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HIITNYBSE FTIR DEN LBER

, ,Die Dokudentetrdum'em (sl'bolr) der Dolumente d." v€r€irtetr Nation€d b€stehen aus G!oB-buchcabeo und z€hletr. wo i!tr TeRt eiae dela.tige f""d*za"l"uii 
"**e,id"t 

ffd, hoaeh es sici ulrdie B€zugDalee auf ei! f,lokuoeat ded V6ei$!o Nationer
Die R€solutioae! und B€6cblibs€ der G€nerali€lsaorolung e€rden wte folgt gekemzelcbnct:

(Hed|lche Ts$r!gs!

, Bis-zur.drei8ierte! ord€r .lichen Tagug $urd€n die R6olution€n d€r Cgleralvef,saotttung duich
:":-qtrryhg 4bI {il" dle laufade Nuomo der Resolutiotr llnd eine la Klammaa gesaae romisctrezabt filr die tsufeDde Numer der Tagung geksoMeichet t.s., Golotioo ilii (xxx)). \ryurdetrmebrer-e-R*oludotren uorcr derselben N-unii verabschied€t,'so ;trd;;diio ifr.n or"cl 

"lo,o 
aordie erabi:9!e.a .fotsenden crolbuchsrabe!.seda-r"iG't s., R;iffioij:?'a fxxn, nooru-tionen 341I A uld B (roog, nesolutionen ui9e Hs t Cro6t b;*liiG-;;; ntchr auo€riert.

.. lls Teil des neu€n Syste@s mr de K€oiz€lchnudg dcr Dokumente de! Ctqeralvers€.totdung werdeodie-Resolutione! und B€scH0sse sett d€r eirrunA&aiigsr.n iaguog a**-afi" u-*tiot. z.r,f m, Ai.Iaufead€ Numner der Tagury uld eile weilere, durcb &* S"h;q;;.il ffitarautsche zaht ftu
*:k1|f9:,*lT-;1_g-Resolutton il::€rhaib dt€se,r Irgung g"f*"r"1"-fii[8.: Resorurton 3ll1,ry.(@. r_r/rurr, weruen meff€r.e Resolutionen oder B€schliisse unter der€lb€n laufe[detr Nummeilerabschiedrr, so wird jde(r) votr ihrctr durch daeD al di; at;cbli6;;;-<i{'a6.*ro*,, g*":
zeichne! (2.8.: Resolution 31116 A, R€solutioBsn 3116 A uad B, Bescbliiclslf-r{G A ais nf.

SotrderlsgDlge!

. Bis_zq€ie-beden So[denagulg wurde! die Resolutionetr d€r cs[eralvgrsaErllutg durch eiDe srabi_sch.e ?hl !&.dt9 h9fende N,m'ue16o pesotu* s"tin;"fuil;;i1ffida Buckrabe "S"und eine romische zahl lib die taufende Nunlre, d* r"sutrC i"isd- airlGiiiuoo sso (s"vrD).
B€scldncse vurd€o nich! trumefierr-

. seit der achten sondcrtaguag serde! die Resolutioner und Beschl0$g durch dea Buchstabefl .S,
untl 

-ei-!e. 
arabtsche zal fitu die hufende Nummer der Taguag ;*i; 

"h"i!li".", durch ein€n
Ft*grtti* abg€rreo-nle arabi$cbe zall f[r ttte Iaufendi lrf,.d"t-aini]ur"o iooerha.lb diese(Tagung gekcd-lz€icblet (2.8.: Resoludotr $8/1, B€schlu3 S$/Dt. 

-'

No&!drsoudsnqgllgetr

. Bis.?rr- fqften Notslatdssonde.Egung wulded die Resolutiotren der C€o€rslversammfuog durchEtue anbisgbe zau ritr die laufende Nuimi der i;fi;;-;;l*;;;;,'dlf,irir'arnraem oe sucr,-$abentEs" 
'Ta eire rontsche zahr fitr dte raur*d;Nu,;;;l;i6,fr 6jitiir']s., Roorutioo z(E$Y)). Beschlilsse rurden lichr nueerien.

_._--seit der s€chslen Notstlodssordenag|,lg verdeq Resolutlotre! und Bc6ct flsse durch die Bochlt8lsn
iEp"_ uud_ eirc, arabische zall fnr die tiufid" N"..* aiii"c*i *iri.t-#ir*, durcb €irerfthrasstrrch abserrennte afabische zahr Itr die Ia;;de ifiil",iil ii.i"rirr[i hrerhalb dieserTagung geke@zeichrct (2.B.: R€solutiotr ESJ/!, se$iiuti ES{zU;
.^.,I.i*o a€r .U*geM.Ente! Sqien erfolgt die Numeri€ruig j€sefu ln d€f, Relhentolge der Verab_
SCnrequnS.

D-e! vorlieSsode Band eotha[ db R€solulioneo uod Beschr0sse, die von der cenerajvelsemmlungvorn.19. Sept€mber bis 29. Dezember l9S9 verabschied* wur<l*.1,*rigi"*alt..i i"ofudoten oder
$*l_uyl lie.von.der versamrnlung auf ihler *ieruoa"ieragJen iaelrff*€ndrlinoch verabschiederwerdeD, erscheinen im zrveiten Bsnd-

,. Der rorliegende Batrd cfl hAlt ferDer eine U bersicht iiber die Zuwebu ng der Tagesordnulgspunkte s ndie€inzelnea Ausschilsse (Abschdt t), etn F-und$"Ii""".acri"i"in oiiZi"i_.-JJe-ng uoo u"rpr-und Nebeloryarefl (Ai],' c I), ei! Fundstelcnv€r;chd! iar u*r.ioi roni6&i.g* una *ao"
*$*T-t-" (Anhang lD, einen lndex der R€soturioden u"d B€3chlfisse;; iag;rilaungspunkten(A.bhang UI) sos'te ein Vszeichrds dcr Resoludonfl utrd R€srhtilse nach laufeoden Nrfinern tanfrqng ftr).

BESoNDERER HnnyEIs rOR DE DEr.nscm AUSGABE

_...._Die Dokudrelte der Verelnte! Nationed,die aufgrud von C€Dsnlv€rsamnlutrgsrerolutio! 33jJlf]Il.::ll9:,"ryq.rl4.a! r..rur rsTs tns r6,iscb"- m""Jif,ii"iiJiiiiR$orutionetr Ceruenerarversamrru-ng, des sicberheirsraB und des wirtschaf$- urd soziaLat, ioa,i" ai" ,oltig* nalu-gen.zum ofhziellen Prolokolr der cenerareersadmlunay, weraen-fu-ffiioaafiuin-rn oeurs*r zioen,auch venn lie ubqsetzung noch nichr enchieneD ist. Das glejche gil! fffr di" ,clioo 
"o, 

0". f. .luti lgZS
I=Ptlr,*g* R.:.t"!ioiender senannreo orsane. (Da dic Rerofudou;-A;'Cid".i"ito"r" a, far,ro"Daltq erscherrn, uegen sie scho! ab l. Janusr l97j in deutscb ror.y Oie fiieianaerer eue[enangabedwerden zur veleinfachung voh B€slellungen ni"trr tGsiJi. --
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Generalversamm lung - Vierundvienigste Tagung

T. ZUWEISI,JNG DER TAGF,SORDNUNGSPUNKTE'

Plenum

1. Ertiffnung der Tagung durch den Leiter der Delegation Aryentiniens (Puntt l)
2. Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung (Punkt 2)

3. Vollmachten der Vertreter fir die vierundvierzieFte Tagung der Generalver-

sammlung (Punkt 3):
a) Ernennung der Mitgtieder des Vollmachtenpriifungsaussshusses

b) Berichtdes Vollmachtenpriifungsausschusses
4. Wahl des Priisidenten d€r Generalversammlung (Punkt 4)

5. Wahl der Amtstrager der Hauptausschiisse (Punkl 5)

6. Wahl der Yizeprasidenten der Generalversamn ung (Punkt O
?. Unterrichtung durch den Generalsekretiir nach Aftikel 12 Absatz 2 der Charta

der Yereinten Nationen (Punkt 7)

8. Annahme der Tagesordnung und Arbeitsplan: Berichte des Prasidialaus-

sshusses (Punkt 8)

9. Generaldebatte (Punkt 9)

10. Berichl des Generalsekretits uber die Tetigkeit der Vereinten Nationen
(Punkt l0)

ll. Bericht des Sicherheitsrats (Punkt 11)

12. Bericht des Wirtschafts- und Sozialra* (Kapitel I, III (Abschnitt C), VII und
VIID @unkt 12)'?

13. Bericht des Internationalen Gerichlsbofs (Punkt 13)

14. Bericht der tnternationalen Atomenergie-Organisation (Punkt 14)1

lt. Wahlen zur B€setzung freiwerdender Sitze in den Hauptorganen (Punkt 15):

a) Wahl von fiinf nichtstiindigen Mirgliedern des Sicherheitsrats

D) Wahl von achtzehn Miteliedern des wirtschafb- und Sozialrats

16. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere

Wahlen (Punkt 16)':
a) Wahl von neunundzwanzig Mitg]iedern des Verwaltungsrab des Umwelt-' 

programms der Vereinlen Nationen
b) Wahl von zwtilf Mitgliedern des Welrcrnahrungslats

,i Wd von sieben Mitgliedern des Progamm- und Koordinierungsaus'
schusses

d) Wall des Hohen Kommissars de! Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge'

-- t aof;". :,, ZO., 33., 50., 61., ?8. und E6. PletlaIsitzurlg aD 22. Septemb€r, J' und 17' Ohober'
c. utla i6. No;;;6;;;rii-Cb. una xl o*ettlt,:l:is8t;etab;hi-€dere aie c;neralversal nlusgdie Tas$-
6i6,i.i -i oi Zi,*irung i"r r"goodnungspunkia fiir ihfe vieru-ddvierzigfle Tagung (sbh€ Ab-

iin;i'i.i.i. Elirr'i"g a;7'iozj. so*-ar nrcriG iii-res vermeT4q ist, waren €lle.Pu!.kre B.st4rdtelle der

ilil'iliriiaiii""di"s ia seine. ersren se.ich! (A./44l250 mil Korr' I uT d 2, zifrer 25"33) sovie seid€!'l

#t'"iEilii't re,:laz2soAaa.i, zitrer il;r|iou"neo uoa 
"oo 

a"' verito&luns-aulihrsr 3' rk-
;;;i;;-;;*a;.-*iu ragaoianune ;;d Z-uwiistrng der T8s€soranunsspuDkte Die versadllluns
ffiiilid6i"fffii-a-i td *it6-biii"r,r J* e"*"nriss* (e,rauz5o rntr.[on. i uDd 2, zifer 32 a) v)) ent-

itifri"'Eiii-rir,rr"e, .rri,iidin,rri ur"idiizu""trln! a." nuntra az (zlpernfrase) bts zu einem ge
iiliffi Zi'r"iiiffirr""iii ier ragune zu,iiffiim;lni'oacn Nu'nmi"i eeordnaB verrichnis der

Tisesordtruasspunke 6ndet sich fu Anhalg IIl.'*"1"2ffifii!iiir.lr" it-uCtt;ZGtet euilctruo", Punkr l, "Dritter Ausschu!",.Punkt I ' "viener Aus'

'chus{i',ilffftil'i;i"nii 
i""ili"n", ffilir ri; 'iii,ipii"tliiiA'r'til"iit 

c) dieheauch'zweitel Aus-

ilriffi"l diii"i i-,n il"d ii.i i;Fii'irii .+,i.i't'i,itl -ui't-"ii 
ikipiiet v il I siehe auch "zweiter Ausschu8"

uBd A)ritter A$schuS".*- t;;ilffi. j-.-Flenarsilzung a{ 22, S€plernb€r 1989 beschlo6 die C€neralversam.mlung aufgund_der

i- *tt',il il"ri"irilC i'*isa*isscllrBses (A,/aal250 mi! Korr. I und 2' zitrer 32') i) enthalteoen Emp-

tr,iiti'fd:"ilbrii*-a-"i*ii"A itn Zusarn'ni'tiia,"g.iii seii ii-*'ttanOtun! von eurki Ot oer Ta-g€sordn-uns

i,',ii'fri,"aiii,fi"iii,'.iiZiF"i'liio1"|trr aer inte"natiooalen Atomenersre4rssnisation frir da8 Jahr

t"t"i",f ##il?,:fifiruH-'# SlKil;n". re8e b€srhr-oB-lie qenerarversam4tuis sursrund

d* i'.'sliid;BHc-hi'd€s itaiiifiutu".tci 'iiiCielZ 
txoi4a4 l' nn*.zl enthattenen Edpfehlutrsro-

il; ;iiffrft;; nilt'rdes a.. cenerar"eFei ailetaai2at,at;'q, dei unterpunh 16 d) in ihre ra-

il"iiiriiii,iri'i'itt;il.4n uo;r;iiiiiuaiG Fteium zu uetiancetn und den Titel des Punkres ellspre-

chend abzuendem.



Geaeralveramnlung - Tagrg
I7. 

F:1-eglung€n zur Besetzung_freiwerdender Sirze in den Nebenorganen u:rd an-oere brnennungen (punkt l7)!:

38. Frage dcs Friedens, der srabi[rat und der zusammenarbeit in siidostasien

g) Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses
&) Ernennung von Mitgliedern der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
t Bestatigung der Ernennuqg des Administrators des Entwicklungspro-gramms der Vereinten Nationen
7) Ernennung des Namibia-Beauftra8tren der Vereinten Nationen18. Verwirkliclung der Erkliirung iibe.r die.Gewiihrung der Unabhlingigkeir ankoloniale LAnder und Volkerilbrkt tS)"

1?. *.llldy" neuer Mitgtieder in die Vereinten Nationen (punkr 19)zu. Kucl(gabe oder Riickerstattung von Kulturgut an die Ursprungsliinder(Punkr 20)
21. Bilanz des Internationalen Friedensjahres (punkt 2l)22. Zusammenarbeit zwischen ,r:en 

_Vercinten Nationen und der Organisation derIslamischen Konferenz (punkt 22)
23. Zusanmenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der arabi-schen Staaten @unkt 23)
24. Zuammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Lateinamerikani_

scben Wirtschaftssysrem (punkt 24)
25. Uneil des,Internationalen Gerichtshofs vom 27. Juni 19g6 betreffend militii_risghe und paramilitiirische Aktiviuten-in *AJqr;ni;;;: NotwinaG_
- keit der unverziiglichen Befolgung des Uneils 6e'u"nLt ZOi--"'26. Zus.ammenarb€it zwischen den Vereinten Nadonen und der Organisation derafrikanischen Einheir (punkt 2?)
27. Aparrheidpolitik der Regierung Stidafrikas (punkt 28),28. Frage der Komoren-Insel Mayotte (punkt 29)
29. Se€r€cht (ttnkr 30)
30. Die Situation in Kampuchea (punkt 3l)31. D-eSituation in.Afqhani-stan und ihre Auswirkungen auf den Wellfrieden unddle rnternationale Sicherheit (punkt 32)
32. Siidatlantische Zone des Friedens und ier Zusammenarbeit (punkt 33)33. Die. Situation in Zentralamerika: Gefahren fiir den Weltfrieden und die inter_nationate Sicherheit sowie prieaeniiniiiiiiven (iriiirli+i^'*"'
11. I-tu*: a"t 

"tklandinseln 
(Malvinas) (punkr 3j)s35. Namibiafrage (Punkr 36.;"

36. Die Situation im Naien Osren (punkr 37)
37. Palaistinafrage (puntt 39)

.*,;;;*ti.f,mi,#da$Htif HHHtJxi:"*"",effi irrni:r##s
ffi Hnff idih1.#il;ffi:ffi ffi ffiffi#,:fvilu$FH,iffi.#
**."!'{[i1l]ilffi ll,ff.isR$('ffi%['j?H.j].,'"*i?tr:ll"ffi ,;',iig&i#fjs
reflung, diesen punkr unmhetbar irn plerum zu behardeln, nLiia;Madf;;:lri,d; v;;il;n**
ilffi$lr"ir"f #'#,trlH*i:1"1!",x.,"Hfi i#j,%H#rffi l#St"TgffiBffi l
ffff"tff'"xt"it3.iff3*F"lnreresse dn dieser Fraie t'"b;i' ri.:i"tii-"iiiai'ffiTotrischen Sonder-

sr$i$r.id.i#lilffi jEK"f-,T"jpH jid,,"TtT#f ""my#ffi .",*#,i::fl f *gEepfehlung, diesen punkt ulmiltetbar ilrr
inrercssierrd brgane un,j rr;;ir;*iil,i,ir5iil,Hffi i*H#ilffi llg*"hHHriffi'#Hv€nen Ausschu0 anEehdrt wrirden_

5*j1i"k"'ff ,iir,l!6.'X't'"lfi#,;:*J.,,.H, i,%ffill il"t.qlfl i$tffiJl,Tg, ffi#u_r8a!_Balionen jm vienen Ausschu0 starit den wlraen, -unrer 
rjerict<.sict tiir'n'ii&t*"mu"*, a", 

"on9.:lj*,T"_T'lig u".{C"lnd der im er_sren Berichl a* Fiisiiririraussii:ii iiiii&Efrir rorr. r una z.
in1it4t,'Jlldi[g;?ffirm!';*Hg.H*i,g't,, .onG a;r; -zid,e;;{i do Dokd;;



t. Zdq.ielg drf, Tsg€softungsFldlie

39. Erkllirung cler Versamn ung der Staats- und Regierungschel! der Orcanisation

i". oirif.ioir"t.n finheit ii&r den'von der geg-enwtidgen Regierung der Ver'

ffi#;iil;;; i- Ap"r I 986 aus dei Lu ft ulrd von der-See aus.geftihrten mili-

;irf;ff &;ff ;"i die 
-sozialistisshe 

Libvsch-Arabische Yolks-Dschama-

hirija (Punkt a2)
p*Oliiftt*g d"t Resolutionen der Vereinten Nationen (Punkt 43)

mgx*r'*gg":*gl*:''m'ram%narewirtschariricheZu-
Frage der ausgewogenen Vertretung und der Erh0hung der Zabl der Mitgiieder

im Sicherheitsrat (Punkt 45)

n"r"ufo"t" israeli'sche Aggr€ssion gegen irakisctre. Kernanlagen^lnd ihre

dt***l.i.oa* n*wirkingBn 
"uf 

"ai totutt"ndt intemationale-System ffi r

eG ilidii;i;;Mtt"tc aer rdrnenereiJ, oe Nichtverbreituns,onl(ernvaffen
;;;&-t'w"itfti.d; uno aie interiationae Sicherheit (Punkt 46)

f"fg* O* andauernden bewafftteten Koniikts zleischen hak und Iran

(Putrkt la)
intwicfUng unO internationale wirtschaftliche Zusammenarbei! (Punkt 82):

4 Wissen-schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung'o

ihneralvenammlungs-Beobachterstatus fiir den Europarat (Punkt 148)

V6lkerrechtsdekade der Vereinten Nationen (Punkt 149)

Alcion "Uberlebens-Bricke" Sudan (Punkt 154)

AfrikanischeRahmenkonzeptiona|sAlternative'zu.S[ukturanpassungs-
;;;;"d; iili c**a*! und wandel im sozio6konomischen Bereich

(Punkt 15t
i:rberprufung der aaminisrativen und finanziellen Efrzienz der Vereinten Na-

tiotren (Punkt 38)r'
Notstandshilfe ftr Antigua und Barbuda, a!9 ryidqcE?" Jungferninseln'

ii".inl."f vootte"tut unt st. Kitts und N"lt lP"i|t 159" 
- --- ,^- ,-.^-

Q.

42.

44.

45.

6,
47.
48.
49.

50,

52, rlung zur Behandlung der Frage der inter-
P]l191lry)g^19-9T9,",":*Yria,,nFrrc'hre F.r"'€'cune von bucntstoffen,naiionaleiiZisanne"arueit gegen die unerlaubte Erzeugung-von sucnrsxorren'
,r-. r6aJailirF AnaFh^t .lip(er srotr;- die unedaubte Nachfrage danach' den-&i 

*.rtiut-t. Angebot dieGiStoffe, die unerlaubte Nachti-age danacn' qen

ift.friiG-v"iGii-uaririi una ai-irniirioute verteilunc dieser 
^s,totre' 

mit
i-ii a"r, .i* uiii-g oeser Zu"anmet--uelt zu erweit€rn und ihre wirksam-

kei! zu erhohen (Punkt 157)"

53. Festigung des internationalen Friedens, der Sicherheit unt der internationalen.-' 
2"*,ii*:**u"it onte. aUel a.pe[teo-im Einklang nit oer Charta der Verein-

ten Nationen (Punkt 158)"

54. tnternationale Hilfe fiir den rvi*schaftlichen Wiederaufbau Angolas

(Punkt 160I'
55. Humanitare Notsrandshilfe fiir Rumiinien (Punkt 161)''

lo Auf ihrer 3. Pleoarsitzuog arn 22. sep!€mbe! l9E9 b*chloB die cgBlralversoml4lungaufgrund det

im ersi.iibiiiiiri'aii'praiiarariirslcrrus*s"riJZTxo mir xon. I utd 2, ziffer 323) vi)) enthaltenen

Eii,i'r!iiii,6. iii'Ooir-"i{rrie, de6' 26. Okroff 198t, eini CeOent<-ptenarsitarns zur Besehuns d6 zehs'

il5;,il;fri.%-i;;i"r'i&*d ali wit'iii'Airlohip'oerarnos ru' wissedscharr und rechnolosie im

Dienste def, Ent,'/icuuog abzuhallen.-*'Tfe,it iliJi i.Fi*?^ia,ng am 22. Seprember 1989 b€chloB die cenerateersamn uns aufgruod der

i- 
"rctii-iliiiiiri 

,i.i:ndiiAtln'urschussdaAtt/250 mit KoE. .l !'nd- ?'^zqer 3?/') i)) enlhgltg.te!

ilr;?iili;;:'ili&; Pfrkt-aeto ruarten ,"'uilinul zruuwasen, mit aer va8sabe' daB der Bericht iiber

il'J;iffi;"Aili:ffi';ffi;i ao Vdi''i# Mtlo;eo 
"nd 

de$en Aur.c-qben. im winschatts- uld
$;;Lr"i;i-""-iti;lb.t iiri ete"un uetnnliiiwiriatuoa dao dieser Beschlic.in keiner webe die noch

;i;ii;AH GGit;ieiii riii-c" r-nlgiiiiriana 
"s 

ai"su.-eu'rtra pralud'rzieren wiirde'* *itx;6;;2{t'i{d;itzune 
am s. dirodiii-ts "uesclbs ab ge"i:'aiuersammlung a}fsrutd dei

irn a,idei'riiiiiiriiii i.astliaauisirrusses iaz+qz z!;01 Aaa.z, ztser .z\ enthalrenen Eftpfehbns, diescd

F\i;iii; ih;;id;;;dtung aufzunehmen ind ihn unmittelbe! im Plenum zu behandeln''- ii i"ili,rii:5. pren"r-.irorng allr r z. <iiii6i ipid.b;;-ttt"g die CeneUversammlung aufsruni der

im .,ieri;; 6;iliii6 iixid;ara,iiit 
"s.eslwqaiior 

iaa.t, zinet .zt enrharren€n Empfehluns, di6€n
iitiriiiii-iniJiii6.anung aufzunehrnen Lind ihn lnmiltelbar im Plenud zu behandelt''- ii ii ilii.,i;"sb-.-pLnariir^ng a- p. n&im-#i riii'bi"ctriol qie qeneralversammlung aufsrund der

im ronlrii', s;-;f! ;;; i;ra.iaiurui.t"ttu*o.-ieza+7 iitji id4.q'zrn.zt " haltenen Empfehhns' diesen

iiilii ilih;id**dnung aufzunehmen und ihn unmirlelber irn Plenum zu behatdeln''- ii iiil-r,rilzll-.-pGnrfir,u"s arn t. D;;i; rg6ciresctrtoB oie cq{:ralversammluns aufsrund der

im sieuii-ri'i'ii6iiir'i iii P'&idiafiu*'"hu".; Gi&e lvnzlxoi|aa'd'ziffer l) enthaltenen Empr€hluns'

iiiirii-" Fiiliit G iiii iirl*-tniine auf'unih;i-;;nd ihn unrnittelbai im-elenum zu belundeln'**ia ililh;il. FrEirittirzunE an x -i[.im i iidp i,es"ttioa ai. c"n"tavcrsammlung aufErund

aer irn iiiieil'ri}i:iir ad pta"laioluot.rtu*tiiliJ uti]5i p.aa't, zn"tp enrhalrenen Empfehluns' die-

;; F'dfi;ffi; i6€s".ilnirng aurarnettmin'una ihn unmiltelba! im Plenum zu behandeln'
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Erster Ausschu8

(ABRilsrrrNo uND DAurr zusAt4lrENsANoENDr FnncxN
DER INTERNATIoNAI,EN SICuEREIT)

I. Durchfiihrung der Generalversammrungsresorution 43/62 iiber die unter-zeichnung und Ratifrkation d.s Zu$t p.igtol.oU.l-^_-Vtog UO.r das Ver_bor von Kernwa.ffen in Lateinanerlka-ii6iel;ft_v-iruei thrort +sl2. Ejnstellung aller Kernversuchsexplosionen (punkt 50)r' ;inoer'!'g. des veffages iiber -das verbot von Kernwaffenversuchen in derAtmospherc, im Weltiaum 
""a 

,irr", wa"re, f'ilr"fii'ilf 
-''

4. Dring€xde 
Notwendigkeit eines Vertrages zum umfassenden Verbot von K€rn_versuchen: Bericht der AbrfisrungskonTerenz (pun,i; 5tt-"5. Schafitmg einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-degion (punld 53)6, Schaftrng einer kernwafenfreien Zone in Siidasien (*"k,5r)7. Konvenrion iiber das Verbot oder die Beschrtinkung Ooiiro"t es Uoti_.t".konventioneller Waffen, bei denen man Oauon u*!ebin-i*rn, da.0 sie tber_mE8ig _sctwere Verleuungen verursachin oaff- -i"diri.artos wirken(Punkt 55)

8. Abschlu8 wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Erh0hnng der Sicher-heir der Nichtkernwaffenstaaten vor dem EinidA;d;d;ir.6nng des Ein-satzes von Kernwa$en (punk 56) --- --- ---
9. Abschtu8 wirksamer intemationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nicht_kemwaffen$aaten gegen den ei"rut, oaii ai.Xii;ffi; il Einsatzes vonKernwaten (punkt 57)

10. Verhiitung eines Wetrriistens im Weltraum (punkr 58)
I l. Verwirklichung der Erkliirung iiber die Entnuklearisierung Afrikas (punkt 59)12. verbot der Entwicklung und Herstell,,ng n"oo a*"o ioo fr4assenvernich_t_u:t_g"swaffen-sowie 

.leuer derartiger *"fG"i.t..i, i[iicn'id'er aorustungs_konterenz (punkt 60)

f 
:.. !$uzierunc aer Miitarhaushalre punn 6t;
li llllt:T "ro. 

balreriolocische Oiologische; wafen 1putrkr 62)rr. Allgemeine und vollst?indige Aglii5lnng (punkt 63)!:a) Notifizierung von Kernversuchen
b) Zusarnmenhang zwischen Abrtisrung und Entwicklungc) verbot 

.ge-r Enrwicklungl der Hersteltung, aer Laleffi und des Einsarzesvon radiologischen Waten
d) KonventionelleAbriistung
e) Nukleare Abriistung
J, Objektive Information iiber militiidsche Frageng) Durchfiihrung der Abriistungsresolutionen der Generalversammlung,) Internarionaler Waffentransfer
tJ Verbot der Herstellung von spaltbarem Material fit Riistutrgvwecke/) Seeriistung und Abriistuns
t) Verbot d€r Ablagerung ra-dioaktiver Abf?ilte zu feindseligen Zwecken4 uDerprutung der RoUe der Vereinten Nadonen auf dem Gebiet der Abrti_stung: Bericht der Abriistungskommissiot --- -- --
m) Konventionelle Abriistung auf regionaler Ebenez) Ablagerung von radioaktiven Abfd.llen16. Uberpriifung und Verwirklichung des AbschlieBenden Dokuments der zw6lf_ten Sondertagung der GeneralversamrnluDg (punkt (/,l ----'a) Regionale Abriistung: Bericht des Cenerasetregrs,) Abriistung und inrernationale Sicherheitc) Einfrieren der Kernwaffen
d) Weltabriistungskampagne
e) Regionalzentrum der Vereinten Nationen fiir Frieden und Abriistung in

Konvention iiber das Verbot des Einsatzes von Kerntvaffen
Programm der Vereinten Nationen_ fiir Stipendien, Ausbildung und Bera_tungsdienste auf dem Gebiet der Abriistung: Bericht des Geno"ralrrt..ta$

t
8)



L ZlNrdf,trg der TsgPsordmdgEplnkte

17.

18.

&) Regionalzentrum der Vereinten Nationen fur Frieden und Abrii$ung in

Asien
n fesionalzentrum der vereinten Nationen fiir Frieden' Abriisung und

" b';ffi;kG;in Lateinamerika und in der Karibik

o", ,"i*r"nt"ftufii.h-technische Fortschriff und seine Auswhkungen auf die in-

brnationale Sicherheit (Punkt 65)

d;;;i;;t d* burchfiihrung der'pmpfehlungen und Beschliisse der zehnten

s-.ria!rtig*1 4., Generalversammlun g (Pun k t 66) :

a) BerichtclerAbr[stungskommission
,) Bericht derAbriistungskonferenz

"j St*d der multilateraien Abriistungs0b€reinkiinfte

d) Behat fiir Abriistungsfragen"
ej Institul der vereinten Nadonen fiir Abrtstungsforschung

R Uberpriifung und B€wertung der verwirklichung der Erkl{irung der acht-
"' zigerlahte zur Zweiten Abriistungsdekade

g) Nichteinsatz von Kernwaffen und verhiitung eines Atomkrieges

ft)KlimatischeAuswirkungeneinesAromkrieges,inbesondereauchder
nukleare Winter

t Einstellung d€$ nuklearen Wettriistens und nukleare Abr0stung

, Verhiitung eines Atomkrieges
/<) Abriistungswoshe
/) UmfassendesAbriistungsprogramm
,il eiilaitd a.. neunziger :ahre zur Drhten Abriistungsdekade

rq. Vernirfcficf,uni der Erkliirung des Inclischen Ozearn zur Friedenszone

(Punkt 67)
Nukleare R0stung lsraels (Punkl 68)

il;;*c voJ Rustunesbeg,"n'uog'- und Abriistungsiibereinktnften
(Punkt 69)
Antarktis-Frage (Punkt 70)

il;icr;; ;;; iicherheit' und zusammenarbeit in der Mittelmeenesion

(Punkt 7l)
iibernr'fung der Vervirklichung der Erkliirung iiber die Festigung der interna-

donaien Sicberbeit (Punkt 72)

;;f*;;;J" Konzeprion fiir die Festisuns aq wfrrlig!91-s-11!jer interna-

ir.iiiii'3iin-iir'Eiim sinldang lrlii'a"l cu"ttu der vereinten Nationen

(Punkt 73)

iirauog *a roro"nxution im Denste der Abru$ung (Punkt l5l)

Polltischer Sonderausschu0

Ausrvirkungen der atomaren Strahlung (Punkt 74)

;;;;;";t Zusamnnenarbeit bei dei rriealicnen Nuuung des weltraums

(Punkt 75)
iriffr*"tf.'ao Yereinten Nation€n fiir Palasrinafliichtlinge im Nahen Osten

(Punkt 70
BerichtdessonderausschusseszulUnlersuchungislaelischerPr'ak.tiken,diedie
ti#ilffiffi-"JJ--rii"orii"ru"i-l'i-6i"iZin cebiete beeinhachdsen

(Punkt 7?)

i]*i"**L Ur..ptufung aller Teilaspekre des Fragenkomplexes der Friedens-

oDeralionen (Punkt 78)

Informarionsfragen (Punkt 79)

Frase der madagassischen Inseln Glorieuses' Juan de Nova' Europa und

sas-sas Oa India (Punkt 80)

ilg" a* z*-it ensetnrng der wichtigeren organe der vereinten Nationen

(Punkt 8l)
ItnoJ uni Sl.tttrtteit von kleinen Staalen (Punkt 150)

epJn.iapof* a"t Regierung Siidafrikas (Punkt 28)'

20.
21.

))

,s

l.

).

6.
7.

E.

q

10.

--li *.ut m, atrtutungistudten wuide ulbenarurt und heigt seit I ' Ja ar 19Eq "B€lrat fut Ab-

riistuo$f!age!".



Generalve$aomlolg -Vlero|t||ylerdgste

l.

J.

Zwelter Ausschu0

(WrRTscEAFTs- uND FnrANzrR.A.cEN)

Bericht d€s Wirtschafis- und Sozialrats (Ktp!!el I, II, UI (Abschnin B bis D),Iv, vI (Abschnitt A bis C, E und F) unit virrl tpunli iZ)';--- --
5":r_-:^TlT]::4 langflstiglllslrngen fiir die dulch die Naturkatastrophea
rn banglaoescb verursachten probleme (punkt 25)
Entwicklung und intemationaje wirtschaftliche Zusrmmenarbeit (punkt g2)r':
a) A$arbeitung €iner intemationalen Entwicklungsstraregie fiu die vierte

Entwicklungsdekade der vereinten trtationen 116-i_iffi 
-' -

b) Handel und Enrwicklunge
c) Charta der wttschaftlichen Rechte und michten der Slaatend) Effektive Mobilisienrng und Integration der Frau in die Entwicklunge) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen Entwickl,,ngs-

nndem

"f) Umwelt''
g) Wiisrenbildung und D[rre
i) Wohn- und Siedlungswesen
, Schutz der Umwelt in extrateritorialen Bereichen filr die heutigen und die

kommenden Generationen,
V-orbereitungen fih die Sondenagung der Generalversammlung im Jahre 1990(Punkr 83)
Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung (punlt g4)

*hu!" qS Weltklimas fiir die heutigen und die kommeaden Generarionen(Punkr 8J)
Operative Entwicklungsaktivi6ren (punkt E6),!:a) pmfas.sep{q. erundsarzpolirische Uberpriifung der operativen Entwick-

rungsaKnvtEten des systems der Vereinten Nationen
D) Enrwicklungsprogramm der Vereinten Nadonenc) Kapitalenffiicklungsfonds der Vereinten Nationend) Technische Kooperatiollsaktiviteten der Vereinten Nationene) Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen
Aulbjldlng ugjf Forschung: Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Verein_ten Nationen (Punkt 87)
Besondere Wirtschafts- und Katastropheniilfe (punkt gg):
a) Besondere Wirtschaftshilfeprogamme
b) Internationale _Srat€ie zur Bekimpfung der Heuschreckenplage, insbe_

sondere in Afrika
Norstandshilfe fiir Sudan (punkr 153)

5.
6.

7.

8.

o

10.

ffii,

ffi-wkH#iiffitr
gm:r*,ffi:qpf-ffffi ft #3Hi:#',ffi Hi##jffi ffi tr4iffi#
tr4:-i$bffiffL1g ilJiTHHi'#;fr ;.il;, ;;;i;'!!i&;,il i;a.;llilii* nb;?rffi

trHff$ffi'r{n;'#ffi#roffi 
,Hiffi'fu}?ffi iffi,#iffi#f;

*Tffi'ffi'
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Itrltter Ausschu0

(SoaALE, nuMANITtrxE uND KULTURELLE FRAGBN)

l.Berichtdeswinschafts.undSozialrats(I(alirclI,III(AbschnittA,CundE)'-' 
V, Vt (Abschnitt F) und VIII) (Punkt l2)"

z. ourcliUhrung des Aktionsprogramms f[r die Zweite Dekade zur Bekiimpfung

von Rassismus uno .*.,r"n", biskriminierung (Punkt 89)

3. Wehsoziallage (Punkt 90):

a) Welrsoziallage
D) Die verschiedenen Formen der Bevolkerungsp4olqali?n als wichtiger

" F;L;;;;; Bti*Lr,mu *o uei der uo[ei ver'ttirklichung aller Men-

schenrechle

4. Zwanzisster Jahrestag der Erklarung Uber Fortschritt und Entwicklung auf

sozialem Gebiet (Punkt 9l)z'
5.ErfahrungenderStaatenbeiderHerbeifiihrungtiefcreifenderveranderungen-' ili;;;i;;;o win.crtarri"trem ir;bi;t 'nn 

dem ziel des sozialen Fort-

schritts (Punkt 92)

6. Jugendpolitiken und Jugendprogramme (Punkr 93)

7. Ifternationales Forschungs- unJ Ausbildungsinstitut zur F6rderung der Frau

(Punkt %)
8. ;;;;;t""c und Organisadon des Internationalen Alphabetisierungsjahres

(Punkt 95)

9. gndere wege und Miltel innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zur

besseren Gewfi rleistung ernei'"Feitiu-en-Austbung der Menschenrechte und

Grundfreiheiten (Punkt 9Q:
aj Narionale Institutionen zum Schutz und zur Forderung der Menschen-

rechte
b) Recht auf E wicklung

"i e*1"" o* Offentlichleirsarbeit im Bereich der Menschenrechle

int"r."gionA" Konsultation iiber entrvicklungsorientierte Sozialpoliriken und

-programme (Punkt 97)

iie internationalen Menschenrechtspakte (Punkt 98)

Frage des Alrcrns (Punkt 99)

it"ri*u".g 
"U* 

firrmen rassischer Diskriminierung (Punkt 100)

p"*ftftint".g des Wellaktionsprogramms. fiir B€hinderie und Behinderten-

J"tuii a.t VEreinten Nationen (Punkt 101)

veiUrecnensvertrlltung und Strafgerichtsbarkeit (Punkt 102)

il"i il; jJ* ror-m von Dskriminierung der Frau (PTq l.0j)

Zut<unirsstrategien zur Fbrderung der Frau bis zum Jahr 2000 (Punkt l0t):

J-- u*r.t^oi O.r Zukunftsstraiegien von Nairobi zurJ6rderung der Frau

ii g"i*.r.r"igtfonds der vereinten Nationen fiir die Frau'1r

"i V"rt"t."tung der Situation der Frauen im Sekretariat

d Verwirklichung der Erktiirung iiber die Mitwirkung der Frau an-der F6rde-

"' ;il ii^ii;;iiFril""i'u"a dEr intemationalen zusammenarbert

P-)ElfahrunsenderStaatenimzusammenhangmitderverbesserungder' tage der Frau in taindlichen Gebieten

Wichtie'leiL der universalen Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der

V<ilker und der raschen ce*ar,run'g'i.i ufiabhiingigkeit an koloniale Lander

'ii'ilbri,,li iiir ir" tiiiitrtri.rt" c"iaLii"itiun! una Ei*atuns der Menschen-

rechte (Punkt 105)

*rAiigong uftt normen religiOser Intoleranz (Punkf l0O

ii.-"fi!"i"r,**.hte und der wissenschaftlich-technische Fortschriit

(Punk 107)

--rziG,.r r 
"i"r" "-',r**.. mditi#friffiffi #;!ffiffi,#*

ffihT{l#lr#ffiffibffilii
-?t*,i,nnU
fehlunB, den Jahrestag \Yahreno elnEr t.rell

10.

ll,
t2.
tJ.
t4.

15.

16.

17.

18.

to

20.
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Fnnfter Ausschu[

(VERWALTUNGS_ rrND HAUSHAT,TSFR TGEN)
t. L:y_9:l:1" und Bepriifre Rechnungsabschtiisse sowie Berichre des Rech-nungsprufungsauschusses (punkt l2lta) Entwicklungsprogmmm derVereinten Nalionenb) Kinderhilfswerk der Vereinten Nadonen

Verabschiedung einer Konvention iiber die Rechte des Kindes (punkt l0E)
Effektiv€. Anwendung der internationaren Menschenrechtsinstrumenre ein-schlieBlich der Bericht_spflichren aufgru"d a.rl;i;;;iio;;Gn rii"ni.'r,._or,x_tnstrumente (Punkt l0g)
Amt des Hohen Kommissars der Vereiften Nationen fiir Fliichtlinge(Punkt I l0):
a) lnternationale Konferenz iiber.die Not der Fliichtlinge, Rtickkehrer undVenriebenen im siidlichen AIrrxa,) Internationale Konferenz rfber zentralamerikanische Fliichtlingec) InternationaleKonferenziiberindochinesischeFliichtlinge
Intemationale Kampagne gegen den Suctrtstomertenr punti llt)"":a) Konvention der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten ierrenr mitSuchtstoflen und psychotropen Stoffe-n 

-
D) Internariona.re Kampagne gegen den DrogenmiBbrauch und den unerraub-ren Suchtstofterkehr -
Folter und andere grausane. unmenschliche oder erniefuigende Behandlungoder Strafe (punkt I 12)
Die Familie im Entwicklungsproze0 (punkt I l3)
V-erstarkung 

- der Wirksamkeit des Crundsatzes regelmtiBiger und unver_fiilschter Wahlen (punkt I t4)
AusarbeitunB.eines,lnstruments iiber Menschenrechte, die sich auf Solidarilii!grUnden (Punkr I l5)

Vlener Ausschu0

(FRAoEN rM ZusAro.rENHANc MrT DEN GEBETEN olnrE SEr,B$TREaIERUNo)
Info_rmationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, iibermiftelt geme0 Artikel 73 e) der Chana der Vereinten Nationen iFunfi"i
$I-li:gj,.-l STtsdischer wirtschafiticher und sonstiger Intoessen, die die

iFJi"#t{:f"'i'"'{'#if ,xH,tl:ff }*,u'*t""t*lr*if*n*-
:,"lltj,-.1,1*d"1 cebieren sovie $q Bqp.iilrriq;-;- aii'il".itigung uonlrolonlarrsm*us, Apartheid und rassischer Diskrimlnierungl; siidlic"hln af.ikabehrndern (Punkt I lZ)

J:r:*,j",n"ry. -O.t 
d.kla*ne i.iber.die cewAhruns der Unabhiinsigkeir anKolonlale lander und V6lker durch die Sonderorgani-sationen und aiE a.n Ve._einten Nationen angeschlossenen inrrnaiiinaiiiiriiliiil6iiiitiiiit r ral

,T.l*..,1:: wirtschafrs- und soziarrats trupii"i i ria-vr'fiirir,"o, .11(runKt tz).,

iiiHiiJ,St$iildunssprosamm der vereinren Narionen riir das siidtiche

vo-n Mitgliedstaaren angeborene Studien_ und Ausbildungsmiiglichkeiten fiirErnwohner von Gebieten ohne SelbstreBierung (punkt i2Ot-----'-""
Vervirklictrung der Erklirung iiber die_Gewtihrung der i.Jnabhiingigkeit ankoloniale Lender und Vailker ipunkt l8)6

Lt*:.1.1 Falktandinseln (Malvinas) (punkr 35),
Namibiafrage (punkr 36),

21.
22.

zJ.

4+-

zJ.

26.
n.
28.

t.

)

5.

7.

8.
9.

; 3sl]l-]]e.J|,Tf+ di*F punhes siehe Ab6chniu X.B.s, B€scl uB 441434.

"1,.,ii,"x,1"4'fl 
#ii"trl#,"m',:**';f ft*ir+ffi*,*#;r;Hf q*ffiH:



Hilfswerk der Vereinten Nationen fiir Paliistinafllchtlinge im Nahen

Osten
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nadonen

vom Hohin Kommissar der Vereinten Nadonen fiir Fliichtlinge verwal-

rcte freiwillige Fonds

t Beviilkerungsfonds der Vereinten Nationen-irogra.mhauthaltsplan 
fiir den Zweijahreszeitraum 198&1989 (Punkt 122)

en;'urf des Programmhaushaltsplans fiir den Zweijahreszeitraum 1990-1991

(Punkt 123)

Programmplanung (Punkt 124)

Finanzielle Notlage der Vereinten Nationen (I'unkt 125)

Yerwaltungs- und Haushalrskoordinierung der Vereinten Nationen mit den

s;;;;;;;i*t6t.n und der iniemati-onaten Atomenersieorganisation
(Punkr 126):

)t S".i"hi des B€ratendel Ausschusses fiir Verwalmngs- und Haushalts-

fragen
D) Haimonisierung der satzungen, verfahrensordnungen und Gepflogenhei-
" ;;G;il;Affgsgerichte-dei Int€rnationalen Arbeitsorganisation und

der vereinten Nalionen
Gemeinsame tnspekdonsguppe (Punkt 127)'?r

8. Konferenzplan (Punkt 128)

s. B"ilrogttub.n" iiit di" Aoft"ilong der Ausgabenlast der Vereinten Nationen
(Punkt 129)

10, Personalfragen (Punkt 130):

a) PersonalstrukturdesSekretariats
bj seachtrmg der vorrechte und Immunitaten der Bediensteten der vereinten-' Niri*"n-**ie aer sonoiioiganisationen uad der diesen verwandten

Organisationen
c) SonstigePersonalfragen
demeinsames System der Vereinten Nationen (Punkt l3l)
Pensionssystem der vereinten Nationen (Punkt 132)

Finanzierung der Friedenstrupp€n der Yereinten Nationen im Nahen osten

(Punkt 133):
o; n"ob".ttt"n-ppe der Vereinten Nationen fiir die Truppenentflechtung

D) Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon

ci UUerpnifung der Satze fiir die Kostenerslattung an die Regierungen der

truppensrellenden Staaten

Finanzierung der Militdrischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen fiir
Irak und Iran (Punkt 134)

f:. finan"ierung der Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiir Angola

(Punkr 135)

16. Finanzierung der Unterst[tzungseinheit der Vereinten Nationen fiir die Uber-

gangszeit (Punkt 136)

tz- lerwaltunss- und haushalbtechnische Aspekte der Finanzierung der Friedens-

op€ratione; der Vereinten Nationen (Punkt 137)

ls.B.erichtdesWirtschafts.undSozialrats(KapitelI,III(AbschnittC)undVl
(Abschnin B und D)) (Punkt l2)':"

19. Ernennungen zur Beseuung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und an-

dere Ernennungen (Punkt 17)30

a) EmennunJ von Mitgliedern des Beralenden Ausschusses fih verwahungs-

und Haushalnfragen
Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses

Ernennung eines Mitgjieds des Rechnungspriifungsausschusses

a
et

2.
J.

5.
6.

7.

ll.
t2.
13.

I

t4.

b)



10 Ccqerrtverssqplilg-Vlemntl}ledglie Tsgudg

2t.
))

d) Bestetigung der Ernennung von Mitgliedern des Investitionsausschusses
e) Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Na-

Ilonen
n Ernennung von Mitgliedern der Kommission fiir den Internationalen Of-

fentlichen Dienst
Uberpriifung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Na-
tionen (Punkl 38)'r
DerZeitige Finarzkrise der Vereinten Nationen (punkt 40)
Finanzierung der Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Zentralamerika
(Punkt I59),'

Sechstcr Amschufl

(REcFrsrRAcEN)

Hilfsprogramm der Vereinten Nationen fiir Lehre, Studium, Verbreitung und
besseres Verstendnis des Vtilkenechts (punkt l38i
Ma0naimen_zur Verhinderung von internationalem Terrorismus, der das Le-
ben- unschuldiger Menschen bedroht oder vernichtet oder die Grundfreiheiten
beeintrachligr, sowie Untersuchung der tieferen Ursachen derjenigen Formen
von Terrorismus und O€walthandlungen, die in Elend, Enttiiusdhung, Leid
und verzweiflu-ng-wurzeln und manche Menschen dazu rreiben, Meiichen_
leben.- einschlieBlich ihres eigenen - zu opfern, um radikale Veiiinderungen
herbeizufiihren (Punkt 139):
a) Bericht des General.sekretii$
D) Einberufung einer internationalen Konferenz unler der Schirmherrschaft

der Vereinten Nationen zur Definition des Terrorismus und zu seiner Dif_
ferenzierung vom nationalen Befreiungskampf der Villker

Fortschreirende Enrwicklung der Grundsatze und Normen des Volkerrechts im
4_usalnrygrlhang mit der neuen internationalen Wirtschaftsordnung
(Punkt 140)
Friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten (punkt 141)
Entwurf eines Kodex der Verbrechen gegen den Frieden uld die Sicherheit der
Menschheit (Punkt 142)
Bericht der Kommission der Vereinten Nadonen fiir internationales Handels-
recht iiber ihre zweiundzwanzigsre Tagung (punkt 143)
Bericht des Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung einer internadonalen Kon-
vention gogen-die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbil-
dung von Sijldnern (Punkr lzg)
Ericit der V0lkerrechtskommission iiber ihre einundvierzigste Tagung(Punkt 145)
B€richt des Sonderausschusses fi.ir die Charta und die Stiirkung der Rolle der
Vereinten Nationen (punkr 146)
Bericht des Ausschusses fiir die Beziehungen zum Gastland (punkr 142)
Internationale srafrechtliche Verant dortlichkeit von Einzelpersonen und Ver_
einigungen, die dem unerlaubten Drogenverkehr iiber Staitsgrenzen hinweg
und anderen grenziiberschreilenden str;fbaren Tatigkeirin 

"ac"ngiGn: 
erricn_

tung eines internarionalen Slrafgerichrshofs mit Ziatiindigieiiiiii Aerartige
Straftaren (Punkr t52)
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'14ll - Todeisfrafe fiir elnen stidefrlkanrschga p.trlr-

Die Generolvenam m lung,

^nach 
Behandlung 

-del.Frage des im Okrober lggg in
StanalnstqYn .6iidafrika) tUer Mangena jeftfr
ffi frTt lXTf; if ffg;g"gg;;'r""ar;"G:

, zutiqfst b^orgt iiber die am 22. September l9g9 vonden sfldafrikanischen Behdrden gerroffene E;;;Gf
fung., de.n hinsic.htlich dx Todesuieits an .i";;;,i;-
ten Gnadenappell abzulehnen.

*in dem --Bewqftsein, da0 die Vollstrecking dieses
Tod-esurteils die Situation in Stidafrika versiniir-ten un-J
so den Aussichte! auf Verhandlungen zur Beendisuns
der Apanneid einen schweren Schlag versetzen wiidel
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l, fodert die siidafrikanischen Behtlrden a4l, das
iiber Mangena Jeffrey Boesman verhilngte Todesurteil
umgehend umzuwandeln;

2, bittet alle Staaten und Organisationen nacft-
drflcklich, ihen Einfluff geltend zu machen und um-
gehend MaBnahmen im Einklang mit de! Charta der
Vereinten Nationen, den Resolutionen des Sicherheits-
rats und einschlagigen internationalen Obereinkiiniten
zu trefen, um das Leben von Mangena Jeftey Boesman
zu retten;

3. Jodert dte sildafrikanbchen Behiirden aqferdetn
azl, alle iiber potirische Gefangene verhlingten Todesur-
teile umzuwandeln und so ein g[nstiges Klima fiir die
friedliche Losung der Situation in Sildafrika zu schaf-
fen.

I l. Plenatsitung
28. September 1989

4/2 - Der Aufslsnd (olnttfadah') d€3 palesdnen'
slschen Volkes

Die G eneralversommlung,

in Kenntnis des seit dem 9. Dezember 1987 andauern-
den Aufstands ("In1ifadah1 des paHstinensischen
Volkes gegen die israelische Besetzung, dem seitens der
weltbffentlichkeh groBe Aufmerksamkeit und Anteil-
nahme entgegengebracht wird,

zutiefst besor,t iiber die alarmierende Situarion in
dem seit 196? besetaen palistinensischen Gebiet infotge
der fortdauernden Besetzung durch die Besatzungs-
macht Israel und deren behanlicher Politiken und Prak-
tiken gegen das paliistinensische volk,

eneut erkliirend, da8 das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 nxr. Schutze von Zivilpersonen .in
Kriesszeiten' auf das seit 1967 von Israel b€'setzte paH-
stineinsische Gebiet einschlieBlich Jenrsalems und die
anderen besetzten arabischen Gebiete Anwendung fin-
det,

mit dem Ausdluck ihrcr tielen Erschiitterung uber die
fortdauernden Ma0nahmen der Besatzungsmacht
Israel, die die Totung und Verwundung paliistinen-
sischer Zivilisten einschlie0en, und die jiingst vorge-
nonmen€n beutezugiih:rlichen Beschlagnahmungen in
den Hausem wehrloser Zivilisten in der paliistinen-
sischen Stadt Beit Sahur,

unter Betonung der Nolwendigkeit, den volkerrecht-
Ichen Schutz der paliisiinensischen Zivilisten in dem
besetaen paliistinensischen Gebiet zu fiirdern,

in Anerkennung der Nofivendigkeit, dem unter israe-
lischer Besatzung slehenden pal,istinensischen Volk
mehr Unterstiitzung und Hilfe zukommen zu lassen und
sich mit ihm solidarischer zu zeigen,

nach Behandlung der im Bericbt des Generalsekre-
&irs3 enthaltenen Empfehlungen,

unter Hinweis ard ihre einschlagigen Resolutionen
sowie die einschligigen Resolutionen des Sicherheits-
rals,

l, rmnteitt drejenigen Politiken und Praltiken der
BesaEungsmacht Israel, die eine Verletzung der Men-

Fdnt" Nuron*, Traary sedes, vol. 75. Nr. t3.
3 S/t9443; siehe afr.iel Records ol th" kcattty Councll,. rorty

hird Year, Supplemeu lor January' February and Matck lvddl
Dokument S/ 19443.

scherechle des palilstinensischen Volkes in dern beetz-
rcn Dahstinensischen Gebiet einschlieBlich Jerusalems
dars?elen, und insbesondere Handlungen wie die Eriifr-
nuns des Feuers durch die i.raelische Armee und israe-
[sch; Siedler, als deren Folge wehrlose palastinensische
Zivilist€n getotet und verletzt wurden, das Priigeln und
Knochenbiehen, die Ausweisung paliistinensischer Zi-
vilisten, die Auferlegung restriktiver wirtschaftlicher
Mannahmen, die Zerstorung von Hausern, beute-
zuglhnliche Beschlagnahmungen von im Individual-
oder Gemeinschaftseigentum von Privatpersonen ste-
henden unbeweelichen Sachen oder persiinlichem Besita
kollektive Bestrafung und Massenverhaftungen usw.i

2. t?rlangt, dal3 die Besatzungsmacht Israel das
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten genauestens einhalt
und umglhend von ihren Politiken und Praktiken
ablitBt, die gegen dieses Abkommen verstoBen;

3, fordert alle Hohen verlragsparteien des Abkom-
mens 

-ouf 
sicherzusteUen, dal) die Besatzungsmacht

Israel dai Abkon.men gemiiB ihrer verpflichtung nach

dessen Anikel I unter allen Umstinden einhiilt;
4. nigbtlliRt entschieden die fortgesetzte MiBach-

tung dei einsc Agigen Beschliisse des Sicherheitsrats
durch die Besatzungismacht Israel;

5. bekrAfiiRt, da8 die seit 1967 andauernde Beset-
zune des paltutinensischen Gebiets einschlie8lich Jeru-
salerms unh der anderen arabischen Gebiele durch Israel
nichts an der Rechtsstell.ung dieser Gebiete iindert;

6. ersucht den Sicherheitsrat, die Situation in dem
besetzlen Dalilstinensischen Cebiet umgehend und im
Hinblick 

'auf die Behandlung von Ma8nahmen zu
prtifen. die notwendig sind, um den paliistinensischen
2ivilisten in dem von lsrael seit 1967 besetzten pal?isti-

nensischen Gebiet einschlieBlich Jerusalems viilker-
rechtlichen Schutz zuteil verden zu lassen;

7. bittel die Mitlliedstaaten, die Organisationen d€s

Systems der Vereinien Nationen, die staatlichen' zwi-
sihenstaatlichen und nichtstaatlichen organisationen
sowie die Massenmedien, ihre Unterstiitzung fiir das
paliistinensische Volk fortzusetzen und zu verstarkeni

8. ersucht den Generalsekretar, die gegenwaftige

Situation in dem seit 1967 beselzten paldstinensischen
Gebiet einschlieBlich Jerusalems mit allen ihm zur Ver-
fiigung stehenden Mitteln zu priifen und regelma0ig Be-

ric-hte-dazu vorzulegen, den ersten davon so bald wie
miiglich.

23. Plenarsitzunt
6. Oktober 1989

zgl3 - Notstandshflfe fiir Antlgua und Barbuds' dle
Bddschen Jungfernlnseln, Domlnlca' Montser-
rat und St. Kltts und Nevls

Die Ge neralv ersammlung,

unt* Hinweis auJihrc Resolution 431202 vom 20. De-
zember 1988 iiber die Intemationale Dekade fiir Kata-
strophenvorbeugung und ihre Resolution 35156 vom
5. Dtzember t980 mit der in der Anlage enthaltenen In-
ternationalen Entwicklungsstrategie ftr die Dritte Ent-
wicklun€sdekade der Vereinten Nationen,

zutiefst betrofen iiber die gro0e Zahl der in Mirlei-
denschift gezodinen Personen und das Ausma0 der von
Hunikan Hugo, der am 16. September 1989 Antigua
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und Barbuda, die Bririschen Jungferninseln, Dominica.
Montserrat und St. Kitts und Nevis verwaistet hat, ange:
richteten Zerstiirung,

sdci der Anstrengurlgen bew4ft, die die Regierungen
uno volt(er von Antigua und Barbuda, den Britischen
Jungternrnseln, Dominica, Montserrat sowie St. Kitts
uno Nevrs unternehmen, um Menschenleben zu retten
und die Not der Opfer des Hurrikals Hugo zu lindern,
. iy linplick auf die enorme Anstrengung, die erfor-qerucn seln r'trd, um die durch diese NaturkakstroDhe

verursachre besorgniserregende Situation zu mildern-
sich a4ferden der Z0gigkeit bewult, rfit der Resie-

Jlnc:n, di9 grcane und Organisationen des Systemster
verelnlen Nationen, internationa.le und regionale Or_
ganisationen, nichtstaatliche OrganisationJn und pri_
valpersonen reagieren und Soforthilfe gewihren,

_- in der Erkenmnis, da8 angesicbts des Ausma0es der
Katastrophe und ihrer mittel- und langfrisrigen Folgen
als Erginzung zu den Bemthungen O.ivOtt?una--ni-
grerungen von Antigua und Barbuda, den Britiscben
Junglerninseln, Dominica, Montserrat sowie St. Kitts
und Nevis ein Beweis internationaler Solidaritat und
hlmanirfuer Anteilnahme erforderlich .ein *ird;d;ii
eme umtassende multilatera.le Zusammenarbeit mit dem
Ziel sichergestellt ist, der unmittelbar.n Notrtana.iiiua_
qon ln den betroffenen Gebieten zu begegnen und den
Wiederauf bauprozeB einzuleiten,

.l. venicheft die Regierungen und Vdlker von An-
:lgua. und -Barbuda, den Britischen Jungferninseln.
Lrollllruc:l, Montserrat sowie St, Kitts und Nevis i/rrel
S olidari td t u nd Unte&t iit zungi

?. ^ dankt allen Staaten der internationalen Gemein_
schaft, in rernationalen Organisatione" *a ni"hG.il-
l|ctlen orgrnisarionen dafiir, da6 sie den betroffenen
Landern Notstandshilfe gewahren;

3. bittet mit Nachdruck 
^lle 

Staaten der internatio-
nalen Gemein-schaft, .dringend groBziigige Beitraee' zu
oefl Joronnl[e-, Sanierungs_ und Wiederaufbaubemu_
hungen in den berroffenen Uinder zu leisten;

4. 
- ersucht den Generalsekretilr, in Zusarrmenarbeit

qrit den inrernationalen Finanziniritutionin una aen
9rganen und Organisationen des Systems aer Veriinien
Nauonen dfe Re-gierungen von Antigua und Barbuda,
qen. bnnschen Jungterninseln, Dominica, Montserrat
sowle_sr. Kttts und Nevis bei der Ermittlung des mittel_
und . Iangfristigen Bedarfs und fei aer -nessouicen-
Desdrauung zu unterstiitzen sowie bei dem von den
Jeweluge-n R€gierungen in Angriff genommenen Wieder_
aulbau der betroffenen Ldnder zu helfen.

li:"Jiiffiliti:,

U/4 - Zws'mmenarhdt zwlschen den Verelnten Na-
tlonen und dem Lrtelnamer-tkaniscnen Wlri-
schaftssystem

Die Generalversa m mlung,

lnte!_lf-inyeis auJ ihre Resolution 4315 vom 17. Ok_
tober 1988-iiber die Zusanmenarbeir zwischen den Ver_
ernten Nahonen und dem Lateinamerikanischen Win_
schaftssystem,

_.nach-.Behondlung des Berichrs des Generalsekredrs
uber dre Zusammenarbeit zwischen den Vereinten

Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts-
system',

unter Berikksichtigzzg des auf der filnfzehnten or-
dentlichen Tagung des lateinamerikanischen Rat€s ver-
abschiedeten Bescblusses 289 vom l. Augusr 1989 fiber
die Zusammensrbeit zwischen den Vereinten Nationen
und dem Lateinamerikanischen Wirt3chaftssystem,

im Hinblick dara4f, da8 die Wirtschafrskommission
fiir Lateinamerika und die Karibik enge Koopaations-
beziehungen zu dem Lateinamerikanischen Wirtschafts-
$ystem entwickelt hat und daB erfolgreiche Bemii-
hungen zur Koordinierung ihrer Aktiviteten unternom-
men worden sind,

eingedmk dessen, da0 das Stiindige Sekretariat des
Lateinamerikanischer Wirtschaftssyslems mit Unter-
stiitzung des Entwicklutrgsprogamms der Vereinten
Nationen verschiedene Programme in Bereicben durcb-
fiihrt, die fiir die wirrschaftlicbe Entvicklung dieser
Region als vonangig angesehen werden,

sowie lm Hinblick dorauf,, da8 das Lateinameri-
kanische Wirtschaftssystem jetzt gemeilsame Aktivite-
ten mit den Sonderorganisationen und anderen Organen
und Programmeo des Systems der Vereinten Nationen
aufbaut, so etwa mit der Handels- und Entrflicklnngs-
konferenz der Vereinten Nationen, der Organisation der
Vereinten Naiionen fiir Erziehung, Wirsenschaft und
Kultur, der Organisation der Vereinten Natlousn flb in-
dustrielle Entwicklung, der Wehorganisation fir Meteo-
rologie, der Weltgesundheitsorgranisation, der Welt-
organisation ffu geistiges Eigentum, dem UmryeltDro-
gramm der Vereinten Nationen, dem Zentrum der Ver-
einten Nationen fur transnationale Unternehmen, dem
Amt des Koordinators der Verchten Nationen ftir Kata-
strophenhilfe, dem Ausblldunge und Forschungsin-
stitut der Vereinten Nationen und der Internationalen
Fernmeldeunion,

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vomBerichl des
Generalsekretibs;

Z. bingt ihre Genugtuung iiber den Beschlu8 2g9
des tateinamerikanischen Rates des Lateinamerika-
nischen WirtschaftsItstems z m Ausdrucki

3. bittet die Wirtschaftskommission ftr Latein-
amerika und die Karibik necMrfrcklich, ihte Akrivi-
tehn, soweit diese die Koordinierung mit dem Latein-
amerikanischen Wirtschaftssystem und die gegenseitige
unrerstutzung betretten, auszuweiten und zu veniefen;

4, bit@ das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen nachdrticklich, die Prograrnme, die das St6n-
dige Sekretariat des Lateinamerikanischen Wirtschafts-
systems durchfuhn, stihker und umfassender zu unter-
stiitzen;

5. bittet die Sonderorganisationen und sonstisen
Organisationen und Programme des Systems der V;er-
einten Nationen nachdrilckllch, ifue Unterstiitzung fiir
die Aktiviteten des Lateinamerikanischen Wirtschifts-
systems und ihre Mtwirkung an diesen fonzusetzen und
zu verstilrken;

6. eEucht den Generalsekreti.r der Vereinten Na-
tionen, sich in enger Zusarnmenarbeit mit dem SUin-
digen Sekretiir des tateinamerikanischen Wirrschafts-
systems dafur einzusetzen, da8 1990 ein Trefen der
beiden Sekretariate stattfindet, bei dem festgestellt

, N44/sjf'.
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werden soll, auf welchen Gebieten eine Erweilerung der
Zusanmenarb€it zwischen dem System der Yereinten
Nationen und dem lateinamerikanischen Wirtschafts-
system moglich ist;

1, ersucht sowohl den Generalsekretar der Verein-
ten Nationen als auch den Stiindigen Sekretih des La-
teinamerikanischen Wirtschaftssystems, Konsultationen
zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Kooperationsab-
kommens zwischen den Vereinten Nationen und dem
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem einzuleiten;

8. arszc&l den Generalselrsetfu au$erdem, der Gene-
ralversamrnlung auf ihrer fitnfundvierzigsten Tagung
einen Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Resolution
vorzulegen.

32, Plenaryitzung
17, Oktober 1989

4415 - Yollmachten der Yertreter fffr dle vlerundvler-
zlgste Trgung und dle rechzehnte Sonder-
tagung der Generalversammlungt

A

Die Generalversommlung

billict den ersten Bericht des Volhnachtenpr[fungs-
ausschusses6.

32. Plenarcitung
17. Aktuber 1989

B

D ie G en era lve rsa m m lung

billlgt den zwerten Bericht des Vollmachtenpriifungs-
ausschuss6T .

79. Plenarsitzung
ll. Dezember 1989

4416 - B€obachterslrtus f&r den Europarat ln der
Genernlversammlung

D ie Ge ne r alv e na m m lung,

in dem Wunsche, die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nalionen und dem Buroparat zu fordern,

ersc&/ den Generakekretar, den Euoparat als Beob-
achter zur Teilnahme an den Tagungen und der Arbeit
der Generalversannrlung einzuladen.

33. PlenanitTung
17, oktober 1989

44/7 - Ztsmmensrbeit zwlschen den yerelnten Na-
tlonen und der Lfua der arebbchen Stsrten

Die Gmera lversammlung,

unter Hinweis az/ ihre friiheren Resolutionen iiber
die F0rderung der Zusammenarbeit zwischen den Ver-
eirten Nationen und der Liga der arabischen Staaten,
insbesondere Resolution 4313 vom 17, Oktober 1988,

lEJJIJl.nnit x.A, Beschlu0 441301.
. N44/639.
1 A/4/ 639/Ad'd.t.

nach Beh,sndlung des Berichts des Generalsekletihs
iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
rjonen ultd der Ueg der arabischen Staatens,

sowb unter Ilinweis aql die Anikel der charta der
Vereinten Nationen, in denen Ma8nahmen zur Forde-
rung der Zele und Grundsiitze der yereinten Nationen
auf der Grundlage der regionalen zusanmenarbeit
befiirwortet werden.

mit Genugtuung i.ber den Wunsch der Liga der arali-
schen Staaten, die bestehenden Verbindungen mit den
Vereinten Nalionen in allen die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheil betretrenden
Bereichen zu festigen und auszubauen und mit den Ver-
einlen Nationen bei der Durchfthrung der Resolutionen
der Vereinten Nationen zu Libanon sowie zur Paliistina-
frage und zur Nahostsituation in jeder erdenklichen
Weise zusarnmenzuarbeiten,

im Beveuftsei der entscheidenden Bedeuxung, die die
Herbeififhfung eino gerechten, umfassenden und
dauerhafteu Uisung des Nahostkonflikts und der in sei-
nern Mittelourkt stehenden Paliisdnafrage ftiLr die Mit-
gliedsEndei der Lip der arabischen Staaten besitzt,

in der Erkenntnis, dan die Festicung des weltfriedens
und der intemationalen Sicherheir in direktem Zusam-
menhang u.a. mit der Abriistung, der Entkolonialisie-
rune. der SelbstbestiomuDg und der Ausmerzung aller
Forften des Rassismus und der rassischen Diskriminie-
rung steht,

mil BefriediPuns Kenntnb nehmend von den bisheri-
een Fortschritien ln bezug auf die Empfehlungen, die
iuf dem vom 29. Juni bis l. Juli 1988 in Genf abge-
hattenen zweiten Treffen zwischen Veriretern der Ver-
einten Nationen und anderen zum System de! Vereinten
Nationen gehorenden Organisationen und den Ver-
tretern der Liga der arabischen Staaten und ihrer Fach-
organisationel verabschiedet wurden,

ilbeneugt, da3 die Pflege und weitere Stirkung der
Zusammenarbeit zwischen den Vereituen Nationen utd
den anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen und dei Liga der arabischen Staaten zur Tetig-
keit des Svstems der Vereinten Nationen und zur F6rde-
rung der Aele und Grundsatze der Vereinten Nationen
beicagt,

in Anerkennang der Notwendigkeit einer engeren Zu-
sammenarbeir zwischen dem System der Vereinten Na'
tionen und der Liga der arabischen Staaten und ihren
Fachorsanisationen bei der Verwirklichung der GesamF
und Ei-nzelziele der Gemeinsanen Arabischen Wirt-
schafts€ntwisklungsstrategie, die von der vom 25. bis
27. November 1980 in Amman abgehahenen Elften
Arabischen Gipfelkonferenz' verabschiedet trurde'

mit Genugtuung'rbet die am 6. Oktober 1989 erfolgle
Unterzeichnung des in Zfrer l0 der Generalversamm-
lunesresolution 4313 gefordenen Kooperationsabkom-
meis zwischen den vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten,

sowie mit Genugtuung l&er die Fortschritte' die der
Arabische Innenministetrat und das Amt des Koordina-
tors der Vereinten Nationen fiir Katastrophenhilfe
bisher hinsichllich der Abhaltung des gemeinsamen

Seminars iiber Katastrophenbereitschaft und Katastro-
phenprivention in den arabischen Liindern erzielt

-iTD6^;txoo.r.
e Siehe A,/35r19-V 142E9, Anhang.
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fr-abgn, das 1990 unter Mitwirkung der Liga der ara-
bischen Staaten sattfinden soll,

nach Anhdntng der Erkliirung, die der Stlindige Bmb-
achter der Liga der arabischen Srs.ater am IZ. bktober
1989 iiber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nation€n uld _der Liga der arabischen Staaten'o abge-
g€ben hat, und nach Kenfinisnahme des Gewichts, das
darin auf MaSnahmen und Yerfahren zul Umsetzung
der den politischen, sozialen und kulturellen Bereich bi
treffenden Empfehlungen der Trefen der Vertreter des
Generalsekretariats der Liga der arabisshen Staaten und
ihrer Fachorganisationen und der Vertreter der Sekreta-
date der Vereinten Nationen und anderer Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen. die vom
28. Juni bis l. Juli 1983 in Tunis" und vom 2t. Jutri bisl. Juli 1988 in Genf,, stattfanden, sowie auf die not-
tilche Angele€enheiren beffefenden Empfehluigen
gelegl wird, die in den einschliigigen Resolutionen der
Generalversammlung enthalten sind,

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des
Generalsekret[rs:

2. donkt dem Generalsekreter fiir die von ihm getrof-
fenen_weiterfiihrenden Ma0nahmen zur Umsetzuing der
Vorschliige, die auf den in Tunis und Genf abgehalinen
Treffen der Yertreter der Sekretariate der VerEnren Na-
tionen und anderer Organisationen des Systems aiiVer-
einten Narionen und der Vertreter des Generalse_
kretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer
.t,achorgarusationen sowie auf dem vom I9. bis 21. Au_
gust 1985 in Amman abgehaltenen sektoraler Treffen
iiber. soziale Entwicklung in der arabischen.Region ver_
abscntedet wurden,r:

3. spricht der L\gader arabischen Staaten und deren
Hohem Dreier-AusschlJ& ihre Anerkennung aus firr ihre
Anstrengungen und Bemiihungen um OiiLOs""g dei
Libanonkrise:

, 4. eaucht den Generalsekretiir, die Zusammenar-
beit mit dem Ceneralsekretarial der Liga der arabischen
Staaren weirer zu verstarken, damit iie nesolutionin
der Vereinten Nationen zu Libanon sowie zur paldstina-
frage- und,zur Nahostsituation durchgefnhrt werdin,
mit dem Ziel, zu einer gerechten, uirfassenden und
dauerhal ten Ldsung des Nahostkonflikts und der in sei_
nem Mitrelpunkt stehenden palfutinafrage zu gelangen;

5. !ryucht das Sekretadat der Vereinten Nationen
und das 

_ 
Generalsekretariat det Liga der arafi."t iri

Staaten, in ihrem jeweiligen Zustiindlgkeitsbereich ihre
zusammenarbeit im Hinblick auf die Verwirklichuns
der Zele und Grundsatze der Chana der vereinien ttal
tionen, aufdie Festigung des Wehfriedens und der intei
narionalen Sicherheit, auf Abriisrung, Entkolonialisie_
rung, Sellstbestimmung und die Ausmerzung aller For_
mer oes Rassrsmus und der rassischen Dskriminierung
weiler zu intensivieren;

6.. ersucht den C,erlera/l*kretar aUferdem, sich wei-
t_erhin um die Sti.rkung der ZusammeirarUeit una fooi
dinierung zwischen den Vereinten Nationen und den
anderen Organisationen des Systems der vereini; Ni:
tlon€n und. de-r Liga der arabischen Staaren und ihren
facnorgatusahonen zu bem0hen, damit die beiden Or-

^ 
to 

.Siebe .Wcid Reeords o! the cercr.
&ssio.L -preiory Mee t i nss, l;. sio,^i tilaffiY3lt' Fortvtoun h
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ganisationen ihren gemeinsamen Interessen im poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Be-
reich besser dienen kiinneu

7. ercacht den Generalsekretir ferner, die An-
sch-lu0ma8nahmen zur Erleichterung der Umseuuns
der auf dem Trefen von Tunis f983 verabschiedetei
Vorschlage multilateraler Natur weiterhin zu koor-
dinieren und geeignete MaSnahmen beziiglich der auf
dem Treffen in Amman 1985 und auf dem Genfer
Tretren l9E8 verabschiederen multilateralen Vorschliige
zu ergreifen, darunter aush folgende Ma0nahmen:

a) die Fitrderung von Kontakten und Konsulta-
tionen zwischen den befeffenden Programmen, Orga-
nisationen und Institutionen beider Seiten;

b) die Einrichtnng gemeinsamer interinstitutioneller
Arbeitsgruppen flir die einzelnen Sektoren;

8. fordert die Sonderorganisationen und die an-
deren Organisationen und Programme des Systeom der
Vereinten Nationen a4l,
. a) weiter mit dem Generalsekretlr und den jewei-
ligen Progammen, Organisationen und Instltutionen
des_ Systems der Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationdn bei
der weiteren Umsetzung der mulrilate;alen Vorschlise
zusammenzuarbeiten, die die SErku[g und den Ausbiu
der alle Bereiche umfassenden Zusammenarbeit zwi-
schen dem System der Vereinten Natiorcn und def Liga
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisation6n
zum Ziel haben;

b) die Kontakte und Konsultationen mit de4
betreffenden Programmen, Organisationen und Institu-
tio_ne_n beider Seiten in bezug auf bilaterale projekte bei-
zubehalten und zu vermehren, um deren Durcifthrung
zu erleichtern;

c) mit den Organisationen und Institutionen der
Liga der arabischen Staaren bei der Durchfiihrune und
Umseuung von Entwicklungsprojekten in dei ara-
bischen Region, wann immer m0glich, zusammenzuar-
beiten;

d) den Generalseketar bis spatestens 15. Mai 1990
iiber den Stand ihrer Zusammenarbeit mit der Liga der
arabischen Staaten und ihren Fachorganisatione; und
insbesondere llber die Ma8nahmen zli Umsetzung der
auf den Trefen von Tunis, Amman und Genf verab-
schiedeten multilateralen und bilateralen Vorschlige zu

9. les:hlieft, dall zur Intensivierung der Zusam-
rlqrarbgt und zur Uberpriifung und Bewertung der er-
zielten Fortschritte sowie zur Ausarbeitung umfassender
rygetmi8iger Berichte alle drei Jahe ein allgemeines
Treffen zwischen Vertretern des Systems der yereinten
Nationen und der Liga der arabischen Staaten und jed€s
Jahr inrerinstitutionelle sehorale Treffen stdtfi;den
sollten, die sich mit vorrangigen und fih die Entwick-
lung der arabischen Staaren sehr wichtigen Gebieten
befassen, wobei Ort und Zeit im Zuge von Konsultatio-
nen zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten festzusetzen sind:

10. bittet den Generalsekretfu der Vereinten Nationen
gnd den Generalsekretiir der Liga der arabischen
Staaten sicherzustellen, da8 die Konsultationen zwi-
schcn der Hauptabteilung Abr[stungsfragen des Sekre-
tariats der Vereinten Nationen und der Liga der arabi_
schenStaaten.fortgesetzt werden, wobei die Mttglichkeit
d€r Veranslaltung eines Seminars iiber Abrilstungs_
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fragen in der arabischen Region im Jahre 1990 oder
l99l zu pltfen wibe;

11. empfrehlt den vereinten Nationen und den an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, bei Projekten, die in der arabischen Region
durchgeffihrt verden, nach Moglichkeit arabische Fach-
krefte heranzuziehen;

12. ercucht den Generalsekredr der Verei:rrcn Na-
tionen, itr enger Zusammenarbeit mit dem Generalse-
kret8r der Liga der arabischen Staaten je nach B€darf in
oeriodischen Abstiinden Konsultationen zwischen den
Vertretern des Sekrehtiats der Vereinten Nationen und
des Generalsekretariats der Lig! der arabischen Staaten
iiber weiterfilhrende Politiken, Projekte, Ma0nahrnen
und Verfahren zu veranstalten;

13. ersucht den Ceneftlsekrel?r aulerdem, die Ver-
anstaltung eine3 Treffens der Vertreter der Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen und der Liga
der arabischen staaten und ihrer Fachorganisationen im
Jahre 1990 zu verar assen. auf dem Riickschau tber die
Fortschritte bei der Umsetzung der multilateralen -
insbeondere der auf dem Genfer Trefen verabschiede-
ten - Yorschlage gehalten woden soll, und ein zweijlh-
riges Kooperationsprogxamm zwischen den Vereinten
Narionen und der Liga der arabischen Staaten aufzustel-
leni

14. er.racrt den Generalsekretiir/errel, der General-
versamtnlung aul ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
einen Sachstandsbericht Uber die Durchffihrnng dieser
Resolution vorzulegeni

15. beschlwt die Aufnahme des Punktes "Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Liga der arabisshen Staaten" in die voilliufige Tagesord-
nung ihrer funfundvierzigsten Tagung,

33. Plenarcitzung
17. Oktobet 1989

4418 - Ztrsmmenarbelt zwlschen den Yerelnten Ne.
donen und der Orgadssdon der lslamischen
Konfererz

Die Generalversamm lung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekreters
lber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Organisatlon der Islamischen Konfe-
teizt',

unter Berfrcksichtlgltng des Wunsches beido orga-
nisationen, im Rahnen ihrer gerneinsamen Suche nach
Lbsungen fiir globale Probleme, wie z.B. Fragen des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der
Abrtbtung, der Selbstb€stimmung, der Entkolonialisie-
rung, der grundlegenden Menschemechte und der E!-
richtung einer neuen internationalen wirtschaftsord-
nung, enger atsammenzuarbeiten,

unter Hinveis aqf die Anikel der Charta der Verein-
ten Nationen, in denen Ma8nahmen zur F6rderung der
Zele und Grundsltze der Vereinten Nationen auf der
Grundlage der regionalen Zusammenarbeit befiirwortet
werden,

angesiclls der verstiirklen Zusammenarbeit zwischen
den Sonderorganisationen utd anderen Organisationen
des Systems der Vereinrcn Nationen und der Organisa-
tion der Islamischen Konferenz und ihren Fachinstitu-
tionen,

mit BeJriedigung Jatstellend, da$ das in Generalver-
sammlungsresolution 43/2vom 17. Oktober 1988 gefor-
derte Koordinierungstrefen der L€itstellen der feder-
fiihrenden Orlanisationen der Vereinten Nationen und
der Oreanisation der Islamischen Konferenz vom 13. bis
15. Seitember 1989 in Genf abgehalten wurde",

auferdem Kenntnis nehmend von den erfreulichen
Fortschritten, die in den sieben Schwerpunktbereichen
der Zusamrnenarbeit wie auch bei der Bestimmury
weiterer Kooperationsbereiche erzielt wurden,

in der Aberzeugung, daff die Festigpng der Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vercinten Na-
tionen und der Organisation der Islamischen Konferenz
zur Forderung der Zele und Grundslitze der Vereinten
Nationen beitr{i8il,

mit Genugtuung irer den Wunsch beider Orgpnisa-
tionen. die bestehende Zusammenarbeit durch die Aus-
arbeitung konkreler Vorschlige in den festgelegten
Schwerpunktbereichen der Zusammsnarbeit weiter zu
festigen,

in Anerke nung der Notwendigkeit einer engeren Zu-
sammenarbeil zwischen den Sonderorganisationen und
anderen Organisationen des Systems d€r Vereintea Na-
tionen und der Organisation der Islamischen Konferenz
und ihren Fachinstitutionen bei der Umsetzung der Vor-
schldee, die auf dem Koordinierungstreffen der Leitstel-
len dli rederftihrendbn organisationen der Vereinten
Nationen und der organisation der Islamischen Konfer-
enz verabschiedet wurden'

unter Hinweis 44l ihre Resolutionen 3714 vom
22. Oktober 1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983' 39/7
vom 8. November lg|/, N/4 vom 25' oktober 1985'
4113 vom 16. Oktober 1986, 4214 vom 15. Oktober 1987

rnd 43/2 vom 17. Oktober 1988,

| . nimmt mit Genugtuung Kenntnb rom Bericht des

Generalsekreters'" ;

2. bi ilt die SchluBfolgerungen und Empfehlungen
des Koordinimrngsreffens der Leitstellen der feder-
fthenden Organisationen der Vereinten Nationen und
der Organisation der Islamischen Konferenz'6i

3. stellt mit Genugtuung fest, daB die Organisation
der Islamischen Konferenz sich aktiv an der Tatigkeit
der Vereinten Nationen zur Venvirklichung der Ziele
und Grundsatze der Charta der vereinten Nationen be-
tei.l.igt i

4. ersueht dieYereinlen Nationen und die Organisa-
tion der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer ge-

meinsamen Suche nach L6sungen fiir globale Probleme'
wie z.B. Fragen des Weltfriedens und der intemationa-
len Sicherheit. der Abriislung' der Selbstbestimmung'
der Entkolonislisierung, der grundlegenden Melsqhgn-
rechte und der Errichtung einer neuen internationalen
Wirtschaftsordnung, weiGhin zusarunenzuarbeiten;

5. lept den Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisatio-nen des SystemJder Vereinten Nationen nafie,

tt N44/424/ Add.l.
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ihre Zusammenarbeit mit der Organisation der Islarni-
schen Konferenz insbesondere durch die Aushandluns
von Kooperationsabkommen weiter auszubauen. unJ
bittet sie, mehr Kontakte und Zusammenkilnfte zwi_
schen den Leitstellen fiir Zusammenarbeit in den
Schwerpunktbereichen, die f&r die Vereinten Nationin
und die Orgaaisation der Islamischen Konferenz von In-
teresse sind, zustande kommen zu lassen;

6. empfiehlt, 1990 ein Trefen der Leitstellen der
federfiihrenden Organisationen der Vereinten Nationen
und der Organisation der Islamischen Konferenz und
ihrer Fachinstitutionen zu veranstalten, um den Stand
der Durchfiihrung des Alirionsplars zu pritfen, der auf
dem 1989 abgehahenen Koordinierungstreffen der bei-
den Organisationen verabschiedet worden ist, und l99l
ein ailgemeines Treffen zwischen den Vertretirn der S€-
kretariate der Organisarionen des Srrstems der vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Konfe-
renz folgen zu lassen;

7. bi et nachdriicklich die Organisationen des Sv_
stems der Vereinten Nationen, insbesondere die fedei_
fiihrenden Organisationen, der Orgaoisarion der Islami-
schen Konferenz und ihren Fachinstitutionen zur Steise_
rung der Zusammenarbeit verstarkte technische u;d
sonstige Hilfe zu gewehren;

, 8. ersucht den Generalsekreter, die Zusammenar-
beit und Koordinierung zwischen den Vereinten Na-
lionen und 

-anderen Organisationen des Systems der
vereinten Nationen und der Organisation der Islq-i_
scnen Konterenz at festigen, damit den gemeinsamen
rnteressen der beiden Organisationen auf oolitischem.
winschafrlichem. sozialem und kulturelleni Gebiet gej
dient ist;

9. ersacht die V ereinten Nationen und die Oreanisa-
tion der Islamischen Konferenz, Vorkehrungen T0r die
Abhaltung von Konsultationen zwischen Vertretern des
Selcetariats der Vereinten Nationen und des General-
sekretariats der Organisation der Islamischen Konferem
tibe-r die Durchflhrung von projekten und Anschlu8_
maljnahmen zu rreffen, wann immer dies angezeigt ist;
.10. ercucht den Generalsekretfu der Vereinten Na_

tionell aq0erdem, im Benehmen mit dem Generalsekre_
tar der Organisation der Islambchen Konferenz, zur
Veranstaltung von sektoralen Treffen zwischen deri bei-
den Organisationen tiber Schwerpunktbereiche der Zu_
sammenarbelt anzuregen;

11. dankt dem Generalsekretar fir seine Bemii-
hungen um die Forderung der Zusammenarbeit zwi_
schen den Vereinren Narionen und der Organisation der
Islamischen. K_onferenz und bringt die Iioftrung zum
Ausdruck, da0 er die Mechanismen fiir die Zusaimen_
arbeit zwischen der beiden Organisationen auch weiter_
nln ausDauen wrd:

12. er-sucht den Generalsekretiir/erzer, der General-
versammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung Uber
den Stand der Zusammenarbeit zwischen denlerlinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Kon_
I'erenz zu berichten:

13. . beschl@t die Aufnahme des punktes .Zusam-
menarbeir zwischen den Vercinten Narionen una ali Oi-
Egr:3!gl der Islamischen Korferenz. in Ae 

";rltirne.l agesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

34, Plenarsitzun{
IE, Oktober 1989

U/9 - Fnge der Komorenlnsel Mayotte

Die Generalversammlung,

unter Hinwels auf ihre Resolutionen l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung riber die Gewiih-
rung der Unabhengigkeit an koloniale Liinder und
Vdlker und 2621 (XXY) vom 12. Oktober 1970 mit dem
Aktionspro€ramm fiir die volle Verwirklichung dieser
ErHarung,

sowie unter Hinweb a4f ihre friiheren Resolutionen,
insbesondere die Resolutionen 3161 (XXVIII) vom
14. Dezember 1973, 3291 (XXDO vom 13. Dezember
1974, 31/4 vom Zl. Oktober ln6, 32/7 vom l. Novem-
bet lW, 34/69 vom 6. Dezember 1979, 35/43 yom
28. November 1980, 361105 vom 10. Dezember 1981,
37 /65 vom 3, Dezember 1982, 38/13 vom 21. November
1983, 39/48 vom ll. Dezember 1984, 40/62 vom
9. Dezember 1985, 4ll30 vom 3. November 1986,42/17
vom ll. November 1987 und 43/14 vom 26. Oktober
1988, in denen sie u.a. die Einheit und territoriale Inte-
gritat der Komoren belcdftigte,

insbesondere antar Hinweis aufihte Resolution 338t
(X)O$ vom 12. November 1975 ilber die Aufnahme der
Komoren in die Vereinten Nationen, in der sie die Not-
rvendigkeit der Achtung der Einheit und territorialen In-
tegdtat des aus den Inseln Anjouan, Grande-Comore,
Mayotte und Mohdli bestehenden Komoren-Archioels
bekaftigte,

Jerner unter Hinweis darauf, dafi die Ergebnisse der
Volksbefragung vom 22, D@ember 1974 gemi8 den am
15. Juni 1973 zwisshen den Komoren und Frankreich
unterzeichnelen Abkommen uber die Erlangung der Un-
abhengigkeit der Komoren in ihrer Gesamtheir und
nicht Insel fiir Insel betrachtet werden sollten,

fibe4pugt, da0 eine gerechte und dauerhafte L6sung
der Frage der Insel Mayotte von der Achtung der Souve-
raniat, Einleit und territorialen Integritet des
Komoren-Archipels ausgehen muB,

sowie frbeneugt, daB eine rasche Liisung des Pro-
blems ftr die Wahrung des Friedens und der Sicherheit,
die in der Region herrschen, unerla8lich ist,

eingedenk des vom Prasidenten der Franzosischen
Republik geliu8erten Wunsches, sich aktiv um eine ge-
rcchte Lbsung ftlr dieses Problem zu bemiihen,

Kenntnis nehmend von dem wiederholt zum Aus-
druck gebrachten Wunsch der Regierung der Komoren,
so bald wie mitglich einen offenen und ernsten Dialog
mit der franzosischen Regierung aufzunehmen, um die
Wiedereinglisder!1g der Komoreninsel Mayotte in die
Islamische Foderatiye Republik der Komoren zu lx-
schleunigen,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-
tirs",

sowie eingedenk der B€schliisse der Organisation der
afrikanischen Einheit, der Bew(€ung der nichtge-
bundenen Lnnder und der Organisation der Islamischen
Konferenz zu dieser Frage,

l. bek ifiigt diesouveriiniriit der Islamischen Fdde-
rativen Republik der Komoren t:ber die Insel Mayotte,

2, bittet die Regierung Frankreichs, sich an die Ver-
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung
l:ber die Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am
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22, Dezwber 1974 im Hinblick auf die Achtung der
Einheit uad territorialen Integritet der Komoren einge-
gangen rsq

3, fordcrt, da6 der vom Presidetrten der Franz0si-
schen Republik geiu3er[e Wunsch, sich aktiv um eine
gerechte Liisung der Frage d€r Insel Mayotte zu be-
m0hen, in die Tat umgeetzt wird;

4. bittet die Regierung Frankreichs nscMrflcklich,
die Yerhandlungen mit der Regierung der Komoren zu
beschleunigen, um die efektive und baldige Wiederein-
cliederung der Insel Mayotte in die Komoren sicherzu-
stellen:

5. enwht den Generalsekretiir der Vereinten Na-
tionen, im Hinblick auf dieses Problem mit dem Gene-
ralsekrctar der Organisation der afrikanischen Einleit
stiindig Verbindung zu wahren u:rd im Zuge der Bem[-
hungen um eine friedliche Yerhandlungsl0sung fir
dieses Problem $eine Guten Dienste zut Verfligung zu
stellen;

6. ersac&, den GenemlsekJeiLt aqqerdem, der fiinf-
undvierzigsten Tagung dsr Generalversamn ung ilber
diese Algelegenheit Bericht zu erstatten;

7. bNchlieit &e Anfnahme des Punktes "Frage der
Komoreninsel Mayotle' in die vorlaufiep Tagesordnung
ihrer fiinfundvierzigslen Tagqng.

34. Plenarsitatng
18. Oktober 1989

,g/10 - Dle Slturdon ln Zentralamerlkr: Gefahren fir
den Welfrleden [nd dld lnternodonqle Sicher-
helt sowle Fr{deudnitlgdven

Dle Genemlversanmlung,

unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutiorcn 530
(1983) vom 19. Mai 1983, 562 (1985) vom t0. Mai 1985,
637 0989) vom 27. Juli 1989 und auf ihre Resolutio-
nen 38/10 vom I l. Nove'mber 1983, 3914 vom 26. Okto-
ber 1984, 4l/37 vom 18. November 1986,42/l vom
7. Oktober 1987 und 43l2tl vom 15. November 1988
sowie auf die Initiative des Generalsekrctars der Verein-
ten Nationen und des Generalsekretirs der organisation
der amerikanischen Staatsn vom 18. November 1986,

Kenntnis nehmend von den Berichten vom 26. Junir3
bezieh"ngsweise 17. Oktober 1989", die der Ceneral-
sekre6r geme-B Generalversammlungsresolution 43lZ
vorgelegl hal,

iibeneugt, da0 dre Vblker Zentralamerikas ohne Eir-
nischung von au8en sntsprechend ihrer eigenen Ent-
scheidung und ihrer eigenen historischen Erfahrung und
ohne Aufgabe der Grundsatze der Selbstbestimmung
und der Nichtintervention zu Frieden, V€rsohnnng,
Entwicklung und Gerechtiel(eit gelangen wollen,

sich bewuit, derl das arn 7. Augu$t 1987 auf dem
Esquipulas-Il-Gipfeltreffen von den PrAsidenten der
Republiken costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras und Nicaragua in Cuatemala-Stadt unterzeichnete
{Jbereinkommen "Verfahren zur Schafrrng eines trag-
f[higen und dauerhaften Friedens in Zentralamerika"ro

das ErgBbtris der von den Zentralamerikanern ge-

trofercn Entscheidung ist, sich voll der historisch€n
Herausforderung zu stellen, fiir Zentralamerika eine
fri€dliche Zukunft zu gesialten,

sowie sich de3 politischen Willens ,ew4rt, der jene
dazu bew(€!, ihre Differenzsn mittels Dialog, Verhand-
lung und Achtnng der legitimen Inter€ssen aller Staaten
beizulegen, indem Verpflichtungen geschafen werden,
die nach Treu und Glauben durch nachprifbare Hand-
lungen zu erftllen sind, welche den Frieden, die Demo-
kratie, die Sicherheit, die Zusammenarbeit uad die Ach-
tung der Meoscheffechte zum Ziel haben,

mit Genugtlung iJber die gemeinsamen ErklE$ngen'
die von den zentralamerikanischen Prlisidenten am
16. Januar 1988 in Alajuela (Costa Rica)" bedehrrngs-
weise am 14. Februar 1989 in Co$a del Sol (El Salva-
dor)" verabschiedet wurden,

mit b8onderer Genugtuung Kantnis nehmend vorr
d€n am 7. August 1989 itr Tela (Hondulas) von den zen-
tralamerikanischen P€sidenten erzielten Vereinbarun-
genrt, bestehend aus der Erkllirung von Tela' dem Ge-
meiasamen Plan fitr die freiwillige Demobilisierung' Re-
patrlierung oder Wieder4nsiedlung der Mitglieder des

nicarazuanischen Widerstandes und ihrer Algehlirigen
in Nicirracua oder in Dritd6ndern sowie flir Hilfe bei
der D€mobilisierung aller an bew4ft'eten Alcionen in
I-dndern der R€gio! beteiligfen Persotren, soveit diese
frelwilie darun ersuchen, sowie aus der von Honduras
und Nicaraeua unterzeichlete! Vereinbarung, die von
der Flhrung Costa Ricas, El Salvadors und Guatemalas
moralisch unterstiitzt wird,

ln Anbetacht der Ma0nahmen, die der Generalse'
ketir der Yereinten Nationen und der Generalseketir
der Orsanisation der amerikanischen Staaten zur Unter-
stutalis der Vercinbarungen der zentralamerikanischen
Prfisidenten getrofen haben, insbesondere soweit diese
die Schaft.rni und Arbeitsweise der Intertradonalen Un-
terstUtzunss-- und Verifikationskomnission b€treffen,
die mit Aei purctrtutrung des Gemeinsamen Planes fUr
die freiwitlise Demobilisierung, Repanriierung und
Wiederansiedlnng der Mitglieder des nicaraguanischen
Wide$tandes und inrer Angehdrigen sowie anderer
irreguurer Streitkrefte, die damm ersuchen' beauftra€l
ist,

in At erkennun{ der Wichtigkeit der Ma0nahmen' die
der GeneraJsekretar getroffen hat, um auf Ersuchen der
Reeierunsen der Region die Beobachtergruppe der Ver-
einien Nitionen in zetrtr4lamerika zu schafren' damit
das Erforderliche geschieht, um die Vor-Ort-Yerifika-
tionsmechanismen-entsprechend den Sicherheitsver-
nflichtunsen in Gane zu setzen, die sich aus detq auf
iilEtq;i;"t"t-ii-dipfeltreffer unterzeichneten Uber-
einkommen und aus spdteren Erkltirungen ergeben,

in Anbetracht der FfdlefiiJaf, welche die zentralane-
rilanischen rusidettten der lnternationalen Verifika-
tionsfunktion ffir die wahlprozesse in der Region bei-
messen, welche dem auf dem Esquipulas-Il-Gipfel-
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treflen unterzeichneten Ubereinkommen und der in
Costa del Sol verabschiedeten ErkHrung entspricht,

erlreut i:ber die aufgrund eines souver.anen Be-
schlusses der Regierung Nicaraguas an den Generalse-
kreter ergangene Einladung, im Kontext des zentral-
amerikanischen Friedensprozesses eine Beobacbter-
gruppe mit dem Auftrag aufzustellen, jedes einzelne
Stadium des Wahlprozesses in Nicaragua zu verifizieren,
der seinen Hohepunkt in landesweiten Wa}len finden
wird, die fiir den 25. Februar 1990 angesetzt sind, sowie
iiber die positive Reaktion des Generalsekretirs,.,

mit Interesse Kenntnis nehmend von der am 15. SeF.
tember 1989 in Mexiko-Stadt unrerzeichneten Vereinbi-
rung zwischen der Regierung von El Salvador und der
Frente Farabundo Manf para la Liberaci6n Nacional,
den ProzeB des Dialoges in dem Bemtihen fortzusetzen,
vermittels politischer Abmachungen, durch welche der
bewaffnete Konflikt in m6glichst kt$zer ZErt auf politi-
schem Wege beendet wiirde, eine Einigung zu erzielen,
wie auch die Demokratisierung des Landes zu fOrdern
und die salvadorianische Gesellschaft wieder zu verei-
nen, sowie vom Beschlui des Generalseketirs. die von
den obenerwahnren Paneien an ihn gerichteie Einla-
dung anzunehmen, der zufolge die Vereinten Nationen
an dem vom 16. bis 18. Oktober 1989 in San Josd abge-
haltenen Treffen als Zeuge teilnehmen sollen,

in Anerkennung der festen Entschlossenheit der
Contadora-cruppe und ihrer Unterstl:tzungsgruppe
sowie ihres entscheidenden Beitrags zum Frieden in Zeir-
tralamerika.

eingedenk der besonderen Bedeutung, die der Durch-
fiihrung ihrer Resolution 42/231 vom 12.'Mai 1988
betreffend den Sonderplan fiir die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Zentralamerikar! und anderer ein-
schlegiger Resolutionen im Hinblick auf die Verbesse-
rung des Lebensstandards der Menschen in Zentral-
amerika zukommr.

l. wiirdigt denF(iedenswillen, den die zentralameli-
kanischen Prasidenren mit der Unterzeichnuns des am
7. August 1987 in cuatemala-Stadt geschlossenin Uber-
einkommens "Verfahren zur Schaftrng ehes trag-
fiihigen und dauerhaften Friedens in Zentralamerika"io
und mit ihren spii.teren Erkld.rungen uld Vereinbarun-
gen zum Ausdruck gebracht haben;

2. brinEt ihre entschi€densle UtuerstUtzung fflr diese
Vereinbarungen 3rm Ausdruck,

3. empfehlr den Regierungen dfingend, ifue Be-
miihungen um die Schaffung eines tragftihigen und
dauerhafl en Friedens in Zentralamerika -fortziusetzen,

und,gibt ihrer instandigen Hoffnung Ausdruck, da8 di6
am 7.. Augusr 1989 in Tela (Honduras) unterzeichneten
Vereinbarungen'r effektiv in die Tat umgesetzt werden;

,.4.. appelliert an die Liinder augerhalb der Region,
die jedoch Verbindungen mit der Region haben una In:
teressen in ihr besitzen, die Umsetzung der von den zen-
tralamerikanischen PrAsidenten geschlossenen Verein-
barungen zu erleichrern und alle Ha-ndlungen zu unter-
lassen, die diese Umsetzung behindem k6nnten;

5. unterctiltzt den Generalsekretit der Vereinten
Nationen yol/ ,fid gane bei der Durchfiihrung der Auf-
gaben, die ihm von den zentralamerikaniscien priisi
denten auf dem Gipfeltreffen von Tela als Mitglied der

Internationalen Unterst0tzutlgF- und Verifikationskom-
mission zusammen mit dem Gen€ralsebetir der Orga-
nisation der amerikanischen Staateu iibertrag€n $urd€n;

6. enucht den Generalsekret-tir, die zentralamerl-
kanisch€r Regierungen auch kiinftig bei ihren Friedens-
bemiihungen nach b€sten Kreften zu untersfitzen, hs-
besondere indem er liber die Beobachtergruppe de! Ve!-
eint€n Nationen in Zentralamerika dle liir die Schaftrng
urd das ordnungsgemA8e Funktionieren der Verifika-
tionsmechanismen h bealg auf Sich€rheit erforder-
lichen Ma8nahmen ergreift;

7, unteat W die in dem von 6. Juii 1989 datierten
Schreiben des Generalsekregrs an den Priisidenten der
Generalversammlung'.6 enthaltene Vereinbaruns zwi-
schen dem Gen€ralsekret{r und der Regieruag Nicara-
guas betreffend die Schafrrng der Beobachtermission
der Verelnten Natlonen zur Veriikation des Wahloro-
zesses in Mcaragua;

8, ersrclrt den C€neralsekredr, iht wiihrend der lau-
fenden Tagu:rg periodirch iib€r die Fortschritte d€r Beob-
achtermission der Vereinten Nationen zur Yerifilation
des Wahlprozesses in Nicaragua, die er im Zuge einer
au8erordentlichen M40nFhine im Zusammenh""g mit
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit eingesetzt hat, sowie iiber den WallorozeB in
Nicaraeua zu b€richten und ihr einen abschteBenden
Bericht tber dle Ergebnisse desselben vorzulegen;

9. bittet nochdrfrckltch die intemationale Gemeitl-
schaft und die internationalen Organisationen, wie in
G€neralversammlungsresolution 42/231 gefordert und
als eine Moglichkeit zur Unterstiitzung der Friedens-
und Entvricklutrgsbemilhungen der L&nder der Region,
ihre techlrische, wirtschaftliche und finanuielle Zusnm-
menarbeit mit den zentralamerikanischen LEndern im
Hinblick aui die Yowirklichuag der Gesa$t- und Ein-
zelziele des Sonderplans fiir die wirtschaftliche Zusam-
menaxbeit mit Zentralamerika zu verst{rken;

10. etsucht den Generalsekrc$r, der Generalver-
sammlung im l-aufe der ersten beiden Dezernberwochen
1989 einer vorlaufigen Bericht iiber den Stand der
Durchf0hrung dieser R€solution und der fllofundvier-
zigsten Tagung der Versammlung einen Bericht darlber
vonruegen;

l1 . fuhH$t dre Aufnahme des Punktes "Die Sirua-
lion in Zentralamerika: Gefalren ftir den Weltfrieden
und die internalionale Sicherheit sowie Friedenslnitia-
tiven" in die vorHufige Tagesordnung ihrer f0nfundvier-
zigsten Tagung.

35. Plenanltzung
23. Oktober 1989

4/ll - Nlanz de Internadonalen Frledemjshres

Die Generulvercammlung,

utter Hinweis aaf ihrc Resolurion rl0l3 vom 24. Ok-
lober 1985, in deren Anlage sie das Jah' 1986 feierlich
zuan Internationalen Friedensjahr erHerl hat,

sowie unter Hinweis a4l ihre Resolution 40110 vom
I l..November 1985, in der sie vom Programm des Inter-
nationalen Friedensjahresl' Kenntnis genommen hb.t.

b siehe N44/375.
2t Nqk6\ Athaql und A.t{y669lAdd.l, Adang t.

24 siehe N44/210.a A/ -2t949, Anhang.
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femer unter Hin,eeis a4l ihre Resolution 42/13 vom
28. Oktober 1987, in der sie den Generalsekretir ersucht
hat, der Generahersammlung auf ihrer vierundvier-
zigsten Tagung einen Bericht tber die Ergebnisse des In-
ternationalen Friedensjabres vorzulwen,

feststellend, daB die zahlreichen Bemfhungen u:rd
altivitaten air uirgliedstaaten und der nichtstaatlichen
Orsanisationen den Anstoo zu einem konkreten und
sac-hbezogenen Dialog zvischen Nationen, volkern und
Perso@n geigeb€n haben, die einen walren Frieden an-
streben,

im Hinbllck daraqf, da6 die Zele des Jahr€s dazu bei-
Eetrasen haben. die Vereinten Nationen als ein Frie-
densiistrument zu stiirken, indem sie MaBnahmen zur
Forderung des weltfriedens und der internationalen Si
cherheit. der Zusammenarbeit und der friediichen Beile'
gung von Streitigkeiten angeregt haben,

mlt Genugtuung id,'.aF,r den positiven Wandel des welt-
politischen Klimas weg yon der Konfrontation und hin
zur zusammenarbeit, zum versandnis zwischen den
Staaten und zur DialogFuche'

l. nimmt mil Dank Kenntnis vom Berichr tber die
Ersebnisse des Intemationalen Friedensjahres, den der
Gieralsekrettu gem6$ Resolution 42/13 Yoryelegl
hat'3;

2. bingt lhre Genugtuung z m Audrack ttber dre
seit der Verkttndung des Intematiolalen Friedensjahrcs
unternommenen Aktivitekn, vie sie im Bericht des Ge-
neralsekretirs belegt sind;

3. anerkennt den wichtigen Beitrag des Internatio-
nalen Friedensjahres und unterstttzt die BemUhungen
der internationalen Gem€inschaft um die Durchfiihrury
von Aktivititen, die die vereinten Nationen als ein Fde-
densinstrument $arken und die Aufmerksamkeit auf
die Friedensgrundlagen lenken sollen, wie die soziale
und wirtschaftliche Eniwicklung, di€ Abrtstung' die
Menscherechte und Grundfreiheiten, die Vorbereitung
aul ein Leben in Frieden, das Okologbche Cl€ichge-
wicht. d€n Umwehschutz und die Verbesserung der
Lebensqualitat;

4, begl clcwtnsch, den GeleralsekretAr zu seiner In-
itiative, ein von Jalr zu Jalr gro0eres Schwergewicht
auf die Begehuog des von der Generalversammlung in
ihrer Resolution 36/61 vom 30. November 1981 ver-
kindeten Internationalen Friedenstages an dritten
Dienstag im Sbptember zu legen, als Erinnerung daran'
daB die Versammlung jedes Jahr zu diaer Zeit ta$' um
fiir den Frieden zu arbeiten;

5. hebt hemor, wie vichtig die Erziehung zum Frie-
den ist, insbesondere auf der Primar- und Sekundar-
schulebene, und gibt ihrer Befriedigung Ausdruck lber
ihre Aufnahme in zahlreiche in Aneriff €pnommene Er-
ziehungs- und Leherausbildungsprogramme, die eine
positive Beurteilung erfahren haben;

6. bittet nacMr cklich alle diejenieen' die atr de!
Fdrderung und Eneichung der Ziele des Intemationalen
Friedensiahres interessiert sind, die Programme der
Grupoe 

-Friedensstudien 
der Sekretariats-Hauptabtei-

tune' iiu Dolitische Fragen und Angelegenheiten des Si-
chdbeitsiates duch freiwillige B€irAge zum Tleuhand-
fonds flir die F0rderung des Friedens zu unterstUtzen;

7. bittet nachdriicklich die Mitgliedstaaten, die zwi-
schen$aatlichen und nichtstaatlichen Organisationen

und die Weltsemeinschaft, in diesen Anstrengungen zu

beharren. ind-em sie Initiativen entwickeln, die den Zie-

len des J'ahres f6rderlich sind, und sich den Vereinten

Nationen bei der Verfolgung ihres edlen Zieles anzu-
schlieBen, ne.m.lich sicherzustellen' da8 die Menschheit
ai" S"nwett. des einundzwanzigsten Jahrhunderts im
vollen Cenu8 eines stabilen und dauerhaften Friedens

erreicht:
8. ersucht den Generalsekretiir, die Mitgliedstaaten

und interessierte Organisationen zu bitten, das Sekre-

iariar iiber ihre Aktivitaten und Initiativen in Verfol-
cune dieses Zieles zu unLerrichten und der Ceneralver-
L---tonc auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung unter

einem puntt "Programme und Aktivitaten zur Ftirde-
ron" det Fti"d.ns in der Welt" einen Bericht iiber die

Auiarbeitung eins" egiger Programme und Aktivitaten
voranlegen.

37. Plenarsitzung
24. Oktober 1989

44,/12 - Akdon iiberlebens-ErAcke Sltdan

Die Generslversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 4318 vom
18. Oktober 19SB und 43/52 \om 6. Dezember 1988

iiber Hilfe fiir Sudan, in denen sie die internationale
Gemeinschaft aufgefordert hat, mit groBziigigen -Bei-
fiacen umqehend und wirksam auf den Soforthilfe-'
Saiierungsl und Wiederaufuaubedarf des Landes und
insbesondere auf die dringenden Bedtirfnisse der Ver-
riebenen und anderer notleidender Sudanesen zu

reagioen,
sowie unter Hinweis auf das Neue substantielle Ak-

tionsoroqramm fih die achtziger Jahre zugunsten der
,. *eniisten entwickelten Liinderr', insbesondere den

Abschnit-i [ber Sofon- und Sanierungshilfe fiir die am

wenigsten entwickelten Lander,
mit tieler Besorgnis festslellend, daB Sudaa nach wie

vor unter den kumulativen und negauven Auswr-
kunsen anhaltender Naturkatastrophen und innerer Un-
ruhin leidet, die die ausgedehnte Zerstdrung seiner

sorioOkononiitchen Infrastruktur und die Vertreibung
einer gro0en Anzahl von Menschen zur Folge gehabt

haben,
feststellend, da-B weite Gebiete Sudans erneut von

eiier Diirre ireimgesucht worden sind, was zu einer

Mi8ernte und als Folge davon zu Nahrungsmittelknapp-
heit gefUhrt hal,

in der Erkenntnis, daB sich Sudan nach wie vor eher
komplexen Notstands- und humanitAren Siruation ge-

nenii,Uersietrt und daB angesichts des Ausma8es der Ka-

Asrophe und ihrer Langzeitfolgen als.ErgEinzung zu

den Berniihungen, die die Regierung und das volK von
Sudan unternehmen, zur Deckung des dnngenden so-

fonhilfe-. Sanienrngs- und Wiederaufbaubedarfs auch

t"-eitiirun'seweise in-temationaler Solidaritiit und huma-

nitiir€! Anteilnahme erforderlich sein werden,

mlt Genugtuun| feststellend,. dal) der Aktionsplan
uo"'i<f'urtuit f0r- die Aktion Uberlebens-Briicke Su-

dan'o, der von dem am 8. und 9. Miirz 19E9 in Khartum

2s Reoort of lhe lJniled Naliotls Co4lercnce on lhe Leo\l

ff "tig#,SKll',ifl :ffi '"^'f .f.",t:fl $"j''ifl +:i:x-f l',*i'T:- n siehe N44t51l mit Kon.l, Abschnitt Iu.1E Nu/6ts.
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abgehaltenen, von der Regierung Sudans und den yer-
einten Nationen gemeinsarn veranstalteten hoch-
mngigen-Treffen gebilligt wurde, erfolgreich vollst{ndig
qurcngelunn worden lst,

Jestste end, dai derzeit in Khartum zwischen den
Venretem der Regienrng, der Gebergemeinschaft und
dem Slstem der Vereinten Nationen Konsultationen zur
Ausar.teitung eines Plans fiir die zrveite phase der A-k-
tion Uberlebens-Brtcke Sudan stattfinden, die das Zel
hat, den Soforthilfe- und Sanierungsbedarf der ver-
triebenen Bev6lkerung in Sudan zu decken,

Kenntnis nehmend vom B€richt des Generalsekretars
fi'ber die Aktion Uberlebens-Briicke Sudanlr,

, l. bekundet ihre Solidaritit mit der Regierung und
dem Vol\ von Sudan, die sich einer kompiixen ,rJuma-
nitilren Situation gegeniibersehen;

2. sprlcht den Staaten sowie detr zwischenstaat-
Iichen und nichtsuatlichen Organimtionen, die der Re-
gierung Sudans bei ihren Soforthilfe- und Sanierungsan-
strengung€n U-nterstiitzung und Hilfe gewahn haben,
ihren tiefemplundenen Dank und ihri Anerkennung
aus;

3. spicht dem Generalsekretir ihren bsonderen
Dank als. fir seine hervorragende Ftih$ngsrolle und
seinen tel.igen Einsatz bei der wirksamen Mobilisieruns
und erfolgreichen Koordinienrng der Aktion Uberl
lebens-Briicke Sudan, womit er deren beachtlichen Er_
folg.bei der Verhiftung einer kritischen Karastrophensi-
tuation garantiert hat:

4. e*tA emeut, d^g die internationale Gemein-
schaft in der bevorstehenden phase der Aktion Uber-
lebens-Briicke Sudau auch weiterhin uneingeschrankt
und wirkungsvoll auf Soforthilfe-, Sanieri:rss- und
Wiederaufbauersuchen reagieren mu6, damit die Ver-
tnebenen eigenstendig werden kdnnen;

5. fordert alle Staaten az;[, weiterhin sroBzfisise
Beitrzi-ge zur-Deckung des Sofonhilfe- und S-aniemigi-
bedarfs der Vertriebenen zu leisten;

6. ersucht den Generalsekrettir, auch kiinftig Unter-
stiitzung zu mobilisieren und die Bemiihungen der inter-
nationalen cemeinschaft zu koordinieren sowie die
Sanierungsaklivi6ten zu ver$erken und sie zu 0b€r-
wachen und sttndig weiterzuverfolgen;

7. ertucht denGenerilsekr(,'Lr a\ferdem, der Gene-
ralversammlung auf jhrer tonfunavierziest6n iasune
auf dem Weg iiber den Wirrscbafts- unO Sozialratiibei
(ue Lrurchliihrung dieser Resolution Bericht zu erstat_
ten.

37. Plenaritung
24. Oktober 1989

U/13 - Etr]rlcht der Internaflonalen Atomenergle-
Orgadsadon

Die Generulveaammlung,
nach Erhah des Berichts der Internationalen Atom-

energie-Organisation an die Generalversammlung ffir
das Jahr 1988',,

oeJ (Jen€ralverselrmlung EJt eiaem BeeleitschreibeD des 6e[eral-seKreu.Il (4,/44l4J0) ilbemirretr.

Kenntnis nehmend von der Erkldrung des General-
dhektors der lntemalionalen Atomelergie-Organisa-
tion vom 25. Oktober 1989!r, in der zusa&[she Infor-
mationen liber die wichtigsten Entwicklungen in der T6-
tigkeit der Organisation im Jahr 1989 gegeb€n werden,

in Anerkennung der Bedeutung der fubeit der Organi-
sation, die darin besteht, entsprechend ihrer Satzune
die Arwendung der Aromenergie fiir friedliche Zwecki
weiler zu f6rdern.

otlferdem anerkennend, da8 die EntwicklungsHnder
einen besonderen Bedarf an technischer Unterstiitzung
durch die Organisation haben, damit sie aus der Anwen-
dung der Kerntechnik fiir friedliche Zwecke sowie aus
dem B€itrag der Kernenergie flr ihre wirtschaftliche
Entwicklung wirklichen Nutzen ziehen kOnaen,

im Bewtsein der wichtigen Arbeit, die die Organisa-
tion durch die Anwendung der die KerDmaterialtber-
wachulg betreffenden Bestimmungen des Yertrages
iiber die Nichtverbreitung von Kemwaffenrn und
anderer, auf 6hnliche Ziele gerichteter internationaler
VertrlicB, Konventionen und [Jbereinkifurfte sowie da-
dwch leistel, da8 sie in Rahmen ihrer Mdglichkeircn
dafilr sorgt' .le B die von ihr ode! auf ihr Ersuchen bEzie-
hungsweise untsr ihrer Uberwachung oder Kontrolle ge-
w{brte Hilfe im Einklang mit Artikel II ihrer Satzung
nicht zur Fftderung militirlscher Zwecke benuta wird,

femer in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die
Organimtion in Fragen der Kernenergie, der nuklearen
Sicherheit, des Strahlenschutze,s und der E sorgung
radioaktiver Abf6lle sowie auch dadurch leistet, daB sie
die Entwicklungsliltrder bei der Planung fiiLr eine ihren
Bediirfnissen entsprechende Einfiihrung der Kernener-
gie unterstttzt,

unter erneuter Bctonrrng der Notwendigkeit strengster
Sicherheitsnormen in der Planung und im Betrieb Lem-
technischer Anlagen, damit die Gefahren fiir Leben,
Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestma8 be-
schlankt werden,

mit GenuEtuung Kenntnis nehmend vom Bericht der
Organisation tber ihre Progranmaktivi6ten, die dar-
auf gericbtet sind, die Zele einer bestandfiihigen und
umrreltgere€htet Entwicklung zu erreichentt,

f^atellend, da8 die Generalkonferenz der Orgaaisa-
tion auf ihrer dreiunddreiBigsten ordentlichen fagung
die durch den Gouverneursrit der Organisation vdrgel
nommene Wiederernennung von Hans Blix zum Gene-
raldirektor der Organisation ftir eine weitere am l. De-
zenb€r 1989 beginaende viojfurige Amtszeit gebilligj
hat,

eingedenk der Resolutionen
iiber die israeliscbe
drohung,
Stiirkung der

und nukleare Be-
iiber MaBnahmen zur

Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der nuklanen Sicherheit und des Srrahlen-
schutzes, GC(XXXI[)/RES,/509 iiber die Ablagerung
nuklearen Abfalls, GC(XXX[)/RES,/510 iiber das
Ubereinkommen 0ber den physischen Schutz von Kem-
material, GC0OOflII)/RES/51 I iiber das Obereinkom-
men iiber die fnihzeitige. Benachdchtigu€ bei nu-
klearen UnfE[en und das- Ubereinkomnei U6er die ge-

_.r Ofrteiel Recotdt of the cenetu! Asmbty, FortyJounh S.Ir'iod,Ptgqy Meettn|, 39. sjtzung (N&/pV.39).
: Resolurion 23?3 OO(II), Antase... M44/339/ Add.t l-FJ 1989/ I lglAdd.l l.
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genseitige Hilfeleistung bei ker echnischen Unftillen
oder radiologischen Notfiill€n, GC(XXXID/RESI5I5
tiber den Plan fiir die Gewinaung von kostengiinstigern
Trinkwasser sowie GC(XXXII)/RES/524 iiber die Nu-
klearflihigkeit Siidafrikas, die von der Generalkon-
ferenz der Organisation auf ihrer dreiunddteiBigsten or-
dentuchen Tagung am 29. Ssptember 1989 verabschie-
det wurden,

l, nimmt Kenntnb vom Bericht der Internationalen
Atomenergie-Organisation3'? ;

2. bekraltiEt ibr Yertrauen in die Rolle der Organi-
sation bei der Anwendung der Atomenergie fii! fried-
liche Zwecke;

3. bittet alle Staaten nochdrtcklich, sich um efek-
tive und harmonische intemationale Zusammenarbeit
bei der Durchfiihrung der Arbeit der Organisation ge-

ma0 ihrer Satzung, bei der F6rderung der Nutzung der
Kemenergie und der Anwendung der erforderlichen
Ma0nahmen zur weiteren Erh0hung der Sicherheit
ker echnischer Anlagen und zur miiglishst weitge-
henden Verminderung von Gefahren fiir Leben' Ce-
sundheit und Umwelt, beim Ausbau der technischen
Hilfe und Unterstiitzung fiir Entwicklungsltinder und
bei der Gew;ihrleistung der Effektivitiit und Effizienz des

Kernmaterialiiberwachungssystems der Organisation zu
bemiihen;

4. ersucht den Generalsekretlb, dem Generaldirek-
tor der Internationalen Atomenergie-Organisation das
Prolokoll der vierundvierzigsten Tagung der General-
venammlung zu lbermitl€ln, so.teit es sich auf die Ta-
tigkeit der Organisation bezieht.

40, Plenarcitzung
25. aktober 1989

44114 - Durchfiirung d€s Wlener Akdonsprogramms
fiir Wlssenschaft und Technologle im Dienste
der Entwlcklung

A

ZEINJAITRICE BBTANDSAUTNAHME UND NEUBELEBUNO

DEs WTENER AKnoNsPR@RAul4s FtlR wIssENscIlAFT
uND TEcIrNolooE na Dlsxsrr oen ENTwIcrr,uNc

Die G eneralvercamm lung,
unter Hinweis 44l ihre Resolution 34/218 vom

19. Dezembe! 1979, in der sie sich dem Wiener Aktions-
DrosratrIm fiir Wissenschaft und Tecbnologie im
bieiste der Entwicklungso anschtoB,

betonend, daB Wissenschaft und Technik im Dienste
der Entwicklung vor dem Hintergrund des raschen
Wandels des internationalen wirtschaftlichen Umfelds
immer grbBere Bedeulung zukommt,

mit Erc$er Besorgnis feststellend, da8 die Fo]ge-n-d-es

immer erdBeren Gef?illes zwischen den wissenschaftlich-
technisdhen Fiihigkeiten der industrialisienen Lender
und denienigen der Entwicklungslinder ilsgesamt dazu
beigetragen haben, die wirtschaftliche Kluft zwischen
diesen Liindem zu vertiefen,

sovJie unter Betonung der zentralen Rolle, die Wissen-
schaft und Technik als unerlii0liche Instrumente fiir die

Verbesseruns der Lebensquantat und die B€seitigung
der Armut im Kontext der F0rderung des Winschafts-
wachstums und einer bestandf:ihigen Entwicklung in
den Entwicklutgsltlndem spielen,

ihrcr BesorpnE dqrfiber Ausdruck verleihend, dz0
sich das FehiJn eines giinstigen au8enwirtschaftlichen
Umfelds uneiiulstig auf die Fiihigkeit der Entwicklungs-
Ender auss;virkt hat, ibre Aktiviteten boreffend Wis-
senschaft una fecnnit im Dienste der Entwicklung zu
fbrdern und zu finanzieren,

unter Henorhebung der Notwendigkeit, die Entwick-
luns der Hunanressourcen zu versterken, nit dem Ziel'
die-wissenschaftlich-tecbnische EigenkapazitAt der Ent-
wicHuneslender zu fdrdern, insbesondere damit sie den

Hirausfirderungen der Entwicklung und den durch die
derzeitige wissenschaftlich+echdsche Revolution beding-
t.n rariheren technischen Veratrderungen gewachsen

sind,
Kenntnis nehmend vom Berichl des Generalsekredrs

iiber die zehnjdbrige Bestandsaufnahme der Durchfiih-
rung des Wiener Aktionsprogrammst',

l. bekriiftizt d\e Giiltigkeit des Wiener Aktionspro-
sramms fiiiWissenschaft und Technologie im Denste
Ier Entwicklung und dessen grundlegende Zele und
bringit Besorgnf hinsichtlich seiner Durchfiihrung zum
Ausdruck:

2. ist der A4fastltng, daB Wissenschaft und Tech-
nik eines der wiciitigsten Teilgebiete der Beratungen auf
o"i fti. tsgO atber;umten Sbndertagung der General-
versammlung sein sollte, die der internationalen wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit, insbesondere der Wie-
derankurbelung des Winschaftswacbstums und der Ent-
wickluns, der Entwicklungsliinder, dem Ad-hoc-Plenar-
ausschu8 fiir die Ausarbeitung der intemationalen Ent-
wicklunssstratesie ftu die Viene Entwicklungsdekade
der Veriinten Nationen, der Zweiten Konferenz der
Vereinten Nationen iiber die am wenigsrcn entwickelten
Liinder und der geplanten Konferenz der Vereinten Na-
tiJnen iiber Umweit und Entwicklung gewidmet ist.

42. Plenarcitzung
26, Oktober 1989

B

Aursau ENrn wrssBNscHArrLrcE-TEcHNlscgBN
Eroer'.xAPAzrrAi

Die G eteralvertommlung,

unter Hinweis a4f die entsprechenden Teile des Wie-
ner Aktionsprogramms fir Wissenschaft und Techlo-
logie im Dienste der Entwicklung:6'

betonend, daB eine wissenschaftlich-technische Eigen-

kaoazitiit dlr Entwicklungsliinder u.a. auch ihre Ffig-
ieir u"inhat"t, mit Hilfe inslitutioneller Mechanismen
itii aie tottnotogiefolgenabscb6tzung in Schverpulkt-
bereichen Technologien, so auch neue I ecturologren'
auszuwahlen, zu erwerben' arzupassen' zu nutzen und

zu perfektionieren,
nachdrilcklich dqa4f hinu'eisend, daB der Aufbau

einer wissenschaftlich-t;chnbchen Eigenkapazi6i, duch
di; Entrvickhrngsliinder ein wichtiges Anliegen des Sy-

$ems der Vereinten Nationen ist'
36 ReDo of the lJnited Nollons conference oa kE tce and Tech-

nolopv' for boelopmea, nenna, 2(i31 Awud Ing Ner trent-
lchu;g iter veteirGn Narionen, B€st.-Nr. E.79.1.21 mit Korrigeoda)'
Kap. VU. r7 A/CN.I/89.
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3. weist nacMrlicklich dara4f hin, daB die interna-
tionale Zusanmerarbeit zur Forderung des Aufbaus
einer Eigenkap^zitat dem Technologiernanagement be-
sonderc Beachtung schenken sollte, damit mit dem tech-
nologischen Wandel Schrin gehalten und die technolo-
gische Innovation gef6rdert rverden kana;

4, fordert das System der Vereinten Nationen a4/,
den ProzeB des Aufbaus einer wissenschaftlich-tech-
nischen Eigeukapazitit der Enrwicklungsllnder, ein-
scblie8lich ihrer Kapazitet ftr di€ Technologiefolgenab-
schetzung, nachialtig zu unterstiitzen;

5. bittet nachdriicklich das Sekretariats-Zeatrum
fiir Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent-
wicklung und den Fonds der Vereinten Nationen liir
Wissenschaft und Technologie im Dienste der Enhrick-
Iung, in Zusammenarbeit mit anderen Organen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, auch ktinftig veit€re
Pilotstudien durchzufillren;

6. bittet a4ferdem nachdn\cklich dasEtttwicklungs-
prograrnm der Vereinten Nationen und ander€ interes-
sierte Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie
die HauptgeberHnder, die Durchffilrung dieser Studien
zu unterstiitzen;

7 . bittet den B€fatenden AusschuB fiir Wissenschaft
und Te€hnologie im Dienste der Entwicklung um seinen
sachverstiindigen Ra! u:d Beistand bei diesem Yor-
haben;

8. ewucht den Generalsekre€r. dem Zwischenstaat-
lichen Ausschu0 fllr Wissenschaft urd Technologie im
Dienste der Entwickl"ng auf seiner elften Tagung einen
Zwischenbericht iiber die Durchfilhrung dieser Resolu-
tion vorzulegen.

42. Plena4irzung
26. Oktober 1989

c
KooRrb{ATtoN I'ND HARUoMSERUNG DBR TiTTcKEnEN

ArJr wrsttBNscltAFTr.rcn-rBcnnscmu GssG.r

Die Generalversammlung,

unter Hinweis q\f diejenigen Abschnitte des Wiener
Altionsprogramms fiir Wissenschaft und Technologie
im Dienste der Entwicklung36, die sich auf die koordi-
nierte Durchfiihrung des Programms durch das System
der Vereinten Nationen und die Aufstellung von grund-
satzpolirischen Richflinien liir eine Harmonisierung der
Politiken der Organe, Organisationen und Gremien des
Systems der Ver€inten Nationen in bezug auf Tiltigkei-
ten auf wissenschafdich-technischem Gebiet beziehen,

sowie unter Hinwels auf dte Resolution 4 (IX) des
Zwischenstaatlichen Ausschusses ffir Wisseruchaft r'nd
Technologie im Dienste der Entwicklung vom 7. August
1987'e, die den Rahmen fiir die Aufstellung von grund-
satzpolitischen Richtlinien fiir eine Harnonisierung der
Tatigkeiten der Organisation€n des Systems der
Vereinlen Nationen auf dem Gebiet von Wissenschaft
und T€chnik im Dienste der Entwickl"ng vorgab,

nach Behandlung des Beridhts des GeneralsekretArs
iiber die Tadgkeiten des Sekretariats-Zentrums fiir Wis-
senschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lungo', der u.a. Analysen u:rd Informationen zur Har-

sgwie unter Hinweis auJ die Resolutionen 4 (VIU)
und I (lX) des Zwischenstaatlichen Ausschusses fiir
Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lu-ng vom 6, Juni 198613 beziehungsweise vom Z. August
19873', worin der Ausschu6 empfahl, das Sekretariats-
Zentrum ftr Wissensshaft und Technologie im Dienste
der Entrvicklung moge Studien dariiber durchfiifuen.
wie interessierten Mitgl.iedstaaten geholfen werdenkql, irrt Einklang mit ihren Entwicklungsptanen und
-aelen vorrangige Aktivitiilen im Bereich Wissenscbaft
und Technik im Dienste der Entwicklung zu ermitteln,
durch die ihre Eigenkapazitflt gesr:irkr wiirde,

mit Dank davon Kenntnis nehmend, daB dres Zentrum
Pilotstudien iiber den Aufbau einer Eigenkapazitiit in
einigen ausgewahlrcn Llindern in Angdf genomnen
hat, und mit Genugtuung fber die enge Zusammenar-
beit zwischen dem Zentrum und dem Fbnds der Verein-
ten Nationen fih Wissenschaft und Technotogie im
Dienste der Entwicklung bei der Durchftlrung dar Stu-
dien und der Planung kiinftiger weiterer Studien,

lerner unter Hinweis aal die Abschnitte der Resolu-
tion I (lX) des Zwischenstaatlichen Ausschusses tiber
die Probleme und den Bedarf der am wenigsten entwik-
kelten Linder auf wissenschaftlich-technischem Gebiet
und in dieser Hinsicht die Notwendigkeit hiiherer Ver-
pflichtungen und einer umfangreicheren Unterstitzuns
zur Deckung der diesbeziiglichen besonderen Bediirfl
nisse der am wenigsteu entwickelten Lilnder betonend,

.unler Hervorhebung der Wichtigkeit der weiteren
Einbeziehung der Frau in den EnrwicklungsprozeB, ins-
besondere in den Entwicklungsliirdern, und in diixem
Zusammenhang unler Hinweis auf die von der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen ftir Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung am 31, August
1979 verabschiedete Resolution 2oo und fue entsprec[en-
den, den \rissenschaftlich-technischen Bereich bltreffen-
den Abschnitte der Zukunftsstrategien von Nairobi zur
F6rderung der Frau',,

.l. forde die Organisarionen des Systems der Ver-
einten Narionen a4f, dem Aufbau der wissenschaftlich-
technischen Eigenkapazitat der EntwicklungslAnder in
Ub-ereinstimmr.rng mit deren Entwicklungwielen, -prio-
ritaten und -plenen vermehrte Aufmerksamkeit zu wid-
men und diese Lilnder in die Lage zu versetzen, mittels
wirksamer MaBnahmen bessere und besrandfiihigere
Instilutionen aufzubauen, ihr Humanressourcenpoten-
tial zu versErken und Technologien zu entwickein und
anzupassen;

2, betont, da8 die internationale Zusammenarbei!
lur Forderun-g des Aufbaus einer Eigenkapazitet der
Entwicklungsliinder entsprechend der-diesei zustehen-
den Entscheidungsfreiheit aul wissenschaftlich-tech-
nischem Gebiet auch auf nachfrageorientierte priori-
taten ausgerichtet sein muB, mit dem Ziel, die Anstren-
gJngen der EntwicklungsHnder in bezug auf wirtschaft-
liches Wachstum und Entwicklung zu unterstitzen:

_JB Ofrzielles l+otokotl da ceneralte&ammtung, Elnundyte4igsre
ToAung, Beilage 37 (A,/4tl3n. Abscbtrilr tr.A.
. .t: .PY:, 4w.4undvie4isste Tagung, Beitage J? a'lir KorrisenduD(N!U37 6it Kotr. I). Abscbnilatl.A.N Repo oI the United Nation!. Conference on Science old Tech-
notout J.ot -Derelopm"aL Vianno, 2G3l Augurt 1979 Ner treat-IcnurSoer verernten Nattolen, Best.-Nr. E.79.1.21 mit Korrigenda),
Kap. VI, Abschnir! A.

-at Repon oJ rhe WorA Co4{erence to Review ond ADDraise lhe
Achrc-vanents oI the United Nations Decade -for t4oaalL' po*1;r.
Derc-topment and peace, Noirobl, 15-26 July I9E5 (Verofeotlichuii
qEr yerehren Narionen. Best._Nr. E.85.|V.t0), Kap. I, Ahchnirt A. 4 A,/cN.1l,/88.
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monisi€rung von wissenschaftlich-teshnischen Tiitig-
keiten innerhalb des Systems der Vereinlen Nationen
enthieh,

ln Bekrdftiguns der Fiihrungsrolle, die den iirtlichen
Koordinatoren des Systems der Vereinten Nationen
dabei zukommt, die Bemtihungen der verschiedenen
Organisationen des Systems im Einklang mit den Priori-
Uten der jeweiligen Regierung zu hamonisieren,

Kenntnis nehmend von den in Zffer 65 des Berichts
des Generalseketllrs vorgeschlagenen Leitlinieno'.,

1. fordeft die I-eitungsgremien der Organis4tionen
d€s Systems der Yereinten Nationen, einschlieBlich des
Fonds der Vereinten Nationen fiir Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung, a4l, die Koor-
dinierung und Harmonisierung auf Ltbrderebsne zu ver-
sierken, wozu auch interinstitutionelle Missionen g9-
h6ren, die auf Ersuchen interessierter Entwicklun$-
l?inder auf dem Weg [ber das Biiro des ortlichen Koor-
dinators durchgefiihrt werden, mit dem Ziel, auf die
von einem jeden Entwicklungsland festgelegten wissen-
schaftlich-technischen Priorfteten in angemessener
Form sovie kohairenter und effizienter zu leagieren;

2. ersucht denceneraldirektor fiir Enrwicklung und
ifiernational€ wirtschaf iche Zusammenarbeit sicher-
zustellen, daB ein€ genaue Konlrolle und Weiterfiitrrug
der Programme und Tafigkeiten auf dem G€biet von
Wissenschaft und Technik im Dienste der Entwicklung
erfolgi, mit deren Durchf[hrung das Systern der Verein-
ten Nationen im lnteresse eitrer €rfolgeichen Implernen-
tierung des Wiener Aktionsprogramms fur Wissen-
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung
beauftragt worden is!, und dem Zwischehstaatlichen
Ausschuff fiir Wissenschaft und Technologie im Dienste
der Entwicklung dariiber regelmiiBig Bericht zu erstat-

42, Plenarsit4.ng
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FD{AN@RLa.IC voN WrsssxscEAFr UND TECtn.rIK
D4 DIENSTE DBN ENTWICKLUNC

Die Genetalvensmmlung,

unter Hinweis a\f die entsprechenden Abschnitte des
Wiener Aktionsprogramms ftr Wissenschafl und Tech-
nologie im DieDste der Entwicklung36,

besorgt dar\ber, da$ die Mittel, die fiir die Fiirderung
von Wissenschaft und Techaik im Denste der Enty.ick-
lung eingesela werden, inner noch unzuliinglich sind,

unter Hinweis atrf ihre Rcolution 4ll183 vom 8. De-
zember 1986 iber das Finanzierunessystern der Verein-
ten Nationen fiir Wissenschaft und Technologie im
Diengte der Entwicklung,

sawie unter Hinweis auf, dre Resolution 5 (Ix) des
Zrvischenstaatlichen Ausschusss fiir Wissenschaft und
Technologie im Dienste der Entwicklung vom 7. Augut
19E7",

Jerner unter Hinweis c4lden BeschluB 89/52 des Ver-
c'altungsrats des Entwicklungsprogranrms der Verei:r-
ten Nationen vom 30. Juni 1989:,

a, Siehc Ofrcial Records of the Economic sad Soclal coxnctl, 1989,
Supplement No. lJ (E/1989/32), tuhans l.

1, erkliirl erneut, dar auf kontinuierlicher und
sesicherter Basis ausreichende Mittel zur Verftgung
itehen miissen. damit Wissenschaft und Technik im
Dienste der Entwicklung entsprechend den Prioriteten
der Enrwicklungslitnder geftirdert rverden kiinnen;

2. ersucht den Generalsekretitr zu untersuchen, ob
es mdclich ist,'fun Hinblick auf die Stiirkung des Auf-
baus e]ner wiisenschaftlich+echnischen EigenkapazitEit
der Entwicklungslinder eine wirksamere Re$ourcenko-
alition zwischen dem Entwicklungssystem der Vereintetr
Nationen, den multilateralen Finanzinstitutionen' den
regionalen Entwicklungsbanken und den bilateralen Fi-
nanzierungsstellen herzustellen ;

3, betont die Wichtigkeit der Arbeit' die der Fonds
der Verehten Nationen fiir Wissenschaft und Tech-
nolosie in Dienste der Entwicklung als gesonderte Ver-
waltingseinheit mit seinem derzeitigen Personalbestand
und seiner derzeitigen Arbeitsweise leistet;

4. asucht den Zwischenstaatlichen AusschuB fiir
Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung, auch kffnftig gundsatzpolitische Richtlinien und
Pri6ritiiten fiiLl die Teligkeit des Fonds im Rahmen des

Wiener Allionsprogranms fiir Wissenschaft und Tech-
nologie im Dienste der Entwicklung aufzustellen;

5. forde den Administrator des Entwicklungspro-
eramnis der Vereinten Nationen a4l, auch kiiLnftig auf
6roqramm- und sachbezogener Ebene fiir eine enge ge-
'senieitis.e 

Zusanrmenarbeit zwischen dem Fonds und
Iem Se[retariats-Zenfum fiir Wissenschaft und Tech-
noloeie im Dienste der Entwicklung zu sorgeu, ins-
besoidere bei der Durchffihru-ng von Beschliissen, die
sich aus der zehnjdhrigen Bestandsaufnahme des

Wiener Aktionsprogamms ergeben;

6. empfrehlt, dao der Fonds auf Ersuchen interes'
sierter Entwicklungslander vorrangig Unterstiitzung ge-

wihren sollte fiir
a) Pilotprojekte zum Aufbau der Eigenkapazitat

der Entwicklungsliinder;
D) Tttiekeiten. die direkt mit der Weiterfiihrung

von Sachth'emen verbunden sind, wie etwa die neuen

und neu aufkommenden Gebiete von Wissenschaft und
Technik, die vom Zwischenstaatlichen AusschuB be-

handelt werden;
c) Projekte und Programme, die die Filrderung der

zuiammenarbeit zwischen Entwicklungsliindem zum
Ziel haben;

7. hebt heNoL welche wichtige Aufgabe der Fonds
im Rahmen des Entwicklungsprogranms der Vereinten
Nationen als Koordhierungsstelle f[r den Aufbau einer
Eigenkapazitiit in den Entwicklungsldndern und die
HJrstellung von Kontakten zur internationalen wissen-

schaftlich-technischen Gemeiaschaft wahrnimmt;

8. nimmt Kenntms von dem B€schlu8 des Zvischen-
staatlichen Ausschusses, einen Punkl mit dem Titel "Fi-
nanzierung von Wissenschaft und Technik im Denste
der Entwi;klutrg" in die Tagesordnung seiner elften Ta-
eune aufzunehmen und den Generalsekretllr zu er-
iuci-en, ihm einen umfassenden Bericht zu dieso Frage

vorzulegenr'!.
42, PlenafiitzunE
26. Akbber 1989

4 Siehe Olfrzielld hotokoll der Generqlve6^mmlun4, Vietuhd'
vi@dgsle T{eung, Mkge 37 (Nr'A/37), Abschnitt Il.A. Resolu-
tion 2 (x). afrcr 5.
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Die Generulversam mlung,

, ^r1119r .Hiryweis a4l Beschtult 7 (V) vom 20. Juni
!!!3", iu dem der Zwischenstaatftde ausschu3 itir
Wissenschaft uod Technologie in Uienste Oer gntwiii_
lung das System fiir technologische Vorausinforma_
tionen schuf und eine priifung des projekts forderte.
sowie auf Resolution 4 (VIII) des Auischusses vom
6. Juni i986'3.

mit Dank Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene_
ralsekretlirs rfber die von der internationalen Sachvii_
$endigengruppe vorgenommene Evaluierune des Sv_
stems fiir technologische Vorausinformationen.o,

, in der Erkenntnis, da0 aufgrund der KomplexitAt und
der weltweiten Auswirkungen neuer uld nlu aufkom-
mender wissenschafilich-technischer Gebiete eine sore-fdltige Technologiefolgenabschtitzung Ourcngeintr-rt
werden mull, miL dem Zel, vollen Nutzen aus diesen
neu auflonmenden Technologien zu ziehen und
negative Folgetr fiir die Entwicklungslilnder zu ver_
deiden,

1...tritt hiermit den Beschl4fi, dal der Zwischen_
staaliche Ausscbu0 ftir Wissenschaft und Technolosie
im_ Diensre der Entwicklung im Rahmen ,.mE- vi.-
gehensweis€ nach Sachthemen besonders wichtiee
Themen auswiihlen soll, die iiber weitreichende wissei_
schafilich-technische Dimensionen verfiigen, mit dem
Auftrag, ein€ Technologiefolgenabschlitiung und eini
eltsprechende Grundsatzanalyse zu unterbreiten und so
ore Frorterung der Frage in der Generalversammlu:rg zu
enelchtern:

2. beschlieft,

. a) das Sy$em fiir technologische Vorausinforma-
rtonen als rvichtlqes uld wirksames Mittel daftir, beimAultau einer EigenkapazitAr in den Entwickiungs-
Ulndern. Technikfolgenabschiiuungen vorzunehmfi,
oe,zuoenatten und weiter zu verbessern;

D) auch kiinftig im Rahmen der zur Verfiieune
srehenden Mitrel das ATAS Bulletin zu veroffentliihd
und sicl dabei auf die Risiken und Voneile neu", uni
neu aufkom-orender Technologien fiir die Entwickluns.
msbesondere der Entwicklungslander, sowie auf die vei_
scniedenen Verfahren der Technologiefolgenabschat_
zung zu-konzentrieren, die von den tvtiigliediraaren u;i
mternatlonalen Organisadonen verwendet werden:

_ c) d9m Sekrerariars-Zentrum fiir Wissenschafi und
Tecbnologie imDienste der Enrwicklung O" auleul.;
ubenraq€n,_ aut' dgm Weg iiber das System fii; tech_
norog$cne vorausintbrmationen und in Zusammenar_
bert mrt.anderen Organen der Vereinten Nationen im
Jy$em der vereinten Nationen als Koordinierungsstelle
fiir die Tecinologiefolgenabschiirzung und, soweit m0s_Irch,.lilr die Beziebungen zu Regierungen und nichi_
sLaa tchen organisationen zu dienen, bei denen es um
*e Aktivttaren der Mitglied$aaten auf dem cebiet der
I ecnnotoglet olgenabschiitzung geht ;

3. --nimmt Kenntnis vom Beschlul des Zwischen_
sraarlichen Ausschusses, als Sachthema fiir s;in;-;'li;
ragung das I hema zu wdhlen: "Wege und Minel zur

. 45 Ebd., .Achrunddrcilsigste Tagung, Betta|e 3? (N3E/37), An-
Daltg, Aoscruu|l E.

'6 A/CN. /90-

cewaihrleistu:tg einer Mitwirkung der Entwicklungs-
l&nder an der iniernationalen Zusgmrnenarbeit bei der
Erforschung und Entvicklung umweltgerechter Tech-
nologien sowie der rasche und wirksame Tra.nsfer dieser
Technologien an diese Liinder-';

4. ersucht das Z,entrum zu priifen, wie die Entwick-
Iungsliinder bei der Srcigerury ihrer Kapazidt zur Tech-
nologiefolgenabschAtzung bei neuen Technologien un-
terstiitzt werden k6nnen, und empfiehlt, unter Heran-
ziehung der Ergebnisse des laufenden Materialtech-
nologieprog:ramms de$ Zentrums eine Studie iiber neue
Werkstoffe und die Rohstoffv€rarbeitung durchzu-
flihren, und ersucht den Generalsekedr,- dem Zwi-
schenstaatlichen Ausschu8 auf seiner elfien Tagung
dariiber zu berichten.

42. Plenaaitzung
26. Oktober 1989

44115 - Dle Sltuttlon in Afghanbtsn und lhre Auswir-
kungen auf den Weltfrleden und dle lnterna-
donale Slcherhelt

Die Generulyenammlung,

nach Behandlung des Punkt€s ,Die Situation in
Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit",

unter Hinweis a4f ihre Resolution 43120 vom 3. No-
vember 1988.

in BebAftigung der Aele und crundsatze der Charra
der Vereinien Nationen und der Verpflichtung aller
Staaten, in ihren internationalen Beziehungen die An-
drohuag oder Anwendung von Gewalt gegen die Souve-
riinitiit, territoriale Integririir und politische Unab-
hingigkeit eines Staatss zu unterlassen,

sowie in Bekrdftigzg des unverbulerlichen Rechts
aller Volker, ihre Regierungsform selbst zu bestimmen
und ihr vrdrtschaftliches, politisches und gesellschaft-
Iicies System ohne jede Intervention, Subvemion,
N6tigug oder EinschrAnkung von au0en selbst ai
wiihlen,

enatlich besorgt iiber die Situation in Afgbanistan,
die aus einer Verletzung der Grundsiilze der Charta und
der anerkannten Normen des Verhaltens zwischen den
Staalen entstanden ist,

Kenntnis nehmend vom Abschlul der Abkommen
tber die Regeiurry der Situalion in bezug auf Afgha-
nistan!3 am 14. April 1988 in Genf und ion dem !nt-
sprechend .diesen Abkommen abgeschlossenen Abzug
der auslEndischen Truppen,

im Bew4qtsein der anhaltenden B€sorgnis der interna-
tionalen Gemeinschaft iiber die Leiden dis afghanischen
Yolkes und das Ausmai der sozialen und wirtschaft-
lichen Probleme, die Pakistan und lran durch die An-
wesenheit,von Millionen afghanischer Fltchrlinge auf
ihrem Boden erwachsen^

sich voll dessen bewqpt, da} dringend eine umfas-
sende politische Losung der Siruation hinsicht[-ch
Afghanistans gefunden werden muB,

41 Olfrziclles Protokott det Genenlversmmlunl, Vlerundyier"iaste

[ffif: **u 37 (N44/37r, Abschnltr II.Aa Resoturion 2 (x),
a S/1983J, Adarg I; siehe Wcial Reerds of th? Secxrtf'/ Coun-

"ARKili6Jy" supptenent for Aprit, May and June te88,
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slch desen bewqot, da0 ein Eifolg bei der endgiilti-
gen politischen Regelmg des Afghanistanproblems sich
gii[rstig auf die internationale Situation auswirken und
einen AnstoB zur Losung alderer akuter Regionalkon-
flikte geben ,f,irde,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den General-
sekret6r fib seine Bemihungen um die Herbeif0hnng
von Frieden und Sicherheit,

Kenntnb nehmend vom Bericht des Generalsekre-
terso' und von dem Stand des politischen Regeluagspro-
zess€s,

l. untentrcicht die wichrigkeit der unter der
Schimherrschaft d€r Vereinten Nationen am 14. April
1988 in cenf abgeschlossenen Abkomnren iiber die
Regelung der Situation in bezug auf Afghadstan, im
folgendur als die "Genfer Abkommen" b€zeichnet, die
ehen b€deutenden Schdtt auf dem Weg zu einer umfas-
senden politischen L6sung des Afghanistanproblems
darstelleni

2. begwt den entsprechend den Genfer Abkom-
men am 15. Februar 1989 abgeschlossen@ Abzug der
sowjetischen Truppen aus Afebanistan;

3. dankt dem Generalsekretb Eanz b$onders ttr
seine unabhsigen Bemihungen um dle Herbeifilhrung
einer politischen Ltlsung des Afgbanistanproblems;

4. fordert die genaue Beachtutrg und getreuliche
Durchfilhrung der Genfer Abkomnen durch alle Be-
teiligten, di€ ihnen in Geisi uld Buchstaber ohne Ein-
schrtnkung Folge leisten sollten;

5. e*lAft emeut, da8 die Bewahnng der Souverdni-
tiit, der territorialen Integdgt, der politischeo Unab-
trrngigkeit, der Nichtgebundenheit und d€s islamischen
Charakters Algbanktans Grundvoraussetzung filr eine
friedliche L0sung d6 Afghanistanproblems ht;

6. bebAfiU das Recht des afghanischen Yolkes,
seine Regierungsform selbst zu b€stimmen und sein v.irt-
schaftliches, politisches und g€selbchaftliches System
ohne jede Intervention, Subversion, N6tieung od€r Ein-
schri:rkung von au8en selbst zu w6] en;

7, lordert aJle Beteilicten r4l, dringend darauf hin-
zuarbeiten, da0 eine umfassende politische L6sung her-
beigefiilrt wird, die Feindselie$eiten eingestellt und die
erforderlichen Voraussetzungen des Friedens und der
Normalitnt geschaffen werden, so daB die afgbanischen
Fliichtlinge in Sicherheit und in Ehren freiwillig in ihre
Heimat zuriickkehren k0nnen;

8. untenlreicht die Notwendigkeit eines baldigen
Beginns des innerafghanischen Dialogs im Hinblick auf
die Schaftrng einer auf breiter Grundlage aufbauenden
Regieru:rg, damit eine moglichst breite Ufterstutzung
und sofortige Partizipation seitens aller Teile des af-
ghanischen Volkes gewiihrleistet ist;

9. lordert alle Bdeiligten a4f, altes zur Forderung
einer fiir das afchanische Yolk annehmbaren politischen
Lirsung zu tun, damit der lanryierige Konflikt beendet
wird, der seit mehrereq Jahren in Afghanistan herrscht;

10. ersuchl den Generalsekret{r, die baidigp Ver-
wirklichung einer umfassenden politischen Regelung in
Afghanistan im Eiriklang mit den Genfer Abkommen
sowie dieser Resolution zu fOrdern und zu erleichtern;

!1. dsnkt der Gtten-Dieute-Mssion der Vereinten
Nationen in Afghanistan und Pakistan fiir ihre Arbeit
bei der Durchfiihrung der Genfer Abkommen und be-
tont, da0 sie ihren Aufgaben unter genauer Einhaltung
der Abkommen weiter nachkommen soll, und e$ucht
Afgbalistan und Pakisten, ihr volle Unterstttzung zu
gewihren;

12. ap^elliert erneut an alle Staaten sowie natio-
nalen un-d- internationalen Organisationen, zur Linde-
rung der Not der afghanischen Fliichtlinge il Absprache
mit dem Hohen Kommissar der vereinten Nationen fur
Fliichtlinge auch weiterhin humanitare Soforthilfe zu
gewthren;

13, Jodert alle Staaten auf, dem Koordinator flir
humanitilre und wirtschaftlicbe Unterstltzutrgspro-
gramme in bezug auf Afgbanistan ausreichende fnan-
zielle und materielle Ressourcen zur Verfiigrrng zu stel-
len, so daB eine ziigige Repatriierung und Wiedereinglie-
derung der afghanischen Flticbtlinge erfolgen und der
wirtschaftliche und soziale Wiederauibau des I-andes
statrffnden kanni

14' er'vc&/ den Geoeralsekreter' die Mitgliedstaaten
und den Sicherheitsrat iiber den Stand der Durchfiih-
runs dieser Resolution unterrichtet zu halten und der
Geieralversammlung auf ihrer filnfundvierzigsten Ta-
cuns ei[en Bericht iiber die Situation in Afghanistan
ioq;e Uber den Stand der Durchfiihrung der Genfer Ab-
kommen und der politischen Regelung in bezug auf Af-
ghgnistan vorzulegen;

15, bnchlieft dre Aufaahme des Punktes "Die Situa-
tion in Afghanistan und ibre Auswirkung€n auJ den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit' in die
vorlaufige Tagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Ta-
gung.

43. Plenorsitz ng
1. November 1989

/g/16 - Sondertrgurg der Gsneralversommlung mr
Behandlung der trrage der Internadonalen Zn.
sammenarbelt gegen dle [nerlaubte Erzeu'
gurq von Suchlstofien' dss utrerlaubte AngF
6ot dieser Stofre, dle unerlsuble Nschfrage
danach, den unerl8ubtsn Verkehr alsmlt und
dle unerlaubte Vertellnng dieser Stofre' mlt
dem Ae[ den Umfang dleser Zusrmmenar'
bell zu erweltern utrd lhre wlrksamkelt zu er'
h0hen

D ie G ene ru Iv ers am ml un g,

zutiefst besorat flber das ernste Problem der uner-
laubten Erzeueung von Sucbtstoffen, des unerlaubten
Aneebots dieser Stoffe, der unerlaubten Nachfrage
daniach, des unerlaubten Verkehrs damit und der uner-
laubten Verteih'ng dieser Stotre sowie iiber die ver'
heerenden Ausvirkungen des Drogenmi8brauchs auf
den einzetoen und die Geselhchafl,

einsedenk der a'uf ihrer vieru:rdvierzigsten Tagung im
Plenrim abgegebenen Erkllrungen, so auch der Rede
des Prasidenten der Republik Kolumbien am 29. Sep-
tember 1989t0 und insbesondere sehes Aufrufs zu einer
Sondertagung der Generalversammlung'

4e N4/f61.s,/2(Blli ich. @ctql Recods ol the Securt y Coutt-
ctl, Forty-Jot rth Yeqt, supplemedl lot Oclober, Now)nbet and De-
@mbet 1 989. Doktt$61 3/2,911,

.A Si,ebe Officlqt Recods oJ the Aenenl A&tubly' Fortt"Iourlh
bsion, Pt@lory Meetings, 13. Silzu-og (A/44,/Pv.l3).
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. l. bes:lli9f, qe Abhaltung einer Sonderr.agung auf
hoher polirischer Ebene zur dringenden Behanrlun! der
tsrage der internationalen Zusammenarbeit gegen die
unerlaubte Erzeugung von Suchtstoffen, das rindhutte
Angebot dieser Stoffe, die unerlaubte Nachfrase
danach, den unerlaubten Verkehr damit und die und_
laubte _Veneilung dieser Stoffe, mit dem Ziel, den Um-
fa-ng dieser Zusammenarbeit zu erweitem und ihre
Wirksamkeit zu erhiihen;

,2.. ersucht den Generalsekretiir, die erforderlichen
administrariven Vorkehrungen fiir die Einberufung de;
Sondenagung zu treffen.

l.';ii,i:fffiifr!,
U/17 - Zussmmensrbeit zwlsshen den Verelnten Nr-

tlonetr und der Organls8don der afrlksnischen
Eltrhelt

Die Genera Iv erca m m lung,

...nach. Behandlung des Berichts des Generalsekretars
uber dre Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na_
uoren und der Organisation der afrikanischen Ein-
heit!',

..unter Hinweb au;f ihre friiheren R€solutionen iiber
dte verstilrkung der Zusammenarbeit zwischen den Ver_
einten Nationen-und der Organisation der afrikanischen
Ennert...und dje praklischen MaBnahmen zu ihrer
_L,rurcnIunrung,

sowie unter Hinweb auf ifue Resolutionen 5_13/2
vom I. Juni 1986 mit dem in der AtrIage enthaltenen
AktioNprogramm dbr Vereinten Nationjn fii,r dii wirt-
schaftliche Gesundung und EntwicUun! Afrikas
198G19, 43/t2 vom 2J. Okrober 1988 und;3/27 v;;
18.. November 1988 iiber die Halbzeitbilanz der Durch-
fiihrung des Programms,

. Kenntnis nehmend von den einschlilgigen Resolu-
tionen, Beschliissen uad Erkltirungen, didd-er Minister-
rat der Organisation der afrikanisihdn Einheit auf sei-
ner vom 17. bis 22. Juli 1989 in Addis Abeba abgehal-
tenen -fiinfzigsten ordentlichen Tagung,, und dij Ver-
llrmmlung der Staats- und Regierungschefs dieser
grganisarion auf ihrer vom 2.4. bii26. Jili tieb in ti_
$s Abeba veranstalteten fUnfundzwanzigsten ordi;i
Lichen Tagung'r verabschiedet haben,

in An-betracht der wichrigen Erkllirung, die der der_
zeluge vorsll.zende der Versamrnlung der Staats_ und
Regierungschefs der Organisation aer afri[anisctten
Einhert am 29. September l9E9 vor der Generalver_
saljlmlung abg€geben hat5..

in Anb_etracfu der Norwendigkeit der weiteren und
engeren zxsammenarbei( zwischen den Vereinten Na-
!i9n"T ,n{{gn gotlderorganisarionen und der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit.

. Desorgl iiber die Siruarion im si.idlichen Afrika infolee
der.noch irnmer fofldauernden Behenschung und ti_
terdrtickung des Volkes von Siidafrika durcfAas ,asJ_
stische -Minderheitsregime und im BewuBtsein der Noi-
wendlgkeit, das Volk von S0dafrika und seine na_

tt N44/425,
t2 4/441601. Anhans I.
ir Ebd., Anhans tI u-nd Iu.
" Siehe Offcial Record\ oJ the Cenetut Astembly, Foro-tounh

:;6s,on, Plenory Meetings,12. Sirzwtg (NM/py .l2i,

tionalen Befreiungsbewegungen in ihrem rechtmdBigan
Kampf um die Ausmerzung der Apartheidpolitik
stlirker zu ult€rstltzen,

erneut erklilrend, da8 die Sicherheitsratsresolu-
tion 435 (1978) vom 29. September l9?8 in ihrer ur-
sprilnglichen und endgiiltigen Form durchgefrlhrt
wetd€o mu8, um in Namibia Voraussetzungen zu
schatren, die es dem namibischen Volk gestatlen, frei
uld ohne Ei$chiishterung und Schikaniernng an dern
Wahlproze$ unter der Aulsicht und Kontrolle der Yer-
einten Nationen teilzunehmen, so dao dieser zur
baldigen UnabhAngigkeit des Tenitoriums fiihrt,

in gro$er Sorge darfiber, da8 die wirtschafrliche Lage
in Afrika trotz der von den afrikanischen Ltndern zur
Zeit durchgefiihrteu Reformpolitik nach wie vor
kritisch ist.

sowie b*orgt dartber, da3 die wiftchaftliche Gesun-
durtg und Entwicklung Afrikas immer noch durch einise
Hemmnigs ernstlich behindert wird. darunter auch
Hemmnisse im au8enwirtschaftlichen Bereich. was se-
ringe Exporterldse, eine schwere Schuldendiensrbe'ia-
st'rng und begrenze Verfiigbarkeit von Finanzierungs-
mbglichkeiten zur Folge bat,

- eingedenk det derzeitigen Bemiihungen der Organisa-
tion der afrikadschen Einheit und ihrer Mitgliedstaaten
im Bereich der wirtschaftlichen Integration und ins-
besondere im Hinblick auf die Errichtlng einer afri-
kadschen Wirucbaftjgemeinschaft,

im Bewq$tsein der Verantwor ichkeiten, die ihr
dahil gehend obliegen, den mabhiingigen Staaten im
siidlichen Afrika wirtschaftliche, materielle und huea-
niEre Unterstiitzung zu gewihren, um ihlen so dabei zu
helfen, der dwcb die Angritrs- und Destabilisierungs-
handlungen des sridafrikanischen Apartheidregimes
verursachten Situation zu begegnen,

sowie zutieftt b6orgt tJber die ernste Situation der
Fliichtlinge und Yertriebenen in Afrika und die drin-
gende Notwendigleit, den afrikanischen Asylliindern
durch groBere hternationale Unterstiitzung zu helfen,

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die das Infor-
malionsststem der Vereinten Nationen dabei spielen
k6nnte, durch die Verbreitung von Informationen die
ernste Lage im siidlichen Afrika sowie die sozialen und
winschaftlichen Probleme und Bedtirfnisse der afrika-
nischen Saaten und ihrer regionalen und subregionalen
lnstifutionen sti.rker ins Be$'u8tsein der Offentlichkeit
zu liicken,

ihrem Dank Ausdruck rerleihend fv die anhaltende
ffnanzielle und sonstige Unterstiitzung, die die intema-
tlonale Gemeiruchaft und insbesondere bestimmte
Uiader Afrika gewiibrt haben,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Genetals€krc-
t-ilrs tber die Zusammenarbeit zwischen deu Vereinten
Nationen und der Organisation der aftikanischen Ein-
heit und von seinen Bemiihungen um die Festigung der
Zusammenarbeit;

2, stel mit Genugtuung fest, da0 die Organisation
der afrikanischen Einleit sich in wachsendem Umfang
weiterhin an der Arbeit der Vereinten Nationen und dei
Sonderorganisationen beteiligi und einen konstruktiven
Beitrag zu dieser Arbeit leisret;

3. nimmt Kennlnis von den Eemiihungen, die der
Generalsekretiir unternimml, um die Generalversamm-
lungsresolution 43 / 12 vom | , Noyember 1 988 durchzu-
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ftbren, insbesondere im Hinblick auf die Einsetzung
einer Sachventindigengruppe, die eine eingehende
B€wertung der Frage der fur Afrika interessatrten Roh-
stofe und der Moglishkeiten fib eine Exportdiversifizie-
rung vornehmen solll

4. ,riirdigt die anlaltenden Beniihungen der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit um die Fdrderung der
multilaleralsn Zusammenarbeit zwischen afrikanischen
Staaten und um Losungen ffr afrikanische Probleme,
die auch fitr die international€ Gemeinschafl von ent-
scheidender Bedeutung sind;

5. e*lAt emeut, da0 die Durchfiihrung des Ak-
tionsprogamms der Yercinten Nationet filr die wirt-
schaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas
1986-1990 die Aufgabe der gesamten intemationalen
Gemeinschaft ist, und wtudigt die Anstrengungen, die
die afrikanisshen Lender trotz der Auwirkungen des
ungiinstigen internationalen Wirtschaftsklimas unter-
nehmen:

6. fordert den Generalsekretir der Vereinten Na-
tionen a4l, bei der Durchfiihrung und Uberwachung des
Ahionsprogamms auch kinftig eine engere Zusam-
menarbeit und Koordinietung mit dsm Generalsekrctii!
der Orgaaisation der afrikanischen Einheit zu gewdlr-
leisten;

7. Jodert den Generalseketlr der Vereinten Na-
tionen a4jerdem arl, unbeschadet der Zustnndigteit
der mulilateralen Finanzinstitutionen mit dem General-
sekretar der Organisation der afrilanischen Einheit zu-
sammenzuarbeiten, um zur Durchfthrung von MaBlah-
men beizutragen, die eine dauerhafte L6s'r'tg fiir die
Schulden- und Schuldendienstbelastung Afrikas zum
Ziel haben, ulter B€r0cksichtigrrng der von Afrika ver-
tretenen gerneinsamen Positionen hinsichtlich seiner Aus-
landsverschuldung, die von der Versamolung der Staats-
und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen
Einheit auf ihrer am 30. November und l. Dezemb€r
1987 in Addis Abeba abgehaltenen ddtten au8€rordent-
lichen Tagung verabschiedet wurdd';

8, btttet nochdriicklich alle Mit€Iiedstaaten sowie
regionalen und internationalen Organisatiolen, ins-
besondere die Organisationen des Systems der verehten
Nationen, Afrikas Priori6tenprogamm fiir die wirt-
schaftliche Gesundung 1986190'6 weiterhin vollste
Unterstitzung zu gpwiihren;

9. ersucht alleMitgliedstaaten, Gremien der Verein-
ten Nationen, die Sonderorganisationen und alle
anderen zustAndigen Organe der Vereinten Nationen
sowie die nichtstaatlichen Organisationen um die Akti-
vierung und Erweiterung ihres Unt€rsttitzungspro-
gramms fiir aul dem Gebiet der Bekampfung von Diirre
und Wiistenbildung tiltige subregionale afrikanische Or-
ganisationen wie den Stindken Zwlschenstaatlichen
AusschuB zur Diirrebekampfung in der Sahel-Region
und die Zwischenstaatlishe Behorde fii! Durre und Ent-
wicklung;

10. donkt dem Generalsekreru erneut flir seine im
Namen der internationalen Gemeinschaft unternom-
menen Bemiilungen, besondere Wbtschaftshilfepro-
sramme fiir afrikanische Staaten mit emsten wirtscbaft-
I"hen Scttr"ierigkeiten sowie ftir die Frontstaaten und
anderc unabhlngige Staaten im sudlichen Afrika aufzu-
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stellen und in Gang zu setzen, um diesen dabei an
helfen, den Folgen der Angrifs- und Destabilisierungs-
handlungen des sfidafriksnischen Apartheidregimes zu
widerstehen;

11. e$uchl den Generalsekrelar der Vereinten Na-
tioneu urd die entsprechetrden organisationen des Sy-
stems der V€reinten Nationen darum, da8 sie den Gene-
ralsekrcter der Organisation der afrikanischen Einheit
bei den Bemflhulgen, die er im Einklang mit den von
der Versammlung der Stsats- und Regierungschefs der
Oreanisation der afriftsnisghsa Finhsil im Juli 1987 be-
ziebunesweise Juli 1989 verabschiedeten Resolutionen
AHG/-Res.16l (XX[ID!? und AHG/Res.l79 QO<9'a
zur Errichtung einer afrikanischen Winschaftsgemein-
schafl unternimmt, zu unterstttzen und mit ihm zusam-
menzuarbeiten;

12. er$cht den Generalsehetiir auferdem, die Or
eanlsation der afrikanischen Einheir auch kiinftig regel-
6anig uu"r die Reaktion der internationalen Gemeb-
schaft auf die besonderen Wirtschaftshilfeprograrnme
zu unterrichten und diese Bemiihungen weiterhin mit al-
len finlichen, von dieser organimtlon eingeleit€ten
Programmen an koordinieren;

13. dsnkt demBntwicklung;sprogramm der verein-
ten Nationm, dem Amt des Koordinators der Yereinten
Nationen ffl! Katastrophenhilfe, dem Welternahrungs-
Drogmmllc, dem Welternilhrung$at, der Emehrungs-
und Landrvirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tlonen, der Weltgesurdheitsorgp.nisation, dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen, d€m Amt d€ Hohen
Komsiss4rs der Vereint€n Nationen fiir Fliichtlinge und
dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten
Natioffcr fft dG Untersriitzutrg, die sie den afrikanischen
Staaten zur Bevehigung der Notsituation und der auf
dem afrikanischen Kontinent bestehenden kritischen
Winschaftsprobleme bisher bereits gewihn haben;

14. schlwt sicl der zwischen den Organisationen
des S$tems der Vereinten Nationen und der Organisa-
tion ier afrikanischen Einheit erzielten Einigung iiber
die Yeranstaltung eines Treffens zwischen den Sekre-
lariaten der beiden Organbationen an, das vom 2. bis
5. April 1990 am Amtssitz der oreanisation der afrikan'
ischdn Einheit mit dem Zel abgehalten werden soll' Mit-
tel und Wege zur Ausweitung und Verstiirkung der Zu-
sammenarbeit auf soziatem und winschaftlichem Gebiet
zu ertirtern;

15, enrcht die Vereinrcn Nationen und die Orga-
nisation der afrikanischen Einheit, weiterhin je nach
Bedarf regBlmd0ige Konsultationen zwischen den Ver-
tretern des Sekretariats de! Vereinten Nationen und des
Generalsekretariats der Organisation der afrikanischen
Einleit tber die Durchfilrung dieser Resolution abzu-
halten;

L6. erkldft eneut, dall die Vereinten Nationen ent-
scblossen sind, sich in Zusammenarbeit mit der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit nosh intensiver urn
die Beseitieung von Kolonialismus, rassischer Diskri-
minierung und Apanheid im siidlichen Afrika zu be-
mffhen:

17. bittet die internationale Gemeinschaft nac&-
dr cklich, den Generals€kretiir in seinem Bemthen' die
Durchf[hrung der Sicherheitsratsresolution 435 (198)
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in ihrer ursprlinglichen und ordgtltigen Form sicherzu-
stellen, uneingeschrenkt zu unterstiitzen;

18, ersucht den Generalsekreter, das Erforderliche
zu tun, um die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der afrikanischen Ein-
heit auf poutischer, wifischaftlicher, kultureller und ad-
Tinistrativer Ebene gemaB den einscblagigen Resolu-
tionen der Generalverqmmlung zu verstarken, insbe-
sondere bezflglich der Unterstfitzung der Opfer von Ko-
loniallsmus und Apartheid im siidliiheu Afrika;

19. br't e, die internationale cemeinBchaft a4ferdem
nachdn:icklich, gro8ziigige Beilrage zu8ulsten aes von
der Organisation der afrikanischen Einheit eingerich-
teten Hilfsfonds fiL den Kampf gegen Kolonialismus
'ld Apartheid und zugunsten des von der Bewegung der

mchtgebundenen Liinder eingerichteten Fonds fiiLr den
Widerstand gegen Invasion, Kolonialismus und Apart-
heid'" zu leisten:

m, Jordert die zustendigetr Organe der Vereinten
Nationeu und die Sonderorganisationen a4f, al ihrem
jeweiligen Amtssitz utrd in ihren Regionalbiiros und
Au6enstellen weiterhin eite gerechte und ausgewogene
Venretung Afrikas in herausgehobenen una fUhrenden
Positlonen sicherzustellen;

ZL. bittet nachdrficklich all€ Mitgliedstaaten sowie
regionalen und internationalen Orgadsatioten, ins-
besondere die Organisationen des Systems der Vereinten
Nadonen, sowie die nichtstaatlichen Organisationen.
afrikanischen Asyllindern materielle una wirucnatt-
liche Unterstutzung zu gewlhren, damit sie die schwere
Belastung verkraften kdnnen, die ihren begrenaen Res-
sourccn und unzureichenden Infrastruktuen durch die
Anwesenheii einer gro8en Anzahl von Fliichtlingen in
ihrea Ltndern aufedegt wird;

22. Joden die Organe der Vereinten Nationen -insbesondere den Sicherheitsrat, den Winschafts- und
Sozialrat, den Sonderauschu8 fiir den Staud der Ver-
wirklichuag der Erkllirung iiber die Gewahrung der Un-
abh6ngigkeit an koloniale L[nder und Vdlkeriund den
Sonderausschu$ gegen Apartheid - a4/, die Organisa-
tion der afrikanischen Einheit bei allen ihren Arbeiten,
soweit diese Afrika betleffen, weiterhin ery mit einzube:
ziehen:

23 . dankt deD:^ cen€ralsekretnr der Vereinten Natio-
nen und dem Genemlseketiir der Organisation der afri-
kanischen Einheit ffu die Reaktivierung der Einrich-
tungen und Verfahen fi.ir die ZusammenarUdt zwischen
den beiden Organisationen und ermutigt sie, d.iese weiter
auszubauen;

U. ersucht den Generalsekretiir der Vereinten Na-
tionen, auch kiilftig den Vertrete! des Generalsekreuirs
der Organisation der afrikanischen Einheit zur Teil-
qehTl aq de! +e Durchfiihrung des Aktionsprogramms
der Vereinten Nationen ftu aie wlrtscnatttiifie-Cesun-
dung und Entwicklung Afrikas 1986f99060 berrefrenden
Sitzungen des Lenkungsausschusses der Vereinten Na-
tionen sowie seiner interinstitutionellen Sonderarbeits-
guppe u!'d sein€r Arbeitsgruppen einzuladen;

U, e$ucht den Genefilsekrcfit aqpedem sicherzlr-
stellen, da8 weiterhin ausreichende Einrichtungor zur
Verfiigung gestellt werden, die eine dauernde Verbin-
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dung und kontinuierliche Konsultationen iiber gemein-
same Belange sowie bei Bedarf die Bereitsrcllung tech-
nischer Hilfe an das Generalsekretariat der Organisatlon
der afrikanischen Einheit erleichteni

26. ersucht derr Generalseketihjferref, der General-
ve$allrmh'ng auf ihrer ftnfundvierzigsten Tag,rng iiber
die Durchfihrung dieser Reolution n''d iiber die Ent-
wicklung der Zusanmenarbeit zwischen der Organisa-
tion der afrikanischen Einheit und den Organisationen
des Systens der Yereinten Nationen Bericht zu erstatten.

.t4. Plenarsitzung
l. November 1989

tl4l18 - Rtckgrhe oder Riickerstattung yon Kultugut
sn die Utrprungslender

Die Generalv enammlung,
unter Hinweb aqf ihre Resolutionen 3026 A (XXYD

vom 18. Dezember lnz, 3148 o(>ilff) vom 14. D€-
zember 1973, 3187 (XXVIID vom 18. Dezember 1973,
3391 ()oOO vom 19. Novemb* lns, 3l/40 vom
30. November 1976, 32118 vom 11. Novwber 1977,33/
50 von 14. Dezember 1978, 34/64 vom 29. November
1979,$/W Md35/128 vom 11. Dezember 1980,36/g
vom 27. November 1981, 38/34 vom 25. November
W$, q/D vom 21. November 1985 und 42/7 vom
22, Oktober 1987,

sowie unter Hinweis auJ die von der Generalkon-
fereu der Organisation der Vereinten Nationen fiir Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur am 14. November
1970 verabschiedete Konvention ilber die Mittel zun
Verbot utrd zur Verhiitnng der unerlaubten Einfuhr,
Ausfuh und Eigentumsiibertragung von Kulturgut6,,

mit BqfriediguaE Kmntnis nehmend yon dem in Zu-
sanmenarbeit mit d€m Generaldirektor der Organisa-
tion der Vereinten Nationen 1gr g12ish,ng, Wissen-
schaft und Kultur vorgelegten Bericht des Generalse-
kretars6'?,

mil Befiedigung f^tstellmd daB auf ihren Aufruf
hin weitere MitgJiedstaaten Vertragspartei der Kouven-
tion tber die Mittel zun Verbot und zur Verhttnng der
unerlaubten Einfuhr, Ausfubr und Eigentumsubertra-
guDg von Kuiturgut geworden sild,

sici der Bedeutung bew\ft, die sich fiir die Ur-
sprungdender insofern mit der Rlickgabe von fiir sie in
geistiger und kultureller Hinsicht gruadlegend wertvol-
lem Kulturgut verbindet, als sie reprAsentative Samm-
lungen ihres kulturellen Erb6 zussmmenstellen kdnnen,

in Bekrdfligung der Bedeutung vo4 Inventaren als
einem unerl{0lichen Hilfsmittel fiir das Ver$endnis und
den Schutz von Kulturgut und fir die Erfassung von
verstreutem kulturellem Erbe sowie als Beitrag zur For-
derung der wissenschaftlichen und kiinstlerischen Er-
kenntnis und afl VersE[digung zwischen den Kulturen,

zutiefst b6orgt dartiber, dan heimliche Ausgra-
bungen utrd unerlaubter Handel mit Kulturgut das kul-
tulelle Erbe aller Volker weiter verarmen lassen,

in emeuter Unterctfrlzazg dx feierlichen Aufrufs des
Generaldireltors der Organisation der Vereinten Na-

6l OrsiaDbatioo der vereillen Nationed mr Erziehbg, wissen-
schaft und Kultur, Recods ol the Genenl ConJepnce, Slxteenth 56-
eo&, {U *60 
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ll. &rsohtiotreo ohle Ubereetflng cd drc! Ha[ptaussch![

tionen fii! Erziehung, Wissenschaft ultd Kultur vom
7. Juni 1978 zur Riickgabe unersetdichen kulturellen
Erbes an diejenigen, die es hervorgebracht haben,

L beefickwiiwchl die orgianisation der vereinten
Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur und
den Zvischenstaatlichen AusschuB fiir die Fiirderug
der Riickgabe b€ziehun$weise im Falle unerlaubter
Aneignung der Ruckerstatt"ng von Kulturgut an das
Ursprungsland zu der Arbeit, die sie - insbesondere
durch die Fiirderung bilat€raler Verhandlungen - im
Hinblick auf die Riickgabe oder Riickerstattung von
Kultugut, die Erstellung von Inventaren bewegJichen
Kulturguts, die Einschrdnkung des unerlaubten Handels
mit frituriut und die Unterrichtung der Ofentlichkeit
geleistet haben;

2. erkldrt erneut, da& die Riicker$atrung von
Kunstgegenstlinden, Denkmilern, Museumsstlcken'
Archiven. Handschdften, Dokumenten und allen an-
deren Kultur- oder Kunstschetzen eines landes durch
eirc fruchtbare Zusammenarbsit zwischen entMckelten
LAndern und Entwisklungslitndern zur Stirkung der in-
ternationalen Zusammenarbeit und zur Erhaltung und
zum Gedeihen universeller kultureller Werte beitra€fi

3. empfiehlt den Nlitgltedslaaten, die erforderlichen
sesetdichen MaBnahmen zum Schutz ihres eigenen
grb€s und des Erbes anderer Vdlker zu trcffetr bezie-
hungsweise diese veiter auszubauen:

4, ersucht di€ Mitgiiedstaaten, die Moelichkeit zu
untersuchen, in Ausgrabungsgenehmigungen eine Klau-
sel aufzunehmen, der zufolge Arch8ologen und Palaon-
tologen jedes bei den Ausgrabungen zutage gefdrdene
Objekt sofort nach seiner Entdeckung fur die staat-
lichen Behorden foto8rafissh zu dokumentieren haben;

5. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit
mit der Organisation der Vereinten Nationen fib Er-
ziehune. Wissenschaft und Kultur damit fortzufahren'
svstemiiische Inventare des auf ihrem Hoheitsgebiet
vbrhandenen Kultuguts sowie ihes kultuellen Eigen-
tums im Ausland zu erstellen;

6, empfehlt denlv4jttdiedstaaten mlferdem sj,chelz])'
stellen, daB in die Inventare von Museunssamnlungen
nicht nur die ausgestellten, sondern auch die im Lager
befindlichen Objekte aufgenommen werden und da8 sie

die gesamte erforderliche Dokumentation, insbesondere
Fotogafien jedes Objekts, enrhaften;

7. bittet aufierdem Mitgliedstaaten, die um die Ber-
cune von Kultur- und Kunstschetzen vom Meeresboden
6eur-tnt sind, in Ubereinsdmmung mit dem vOlkerrecht
Staaten, die eine historisch€ und kulturelle Beziehung zu
diesen Schatzen haben, durch gegenseitig aJrnehmbare
Bedingungen die Mitn'irkung zu erm6slicheni

8. appelliert an die Mitgliedslaaten, mit dem zvi-
schenstaatlichen ANschuB fiir die Folderung der Riick-
gabe bezieh"ngsweise im Falle unerlaubter Aneignung
der Rtickerstattung von Kulturgut an das Ursprungs-
land eng zusammenzuarbeiten und dazu bilaterale
Abkommen zu schlie8en;

9, appellieft auferdem an die Mitcliedstaaten' die
Massenmedien sowio die Bildungs- und Kultureirrich-
tungen dazu anzuregen, sich zu bemiihen' die Frage der
Rii kgabe oder Riickerstattung von Kulturgut an das
Ursorunssland starker ins Bewu8tsein breiterer Kreise
der'Ofre;rlchkeit zu riickeni

10. e|slcl', die Vertragsstaaten der Konvention Uber
die Mittel zum Verbot und zur Verhiitung der unerlaub-

ten Einfuhr, Ausfulr und Eigentumsiibertragung von
Kulturgut, den Generalsekretfu der Vereinten Nalionen
und den Generaldirektor der Organisation der Vereinten
Nationen ftir Erziehung, Wissenschalt und Kultur voll
iiber die Ma8nahmen unterrichtet zu hahen, die sie er-
gr"ifen, u- die Anwendung des Ubereinkommens auf
nationaler Ebene sicherzustellen:

ll. beedift die stetige Zunahme der Zahl der Ver-
tagsstaalen der Konvention;

12. bittet emeut die Mitgliedstaaten, die Konven-
tion, soweit noch nicht geschehen, zu unterzeichnen und
zu ratifizieren;

13. ersucht den Generalsekretlir, in Zusamrnenar-
beit mit dem Ceneraldirektor der Organisation der Ver-
einten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaf! und Kul-
tur der Generalversammlung auf ihrer s€chsundvierzig-
sten Tagung einetr Bericht iiber die Durchfihrung dieser

Resolution vorzulegen;
14. beschtiegt die Aufnahme des Punkt€s "Riick-

cabe oder Riikerstattung von Kulturgut an die Ur-
Iprugsliindef in die vorliuige Tagesordnung ihrer
sechsundvierzigsten Tagung.

45. Plenarsitz nB
6. November 1989

44119 - Fiinfun.lzwanddAhdgg B€stehen der Han'
dels- und Entrlcklungskonferenz der Vereln'
ten Natlonen

Die Generulversammlung,

unter Hinweis ad ihre Resolution 1995 (XIX) vom
30. Dezember 1964, mir der die Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen (JNCTAD) ge-

schaffen wurde,
sowie unter Hinweis aa/ ihre Resolution 431183 vom

20. Dezember 1988,

feststellend, da0 1989 das fiinfundlzwen?igiiihrige
Bdstehen der UNCTAD begangen wird,

mit Gmugtuung ib€r den n'erlvollen Beitrag' den dre

UNCTAD insgesamt zur Forderung der internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entrvicklung ge-

leistet hat,
in Anerkennung dessen, da0 durch zrvischenstaatliche

Verhandlungen und Beratungen sowie durch innovato-
rische Konzeptionen und deren Verwirklichung wichtige
srundsatzoolitische Fortschritte und vereinbarungen er-
ielt worden sind, sowie auBerdem in Anerkennung des

Einfusses der Tatigkeit der UNCTAD auf das Denken
und die Entscheidungen von Regiemngen und a:rderen
intemationalen Foren.

1. besli;ckwiinscht die Handels- und Entwicklungs-
konfercnz der vereinten Nationen (UNCTAD) zu ihrem
fiinfundzwanzigiiilrigen Bestehen;

2. bekriiftiSt die Rolle der UNCTAD,. wie sie in
Resolutionen der Generalversammlung und der Han-

- dels- und Ent\yicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen sowie in der Schlunakte der siebenten Tagung der
Konferenf' dargelegl ist;

3, Dil/e, die UNCTAD, sich weiterhin zu bemiihen,
a:r seit langem bestehende Probleme und nelle Auf-
gabengebiete mit neuen gedanklichen Anstitzen heranzu-

63 TD/350.
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gehen, mit dem Zel, wirksame und innovatorische
GrundsatanaBnahmen zu f6rdern;

!: . b.itte,t die Mitgliedstaaten der UNCTAD, il[e
porrflsche Unte$tiitzung ffu diese Organisation zu ver_
sdr*en und sie zu einem wirksameren und reakrions_
flihigeren Instrunent der internationalen Zusamrnelar-
beit im Dienste des Handels, des Wachsruns und der
Entwicklung, insbesondere der Entwicklungslinder, zu
machen;

5. schliq$t sich der vom Handels- und Enrwicklunes-
rat im ersteD Teil seiner sechsunddreiBiesten Tae;e
verabschiedeten Erkld.rung tber den ifintundzian]
zigsten Jahrestag der UNCTAD a26..

54. Plenoryitzung
14, November Ig89

44120 - Stdagantbche Zone des Frlcd€ns und der Zn-
Bam.menarbelt

D ie G enera lv ersam m I u n g,

unter Hinweis auJ ihre Resolution 4llt I vom 27. Ok_
tober 1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der
Region zwischen Afrika und Siidamerika feierlich zur
"Siidatlantischen Zone des Friedens und der Zusammen-
arbeit" erkliirr hat,

, -sowie unter Hinweis aut ihre Resolution 42/16 vom
l0..November 19E7, in der sie die Staaten der Region
ll:hdrtlcklich eebeten hat, weitere MaBnahmen zur-Er_
rurunq der_zlelsetzungen der Erkliirung zu trefen, ins_
besondere durch die Verabschiedung und DurctrfUhrung
lonireter diesbeziiglicher programme, sowie ib.6
Resoluhon 43123 vom 14. November l9gg, in der sie den
Staaten der Zone ihre Anerkennung fiir ilie IDitiativ;
ausspracb, die sie zur Fdrderung des Friedens und der
regronalen Zusanmenarbeit im Siidatlantik ergriffen
haben,

eneul erkliirend, da0 die Fragen des Friedens und der
Sicberheit wie auch der Entwicklung untrennbar mitein_
ander verklipft sind, sowie der Autrassung, da[ eine
auf Frieden und Entwicklung gerichtete Zuiimnenar_
beit zwischen allen Staaten, insbesondere zwischen den
Staaten der Region, fiir die Fdrderung der Ziele der S0d_
attradischen Zone d€s Friedens und der Zusammenafbeit
unerE0lich ist.

. s,'cr-de_r Wichtigkeit bewt, die die Staaren der Zone
der brnaltung der Umwelt der Region beimessen, und in
Anerkennung der Bedrohung, die eine Verschmutzuns
jederlei Ursprungs fiir die Meeres- und Kiistenuraweltl
itu.Okologisches Gl€ichgevicht und ihre Ressourcen dar_
sIellt.

erfrcut tber die Bemiihungen, die die Sharen der
2rone zur Erfiillung der Zielsetzungen der Erkltirung un_
lernommen naben.

l, nimmt Kenntnis von dem vom Generals€kretiir
g€inii8 Resolution 43123 vorgelegten Bericht6,;

. 2. _ to.rdert eJle Sg,ayen auJ, bei der Fdrdenrng do in
der- ErkHrung des Stidatlano'k zur Zone des Fiiedens
und 

- der Zusammenarbeit aufgestellten Ziele des
.tnedens und der Zusaomenarbeit. zu kooperieren und

alle Ma8nahmen zu unterlassen, die mit diesen Zelen
unvereinbar sind, insbesondere soweit sie Spannungs-
und potentielle Konfliktsituationen in der Region verur-
sachen beziehungsweise atspitzen k6nnen;

3. beg@t die im April 1989 angelaufene Umset-
zung des Plams der Vereinten Nationen fiir die Unab-
hAngigleit Namibias und sieht der sehr baldigen Auf-
nahme Namibias als Mitglied in die Gemeinschaft der
Staaten der Zone entgegen;

4. betont, daB es unbedincit norwendig ist, die Um-
welt der Region zu ohalten, und bittet aue Staaten nach-
driicklich, die erfordertchen Ma0nahmen zu ergeifen,
um ihren Schutz vor Umweltschfien sicherzustellen:

5. bittet alle Staaten nachdriicklich, keine gefiihr-
lichen, toxischen oder nuklearen Abfiile in die Region
einzubringen und dort abzulagern;

6. beg@ die Unterstiitzung, die das Sekretariats-
Biiro ftr Me€resangelegenheiten und Seerecht und das
Entsicklnngsprogramm der Vereinten Nalionen zut
Veratstaltu[g von zwei S€minaren durch die Staaten der
Region gewihren, die 190 im Kongo bezieh.'ngsseisg
l9l in Uruguay stattfuden sollen und auf denen die
Entwicklung Dnd V€rwirklichmg der mit der S€er€chts-
konvention der Vercinten Nationor geschaffenen Rechts-
ordnung geprnft werden soll66;

7. ersucht den Cenffalsekretiir, die Durchfiihrune
der Resolution 4llt I laufend zu verfolgen und der Genel
ralversammlung auf ihrer ffinfundvierzigsten Tagung
unier Ber[cksishtigutg u.a. der Auffassungen der Mit-
gliedstaaten einer B€richt vorzulegen;

8. Desciliqfi die Aufnahme des punktes "Sfldatlan-
tische Zone des Friedens uad der Zusammenarbeit' in
die vorliiufige Tagesordnutg ihrer fiinfundvierzigsten
Taeung.

55, Plenoqitzung
14, November 1989

44121 - Festigung d€s lnternrdonalen Frledens. der
Slcherhelt und der lnlemqdonglen T.nsanme[-
arbelt unter allen Aspekten lm Elnktqng rdt
der Charts der Verclnten Nadonen

D le Gene ra lve r€am m I un E,
ln dem Wunsche, dre Rolle und Wirksamkeit der Ver-

einten Nationen bei do Wahrung d€s intemationalen
Friedens und der Sicherheit fiir alle Staate! auf der
Grundlage einer uneingeschrinkten und universalen
Achtung der Charta der Yereinten Nationen und durch
bessere internationale Zusammenarbeit bei der L6sune
internationaler Probleme politischer, winschaftlicherl
sozialer, kultureller oder humanitarer Art weiter zu
stthken,

einEedenk der Mdglichkeiten, die die V€reinten Na-
tionen haben, bei der Herbeifiihrung der internationalen
Zusanmenarbeit noch groBere Wirksamkeit zu ent-
falten.

l. forde alle Shaten aqf, ifue praktischen Be-
miihungen zu yerstiirken, die darauf gerichtet sind, den
internationalen Frieden und dig Sicherheit utter allen
Aspekten durch Mittel der Zusa::rmenarbeit im Ein-

:gqd!!f prolgkglt der.Aenetutve1ammtung, rnerundvieeip$te

A#{fa tffifr,j (Nta/ ts), vot. rr, nrsi6iritL'ii{' iJ8iui
.t N4./5!6-

_ 
6 O$lcial Recg!4s ol thz Thitd Uilted Ndions Coqleturce on the
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tr. Rrsoludolro oh|te flbctreehrg an ehen ltrlptqlschlo

klang mit der Charta der Vereinten Nationen zu gewtihr-
leisten;

2, bekriiltigt ihren Glauben an die Giltigkeit und
Relevanz der Charta und bittet alle Slaaten nachdriick-
lich, sich daran zu halten und insbesondere die Grund-
s6tze der souverAnen Gleichheit, politischen Unab-
hnngigkeit und territorialen Integdtat der Staaten und
der Nichtirtervention in die inneren Algelegenleiten zu
achten, die mit der Charta unvereinbare Androhug
oder Anwendung von Gervalt zu unterlassen, Streitig-
keiten friedlich beizuleeBn, sich an die Grundseue der
Gleichberechticuw und Selbstbestimmung der V0lker,
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei
heiten und der Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu
halten und die von ihnen mit der Chana iibernommenen
Verpflichtungen nach Treu und Glauben zu erfiillenl

3. legt den Miteliedstaaten nahe, im Rahnen der
Vereinten Nationen, des Sicherheitsrats, der Generalver-
5nmmhrng und derel jeweiliger Nebenorgane mitein-
ander zu berate,n und zusamnenzuarbeiten. um vielsei-
tige Ansitze fiir eine U"roir1r1;gtru"g und Stiirkung der
Grundsetze und der Ordnung betretrend den interna-
tionalen Frieden, die Sicherheit urd die internationale
Zussmmenarbeit zu finden. die in der Charta nieder-
gelegt sind.

56. Plenorsltung
15. November 1989

44122 - Dle Sltuadon ln Kamprchea

Die Generalversammlung,

unter Hinweis 44l ihre R6olutionen 34/22 votu
14. November 1979,35/6 vom 22. Oktober 19E0,3615
vom 21. Oktober 1981, 37/6 vom 28. Oktober 1982,
38/3 vom 27. Oktober 1983, 3915 vom 30. OKober
1984, 4017 vom 5. November 1985, 4116 vom 21. Okto-
ber 1986, 42/3 vom 14. Oktober 1987 und 43/19 vom
3. November 1988,

sowie unter Hinweb auf die Erkliirung fib€r Kam-
puchea6' und die Resolution I (I)6r, die von der Interna-
tionalen Konferenz iiber Kampuchea verabschiedet
surden,

Kenntnis nehmmd vom Bericht des Generalsekretars
tber die Durchfiihrung der Geueralversammlungs-
resolution 43119',

die auslandische be'tafnete Inlervention und Besst-
zung in Kampuchea beklagend, welche die Ursache fiir
die anhaltenden F€indseligkeiten in diesen Lande ist
und den Weltfrieden und di€ internationale Sicherheit
ernstlich bedroht,

in Anbetracht des wirkungsvollen Kampfes, den das
kampucheanische Volk unter der Fiihrung von Samdech
Norodom Sihanouk weilsrhin fihn, um die Unab-
hingigkeit, die Souveriinitiit, die terriioriale Integdtet
und den neutralen und nichtgebundenen Status Kampu-
chers zu gevehrleisten,

Kenntnis nehmend vom Wirtschafts- und Sozialrats-
beschluB 1989/156 vom 24. Mai 1989 iiber das R€sht der
Volker auf Selbstbestimmnng und seine Gi tigkeit ftir

Y61ker. die unter Kolonial- oder Frerndherrsshaft oder
fremder Besetzung leben,

in hdch.stem MqBe beunruhigt dariibe\ da8 das An-
dauern der Kimpfe und der lnstabilitiit in Kadputh€a
noch mehr Kampucheaner gezwungen hai' auf der
Suche nach Nahrungsmitteln und Sicherheit an die thai-
liindisch-kampucheanische Grenze zu fliehen'

anerkennend, daB sich die Hilfe der internationalen
Gemeinschaft rveiterhin lindernd auf die Nahrung;smit-
telensDfuse und die Gesundheitsprobleme ausgewirkt
hat, Gter denen das kampucheanische Volk leidet'

nochdriicklich darauf hinweismd, daB die Kampu-
cheaner. die in NachbarHndern Zuflucht gesucht haben'
das unvlriiuBerliche Recht auf sichere Rilckkebr in ihr
Heimarland besitzen,

sowie nqcMriacklich darauJ hinweisend, da0 ohne
eine umfassende politische Regelung des Kampuchea'
Konflikts keine wirkame Losung der humanitfuen Pro-
bleme erreicht werden kann,

ernstlich besoryt rlbet die demographischen v€ra[de'
ru:rgen, die Kampuchea Berichten zufolge als Ergeblis
der 

- 
auslandischen Beselzung aufgezwungen worden

sind,
fiberzeunl, da3 die internationale Gqneinschaft zur

Herstellun-e bnes dauerhaften Friedens in SidostasieD
und zur Verringerung der Gefabr fiir den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit dringeld eine mit wirk-
samen Garantien verbuldene, umfassende politische
Reselunc des Kampuchea-Problems finden mu0, die den

vo[stanfusen Abzue aller ausliindischen Streitkrefte aus

Kamouch& unter der Aufsicht und Kontrolle der Ver-
einteo Nationen umfassen mu8 und die Schafrrng einer
orovisorischen Verwaltungsbeh6rde' die F6rderung der
irationalen Versbhnung zwischen allen Kampucheanem
unter der Ftihrung von Samdech Norodom Sihanouk
und die Nicht-widerauftrahme der weltweit verurteilten
Politiken und Praktiken der jiingeren VeryangeDhejt
vorsieht und die Asht,'ng der Souverinitilt, der Unab-
hlinsis.keit. der rcrritorialen lnteedtat und des neutralen
und iichtsebundenen status Kampucheas sowie das

Recht des lampucheaniscben volkes auf Selbstbestim-
mung ohne Einmischung von auBen gewdhrleistet'

im Hinblick darotf, da3 die informellen Treffen, die
vom 25, bis 28. Juli 1988'0 beziehungsweise vom 19. bis
21, Februar 1989' in Jakarta abgehalten wurden, eiuen

befachdichen Beitrag zur Herbeifiihrung einer umias-
senden politischen Regelung des Kampuches-Problems
geleistet haben,

sowie im Hinblick dorati, dao die Pariser Kambod-
scha-Konferenz, die vom 30. Juli bis 30. August 1989

e.etas! hat. Fortschritte bei der Ausarbeitung eitrer

iroB-en VietfAt notwendiger Voraussetzungen fiir eine
'umfassende Regeluug erzialt hat, wenn auch noch keine
umfassende politische Regelung herbeigefilhn werden

konnte, und da8 die Konferenz nach Konsultationen der

i<ooiii.laenrcn mit den Teilnehmern zu gegebener Zeit
wieder einberufen werden sollte,

feststellend, de3 der Abzug der ausldndischen Streit-
krlfte aus Kampuchea aneekiindigl worden ist, jedocb

10 Si€he N43/493-S/?f,o7lt siehe Ofrctal Recode of ,he Securit!
Council, Fon/-thlrd year, Strppleneit for ,Iuly, Augrg and Wtafl-
,er 1948. Dokursclt 5/20071.

1t siebe N44/l3vs/2M17 dt Kolr.l; siehe ofrclql Records oJ
the fudnirt Councll, For,y-jounh Year, Sapplernent Jor Jqnuory,
February ond March 19E9, DohJfrenl S/Mn,

fr Repon ol the In emqtionat Co4ference or Kampuchea, New
Yotk, 13-17 lult r9El ryerofrqflichuog d€! Vereioten Nationen,
Best.-N!. E.81.I20). ArhaDs l.

I Ebd., Anhals it.
rv N44/670.



ci€lersle€rsalNrnlutg-Vtenndelerr$!9 Tagug

betonend, da0 er nicht unt€r de! Aufsicht und Kontrolle
der Vereinten Nationen yerifiziert worden ist und nichi
im Rahmen einer umfassenden politischen Regelung ii-
rolgtl

yon neuem ihrer Abeneugung Ausdruck verleihend.
da0 sich die L6nder der stdostasiatischeu Region nacli
der.durch friedliche Minel herbeigefiihten umlassenden
politischen. Regelung der Kampuchea-Frage darum
bemthen kbnnen, im Hinblick auf den Abbalu interna_
tionaler Spannungen und die Herbeiffihruns dauer-
baften Friedens in der Region eine Zone des Fdedens.
d€r Freiheit und der Neurralittit in Siidostasien zu er_
richten,

^ erneut erkliirend, daB es notwendig ist, dag sich alle
staaten genauestens an die GrundseEe der Chana der
Vereinteu Nationen halten, die die Achtune der natio-
nalen Unabhengigkeit, Souverenitet und ierritorialen
lnJegnlat aller Staaten, die Nichtintervention und
Nichteinmischung in die inneren Angelegen-heiten von
Staaten, die- Nichtandrohung und Nichtanwendung von
cewalt sowie die friedliche Bei.legung von Streitigi-eiren
roroern,

l. bekriiftigt ihre Resolutionen 34/22.35/6- 36/s-
3-7 /6,.38/3, 39/5, 4O/7, 4t/6, 4Z/3 und 4i,/ 19 utrd foi:
den deren uneingeschrenkte Durch flhrurg;
--2. ij4$ert emeu! ihre 0beneugung, da8 der Abzue

atler auslAndischen StreitkrAfte aus kampuchea untei
der Aarfsisht und Kontrolle der Vereinten ilationen, Aie
l$S"p einer -provisorischen VerwalrungsbehOide,
(xe r.orderung der nauonalen Versdhnung zrvischen
aren Kampucheanem unter der Filhrung von Samdech
Norodom Sihanouk, die Nicht-Wiederiutnanme Oii
weltweit verurteilten Politiken und praktiken der iiin_
geren Yergangenheit, die Wi€derherstellung und Er.iral_
tung der Unabhengigkeit, der Souver:tnitAi de; re;;
naren htegritAt und des neutralen und nicbtgebundenen
Status Kam-pucheas, die erneute Sel(rafiigung-- d;
Kecots des kampucheanischen Volkes, sein Geschick
serDst-zu bestinm€n, und die Verpflichtung aller Staaten
zur Nlchtsrnmischung und Nichtintervention in die in_
neren Angelegenheiten Kampucheas, soweit sie mit
wrksamen Garantien verbunden sind, die Hauptbe_
stalqrcle jeer g€rechten, dauerhaften uira 

"mf*rdraenpouuschen Regelung des Kampuchea_problems darstel_
1eN;

3, betont, da8 es dem kampucheanischen Volk ee_
stattet_ werden mu0, sein unveriu8erliches Recht ;uf
S_elbstbestimmung durch freie, faire und demokratische
waruen unter internationaler Aufsicht auszui,iben:

, !.^ erklqlt, da6, jeder Abzug ausldndischer Streit-
Sallq au.s Kagpqghea ohne die Aufsicht, Kontroue und
v.erulxanon der vereinten Nationen nicht im Rahmen
erner umtassenden politischen Regelung erfolgt;
. 5. Iorden alle Beteiligten aal, dringend alle Bemii_
nungen zu-v9rs_tarken, die darauf gerichtet sind sicher_
zusteuen, daIJ das Kampuchea_problem durch eine um_
I3:sende. pourische R€gelung gelost whd, damir weitere
ren.rs_elrgt(eiten und damit verbundene verluste an
Menschenleben verhindert werden, dai kfi;;a;
trIcne voll( vor weiterem Leid verschont bleibt und die
Unathiingigkeir, die Souverd.nitir, Oie tenitoriae-tG-gnlar, der neutrale und nichtgebundene Status Kam_
pucheas- sowie die Nicht-Wiederaufnahme der weltweit
verurteilren Politiken und prakiken der jiinCeren 

-Vei_

gangenieit gewehdeistet werden;

6. nimmt mit Dank Kenntnis vom TAig,keitsberichr
des Ad-hoc-Ausschusses der Intemationalen Konferenz
iiber Kampuchea fiir den Zeitraum 1988-1989?, und er-
sucht den AusschuB, seine Arbeit fortzusetzen;

7 . ermiichtigt den Ad-hoc-AusschuS, bei Bedarf zu-
sammenzutreten und die Aufgaben wahra.rnehrnen, die
ihm mit seinem Mandat iibertragen worden sind;

8. bekriiftigt ihle feste Absicht, die Konferenz ge-
m68 deren Resolution I (I) zu gegebener Z€it wieder ein-
zuberufen, sowie ihre Boeitschaft, jede andere unter
der Schirmherrschaft des Generalsekretirs veranstaltete
Konferenz internationalen Charakters zu unt€rstiitzeni

9. ersucht den Generalsekrelfi.r, die Konferenz und
den Ad-hoc-Ausschul weiterhin zu Rate zu ziehen und
zu unterstiitzen und ihnen regelntiBig die fiir die Wahr-
nehm"ng ihrer Aufgaben erforderlichen Einrichtungen
zur Verf[gung zu stelleni

10. danft, dem Generalsekret{r emeut dafiir, da0 er
urte! getrauer Verfolgung der Lage geeignete Ma8nah-
men ergriffen hat, und ersucht ihn, dies auch weiterhin
zu tun und durch seine Guten Dienste zu einer umfas-
senden lrolitischen Regelung beizutragen;

ll. bittet die Kopr{lsidenten der Pariser Karnbod-
scha-Konferenz, verstiirkt Konsultationen zu fiihren.
mit dem Ziel, die Konferenz und ihre Ausschiise zu g+
gebener Zeit wieder einzuberufen;

12. spricht den Geberliiadern, den Yereinten Na-
tionen und ihren Organisationen sowie anderen na-
tional€n und internationalen humanitnren Organisa-
tionen, die dem kampucheanischen Volk Soforthilfe ge-
leistet haben, emeut ihren aufichtigen Dank aus und,
appelliert an sie, denjenigen Kampuchea:rern, die noch
irnmer hilfsbedtiftig sind, insbesondere a:: der Grenze
zwischen Thailand und Kampuchea und in den ver-
schiedenen Lagern in Thailand, weirrhin Notstands-
hilfe zu gewihren;

13. dankt dem Qenerclsekrel?Lr emeut aufrichtig fid,r
seiae Bemiihungen bei der Koordinierung der humani-
tdrcn Soforthilfe und bei der Uberwachung der Vertei
lung und ersucht ihl, diese Bemiihungen bei Bedarf zu
intensiviereni

14. bittet die Staaten Siidostasiens nacMrticklich,
sich emeut um die Schaffung einer Zone des Friedens,
der Freiheit und der Neutraliat in Siidostasien zu
berniihen, sobald eine umfassende politische Regelung
des Kampuchea-Konflikts erreicht ist;

15. gibt emeut der Hofnung Ausdruck, daB nach
Herbeifiihrung einer umfassenden politischen Regelung
ein zcdschenstaatlicher AusschuB eingeseta wird, um
sich mit einem Progranxm zur Unterstiitzung Kam-
pucheas beim Wiederaufbau seiner Wirtschaft und zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Staaten
der Region zu besshaftigen;

16. ersucht den Generalsekretbr, der 6enera-tver-
sammlung auf ihrer ffinfundvierzigsten Tagung iber die
Durchfilhrung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

17. beschl@, dre Aufnahme des Punktes "Die Situa-
tiotr in Kampuchea'in die vorld.ufige Tagesordnung
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

58. Plenarsitzung
16, November 1989

z A,/coNF.lo9l15.
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tl4l2il - Ydlkerechfsdeksde der Verelnten Nodonen

Die Generolvewmmlung,

in Anerkennung der Totsache, da& eiae6 def Aele der
Vsreinten Nationen darin b€steht, dsn Weltfrieden lmd
die internationale Sicherheit zu wahren und zu dies€rn
Zweck internationale Streitigkeit€n oder Situationen,
die zu einem Friedensbruch f0hren kOnnten, durch
friedliche Mittel nach den Crutr(lsetzen der Gerechtig-
keit und des v6lkerrechts zu bereinigen oder beizulegen,

unter Hlnwels 44l die ErHerung Uber vdlkerrecht-
liche Grunds$tze ftr fremdschaftllche Beziehungen und
Zusammenarbeit zvischen den Straten lm Einklang mil
der Charta der Vereinten Nationen?3 und die ErHeruog
von Manila tber die friedliche Beilegung von interna-
tionalen Streitigkeiten'l,

in Anerkennung der Rolle, die die V€reinten Nationeo
dabei spielen, eine gl06ere Akzeptanz utrd Achtung der
volkerrechtlichen Grundsatze zu fordern und die fofi-
schreitende Enrwicklung des Vdlkerrechts sowie seine
Kodifizierung anzureg€n,

ilbeneugt von der Nolwendi*eit, den Primat von
Recht und Gesetz in den lnternationalen Beziehungen zu
festigen,

die Notwendigkeit Detorcrd, dle trhre, das Studium,
die Verbreitung und ein besseres Verstendds des VOI-
kerr@hts zu f6rdem,

fdtstellend, daB in der letzt€n Dekade des zwan-
zigsten Jahrhunderts wichtige Jahrestage beFng€n
werden, die mit der Verabschi€dung vdlkerrechtlicher
Dokunente zusammenhengen, wi€ etwa der hundefiste
Jahrestag der er$ten Internationalen Friedenskonferenz
1899 in Deo Haag, auf der das Abkommen zur fried-
lichen Brledigung intemationaler streitfiille?r verab-
schiedet und der Standige Schiedshof geschaffen wurde,
der ftnfzigste Jahtestag der Unterzeichnung der Chaxta
der Vereinten Natio!€o ud der ftlnfundzwanzigste Jah-
restag der Yerabschiedung der Erkllrung iiber vdlker-
rechtliche Orundsetzs f[r freundschafdiche Bezie-
hungen und Zusammenarbeit zwischen dea Staaten im
Einklang mlt der Charta der Vereiden Nationen,

!, erkldn denzAnaum 1990-199 zur V6lkerrechte
dekade der Vereintetr Natiorcni

2. ist der At&d{'sune, daB die Dekade u.a. folgende
Hauptziele haben sollte:

a) die Akzeptanz und Achtung der volkerrecht-
Iichen Grun&etze zu fordem:

6) Mittel und Methoden fnr die friedliche Beilegung
von Streitigleiten zwischen den Staaten zu fOrdern, ein-
schlie8lich der Inanspruchnahme und der uneinge-
schrenkten Achlu:rg des Internationalen Gedchtshofs;

c) die fortschreitende Entwicklung des V6lkerrechts
sorrie seine Kodifizierung anzuregen;

d) die Lehre, das Studium, die Verbreitung und ein
bessere Yerstindnis des Volkerrechts anzuregeni

3. ersucht den Ggneralsekretiir, die Auffassungut
der Mitgliedstaaten und der entsprechenden htema-
tionalen Gremien sowie der auf diesem Geblet tgtigen
nichtstaatlichen Organisationen zum Programm fiir die

Dekade und zu geeigreten wehrend der Dekade durch-
zuflihrenden Malnahmen einzuholen, so auch zu der
M6slichkeit, am Ende der Dekade eine &itte interna-
tion-ale Friedenskonferenz oder eine andere geeignete in-
ternationale Konferenz abzuhalten, und der Yersamn-
lung auf ihrer ffinfuldvierzigsten Tagung dariiber einen
B€richt vorzulegen;

4. bschlie$t, diese Frage auf ihrer fiinfundvier-
ziesten Tacune im Rahmen einer ArbeitsEruppe des

Sihsten ,l-usschusses zu behandeln, mit dem Ziel, allge-
mein amehmbare Emplehlungor fiir die Dekade auszu-
arbeiteni

5, bqchlieit o4lerdem die Aufnahme des Punltes
'Vdlkerrechtsdekade der Vereinten Nationen" in die
vorlluffge Tagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Ta-
gilng.

fi, PlenqsiEung
17. Nol)ember 1989

44lZ - Afrlkanlsche Rahmenkonzepuon sls Altertra'
Itve zu Strukluranpassudgspmgrammen ftr
Gesutrdutrg und Wmdd lm sododkono'
nlschen Berelch

Die Generalversammlung,

unter Hlnweis au/ i\re Resolution $1312 vom 1. Juni
1986 mit dem in der Anlage enthaltenen Aktionspro-
eramm der Vereinten Nationen fiir die wirtschaftliche
6esund""g und Entwicklung Afrikas 198619S,'

sawie unter Hinwels ad ihre Resolurion 43/2il vom
18. November 1988, insbesondere Afer 55 c) der An-
lase zu dieser Resolution, in der die afrikanischen
Ldnder nachdr[cklich gebeten wurden, sicb entspre-
chend den auf natlonaler, subregionaler uld regional€r
Ebene vorgegebenen langfristigen Entwicklungvielen
und -strateeien stfuker um einen praktikablen konzep-
tionellen u;d praktischen Rabmen fib winschaftliche
Struktuanpasiungsprogramme ar bem[hen'

Kenntnis n4hmend vom Schlu8dokument iiber die
kritische Wirtschaftslage in Airika, das von der vom 4.
bis ?. SeDtember 1989 in Belgrad abgehaltenen Neunten
Konferenz der Staats- und Regierungscbefs der nichtge-
bundenen Lander verabschiedet wurde?6, sorde aul Ab-
schnitt II Z;frer 12 der Erklarung von Caracas der
AuBerminister der Mitgliedsliinder der Gruppe der 77,
die auf der vom 21. bis 23. Juni 1989 in Caracas abge-
haltenen Sonderminislertagung der Gruppe verabschie-
det wulden,

unter Hinweis at4f die Resolution CM/RFS.12(L)'
die vom Ministerrai der organisation der afrikanischeo
Einheit auf seiner vom 17. bis 22. Juli 1989 in Addis
Abeba abgehaltenen ffmfzigsten ordentlichen Tagug
verabschiedet wurde",

sovie untet Hinweis a4l die Wirtschafts- und Sozial-
ratsr$olution 1989/ll6 vom 28. Juli 1989'

l. nimmt mit InterNe Kenntnis vo[, der Afrika-
nischen Rahmenkonzeption als Alternative zu Struktur-
anpassungsprogrammen fir Gesundung und Wandel im
sozio6konomischen Bereich'";

2. bittet die internationale Gemelnschaft, ein-
schlieBlich der multilateralen Finanz- und Entwick-

16 siehe Nq/ 5sl-s/2f,870, Anhang.
!- NtA/361, A!,bafg,
1r NaA/315, Anhan9.

1 Resotution 2525 (xxv), A, !ge.
/a Rcrolurio! 3710, AElsge.tt slehe carDegie EBdownedt for t sla$oDr.l P€ace, The Hague

Convantlons and Decloa ons o! 189, ond Im? Nerr York, Oxford
Untverstty Press, 191t.
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lungsinstitutionen, die Afrikanische Rahmenkonzention
a-ts e-ine.crundlage fiir einen konstruktiven Daloj uad
rur truchtbrlngende Konsultationen zu betrachten.

60. Plenonit&ng
17. November I9B9

44126 - Serecht

Die Generulye&amml ng,

_ unter. Hinweis aral ihre das Seerecht betrefetden
Resolution€n 37/6 yom 3. Dezember lg9i, i8i;;-;vom 14. Dezember l9g3,3g/j3 vorn lf. bezemUer
1984., 40/63 vom lO. Dezember tS8S.+1,/itvo-;-iilol
vember 1986, 42/20 vom 18. Novemier fSez undT:7|-Svom l. Noyember l9gg,

in der .E*enntnis, dag die probleme des Meeres_
raurns, rrie es im-drifien priiambelabsatz d;S";.;;;
KonveDtlon der Vereinten Nadonen6" heiBt, eng mitein_
ander verkniipft sind und als Can e" Uet aif,iE *eiii
mussen-

. berzeuct, daB es wichtig ist, die Einheit der Konven-
uon und der -mit ihr verabschiedeten Resolutionen zu
Dewahren.und ihre Bestimmungen in einer Weise anzu_*egsjo, +e mit- dieser Eigenschaft und mit hrem Ziel
uno zweck verei[bar ist,

betonmd, da6 die Staaten fiir die konsequente An_
wendung der Konvention sorgel m[ssen und'daB inaei-
staauiche Rechtsvorschrifrcn auf die Konvention abge-
sti.mmt werden milssen,

.- in-Anbetncht d6sen, daB sie in ihrer Res olucron 2749tlXp y9m 17. Dczember l97O feiertich erkHrt'hat.-<taiqas uebret des Meeresbodens und des Meeresunter_
gnll$s jen-seits der crcnzen des nationalen Zustan&-e_
KelBDerelch-s (im folgenden als "das Gebier" bezeichne'i)
sowle.serne Naturscb4tze gemeinsames Erbe der Mensch_
nelt srnd.

^ylter 
Hiltw9is d!!a,rt daB die Konvention die fiir das

\Jeorer und serne NaturscheEe geltende Rechtsordnuag
festleet,

,.mit G_enugtuung dariiber, daB in den Erkldruneen.
ote arn Ende de-r vom:14, Augusr bk l. s@tenber 19g6ln New york qbgehaltenen Tagung der Vorbereituncs-
Kommrssron_ tiir die Internationale Meeresbodin_
Denoro€ und den Internationalen Seerechtsgerichtshof
aDgTeben wurdg!, die Bereitschaft zum Arisdruck ee_
Dracnt wrude., atlen Mdglichkeiten fiirr eine Auseinin_
SefeTlng mit 

_f ragen nachzugehen, um die universale
r eunalrme an der Konvention sicherzustellen,

, in der Erke!:ntnis, daB die Vorbereitungskommission

3:t--9":. balgiq* und etekriven Durchfuhrung derKesolurron lt der Dritten Seerechtskonferenz dei Ver_
elnten Nauonen," unterstiitzt werden muB.

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Fort_
Lcn-ntlen, die rn der Vorbereitungskommission seit ibrer
urunoung er4elt worden sind, einschlieBlich der l9g?
€rlolgte! Rqgistrierung des lnstitut frangais de recherche
pour rexptoltatlon de la mer (IFREMER), der Resierune
hdiexs, der Deep Ocean Resources Diveloprne.-nt Col
Ltd. (DORD) und von yuzhmorgeologiya as piooie._
nvesroren, deren Antrage von den Regierungen Frank_

reichs, Indiens, Japans und der Union der Soziali-
stischen Sowjelrepubliken vorgelegt wurden, wobei zu
bedenken ist, da0 eine solche Registrierung sowohl
Rechte als auch michten umfa0t.

-.sowie-mit -GenuEtuung dovon Kennlnis nehmend, da$
die Vorbereitungskommission aus den von den pionier-
investoren C9qAfi Resolution II beantra€ten Feldem
vorgemerkte Felder fiir die Behiirde festgelegr ha,

f6&enend, drR die Vorbereitungskommission be-
sc,hlossetr hat, ihre achte ordentliche iagung vom 5. bis
30. MAm 1990 in Kingston zu veranstalien und 1990 in
New York eine Sommertagung abzuhalten8o,

sowie feststellend, da8 die Uinder, insbesondere die
E-ntwicklungslander, bei der Anwendung der Konven-
tiln und_;ro **a"o ihres Entwicklungsp-rozesses in iu-
nehmendem Ma8e Informationen, Seraiung und Hilfe
ben6tigen, wena sie in den volen Genu8 der Vorteile
der umfassenden Rechtsordnung gelangen sollen, die
mit der Konvention gescbafen worden ist,

besorgt dsriiber, daB die Edwicklungslander auf-
grund des Mangels an Ressourcen und an der nOtigen
wissenschaftlich-technischen Kapadtiit bisher nich
nicht in der lage sind, wirksame Ma8nahmm zu ergrei-
fen, um in den vollen Genu8 dieser Vorte d zu
gelangen;

in der Erkenntnis, daB die Benrfihungen der Staarcn
und zustilndigen intemationalen Organisationen ver-
$tArkt und erganzt werden miissen, damit die Entwick-
lungslinder sich eine solche Kapazitlit aneignen kOmen,

sowie in der Erkennt rr.s, da8 die Konvention auf alle
Nutzungsmoglichkeiten uod Naturscha&e des Meeres
Anwendung findet und da8 alle diesbez[glichen Aktivi_
t{tea im Ralnen des Systems der Vereinten Nationen
lyf .llg.A{ Bld lryeise durchgef0hn werden mlssen,
die mlt ihr in Einklang steht,

_ mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon der wichtigen
Initiative des G€neralsekreta$, interinstitutionelle K;n-
sultationen iiber internationale und regionale Entwick-
lrngen auf dern Gebiet der Meere*fragen und des See-
rechts zu veranstalten ,

- -zutielst besorgt i)ber den gegenwiirtigen Zustand der
Meeresumwelt,

eingedenk der Wichtigkeit der Konvention fiir den
Schutz der Mecresumwelr-

mlt Besorgnis [ber den Einsak von Fischerei-
methoden und -prakiken, die sich nachteilig auf die Er-
haltung und Bewirtschaftung der lebendei Meeresres-
sourcen auswirken k6nnen,

insbaondere Kenntnis rchmend von d€m Bericht
Uber den Schutz und die Erhalt"n€ der Meeresumwelt,
den der Generalseketitr gem68 Ziffer l5 der Generalveri
sammlungsresolurion 43l18 erslellt hat8r,

.lm Bewuftsein dcr dringenden Notwendigkeit, die
wissenschaftlichen Kenntnisse flber die Meeiesumwelt
zu erhdhen,

Kenntnis nehmend yon den Aktivitaten, die l9g9 ge-
miiB dem in Generalversamr:rlungsresoluiion 3gl5fA
gebilligt€n B€richt des G€neralsekreterss! im Rabmen
des.Meeresfragen betreflenden.Hauptprogramms durch-
gefiihrt worden sind, das in Kaiitei 2j des mit-

P A./441650 mir Korr. I , Zitr€tr I I E.
: Ebd., Zifrer D6.
: A/4/61 rtjt Kotr.l.
'i A/3El5?0 mit Kon.l uud Add.l sowie Add.l/Kom.t.
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telfristisen Plans fiir den Zeiraum 19E4-1989 enthalten
ist, sode Kenntnis nehmend vom Bericht des General-
sekretarsro,

daran erinnemd, da8 sie die Finanzierung der Koslen
der vorbereitungskommission aus dem ordentlichen
Haushalr der Vereinten Nalionen genehmigt hat'

insbesondere Kenntnis nehmend votr dem Bericht'
den der Generalsekregr gema8 Ziffer 14 der GeneralYer-
sammlungsresolution 43118 erstellt hat8"

l. verweist auf die historische Bedeutulg d€r See-

rechtskonvention der vereinten Nationen als eines
wichtisen Beitrass zur Wahrung des Friedens, der Ge-
rechtitkeit und des Fortschritts fiir alle Viilker der Welt;

Z. duien ihrc Genugtuung flber die zunehmende'
uberwiiltigende Unterstiitzu4 der Konvention' die u.a.
dadurch Eelegl wird, daB bisher einhundertneunund-
f0nfzie Unterzeichnungen und zweiundvierzig der fiir
das In-krafttreten der Konvention erforderlichen sechzig

Ratiikationen beziehungsweise B€itrilte erfolgt sind;

3. ,itre, alle Staaten, erneurc Anrtrengulgen zu un-
temehmen. um die universale Teilnahme an der Kon-
vention zu ermoglichen;

4. forden alle staaten a4l, soweit dcht bereits ge-

schehdn, zu erv/agen, die Konvention so bald wie mOg-

lich zu iatifizierei beziehunesweise ihr beizutreten' da-
mit die neue Rechtsordnung fiir die Nutzung des Meeres
und seiner Naturschltze efektiv in Kraft treten kann;

5. fordert alle Staabn ad, die Einheit der Konven-
rion und der mit ihr verabschiedeten Resolutionen zu

bewahren und sie in einer Weise anzuwenden, die mit
dieser Eigenschaft und mit ihren Ziel und Zweck ver-
einbar ist:

6. Jordert dre Staaten aqqerdem aut, beim Erla8 in-
nerstaitlicher Rechtsvorschriften die Eestimmungen der
Konvention zu beachten;

7. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die
Vorbereitrmgskommission ffu die Intemationale Meeres-

bodenbehdrde und den Internationalen S€ereshtsge-

richtshof in allen ihren Arbeitsb€leichen erzielt hat;

8, binst eneut ihre Abeneugung z m Ausdruck,
dafi der batdiee, zufriedenstellende und erfolgreiche Ab-
schlufi der zui Zeit in der vorbereitungskommission ge-

f0hrten Konsultalionen lber die Erftllung der Ver-
oflichtunsen der reFstrienen Pionierinvestoren und der
iertinzier-enden Staaten einen wichtigen Beiuag zum

Fortgang der Arbeiten der Kommission insgesamt dar-
stellen wiirdei

9. dankt dffi Ceneralsekrctir ftir seineu Einsatz fiir
die Konvention sowie fiir die efektive Dulchfuhrung
des Meeresfrag.en betreffenden Hauptprogmmms, das in
Kapitel 25 dcs mittelfristigen Plans fiir den zeitraum
191i4-1989 enthalten ist, und €rsuchl ihn' im mittel'
fristisen Ptan fi.tr den Zeitraum 1992-1991 das voraus-
sichtlche lnkrafttreten der Konvention und den

!n68eren Bedarf der Staaten an Hilfe bei der Anrven-
l''ng der Konvention zu berucksichtigen;

10. dat,k dem Generalsektetfu aulerdem fiir seinen

aufenund von Ziffer 14 der Generalversamnlungsresolu-
tio;'43l18 erstellten Berichtro und ersucht ihn' die darin
beschriebenen Aktiviaten eberuo wie die Aktiviteten
zur Konsolidierung der Seerechtsordnung fortzus€tzen,
wobei der Tatickeit der Vorbereitungskornmission' so

auch der Durchf0hrung von R€soludon lI der Dritten
Seerechrskonfet"nz der-Vereinten Nationen, b€sonder€s

Gewicht zukommtl
ll. forden den Generalsekretiir 44l, die.Staaten bei

der Anwendung der Konvention und bel oer tsraroer-

i"n" .ino t"*-.a"enten und einheitlichen Vorgehens in
il;; ;i A; dahn vorgesehene goltl5sldnrrng sowie
rA 

-iltten 
nationalen, subregionalen und regionalen

Sitiih""s.o um die uneingeschrdnkte wahrnehmung
aler dara-us erwachsenden Voneile weiter zu unter-
.mt"*, *a bftet die Organe und -Organisatiorcn 

des

svsierni aer verAnten Nationen dabei um ihre Zusam-

nienarbeit und Unterstitzung;
12, ersucht die zustindigen interratiomlen Orga-

oirationen, en*prechend ihrer jeweitig-en Politik ihre fi-
nanzieue. techiische, organisatorische und manage-

r.ntU.r6e.n. Hilfe fflr die EntwicklungslAnd€r bei

a.tin 
-s;ilhuog.o, in den Genul der vorteile der

a*Jn aii X"o"tition geschaffenur umfassenden Rechts'

o.Au"J^ g"langen, -zu.versrfuken und zu-pr[fen' wie
ri. nio.i"trtti-"h da Bereitste[,'ng dieser Hilfe die Zu-
sammenarbeit untereinander und mit den Geberstaaten

ausbauen kdnnen;
13, ersacht den Generalsekretiir, der Generalver-

sammlung auf ihrer fflfundvierzigsten und .seclrsunq'
vierzig$en Tagung einen Bericht vorzulegen' rn oem qle

s;dfnisse aEr s-taaten in bezw auf die ErschlieBrtng

i"l liit*in.itl"rtoog von Meeresressourcen und die

frunnanol* aufgezdigtr werden, die die Staaten und die

o"tanai""o iot.iatio;alen Organisationen hinsichtlich
iioo-n&uttoi.t. ^t zeit treffen, sowje Methoden und

Mechanismen voranschlagen, mit deren Hrte aue

5i"ii-* irn-r""r. der 19t0 begimenden Dekade. ein

ii6"il;ir.u a:r Gelesenheiten erhalten, in den baldiger
O*uf ae. Vone; der durch die Konvention ge-

s-ciiaffenetr umfas*enden Rechtsordnung zu gelangeni

14. billist den Beschlu6 der VorbereitungskoP4ls-

"iotr- 
ifui ac]ite ordentliche Tagung vom 5' bis 30' Mdrz

iyjii rr-rG','il" 
-^ 

"e.aostaltJn 
uno 1990 in New York

eine sommertagung abzuhalte4
15. erkennt an, dan der Schutz der Meeresumwelt

aurctr Ae Umsetzring der alwendbaren Bestinmungen
IJ?onu"ntioo *oeltlch gefordert werden wird;

16. dankt dem Generalsekredr fUr seinen Bericht

tiui,i'a* siiiut utd dle Erhalrung der Me€resumwelt'
und ersucht ihn, den Bericht den zwiscbenstaatlcnen

itiri" t* Vofiigung zu stellen, die zur vorb€reitung
der fiiLr 1992 geplanten KonfereDz der veremten Na-

iri"J" uuli -uhwett und Entwicklung absphalten

werden sollen;
17 . ersucht den Generalsehetfu, als Beitrag zu der

fur 1992 geplanten Konferenz-1nen aktualisierten und

.r""iterri 'neticnt 
Uber den SchuE und die Erhaltung

i"i: r.iJiio.rett zu erstellen, und dabei u'a' die dazu

&eg;6** ste[unepahmen zu beriicksichrigen;

tg. fordet't die Staaten urd anderen Mitglieder der

i"t.maiooaien Gemeinscbaft arf, zur Erhaltung der

lebenden Nalurschatze des Meeres $arkel zusemmenzu-

ffiAA 
- ;-;;t um den Einsatz von Fischerei-

il"t:iila,ln i"a -pt"idken zu verhindern, die nachteilige

;;il;k;G* iuf die Erhaltung und Bewirtschaftung
der lebenden Naturschetze des Meeres haben konnen;

lg. ersucht den Generalseketer a4ferdem' ftt d\e

Generalversanmlung auf ihrer f-Llnfundvierzgsten Ia-
guG-i*ii"iit" a.r fr timmungen der seerechtskonven-

84 A/441650 ruit Korr.l.



Genqslyf{ssrlrnlllg-

tion der Vereinten Nationen eine Studie flber die wi6sen-
schaftliche Meeresforschung zu erstellen;

20, ercacht den Generalsekretlr lemer der General-versammlung auf ihrer ftinfundvierlgsterfaguniiG
Entwicklungen im Zusammenhang mit Aer f6nv;ntio;
und alle damir zusammenhilngend'en eniuiE-t"oiili
iiber die Durchfiihrung aiese, nesoturiu irirtiii ,i .il$a[en:

.,21. beschlieft dte Aufiahne des punkles "Seerecht"in die_vorliufi ge TagesorO-nung itre. tfiniuna*,8ff"i,
l agung.

,,'i*!i,!iif!iTii1,

44127 - Apqrthetdpo[dk der R€glerullg Sfr.tsfrlkrs.!

A
INTERNATIoNALE SoLIDARTTAT

ldlt DEM BEFRlrrNcsrAMpr E{ SODAFRIKA
Dle Genemlvenammlung,

- .nach.Beha.ndlung des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apartheid&,

, ernstlich 
,besorgt _iiber die weiter andauernde Unter-

gt1uo.g der. Bevolkerunssmehrheit in S0dafri6-;i
oas tsortbestehen des Ausnahmezustands.

,.mit dem Ausdruck ihrer besonderen Eesorgnh ll}Jrdie weirerhin geiibre praxis der willkiirlj;hen''Ver;;i:
l*nc-en unq prozesse, darunter auch von F;;";;-;i
K-indern,,die Hinrichtung von politiscleJdf*;#;
oen rortd3uernden Einsau von Selbstschutzverb'A;d-;
und die Knebelung der presse,

- mit erns.ter Besorgnis Kenntnis nehmend yol. den A\_
Ennsnandlungen und- Destabilisierungsmagnahmen des

$ffi C.e"n unabh{ngige afliftgnisshs ttacUfar_

,,1. . lekrlfti|t dle ,RechrmaBigkeit des Kampfes dess.ttdafrikanischen volkes um die iollig. Ail_d;; G
It^T]l.id und die. Schaftrng einer geeinten, niGiras-srscnen und. demokratischen Geselschaft, i; Aer Jisgesamre.volk von Siidafrika ungeachtet d;, il;;, ;;Hautfarbe_ oder des Claubens diJgJeich", c-;df;;lh;:ten und Menschenrechte genie0t:'

u.2, -bekrQftigt 
aqferdem ihle volle Unrerstiitzug fUr

fi.i",4i:Kl#&fftriT'":o,.Xi'.xH,.,* J,*'T :
gllklgJ+"" KongreB von Asania, die itr einaGizlel vertolgen, die Apartheid AurctL potitisctre, biwae_
'l1e qng aldge fgrmen des Kampfes'^6id;,';;
dre w:ederhok. erkltln haben, dad sie es "oriit-* *fri9_qllll. lesidmen Ziele mia friedlichen Mi;"," ;;-relcnen:

1: v?wtgilt die von dem Regime nach wie vor
flllblr,ll"ltl seine Gegrer zum iode ;-;*;.ii;
unq 

-nrnzurichtenj -und verlan$, daB es die [6r A;;:neugegner, einschlie0lich der "vierzehn 
"on 

Upiogi*;,

ffiT*ffi#$H"##liffitrff#
J-"il",\trfi:' Abichnit! l, Fu&note ? u,:d Abschritr x.8.3, Be-

,$,ff f:trtV; ?*'l#tf '* veEa'n m lu n B, metu,dv t etzrss' e
- vefer4e Na.done!, Trcaty s?rrlrs, Vol. :,S, Nt, n\-n3.

p:otokoll I vo0, ly77t, KdegsgefangeneDshtus eit_
raumt;

, *. lefunCt,.da0 alle polilischen Gefangenen und In-
naruenetr, insbesondere Kinder, bedlngungslos und
ohne 

. 
anscblieBende Restrittioneri freigeEssi 

"era"nund^ daB der abscheulichen praxis de. ti;tedrilci;;:
m4finahmga gsgen Kinder und MinderjehrG;r;filfi
Enqe geseEt mrd;

.5. fordcrt Regiemngen, zwischenstaatliche uod
nrcnt$aatlche Organisatlonen und Einzelpersonen auf.deF leqpfenden Volk von Siidsfrika, seinen nati;
q4en Befreiungsbewegungen und den rUa*riil"rt 

"neortucrurngen_, 
- 
rnsb€sondere Frauen und Kindern, jede

eroenKlcne u ntersmtzutrg zu gewahen;

-.6. lordert qlle Reglerungen sowie zwischenstaat-
ucna- utrd trichtstaatlichen Organisationen augerdem
dql, mre materieUe, fiaanzielle und sonstige Untersttt_
zung der FronBuaten und gndoer unabhfidc; fiA_oar$aaten, die Destabilisierunssmrfinahmen Std-
afrikas ausgesetzt sind, zu erh0hen;

7. ..appelliert ln alle Regimrngen scwie zwischen-
sglucnen und nichtstaatlichen Organisationet eroo-
ziigige Beitre€e an den Fonds filr dei Widi?rsra;:A ;;;
Invasion, Kolonialismus ud Apartheid ,u teist-d. -aE
von der yom l. bis 6. September 19g6 in Harare ibce_
n-alrcaen Achten Konferenz der Stasts- und Recierunis_
chefs der nichtgebundenen Lander eingericliii*d.a6
xll;

. 8.-_ bgchliegt, ir! ordentlichen Haushalr der Verein-
len Nauoten weiterhin ausreichende Minel bereitzustel-
Sl,. d3mt dre von der Organisation der afrikanischen
Elruterr anerkannten sudafrikanischgn B€fleirrnqste-
wegungen,- nlllich der Afrikanische ttational-[Jn_
8reB von .Stdafrika und der pan4friksniscb;k;;.8
von Asania - in New york Biiros uaterhaten k6;ild
um wlrksam an den Bemtungen des Sonderausscbusses
gegen Apartherd unj der atderen in Befacht kom_
Eencen uremien teilnehmen zu k6nnen.

63. Plenarsitaua
22. November 19819

B

LfIERNATI0NAT,E U!{rERsr&rzuNa
FUR DIE AUSUERZI'NC OSR, APAI'IMM N.I STDATRITA

aup prra Wsc OBra scqrB vBRgA$Dr,uNae;--
Die Generulvenammlung,

- unter emeuter Verurteilung der politik und praxis derApanheid,

, iibeneugr, dao dte.FortEetzung der politik uad praxls
q€r Apanneld zu w-eiterer Gewalt fthr€n wird und den
vrrateD-.lnteressen des gesamten Volkes von Sfidafrika
abtreglch isr.

_.*::y:, da3 das Apanheidsysrem dcht reformiertwer,gen kTn, sondern abgeschadt weraen trtu8,----.'
,,!1!!t i" nehmend von der an 21. August 1989 in
:.*..T: ",qa!$i+eren Ruaruns d* -;d_l;_;,;
f,iHffrffl ffifl""$1gffi;1- afi'n"ii H;

Sffirfi1g;'' tr:tz



It, Rclohtlole|t oile tberfel!trlC ao €ideu Eqlptalsschl0

l. bekrtiftiRt ihre UnterstiiEung flr die Schafttng
einer geeinten, nichrrassischen und demokradschen Ge-
sellschaft, in der das gesamte volk von Siidafrika unge-
achtet dei Rasse. der Hautfarbe oder des Glaubens die
gleichen Grundfreiheiten und Menschenrechte genie8t;

2. unterct tzt voll und ganz die Bemfhungen des

siidafrikanischen Volkes, durch echte Verhandlungen
zu einer friedlichen Beilegung des Koniikts iu seinem
Land zu gelangen;

3. ve angt nachdriicklich
a) die Aufhebung des Ausnahmezustatrdes;

D) die sofortige und bedingungslose Freilassung von
Nelion Mandela und allen anderen politischen Gefange-
nen und Inhaftierten;

c) die Aufhebung siintlicher verbote, mit denen

Einzelpersonen und potitische Organisationen, die sich

der A;artheid widerieuen, belegt worden sild' sowie
die Aifhebung der iiber die Presse verhiingten Restrik-
lionen:

d) den Abzug der Truppen aus den schwarzen
Tovnships;

e) die Einstellung aller politischen Prozesse und
politischen Hinrichtungeni

4. ist der A4flossurg, da0 die Erfiillung der.vorge-
nannten Forderungen dazu beitragen vriirde' das ftr
echte Verhandlun€pn erforderliche Klima zu schafen'
und fordert alle Parteien auf, die sich daraus ergeben-
den Gelecenheiten voll zu nutzen, und ist ferner der
Auffassurie, da8 dadurch auch eine Einigung iiber ein
Ende der Apartheid gef0rden und die Einsrellutrg der
cewalt herbeigefiiht werden kiinntei

5. forden alle Mileliedstaaten aul, durch konzer-
tiene und wirksanire MaBnahmen die umgehende Durch-
fiihrung dieser Resolution sicherzustellen;

6. ersucht den Generalsekrelllr, sich weiterhin fiir
Bemiihungen einzusetzen, die auf dem Weg ube-r.ecbte

Verhandhingen zur Ausmerzung der Apartheid fiihrcn.

63, Plenarsilzung
22, November 1989

c
UMFASSENDE UND BINDENDE SANKTIONEN

oEcEN DAs RAssIsrIscnE REon[E stDArRGAs

Die G ene ra l'v ersam m I u n g,

unter Hinweis aufihre frliheren Resolutionen und auf
die Resolutionen des Sicherheilsrats, in denen konzer-
tierte internationale Malnahmen geforden werden' um
das rassistische Regtme Siidafrikas zur Ausmerzung der
Apartheid zu zwingen,

nach Behondlung d6 Berichts des Sonderaussqluflgs
eeeen Apartheid'o, insbesondere der Zffern 255 bis 275'
iowie dei Berichts der Kommission gegen Apanheid im
Spon",

ernsthaft besorPl dar ber, da0 das Apartheidsystem
rrotz derliingsten Enrwicklungen in Siidafrika immer
noch inta'kt iit und das Regime an seinen repressiven

Praktiken im Inneren, seiner D€stablisierungspolitik ge-

ien unabhiingige Nachbarstaaten und seiner Unnachgi+

biekeit gegenuber der internationalen Gemeinschaft
ffi;i,ai."di; dd 

"-gehende 
Beseitisutrs der Apartheid

will,
mit Eroher Sorge fststellend, dar die von der Gene-

,i"ii&tof,i""g 
"tifohlenen 

sanktionen und sonstigen

ira"n-oaumin so--,"ie die von einer Reihe von Snaten ein-

Liii" 
".tib-n"i* 

t''Ia8nahmen bruchstnckhaft sind-und

o a-i Einer Koordinierung und an angemessanen u uer-

vachungsmechanismen mangelt'

ernst hqft besorAt dafiber, daB einige-Milgliedstaalen

""d 
iiu"sitatiouai Unternehmen weiterhin wirtschafts-

tl*.iuo"rn ^ Sudafrika unlerhalten, w&hrend etudge

andere weiterhin die dwch die Sankuonen anoerer

ilt-t.o e;il,"f*en Mbclichkeiten ausnutzen und

it*ri-n"ioiL mit stidafrikl erheblich ausweiten, vie
:il';;; zrer 109, l1o, 112 und 265 des Berichts des

sooaiiuots*tu.t s gegeir eparmeid* hervorgeht'

beneuPt, da3 die Verhengung umfassender und

bf;;;;;"3i""kti.nen aurctr Ien-sicherheirsrat nach

fi"Jiiiri vu aii cttana der vereinten Nationen nach wie

;ffi; &ifu;ii und effektivste Mittel ist' 'rm -alf
ffidi"h; wA" ein Ende der Apafiheid herbeizufiifi-
ren,

i. erkliirt eneut, daB die Apanheid ein Yerbrechen

n"n.n ai. Menschlichkeit und eine Bedrohung fiir dq
ivErt]ril"" und die internationale Sicherheit ist und

daB den Vereinten Nationen eine Hauptverantr"onung
dabei zukommt, die Anstrengungen zu untelstuzen' ole

""i"-omrten 
werden, um sie auf friedlichem 'wege

ohne weitere V€rz6gerungen zu beseitigen;

2. fordert diejenigen Staaten, die ihl€n Handel mit
s aafita au.ge.i"itii haben, und dabei insbesondere

aiiilndoreD-uUtik Deutschland, die ia jiingster Z€ir

zum ftiirenden Handelspanner Siidafrikas g€worclen

irt, oqi it"" Handelsbeieh""gen zu Sldafrika abzu-

brechen;
3, lordert diejenigen Regierungen, die -noch 

immer

seeen'die Anwendutrg umfassender und brndenoer

3ii-iiion"n iina. oqf, 
-ihre Politik zu [berdenken und

aet 
-inwenaune'di*er 

Sanktiolen durch den Sicher-

heitsral keinen Widerstand mehr entgegeDzuseEen;

4. ,ttet den Sich erheitsrat nachdriicklich, sofortige

UJtnalmin nacn fapitel VII der Charta der Vereinten

illoi"'*. in e*actn! zu ziehen, mit dem Ziel' y+fas-
sende und bindende Sanktionen gegen das r.asslsus-cn€

Reeime S[dafrikas anzuwenden' solange dleses- -sJcn

welterhin iiber die Forderungen der Mehrheit des volkes

;;-s:!i;ilC und der iniirnationalen Gemeinschaft

nach einer Ausmerzung der Apartheid hinwegsetzt'

63. Plenarsitzuog
22. November 1989

D

vERniNouNc' Koonou'rerroN UND srRrNcB
UsERwAcEUNc voN MAssNAn'gN
cEcEN DAs nAssrsrlscEE SSDAFRTKA

Die Generabenammlung'

unter Hinweis auf,ihre Resolutionen ilbet Sanktionen
g"g* SUauftik, inibesonderc Resolution 43150 D vom

5. Dezember 1988'

Kenntnis nehmend vom Bericht des Sonderaus-

scfruiii iigen aparureids6 und vom Bericht des cene-
n Ofrzietles Prctokolt der Cenerolve6ammlutts, Vbrundvierdgsle

Tatun;. Beihse 22 (A144/22),Ersrq Ten.
n Ebd., Betlase 47 (NM/qn.



Gt8errlvetlsDrduB-Vtemddcrdgse

ralsekrettirs iiber resrriktive Ma3nahmen, die Bereiche
Derreuen, rn denen die siidafrikanische Wirtschaft von
au8en abhilngig ist,,,

. mit Genugtuung Kenntnls nehmend von den Empfeh-
runge-n tm Bericht der Gruppe namlafter personfichkei_
ren, ore vom 4..bis 6. September l9g9 in Genf offentlicheAlnorulSe! Ubgr die Tatigkeit transna onaler Unter-
nenmen m SUdatrika und Namibia abgehalten hatr!,
_ -iibeneugt, da0 Sanktionen und andere resdktive
Maunahnen etnen erheblichen EinfluB auf die iiltrsstenEnlscklungen in Siidafrika gehabt haben und iac[ wie
vor,eln nochsl wirksames und notwendiges Druckmittel
srno,-oas zu elner politischen Ldsung der Krise ia diesem
I.a'nd beirragt.

. die. Aqfassung ve rctend, dal die von den Staaten
elnze-ln oder gqnelnsan ergriffenen Mallnahmen zwar
@grujenswert sind, da8 sie aber hinsichtlich des Gel_
ru1g. sbereicns, des Durchftihrungsgrads und der Kon_uoue vonelnand€r abweichen und nicht im-orer auf dierur.inrernahonalen Druck anflilligen Bereiche der siid_
afrikanischen Wirtschaft ausgeric-htet .ira, -- -- 

*-

.. 
basorgt lber die immer gro8ere Zahl von Staatetr. dieqle durch die.ungeichmABige und unkoordinierte Ver-

nan_gtrng restriktiver MalJnahmen entstandenen Luckenim Handel ausnutzen.
mit Beso4is feststeltend, da} eine Reihe von trals_nauonalen Unternehmen, darunter auch Banken, dieApanheidwirtschaft weiterhin untersrUtzen, inder; si;nnalraele 

^und _techlologische und sonstige Verbin_
dungen zu Stdafri.ka unterbalren,

,.tn.lVt11liqnS des Beiuags, den diejenigen Staqten.qre rm. Emldang mjt Resolutionen der Vereinteu Na:
rronen bere s strenge MaBnahmen gegen das Apanheid-
regrne verabschiedet haben, sorvie nichtstaaf tiche Orea_
Sjlliolen uTq Einzelpersonen zur IsolimrGG A-p,fi-
neloregunes leisten.

.1. btttet. a.lle 
-Si 

aaaen nachdrilcktich, soweit nochrucm gescnehetr,- bis zur Verhangung umfassender und
ortr{renqer sanl(ttonen gesetdiche beziehungsweise vel_gleichbare Malln€hmen zu rrefen, um efreltive Satri_uonen gegen SUdalrika zu verhangen und insbesondere

. a) ein_ Embargo iiber die Lieferung aller produkte.
msDesondere die Lieferung von Computer- und Kom_
mumKatronsgeret, Technologien, Fertigkeiten und
urensuerstungen, so auch von militirischem Nachrich-
tenmaterial,-zu verhbngen, die fiir die miUtariscni und
nuKeare Industrie Sffdafrikas genutzt werden kOnnen;
... ,) .Embargos iiber die Lieferung von Erd6l und Erd_
olprodul(ten sowie von Erddltechnologie zu verhangex;

,, c) di: Einfuhr von 
-Kohle, cold, sonsrigen Min;ra-

llen_ und landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus Sfld_afrika zu verbieten:

-.d) $" Iransnarionalen Unternehmen, Banken und
rlnannnslrtuUon€n dazu zu veranlassen, sich durch die
ljeendigung von lapitalbeteiligungen und den Abbruch
sonsuger verblndungen, insbesondere soweit dabei ein
r ransrer von Spitzentechnologie und Know_how statt_
bnoet, enektiv aus Siidafrika zuriickzuziehen:

-- e).. die Banken dazu zu veranlassen, keine neuen
Kredite und Darlehen bereitzustelen:

n N44/sss mit Kotr,l-

"t jtw:iiiffit"wy;iffii,!;,:fr !;:,f ff *ffi;f

^-1) ^+ *4g:r, Doplnlbesteuenrngsabkommen mir
suoarnKa und steuererleicbterungen aller Art fiir Ein_
kommen aus Investitionen in diesem Land ,,mgehend
aufzuheben;

. g) die lande-,und Anlegerechte ftr siidafrilanische
Lun- und seetahrtunternehmen einzuscbranken urd
dtekte Luft-, S€e- und sonstige Vertetrrsverbinaungen
mit Siidafrika abzubrechen: -
, lr) {urch entsprechende MaBnalmen sicherzustel-
len,daB ifue Skarsbiirger nicht Denst in den stidafrika-
ni-scben Streitkaften und anderen sensitiven Bereichen
leisteu

,)- geeignete MaBnahmen zu trefen, um die Wirk-
samkeit des Spon- und Kultuboykotts des AnanheiJ_
regimes von Sfidafrika zu gewihrleisten;

^2. , 
p!(et alle Sraaten cbfrerdem nacMrtcklich, dte

lrurcnlunrung der vorgenannten MaBnahmeu strene zu
iiberwachen und gegebenenfalls Rechtsvonchriften zu
verabschieden, welche Binzelpersonen und Unterneh_
men, die gegen diese Ma.Bnahmen verstoBen, mit Strafe
bedrohen;

^3. lorden die Regierungen, die zwischenstaatlichen
urgamsationen, die Sonderorganisationen der yerein_
ten Nationq$, die nichtstaatlichen Organisationen unddie breite Otrentlichkeit aal, die Eipfehlu** dJ
u-ruppe naJ!haft€r personlichkeiten, die Offenflihe An_
nomng€n trber die Attivitdten der transnationalen Un_
ternehmea in Sudafrika und Narnibia abg"fArco n"F,
voll zu bericksichtieen;

4. eBxcht den Genemlsekretar, der Generalver_
mgnlqng alf thter flnfundvierzigsten fagule uni€r
voller Beriicksichrigung der nefcUte UUer 

"GGnenG
zwischenstaarliche Ubenvachungsmechanismen 0ber die
vom system der Vereinrcn Nationen, von Regierunpen
und nichtstaatlichen Organisationen ergifei'en lf"af_
nahmen zur Uberwachung von Sanltionen zu berichten.

63. Plenarsltzung
22. November I9E9

E

INrrnNenor.rnr.gR FNANmLLER DRUGK
AUF DIE ApAxTEDwrRTscEAn SUDAFRTTAS

Die Generulversammlung,

, {?tltel@d: dal $e Aufrechrerhall,ng der Apa _
nerdwrrtschaft und 4ie Erhohu-ng der Militer_ uad iroli_
zerausgaoen wesenuich von der Bereitstellung weitererKredite und Darlehen seiteas de. ila;ld;il;;
rmanzgemelxichaft abhengen,

mit twm Bedauern darfiber, daf die am Dritten tn_rerurvlD*ornmen mit dem Apaftheidregime partizioie-
renqen^Banken -tlotz der Forderungen der interna:tio_
naren-u€melnschaft vor kurzem die Umschuldung der
.1990 fttlligen Auslandsschutden Sldafri6fi;kifi ,il;
haben.

^.!!f_4qyt:fc ryl!f\e!.d, da8 die Umschuldnns derAuslandsscnutden Siidafrikas ggrade im gegebenen-Au-
ge-nblick einen Versuch darste-lit, di" tfr;h;"fi';;
rnrernafionaten cemeinschaft um eine friedliche L6sung
des Kondikts i:r diesem Land zu untergrab€n, "
, Kenntnis *h!g!t4 von der Erklirung von KualaLumpur zun sildlichen Afrika, die uod Treffen der



tr. Rssohdolla obne ttbereelmns 8r €tueu H8lpt8rys'blo

Commonwealth-Regieruwschefs am 21. Oktober 1989

verabschi€det wurde'4,
1. mi\bi izt das Dritte Interimsabkommen, ins-

besonder! seiie Modalitbten und seine Laufzeit, da

durch die Umschuldung eines berechtlichen Teils der
Schulden Siidafrikas iiber dreieinhalb Jahre der finan-
zielle Druck auf das Apartheidregime gemindert wirdl

2. fodert die Regienrngen und pfivaten Finauzin-
stitu ;nen nachdriicklich ouf, ne]ue Bankdarlehen an
Siidafrika, gleichviel, ob an den Ofentlichen oder pri-
vaten Sektor, zu verweigerni

3. fordert diejenigen Staaten, die weiterhin Han-
dels- und Finanzverbhdungen mit Siidafrika unter-
halten, od, die Vergabe von Handelskrediten zu be-
schranken und di€ Kreditsicherung einzustellen' indem

sie insbesondere
d) alle in Betracht kommenden Banken und Finalz-

institutionen auffordern, strengere Bedingungen fiir die
kurzfristise Handelsfinanzierung zu schafien' speznscn
a*"1 aid Verktirzung der Kredit-Hikhstlaufzeit auf
90 Tage;

bl die offiziellen staatlichen Stellen anweisen, Siid-
afrii<a keine Offenttichen Handelskedite sowie Handels-

sarantien und -biirgschaften mehr einzurlumen' um
-ihm so die Beschafhrng von Handelskrediten zu er-

schweren:
4. lorden alte Regierungen sowie zwischemtaat-

lichen und lichtstaatlichen Organisationen 44l' B4ken
und andere Finanzinstitutionetl dutch alle geeiqtetqn

Mittel zur Umsetzung der oben dargele€len MaBnah-
men zu veranlassen;

5. ercucht den Generalsekretlr, der C'eneralver-
samnlung auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung iiber die

Durchf[hrung dieser Resolution Bericht zu erstatten'

63, Plenartitzung
22. November 1989

F

BEmuuNcEN zwncnBN SIIDAFRIKA UND ISRAIL

Dle Generalversammlung,

unter Hinweis aul alle ihre frtiheren Resolutionen zu
den Beziehungen zwiscben Siidafrika und lsrael, imbe-

""naere 
Ure n-e.sotution 43150 E vom 5. Dezember 1988'

nach Behandlung des Berichb des Sonderausschusses
n"s; eDartleia iber die jii'ngsten Entvicklungen il
ie-n seriittuncen AYischen Siidafrika und Israele3'

mit Besor1nis leststetlend, daF die milittuischen Be-

aehungen z;iscten Siidafrika und Israel, vor allem auf
dem G;biet der wehnechnik' und insbesondere die Zu-
sammenarbeit bei der jtngst erfol4en Herstellung.und
Erprobung nuklearer Flugkiirper' unvermlndert t-uren

Fortgang nehmen,
Kenntnis nehmend von der entsprechenden Bstim-

mune des Schluldokuments iiber das sildliche Afrika'
das v'on der vom 4' bis ?' september 1989 in Belgrad ab-

!"tt"ti** Neunten Konfeienz der Staats- und Regie-

rungschefs der nichtgebundenen Lander verabschiedet

wurde'o.
l. verurailt die Zusammenarbeit Israels mit dem

t"..irti.iilil-rr'il"oittteisregime S dafrikas auf milit6-
rischem und nuklearem Gebieu

2. verlanRt emeut' daL Israel umgehend von jed-

weder Zusanmenarbeit mit Siidafrika' inst€sonder€ aut
militfischem und nuklearem Gebiet' Abstand mml

und di$e beendet;

3. enucht den SonderausschuB gegen Apat-theiq'

die Beziehungen zwischen Siidafrika und Israel aucn

lii"rtig ^ lU-tt*""ben rrnrt stindig weiter zu verfolgen

und dEr ceneratversammlung und dem sicherheitsrat
gegebenenfalls dariiber Bericht zu erstatten'

63. Plena6iwng
22, November 1989

G

ARBBITsProcRAldlt prs SoNor*eusscgussss
CBCEN APARTEBID

D ie G ene ru I Y ersa mmlu ng,

nach Behandlung d* Berichts des Sonderausschusses

eeeen Aoanheid36,- 
\ . wiirdipt dre Arbeit, die der Sonderausschu8 gpgen

At;h;idT-w"h-"dung seiner Aufgeben bei der-fdJu-tu 
it t.-"rionaler MaBnahm€n gegen die Apart-

heid leistet;
2. nimmt Kenntnis Yom Bericht des Sonderaus-

t"iottei'uoa bi[igl die in Zifrer XS des Bedchts ent-

il-aiieriin-nmpretimgen zum Arbeisprogramm des

Ausschusses;
l. ermriihtist den SonderausschuB, enrsprechend

.at.t i"iiiiiii'u"d in seiner Funktion als Leitstelle ftr
oielnternationale Kampagne gegen die Apanheid. sowie

unter Heranziehung der Unterst0Eungsdle$te oes ie-
ntit-i"ti-z."tt"-i gegen Apanheid seiterhin

u) die SituatioD in Stdafrika und die MaBnahmen

d;,ilfi;tilJ; Gmeinschaft zur verhingung und

Durchfiihrung von Sanltionen und son$rgen resrnK-

iiii-ffinn"f;t.t sowie deren Auswirkungen auf den

ep-iiifta*t"at Siidalrika genau zu 0b€rwachen;'rt 
internationale Ma8nahmen eBgen die-Apanheid

zu rirobilisieren, u'4. durch die Sammlung' drg +IqYse
ffi:6G;;;;iGt von lnformadonen, durch Yerbin-

duncen zu nichtstaatlichen organisationen uno ln |'s-
i.iitiiJtn,it-."d"n Eiuelpenonen urd Gruppen' die in

[;ffi;;ilJ, Eitttrtl aui die offentliche M"l"o"C qo.g

Ei,i*rtEia"nein"aung zu nehnen, sowie durch AnhiF
-*"n*.'- finfer*"dn, Konsultation€n, -Missionen'
otrAtlichkeiFarbeit und entsprechende ancere AKUYI-

tateni
4.' qDDellierl an alle Regiemngpn sowie. zwischen-

staatlichdn und nich$taa ichen Org{rnisatron€n' mrr

1"fr'S"nt"t"oir"ttu3 bei der Erf0llung seines Auftragp

enger zusammenzualbeiten;
\, ercucht alle Gremien, Organe .und - 

Organisa-

donen der Vereinten Nationen' sicb an der I augKert oqt

sonderausschusses und des Zentrums gecen. tpllnllq
zu beteiligen und so dafiir Sorge zu tragen' oaf t" --;
.ctttagig"i Resolutionen der Generalversammlrug uno

ies STc-herheitsrats auf konsequente und besser koordi-

s4 N4/672-S/2{f;I4 t,Jltta!l$: *the Wdal Rectrds oJ the secutitr,
council Fonv.founh Yeaf, supplqnent Ior uctooef' Novem'Ef 

'Ina
De.embet 1969, Dokn\e s/2!914.-a{ffiiitq nont ott der Gqetulwtsommlxng, Vienndvtrzigsle
Taga;& Beilase 22 (NtA/221' zeteiref Teil'



nierte Weise sowie unter bestmdglicher Nutzung dervorhandenen Ressourcen durchgerunn werden:

" 
6. .er.sacht die Regierungen und Organisationen umunanzlelle. und sonstige Unterstiitzung ffir die Sonder_proJekte des Sonderausschusse,s sg'rrig. um gronztigile

Beitrege an den Treuhandfonds ftir Onentfrclleiti?-
Derr gegen apanheid:

,-7. a_ppellien an alle Regierungen, zwischenshat_
Iichen organisationen, Infoniationim.ili.",,i"iiirt""i
ucnen urgarusationen und Einzelpersonen, mit demzcnrrurn gegen Apartheid und der Hauptabteiluns
rresse und lntoflnation des Sekretarias bei deren Akti:viteren.gegen die Apartheid una insUoona..i-Uei-aiyeroretrung von tntbrmationen iiber die Situation inS0dafrika.zusammenzuarbeiten, r- di" ;u;-iifi;;
der Pressebeschrihkungen in sfaat ita i" miia"riir-rl
der 

. 
siidafrikanischen propaganda *irkr". ;-1;d;_

nen:

- 8, , beschliqft, fiir den SonderausschuB ftu 1990 eineJonqerzuwersung von 430.000 USDoUar aus dem or_denrlichen Haushalt der vereinten Nationen Uiiiitzu_s"t:!l:n, tm die Kosr€n der vom Ausschu8 ; G;ll;_
Denqen ionderprojekte zu decken.

63, plenarsitzunp
22. November t9E9

H

OrrMsARco oaorN SLlparnrre
D ie Generalversamm Iu n g,

,. _nach ^Behandlunq.-des 
Berichts der Zwischenstaat_lcnen uruppe zur Uberwachung der Versorgung undBetieferung siidafrikas mit Erail una eraSrpi-oouil

ten"'.

_ ulyer Hinygrl qa.,f ihre Resolutionen iiber ein Olem-oargo_ggen Siidafrika, insbesondere Resolution 4:7S-0 Jvom 5. Dezember 1988.

fesfsrcltend, da8 sich die erdolexponrerenden Staaten
flg:r.:11"T Olembargo gegen s'tiaairit" r"iptiiirt.i
naoen, Jedoch nur sehr wenige der gro8en Scir'iealrti_
staaten ein Gleiches getan haben.

",!f!:f.t_ 
d:r:rt"r, {aB gg d.ep rassistischen RegimeJuo?lnkas gelungen ist, die Olembargos und iihnlcheMat nahmen der Staaten zu umgehen;

ln ^Wiiligu.ng 
der Ma0nahmen, die von Gewerk-sch€ften, studenrengruppen uno aririapartrriia_-oi.ea;_

G.Tll:l:L gecet Unternehmen, aie Oas_otemUareo lieenJuoalnka verletzen, sowie zur Ourchrerzung -diEm_
bargos ergriffen werden-

davon. .iibeneugt, da8 ein wirksames Olembareo
fl1e,.1^lld:ld\: das waffenembarg" g"e* Jii Xi""ilneroregrme erganzen und somit dazu die-nen *tirail AiiArgriffshandlungen dx Regimes gegen die Frontstaat;
wle auch seine Repression oes voltis ";" Siiililk;';
mmdern.

,.-!._, y!., Kenntnb vom Bericht der Zwischensraat_

ffi fi :t$Htx#i,'#T?iiT%iily11T3t13ill1

^.?:-,i!!!1,4t, 
da8 die zs.ischenstaatliche Gruppe be_aosrcntlgt, entsprechend Zifrer 44 ihres Berichts iiice_

neralversammlung-alf ihrer vierundvierzigsten Tagung
einen Zrvischenbericht voranlegeu;

3. nimmt a4ferdem Kenntnb vom Bericht der
Gruppe fitr die Anhdrungen Uber das Olembargo geien
Siidafrika, die am 12. un--d t3. april 1989 in NEwi6i[
tagLe,'i

4. ,itte, den Sichsheitsr^t nacMdjcklich, ohne wei-
tere- verz6gerungen titig zu werden und ein'bindend&
*Em,ggCo. rLbeJ. $e Lieferung uld den Transporr von
Erdgl tlnd Erdolprodukten an Sfidafrika wie auch iiberqle Ll-etenrng von Ausriistungsgwen$inden und Tech_
l-olggte fab seine Erdolindustrie und seine projekte zur
Kohl_everfllislieung und ilber Finan;srugrr;lrtaben
und Investitionen auf diesem Gebiet zu verfengen; -

5-. -erflcht allebeioffenen Staaten, bis zu einem Be_
schlu8 des Sisherheitsrais wirksame' Magnahmen zu
trefen beziehungsweise wirksame Rechtsvorschriften zu
vsrabschieden, um den Alwendungsbereich des OIem_
bargos. zu erweitern, mit dem Zel,- die vO[ige einiiel_
lung der direkten und indirekten Versoreuns bezie_
hungsweise Belieferung Siidafrlkas mit Erd6l ria fra_
Orprodu(ten zu gewehfleisten und insbesondere

. a)_- die.Endverbrauchef-Klausel und andere resnik_
trve Konditionen beziiglict des Bestimmuxgsorts srikt
anzuwenden, um die Einhaltung des Embargos zu ge-
vihrleisten:

D) die Lintemebmen, die Ersrverkiufer beziehunes-
welse -kaut-er von Erd6l und Erddlprodukten sind,-ie
nach den in den einzehen Lflrdern vorgesJt enio M-ohi_
uJaj:l zu.qlqqF, kflnfris weder direkt noch indirekt
Ero-ol uno Erdolprodukte 1n Siidafrika zu verkaufen,
welterzuverkaufen oder auf andere Weise weiteranlei_
reN;

c) 
-dadurch eine stril(e Kontroue iiber die Versor_

gung S[dafrikas mit Erd6l und Erd6lprodukten durch
Makler, Olgesellschaften und Handei auszuiiben. dJj
sie_dem Erstkeufq beziehungsweise -verkaufer von
Erd6l und Erd6lprodukren OiiVerantwonuns iitu diu
Y-ertragserfiill-ung iibertragen und diesen damii ftu die
Handurgen der genannten paneien haftbar machen:

d) _zu verhindern, da8 SUdafrika u.a. dank der Be_
rgrl.stellung von Rohstoffen, technischem Fachwissen.
l.rnanzh t-e und Tr-ansponmdglichkeiten Zugarg z;
anderen Energiequellen fi ndet;

e) jedwede Hilfe an den Apartheidstaat Sudafrikazu verbieten, einschlieBlich der BereiBtelluns von
Finalzrnittel!., Technologie, cerat oder persoiit fttr
d.re. ?rosp€ktio!: Elschlie8ung oder Erzeugung von
Konrewassen ofien, ftr den Bau oder Betrieb von An-
Lagen:.g grylnnr:rng von Ol aus Kohle oder Ol aus Gas
ooer rlu de ljntwlcldung und den Betrieb von Anlaqen
zur Erzeugung von Brennstoffersatz und Zusatzstoffen
wle Athanol und Methatol:

.. /) _siidafrikanische Unternehrnen daran zu hindern.
rffe Betertigungen an Olgesellschaften oder Olkonzes_
sro-nen au0erhalb Siidafrikas zu halten oder noch zu ver-glonern:

g) 
^den-Transport von Erddl und Erdolprodukten

n3ch Siidafrika durch Schiffe zu beenden, die irnter ihrJ
rragge raruen oder sich Ietztlich im Besitz ihrer Staats_
angeh6rigen oder- ihrer Hoheitsgewalr untersieh-enrlen
unlernenmen bettnden, von diesen verwaltet werden
oder gechartert sind:

Vlenndvbdgde Tsgdag

% Ebd., Bethse 44 (N44/44). q N 44/ n ys/ 2c634, Anhor$,
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n) ein Registrierungssystem ftr von ihren Staatsan-

eehbrieen registrierte beziehungsweise sich in deren Be-
iiz uefinotiche Sctriffe auszuarbeiten, die in Verletzung
der verhan$en Embargos in Siidafrika Ladunge.n -von
Erd6l odetErdolprodul:ten geloscht haben, und diese

Sshiffe davon abzubringen, siidafrikanische Htifen an-
zulaufen;

0 an eitrem verstoB gegen das Olembargo baeiligte
Uniemehmen und Einzelpersonen sfafrechtlich zu ver'
foleen und F{lle eiler erfolgreichen Strafverfolgung in
Ub-ereinstimmung mit dem einzetstaallicben Recht wei-
ten Kreisen bekannt zu machen;

11 lnformationen [ber VerstdBe gegen das Olem-
bareo. darunter auch tiber Mittel und Wege zur Ver-
hindeirus derartiger Verst0Be, zu sammeln, auszutau-
schen und zu verbreiten und konzertierte MaBnahmen
gegen lhertreter zu ergreifen;

6. ermAch sl die Zwischenstaatliche Gruppe, titig
zu werden, um in der Offentlichkeit das Olembargo
cesen SUddfrika besser bekannt zu machen, so auch g+
ie6enenfalls durch die Entsendung von Missionen und
fue Mitwirkung an einschlilgigen Konferenzen und
Treffen;

7 . ersucht drezwischenstaadiche Gruppe, der Gene-

ralversammlung auf ihrcr ffufundvierzigsren Tagung
einen B€richt tiber die ourchfii'hrung dieser Resolution
voranleqen, der auch vorscHgge zur Starkung der
Mechanismen fiir die Uberwachung der Versorgung und
Belieferung Siidafrikas mit Erd6l und Ed6lprodukten
enthi t:

8. ersrcltt alle Staaten, mit der Zwischenstaatlichen
Gruooe bei der DurchfUhrulg dieser R$oludon zusam-
menzuarbeiten, so auch durch die Vorlage von.vor-
schl6gen zur Sttukung der Mechanismen ftu die Uber-
wach-ung der Versorgung und Belieferung Siidafrikas
mit Erdol und Erd0lproduktenl

g. ersucht den Generalsekretnr, der Zwischenstaat-
lichen Gruppe bei der Durchfthrung dies€r Resolution
jede erforderliche Unterstiltzung zu gewiilren.

63. Plenarcitzung
22. November 1989

militiirisches Gerat, auf direktem oder heimlichem

Wege nach Sfidafrika gelangenDs'

*it d"^ Au"dr*k ihrer ernsthaften Besorgnis uber
die zunehmende Anzahl von Verletzungen des gegen

Siidafrika verhan$en bindenden Wafrenembargos'

mit Bedauern dariiber, da0 einige Lindet auch

weiterhin heimlich mit S[dafrika Wafefiandel fetben
;Alild;,ttk" die Teilnahme an internationalen
Waffenausstellungen gestatten'

l. ni bi izt entschieden das Handeln derjglrgec
staaten 

-uno 
Srganisationen, die das waffenembargo

i,]6 *aGini" [ttikt oder indirckt verletzen und mit
sia;dd aur niltariscnen und nuklearem oebiet
IJ*[G-neieictt des Nachrichtenwesens und der Tech-

noioni. f.olt"Uoti"t*, und insbesondere daE Handeh
i;;fi. ;;c* A;Eieitsteltung vou Kerntechnlk, und

;;;' i"-A; sunoesrepuulik 
-Deutrchlard ansnssiger

ijni.*"n-"o, wegBn dei Lieferung von Blaupausen ftr
die Herstellung von U-Booten und andelem em-

"irtuiii.ii trllli-tgrgeret' und ricbtet die Auffordenug
ilIi"?i. oi*" ti,m'a.efigen Handlungen ab.sofon ein-

zustellen. und an die Regioung der Bl'ldesrepubuK
p*Gttfta, ihren verpfliahtungen aus sicherheitsrats-

;;fi6" ati (1977) iachzukornmen, indem sie die

Lesagtin unterietrmi:n strafrechtlich zur veratrtwor'
tung ziehu

i. mi1bitttpt das Handeln Chiles' das zu einem

wi;ildsd Han-delsplau f0r siidafrikanlsche Rfisftngs-
.iiJr*!i*o-ia". iii, und forden es nachdriicklich auf'
Fiunat-ung.o dieser Art ab sofort zu unterlassen;

3. biiet den Sicherheitsrat nachdrflcklich' Sofotl'
.ufinul"i* in sertucltt zu ziehen, durch- welche die

stdkte und uneingescbrtinlite Anwendung des vom-Kal
irfliiin noontio-o* 418 (19?7) vom 4' November 197
ili sl'e tis84 "". 13. Ddzember l98lyohangi€n waf-
fenembargos und dessen wfuksame uberwacnung sl-

chelgeslellt verden;
4. ersuchl den SonderausschuB gegen Apun$4d'

die Angelegenheit stendig w€iterzuverfolg€n und der

General-ver&mml""g und dem Sicherbeierat gege-

benenfalls dartber Bericht zu erstatt€n.

63. Plenq6it4ng
22. Novanber 1989

J

TpJUnANDFoNDs DBR VEREII'ITBN NATIoNEN
roa SllPerrure

Die G e ne rol v e ts om m lung'

unter Hinweis a4l ihre friiheren Resolutionen zuo
rriuiranatonas der vereinten Natlorcn ffir Stdafrika'
n*Giinaere die Resolution 43,250 I vom 5' Dezember

1988,

nach Behandlun| d€s Bedchts des Generalsekreters
ubJ-Aet Tia"ha.Afonds der Yerelnten Nationen fiir
SUa*tif*', dem der B€ricbt des Treuhenderaus-
."u"*.o O.* ft"uttandfonds als Anhang dgefiigt ist,

-4iI"Frprx, tuhatg; siehe qfuiol Retords o[.thc tuuritr'

sw#f",wwKJ#-:,r$g:t Io' o ct ob e r' N ov e bq ,nd

e N4/536,

I
MranARrcm Kon ABoRATtoN ldrr S0DAFRTTA

Die Gmerubersammlung,

unter Hinu'Eis auf ihre Resolutionen und die Resolu-
tionen des Sicherlieitsrats tiber das Wafenembargo
sowie auf andere Resolutionen Uber Kollaboration mit
Siidafrika,

Kmntnls nehmend vom Bericht des Sonderaus-

schusses gegen Apartheids6,
von neuem erkliirend, da0 die vollstandige Anwen-

dung eines waffenembargos gegen Siidafrika unver-
a"niUarer Besundteil einis iniernationalen Vorgehens
gegen die Apartheid ist,

Kenntnis nehmend von der am 18. Dezember 1987

verabschiedeten Erkltirung des Sicherheitsratsaus-
schusses semiis Resolution 421 (1977) vom 9. Dezember
1977 ztjii Stdafrikafrage, in der der Ausschu8 'lnit
hdshster Beunruhigung und groBer Besorglis fest-
eestellt hat, da8 noah immer groBe Meng€n an Wafren
ina mi[tariscner eusriistung, io auch hochentwickeltes
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ernstlich besorgt tiber den Fortbestand des landes-
werren Ausnalmezustandes wie auch der Sicherheits_
bestimmungen, durch die aUweictrenOe jontiscie-iui-
fassungen und proleste zu einern v"*r-."t io Elriiiitwerden,

,_beunruhigf lber die fortdauerDden Inhaftierungen
onne 

-Hrozeu, Zwangsumsiedlungen, Bannverfueunein.
KesrnkionsmaBnahnen, politischen prozessd, t=UeiApanheldgegner verhengten Todesurteile und diescnrkar erung der Gewerkschaften, der Kirche und
anderer Organisationen sowie 

"on 
rjior.ipe-rsonen. ?isich an. friedlichen protest- unO Opp,bStionsUli+

gungen beteiligen,

. erneul erktijrend, dal jetzt mehr denn je erforderlich
rsr' oalj dre internationale Gemeinscbaft den aufgrund
von.repressiven und diskriminierenden Rechtsvors-chrit_
ten- in. Si.idafrika Verfolgten vermehrte hu-;"itd;;;
rechtliche Hilfe gew&lhrt, um ifue Not zu finaern unJlnre Anshengungen at unterslttzen.

- lesr iibeneult, da8 hohere Beitdge an den Treuhand_
ronos und -die betreffenden freiwilligen Hilfsoreanisa-

onen^geleistet werden mlssen, damit diese den rlroBenEedart an humanitfuer und rechtlicher H fe decken
KOnnenr

^1. . billigt den Bericht des ceneralsekrettus liber den
Treuhandfonds der Vereinren Nationen fiiisUaaiitilai:2. dankt der Regjerungen, Organisationen und Ein-
zerpers.onen, die- Beitrege an den Treuhandfonds und dierrelwlltrgen Hrltsorganisationen geleistet haben, die denuprern der Apanheid und der rassischen Dskriminie_
rung humanittue und rechtliche Hilfe gewabren;

"1._*l! 
zu. 

^gropztgigen 
und hiiheren Beitregen anoen I reuhandtbnds a jn

.1.. rufi alfedem zu direkten Beirreged an die frei-tfirngen 
.Hrltsorganisationen auf, die den ODfern der,apannerd und der rassischen Diskdmiderung in S0d_afrika Hilfe gewlihren;

__1:, !dr!!st Ae.lnermiirlichgn Bemiihungen des Ge-
neralsekretars und des TreubEi[derausschusses des Treu-
nanoronds um humanitere und rechtliche Hilfe ftir dieaurgnmd von- repressiven und diskriminierenden
Kecntsvorschriften, Verfolgten in Siidafrika und Nami-
911 lo.yie um Hilfe fiir deren AngehOrige undTiirFliichtlinge aus Siidafrika.

63. PlendrsitzunP
22. November 19819

K
KoNZERTTEi.TE TNTERNAT1oNATB M,cssl.lAmdrN

zuR BESErrtoL,Nc DER AIAT.TEED

Die G eneralve namm la ng,
beunruhigt ijber die.krirische Situation in Siidafrikaaulgrund d9r _Apartheidpolitik und insbesondere auf_gruno oer vertilngerung des landesweiten Ausnahmezu_

sranoes,

,. d,avon iiberzrugt, da0 die eigentliche Ursache der
Anse lm sudtlchen Atrika die Apanheidpolitik ist,
,n!t Er!ryL Sorge tesrsteltend, da8 die stdafrika-uscnen behorden Angriffshandlungen und Friedens_

orucn-e._veruben, um den Fonbestand der Apanheid inSridafrika zu sichern.

im Hinblick dara4f, da0 die Bantustanisierunss-
politik die Mehheit der Bev6lkerung ihrer Staatsanie-
hOrigkeit beraubt und sie zu AuslAndern im eigeien
Latrd masht,

fqtstellend, da8 die sogenan:rten Reformen in Siid-
afrika das Apartheidsystem nur nocb stiirker festisen
und das Volk von Siidafrika weiter spalten,

davon iibeneugt, 'ta0 eine friedliche und dauerhafte
L6sung in Siidafrika nur durch die vollstEndige Aus-
perzung der Apartheid und die Errichtung eines Mehr-
heitssystems auf der Grundlage der freien und fairen
Austbung des allgemeinen Wahkechts fiir Erwachsene
herbeigefiihrt woden kann,

sowie davon flberzfug4 aarl die stdafrikanischen Be-
horden sofort Verhandlungen auf breiter Basis unter
Mitwirkung der wabren Vertrerer der Mehrheitsbe-
viilkerung S0dafrikas ehleiten sollten, mit dem Zel, ein
frcies,.demokatisches, geeintes und nichtrassisches
DUOaInKA ZU emchten,

im Hinbltck daraUf, d,R die Vereinten Nationen und
die intemarionale Gemelnschaft dafiir verantwonlich
sind, alle erforderlichen Ma0nahmen zur Ausnerzuns
der Apanheid zu ergreifen, und insbesondere im Hinl
blick auf die Norwendigkeit, als friedliches Mirtel zur
Abschatrung der Apartheid effektiven Druck auf die
sfidafrikanischen Beh6rden auszulben,

in diesem 
^ 
ZusammerhanE ermutigt anCpsichts des

wactrs€nden internationalen Konsenses, der an der Ver-
abschiedung der Sicherheitsratsresoluhon 569 gCj)
vom 26. Juli 1985 sowie daran erkenntlich wird, diB aui
nadonalert regionaler und zwischenstaatlichdr Ebene
mehr und weiterreichende MaBnahmen mit diesem Ziel
getroffen w€rden,

die At$assung vertretend, da6 Sanktionen das wirk-
sanste friedliche Mittel darstellen, mit dem die interna-
tionale Cemeinschaft verstiirklen Druck auf die siid-
afrikanischen Beh6rden ausllben kam,

ilbezeugt von der entscheidenden Bedeutuns der
strikten Beachtung von Sicherheitsratsresolutioi 4lg
Onl) vom 4. November 1977, mit der der Rat ei!
bindendes Waffenembargo gegen Stdafrika verhanst
hat, sowie von Rabresolution 558 (1984) vom 13. D!_
zember 1984 iiber die Einfuhr von Waffen, Munition
und Militdrfa-hrzeugen, die in Stdafrika Droduziert
wurden, sowie voq der Notwendigkeit, diesenEmbargos
m netolgung von Ratsresolution 591 (1996) vom 29. No-
vember 1986 volle Wirksamkeit zu versch'affen,

* tL!y:ii4t€!n,.9q potirik verschiedeuer Uinder, kein
Erddl an Siidafrika zu verkaufen beziehungsweise'dort-
hin zu exportieren,

die ArSqssua vertretend, da8 unbedingX und um_
gehend Ma8-nalmen ergriffen werden mussen, um durch
internationale Zusamrnenarbeit die effektive und gevis_
senhafte Anwendung derartiger Embargos sichedxtel-
len.

in dieser Hinsicht rKenzrnir nehmmd von den
Bemihungen det Zwischensraarlichen cruppe zur Ub;-
waclung_ der .Versorgung und Belieferung Siidafrikas
mit Erd6l und Erddlprodukten.

mit tiefer SorgeJststellend, daB die siJdafrikanischen
Iteho-rden -in Verletzung des Votkerrechts mittels einer
Kombrnation militfi schen und winschaftlichen Drucks
auf, winscha$.lighe Repressalien, Angdtrshandun!;
und Destabilisierungsma8nahmen g en Nach6;-
staaten zur[ckgreifen,
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beunruhipt [ber die durch diese Politiken und Ma0'
nahmen verursachte Verschlechterung der lage von
Millionen von Fliichdingen, RUckkefuern und Vertrie-
benen im siidlichen Afrika,

die Auffassun+ venrelend, da8 durch die geogra'

ohische Gse. das koloniale Erbe und andere Ursachen
bedinme Kontakte zwischen dem Apartheidshat Siid-
afriki und den Frontstaaten und sonsdgen Nachbar-
staalen von anderen Staaten nicht als Vorwand daffu
benutt werden sollten, das Apartheidsystem zu legiti
mieren oder Versuche zur Durchbrechung der interna-
tionalen l$olierung dieses Systems zu rechtfertigen;

d^von frbeneugt, da$ das Bestehen der Apa{heig
weiter dazu f01[en wird, da0 das unterdriickte Volk mil
allen denkbaren Mitteln immer stihkeren WideBtand
leistet und da8 immer SrOBere Spannugen und Kon-
flikrc eftstehen. die weifeichende Folgen fir das siid-
licbe Afrika und die gesamte Welt haben werden'

sowie davon fibeneugt, daB eine Politik der Kol-
laboration mit dem Apartheidregime anstelle der Ach-
tuns der rechtme8igen Bestrebungen der wahren Ver-
tretEr der so0en Beviilkerungsmehrheit das Regime in
seiner Untirdriickung der Nachbarstaaten, in seinerAg-
gression gegen diese und in seiner Mi8achtung der Ver-
einten Nationen b€sdrken wird,

mit dem Ausdruck ihrer vollen Unterstiitzung fr'r das

rechtmd8ise Bestrcben der afrikanischen Staaten und
Voit .t roii. der organisation der afrikanischen Ein-
heit, den afrikanischen Kontinent vollends von Kolonia-
lismus und Rassismus zu befreien,

l. verurteilt nachdriicklich dte Apartheidpolitik' die

die Mehheit der stdafrikanischen Bevolkerung ihrer
Wiirde, ihrer Grundfreiheiten und ihrer Menschen-
rechte beraubt:

2, verurteilt sufedem nachdficklich dre {L&frjka-
nischen Behdrden ilafiiLr, daB sie Mitglieder von Massen-

oreanisationen und ardere Einzelpersonen wegen rhres

W-idersrands gegen das Apanheidsystem und. den Aus-
nahmezusta:rd t-Oten, willkirlichen Massetrverhaftungen
unterwerfen und in Haft halten, und da8 8ie Kinder in
Haft halten und sogar G€walt gegen sie anrvenden;

3. verurleilt die offenen und verdeskten Angrifs-
handluneen, die Siidafrika zur Destabilisierung von

Nachbaritaaten begeht, sowie diejenigen, die sich gegen

Fltchtlinge aus Stdafrika richte!;
4. ve anEt, da8 die sldafrikanischen Behorden

a) Netson Mandela und alle anderen politischen

Geiangenen, Haftunge und solst Restriktionen unter-
worfden Fersonen unverziiglich und bedingutrgslos
effektiv freilassen;

D) den Ausnalmezustand sofort aufheben;

c) die diskriminierenden Gesetze auBer Kraft setzen

und VerbotsmaBnahmen gegel alle Organisationen und
Einzelpersonen sowie Restriktionen und die Zensur der

Nachrichtenmedien aufheben;

d) alle politischen Prozesse und polilischen Hinrich-
tungen einsteUeni

e) allen Aibeitnehmern in Siidafrika Vereinigrrngs-
frelireit und volle geverkschaftliche Rechte einr€umen;

lr) einen politischen Dalog mit den wahFn F0hern
ae".'s.;lkd*e.-ehrheit aufnehmetr, mit dem zel'
ai" eoattU"iO unverztglich ausanmerzen und eine re-

prese;tative Regierung eiuusetzeni
g) die Bantustan-Strukturen abschafeni

i) die Destabilisierung der Frontstaaten u:rd der

Naihbarstaaten solort einsteUen;

5. ,ttet den Sicherhett$ai nacMr cklich, unverziig-

fc[' Utet die Verabschiedung wirksamer bindender

Sanktionen gegen Siidafrika zu beraten;

6. bittet den Sicherheitsrat a4fadem nacldriick;
ficft. Ma0nahmen zur stdkten Anwendung oes ml[

ii*6r,iiioi +ta (19?7) von ihm verhiingten -bgd1qq
wii"ninit*goi und des nit Resolution 558 (1984)

"i'6'iiitin 
wafreoemlargos zu ergreifen und im Kontext

a* "iiio.in*a"" 
Rdolutionen die Beendigung^der

iirit-aiiJ[rrii- *a nuklearen Zusammenarbeit mir Siid-

"i.ii" ""a 
der Einfuhr von milit,irischen Ausr[stungs-

;; i;;dctct*rn aus Siidafrika sicherzustellen;

l- aooeiliei - " st""t.n, soweit nicht bereis
n"oft.tt!-n. bis zur Verhlingung bindender S'anktionen

?iri"rr,iliisiii"tt"itsiat eietzleberische oder sonstige

""ii*"ta 
t*,tulouU-en auf eirzelstaatlicher Ebene zur

b'*Eli*iuuog utf das Apartheidregime Siidafrikas zu

erwilgen, so beisPielsweise

a)-die Einstellung weiterer Investitionen in S[d-

"fiia una oe. Verga-be von lftediten an Sldafrika;

b) die Einstellung jeder Fiirderung und Unterstnt-

zun! des Handels mit Sudafrika;
ci das Verbot des Verkaufs von Kriigerrands und al-

lerionstigen in Stdafrika gepra$en Mtnzen;

at die finsteUung jedweder m itnrischen' Pqlizei-
li";6n ;l ;"hti.lite]ndiensttichen Zusanrn€ndbeit -mitffi';iid"frikffifi Bebbrden, imbesonderc die Ein-

steUung des Verkaufs votr Computergeret;- 
t A. Beendieung der nuklearen Kollaboration mit

Siidafrika;
n die Einstellung des Exports und des Verkaufs von

eidot una Erddtprodukten an Siidafrika;- s) sonstige triaBnahmen auf dem Gebiet der Win-
schaft und des Handels;

i. anerkennt den bestehenden und voraussichtlichen
d.i;"";J;-Beda* der Nachbarstaaten sldafrikas. an

#;";i'#li"h;Hilfi' die nicht als aternative' sondern

"b 
E;;efi; tu oeti santtioo* gegen Sidafrika.ge-

,refrn"*erdd so te, und appeliert an alle Staaten'

Organisationen und Institu$onen,

i) di" F ont.uuren und die Konferenz fii( die Koor-

a#.*"g i*E"i"l"t tung im siidlichen Afrika stiirker

^ uot"ritiiu"n, um sie wirtschafilich starker und von

Siidafrika unabhdngiger an masnen;

b) die Hitfe und UnterstiiEung zu vers$rken'.di:
sie den Opfern der Apanheid' den von der urgan$auo
i.tllt ,i;it.rt". eiirheit anerkannten Befreiungsbewe-

il;-;"*;tilerro"n j.oig"n,diegegen.dieApartheid
ild-iil dt" errichtung einer nichtrassischen' demo-

[r.-tiJirt* 
-co.ui"u"fi in siidafrika k'inpfen' jm

f,''riliiiaonl lontlchen und bildungspolitischen Be-

iactr unA auih anderweitig gewdhren;
g. ruft alle Regierungen und organisationen a4if'

*tr'^'#"T$'S*:t".T''iiii'#,iJ'i'i*H#J
;ilh#, l"fit;-uen, wissenschaftlichen und sport-

lichen Beziehungen wre aucn qte Beziehungen-zu Einzel-

ilr-J*i, 
--r*ilfitionen 

und logTicel stellen ab€e-

[t*Gn i"etO.n, die die Apartheid befiirwonen beze-

hungsweise auf ihr aufbauen;--t6. 
sra"nt denjenigen Staaten, die gemii0*General-

".t*.dungiti.otutio-n 
+rZso K vom 5' Dezember



.198E bereits-freiwillige MaBnahmen gegen das Aoan-
heidregime S0dafrikas ergrifen habei,-ilr r" A;;k";-
nunq aus und bittet diejenigen, die dies noch nicht geta
haben, deren Beispiel zu f6lgen;

ll. . bekritftiqt die Rechtmii[igkeir des Kanofes des
unterdrfickren Volkes von Siidafrika um Oe ioilstgn_
dige AIlmerzung der Apanheid una ae Enichtune
erner-mchtrassischen, demokratischen Gesellschaft. ii
99r di^e gesamte Bevdlkerung ungeachtet der Rasse, derHau arbe oder des Glaubens ihre Grundfreiheiten'und
Menschenrechte wahrnehmen kam;

12. b-ekundet den Organisationen und Einzelper-
sonen, gie gegen die Apartheid und fiir eine mjt ien
urunos^?rzen dgr Algemeinen Erkl{rung der Menschen_
Jecnre,-"" {n binklang stehende nichtrassische, demo_
kratische Gesellschaft kiimpfen, ihre ttochachtung iidSolidaifiti

13. " ersucht den Generalsekretar, der Generalver-
Xmmluns auf ihrer fiinfundvierzigsten fueo"g tio di"Durchfiihrung dieser Resolurion Sericht ; dsraitinl-

63. Plenarsitunp
22. November IgSa

L
U NTERsT0TzuNo DER TiTroKErT

DER KomfissloN GEcEN APARTED IM SPoRT

Die Genera I venommlung,

. unter Hinweis ar;f ihre Resolutionen iiber den Bov-
Korr der Apartheid im Spon und insbesondere auf Res6_
lution 32105 M vom 14. Dezember 1977, mii J;si;;je
mrernauonate Erklilrung gegen Apartheid im sDort ver-
aDscJf redet hat, und Resolution 0/64 G vom- 10. De_
zember 1985, deren Anlage Oie Intemationate Xonvei_
uon gegen Apanheid im Sport enthelt,

^ 
nach khandlung des Berishts der Komrnission gegen

Apartheid. im Sporr'' und der entsprect inO.n" iU_scnnrtte dcs Berichts des Sonderausschusses gegen
Apartheide,

1. nimmt Kenntnb vom Bericht der Kommission
gegen Apartheid im Spon;

,-2. fordert diejenigen Suaten, die die Internationale
Konventron gegen Apartheid im Spon unterzeichnet
naDen, a4jt, sie zu ratifizieren, und forden au8erdem dieanoeren Staaten auf, ihr so bald wie mdglich beizu-

3: 
- 

sprfn denjenigen Regierungen, Organisationen
1t19 

s.p?q"r{, u1d Sporrlerinnen, die entsprechend demrerzelcnrus d€r S-qortkoDtakte mit Siidafrika gehandeh
lab^en, um die vdllige Isolierung aes aparrhei-dregimes
un ipon zu erreichen, ihren Donk au$

4, .ersucht den Sonderausschui gegen Apanheid,
:yc.h -hinf1iC das Verzeichnis der $o:nkonfift;il;
DUOarnka nerauszugeben:

. 5. lorderydiejnigen internationalen Sponorganisa-
uonen und Sporrverbende, die Siidafriki noch- nicht
ausg$chlossen oder suspendiert haben, auf, dies ohne
weitere Verzdgerungen ar tun;

Gcneralrerranmlmg-Vhrordderdgdc

6. enueht den Generalsekretiir, der Kommissioll
gegen A.paftheid im Sport jede benori$e Unterstttzung
zu gerveihren,

63. Plenaryitzung
22. November 1989

rl4ll() - Dle Sltusdon lm Nah€n Osten

A
Die Generdlve4am m l ut g,
nach Eriifterung des punktes "Die Situation im

Nahen Osten",
in Bekrtftigung ihrer Resolurionen 36/2126. A :uaLd. B

vom 17. Dezember 1981, E$9/f vom 5. Februar 1982.
37/123 F vom 2). Dezember 1982, 3g/58 A bis E vod
13. Dezember 1983, 38/180 A bis D vom 19. Dezenbt
,1983, 39,2146 A bis C vom 14. Dezernb s 1984,40/ L6g A
bis C vom 16. Dezember tgBS,4l/162 e 6is C vom
4. Dezember 1986, 42/209 A bis D vom I t. Dezenber
1987 und 43154 A bis C vom 6, Dez€mber 1988,

unter Hinweh a4l die Sicherheitsratsresolutionen 425
(1978) von 19. Merz ln&, 497 (198t) vom lT. Dezem-
ber_t9El,^508 (!9E2) ygm 5. Juni 1982, 509 (1982) vom
6. Juni 1982, 5tr (t982) vom 18. Juni rgBZ.'StZ (l912r
y9_4-Je. runi t982, Sr3 (1982) vom 4. Juli l9Si, 5t5
(t^l{Z)-vgn _Ze. rut 1982,516 (1982) vom l. August
rg-Ez, 5t'7 (!l{Z-) voq 4. Aususr 19E2, 518 (1982) iom
I?l-Augusr 1982, 519 (1982) vom 17. August tg8}, 520
(1982) vom 17. September tgBZ, 5Zf fl982) vom
l?. Seprember t982 und 555 (1984) uom i2. Oktober
l9E4 sowie sonstige einschliigige Rcolutionen,
. Kenntnis nehmend von den Berichten des Ceneralse-
kretars vom 27. Oktober t9E9'0r, 16. 1rq6ygra6., 196910:
und 22. November I989,0!.

. in BekrdJtlgung der Notwendigkeit einer fortgesetzten
Bo[ektrven UnterstUtzung der BescblUsse, die auf der
a.m 25, Novenber l98l sowie vom 6. bis 9. Septemb€r
.1982 in Fez (Marokko) abgehaltenen Zw6lftin Ara-
bischen Gipfelkonferenz,o. verabs€hiedet wurden und
von spateren arabischen Gipfelkonferenzen, so auch der
vom 23. bis 26. Mai 1989 in Casablanca (Marokko) ab_
gehaltenen AuBerordentlichen Arabischin Giofeli<on-
ferenz, b€stetigt wurden, in Bekraftigung ifrer ioranei-
gangenen Resolutionen zur paliistinafrage sowie ihier
Untefftiitzung der Paldstinensischen Sfreiunssorea_
nisation als dlr eiryigen rechheligen venretriirg les
paEstinensischen Volkes sowie die Aufasslng vinre_
tend, da8 die Einberufung der Internationalen Friedens-
konferenz tiber den Nahen Osten unter der Schirmhm_
scbaft der Vereinten Nationen gem6B Generalversamm_
lungsresolution 38/5E C und den sonstigen Resolu_
tiongo zur P,allstinafrage zur Fdrderung adf.ieaens G
der Region beitragen wiirde.

LYf; s:i4. qfrli!'J Rgtotdt oJ the Seadt, cou4-rear, ltppt_qilqnt for October, Novonbet-aad ne-

r@ Resoturion 2l? A (ItD.

to.l- N44/6n mft Md.l.



tr. RlroltrdoosD otm tlbereelruig !n cher Eauptqosschul

mit Genu4tuunP,:0,bet samttche Bemlihungen' die zur
Verwirkliching der unvertiullerlichen Rechte des palii-
sfinensischen Volkes durch die Herbeifiihrung eines um-
fassenden. eer'echten und dauerhaften Friedens im
Nahen Osten in Ubereinsimmung mit den Resolutionen
der vereinen Nationen zut Pallistinafrage und zur Situa-
tion im Nahen Ostsn beitragen,

mit Genugluunq uber die weltweite Unterstiitzung'
die der gerechten Sache des paliistinensischen Volkes
und der-anderen arabischen Liinder in ihrem Kampf
gegen die israelische Aggession und Besetzung entge-
ieisebracht wird, der einen umfassenden, gerechten

inddauerhaften Frieden im Nahen Osten und die un-
ehseschriinkte Ausubung der in fruheren Resolutionen
der-Generalversamrniung i.iber die Paliistinafrage und
die Siluation im Nahen Osten besatigten unveriuBer-
lichen nationalen Rechte des paliistinensischen Volkes
zum Ziel hat,

zutie.fst dariiber b6orgr, daB sich das seit 1967 bese%e
oalistinensische Gebiet, einschlie0lich Jerusa.lems, und
die anderen besetzten arabischen Gebiete noch immer
unter israelischer Besetzung befinden, dan die ein-
schliigieen Resolutionen der vereinten Nationen nicht
durctisiftlhn worden sir:d und daB dem paltutinen-
sischen Volk die Wiederinbesitznahme seines Landes
und die im Einklang mit dem Vtilkerrecht steh€nde Aus-
i.ibuna seiner durch Resolulionen der vereinten Na-
rionei bestAtigten unveriiu0erlichen nationalen Rechte
noch immet velleigert .,i,td,

erneut erkliirend, da0 das Genfer Abkommen vom
12. Ausust 1949 nsm Schutze von Zivilpersonen in
Kriessz;iten' auf das seit 1967 beselzte pale$inensische
Gebiet. einschlie8lich Jerusalems, und die anderen
besetzt'en arabischen Cebiete Anwendung findet'

sowie unter erneutem Hinweb ouf alle einschlagigen
Resolutionen der Vereinten Nationen, die bestimmen,
daB die sewattsame Cebietsaneignung nach der Chana
der Vereinten Nationen und den Grundsiiuen des Viil-
kerrechts unzulAssig isr und da0 sich lsrael bedingungs-
los aus dem seit 1967 von ihm besetzten paliistinen-
sischen Gebiet, einschlieBlich Jerusalems' und den
ander€n be$etzlen arabischen Gebielen zuriickzuziehen
hat.

ferner erneut erkliirend, daB'n der Region unbedingx

eii umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden
herbeigefiihrr werden mu8, der auf der uneinge-
schriinlten Beachtung der Charra und der Grundsaize
des volkerrechts beruht,

sowie utiefst besor9t :itber die Fortsetzung der
israelischen P6litiken, die eine Eskalation und Auswei-
tune des Konflikts in der Region bedeuten, was eine

weiiere Verletzung der Grurdsiitze des Vblkerrechts
darstellt und den Weltfrieden und die internationale Si-
cherheit gefiihrdet,

unler emeuter Betonung der groBen Bedeutung des

Zeitfaktors bei den Bemiihungen um die baldige Herbei-
fiihrung eines umfassenden, gerechten und dauerhaften
Friedens im Nahen Osten,

l, bekraifri ihre Abeneugung, da0 die Paliistina-
fraee im MiitelDunkt des Nahoslkonflikts steht und da8
ohie die uneingeschrdnkte Ausiibung der unver6uBer-
lichen nationalin Rechte des palaistinensischen volkes
und den sofortigen, bedingungslosen und volbtandigen
Riickzus lsraeliaus dem seit 1967 beseuten palastinen-
sischen 

-Gebiet. einschlieBtich Jerusalems, und den

anderen besetzten arabischen Gebieten kein umfassen-
der, gerechter und dauerhafter Friede in der Region her-

beigefiihrt werden kann;
2. bekriiftiz.t, da0 ohne die gleichberechtigte Mir-

wirkune aUir Konfliktparteien, einschlie0lich der Palii-
stinensi-schen Befreiungsorganisation als Veftretung des

oaliistinensischen Volkes, keine gerechte und umfas-
iende Regelung der Nahostsituation herbeigefiihrt
werden kann;

3, erkliirt emmt, daB der Friede im Nahen Osten

untiilUar i*t und aui einer umfassenden, gerechten und
Juueirtuten Ldsung des Nahostproblems u,nter- der

Schirmherrschaft der vercinten Nationen und aul der

C-nOtae. ihrer einschldgigen Resolutionen beruhen
."rj. aiiO.n vollst?indigen und bedingungslosen Riick-
zueiiraels aus dem seit 1967 besetzten palisdnensischen

GiLiet, einschlie8lich Jenrsalems' und den anderen be-

seiiten araUischen CeUietetr geviihrlektet und dem palii-

iiinensischen volk unter der Filhrung der Paltutinen-
sischen Befreiungsorganisation die Ausiibung seiner un-

""-rauniit"ft.o 
Rech-te ermbglicht, einschlie8lich des

Rechts auf Riickkehr und des Rechts auf Selbstbestrm-

mune. nationale Unabhiingigkeit und die Errichtung

"iiiilti*jnii"gg"n 
souverdnen staares in Paltutina in

tji]ii"i"itimmutt-e mit den Resolutionen der vereinten
r.r"ir"*i-iJFa"attinaf rage, ilsbeson dere den General-

u.i**ttuni..oolutionen ES-7/2 vom 29' Juli 1980'

roTtztie uiin uoTn 10. Dezember 1981, 37186 A bis D

"otn 
tO, UeremUer 1982,37/86 E vom 20' Dezembo

rsit. j8ls8 A bis E vom 13. Dezember 1983,39/49 A
uir n 

"om 
ll. Dezember 1984, &/96 A bis D vom

ii, oezemUo tS$ und 4ll43 A bis D vom 2' Dezernber

1gg6, azt66 A bis D vom 2. Dsember 1987,43/54 A
uir t *.i o. Dezember 1988 sowie 431175 A bis c'
4i/li6 'rnd 

43/177 vom t5. Dezember 1988;

4. hiilt det Arabischen Friedensplan, der auf der-am

25. November l98l und vom 6. bis 9. September | 9l2.in
Fez (Marokko) abgehaltenen Zw6lften Arabischen Glp-
iettinferenz'd einsdmmig angenornmen und, von

.oi'riiii- iiaul.ctt"n Gipfiikonfirenzen, so auch. '{er

"l* zl. uir x. Mai l98i in casablanca (Marokko) ab-

ninaiin.n Au0erordentlichen Arabischen Gipfelkon-
Feienz. Uet<riiftigt worden ist, sowie die enBprechenden
iffiiih"ngi; uid Ma0nab-"n zur Durchfthrung des

Fi;;;;;;F- fiir einen wichdgen Beitrag zur verwirk-
Iichune der unveriu8erlichen Rechte des palastn-en-

.ii"fr* Voft.. durch die Herbeifiihrung eines lqfas-
senJen, gerecirten und dauerhaften Friedens im Nahen

Osten:
5. verurteilt die unter verletzung -der-.gllana ger

Vereinten Nationen, der Grundsiitze des volkerre$ts
utia J"iiio.*ngigin Resolutionen der Vereinten Na-

iion"n-"tioieenOJ fondauemde Besetzunc qts f* j?67
beselzten paliistinensischen Gebiets' einschxebrcn

ii-iai.t,'uno der anderen b€setzten arabischen G€-

Liiit" ari.ti Israel und verlangt den sofortigen, bedin-

"t""rioJ" 
und vollstindigen Riickzug Israels aus allen

ieir -196? besetzten Gebieten;

6. 'treis, alle Abkommen und Vereinbarungen

zulick,iercne die unverliu0erlichen Rechte des palii-

Iti".niit"rtin volkes verletzen und den Grundsiitzen

;;;;;^;;;hi* und umfassenden, die schafrlng eines

eerechten Friedens in diesem Gebiet gewahrleFtenoen

Lbsung des Nahostproblems zuwiderlaufen;

l, mifrOittiet, da8 Israet den Sicherheitsratsresolu-
rionen +fi tig5oi 

"om 
30. Juni 1980 und 478 (1980) vom



GeneralversamDtolg-Vlerondvterigde Tagq
20. August 1980 sowie den Generalversammlungsr€solu-
tionen 35/m7 vom 16. Dezember l9g0 und i6tit L
und B vom 17. Dezember l98l nicht Folge leisret, stellt
fest, da8 der Besch.lul} lsraels, Jerusalem zu annektieren
und^ es-zu seiner "Hauptstadt" zu erkleren, sowie die
Ma8nahmen zur Veranderung seines du8erln Erschei_
nungsbildes, seiner demographischen Zusammenset-
zun€, seiner instirutionellen Struktur und seines Status
null und nichtig sind, verlangt, da8 diese Ma8nafi;;
solbrt riickgangig gemacht werden, und fordert alle
Mrtgtredstaaten, die Sonderorganisationen und alle
anderen internationalen Organisationen auf, diese
KesoluUon und a]le anderen einschliigigen Resolutionen
und Beschliisse einzuhalten:

^8.. .veruneih ,die Aggression, die politik und die
rrakrlken tsraels gegen das pal&stinensische Volk in
dem besetzten palfutinensischen Gebiet und aulerhalb
djes€s Gebiers, eiNchlie8lich der Enteignung, der Er_
richtung von Siedlungen, der Amexion ulnd aiiterer G_
r.onstlscher,- aggressiver und repressiver Ma8nahmen.
oje-elne v-erletzung der Charta und der Grundsatze desyo[(errechts sovie d_er einschlligigen internationalen
u DerelnKuntte daJstellen:

9. verwteilt nachdrficklich die Unterstellung des be-
selzten srrisch-arabischen Golan unter Israels -Gesetze,

sein€ Rechtsprech,ung ud seine Ver*a11,,"g, I;;G;:
nexionistiscbe Politiken und praktiken, di;' Enichtung
von Siedlungen, {ie Beschlagnahrne vonUinOereien, aF
Ab_tertung.von 

-Wasservorkom.men sowie die Tatsaihe.
oalj synsch:en Slaatsangebiirigen die israelische Staats_
ourgerscnatt-aulgezwungen wird, und erkltirt, da6 alle
olese Maunaimen nuu und nichtig sind und eine Verlet-
zung. der 

- 
fiir die kriegerische Besetzung geltenden

Kegem und Gruqdsatze des Viilkerrechts darstellen, ins_
besondere des Genfer Abkommens vom 12. August
1949 

^rn 
Schutze von Zvilpersonen in friegszeiifr:

.^19. it der.Aufiassung, da0 die am 30. November
ly6l unrerzelchneteu Abkommen l:ber strategische Zu_
sammenarbeit zvischen den Vereinigten Stiaten von
Amerika -und Israel und die fongesttae Versorsuns
Israels_ mit ryodernen Watren und Material, die iocf,
dur.ch,belriichlliche Wirtschaftshilfe erggnzt'wird, iin:
schlieltich des vor kurzem von den beiden Regieningin
geschlossenen Abkommens ffber die Enichting eiiii
Freihandelszone, lsrael dazu ermutigt haben, seTne a;_
g.ressiven 

-und expansionistischen pofititen rina pra[_
trken lD dem seit 1967 besetzten paldstinensiscben Ce_
biet, einschlie8lich Jerusalems, und den anderen besez_
t_en arabischen Gebieten fortzusetzen, sich nachteilie auf
dte +r.emiihungen um die Schaftrng eines u-nrfassen-den,
gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten
ausgewirkr haben und eine Bedrohung fiir die Sicherhiit
der Region darstellen;

.11. .forde alle Staaten emeut ouf, dem Zustrom
militdrischer, winschaftlicher, nnaniitter u"d 

-i;il:
nologrscher Hilfe sowie menscblicher Ressourcen nach
l.srael ein _Ende zu setzen, ,*omit UeaUsicniiex ,"iid.
sleses zur tonsetzung seiner aggressiven politik sesen
dre arabischen Llinder und das paliistinensische Vo-llizu
ermullgen;

12. verurteilt nachdr cktich die fortgesetzte und
noch zunehmende Kollaboration zwisctrei tsiaet una
dern rSssisj.islhen Regime Siidafrikas, insbesonaer" auiwifl.scnat ichem, milittirischem und nuklearem Gebiet.
die.einen feindseligen Akt gegen Ae afritaniicfren und
arabrschen Staaten darstellt und es lsrael ermdgticht,

seine Nuklearfiihigkeit zu erh6hen und so die Staarcn
der Region nuklearer Erpressung ausansetzeni

13. fordeft erneut dte Einberufung der Int€ma-
tionalen Friedenskonferenz iiber den Nahen Osten unter
der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen sowie
unter Mtwirkung der fiinf stindigen Mitglieder des Si-
cherheitsrats uad aller Konfliktparteien, einschlieBtch
der Pallistinensischen Befreiungsorganisation, der ein-
zigen rechbne6igen Vertretung des palastinensischen
Volkes, aufgleichberechtigter Grundlage sowie die Aus-
stattung der Konferenz mit alletr Vollmachten, damit sie
eine umfassende und gerechte Ldsung berbeiffihren
kann, die auf dem Rfickzug Israels aus dem besetzten
pal€stinensischen Gebiet, einschlie0lich Jerusalems. und
den anderen besetzten arabischen Gebieten ulrd auf der
verwirklichung der unvereu$erlichen Rechte des Dau-
stinensischen Volkes im Einklang mit den Resolutibnen
der Vereinten Nationen zur Palistinafrage und zur Situa-
tion im Nahen Osten aufbauu

14. shlwt sich der Forderung an, daB im Rahmen
des Sicherheitsrars und unter Mitwhkuns der stiindicen
Mitglieder des Rates ein Vorbereitutrgsa-usschu0 einge-
s€tzt werden soll, der die erforderlichen Ma$nahmen
zur Einberufung der Konferenz trlft;

15. erslclt detr Generalsekretdr, dem Sicherheitsrat
g reeelmi0igen Abstiinden iiber die Entwicklung der
Situation Bericht zu elstatten und der Generalversamm-
lung auf ihrer f[nflndvierdgsten Tagung einen umfas-
senden Bericht iiber alle Aspekte der Entwicklungen im
Nahen Osten vorzulegen.

73. Plenaryitzung
4. Dezember 1989

B

Die Generalversammlun g,

nach Erdrterung de$ Punktq "Die Situation lm
Nahsn Osten",

Kenntnis nehmend yom Bericht d6 Generalsekrcters
vom 22. November 1989,03,

unter Hinyreis aa/ die Sicherheitsratsresolution 4yl
(1981) vom 17. Dezember 1981,

in Bekrdf,tigung ihrer Resolurionen 36/2.?.6 B vom
17. Dez€mber 1981, E$9ll vom 5. Februar 1982,
37 /123 A vom 16. Dezember 1982. 38/180 A voni
19. Dezember 1983,39/146Bvom 14. Dezember 1984.
zf0ll68 B vom 16. Dezember t985,4l/l62Bvoa4.De-
zember 1986, 4A2fi C vom ll. Dszember 1987 und
43/54 B vom 6. Dezember 1988,

unter Hlnweis aqf ihre Resolution 3314 eO(X) vom
14. D_ezember 1974, in der sie eine Angrifshandh'ng
u.a. als sdie Invasion oder den Anedf der Streirkdfta
eines Staats auf das Hoheitsgebiet eines anderen
Staat€s oder jede noch so vor0bergehende militarische
Besetzung, die sich aus einer solchen Invasiou oder
einem solchen A-ngritr ergibt, oder jede vollstEndige
oder teilweise gewaltsame Ehverleibung des Hoheitsde-
biets einx anderen Staat$" definiert und betinmt hit,
da8- "keine Begriindung irgendwelcher Art, sei sie poli-
tischer, wirtsclaftlicher, militfischer oder sonstiger
N€tur, . . . als Rechtfertigung ftir eine fugression
dienen" kann.

in Bekriifticung des grundlegenden Prinzips der Un-
zuliissigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs,



Il. Rerol[doBed ohre ljbetvdsng ao elner Erlptqursch[B

erneut bekri|ftigend, da8 das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten'1 auf das seit 1967 besetzte paliistinensische
Gebiet, einschliefilich Jerusalems, und die snderen be-
setzten arabischen G€biete Anwendung findet,

im Hinblick darauf, daB Israels bisheriges Verhalten,
seine Politik und seine MaBnahmen fiberzeugend be-
weisen, dai es kein friedliebender Mitgliedstaat ist und
seinen Verpflichtungen nach der Charta der Vereinlen
Nationen nicht nachgekommen ist,

sowie im Hinblick darauf, da0 brael sich unter Ver-
letzung von Artikel 25 der Charta geweigert hat, die
zahlreichen einschlitgigen Beschlfisse des Sicherheits-
rats, insb€sondere dessen Resolution 497 (1981), anzu-
nehmen und durchzufiihen, und somit seinen Ver-
pflichtungen aus der Charta nicht nachgekommen ist,

l. verurteilt Israel nachdricklich wegen seiner
Nichtbefolgung der Sicherheitsratsresolution 497 (1981)

und der Generalversamr ungsresolutionen 36/226 B,
ES-9/1, 37 /123 A, 38/180 A,39/146 B, /()/168 B,
4l/162 B, 42/2n9 C und 43154 B;

2, erkllift emeut, da3 kraek weiter andauernde Be'
setzung des syrisch-arabischen Golan und sein Beschlu8
vom 14. Dezember 1981, den besetzten syrisch-ara-
bischen Golan seinen Gesetzen, seiner RechtsFechung
und setrer Verwaltung zu untersteuen, eine Angriffs-
handlung nach Artikel 39 der Charta der Vereinten Na-
tionen und nach Ceneralversamml"ngcresolution 3314
(XXIE darstellen;

3. erkhft em t, daB der Beschlu8 Israels, den be-
setaen syrisch-ambischen Golan seinen Gesetzen, s€iner
Rechtspiechung und seiner Verwaltung zu unterstelle-n,
r€chtswidrig und somit null und nichtig ist und keinerlei
Gilltigkeit hati

4, e*liirt, da0 alle israelischen Politiken und Prak-
tiken. die die Annedon des seit 1967 besetzten paH-
stinensischen Gebiets, einschlie8lich Jerusalems' und der
anderen besetzten arabischen Gebiete zurn Inhalt oder
zum Zel haben, rechtswidrig sind und gegen das Vbl-
kenecht und die einschlagigen Resolutionen der Verein-
ten Nationen versto8en;

5, stellt emeut f6t, da8 alle Ma0nahmen, die Israel
erereift. um seinem Beschlu0 im Zusammenhang mit
aelm Uesetaen syrisch-arabischen Golan Wirkung zu

verleihen, rechtswidrig und unglltig sind und nicht an-
erkannt werden dlirfen;

6, bekriiltigt ihre Feststellung, da8 alle einschHgi-
gen Besrimmungen der Kriegsordnung in der Anlage
zum IY. Haager Abkommen von l9O7?' sowie des Gen-
fer Abkommens vom 12. Augut 1949 zum Schulze von
Zivilpersonen in Kriegszeiten nach wie vor auf das seit
1967 von Israel b$etzte svrische Hoheitsgebiet Anwen-
dung nnden, und forden alle Vertragsparteien dieser
Ubeieinf<mfte auf, ihre verpflichtungen aus diesen
Ubereinkiinften utter allen Umstiinden einzuhalten be-
ziehungweise fiir deren Einhaltung zu sorgen:

7. stellt emeut fest, dafi die seit 1967 andauernde
Beselzung des s''risch-arabischen Golan und dessen An-
nexion durch Israel am 14' Dezember l9El nach dem
BeschluB Israels, dieses Gebiet seinen Gesetzen, seiner
Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu untersteuen,
eine standige Bedrobung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit darstellen;

8. ni1bitli'rt entschieden die negative Stinrmabgabe
eines steidisei Mitclieds des Sicherheitsrats, durcb die

a"inat aarin e"hitlOert wurde, die in der vom Rat ein-
stimmie verabschiedeten Resoludon 497 (1981) erwehn-
ten "enisorechenden Ma8trahmen" nach Ibpitel vII der

Charta g-egen Israel zu ergeifen;
9, mifbilligt feraer i$lche politische,. wirtschaft-

riciri. nninaefe.inititirilche und technologische Unter-
iiiitiiu:e Israels, durch die es darin bestiirkt wtud' An-
grlfihuidu"g* zu begehen und seine Besetzung und

i-;**i;; ddseit 1967-besetzten paHstinensischen Ge-

Liets. einschlieBlich Jerusalems, und der anderen besetz-

ten arabischen Gebiete zu konsolidieren und zu ver-

ewigen;
lO, betont ernefi mit Nochdruck ihre Forderung an

tsraet als sesauungsmacht, unverziiglich seinen recbls-

widrisen B€schlu8 vom 14. Dezember l98l 
' 

den syrisch-
arabiichen Golal seinen Gesetzen, seiner Rechtspre-

"hunc 
und seiner Verwaltung zu unterstellen - einen

ilo"fru8, der zur faktischen Annexion dieses Gebiets

fiitrne. - rlckgangig zu machen;

ll. bekrdftigt erneut' da[ es als Grundvorausset-
zune ftir oie Schan-rng elnes umfassenden undgerechten
Frl.?ins lm Naben oiten unbedingl notwendig ist, daB

sich Israel vollstindrg und bedingungslos lus ggt-,leri
196? besetzten palfudnensischen Gebiet, einschlielrcn
jirusatems, und den anderen besetaen arabischen Ge-

bieten zuriickzieht;
12. stellt erneut .fes!' da8 durcb Israels bisheriges

v.it aten. seine Poliiik und seine Ma6nahmen be$Atigt
wirA- OaS'o Lein f.iedliebender Mitgliedsuat ist' daB es

die in der Chana verankerten crudsltze $andig ver-

ieta trat unO aaS es weder seinen Verpflicht'lnryn nacb

der charta noch seinen verpflicht'tngen nach Gereral-
;;;d'ftF;;r'rti6n zzi (III) von 11. Mai le4e
nachgekommen ist;

B, furaert ale Mitgliedstaalen erneut auf' die
folgenden Ma0nahmen zu ergrerten:

a) Israel keinerlei Waffen und verwandtes GerAt zu

f.i6m io*e jegjiche Militirhilfe, die sie Israel ge-

wahrn, zu suspendioen;
D) keinerlei Waffen oder miltarisches Gerat von

Israel zu erwerben;
c) die wirtschaftliche, inanzielle und technologische

niiie an israir iowie die Zusammenarbeit mit Israel auf
diesen Gebieten zu susp€ndiereni

d) die diplomatischen, au8enwifischaftlichen und

kuliurellen Bezieht'ngen mit Israel abzubrechen;

14. foden alle Mitgliedstaaten emeut auf, el':lzela

und gdneinschaftlicb umgeh.end jed* verk€h 
-mitIsraeGbzubrechen, um es in allen Bereichen voustibdrg

zu isolieren:
15. bittet die Nichtmitgliedstaaten nachdrflcklich,

sich entsprechord dieser Resolution zu verhalten;

16. fordeft alle Sonderorganisationen und anderen

inrernaiionalen Organisari onet auf, sich in ihren Bezie-

tiong"n ^ lsrael ai diese Resolution zu halten;

li. enuchr den Generalsekretfu, der Generalver-

sammlune auf ihrer ffnfundvierzigsten Tagung iiber die

Durchfiihiung dieser Resolution Bericht zu erstatten'

73, PlenarsitzunS,
4. Dezember 1989
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c
Die Genetulveryammlunq,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 361120 E vom
10. Dezember 1981,37/123 C vom 16. Dezember 1982.
38/180 C vom 19. Dezember 1983, 39llrt6 C voni
14. Dezember 198/., q/rc8 C vom 16. Dezember 1985.
4l/162C vom4. Dezember 1986, 421209 D vom I f. De-
zember 1987 \nd 43/54 C vom 6. Dezember 1988. in
denen sie festgestellt hat, da8 alle legislativen und ad-
ministrativen Ma8nahmen und Aktionen der Besat-
zungsmachl Isiael, die den Charakter und den Status
der Heiligen Smdt Jerusalem geendefi haben oder
iindern sollten, insbesondere das sogenannte .Grundge-
setz" iiber Jerusalem und die Erkliirung Jerusalems zur
Hauptstadt von Israel, null und nichtig. sind und unver-
zuglich dickgAngig gemacht werden mflssen,

unter Hinweis a4l Sicherheitsratsresolution 478
(1980) vom 20. Augusr 1980, in der der Rat u.a. be-
schlossen hat, das "Grundgesetz' nicht anzuerkennen
und diejenigen Staaren, die diplomatische Vertretunsen
in Jerusalem eingerichtet haben, aufgeforden hat, dibe
Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

'

nach Behandlung des B€rich$ des Generalsekre6rs
vom 22. November 1989,0r.

_l. steut fest, daf Israels Beschlun, die Heilige Sradt
Jqurulg1 seinen Gesetzen, seiner Rechtsprechung und
seiner Verwaltung zu unterstellen, rechtswiddt und
somit null und nichrig ist und keinerlei ciiltigkeii hat;

2. mifbilligt die von einigen Staaten unter Versto8
gegen die Sicherheitsratsresolution 4?8 (f980) durchge-
fi.ihne Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen

lach. Jerusalem und- ihre Weigerung, der genan-uien
Kesolunon Folge zu leisten;

.3. fode dtese Staaten emeut auf, sich in Uberein-
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen an die
einschliigigen Resolutionen der vereinten Nationen zu
halten;

4. ersucht den Generalsekreler, der Generalver-
sammlung auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Rqsolution Bericht zu eritatten.

37, Plenarcitzung
26. Oktaber 1989

44,241 - Pahsrhefrage

A

D ie Genero lversa mm I ung,

_-unter Hinweh aql ihre Resolutionen l8t (ll) vom
29. November 1947, t94 (l ) vom I I . Dezembei 1948.
3236 (XXIX) vom 22. November 1974, 337j (XXX) und
33?6 (XXX) vom 10. November 1975, 3l/m-vom
24. November 1976, 32/40 vom 2. Dezember 1977.
33/28 vom 7, Dezember 1978, 34/65 A und B vom
29. Novernber 1979 und 34165 C und D yom 12. Dezem-
ber 1979, ES-7 /2 vom 29. Juli 1980, 35/ 169 vom 15. De-
zember 1980, 36/I?.0 von, 10. Dezenber 198L. E97/4
vom 2E. April 1982, ES-7 /5 vom 26. Juni lgBZ:. Es_.t /g
vom 24. September 1982, 37/86 A vom 10. Dezember
1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983, 39149 A vom
11. Dezember 1984, N/96 A vom 12. Dezembe! l98j.
4l/43 A vom 2. Dezember t986, 4U66 A vom 2. De-
zember 1987 und 43/175 A vom 15. Dezember 1988.

nach Behandlung des Berichts des Aussch$ses fiir die
Ausiibung der unveriiu0erlichen Rechte des palastinen-
sischen Yolkesio' .

l. dankt dem Ausschu0 ftr die Ausiibung der un-
verlluBerlishen Rechte des paHstinensischen Volkes fiir
seine Bemilhungen bei der Durchfiihrung der ihm von
der Generalversammlung tbertrageaen Aufgabeni

2. schlwt sich den Empfehlungen des Ausschusses
in Zifer ll0 bis 118 seines Berichts ar und lenkt die
Aufnerksamkeit des Sicherheitsrats auf die Tatsache,
daB entsprechende Ma8nahmen aufgrund der Empfeh-
lungen des Ausschusses, wie sie sich die Generalver-
samml,'ng auf ihrer einunddrei0igsten Tagung und
danach wiederholt zu eigen gemacht hat, noch imrner
aussteheni

3. ersucht den AusschuB, die Situation beziiglich
der Palristinafrage sowie die Durchfiihrung des Aktions-
prcgramms fiir die Verwirklichung der Rechte der
Palistinenser'06 weiter zu verfolgen und der Generalver-
samr utrg beziehungsweise dem Sicherheitsrat geg+
benenfalls Bericht zu erstatten und VorschHge zu unter-
breiten;

4. ermAchfigt den Ausschu0, auch weiterhin alles zu
tun, um die Umsetzung seiner Empfehlungen zu
fdrdern. u.a. indem er bei Konferenzen und Treffen ver-
treten ist und Delegationen entsendet, sowie in seinem
gebilligten Programrn fiir Seminare, Symposien und
Treffen fiir nichtstaatliche Organisationen diejenigen
Anpassungen vorzunehmen, die er fiir norwendig hlilt,
und der Generalversammlung auf ihrer fiinfundvier-
zigsten Tagung und in der Folgezeit dariiber Bericht zu
erstatten;

5. ersrclit den Aussch$ oufierdem \fi seine weitere
Unterstiitzung fiir die nichtstaatlichen Organisationen,
die einen Beitrag dazu leisten, die Weltdffentlichkeit in
starkerem MaSe mit den Fakten im Zusammenhang mit
der Paliistinafrage yertraut zu machen und eine
giinstigere Atmosphiire f0r die volle Umsetzung der
Empfehlungen des Ausschusses zu schafen, und ersuch!
ihn, die erforderlichen Schritte fir die Ausveitung
seiner Kontakte zu diesen Organisationen zu unterneh-
men:

6. e*uchl die gemi8 Generalversarnmlungsresolu-
tion 194 (IU) eingesetae Schlichtungskommission der
Vereinten Nationen fiir Paliistina sowie andere mit der
Palastinafrage befaBte Organe der Vereinten Nationen,
den AusschuB voll zu untersttitzen und diesem auf Er-
suchen die ihnen vorliegendan einschligigen Informa-
tionen und Unterlagen zur Verfiigung zu stellen;

7 . bachlie$t, den Bericht des Ausschusses allen zu-
stiindigen Organen der Vereinten Nationen zuzuleilen,
und bittet diese nachdriicklich, gegebenenfalls die erfor-
derlichen Ma0nahmen in Ubereinstimmung mit dem
Implemenierungsprogramrn des Ausschusses zu ergxe!
fen;

8, ersrJclrt den Generalsekreta!, dem Au$chuIJ wei-
terhin alle zur Duchfiilrung seiner Aufgaben erforde.r-

t05 qkk\6 Protokoll der ceneralteraammlxng, lateruadrier-
zlgt^r9 TagunB, Beiloge 35 (N44/35r.

tw Repo of fie Inlemotional Conlerunce on the Quesalon oJ
Pal6ti4e, Gene% 29 August-7 Septenber l98J (Ver6ffeDtlichung der
VereiEten Narionen, B6t.-Nr.8.83.1.21), Kap, I, Abschnirr B.
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lichen Einrichtungen und Dienste zur verfiigung zu stel-
len.

76. Plenarsltzung
6. Dezember 1989

B

D ie G e ne ra lv enam m lung,

noch Behandlung da Berichts des Aw3chusses fiir die
Ausiibung der unveriluBerlichen Rechte des pahstinen-
sischen Volkes'o',

insbesondere ,l(enz tnis nehmend von den in Ztrer 64
bis 93 dieses Berich* enthaltenen einsc Agigen Idor-
mationen,

unter Hbrweis aul ihre Resolutionen 32l.10 B vom
2. Dezember 1977,33/28 C vom 7. Dezember 1978,
34/65 D vom 12. Dezetuber W\35/ 169 D vom 15. De-
zmbet 1980,36/l?A B vom 10. Dezember 1981, 37186 B
vom 10. Dezember l98,,,38/58 B vom 13. Dezember
1983,39/49 B vom 11, Dezember 1984, 40196 B vom
12. Dezember 1985, 41/43 B vom 2' Dezetnber 1986,
42/66 B vom 2. Dezember 1987 und 431175 B vom
15. Dezember 1988.

l. nimm, mit Dank Kenntnis von den Mafinahmen
des Generalsekretfus gema$ Generalve$anmlnngs-
resolution 431175 B;

2. ersacht den Generalsekregr, die S€kretariats-
Abteilung ffir die Rechte der PaHstinenser mit den
ndtigen Ressourcen auszustatten und dafllr zu sorgen,
da8 sie im Benehmen mit dem Ausschu8 ftr die Aus-
iibung der unveraulerlichen Rechte de8 palastinensischen
Volkes und unter Anleitung dieses Ausschusses die in
Zitrer I der Generatversammlungsresoluriot 32/4o8' n
Zifrer 2 bl der Resolution 34/65 D, in Ziffer 3 der
Resolution 361120 B, in zitrer 3 der Resolution 38/58 B,
in Ztrer 3 der Resolution 40196 B und in Zrfrd 2 der
Resolution 42166 B im einzelnan angeliihrten Aufgaben
weiterhin wahrnirnmt;

3. e8ucht den Generalsekretfu q4oerdem S'cherm'
stellen, daB die Hauptabteilung Pr$se und Information
und andere stellen des Sekretariats dle Abteilung fffr die
Rechte der paustinenser bei der Erf[llung ihrer Auf-
gaben ryeiter unterstiitzen und iber die verschiedenen
Aspekt€ der PaHstinafrage angemessen berichten;

4. bittet alle Regierungen und organisationeq den
AusschuB fih die Austbung der unveriulerlichen
Reshte des pal?istinsnsischen volkes und die Abteilung
fur die Rechte der PaHstinenser bei der Erfiillung ihrer
Aufgaben zu unlerstutzen;

5, ninmt mit Dank Kenntnis 'ton. den MaBnahmen
der Mitgliedstaaten zur alljdhrlichen Begehung des In-
ternationalen Tages der Solidaritel mit dem palilstinen-
sischen Volk am 29. November.

37. Plenarsltzung
26. Oktober 1989

C

Die Generulvercammlung,

insbesondere Kezz tnb nehmend von den in Ztrer 94
bis 109 dieses Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweis a4l ihre Resolutioten 43/L75 Q,
43/176 arld 43/177 vom 15. Dezember 1988,

davoi tibeneugt, da8 die weltweite verbaeitutrg
eenauer und auslubrUcher Informationen sowie die
-Rolle der nichtstaatlichen organisationen und Institu-
tion€n nach wie vor votr entscheidender Bedeutung ffir
die bessere Kenntnis und die sterkere Uft€rstiitzung d€r
unverlu0erlichen Rechte des paliistinensischsn Volkes
auf Selbstbestimmung und auf Errichtung eines unab-
hdngigen souverlinen palasdnensischen Staates ist'

! , nimmt mit Dank Kenntnis von derr MaBnahmen'
welche die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formalion in Befolgung der Generalversamrdungsren-
lution 431175 C getrotren hat;

2. ersucht dte Hauplabteilung Presse und Informa-
tion. in voller Zusammenarbeit und Ab$immung mit
dem Ausschu! ftir die Ausiibune der unveriiuBerlichen
Rechte d€s DalAstinen$ischen Volkes ihr besonderes In-
formationsprorramm 0ber die Patlstinafrage mlt spe-

2ietls Agjdgltrng auf die 6ffentliche Meinug in
Eurooa und Nordamerika im Zweijahreszeitraum
190-1991 fortzusstzen und vor allem

a) Informationen iiber alle die Panstinafrage be-
trefienden Aktiviteten des Systems der Yereinten Na-
tionen zu verbreiten, einschlieBlich der Berichte iiber die
von den zu$andigen Organen der Vereinten Nationen
gpleistete Arbeit;

b) auch weiterhin Publikationen iiber die voschie-
denen Asoekte der Palestinafrage herauszugeben und
auf den neuesten Stand zu bringen' darunter auch iiber
die von den zu$endigen Orga:ren der vereinten Na-
donen semeldelen Ver5ttige Israels gegen die Menschen-
rechte der arabischen bewohner der besaaen Gebiere;

c! mehr audiovisuelles Malerial iiber die Palastina-
fraie zu produzieren, insbesondere auch spezielle Rund-
funk- und Fernsehserien;

dl fiir Journalisten Erkundungsreisen in die Region
zu veranstalten;

e) regionale und nationale
organisieren.

Journalistenrreffen zu

76. Plenarsitzung
6. Dezember 1989

44142 - Pa&sdnafrage

Die Generolvercfummlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalseketan
vom 16. November 1989'0',

nach Anhdrunp der vom Vorsitzenden der Beobach-
terdelegation Paitutinas an 29. November l9E9 abge-
gebenen Erkl6rungro',

betonend. dall die Herbeifiihrung eino umfassenden

Beilesune des Nahostkonflikts' in dessen MittelpunK
die P-alitsiinafrage steht, einen bedeutenden Beitrag zum
Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit darstel-
len wird.

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses ftu die

$s*oJtr",11,ti"*r*e'lichetr 
Rechte des palastinen- 

x""nww*rni{Jffi{tr4#iw: Forry'rou.th
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im Bew4ptsein der tiberweltigenden Unrerstltzune
tiir die Einberufung der Inteinationalen Friedenskon:
lerenz iiber den Nahen Osten.

mit Dgnk Kenntnis nehmend von den Bem[hunsen
des Generalsekretirs um die Einberufung der K6nl
ferenz,

,dtor8, iiber die immer ernstere Situation in dem be-
s€tzten palittinensischen Gebiet infolge der beharr_
lichen Politiken und praktiken aer S;arzungsm;ht
Israel und iiber das weitere Ausbleiben von fo;schrit-
ten bei der Herbeifiihrung von Frieden im Nahetr Osten.

- im Bewqltsein des seit dem 9. Dezember l9g7 an-
dau€rnden Aufstands ("Intifadah) des oalasrinen-
sischen volkes, der zum Ziel hat, die israeliiche Beser_
zung des seit 1967 besetzten palastinensischen Gebietes
zu be€nden.

t, - bekrafiigt die dringende Notwendigkeir, einegerecnte und umfassende Beilegung des arabisch-
israelischen Konflikts herbeizufiihin,ln desd Miii;i_
punkt die Paliistinafrage steht;

.2. - fordert emeut dte Einberufung der Interna_
tionalen Friedenskonferenz lber den Na[en Osten unter
der Schirmherrschafr der Vereinten Natlon"n una uniii
MitwirkuDg aller Kon.fliktpaneien, einscf,[e8tiitr iii
Pal€slinensischen Befreiungsorganisation, auf gleichbe_
recnrrgrer urundtage, wie aucb der fiinf st6ndisen Mit-
glieder. des Siche_rheirsrats, auf der GrundlagJ der Si-
cnernefrsratsresolutiorca 242 (1967) vom 22, November
1967- und 338 (t9?3) vom 22. Oktbber l9r3 sowiider
legittmen natiolalen Rechte des pahstinensiscben
volkes, allen voran des Rechts auf Seibstb€sti.-r.gl
. ?r.. bekrQfrig die folgenden Grundsatze ffir die Her_
Dellunrung ein€s umfassenden Friedens:

a) 
. 
Riickzug Israels aus dem seit 1967 besetzten

paklslinensiscben-Gebiet, einsct ieBlicb Jerusalems, und
aus oen andersn besetzten arabischen Gebieten:

- D) Garantien fiir Regelungen zur Gewahfleistune
der Sicherheit aller Staaten OJt n.gion, iin 

"rrtiefitif,der in Resolution lEl (U) vom ZI. tjovetlU"r- fg+?genannten, innerhalb sicherer und intemational aner_
kannter Grenzen;

r. c) .Ldsung des Pr-oblems der palestinafliichtlinge in
u^b€rernstunmung mit Generalversammlungsresolution
194.(III) vom lt. Dezember t e+S unO aen slpaterin ein_
scmagl gen Resoluuonen;

_^4 - Abbruch der israelischen Siedlungen in den seit
1967 b€setzt en Gebieten;

,. e) 
^G.errtibrleistung 

des freien Zugangs zu den Hei_
ugen stanen und zu religiosen Gebituden und Onen;
. 4,. nimmt Kenntnis von dem zum Ausdruck ge_
brachten Wunsch und den Bestrebungen, das seit l9?7
besetzt€ pal,lsrinensische Gebiet, einschlieBlich Jerusa-
rems, rur ernen begrenzten Zeitraum und als Teil des
ineoensproz€sses unter die Aufsicht der Vereinten Na-
tionen zu stellen:

^ 
5.. biuet den Sicherheitsrat erneut, sich mit den er-torderlichen Mallnahmen zur Einberufung der Interna_

uonalen tsriedenskont'erenz iiber den Nahen Osten, soauch mit der Einsetzung eines Vorbereitungsaus-
scllussesJ zu befasse! und Uber Garantien fiir Sjcher-
neltsmaunahmeu zu beraten, die von der Konferenz f0r
alle Staaten der Region vereinban werden;

"_6. 
ersuch! .den G€neral_sekretiir, die Bemiihungen

tortzusetzen, die er mit den betroffenen parteien und-im

Benehmen mit dem Sicherheitsrat unternimmt, un die
Einberufung der Konferenz zu ermdglichen, und Sach-
standsberichte tbsr die Entwisldung dieser Angelegen-
heit vorzulegen.

76. Plenarsitzung
6. Dezember 1989

4/43 - Urte des lnternadonalen Gerlchtshofs yom
27. Jud 1986 betrefrend mlli$rlrche und pa-
ralnfitedsche Aktlvltgten ln und g€getr Nica-
ragra: Notwendlgkelt der unyerziigllchen Be-
folgung d6 Urtells

Die Gmemlveqanmlung,
unter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolutionen 530

(1983) vom 19. Mai 1983 und 562 (1985) vom t0. Mai
1985 sowie auf die Gen€ralversanmlnngsressludgnql
4ll31 vom 3. November 1986,42/18 vom 12. Noven-
ber 1987 und 43lll vom 25. Oktober 1988,

in dem Bewtaftsein, daff nach der Charta der verein-
ten Nation€n der Internationale Gerichtshof das Hauot-
rechtsprechungsorgal der Vereinten Nationen ist uad
daB sich jedes Mltglied verpflichtet, bei jeder Srelrig-
keit, in der es Panei ist, die Enrscheidung des GerichG
hofs zu befolgen,

in Anbetracht dNen, daB es in Artikel 36 Absarz 6
des Statuts des G€richtshofs hei0t: "Wird die Zustindig-
keit des Gerichtshofs bestritten, so entscheidet dieser.-'

unter Hinweis aul das Urteil des Internationalen Ge-
richtshofs vom 27. Juli 1986 in der Sache "M itarische
und param ftarische AkivitAtel in und gegen Nica-
ragua"'o3,

_ nach Behandlung der seit dem ErlaB des genannten
Urteils in Nicaragua stattgefundenen und secen
Nicaragua gerichteten Ereignisse, insbesondere dd iei-
teren Finanziemng militdriscber und anderer Aldvi-
titen in und gegen Nicaragua duch die V€rehi$en
Staaten von Amerika,

betonend, daB die Staaten nach dem y6lkergewohn-
heitsrecht verpflichtet sind, sich nichr in die imeren An-
gelegenheit€n andercr Staaten einzumischen,

,1.. verlangt emeut nachdr^ckich die uneinge-
schrenkrc und sofonige Befolgug des vom Interia-
tionalen cerichtshof am27. Juni l9E6 in der Sache
'MifitArische uld param tArische AktivftAten in und
g€gen, Nicamgua' erlassenen Urteils im Einklang mit
den diesbezflglichen Bestimmungen der Charta deiVer-
einten Nationen:

2. e*ucht den Generatsekreur, die ceneralver-
tiber die Durchftihrung dieser Resolution

unterichtet zu halte!;

- 3. b6chlieft die Aufnahme des punlres "Urteil des
Intematioralen Gerichtshofs vom n. Juni 19g6
betretrend militarische und paramilitiriscne *tiviterin
in und gegen Nicaragua: Norwendiskelt der unverziis_
lichen Befolgung des Uneils" in dii vorlfiufiee TasJ_
ordaung ihrer fiin fundvierzigsten Tagung.

77. Plenarsitzang
7, Dqemb* 1989

16 llilr{rische u.nd palamllherbche AklivitAt€o in und cesed
Nrqarsgga (-NigaIagE v. Vereinl$e SraaleD vofl Anerika), Haup!-
sche, Uneil, lC../. Reports ,986, S. 14.
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U/|ffi - Akdvltbtenprogramm ztrr Begehung des
drel8lgsten Jahrestages der Erknrung Uber
dle Gewihrung der Unabhiinglgkelt on kolo.
nlale Linder und Yolker

Die Generabersommlung,

nach Behandlung de entsprechenden Kapitels in Be-
richt des Sonderaussshusses fiir den Stand der Verurirk-
Iichung der ErHarung tber die Gewlhrung der Unab-
hangigkeit an koloniale Lihrder und Vdlker'o',

in Anberracht dessen, daB 1990 der dreiBig$e Jahres-
tae der Erkliirung der Gewtihrung der Unabhiingigkeit
al koloniale Llnder und V0lker begangen wird"o,

betonend, wie wichtig di€se Gelegenheit ist, um die
wllhrend dieses Zeitraums erzielten Fortschdtte beim
EnkolonialisierungsprozeB, insbesondere bei der Ver'
wirklichung der Erkllrung in den letaen dreiBig Jahren,
sowie die diesbeziieliche Rolle der Vereinten Nationen
und ihres Systems von Organisationen zu evaluieren und
um konkrete Ma[nahmen mr die BeseitiSung aller
Ubeneste des Kolonialismus in allen seinen Erschei-
nungsformen in verschiedenen Teilen der Welt auszuar-
beiten,

l. bi igt das entsprechende Kapitel im Bericht des

Sonderausichusses f[r den Stand der Verwirklicblng
der Erkliirung iiber die Gewtihrung der Unabhlingiekeit
an koloniale Linder und V0lker und genehmigl das in
der Anlage zu dieser Resolution enthaltene Aktiviglen-
programm zur Begehung des dreiGigsten Jafuestages der
Erklarung [ber die Gewahrung der Unabhlngigkeit an
koloniale Uinder und V6lker;

2, empfiehlt das Programm allen Staatea' den b€-
treffenden Organen der Vereinten Nationen, den Son-
derorganisationen und anderen Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen und den auf dem Gebiet
der Entkolonialisierung tatigen nichtstaatlichen Orga-
nisationen zur Ergreifung geeigneter Ma8nahmen;

3. eryucht den Generalsekreter' bei der Durch-
fifhrung di6er Resolution behilflich zu sein und vor al'
len Dingen ausreichende Ressourcen fiir die Durch-
mhruntder im Pro€ramm vorgesehenen Ma0nahme!
verfiigbar zu machen;

4. erszc&, den Sonderausschu8' die Vervirklichung
des Programms genau zu verfolgen und der Generalver-
sammlung auf ihier flnfundvierzigsten TaEung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

80. Plenarsitzung
II. Dezember 1989

ANLAGE

AKTrvtrATENPRocRin M zu& BBoEEUNG

DEs DRErssIogEN JAHRE$TAGES DER ERKLARUNo

UBER DE GBwAB.uNc DER UNAsuiNcIcrIIT
AN KoLoNTALE LINDBR UND VoLKER

l. De Begehung des dreiBigsten Jahrestages der Er-
klAruns Ubeadie Gewdhrung der Unabhilngigkeit an
koloniile Liinder und vtilkert'o wfue eine geeignete Ge-

t*"olAt. die im taufe der letzten dreiBig Jahre erziel-
t.i Fortichritte bei der Verwirklichrng der Erklirung
sowie die diesbeziigliche Rolle der vereinten Nadonen

\und ibres Systems vbn Organisationen zu evaluieren' Im
:-

ro Ofutell* protokoll dtr Generalyersammlung, Vlerundrier-
zlcge fagwe, Bellase 23 (Nta/23),l<ap.ll.

rIU Re$olutiot 1514 (xv).

Lichte der Generalversammlungsresolulion 4314il vofr
22. November 1988 iiber die lfternalionale Dekade fffr
die Beseitisung des Kolonialismus wtude sich dabei

au8erdem die Gelegenheit bieten, konkete Ma8nahmen
flr die Beseitigung-aller Uberreste des Kolonialismus in
allen seinen E-rsch-einungsformen in verschiedenen Tei-
len der Welt auszuarbeiten' Zu di€sem Zweck ist das fol-
gende Sonderaktivitatenprogramm vorgesehen'

A. AKTTvTTATBN AUF nIBRNATIoNAIER EBBNE

Gedenksltamg der Genemlven@Mluttg

2. Die Generalversammlung wird eine b€sondere
Geder*sitzung zur Begehuag des dreiBigsten Jalres-
tages der Erkftirune abhalten, wobei die spezifischel
M-odaftAten und Vsrfahren dieser Gedenkveranstaltung
(Anerkennung der Beitrage von Einzelpersonen) Gegen-
stand spercrer Konsultationen zwischen dem Prdsiden-
ten der-Generalversammlung und dem Vorsitzenden d€s
Sonderausschusses f0r den Stand der Verwirklichung
6o gtkliiq',rng iiber die Gewiihrung der Unabhangigkeit
an koloniale Lflnder u:rd Vdlker sein werden.

a) Die Taeung wird Anfang Oktober l99O abge-
halten. wenn eine Reihe von Staats- und Regierungs-
chefs am Amtssitz der Vereinten Nationen anw€send
sind.

b) Der Prfuident der Generalversammlrrng, der Ge-
neralsekret6r, der Vorsitzende des Sonderausschusses
und der Vorsitzende des Sonderausschusses gegen

ADartheid sowi€ Vertreler da Regionalgruppen kdm-
teir ErHarungen abgeben.

Verabschleilans eher Gedenkakldrung
durch dle Genemlve$qnnlung

3. Der SonderausschuB rrird den Entwurf einer Ge-
denkokulrung erstellen, die d€r Generalversammlrl4g
auf ihrer fiin-fundvierzigsten Tagung vorgelegt werden
soll. Die Erkliiruns soute nicht nur das in den letzten
dreiBis Jahren Eneichte hervorheben, sondern auch den
ekrio-nsolan fiir dle Iutemationale Dekade zur Beseiti-
gung des Kolonialismus beriicksichtigen, der der Gene-

folvErsammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
untobreitet werden sour rr .

l/er @tst alt wg v on Semlnarcrt
dwch den Sonderaasscha!

Regionale kminarc
4. Der SonderausschuB wird im Jahre 1990 zwei

regionale Seminare zum Thema Entkolonialisierung ab-
halten.

5. Diese Seminare viirden den Teilnehmern eine ge-

eisnete Geleeenheit bieten, iiber die spezifischen An-
ldeen und Frobleme der kleinen abhangigen Inseltr

nrZrr-aenten. In diesem Zusammenhang k6nnten die

folgenden Themen in Erwdgung gezogen werden:

d) Selbstbestimmung und sozio6konomische Eut-
wicklung: die kleinen Inseln;

b) bessere Bekanntmachung der Mo€lichkeiten be-

treffend den kiinftigeo politischen Statusi

c) Kolonialismus und rassische Diskrimiaierung;

d) Selbstbestimmung: die Sachzwlinge' denen 
-sicb

kliiire Gebiete gegenilbersehen - Aussichten und Her-
aus forderungen fiir die Zukunft;

rrr sieh€ Abschniu X.B.l, FF5cdllJ6 44/429.
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e) selbstbestimmunc und regionale Integadon Alitivi6ten zur Begehulg des Jahr$tages durch-kleiner Inseln; 
^rflhren. 

Teil dieser Aktiviteten konnte die Ausarbei-, Vqr- und Nachteile auslindischer Wirtschaftsin- tung besonderer Vertlfentlichr'qgen und Studien ud
teressen !_eziehungsweise Wirtschaftsaktivitilten in den die Veranstalt"ng von Ausselluigen, Serninaren und
Kemen Ciebleletr: die Aufassungetr der jeweiligen Be- Symposien sein. Eine Darstellung der Tatigkeiten imvOlkerung; Zlsammenna:rg rrtit der Entkolonialisierung w[rde den
a) Folgen der militlhischen Nueutrg kleiner Inseln; Fjtrac jiqet- Or_canisationen zu dem in Gang tefind-
&) Umweltprobleme, von denen tieine rns"fo ie- lichen. Entkolonialisierusgsproze0 besonders hervor-

trofen sind;
i) Schutz des Bodens zugunsten der Inselbevolke- lI.. An die in Behacht kommenden Organisationen

runeen und Gefahren .i"".-A;b;"t*s ffia'fi; fixlil"ffi ?1xh5ffi,T,i"t:Bsffii.fiityllllltl:
. ,- _schutz der natiirlichen Ressoulcen, insbesondere 

len'

der Meeresressourcen, zugunsten oer nevtitterung kd- yerbrcttanE von Inlormdlonett
ner rnsern und Gebiere. -li;;;fl"'h;i;i;i,;;ii#;;

6. Die vom Sekretariat fiir die-Tagung 1990-des Son_ 12, Der Generatsekredr wird gebeten, konkretedersusschusses iiber bestimmte CeU'ietiersteUten er- Mi6nqh:"en zu.ergeifen, um die tage in den jeweiligenbeitspapiere kainnten als DiskussionsgrundlaSe dign;, i'"tt"to?i"o und die Tatigkeit der V€reinten NationenAuoerdem werden die TeilnehEe-r,qebete;,. Md;- ,i.r-ijoJi c"ur"t aer_ E tk;fi",fi#ltino u.ritr.*graphian iiber die vorgenannren Themin vorzulegen. 6?.Jfrcnf6t b€sser bekamt zu machen. Insbesondere7.'. Die seninare werden in der.karibischen fegion rottiui aie Hauptatteltile fi;;;Inibrmarion u!.dund in.der asiatisch-pazifischen Regi-gn zu einer geeifoJ die gaupiabteit'ung iiit poriiiiilJ rr"g**, ..gioour" zu-ten z€it vor der fiit JuVAugust ts9t0 anueraud'dTa- sarnme"iuu.lt, E-ntrori'oiariJ"mtu --riid 
rreutrand-gung des Sonderausschusses-abgebalten, ;.h"ft l- B€nebmen mit dem Sonderausschug8' An den Seminaren konnen teilnehmen a) , btondere Ver6trentlichungen vorbereiten, die

. a) bis.zu fiinf Mitglieder des Sonderauschusses, je dem dreiBigsten Jahrcstag der Erkhrung ge*ianet sina,
emes aus jeder Region; so auch Sondoausgaben der Reihe DecoToz ization urli,) der Vertreter des Generalsekret[rs. d€r Zeitschrift Objective: Jutticei

ofL,fil,uo"toende 
des sonderausschusses gesen 

"JJ"r:flf,lxffi;rT,fjsf#Hr*yentiberdeud) Vertreter der Gastregierung; c) . audiovisuelles Material iiber die Entkolonialisi€-
e) Vertrerer aer Verwaiungsiachre; I]y|^q^!:It.ll* und an nationale Rundfunk- und Fern-

_, vertreter der sonaerorgljsitililo uoo -0o." 
sehstau€nen verteilen;

oiianisationen d; st;e-;;a-;G;;i;.d;i;1.- 
""fl#Hy*Hr*H:15#f,"H:T*ll:nHi,*a) vertreter der cebiete ohne Selbstregierung in der &r:1!iN"rio".ri bild:;a-rrir,;lj[ifro-n-salssterrungenieweiligen Region - mindestens. einer_ p-io ge'U1; 

. 
: #'Hntioroniatisieruag veranstalren;sollten zur Teilnahme an diesen

*g**#"**#,**iTffi#fflt*"J-#"'sff #"};.?"'Hi:Hfr Hi#.'ffi
ft) . bis zu 30 Vertrerer der in der Region angesiedel- Sowtlge Akttvltften

ten nichtstaatlichen Organisationenj.

. . 
i) 

. bivu drei fiihrende Persdnlichkeiten auf dem ce- aige 
'nninordniaisl"rirng 

ui. 21r. lur"i, Trib" ,t.n*.biet der Entkolonialisierung. 14. Ds Generalsekre6r wird gebeten, auf dem wr€
Seminqr am Amtssitz der vereinten Narionen liber die Postverwaltung der Vereinten Nationen zu ver-

. e.- DersonderausschuswirdinoengerAbsnrachemir fi|trffi##f*S$?i*ff&j#i"#i: "'der Sekretariats-Hauptabteilung presse und Informa_
ll,on a3 $mlssilz der vereinten Nationen ein seoinar B, AKTrvrrl,TEN AUF nncrouer.rn EsnNE
uoer ole. verbreltung von Infomationen [ber die Ent- ts r
*N,*tl,W Xim,llU;,J: 

-ffi -i;,ihH#;;,,.* 3*.ffi:tT:llltii,:ffi1ff'^ffffi
t*H:r*''"r#rs""ft #:H,trrxita:fr;d$'HffiliTtLHffi ffitr#ilt#l,}}gschungsinstitutionen u.a. gehoren. sie ermutigt, fuenksitzungen und seminare abzu-

Akttvtt&en dcr sondercrganlsadonen h-alten' Sonderstudien ilber verschiedene Aspekte von
una anaeren oreontra6i;ild;i;fr;" 

" 
Kolonialfragen zu erstellen und Ma8nahmen zu treffen,

fA#r#:r:ni"* r*nf:riy*; $*S'#ffi:ntfl*l6** morarisch und materierr

nlchtstaatllchen oryanbadonen C. ArrrvrriTEN AuF NATToNAIER EBENE10. Die in Betracht kommenden^^O-rganisatioaen 16. S!aats-- und Regierungschefs, hochrangigewerden gebeten, im Iaufe des Jahres tgs0 ierschiiini se;te"und- vertraer 
-i-iriisiFi-'i&.goog*, 

,"[-
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eidser Orsanisationen. Gewerkschaften und sonstiger
inzelstaafucher organisationen werden aufgefordert,
Sonderbotschaften anli8lich des Jahrestages henuszu-
geben.

17. Die Regierungen kdnnten eingeladen rverden' in
Zusammenarbeit mit den Yoeinigungen ffr die Verein-
ten Nationen in den einzelnen Staaten Nationalkomitees
zur Begehung des Jahrestages einzusetz€n, mit dem
Auftrag, die verschiedenen Aliitivitaten zu planen rlnd
zu koordinieren, die im Jahre 1990 durchgefthrt werden
sollen, wie beispielsweise die bessere Bekanntmachlng
der TAtigkeit der Vereinten Nationen ouf deux Gebiet
der Entkolonialisierung durch Verotrentlichungen, Bil-
dune.sDrogamme an Schulen und Universit6ten, Son-
aersiu'diei. Seminare und Rundfunk- und Fernsehpro-
gramme, so auch die m6elrchst weite Verbreitung der
ErkHruns und der verschiedenen Resolutionen und Be-
schliisse der Vereinten Nationen zur Entkolonialisierung
in den jeweiligen Latdessprachen, und durch die Her-
ausgabe einer Gedenkbriefmarkd und dercleichen mehr.

18. Bei der Durchfiihrung der oben genannten Aliti-
vitaten sollte den verschiedenen Erscheinungsformen
des Kolonialismus, so auch der rassischen Diskriminie-
rung und Apartheid, besondoe Aufmerksamkeit gewid-
met werden.

4/l0l - Verwlrkllchung der Erlllrung fiber dle Ge'
wehrung der Unsbh&ngigLelt an kolonlale
Linder und Y6lker

D ie G enerslvenommlung,

nach Priifunp d* Bericbts des Sonderausschusses fiir
den Stand ler Verwirklicb',ng der Erkliirung iiber die
Gewtihrung der Unabhfingigkeit an koloniale Lander
und Y6lker"',

unter Hinweis o4f ihre Resolutionen 1514 (XY) vom
14. Dezember 1960 mit der ErHArung iiber die Gewtih-
rung der Unabhaingigkeit an koloniale Liinder und
Vblker, 2621 (XXV) vom 12. Oktober 190 mit dem Ak-
tionsprogramm fiir die vollstendige Verrvirklichung {er
Erklirune,35/lt8 vom 11. Dezember 1980' deren An-
lase den- Aktionsplan fiir die vollstiindige Verwirk-
licihune der Erkliirung enthiilt, sowie 40156 vom 2. De-
zembei 1985 lber den fiinfundzwanzigsten Jahrestag
der Erkliirung,

sou)ie unler Hinweh a4f alle ihre friiheren Resolu-
tionen betreffend die Verwirklichung der Erkl6rung, ins-
besondere die Resolution 43/45 vom 22. November
1988, sowie auf die entsprechenden Resolutionen des Si-
cherheitsrats,

sich zutielst der ddngenden Notwendigkeit ,€D4lt,
alle erfordeilichen Ma0nahmen zur sofonige:l Beseiti-
suns der lerzten Uberreste des Kolonialismus zu ergrei-
ien. und in dieser Hinsicht unter Hinweis aufihre Reso-

ltrtion 43/47 vom 22. November 1988,

ihre dberzeugung wiederholen4 da8 die restlose Aus-
merzuns der rassischen Dskriminierung, der Apartheid
und dei verst60e gegen die gnrndlegenden Menschen-
rechle der Viilker der Kolonialgebiete am schnellsten
durch die gewissenhafte und vollstiindige Vervirk-
lichung der Erkliirung erreicht wird'

rr2 Ofl,iEieni protokotl &r Generulvegdmmlung, Vietund'rier

?jEsrc fa,ung, B"iloee 23 (N44/231

in dem Bewufitsein, daB der Erfolg nationaler Befrei-
unesktimpfe und die sich daraus ergebende interna-
tio;ale Siluation der inlernationalen Gemeinschaft eine

einzisaniee Gelegenheit bieten, entscheidend zur voll-
stiindigen Beseiti$ng des Kolonialismus in allen seinen

Erscheinungsformen in Afrika beizutragen,

mit GenuptuunP iber den erfolgreichen AbschluB der
Wahlen in I',la-ibia unter der Aufsicht und der Kon'
nolle der vereinten Nationen und die Eins€tzu€ einer
verfassungsebenden Versammlung als Verktirperung
des souveiAnen Willens des Volkes von Namibia und in
dieser Hinsichr der Hoflnung Ausdruck gebend' da8
Namibia bald ein unabhlngiger Staat sein wird'

mit Genugtuun| KenntnE nehmend von der Arbeit
aes Sonderiusschirsses zur Gewtihrleistung der wirk-
samen und vollstendigen Durchfiihrung der ir Genergl-

ver$uunlunssresolution 15 14 (XV) enthaltenen Erkl6-
rung und entsprechender anderer Resolutionen der Yer-
einten Nationen,

sowie mit Genu4tuung Kenntnis nehmend vold del

Mikrbeit und akiiven Beteiligung der betreffenden
venvaltunssmachte an der entsprechenden Arbeit des

so"Oerausicnusses und von ifuer anhaltenden Bereit-
schaft. in den ihrer verwaltung unterstehenden Ge-

bieten Besuchsdelegationel der Vereinten Nationen zu

empfangen,
betonend, wie wichrig es ist, dafi sish die Yerwal-

r"no.^actrti an der Ardit des Sonderausschusses betei-

iGin, *O .it eoorgnis feststellend' daB sich die Nicht-
bereiligung bestimmter Verwaltungsmechte. lafht€ lc
auf die Arbeit des Sonderausschusses ausgewrrt nat' oa

iies"- eine wichtige Infomationsquelle iiber die- Ge-

biete entzogen wird, die ihr€r Verwaltung ufierstehen'

sich ktqr bevryFt, daB die vor kurzem unabhiingig-ge-

"oiain"n 
und-die kurz vor der Unabhiingigkeir

itih"oA"n Staaten auf wirtschaftlichem und sozialem

66il-;;*i" auf anderen Gebieten dringend die 
-Hilfe

der Yereinten Nationen und ihres Syslems von Orga-

nisationen benotigen,
in Anbetracht desen, dan im Jahr 1990 der dreiBigste

Jahrestag der Verabschiedung der Erkliirung begangen

wird,
l. bekriiftizt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle

anderen R&olutionen zur Entkolonialisierung und

ioia"tt A. Verwaltungsm6chte gemi8 diesen, Reso-

ludonen auf. alles Erforderliche zu tun, um den ab-

ftiin"i"en VO'ifetn der be!rcffenden Gebiete ohne wei-

ie.e-vlitog"tung die volle Ausiibung ihres-unverilSer-
lichen RechtJ auf Selbstbesdmmung und unaDnangrg-

keit zu ermdglichen;
2. srcln erneut Jesr, da8 das Fortbestehen des Kolo-

"iAhmu-s 

'itt 
aten- seitien Erscheinungsformen - wie

u.a. Rassismus, Apartbeid' alle AkliviteFn tremder
wiru.iiiitt- und s6nstiger Interesse& die im wider-
.o^itt 

"u" 
Charta del Yereinten Nationen und zw Er-

lia.ne iU.t die Gewtihrung der Unabhhngigkeit.an
i;;loni;I" t"ander uno volker stehen, sowie verlet-
zungen des Selbstbestimmungsrechts und der grund-

Gee"ndin Menscheffechte der Vblker der Kolonialge-.b-il;d 
die Aufrechterhaltung von Politiken und

Praktiken zur Unterdri.ickung recbtma"Biger nationaler

Befreiungsbewegungen - unvereinbar mit der Charta'

ai:'euriJr.ln"i er'kliirung der Menschenrechte'.. und

io il*iiirll tiuo die Geiiihrung der Unabhiingigkeit
an koloniale Uinder und Vdlker ist und eine schwere Be-
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dlolulC des Weltfriedens und der internationalen Si-
cberheit darsteut;

-..3. . bekrdftigt ihrc Entschlossenheit, alles zu tun, was
tair.eine vollstfinrlige und rasche Ausmerzung des l(olo_
nialismus und die gewissenhafte uDd strikte Einhaltuns
der entsprechenden Bestimmungen der Charta, der Erl
qqrung iiber die Gewahrung der Unabhangiekeit ar
ko-toniale Lender und V6lker und der Leitprinl;ien der
$lleemeinen Erkl{rung der Menschenrechte dric[ alle
Staaten erforderlich ist:

_.4. erklii.rt abermals, da8 sie die RechtmaBigkeit des
Kalnptes der unter Kolonial- und Fremdherrschaft
slehenden_ V61k€r um die Wahrnehmung ihres n;hii
auf selbstbesrimm'ng und Unabhdngigke-it mit alen ii_
roroeruchen ihnen zuf Verfilgung stehenden Mitteln an_
erKennt;

- 5. btllig, den Bericht des Sonderausschusses fiil den
Stand der_Yerwirklic&ung der Erklarung iiber die Ge-
wahrung der Unabhflngigkeit an koloniale L?inder und
v_otker t-tn das Jahr 1989 mit dem Arbeitsprogamn: f[r
1gg0l3,

6. Jordert alle Suaten, insbesondere die Verwal-
tung$n{chte, sowie die Sonderorganisationen und
anderen O,rga!.isationen des Systems 

-der Vereinten iVa-
tonen auit, imerhalb ihres jeweiligen Zustandigkeitsbe_
reichs den Egnfe,hlungen wirkun-g zu verteihd, a]e in
l'encnr oes sonderausschusses etrrhalten sind und die
z[gige. Ven irklichung der Erkl[rung ir Ceniralver-
sammlungsresolurion,l5l4 (XV) und enhprechender
anderer Resolutioner der Vereinten Nationen betreffen:

7. yerurteilt die Akiviteten fremder Winschafts_
und-.sonstiger- Interessen, die die Venvirklichuns d;
ErkEmng ln bezug auf die Koloniafuebiete behindernl
.8._ veru eilt nachdriicktich jede Kollaboratlon mit

oe.r.ttegerug Stdafrikas, vor allem auf nuklearem und
mrt|lanschem 

. 
cebiet, und fordert die betrefenden\jaaten.aut, jede derartige Kollaboration umgehend

ernzusteuen:
9 .. fordm dteKoloniahAchre a4l, ihre Militiirstiirz-pun$e lyq -anlagen unverziiglictr una. UeAingunistor

aus den Kolonialgebieten abzuzieben, Kelne neuen zu er_
richren und dies€ cebiere nictrt in'irg;d;ifii;e 1;_
Uitlrandlungen gegen andere Staaten 

-Uea.tru"gs","G
rn Enmrscnungen ur die Angelegenheiten anderer
Jtaaten hrneinzuziehen:

-. I0.. 
. 
bttet alle Sta ten nachdrficklich, dem Volk von

Narubla uunittelbar oder durch Tiitigwerden in den
sonoerorganisationen und anderen Organisadonen des
W$ems der 

- 
vereinten Nationen sowohl wlihrend dsr

uoergangszeit als auch nach der Unabhangigkeit jede
moralische- und marerielle Hilfe zu eewiihra; undii-
sucht die verw€ltungsmachre beziigfi-h d". an.i;;C-;_
Drete, m Benehmen mit den Regierungen der ihrer Ver_
ryolrung unterstehenden Gebiete Schrine zu unterneh_
men, lrm jede erdenkliche Hilfe bilateraler una mufii_
lateraler. Art zur Stiirkung der Volkswinschaft dieser
ueDlete rn Anspruch zu nehmen und efrektiv zu nutzen;

11. ercucht den Sonderausschu0, weiter nach geei-gt,.J:l YlitteF zu 
-suchen, 

um die unverziigliche -und
vou$ano€e-I-rrrrchli'hrung der Generalversammlungs_

lTqlutlol l5-Ja.$9 il alen cebieten zu ereichen, Iie
noch trlchr die Unabhitngigkeir erlan$ haben, und ins_
oesondere

a) spezifische Vorschllige fiir die Beseitisune der
verbleibenden Uberreste des Kolonialismus auizu;bei-
ten und der Generalversamrnlung auf ihrer fiinfundvier-
zigsten Tagung daruber Bericht zu erstatten;

b) konkrete Vorschllige zu machen, die dem Sicher-
heitsrat dabei helfen kdmten, bei Ent\ricklungen in den
Kolonialgebieten, die den Weltfrieden und di-e interna-
tionale Sicherheit bedrohen k0nnten, geeignete Ma0-
nah.men aufgrund der Charta in Erwigung zu ziehen;

c) di€ Einhaltung von Resolution tjl4 (XV) sowie
ent$prcchendet anderer Resolutionen zur Entkoloniali-
sierung durch die Mitgliedstaaten veitfi zu priifen;

d) den kleinen Territoden weiter besondere Auf-
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die Ent-
sendung von Besuchsdelegationen in diese Gebiete.
wann immer der SonderausschuB dies fiir angebrachi
h{lt, und der Generalversamr ung die Scbrirteh emo-
fehlen, die am besten dazu geeielet sind, die Bev6lk!-
rurg dieser Gebiete in die Lage zu versetzen, ifu Recht
auf Selbstbestimmung und Unabhlingigkeit wahzu-
netunen;

e) alles Erforderliche zu tun, um sich fiir die ver-
wirklichung der Ziele der Erkldrung und filr die Durch-
fiihrung der einschlAgigen Resolutioneu der vereinten
Nationen weltweiter Unter$iitzung seitens der Regie-
rungen und seitens der besonders mit der Entkdlo-
nialisioung befa8ten nationalen und internationalen
Organisationen zu versichern:

12,. f-ordert lieYerwaltungsmAchre a4l, den Sonder-
ausschu.B auch kiinftig bei der Erfiillung seines Mandatszu unterctttzen und die Einreise von Besuchs-
{glegationen in die Gebiere zu gestanen, darnit sich
diese Informationen aus erster Hand verichaffen und
die Wiins€he und Be$rebungen der Einwohner in Er-
fahrung bringen k6nnen, und bitter nachdr[cklich ins_
besondere diejenigen Verwaltungsmachte, die sich nicht
an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, dies bei
der Tagung 1990 zu tun;

13. ersucht den Generalsekretilr und die Sonder-
organisationen sowie die anderen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, den vor kurzem unab-
hf,ngig gewordenen und den kurz vor der Unabhinsie-
keit stehenden Staaten auf wirtschaf ichem una soli-
lem Gebiet sowie auf anderen Gebieten jelzt und in Zu-
kunfl jede erdenkliche Hilfe zu gew6hr6n;

14, ersxcht den Generalsekrettir, dem Sonderaus-
schuB alle,Einrichtung€n und Dienste zur Verfiigung zu
stellen, die fiir die Durchfiihrung dieser Resiluion
sowie der verschiedenen die Entkolonialisieruns be-
treffenden Resolutionen und Besch.liisre der Generitver-
sam:r ung und des Sonderausschusses erforderlich sind.

,f:#;;T:#?{,!,

U/7OZ - Yerbreftung von Informadonen ilber die Enl.
kolonlallslemng

Die Generalvenam mlu ng,

nach Pnilung da Kapitels iin Bericht des Sonderaus-
schusses fiir den Stand der Verwirklichung der Erklii_
TlF gber-die cewtihrung der Unabhingig[eit an kolo-
niale Uinde.r und-V0lker, das die Verbreilung von Infor_
mationen iiber die Entkolonialisierung und die Auf-
kla.rung der Offenrlichkeit iiber die Tatigkeit der Verein-

rl3 EM., Kap. l, Abschnirt K.
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ten Natio[en auf dem Gebiet der Entkolonialisierung
betriff| r',

unter Hinweis aql ihre Resolution 1514 (XD vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber die Gewih-
rung der Unabhingigkeit an koloniale Iender und V6l-
ker sowie auf atle anderen Resolutionen und Bescbliisse
der Vereinten Nationen zur Verbreitung von Informa-
tionen iiber die Entkolonialisierung, insbesondere die
Generalversammlungsresolution 43146 vom 22. Novem-
ber 1988,

unter emeutem Hin lteit addie Bedeutung der Oflent-
lichkeitsarbeit als Instrument zur F0rderung der Ziele
und des Zwecks der Erkliirung sowie eingedenk dessen'
daB auch veiterhin dringend alles getan v€rden mu$'
um die Weltotrentlichkeit mit allen Aspekten des Pro-
blenrs der Entkolonialisierung bekannt zu machen und
so die Vblker der Kolonialgebiete bei der Elringrrng der
Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhingigkeit $'irk-
ss,!n zu unterstitzen,

mit liefer hne Kenntnis nehmend von den Zensur-
maBnahiren, diddas rassistische Regime Sfidafrikas den
lokalen und internationalen Medien in bezug auf die
Politiken rmd Prakiken der Apartheid auferleSf hat,

in Kenntnis det irr.'r'er wichtigeren Rolle einer Reihe
von nichtstaatlishen Otganisationen, die ein besonderes
Inter$se aD der Entkolonialisierung haben, bei der wei-
ten Verbreitung einschlagiger lnformationen und mit
Genuduuns darifber. da3 sich der Sonderausschul] in-
tensiv-er um-die entsprechende Unterstiitzung dieser Or-
ganisaiionen beBuht,

L. b lict das in Bericht des Sonderausschusses fiir
den Stand der Verrvirklichung der Erkliirung tber die
Gewahrung der Unabhnngiekeit an koloniale Lhnder
und Yolker enttraltene Kapitel betretrend die Verbrei-
tuns von tnformatioDen iiber die Entkolotrialisierung
und-die AufHerung der Ofentlichkeit [ber die Tbtigkeit
der Yereinten Nationen auf dem Gebiet der Entkolonia-
lisierung' '''

2. isl der Aqffassunc, daB es den Vereilten Na-
tionen obliegt, auch weiterhin eine aktive Rolle im Pro-
zeB der Selbstbestimmung und UnabhilngQkeit zu spi€-

len und ihre Bemfihulgen um eine mdglichst weite Ver-
breitung von lnformationen fiber die Entkolonialisie-
runs zu intensivieren, mit dem Ziel, die htemationale
offdtfiche Meinung stiirker fii( die vollstandige Entko-
lonialisierung zu mobilisieren;

3. ercucht den Generalsekleter' unter Beriicksichti
eune der Anresungen des Sonderausschusses auch wei'
ierhin durch konkrete MaSnahmen iiber al.[e ihm zur
verfiisunc stehenden Medien, so u.a. Presse, Funk und
Fernsdhen-, dafiir zu sorgen, da3 die Arbeit der Verein-
ten Nation€n auf dem Gebiet der Entkolonialisierung
kontinuierlich der breiten Ofentlichkeit bekannt ge-

macht wird, und u.a.
a) in Absprache mit dem Sonderausschu8 weiterhin

eruiOesende Daten. Studien und Anikel lber Pro-
Sleme d"r Entkolonialisierung sam-r::eln' ausarbeiten
und verbreiten zu lassen und insbesondere die Zeit-
schifr ob-iective: Justice (zieli Gercchtieleit) sowie
a.ndere Publkationen, Sonderartikel und Studien' so

auch di€ Reihe Decolonizotion (Entkolonialisierung),
weiter zu veroffentlichen und daraus geeigFetes Maierial

zur weiteren Yerbreitung durch Nachdrucke in verschie-
denen Sprachen auszuw{hlen;

D) sich bei der Erftllung der vorgenannten Auf-
gabin um die volle Mitwirkung der betreffenden Ver-
waltungsmachte zu bemi,iheni

c) die Aktivftarcn aller Informationszentren der
Veriinten Nationen zu versteirken;

d) durch regeltnii0ige Konsultationen und sysrcma-

tisc6en Austaus;h einschlAgiger Informationen enge Al-
beitsbeziehungur zur organisation der afrikanischen
Einheit zu uferhalteni

e) in enser Zusammenarbeit mit den lnformations-
zeniren der Vereinten Nadonen die Unterstfltzung von
besonders an der Entkolonialisierung interessierrcn
nichtstaatlichen Organisationen bei der Verbreitung der

e sprechenden lnformationen zu gewinnen;

fl iiber alle Sitzungen des Sonderausschusses und

seiner Nebenorgane auih ktinftig in Pressemitteilungen
umfassend zu berichten;

s) die Verfiiebarkeit der zu diesem Zweck erforder-
Uc"nin ginricntungen und Deuste sicherzustellen;

ft) dem SonderausschuB iiber die zur Durchfthrung
d.ieser Resolution ergri.ffenen Malnahmen ar berichten;

4. e&ucht alle Staaten, insbesondere die Yerwal-
tunssmAchte, die Sonderorganisationen und die anderen
OrJanisationen des Systems der Vereinten Nationen
softe die besonders an' der Entkolonialisien'rng interes-

sierten nicbtstaatlichen Organisationen, in Zusammen-
arbeit mit dem Generalsekretfu innerhalb ihres jewel-

tieen Zustandiekeitsbereichs die umfassende Verbrei-

tring der in Zifflr 2 genannten Informationen zu veran-

lassen b€zieh'ngsweise zu intensivieren;

5. ersucht den SonderausschuB, die Durchfiihrung
dieser R€solution zu verfolgen und der Generalver-
sarnml""g auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dariiber
Bericht zu elstatten.

80. Plenaryitang
11. Dezember 1989

4/103 - Neugllederutg und Neubelebung der Verein-
ren Nadonen-lm wl schafts- und Sozlalhe'
relch

Die GeneralvenammlunS,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 32/L97 vom
ZO.'piremUet 1971,- 41/213 vom 19. Dezember 1986,

42/l7A vom ll. Dczember 1987, 43/174 vom 9' Dezen'
Uo lgbs u"d +:2213 vom 21. Dezernber 1988 sowie auf
ihren Beschlu! 43/432 vom2-0. Dezember 1988'

sowie unter Hinv')eis aa/ die Wirtschafts- und Sozial-

raisresofution 1988/77 v6m29. Juli 1988 iiber die Neu-
i;i;t"* des Rates und sich der Ra*resolution
iss-97t tZ uo.28. Juli l9E9 iiber weitere Ma8nahmen
zu ihrer Verwirklichung anschlieBend'

in dem llunsche, die Rolle und Efeklivftel der Ver-
einien Nationen als Ganzes durch verbesserte multi'
iatJate Zusammenarbeit im wirtschafts- und Sozialbe-

ieicn una auf damit arsammenhengenden Gebielgn im
Einklans mit den Zelen und Grundsatzen der charta
der Vedinten Nationen weiter zu stthken,

emeut erkliirend' daB die Mitgliedstaalen ihren in der

Chana festgelegten finanziellen Verpflichtungen prompt

und vollstiindig nacbzukommen habeo' und betoneno'u4 Ebd., K!p. III.
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d4.die Rnanzielle Srab iat der Organisation ihre
!frzienz im Wirrschafts- und Soziab&eich *d ;i;i
damit zusammenhiingenden Gebieten erleichtern wird.

unter Betonung du Notwendigkeit eines wirksameren
und efitzienteren Funktionierens des zwischerstaat_
licien Apparats der Vereinten Nationen und seinCi aJ_
mln$rrarrv_en U nterstlitzungsstrukturen im Wirtschaft s_
uno -Soaalbereich und auf damit iusamneniilngenden
Cebieten, mir dem Ziel, die intemationale Zusairmen-
arbeit zu versterken und die Bemiihungen um die Ftirde-
rung der Entwicklung der EntwicklunlskinAer zu untii
s!iitzen.

, erkldrend, d!I] das Ziel der Neugliederung und Neu_
oeleDujlg der Vereinten Nationen im Wirtschafts_ und
Sozialbereish nichr dadn Uertet t, n"anaeUJ fin_
sparungen zu erzielen, sondern die wirksame und eff_
zente Nutzung der Ressourcen zur Unterstttzung der
von d_en Mitgliedsraaten festgele$en ginzelziete ii"ch;
zustellen-

--1ic& -de-r neuen Anforderungen bew4ft, die slch im
Wirtschafts- und Sozialbereici una aui damit ,uian_
menhengenden Gebieten aufgrund der fUr anfane derneunager Jahre anberaunten groBen zwischeniaar
tr-cnen,Beratutrgen wahrscheinlich ergeben werden,
sowre_ oer srch daraus ableitenden Notwendiskeit. das
zwischenstaatliche Sptem diesen anforderunlin'inzu_
passen,

nachdriicklich darauf hinweisend, daB die Zusam_
men-arbert und die verscindigung zwischen den Verein_
ten Natlonen und den anderen Organisationen des Sv_
stems der Vereinten Nationen -insgesamt ges&irlt
y91de1 qnssen, lm die Generalve.$a;rdung ffa d;;Wirtschafts- und Sozialrar in die Lage ,u -uers"tz.o.
nren verantwortlichkeiten fiir die Fdrderune der interj
pliqnalgl winschaftlichen und sozialen Zuiammenar-
Delr un Etnldang mit den enbprechenden AnikeLn derLnana nachzukommen.

in Bek iftigung der dem Wirtschafts_ und Sozialrat
zugewlesenen zentralen Rolle bei der Koordinierune der
Aktiviraten der Organisationen des SvsremJair Viiein_
ten Nadonen gemai0 Anikel 63 der iharta.
--.im Bew4ltsein der besonderen Aufgaben, die demwirtschafts- und Sozial&t in den Kapitein X ina X ier

Chana zugewiesen werden,

_ -nqchd-riicklich darau.f hinweisend, daI seitens der
Mrl€tredstaaten ein hohes MaB an Entschlossenheit undpolirischer Unterstiirzung Dotwendig sein ;ird, ;; di;zur verbesserung der fubeirsweise des zwischenstaat_
uchen Sys,lems im Winschafrs_ und Sozialbereich ver_
ernbarten Ma8nahmen effekriv umzusetzen und tatsach_lch zu verwi rklichen -

. -1.. unters-lreicht das gemeinsame Interesse aller
r-anger an einem wirksamen Funktionieren der Verein_
ten Nationen.im Wbrschafrs- una SoziaUireicl, jaii
dresen_ ermdglicht, nichr nur besser auf aktuelle Frasen_
Komplexe,.sondern auch aufsich neu abzeichnende Fro_
oleme und Fr-agenkomplexe einzugehen, insbesondere
sowelt drese die Entwicklung der Entwicklungslander
betreffen:

2. limmt Kenntnb von der Mitteilung des General_
seKretars zur U berpr[fung der administrativen und
finanziellen Effizienzder Veieinten Narionen' . und von-
oer darln zum Ausdruck gebrachten Auffassung, da8 er- trt NqA.

mehr Zeit beniitigt, um der Versammlung den in Reso-
httton 43/174 erbetenen detaillierten Bericht vorzu-
legen;

3. beschlte$t, die administrative und finanzielle Effi-
zienz der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und So-
zialbereich und auf damit zusammenhiingenden Gebie-
ten, einschlie0lich der administrativen Unterstiitzungs-
strukturen, zu iiberpriifen und dabei die fiir Anfang der
neunziger Jahre anb€raumten gro0en zwischenstaat-
lichen Konferenzen zu berticksichtigen, so auch die Son-
dertagung der Generalversammlung zur Behandlung der
Frage der internationalen Zusammenarbeit gegen die
unerlaubte Erzeugung von Suchtstoffen, das unerlaubte
Angebot dieser Stoffe, die unerlaubte Nachfrase
danach, den unerlaubten Verkehr dami! und die uneir-
laubte Verteil"ng dieser Stoffe, mit dem Ael, den Um-
fang dieser Zusammenarbeit zu erweitern und ihre
Wfuksamkeii zu erhdhen, die Sondertagung der Ver-
samr ung iiber internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, insbesondere die Neubelebung des Wirt-
sshaftswachstuns und der Entricklung der Entwick-
lung(Hbder, die Zweite Konferenz der Vereinten Na-
tionen fber die am wenigsten entwickelten Liinder, die
ashte Tagung der Handels- und Entwickl"ngskonferenz
der Yereinten Nationen und die Konferenz der Yereinten
Nationen tber Umwelt und Entwicklung sowie die Aus-
arbeitung der internationalen Entwicklungsstrategie fiir
die vierte Entvicklungsdekade der Vereinten Nationen;

- 4. betont die Notw€ndigkeit der volktiindigat Durch-
fiihrung der Winschafts- und Sozialratsresolutionen
198€177 und 1989/114, so auch der Bestimmungen be-
trefrend die administrativen Unterstiitzungsstruldulen
des Rates, und ersucht den Generalsekretilr, dem Wirt-
schafts- und Sozialmt einen Bericht ober die Dwchfiih-
rung dieser Resolutionen vorzulegen, damit der Rat die
Frage auf seiner zweiten ordentlichen Tagung 1990 prri-
fen kann;

5. enucht den Ceneralsekrear, der Generalver-
samndllng auf ihrer fi:nfundvierzigsten Tagung tber die
Anschlu8ma0nahmen und die Durchfthrung dieser
Resolution Bericht zu erstatteni

6. beschl@t, diese Frage auf ihrer flnfundvier-
zigsten Tagung erneut zu priifen.

80. Plenonitzung
11. Dezember 1989

U/168 - Internatlonale Hilfe fiir den wlnschafrtlichen
Wlederaufbau Atrgolas

Die Gmeralversa m mlung,
nach Behandlung des Punkres "lnternationale Hilfe

I'iir den wifl schafrlichen Wiederaufbau Angolas",

, mit gro.:q.? )?lqe-angesichts der grawerenden Folgen
o€r yon Suclatnka begangenen Angriffs_ und Destabili_
sierungshandlungen, die sich nachleilig auf die Wirr-
schaft Angolas auswirken,

zutieJst besoryt iiber das menschliche Leid und die
Sachschiiden aufgrund der Auswirkungen der von Siid-
airika begangenen Angriffs- und Destabilisierungshand-
rungen,

_ in Anbetracht der Bemiihungen, die die Regierung
AJlgolas unternimmt, um durch ein konzeniertes wirr-
schaftliches und finauielles Anpassungsprogramm die
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wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu bew{ltigen,
mit denen das Land konfrontiert ist,

sich bewult, daB die internationale Gemeinschaft
Angola b€i seinem wirtschaftlichen wiederauibau drin-
gend untersliltzen mu3,

eingedenk der Sicherheitsratsr€solutionen 387 (1970
vom 31. Mirz 1976,4?3 (197E) vom 6. Mar 1n8,47
(1979) vom 28. Miirz 1979,454 (19791vom 2. November
lng, 475 (t980) vom 27, Jutri 19E0, 545 (1983) vom
20. Dezember 1983, 546 (1984) vom 6. Januar 1984, 567
(1985) vom 20. Juni 1985, 571 (1985) vom 20. Septem-
ber 1985, 5?4 (1985) vom 7. Oldober 19E5, 577 (1985)
vom 6. Dezember 1985, 602 (1987) vom 25. November
19E7, 606 (1987) vom 23. Dezember 1987 und 628 (1989)

vom 16. Januar 1989, in der der Rat u.a. die intena-
tionale Gemebschaft uo Hilfe filr Angola ersucht und
die Auffassung vertreten hat, daB Angola Anspruch auf
angemessenen Schadenersatz fiir alle erlittenen Sach-
schaden hat,

l. wnlchert An$ola ihrer Solidariti[ und ihrer Un-
terst[tzung bei seinen B€m0hungen, die durch die
Angritrs- und Destabilisierungshandluagen verursach-
ten schfilichen Auswirkungen zu 'nindern und die wirt-
schaftlichen und sozialen Probleme zu bewiltigen;

2. aDDellien a\ die internationale Geineinschaft, die
umfang;iiche frna-uzielle, materielle und technische
Hilfe zu gewatrren, die flr den wirschaftlichen Wieder-
aufbau Angolas erforderlich ist;

3. e$ucht den G€neralsekettb, mit d€! Regierung
Aflsolas Konsultationen aufzunehmen, mit dem Zel,
den- von Angola ben6tiglen Umfang an Unterstfitzung
zu ermitteln, und den Mitglledstaaten und d€o ent-
sprecbenden Organen der Vereint€n Nationen lber die
Ereebnisse dieser Konsultationen Bericht zu erstatten;

4, ersucht den}aeralsekr*ax av\erdem, der Gene-
ralversamrnlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
ifber die Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu er-
$afien;

5. beschllelt die Aufnahme des Punkt€s "Interna-
fionale Hilfe fiir den wirtschaftlichen Wiederauibau
Angolas" in die vorliuige Tagesordnung ihrer fiinfund-
vierzigsten Tagung.

E2. Pknarsitzung
15. D ember 1989

A/2i9 - Hflrnanltfu€ Notstan&hlHe ffu Rumenlen

Die G eneralversammlung,

mit dem Ausdruck ihrer korgnis iiber die Todesopfer
und die vielen leidbetroffenen Menschen in Rumanien,

in Anbetrucht der Notwendigkeit, dem rumanischen
Yolk humanitdre Notstandshilfe zu gewiihrea'

blttet nachdrtcklich alle Staaten, internationalen Fi-
nanzinstitutionen sorrie die Organisationen und Pro
gramme des Systems der Vereinten Nationen, RumAnien

dringend gro8ztgige human are Notstandshilfe zu ge-

wilhren.
86. Plena6itung

28, Dezember 1989

A/2& - Auswlrkungen der El||lerlschen InterYendon
der Verelnlglen Siaaten von AmerlLa lr
Paneme aul dle Sltuatlon In Zentralamerlka

Die Generolversammlung,

Kenntnis nehmend von den in der Ceneralversamn-
lung und im Sicherheit$rat zur Invasion Pananas abge-
gebenen Erkllirungen,

in Bekrilft ipunP dssouverAren und unverEuBerlichen
Rechtes Pinimas, sein soziales, wirtschaftliches und
oolitisches Sysrem frei zu bestimrnen und seine interna-
iionalen Beziehungen ohne jedwede Form der Interven-
tion. der Finmisghnng, der Subversion, des Zwanges
oder der Bedrohung von au$en zu gestalten'

unter Hinweis darauf, da0 geme8 Aftikel 2 Absatz 4
der Chana der Vereinten Nationen alle Mit€Iiedstaate!
eehalten sind. in ihlen internationalen Beziehungen iede
legen die tenitoriale Integdt{t oder die politische Unab-
Eairsieteit eines Staates gerichtete oder sonst mit den
ZieGn-der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen'

in Bekfiftiauna der Notwendigkeit' Bedingungen
wiedertreraistd[en-. die die volle Auslbung der Men-
scheniechte und Grundfreiheiten des panamaischen
Volkes garantieren,

mit dem A sdruck iber tiefen ,esorgzrs Uber die
schwerwiegenden Konsequenzen, die die bewaftrete In-
tervention der Vereinigten Staaten von Amerika in
Panama fiir den Frteden und die Sicherheit in der zen-

tralaoerikanischen Region haben konnte'
l. mifbitligt entschieden die Intervention der Streit-

kdfte der vereinigten Staaten von Amerika in Panarna,
die eine nagrante Vedetzung dee V6lkerrechts sowie der
Unabhtingigkeit, Souverdnitat und territorialen tnte-
edtet der Staaten derstellt;

2- verlangt die sofonige Beendigung der Interven-
fion und den Riickzug der Invasionstruppen der Verei-
nigten Staaten aus Panama;

3. verlangt aqfierdem die volle Achtung und strikte
Einhaltung von Geist und Buchstaben der Tonijos-
Carter-Venragei

4. fordert alle Sraaten a4f, die Souver4ni6t' Unab"
Sengigkeit und terriloriale Inteeritat Panamas zu
wahren und zu ashten;

5. ar$rcr, den Generalsekretlir, die Entrvicklung der
Situation in Panama zu iiberwachen und der General-
versammlung binnen vierundzwanzig Stunden nach
Yerabschiedung dieser Resolution dartib€r Bericht zu
erstatten.

88. Plenarsitung
29. Dezember 1989
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AlfM - Durchfthrung der Generalversammlungs'
resolutlon 43/A flhf/r dle Unterzeichnug
und Ratffikstlon delt ZusstzprotoLolls I zum
Ver|rsg ilber das Verbot von Kernwaffen ltr
IatelnqnerlLr (Vertrag von Tlatelolco)

Die Gen€f ah,e6ammlung,

wter Hinweis lullhre R€solutione! 2286 (XXII) vom
5. Dezemb€r 196', 3262 (xxIE vom 9. Dezember
1974,3473 (XXX) vom ll. Dezember 1975' 32J76 vom
12. bezenb'er 1977, *10/2 vom 30. Juni 1n8,33/58
vom 14. Dezember lnl, 34/71 vom 11. Dezember
199, 35/143 vom 12. Dezenber 1980' 36183 vom-9. De-
zeortier tg8t, 37/71vom9. Dezenber 1982' 38/61 vom
15, Dsembgr 1983, 39/51 vom 12. Dezember 1984,

40179 vom 12. Dezember 1985, 4ll45 vom 3. Dezsmber
19€f;,, 42/25 vom 30. November 1987 und 43/62 vom
7. Dizember 1988 nbe! die Unterzeichnung und Rati-
ffkation des Zusatzprotokolls I zum Vertrag fiber das
Yerbot vor Kernwafen in Lateinamerika (Vertrag von
Tlatelolco)',

mit Riicksicht doratf, da0 es innerhalb des

Gettunssbereichs dieses bereits von &eiundzwanzig sou-
verilnei Staaten ratifizierten vertxages einige cebiete
aibt. die zwar selbst keine souverenen politischen
iielitde sina, die aber auf dem Weg nber das Zusatz-
Drotokou I dennoch in deu 6enu8 der Vorteilg aus dem
Vertras celaneen k6nnen. dessen Vertragisp4rtei die vier
fft diese Gebiete de jure oder de facto v6lkerrecbtlich
verant$'ordichgn Staat€n werden k6nnen'

in der Atfiassunq' daB es nicht fair ist, wenn den
Vdlkem elnicer dieser Gebiete diese Vorteile vorenthal'
ten werden, ohne da3 sie die Gelegenheit erhalten, ihre
Meinung zu dieser Frage zu bekunden,

unter Einweis danqf, da8 drei der Staaten, denen das

ZusatzDrotokoll I offinsteht - das Vereinigte Kdnig-
reich GroBbritannien und Nordirland, das K6nigreich
der Niedolande sowie die Vereinigletr Staaten von
Amerlka -, in den Jalren 1969, lnl beziehungsweise
l98l Vertragspartei€n des Protokolls geworden sind'

l, bedouert, daB der am 2. Mdrz 1979 erfolgten
Unterzeich:ruag des Zusatzprotokolls I durch Frank-
reich noch nicht die entsprehende Ratifikation gefolgt
ist. obwobl inzwischen bereits einige Zeit vergangen ist
und die Generalversammlung Frankreich wiederholte
Male &ingend darum gebeten hati

z. bittet Frankreich erneut nacMrficklich' dieAe

bereits so oft erbetene Ratifil€tion nicht mehr ldnger
hinauszuzogBrn, die umso ratsam€r dscheint, als Frank-
reich als einziger der vier Staaien, denen das Protokoll
off€nsteht, noch nicht d€ssen Vertragspartei geworden

isti
3. b^chlieit die Aufnahme des Punktes "Durch-

f0hrung der- Generalve$anmlungsr€solurion 441104
fib€r di! Unterzeichnung und Ratiikation des zusatz-
Drotokolls I zum verEag ilber das Verbot von Kernwaf-
ien in l,ateinamerika (vertrag von Tlatelolco)'in die
vorliufge Tagesordnung lhrer fiinfundvierzigsten Ta-
gung.

8L Plenonitzung
15, Dezember 1989

-, 
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U/105 - Ehstellnng aller Kernversuchsexploslonen

Dle Generclversammlung,

einpedenk dessen, daB die vollstiindige Einstellrrng
von Kernwafenversuchen, die seit iiber dreiBig Ja-hen
seDriift wird und zu der die Generalversammlung mehr
ai ftinfag Resolutionen verabschiedet hat, eines der
crundziela der Vereinten Nationen im Bereich der Ab-
riistung ist, dessen Yerwirklichung sie mehrfach h6ch-
sten Vorrang eingeraumt hat,

hemorhebend, da0 sie derartige Versuche bei acht
verschiedenen Anliissen lrir goBlem Nachdruck verur-
teill hat und daB sie seit 194 die Uberzeugung zum Aus-
druck bringt, daB die Fortsetzung von Kernwafeaver-
suchen das Wettrtsten intensivieren und dadurch die
Gefahr eines Atomkrieges erhdhen wird,

unter Hinweis dara4f, da0 der GeneralsekretiF in
einer Rede vor dem Plenum der Generalversammlung
am 12. Dezember 1984 - nach einem Aufruf zu erneu-
ten Bemiihungen um einen umfassenden Versuchsstopp-
Vertrag - hervorgehoben hat, da6 kein anderes multi-
laterales Uberein[ommen auf wirkungsvollere Weise
dazu beitragen wirde, die weitere Perfektionierung der
Kernwafen zu begeuen, und da8 ein umfassender
versushsstopp-Vertrag der mf$ein d4f[r ist' ob ein
echter WiUe zur nuklearen Abrustung vorhanden ist3,

unter Berilcksichtigung de.ssen, daB die drei Kernwaf-
fenstaaten, die Depositarstaaten d€s V€rtrages von 1963

Uber das verbot von Kernwafenversuchen in der Amo-
spbire. in Weltraum und unter Wasser' sind' sich in
Arrikel I dieses Vertrages zum Abschlul eines Vertrages
zum standigen Verbo! aller, einschlie0lich unterirdi-
scher, Kernversuchsexplosionen verpflichtet haben und
daB diese Verpflichtung 1968 in der Praambel zum Ver-
ras 0ber die Nicbtverbreitung von Kernwaffenr wieder-
hoti wurde. dessen Anikel VI dariiber hinaus ihre feier-
liche und rechrlich verbindliche Verpflichtung enthlilt'
wirksame MaBnahmen zur baldigen Beendiguog des nu-
klearen Wettrustens und zur nuklearen Abriistung zu er-
greifen,

lm Hinblick darauf, da0 die Dritte Konferenz der
Vertrassparleien zur Uberpriifung ds venrages iiber
die Nich&erbreitung von Kemwaffen in ihrer am 2 I . SeP
tember 1985 v€rabschiedeten Schlu8erkliirungf die Kern-
wafenstaaten, die Parteien des Vertrages sind' arfge-
fordert hat, 1985 die trilateralen Verhandlungen wieder--
aufzulehmen, und daB sie alle Kernwafenstaaten auf-
sefordert hat, sich mit hOchstem Vorrang im Rahmen
der Abriistungskonferenz an der umgehenden Aushand-
luns und dem AbschluB eines Vertrages zum umfassen-
den-Verbot von Kernversuchen zu bete' igen,

unter Hinweis auf das Schlu-0dokument iib€r hterna-
tionale Sicherheit und Abristung, das von der vom
4. bis 7. SeDtember l9E9 in Belgad abgehaltenen Neun'
ten Konfeienz der Staats- und Regierungschefs der
nichtcebundenen LAnderT verabschiedet wude uld in
dem interstrichen wurde, daB die sofonige Aussetzung

Wwwx,w*;ffix;TY".*
, Ebd., vol. ?D. Nr' lo4E5.
o -{6-i" -C"nniino af lhe Pa ies to the Treat) on the,Non--
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und das umfassende Verbot von Kemversuchen noch
inmer eine der hochsten Prioritiiten der nuklearen Ab-
riistung ist,

sowie unter Hinweis darauf, daB die ffihrenden
Staatsmanner der an der Sechs-Nationen-Friedens- und
Abriistuagsinitiative betejliglen Staaten in d€r am Zl. Ja-
nuar 1988 verabschiedercn ErHarung von Stockholn!
bekaftigt haben, da6 "ein UUereinkdmmen, das Sniel-
raum fiir die Fortsetzung von Versuchen le$i, nichf ak-
zeptabel wnrer,

mit Genugtrung Kenntnis nehmend yon den weiteren
Fortschritten, die die Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher
Sachverstandiger fiir die Priifung von MaBnahmen der
hternationalen Zusa$menarbeit bd der Edassrhg und
Id,entiffterung seismischer vorgenge im Rahmei der
Abriistungskonfereaz hirsichtlich der seiso.ischen Veri_
fikation eines umfassenden Versuchsverbots enielt hatr,

- ihrer Besorynis darfrber Ausdruck verleihend, da0 x
der Abriisrungskonferenz nach sechsjdhrigen Bemii-
hungen noch nicht gelungen ist, einen Ad-hoc-Ausschu0
zu Punkt I ihrer Tagesordnung mit dem Titel .Verbot
von Kernversuchen" einzusetzen.

.l. , bingt emeut ihre ernste B^orgnis dafiber 4tm
Ausdruck, d"B die Kernwaffenversuibe entsesen den
WUnschen der [berwliltigenden Mehrheit der- tviitglied-
staaten unvermindert anhalten:

2.. bekrilftigt thre Uberzeusung, da8 einem Vertxagrlit dem Zel d6 Verbots siimtlicher Kernversuchsexplol
sio,nen aller Staaten fiir alle Zeiten hochster yorr'ang
zukommt:

3.. bekriiltigt augerdem lhre Oberaeugang, daB etl.
solct'er vertrag einen eu8erst wichtigen Beitrag zur Be_
endgung d6 nuklearen Wettrffstens darstellen wiirde:

4. biuet emeut nachdr cklich alle Kernwaffen-
staaten, insbesondere die drei Depositarstaaten des Ver-
trages iiber das Verbot von Kernwaffenversuchen in der
Atmosphlire, im Weltraum und unter Wasser sowie des
V€rtrag€s. tber die Nichtverbreitung von Kemrvaffen,
die baldige Einstellung aller Kernwafenversuchsi
explosionen liir alle Zeiten arzustreben und die auf die-
ses Ziel gerichteten Verhandlungen zu beschleudgeu;

5. appelliert an aIe Mitgliedstaaten der Ab_
riistungskonferenz, darauf hinzuwirken, daB die Kon-
ferenz zu Begim ihrer Tagung 1990 eineir Ad-hoc-Aus-
schul zur multilateralen Aushandlung eines Venrages
fiber die votFtAndige EinsteUung voin Kernuersuc[s-
exploslonen ernsetzt:

- 6.- empfrehlt der Abriisrungskonferenz, daB dieser
Ad-hoc-Ausschu8 aus zwei Arbeitsgrup*n bestehen
soIte, die sich mit den folgenden, miteiiinOer zusam-
menhAngenden Fragen befassen: Inhalt und Geltunss.
Sr..i-".tt 4o Verrrages beziehungsweise Einhaltung fid
YennKauon:

, '1. beschlieft die Aufnahme des punkres "Eiasrel-
]gng ater Kernversuchsexplosionen" in die vorlauig€
Tagesordnung ihrer fiiurfundvierzigsten Tagug.

EI. Plenarsitzung
15. Dezember 1989

U/lM - A|rdelung al€s VertEgpr tber dss Verbot yon
Kemwafenver:uchen h der Atnosphere, lm
Weltrstrm und lrtrter Wrsssr

Die Generabersrwnlung,
mit dem eneuten Ausdruck lhter Abeneugug, das

einem unfassenden Kernversuchsstopp-Veftrag irl Hin-
blick auf die nukleare Abr[s ng h6chster Vorratrg zu-
tommt.

u4t9i Utnweis aufibre Resolution 1910 (XVII) vom
27. November 1963, in der sie den am 5. Augusi 1963
utrterzeichneten Vertrag Ubff das Yerbot von Kernrvaf-
fenversuchen in der Atmosphire, im Weltraum und
unter Wassef mit Zustimmug zur Ken-utnis nahm und
die Konferenz des Achtzehn-Nationen-Abriistungs-
ausschussesto ersuchte, ihre Verhandhrngen zur Er-
reichung der in der Priiambel des Venrages aufgefthr-
ten Zele mit aler Dringlichkeit fortzufiihr€n,

in der Ubeqeugung, da8 die Kernwaffenstaalen bis
zum AbschluB eines umfassenden KernversuchsstoDD-
Vertrages auf dem Wege iiber ein einveruehmlch-es
Moratodum oder einseitige Moratorien simtliche Kern-
versuchsexplosionen auss€tzen sollten,

in-Anbetacht dessen, da8 Artikel II des Vertrages ein
Verfahren ftr die Einberufung einer Konierenz d& ver-
tragsparteien zur hfung von Vertragsenderungen vor-
sieht,

sowie in Anbetrucht desten, da$ sie in ihrer Resolu-
tjon 42/26 B vom 30. November 1987 den Nichtker!-
wafenstaaten, die Partei€n des Vertrages $nd; die
ofrzielle Vorlage eines Aaderungsvorschlags ai die
D-epositarstaaten im Hinblick auf die frilhestmogliche
Einterufung einer Konferenz zur Prifung voD Vertrags-
nnderungen empfohlen hat, durch die dieser in einen
Vertrag zum umfassenden Yerbot von Kernverguchen
.mgewandelt wiide, und da0 sie mit ihrer Resolution
43163.1 vom 7. Dez€mber 1988 die Vorlage eines sol-
chen Anderungsvorschlags begd8t hat,

f*ner in Anbetrccht de.sen, da[ die vom 4. bis
7. Septqrber t989 in Belgad abgehaltene Neunte Kon-
ferenz der Staats- und Regienrngschefs der nichtgebun-
denen L€lnder die bitiative unterstutzt hata 1990
h6glichst friil eine Konferenz zur Anderung des Ver-
trages und zu dessen Umwandlung in einen unrfassen-
den Kernversuchsstopp-Vertrag ar v€ranstaltent,

angesichts der Tatsache, daB iiber ein Drittel der
Paneien um die Einberufung einer Konferenz zur pn:-
fung einer deraru-gen linderung ersucht hat und da8 die
Depositaffegierungen ihle Absicht bekundet haben,
ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nachzukommen,

iibeneugt, da3 eine deranige Konferetrz dazu bei-
tragen wird, den Vertmg zu st{rken,

l. etnplehlt dte R:nsetzung eines allen parteien deg
Vertrages Uber das Ysrbot von KernwafenveNuchen in
der Aunosphgre, im Weltraum und unter Wasser offen-
stehenden Vorb€reitungsausschuxes, der vom 29. Mai
bis l. Juni 1990 am Amtssitz der Vereinten Nationen
zusammentreten soll, um Vorkehrungen ili! die jlnde-
rungskonferenz zu trefen, uad da8 anscblie8end vom
4. bis 8. Juni 1990 eine erste einlrOchige Konfercnz-
tagung und vom 7. bis 18, Januar l99l eine zweite Ar-
beitstagung stattfinden soll;

6 A,/43l 125-V 19478, Anhane.

,';"2+; ffi,gffi"U ffl ffi I 2,9::ry : nlun s v i eru nd v ier- l0 Iter Abrt$uDgrau$ch!3 qurde ab 7. Februar 1984 ill Ablo-
stungskonferenz umbenannt.
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2. empfrehlt aqierdem, die Kosten der /inderuws-
konferenz und ihres Vorbereitungsausschusses nach
Ma8gabe der derzeitigen Beitragstabelle der Vereint€n
Nationen unter den vertragsparteien aufzuteilen;

3. ersucht den Generalsekrcter, die notige Hilfe zu
gewehren uld die fiir die iindenrugskonferenz und ihre
lssb€reilrng gpgebenenfalls erforderlichen Derute,
darunter auch Kurzprotokolle, bereitzustellen;

4. bittet dle AnderuwskonfereDz, der Generalver-
sanmlung alle Unterlagen zu ilbermitteln, die ihres
ErachtenJ e€eien* sind, um die Versammlung tber den
Fortgang ihrer Arbeiten ordnungsgetdo unierricbtet zu
haltent

5. b*chtieft die Aufnabme des Punktes "Atrderung
des Verrag€s iiber das Verbot von Kernwaffenversu-
chen in der Atmosphare, im Weltraum und unter Was-
sero in die vorl8uffge Tagesordnuag ihrer ftnfundvie!-
zigsten Tagug.

SL Plenqrtitunc
15. Dezember 1989

4/lW - Ildrgende Notfiendlgkelt elnes trmlrssonden
Vertreg€s frber das Verbot Yon KemYer'

rcbetr

Dle G enera lvenammlung,

fiberzeugt, daB ein Atomlaieg nicht ge*onnen
werden kann u[d niemals gefiihrt werden darf'

sorrie Aberzeugt von do sich daraus ergebenden ddlr-
cenden Notwendiskeit einer Beendigung des nuklearcn
Wetrn$ens und der unveraiglichen und verifizierbaren
Reduzierung und letztlich€n Beseitigung d€r Kerns'af-
fen,

ferner fiberzeugt, daB die Einstellung aller Kernver-
suche durch alle Stlaten in allen Umweltbereichen utrd
ftr alle Zeiten ein au8€roldentlich wichtiger Schdtt auf
dem Wege dahin ist, die qualitative velbess€rung und
Weit€fentvicklung von Kernwaffen und ihre Weiterver-
brcitung zu verhiiten und neben anderen gleichlau-
fenden Bem0hungen um eine Kemwafenreduzierung
zur schlieBlichen Beseitigung der Kernwatren beizutra-
gen'

in Ane*ennung der bei den Verhandlungen zwischen

a.. Utioo Ott Soialistischen Sowjetrepubliken und den

Vereinisten Staaten Yon Amerika vor kutzem erzelten
und auiihrer eemeinsamen Erklirung vonl?3-' Sept€m-

ber 1989" hervorgeberden Fortschritte rn Rrcnnmg aul

uessiie verifikatidlworkenrungen und auf die Ratifika-
i6ti ii "- i. l"li 

1974 unterzeichneten venrages-zwi-
iJlen den Vereinigren Staaten von Amedka und der

U"i;; d; so;atiitiscben Sowjarepubliken nber dig

Begrenzung unterirdischer Kernwaffenversuche" und
u"f,aes am'f.S. Naai 1976 unterzeichneten Venrages-zwi-

;h*-a; VereiniSten Staaten von Amerika und der

U*Jn aer Soziatisdsclen Sowjetrepubliken iiber unter-
irdische Kernsprengungen fir friedliche zwecke" und
ii-aer nachd;tckficni gitte an beide Libder, dieser
Proze0 zu volletrden'

mit Genu4tuunz if.ber die vonstaten gehende Umset-
zune des V-ertraies zwischen den vereinigten Staaten
von-Amerika und der Union der Sozialistischen Sowiet-
reoubliken iiber die Beseitigung ihrer Flugkorper
Hneerer und k0rzerer Reichweile'o sowie ilber das

ffio"iuri"n" Eiovernebmen uber ein Ubereinlommen
iu s0orozentigeu Reduzierung ihrer strategiscben Nu-
tGarrirfen uni uter die veiteien binsichtlich eines sol-

chen Obereinkommens erzielten Fortschritte'

unter Hlnweis aa/ das SchluBdokument tber i er-

nationale Sicherheif und Abr[stung' das von der vom
4. bis 7. SeDtember 1989 in Belgad abgehaltenen Neun-
ten Konfeienz der Staats- und Regierungschefs der

nichtgebundenen Linder verabschledet wurde?,

soteie unter Hi weis 441 die Yorsshlige der

fflhrenden Staatsmenner der Sechs-Nationen-lnitiative
hinsichtlich der Einstelluag von Kernversuchenl',

berrcuct, daB der wfuksamste Weg, um die.Einsrel-
lul* atlet- Iiernuetsuche durch alle Staaten in allen
iir"lwetiuereicnen und ffir alle Znrtrn zt erreichen, der

baldiee Abschlull eines verifizierbaren Vertrages zum

umfaisenden V€rbot von Kernversuchen ist' der geeig-

net ist, alle Staaten zum Beitritt zu bewegen,

in Bekrifltigung der besonderen Verants'ortulg -der
lurlstundloifdenz bei der Aushandlung eires

Vertral*-"um urnfa*tenden Verbot von Kemversuchen,

Kenntnis nehmend von den Arbsiten, die im Rahmq
de{ Abrfistuneskonferenz von der Ad-hoc-Gruppe wis-
senschaftlichei Sachverstiindiger ftr die Hitung von
MaBnatrmen der internationalen zusammenarbeit bei

4o Brgs$,rng und Identifzierung seismischer Vorglnge
zur voiUereitu"g der necb$en technischen Versuchs
nhase aurcngefnhrt werdel, die 1990 stattfnden wird
i-O UA aet 6 um den Austausch und die Analyse von
seismlschen Dateo auf weltweiter Ebene geht'.,

l. bekrdftigt ihre t)beneugung, daB ein Vertrag mit
dem Zel des Verbots aller Kernversuchs-exploslonel al-
ler Staaten in allen Umweltbereichen und t-tir ale ;4elten

eine Angelegenheit von grundlegender B€deutung isti

2. drdnet dalrs daru\f, da3 die folgenden MaBmh-
men setoffen werden, damit bald ein Vertrag zum um-
i"".eiden verbot von Kernverzuchen geschlossen wer-

den kaan:
at Die Abriistuneskonferenz sollte ihre Behandlung

uoil pu"[t I ihrer Tigesordnung mit dem fitel "Verbot
non kern"erzucnen" 

-intensiviereh und sollte zu Beginn

ino. i"gu"g 1990 die sachorientierte Arbeit zu allen
Aspektd'eiies Verirages zum Verbot von Kernver-
suchen aufnehmen;

Fsud- vol, 12: t9{i, (ve,.ffe lich$g d€r vereht€o Natlotr€!'
Ben.-Nr, E'8E.1X.2), Atrlsge VlI. - --'iisi,;de-di; von'ien stiars. *{ Bf#i#tiJv#ffi
gff#?#*#tr' #S*'i #;rru'*"- o"."roiuiiie,'WiffirW
w*A*il,'ffi;#"r;n,"f #r,+#:;fr f;,wt,'j;;;;r.-F"b;'rq,-;;rd Msch l9it5, Dokuoeo! vl692l' Anhaqg)'

if id' il,iii",i'-t9C,i a:t s€scb€nel Erklaruas--eoD Medko

ffiHffiit+Sf;rfffiffi'#
W#fu,:a#f:';r[ffi EF%#":w*'''^o-
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. ?) U: Milgli$sraate! der Abritsrungskonferenz,
nsbejondere die Kemwaffenstaaten, und alle anderen
Staaten sollten zusammenarbeiten, irm diese Arbeii;
zu erleichtern und zu fdrdern;

,. 
c)-. Die- Kernwafenstaaren, insbesondere diejenigea,

ore uber dre bedeutendsten Kernwafenbesti_nde verfii_
c:ttr 

-sgut-en _uqgehend gseigleten verifizierbaren und
plrr]ln:cb -bedeutsamer Ubergangsma6nahmen in
HrnDuck aui den Abschlu8 eines Veftrages zum unfas_
senden Verbot von Kemversuchen zusti;;ent --

-,d) Kernw-afenstaaren, die dem Vefirag iber das
verbot von Kemwafenversuchen in der Atmosphiire.rln weltraun und unter Wassef noch nicht beigitreten
sind, sollten dies tun;

.3. bittet auferdem die Abriistungskonfercnz nsch-
drtcklich.

. a) .unverziiglich Ma8nahmen zur Schaftrng eines in-
temauonaten seism.ischen Ub€rwachungsnetzes untgr
loehqhsr breiter Berc igung zu treffen;dessen Kap;:
zitdt. sich. im Hinblick auf die UUerwacli,,"g una Vfi_
fikation-der EinhaltuDg eines Verrrages zud umfassen_
oen verbot von Kemversuchen weiter ausbauen HBt;
_D) iu diesem Zusammenhq"g die von der Ad_hoc-
orupp€ wissenschaftlicher Sachverst{ndiger ftr die
Pr[fung.von.MaBnabmen der internatiodlen Zusam-ngngbq! bei der Erfassung und ldentinzierug seis_
mrscher.vorg5nge erzielteD Fonschritte, so auch was die
Arrrelr uDef d€n routinemA0igen Austausch utrd dieA$wertung von Daten iiber Wellenformen befiift.
sowie die anderen einschliigigen Initiarivor oae, Eilpenm€nte einzelner Staaten und Staatengruppen zu
bertcksichtigen;

. c) die Staaten zur gr08tm6glichen Mitwirkuns an
oem techniscben Versuch zu ermutigen, der l99O iatt_
lnden wlrd und bei dem es um den Austausch und die
Analyse seismischer Daten auf rveltweiter Ebene geht;

d) eine eingehende Untersuchung anderer MaBnah_
men, so auch eines internationalen Uberwachulgsne6
rur. (r|e atmospherische Radioaktivir{t, zur Uber_
wachung und Verifikation der Finhattung eines solchen
Vertrages in die Wege zu leircn;

^1: _!,t:!:f die Abriistungsk onferenz auf, der ..femer unter Heryorhebung der gnndlegenden Rolle,
:3911*:1-t1.Yg auf ihrer_fiinfundvierzigsten Ta- $e den_ Vereinten Nadonen bei der Schaftrng einergung ub€r dle eraelten Fortschritte Bericht zu ematen; kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region zul-ommt,

-,!:_ !q:!lff, le Aufnehme des Punktes 'Dringendi nach Prtfung da Berichts des Generalsekretirs'r,
Nolwendrgkeit eines venrases zrm umfassenden Yer- !. bittet alle direkt Beteili$en nachdr cktich,bot vo-! Kernversuchen' in de vorliiufig"ire;;;ailg g;es-d'er efisprechenden Resolutionen der ceneral-ihrer ftnfundvierzigsten Taguns. versammtung oii erfo;a;li;i;;;ak;bden uno aring-

gI. plenarcitzunp lichen MaB"ahmen fiir die Verwirktichung des Voi-
t s. n ezen be i i' i itv l"#ffi*ffi *mT;fr$,-try,ffi,[??.?]:.il

und bittet die betreffendel LEnder zur F0rderung dieseiU/108 - Schaftng elner Lernwaffenfrelen Zone In der ?ieles, dem vertrag iiner aii tdintvertrrlt"ie ii;iNahosa-R€gion -- 
Kernwafen, beizutreten;

43/65 vom 7. Dezember l98E iiber dle Schaffi.rne einer
kernwafenfreien Zone in der Nahost-Region, -
_ goyle unter Hinwets auf die Empfehlungen zur
Schaftrng einer solchen Zone im Nahen Osten ent-
sprechend Zitrer 60 bis 63 und insbesondoe Zfer 63 d)
des Schlu8dokurents der zehnten Sondenagung dei
Generalversammlmgl?,

unter Henorhebung der gruadlegenden Bestimmun-
ger der obengenamten Resolutionen, in denen alle
direkt Beteiligren aufgefordelt werden, die erforder-
lichen praktische,lr und dringenden Ma0nahmen ftr die
Verwirklichung des Vorscblags zur Schaftlng einer
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region in Erwa-
gung zu ziehen und fib die Zeit bis zur Schaftrng einer
solchen Zone uud wehrend deren Schaffung feiolich zu
erklaren, daB sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
darauf verzichten, Kemwaffen und Kernsprengk6rper
zu €rzeugen, zu erwerben oder in irgendeiner anderea
Form zu besitzen und Dritten die Stationieruns von
Iernwaffen aufihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, Ierner
der Unterstellung ibr€r gesamten kemtechnischen Anla-
gen unter die Kernmaterialtberwachung de! hternatio-
nalen Atomenergie-Organisation zuzustiomeir sonde
ihre Unterstiitzung ffu die Schaftrng eher solchen Zone
zu erkl&en und derartige Erkli.rulgen zur etwaisen
Behaldlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen,

in Bekraltigug des uaverfluoerlichen Rechts alier
Straten, Kernenergie ffr friedliche Zwecke zu erwerben
und zu erschlieBen,

sowle untet Henorhebazs der Notwendickeit geeie-
neter Ma8nahmen zur Frage des Verbots mrugti-scn6r
Angritre auf kerntechnische AnlagEn,

- eingedenk da von der Generalversammlung auf ihrer
fiinf_ unddreiBigsten Tagung erzielten Konse{rses, daB die
Schafrung einer kernwa$enfreien Zone in der Nahost-
Region den Weltfrieden und die intemationale Sicher-
heit wesentlich festigen wiirde,

in dem ll/un*he, auf diesem Konsens aulbauend
weitreichende Fortschdtte auf dem Weg zur Schaftng
einer kernivaffenfreien Zone in der Nihost-Region zi
erzielen,

,2. ,f,ordert alle Ldnder der Region ouf, bis ur
Scl-r1ftng diesel Zone der Unterstellung ihrei gesamten
nukla.ren AktivitAten unter die Kernmaterialtber-
ryachung der Internationalen Atomenergie-Orgalisa-
lio.n zuzustimmen, soweit sie dies nicht bereiti getan
naoen;

3. nimmt Kenntnir von dem Ersuchen, das die Ge-
neralkonferenz der Internationalen Atomenergie-Orga-

Dle Generalvenomm lung,
unter_Hinweis az/ ihre Resolutionen 3263 (XXIX)

voq e. Dez€mber 1974,3474 (|<)XX) vom I t. Ddzembei
try5.,3t/7t vom to. Dezembei w6, tztsziiili. D;
zsrober l%7,33/@ vour 14. Dezember WT,llnl von
I1,. Pezember-I97g, 35/141 vom tZ. OezeirrUer f Sbd.Jblr/ vom 9, Dezember l99l,37/jS vom 9. Dezembei
1982, 38/-64 vom 15. Dezember t983,39/Savonll2.Di-
z€Inber ,9E/, &/82 vonr 12. Dezember t 995, 4l /4g vom
3. Dezember 1986,42/29 vom 30. Novembir l9g? und-

It R€solution $ 10/2.
lE N44/43Onh Add,. I !rd,2.
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nisation in Resolution GCOOOCID/RES/506 an ihre!
Geooaldirektor goichtst hat, "die betoiligt€n Staat€n in
der Nahost-Region zu kongultieren, mit d€Nn Ael, alls
kernteshdschen Adageo in dm Gebiet der Kem-
material0berwachulg der Oryanlsation zu unterstellen,
unt€T Bsrtcksichtigung der dnschlaglgen Empfehlun-
gpn in Zifer 75 des dem Dokument GCQCOCID/8E7
beigef$glsn Berichts und der Situadon im Gebiet des
Nahen Osl€ns, utrd dem couv€rneursrat und der Gene-
ralkonfereirz auf ihrer vlerunddrelBi$t€n ord€ntlichen
Tagung B€richt zu erstatten';

4. btttet alle Ldnder d€r Regioo, bis zut Schafrmg
einer kernwatrenfreien Zone la der Nahost-Region ge-
ml3 Ztro 63 d) des SchluBdokuments d€r zehden Son-
dertagrrng der G€neralvenammlung ihre Unterstiitzung
ftr die Schaftrng einer solch€tt Zone zu erkliren uld
diese ErkltrungBn beim Sicherheitsrat zu hinterlegeni

5. ,r'ttel di6e Lan.der arafedem, bis zur Schafr&g
der Zone weder Kernwaffen zu entsickeln, zu erzeug€o,
zu erprob€n oder auf andere Weise zu €rwerb€n noch
die Stationioung von Kernwaffen oder Kernsprengkdr-
pern auf ihrem Hoheitsgebiet oder auf ihrer Koutrolle
unlersteh€rxden Gebteten zuzulacseo;

6, btttet die Kernwafenstaat€n und alle anderen
Staaten, bei der Schaftry der Zoae mitarhelfen und
gleichzeitig alle Ma8nabmen zu umerlassen, die dem
Geist und dern wordaut dieser Resoludou zuwiderlau-
fen:

7. llankt dffi,Ctqeralsekreter fur seileo Bericht mit
de'n Aufalsungen der betrotr€trm Parteien hinsichtlich
der Schafrug einer kernwaffsnfrei€n Zone iD d€r Nah-
ost-Region;

8. nimmt Kenntnls rc]D Bericht des Generalsekte-
tars;

9. etruclr, die Parteien in der Region' dem General-
sekretft ihre Auffassungen und Vorschlige bez glich
der unter Ztrer 8 der Resolution 43165 geforderten
Malnahmen vorzulegeni

10. ersacht dea Generakekr€tir, der Geoeralver-
samnlung auf ihrer ftnfundvierzi€st€n Tagung einen
Sachstandsbericht fiber die Durshfthrulg di€ser Reso-
lution votzulegen;

11. bachlieft die Aufnahme des Punktes "Schaf-
fung einer kern\paffslfreien Zone in der Nahost-
Region" in die vorliufige Tagesorduung ibter fiinfund-
vierzigsten Tagung.

SL Plenanitung
15. Daember 1989

A/lM - Schsfrtrg €lner keIlwrftmfrelen Zone In
St lsd€n

Die Generalvercmnmlung,

unter Hinweis auf ihre Resoludonen 3265 B QOflX)
vom 9. Dezember 1974, 3476 B (rcO0 vom 11. Dsetn-
ber 1975, 3ll73 vom 10. Dezember 1n6,32/83 von
12. Dez€rnber 1977t 33/65 vom 14. Dezember 197E,
34/78 vom ll. Dezernber 1979, 35/148 vom 12. DEzem-
b€r 1980, 36188 vom 9. Dezember 1981,37/76 vo6
9. Dezember 1982,38/65 vom 15. Dezember 1983,
39155 vom 12, Dmber 198!., n/$ vom 12. DezeE-
ber 1985, 4L/49 vom 3. Dezember 1986, 4U29 \om
30. Novemb€r 19&7 und 43166 vom 7. Dezember 1988

tber die Schafrrng einet kernwaffenfreien Zone in Sid'
asien,

von neuem ihrer Obeneugang Ausdruck verleihend,
daB die Schafrrne kernwafenfreier Zonen in verschie-
denen Region€n der Welt eine der MaBnabnen ist' die
wirksam zu den Zelen der Nichwerbreitung von Kern-
wafen und zur allgemeinen und vollstindigen Ab-
rtstung beifagen k6nner,

die Atdasrung vertrctend' daB die Schaffirng einer
kemwatrAfreien Zone in Siidasien ebenso wie auch in
anderen Regionen die Sicherheit der Staaten der Region
vor deE Einsatz oder der Androh[ng des Einsatzes von
Kernwafen erhdhen wird,

mit GenuRtuunp uber die von del Regierungen
s0dasiatischei Staaten, die ihre Programme zur fried-
lichen Nutzurs der Kerneoergie weiter 4usbauen' aui
hbchster Ebena abgegebenen Erkliirungen, in denen 6ie

sich ernzut verpflichten, Kernwaffeu weder zu erwerben
noch herarste-llen und ihre Nuklearprogramme aus-
sehlie8lich dem wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schdtt ihrer V0lker zu widmen'

erfreut itfu den ktrdich gemachten Vorschlag
betr'effend den Abschlu8 eines bilateralen oder regio'
naien tbereinlommens iiber das Verbot von Kernver'
suchen in Stdasien,

Kenntnis nehmend voD dem Vorschlag, so bald wie
moslich unter der Schirmherrschaft der Vereinten Na-
tioien und unter neteiligrrng der Staaten der Region und
anderer in Betracht kommeld€r Staaten eine Konferenz
flber die Nichwerbreitung von Kern'tafen in Sfidasien
einzuberulen,

eincedenk Zffer 50 bis 63 des Schlu8dokuments der

zehntin Sonderteeung der Generalversammlung'] lqer
die Schaffung kdwifrenfreier Zonen, so auch in der

Region Siidasien,
Kenntnls nehmend vom Berlcht des Generalsekrc-

tlirs'",
L erktAft erneut, da0 sie den @anken einer kem-

waffenfreien Zone in Stdaslen grundsAtzlcb unter-
stiitzt;

2. bittet die Staaten Stdasiens emeul nach'
dri)cklich. weiter alles daranzusetzen, ehe kemwaffen-
irae Zoie in Siidasien zu schatren und bis dahin alle
Oesem Ziet zu*iaerlaufenden MaBnahmen zu unterlas-

sen;
3. fordert die Kernsaffenstaaten a4l, soweit noch

nicht ieschehen. oosidv auf diesen YorscNag zu reagie-
ren uid die Bentitunsen um die Schaffung einer kern-
waffenlreien Zone in Sfldasien in der erforderlich€n
Weise zu unterstgtzen;

4. e,'sdltt den G€neralsekretfu, mit den Sta$en der
Resion und anderen in Betracbt kommenden Staaten in
v;binduns zu treten, um ihre Auffassungen at dieser

Fraqe zu 
-ermitteln, und sich ftu KonsultatioDen

zwiihen innen einzusetzen, die darauf gerichtet sind

festzustellen, wie die Bemflhungen um die Schafrrng
einer kernwifenfreien Zone in Sfidasien am besten ge-

fordert werden k6nnten;
5. ersucht den Generalsekretar a4ferdem' der

Genoalversammlung auf ihrcr filnfundvierzigste! Ta-
gung an di€sem Thema Bericht zu er$atteni

Ie A./,141363 mlt Non.l.
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-6,,beschliqfrt dte Aufnahme des punlnes sschaffune
eurer kemwaffenfreien Zone in Stdasien" in die vorl
l6ufi ge Tagesordnung ihrer fiinfuntlviazigstt T";;;.

,::'##f::tr;fi
U/ll0 - Abschlu0 wlrkssmer internadonater Vereln-

llrglgen zrr Erhohnng der Slch€rhela der
Nlchlkernrsfrenstsaten - vor dem Elmatz
oder der Androhung des Elnsatzes yon Xenr_
wafien

D ie G enera I v e rsa m m lung,

. Zutiefst besoryt iiber das Wettrlsten, insbesondere
oar nukleare wettrflsten, und die Miiglicbkeit des Ein-
saEes oder der Anfuohung des Einsatzes von Kernwaf-
ten,

(W"let, da0 die nukleale Abristrrng und dievoUstiindige Beseitigung von Kernwafien inerEBlich
srnd, weln die Kriegsgefahr gebannt werden soll.

die A4fassung vertretend, da6 die itrt€rnatiomle Ge-
melnschatt_bis zur Eneichung einer vollsttindigen uDj_
versalen nuklearen Abrlistung unbedingt wirksame Ver_
ehbamngetr €uMckel.n mul], um die Sicherheit der
NlcnrKernwafen$aaten vor dem Einsatz oder der An_
drohung des Eimatze$ von Kernwafen 

^ !.*ilitA_slent

. iry. ninblic* a4l den allgemeinen Wunsch nach einer
99ldrCen verabschiedung wirksamer internationaler
Maunatrmen zu diesem Zweck.

Kennlnis nehmend von den von allen Kernwaffen_
Ie':ten abgegebenen unilateralen Erkllirungen betrii_
fend die Sicherheit der Nichtkernwafrerstaa;" ;; a;
Einsatz oder der Androhung des Einsatzes 

"oo-ki*wanen.

. in dem Wunsche, die Verwirklichung von Zifler 59des SchluBdok 'lnents der zehnten SoiOertasud a;Generalversammlungi', der ersten Sonairtagi"g"iiil",
Abri.istung, zu f6rdern.

^.in 
de.r Erkenntnis, da0 die eflektive Abgabe derartirer

Dlcnerneltvusagen an die Nichtkernwafenstaaten ein=en
wrcnugen Beitrag zur Nichtverbreitung von Kernwaffen
darstellen wi.irde-

,,t1 Kgnytng der eingehendeu Vohandlungen, die imyenaur-der letzte! zehn Jahre in der Abr[stunqskon-
Ierenz Uber di$es Thema gefiibn worden sind, -
. ulte! linry aul die enrprechenden Teile des Son-qeroencffs des Abrflstungsausschusses'o an die General-
l:1Y91**c. auf ihrer. z\ry6lfren Sondenagungro, derzwelFn $ondertagung iiber Abriistung, und auf aen
Jonoeroencht- d-er Abriistungskonferenz an die Ver-
:1I|3 *^ 9 aut'ibrer fiinfzehnten Sondenagung:', derqnrren sondert-agung iiber Abriistung, wie auch iuf den
Janresbencht der Konferenz iiber ihre Tagung l9g9,r,
_ erfreut iiber die- einhellige Unter$iitzung, die diefortsetzung der Suche nach einer gemelnsaned fonzeo_
uon au Substanz negativer Sicherheitszusagen, die Be_

N W?4les Plotoklttt.der Generalve8ammtun|, Z,,,rAlte Soader-
lunC, Beilage 2 (NjtU2), At6cbiin IILC.4 Ebd.\,,Fi4li-zehme Sondenagung, kitage 2 (MLlSt2\,

standteil eines rechtsverbindlichen Dokuments w€rden
konnte, in der Abrustungskonferenz gefunden hat,

in Anerkmnung der Notwendigkeit, insbesondere
vou seiten der Kernwafenstaaten, noch einmal frisch an
das Problem heranzugehen, un die in den letzten Jah-
ren bei den Verhandlungen aufgetretenen probleme zu
Uberwinden,

Kenntnlt nehtand von den Vorschlagen, die der
Abrlstungskonferetz zu diesem Thema vorgelegt wor-
den sind1,,

I. bekrAfttgt die dringende Notwendigkeir, bis zur
Erreichung der vollstindigen nuklearen Abrfistung bald
Einigung Uber wirksane internatiomle Vereinbaruwen
zur Sicherung-der Nichtkernwaff€,tstaaten gegen den
Einsatz oder die Androh'ng ds Einsatzes von fern-
wafen zu erzielen:

2. empfrehlt der Abrlstungskonferenz, in ihrem Ad-
hoc-AusschuB ffir wirksame intematiotale Ver€in-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwafenstaaten
gegen den Einsatz oder die Androhuag des Einsatzes
von Kernwaffen zu Beginn ihrer Tagung 1990 intensive
Verhandlungen im Hinblick auf ein solches Uberein-
kommen zu fthren u:rd dabei der breiten Unt€rstiitzung
Rechnrng zu tragen, die es in der Konferenz flir dei
Abschlu8 einer international€n Konvention gibt, und
alle anderen Vorschllge zu benlcksichtigen, ai1 airf aie
Erreich,rng desselben Zds gerichtet sind;

3. appelliert ai alle Staaten, insbesondere die Kern-
wqffeDstaaten, guten Willen zu beveisen und die erfor-
derliche Flexibilitit an den Tag zu legen, damit Eini-
gung iiber eine gemeinsarne Konzeption, einschlieBlich
der. Moglichkeit eino gemeinsamen Formel, fir ein
rechtsverbindliches intemationales Instrument bezie-
hungsweise mehrere hstrurnente zur Sicheruns der
Nichtkemwafenstaaten gegen den Einsatz oder dii An-
drohung des Eitrsatzes von Kernvaflen erzielt wird;

4. b8chlieft dte Alrfnahme des punktes .AbschluB
wirksamer intemationalei Vereinbarungen zur Erh(!
hung der Sicherheit der Nichtkemwafenstaaten vor
dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen" in die vorla,,ffge Tagesordarrng ihrer filnf_
utronerzgsten t agung,

81. Plenaaitzung
15. Dezember 1989

U/lll - Abschlu! wlrksamer lnt€mrdonsler Vereln-
barongen zur Slcherung der Nlcht&ern-
wafrenrtssls! gegen den Elngatz oder dle An-
dmhnng ds Eln$tzca yon Kernwafren

Dle Gen*alvenammlung,
eingedenk ds Nstwendigkeit, der berechtisten Sorse

der Staaten der Welt um die Gewdhrleistung liner dai-
erhafren Sicherheit ffir ihre Volker RechnnnE zu tragen,

in der Abeneugtng, da0 Kernwatren die CrOBte Be-
4tsSpng fiir die Menschleit und den Fortbestand der
Zvilisation darstellen,

tW b8orgt iiber die stiadige Eskalation des Wett-
riistens, bsb€sondere des nuklearen Wettr[stens. und
die M0glichkeit des Einsatzes oder der Anfuoh"ng des
Einsatzes yon Ksmwafen,

sov)ie Abeneugt, daB nukleare Abriistung und die
voUsHndige Beseitigung der Kernwafen unerlli6lich

'{fK;
Ablchtritt III.F. -

o&ilfi, ur.r{!,^t"^*" raF ns, Beitase

2 (N915/2),

27 (A/44/n),



m. Rfsohtdotre! -ErEter ArEsc[oS

sind, wenn die Gefahr eines Atomkrieges gebannt wef-
den soll,

unter Berfrcksichtigung des in der Charta der Yerein-
ten Naiionen verankerten Grundsatzes der Nichtanwen-
dung und Nichtalrdrohung votr Gewalt'

tief besorgt flber die M0glichkeit des Einsaues oder

aer inOroUing des Einsau$ von Kemwaffen'

im Hinblick dsmuf, da0 die Unabhlngigkeit, teni-
toriale lnteedtet utrd Souverdnitit der Nlchtkernwaffen-

"t*ien 
e.s;n die Ao*endung oder Androhung von Ge-

lrAt, airi"t"r auch gegen den Einsarz oder die An-
drohung des Einsatzes von Kernwa$en, gesch0tt !xer-

den mussen,
die A4fqsrung venretend, daB die internationale Ge-

-"in-r.nift 61r /ur Srreis6"ng einer universalen nukle-
aren Abriistung unbedingt wirksame MaBtrahmen ent-

wicieln mu8' 
-um die Sicherleit der Nichtkernwatren-

it*t* 
"o. 

O'em ginsaU oder der Androh,,ng des Ein_

J,t ii oo" Kernwaffen durch welche Seite auch immer
zu eewehrleisten,

iowie im Hlnblick darauJ"ta R wirksame MaBnahmen
zur Sicherung der Nicht[emwaffenstaaten gegen- den
ginsaE oaer die Andioh,hg des Einsafzes von Kem-
*of.o .io* positiven Beitrag zur Verhfitung der Yer-
breitung von kernwafea da$tellen k6men'

unti Hinweis aufihre Resolutionen 3261 G ('Oilx)
von s. Dezember I i4 und 3l / 189 C vom 2l ' D€zember

rn6,
eii*edenk der Zffer 59 des Scblu8dokuments der

zeUn6n Sonaertagung der Generalversamnlung"r F
aiisiii ai" rernnirenstast€tl nachdr0sklich bat' sich'
rowiiia"eeuiachr, um den Abschlu0 wirksamer verein-
Uamneen-zur Sichi:rung der Nichtkemwafenstaatsn ge-

een din EinsaU od"t Oia 4odshrtng des Einsatzes von

kernwaffen zu bemfien,
in dem Bemfihen, die Anwendung der einschugi^gen

Bestim.mungen des Scblu0dokuments der zehnlen son-

dertagung zu f6rdern'
soiie inter HinweE a4l ihrc Resolutiooen 33172 B

"om 
14. Derembe. 1978, g/85 vom 11. Dezember 1979'

iiTisS vom tz. nezernber 1980, 36/95 vom 9. Dezember

iqbi. tzZet vom 9. Dezember 1982, 38/6E vom 15' De-

zelnber 19E3, 39158 vom 12. Dezember 19E4, 40186 vom

fi.-b*"mU'* lg85' 41152 vom 3. Dezember 1986,

42/32 "o 30. Novimber 1987 und 43/69 vom7' De'
zember 1988,

ferner unter Hinweis au! 7-ifrer 12 der in der Anlage

zri ihrer nesolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 ent-

[At"r* gikgt"t s der achuiger Jahre zur zweiten
Abriisrunesdekade, in der es u.a. hei0t' der Atriistungs-

"*scttts; 
solle alles in seinen Kdften Stehende tun'

ifr eilends Verhandlungen zur Erzielung einer Einigung
lber wirksame interaationale Yereinbarungen 

-zur5ih*."c a; Nichtkemwafren$aaten gegen- deo Ein'
.*u oio-ai" a"atohung des Einsatze.s von Kernwaffen

an fiihren,
in Anbetacht der eit1ehenden Verhandlungen' die in

dJ Abriistuneskonferenz und in deren Ad-hoc-Aus-
schufi ftr wirkame internationale Vereinbarungen zur

3i;b"-tc der Nichtkemwaffenstaaten gr4en qen Ein-
satz oder die An&ohung des Einsatzes von Kernwar-
ie*' n iiaem aa einer Einigung in dieser Frage gefiibrt

werden,

-8fi-fiqnig,rt" Tagun& Beitage 27 r'ir Kotiger,d\t@' (N4o/n
mir Korr.l), Abschnitt III.F.

Kenntn! nehmend von den in der Abrii$ungskon-
f"*oi-ii, aii.t ntage utrterbreiteten Vorschliigen' ein-

riitiLnlin ao ett*Itfe ftr eile internationale Konven-

tion,
sowie Kennmb nehmend von dem ScbluSdokument

ItJ'ir:ternati'Jnae Sicherheit und Abdstung' das von

ffivi;4 ;tt ?1 s"ptemb€r 1989 in Belgrad abgehal-

;;*-Neunt* xonfirenz der staats- und Regierungs-

i6ii i"i 
"i"ntgitundenen 

l.linder verabschiedet wur-

&;:"r;;.;;a; einscblagigen Empfehlungen.der
Orsadsation der Islamischen Konferenz, dre rm sc urJ-

ilffiifr;; dd;;' ir. ui" te. M.irz lese in Riad

*ffi:*'ffi*;#i:t'l^fHrfff;;
il;' di, autottu"gstonre.enz aufgefordert wurde'

umgebetrd auf eine Einigung fiber eine lnternanonale
G"u*tioo zur Sichemng der Nichtkemwaffenstqat€n
i*." ai"-eiii*o oder &e An&ohung des Einsaues

ioi Kernwaffen hinzuarbeitenr"
sowie in Anbetroch, der in der Abrustungskonf€renz

r"Ji"'a# il*;"1"*t".-tung zum Ausdruct gekom-

fiii"fr il-it*difut""g flr die Ausarbeitunc gf.r inter-
il-U-JtA*- iii""ttti-on zur Sicherung der Nichtkern'
il?"^t"iit"" e"s.t den Einsatz oder die Androhung

;;;;il;;; i.t"wafren sowie in Anbracht.der
sii#ffir"ii- -li*tchtlich^ der Entwicklung einer-

"I".iiil1i".r-u.en 
gemeinsanen Konzeption' auf

die hingewi€sen worden rsr'

f. iekrAftiCt die dringende .llstwendigkeit' Elni'
*-r utii ,iitfsa-e internationale vereinbamngen zur

3ilff-c d.. Ni"nit"i"*ur"*ruten gegen den Ein-

oii oa"t-C" a"atohung des Einmtzrs von Kernwaffen

zu erzielen;
2, steltt mi, Genugtuung J6t, ds8 q in-der Abrii-

*riti"riooler.* t"ioigrundsfuaicnen Einwfnde gegsn

ffi*d;;k;"t"i itternationalen Konvention 
-zuriiiir*i* a"t nl.htkernwaffenstaaten geger- den lin-

;;;6t"di; A;d;hung des Einsatz€s von Kernwaffen

;fr.-"Gtht ;".h auf die Schwierigleit€n hingewi$en

Siii"-. iii*nus"utlich der Entwicllung eircr allseitig

""nehmbaren 
gemeinsamen Konzepuon be$enen;

- i. apwUiei an alle staaten, ilsb€sondere an-dir
rernwadenstaaten' den erforderlichen politischen Wil-
ffi; G;"id, danit Finigurxg liber eine gemeinsame

i6tii.otil-tta insbesondere flber eine g€meinsam€

i'Jfr"i'*A"rt 
"i.a' 

die B€standteil eines recbwerbind-
iJrrJlni"to"tiooui"o Dokuments werden konnte;

4. emDfiehlt, der Suche nach einer deranigen 91
t;safiffi f;;"ptton oder gemeinsarnen Formel wei-

tr;;t.d". ensriengrrngen zu widmen und die wr-
ichiedenen Alrcrnativen, so insbesondere auch die in der

nffi-.i-gtt"tii.*z 6ebandelten Konzeptionen'. im

iil;liF-;"f eine Uberwindung der schwieriskeiten

weiter zu untersuchen;
5, empfrehlt der Abriistungskonferenz' die Ver-

niiffi;ffifi'Hlibticr aur eii" uatdiee Einieune ud
a* atr-.nfug wirksame! inlem4tionaler Vereinbarutr-

"io ^t Si*"tu"g der Nichtkernwafenstaaten gegen

t* gi""ut, ode 
-die An&oh,'ng des Einsatzes von

ft;;"tr; aktiv fonzuseuen una aaUa die. breite

iii.tiiffitti"c fut ae" eutculus einer internationalen

i'6;;ffi;; t.riicksicbtisen und alle anderen auf

["*iiu" Zitt gerichteten Yorschlige in Erwligung zu

ziehen;

. g* etUtns-StZW, Alhang, atr€t 36'



_.1---Y"n!,ef, Ae Aufn4hme d€s punktes "AbschluSwrrl<samer intemationaler Vereinbarungen zur Siche-rulg 
.der. Nichtkernwafensraaten gegen aerinniaLog€r die..Antuoiung des Einsatzes ioi Xern*aGFfr

$l^e_v_orteufue Tagesordnurg iUre" ft riu"O"ierAgstfr
r agung.

,!.';llffifififi!,
4/tl2 - Verhfrtutrg elnes Wettrllcaens lllt Weltrrum

Die Generolversammlung,

y3f''.ffifi if,f.g' fl"",lfr F#ffS*IH *" fS\ryettraum erdft et werden.

--in.Ane*ennung- des gemeinsamen llter6ses der ee-samren,JVlenschleit 
ln-_der Erforschunt-il Nirr"?,;ses wettraums zu friedlichen Zwecken.

):Ay!-elktdrep, cla0 4ie Erforsch,rng urd Nutzunc
lff_y:fllu.y-r einscllie8lich des Mond6 _A *aGrurrtmebkdrper. am yoneit ud im Intoo*" ;llF Ld;_

i.illEi'iHH.ttTam*#j,**mHg€santen Menschheit ist,

_,:?.wie elnelt- erktiirend, da8 d.ie Erforschnng und
lll"*c.g.* weltra"ms einschlie6lich a.s t\4-;"da ;;
fr i3srffi;lgffi ,Hf"fl "- 

wiud drilE;;;

^unter,Hinweis 
darauf, daB alle StaateD nach derL'harta der Vereinren Nationen verpfli"ttet Ga]& ,ii:

tr:f; Hffi1#,Hl*1ilI;l**p"'.h-ri"t ii'A
.so.wie.unt-e! Hinweis daraqf, dqB sich die Venrass-

ffim*sffimro#;ffiiq."'Ffffii
llgercr.,Hry39rqkdrper,' in enit"i ur- i.r,Jff.tilinaben, ibr_e Tefigkeiten bei der Erforschuai;;d ii;;:
Tln-g 

d$. wetrlqums einsch.lieBlich oo U*Ed *j il_
$,ejfl__Hir,ryelsF0.rper. in Ubereinsrimm"d;"i;-d..
volkerrecht und der Charta der Vereinrcn l\iatlone;'-i;Ilteresse der.&halur"U Oo *rlrfndd _;;il;;y:99"1* sicherheir sowie der ro.o*ririder i"iJi-
llSS* Zusammenarbeit una versrEndi';;g a;s;-

_*_b_:gg:.: in Bektqftisunc von Anikel rV desgenannrel.Vertmges, in aim-es [eiBt, da8 di" G;;;
I11l.l lrfh verpflichJe-n, keine Geee;tenai; n;nffi
IT:i :dg andere l\,Iassenvem.i"nlr"g*"d.* t"iii,u_eue Er"du_mtaufbahn zu bringen ud ierartiee qAfffr
ftiS fr 

t 
f;iltut1:3lr;IT- -,.n "u 

i.!*ali",il*i
,,!!!!^h. lkr:rftleuns vo! zitrfl 80 des Schluldo-Ku&ents d_er. zehtrren SoDdertagung Aer OenEilv;
:jlTStJnS'",. in ge{ es hei8t, dad "* V*nUt-,r"e 

"i"o-wettritstens 
ln Welrraum weircre Ma8r"b_;;;g;fr;

!::,g=gt.t. internationqte Verhandtungen in -Gdsre
o1 verrrages gefrlhn werdel sollten,

#-:#f#rB'[*i';i'l"ffiT"#ff
-Tr.Gffio 

"^- (>cxD, au"e..

z-ffi&t l9E/., &/97 vom l2.Dsember 19E5, 4ll53 vom
1. P?*bS 1986, 4U33 von 30. Novem*r iSS7 *d
43/70 vom 7 . D€zember I 988 sowie der enrsDdhend;
Abserze des Schluldokuments Uber fuGnational;
Sichshelt 

_ 
und Abrilsrung, dss suf der "il?: bis

j-. sgptsnb_€" l9E9 itr Belgrad abgehaltenen Neunren
[orter€nz der Staats- und Regierungschefs der nicht-
gebund€nen Ldrder verabschiedd wurde,,

. , int _Hkbliclt a4tdie Bedeutung und Ddnglichkeit d€r
rernunng-erues wettrustens iE WeltrauE und auf die
Pgeitschaft a[€r StasteD" zu dtesem gemeinsanen Zei
belzutra8En,

- -enstw b^orgt iiber die cefahr, die fir die gesamte
M€nschheit dxrch ein WettrU"te" ini Wettrarim "uua 

"J,qlem .l:uT.h.Entwicklungen entsreht, di" detr kffti;:
oen- und .lie intemationale Sicherbeit noch weiter utrter_C.*q ,t". d die Bem hungen un eiae altgeneine univollstindige Abrifstung veizogera tOnnte,ni ---- -
. ermurigt dtn-ch das w6brend der Verhandluagen f,b€r

o€n oben€rwqbnten Vertrag und i|rr A$cblug an seine
veraDschtedutg von den Mitgliedstaaten zum Aurdruck
geDrachte breit, Inoeresse daran, sicberanstellen, da8 die
Errorscnnq-g und Nutzung des W€ltraums friedlichenzwqkq. .li€nt, sowie Vorschlage zur K€nnrnis neh_
Teng, die def Cren€falv€rsammlung auf ibrer zehlten
Jonoertaguog ind auf ibr€n ordentlichen Tagungo un-
terbleirer. pnd der Abr0stuneEkonfereDz-;f"l.C,
worden sind,

_ im Hinblick al{,r die emste Besorgnis, die auf der
Zweitea Konfereni der V€rehteo Nati-o;; U-Ua afe il-
rorsc.rutrg -und friedliche Nutzung des Weltra.ms hin_$cn tcn eln$ LJbergreifeDs des Wettrilstens auf den

ff flftH"f L',ifliijfi ,f,Tfftrh?i,ffi #urganen der vereinten Natione& insbesondere -der
uengraryerlammlung, r'nd auch dem AbriistUngsaus_
schu8lo yorgelegt wurden,

sowie. im Hinblick dorauf, da0 da Ad_hoc-AusscbuB
zur.vern0tulg einer Wettrilstens im Weltraum unter Be-
ruca$cnugung der seit seiner Gr[ndung bereits von ihn

Hffiffi H"HHHffi,;,ffi ;{tr.:ffilhff :
nge j:p:flatrven, die f0r die Verbiitung eines Wettrilstms
rm.weltraum von Belang sind, l9g9 g€prilft beziehunes-
yerse zur__sprachg tebracht hat,?, und dao dies zum
Desseren -ver$andnis einer Reihe von problemen und(rer verscuedeneu Shndp .nkte beigetlagetr hAt,

Abenpugt, daB lm Zuge d€r B€milhungeu um \rhk_
Sepe .ulq v€rifzierbare bilat€rale und nultilaterale
u@reuuriintte aucb zusttzliche MdBnahrnen geDriift
w_ero€n souten, um ein Wettr sfen im Weltraum ai ver_nuten.

. unter -Hemo tebzzg der llberrageade! Bedeutunc
eruef $ntlen E- irbaltung der besteh€nden Rfigtuasrbelgrenzugs- und Abrtsturgsilberelnk0nfte, die auc[ fiirqen weltraum gelten, und der bestehendea Rechtsord-
auag betrefiod dle NuEung des Weltraumg, 

-------

"'f,ffif if {#r,#x",*[xTtr*t*s:
ol€t zu wahreD, und h dies€D Zusanmenhatg erneut

ffix



m. Re$olutloBed - Ersler Auss$u8

erklerend. welche viEle B€deutung eine strlkte Ein-
halt,rng dils Vertrages Uber die Begxenzung der Systeme

zur Abwehr ballistischer Flugkdrperrs b6itzt'
in der Erkenntnis, rlaB bilaterale Yerhandlungen

zwischen der Union der Sozialistischen Sowjetrep!-
bliken und den Yereinigten Staaten von Amerika die

multilateralen Verhandlungen zur Yohiitung ein€s Wett-
ruiircns in weltraum eemaB Ziff€r 27 des Schlu0-

dokuments der zehnten Sondertagultg d€r Generalver-
sammlung erleichtern k6nnten'

in Anbetrqcht der Bedeutung, dle den seii 1985 an-

dauernden bilaleralen verhandlungen zrvischen der

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und den

Vereinisten Staaten von Amerika' auch ihrcn Cipfel-
trefren 

-in Washingon und in Moskau iiber einen den

*ittrauut und Grnwafen b€treffenden Fragenkom-
plex, in diesem Zusanmenhang zukommt'

in der Hqfaung, da0 diese Verhandlungen m6Slichst
bald zu konketen Ergebnissen f0brel'

wter Henorhebwg der Komplemenraritft qt!a-

teraler und multilateraler Bemiibungen auf dem Gebiet
der Yerhiitung eines Weftr[stens im Weltraum'

Kmntnls nehmend von denr diese Frage betreffenden
Teil des Berichts der Abriistungskonferent"

die Tatiache beer4fend' da8 die Abriistuws-
konferenz auf ihrer Tagirng 1989 in Wahrnehnung ihrer
Vernanatuwsaufgafe 

- ats Cas einzige multilaterale
veitranAunlsgrcnium liber Abriisrung--wied.er einen

Ad-hoc-AusschuB zur Verhutung eines wettrustens rn
W.ti*u- eingesetzt hat, der durch sachbezogene und
allseneine Be[andlune die Pr[fung und ldeutifizierung
aeiim Zusammenhang mit der Verhiitung ehes Wettr[-
stens im Weltraum wichtigen Fragen fortsetzen sou'

1. e*lAft emeut, dall eine allgemeine t'nd vollst&n-
d.ice Abriistuns unter wirksamer intemationaler Kon-
trille es erfordert, da3 der Weltraum ausschlie8lich zu

friedlichen Zwecken genutzt urd nicht zum Schauplatz
eines WetirUstens wird;

2, anerkennl, da8, wie auch der Ad-hoc-Ausschug

"* vetnutuog eines Wettriistens im Weltraum in sei-

nen Bericht Teststeut, die fiir den Weltraum gilltige

[ecntioranune f0r si h aleh noch keine GewAlr fiir
ai VJftitunf 

"i"es 
wettr[stens im weltaum bietet'

aun Aio" no-ltt"otdlung ehe bedeutende Rolle bei der

vJnntung eines Wettrtistens im Weltrarrrn.spielt,.da8 es

oiJiaoiiin ist, diese Rechtsordnurg zu konsolidicren
und zu versterken und ihre Wirksamkeit zu erhoben'
Ga a"n J *i.ntig ist, die besJehenden Ubereinlrfinfte,
ooii rwu sowobltie bilateralen wie auch die multila-
&ralen, slrikt einzuhalten'o;

g. betont, daB die internationale Gemeinschaft zur
veih[runq eines wettrfistens im weltraum weitere

MaBnahd-en mit geeigneten wirksamen Verifikationsbe-
stimmungen treffen sollto;

4. fordert allestsatgn, insbesondere die Staaten mit
sr60er;n Fahigkeiten zur Raumfahrt, auf, aktiv zruI

VervirkticUung des Zels der friedlichen Nutzung des

Weftiauns beizutragen und im Interesse der Wahrung
i"i-w"ttftU"* uird der internationalen Sicherheit

2s Verelote Natioden, Treatt s./tiaf,' VoI.944' Nr. 13446.
a Ofr2lelt6 Protokoll der Generslvertammlung, WetundvieniSste

fapurii.-Beilaae 27 (N,r4l27), Abschnin IU.E
i e-bi.. ziFer 90 (ziffer i'? des zitierter Tenr).

sowie der Fdrderung der intemationalen Zusammenar-

Gt und Ventiindigung unverzfglich MaBnahmen zur

viiniitu"g .lo* wdttr&tens im Weltraum zu er8reifen;

5 . weist von neuem daroaf htn' da$ die Abrlstungs-
konferenz als das einzige Forum fiir multllaterale
itiirt*gt"ttn*oungai die Hauptroue bei den Ver-

ffiffiff; tib* ii" ?uttitate"aGs Ubereinkommen
b-A;hGs""ise gegebenenfalls- mehrere multilaterale
tilirinil"it. ari Verh0tung aller Aspekte eines Wett-

riistens im weltBum splelt;
6. ersucht die Abrustungskonfereoz, die -Frage der

Veiliiiung eines Wettr[stens im Weltraus mit vorrang
zu behandelu

'1. ersltcht die Abrfistungskonferenz auferdem' ihre
Behandlung der Frage der Verhlitung aU€r AspeKq

eines Wettrii$ens im Weltraum at intenslvleren rrtrq

lu-U? "li 
ai"rUotglichen VorscMge und lnitiativm zu

beriickichtigen, so auch diejenigen' die dem Ao-!gc:
I"Jt"n-ui-fri aer raeung der Konferenz im Jahr 1989

uiLd;;c.t*d;**.tiung auf ihrer vierundvierzig-

sten Tagung uderbreitst worden sind;

8. egucht die Abrilsrungskonferenz lerner,. z1r

Se;m iher Tagung 1990 vieder einen Ad-hoc-Aus'
*iil .it eiaem- en6prechenden Mandat ein4peuen'
der Verhandlungen iiber den Abschlu! €ines uberern-

iimniniteziJttungsweise gegebenenfalls meherer
iffidt]ltit. ^t 

virh{itung-aller AspeKe eines wett-
rlistens lm Weltraum fiih€n solli

g. rlchtet die dringende At4forderung an di9 UJugn

der Sozialistischen Sowjetrepubliken und dre Yeremlg-

rci 5t*tet "". Anerilia, ihrE bilaterale! verhaldl-un-
li iiit it'd"natt.t und [onstruktiv mit dem Zel elner

taOgir Eittig""g hinsichtlich der verhntutrg eiles

i{l ft;*, fi v/"ltraum fortzufiihen und die Abr!-
J.;;r;;;?;; ; irleichterune ihrer Arb€it resel'

mli8ig iiber den Fortgalg ihrer bilateralen Gspracne zu

unterrichten;
lO, fordeft a e Suarcn, insbesondere die Staaten

-ii?oiliu'ia'nigkeit; ^n 
Raumfahft, aul, sich .bei

irrili' a." w"tui'"- betreffenden Tatigkeiten auer

Handlungen zu enthalten, die mit der Einnailung oer

ffi;;d; 
"i^"ntagig.o 

verraee od€r-mit dem Ael
der Verhfitung eitres Wettrostens im weltraum unver-

elnbar sindl
ll. nimmt Kenntnis vom Bericht des G€lreralsekrc-

d;;'i;;6-a; verhiitung. ehes wettr[stens im

fr"ftt*t;;,'i.t gemii3 Resoluiion 42133 vom 30' No-

vemb€r 1987 vorgelegl wurde;

12, ersttcht die Abriistungskonferenz, der General-

""iJ.i'foLe'auf 
ihter fiinfutrdvierzigsten Tagung iiber

ihre Behandlung dieser Frage Bericht zu erstanen;

l!. enncht den Generalsekretiir'- der,Abr[stun€s-
konferenz die gesante Dokumentauon uber ore Ee-

rtiiiii,i*-aGk-rnin* durch die ceneralversammlung
Iii inir- 

"id.roa"ierzigsten 
Tagurg zu iibermitteln;

14. beschtieit die Aufnahme des Punl(es "Verht-
,"ii'.lrio wiiliLti^ im weltraun" in die vorHufige

iaiesordnung ihrer f0nfundvierziggten Tagung'

81. Plenonitung
15. Dqember 1989
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g/ll3 - Verwbklchutrg der Erklirmg tber dle Ent-
nuklesrlslemng Afrlkes

A
VERwBKucIIuNc Dnn EnEri_nurc

Die Qeneralversammlung,

eingedenk der Erkliirung iib€r die Entnuklearisierunc
Alrikasrr, die von der Versamm.lung der Staats_ un;i
I:qefnssglgfs der Organisation ie, af"i*aniscn.n
Emnelt aut ihrer vom t7. bis 21. Juli 1964 in Kairo
abgeialtenen ersten ordentlichen Tagung verabscniiaet
wurde.

unter Hinweis aul ihre Resolution l6j2 (XVD vom
24. November 196t, ihle erste Resolution zu dieser
tsrage, sowie auf ibe Resolutionen Z)33 (XX) vom
3. Dezember 1965,31/69 vom tO. OezedUer'lgie
32181 vom 12. Dezember 1977,33/63 vom t4. Dezfrl
ber 197,8, 34/76 A vom ll. Dizember tng, 3S/IU Bvop 12. Dezember 1980, 36/86 B vom 9. Dezember
1981, 17/74 A vom 9. Dizember tgfz, tdisl-Alo;
20. Pezember 1983, 39/61 A vom 12, 

'pezember 
1984.zl0l89 A vom 12. Dezember 1985, allSs A vorn f.-De-

zernber 1986, 42/34 A vom 3o.'November tiSZ und
43/71 A yom 7. Dezember 1938, in denen sie ali
Sleaten_.auffordene, den afrikanisihen Xontineni una
ole umllegenden Gebiete als kernwafrenfreie Zone zu
betrachten u:ld zu respektieren,

- -unter Hinweis daraaf, dar sie in ihrer Resolution
33/63 alle ofenen ordei heimtichen Versuche S0dafri_
kas, -auf dem afrikanischen Kontinent fernwaffen iin_
3f$.9.n, e.nerglsch .verurteilt und verlangr ht; da6sudrnka a-b solbrt jede Kernsprengung auf dem afri-
xaruschen Kontrnent und anderswo unterleBt,

^in _Hinblick a4l die Bsstimnungen der Resolution
CM,/Res.1 l0l (XLVI)/Rgv.1!r 0teiAie entnuieearisie_
run€ Afrikas, die von Minisrerrat der Organisation der
$lanischen Einheit auf seiner vom Zd tis Zj, futi
1987 in-Addis Abeba veranstalteten sechsuadvierzisst;
ordentlichen Tagung verabschied,et wurde,

'^nach Kenntnisnahme d6 Berichts mit dem Titel
"South.Afri-ca\- nuclear capabititt'' (Sridafrikas Nukli_
arranlgkelt)r", der vom Institut der Vereinten Na onenrw Abrustungstbrschung in Zusamnenarbeit mit der
s€l(retariats-Hauptabteil,rng Abriistu[gsfragen und in
Konsulutlon mtt der Organisation der afrikanischel
Ernnert ersteut wurde, sowie nach Kenntnisnahne des
Eenchts der Abriistungskommissionr',

_ Kenntnb nehmend von den Mallnahmen derienisen
Regienrngen, die Schritte zur Einscnrantung rier Zu-
saurmenarbeit mit Siidafrika auf nuklearem ind ande_
ren Gebieten getrofen haben,

, .it^ !"1, Ausdruck ihrcs Bedauems dar ber, daB a
der. Abnistungskong$ion trotz der Bedrohung, die
sudaliikas Nukleaf:ihigkeit fiir den Weltfriedei' und
-ole 

mtemationale Sicherheit und insbesondere fiir dieverHrktichung des.Ziels der Erkllirung iiber die Ent-
nuKleansrerung Afrikas darstellt, und obwohl sie die
Frage wahrend ihrer Arbeitstagung l9g9 behandeh hat,

abermals nicht gelungen ist, einen Konsens tber diesen
reichtigen Funkt ihrer Tagesordnung zu ozielen,

l. wiedefiolt nachdrficklich ihre Aufrorderunp an
ale Staaten, d€n afrikanischen Kontinent und die u;Ie-
genden G€biefe als kernwaffeafreie Zone zu betrachtsl
und zu r$pektieren;

. z,,,e*hrt eneut, d^fr die Verwirklichung der von
der Versammlung dsr Staats- und Regierunglchefs do
Organisation der afrikanlschen Einheit verabschiedeten
Erkldrung [ber die Entnuklearisiefung Afrikas ein
wichtiger Schritt zul Verhinderung der Verbreitutrs von
Kemwaffen und zur F6rderung des Weltfriedens- und
der internationalen Sicherheit w€re;

3. bringt yon neuem ihre hAchste Beunruhisunp
dafiber zum Ausdruck, da8 Sfidafrika die Kem-wai
fenliihigkeir besitzt uud diese weiter ausbaut;

4. verufteilt die a.nhalt€nden BeBnhungen Sild-
afrikas um die Nuktearl5higkeit sowie alle Fdrmen der
nuklearen Kollaboration von Staaten, UnternehDren.
Institutionen oder Einzelpersonen mit dem rassistische;
Rggine, die dieses h die Lage versetzen, das Zel der
Erkliirung iiber die EntDuklearisierung Afrikas zu
sabotieren, das darin bsteht, Afrika von Kernwafen
freizuhalten:

5, lordert alle Staatea, Untemehmen, Instltutionen
und Einzelpersonen aql, jedwede weitere Kollaboration
!qr!-qe-m rgssislischen Regime zu unterlassen, die dieses
vie[eic.ht in die f-ag€. versetzt, ctas Zel der Erkliirulg
iiber die Entnuklearisierung Afrikas zu sabotieren; -

6. verlongt emeut, daB das rassistische Redme
Sildafrikas die Hefft€llung, Erprob"ng und pisl6zie-
rung sowie den Transport, die lagerung und den Ein-
satz oder die Androhrng des Finsarz€s von Kernwafen
utrterFBti

7. appelliert an alle Stsatetr, die dazu in der Laee
sind, Siidafrikas Kemwafrenforschung, +ntwicktui'g
und -herstellung zu Uberwachen und-ile diesbeztiql
lichen In formationen zu veroffentlichen;

E. volangt erneut, daj Siidafrika ab sofort seine
gesamten kerntechnischen Anlagen und Einrichtuneen
69r r"lpektion durch die Intemationale AtomenerFe-
Organisation uaterstellt:

-9. ^e6ucht den Genelalsekrctbr, der Organisation
der afrikanischen Einheit auf Wunsch jede virfahrens-
technische und sachliche Unterstrltzung zu gewehren,
dle sie fflr die,$usarbeitung und Durchflihru.fu aes enti
sprechenden Ubereinkommens oder Venrages Uber die
Entnuklaxisierung Afrikas benOtigen solt{

10. beschl@t die Aufnahme des punlrites .Verwirk-
ligh"ng der Erkliirung tber die Enhuklearisiemns
Afrikas" in die vorHufige Tagesordnung ihrer fiinfundl
uerag$en ragung.

EI. PlenaBitzung
15. Dezen ber 1989

VhrudYled$to
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NUKTEARFAEaEETT Stlpernxes
D ie Generalveaammlung,
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m. Rssoludotretr -Erste. Aqsschon

unter llinweis 4t{t ihre Resolutionetr 34/76 B vom
11. Dezember 1979,i5l146 A Yom 12' Dezember 1980'

36186 A vom 9. Dezeober l%1,37 /74 B vom 9. Dezem-
Ler 1982. 38/tEl B vom 20. Dezember 1983' 39/61 B

vom l2.'Dezember lg84., q/89 B vom 12' Dezember
1985. 4ll55 B vom 3. Dezember 1986' W34 B vom
fO. itovember 198? und 4X/71 B vom 7' Dezember

19EE,

einpedenk der EtHrung fiber die Entnuklearisierug
efrit"as", die von der Versammhng der 

^Staats- 
und

flesierunischefs der organisation der afrikanischen
Eiileit a--uf ihrer vom 17. bis 21. Juli 1964 in Kairo
atg.nat"o* 

".tt"n 
ordentlichen Tag;ung verabschiedet

wuroe,
unter Hinwels darauf, d^g sie in Ziffer 12 des

Schlu8dokuments del zdhnten Sondertagpng der Gene-

ralversammlung'' festgestellt hat' daB die massive

nrhaufune von Waffen und der Erwerb von Riistungs-

iechnoloeiE durch rassistische Regime sowie der m6q-

liche Erwerb von Kernwatren durch diese Regime t[r gie

weltsemeinsch4ft. die sich der dringenden Notwendlg-
keit ?er Abr0stung Cpg€nfibersieht' eine Herar$for-
airung una ein zunehnend getahrlches Hindernis dar-

$ellen,
sowie unter Hinu)els dqruuf, da$ sie in ihrer Resolu-

tion Sifei vom 14. DezemlSer 1978 alle otrenen oder
neirnticUen Versuche Slidafrikas, auf dem afrikanischen
Kffinent Kernwaffen einzuffihren, energlsch v€rurleilt
una vertangt hat, daB Sffdafrika ab sofort jede {ern-
,pr*g""g iuf dem afrikanischen Kontinent und a!-
derswo unterla8t,

im Hlnbtick af die Besdmnungen .der Resolution
CM/Res.llol (xLYI)/Rev.l " Ub€r dle Entnuldean-
Sit""e Aftik*, die vom Minlsterrat der organisation
aJ aifit at*cnen sinheit auf seher vom ?I). bis 25' Juli
iiir io Aoai. e*ua veranstalteten sechsundvierzigsten
ordentlichen Tagutrg verabschiedet wurde'

mit Bedauernfngtellend' daB die von der dreiBig$en

ord*tI"h* Tagung der Generalkonferenz der tnter-
o"tionaen Ato;enagie{rganisation an 3' Oktober
iifo 

""'"Uotti.a"te 
iesolution Gc(Xxx)/RES/4,683'

vom Apartheldstaat Sudafrika nicht durchgelun
wurde,

nach Kenntnisnahme des Bsrich$ mit dem Titel

"souttr X;cat uuclear capability"- (Sfldafri-kas

Nuklearflhigkeit)t', der vom lDstitut der Yerelnten Na-

iio-o"i' tnt -abriistirngsfonchung in Zusanmenarbeit
mit der Sekrctariats-Hauptsbteilung AbrUstungstragen
und in Konsulution mit der Organisation der alnKaDr-

schen Einheit entellt wurde'
mlt dem Ausdruck ihra Bedauems dartiber' dar I

aei' Auritstungskommission trotz der Bedrchung, die

iilO*rlt* Niklearfl4higkeit fiir den Weltfrieden und

aiiinie;afonale Sicherheit und insbesondere fiir die

VerGkricnung des ziels der ErktErung -ubq $9 E ll
nuklearisierung Afrikas darsteUt' utrd obworu sle- ole

Frase wehrend ihrer Arbeitstagury 1989 erortert 
- 
nat'

abe-rmals nicht gelungen is!, einen Konsens iiber diesen

wiOGen punlr ilrei Tagcordnung zu erzielen'

hihst beunruhigt dariiber, daB siidafrika dur-ch

""i""-iirniechnischin 
adagen, isbesondere durch di€-

-lE-*a roton"riooae A@lieoergie-organissri oD' Resolutions and

y;ilfffiii{:l:"*rg',gY:** rh*tah Resutar'

ienicen. die nach wie vor keinen Kernmaterialiib€r-

""r"fi-urissmaBmhmen 

unterworfen si!d' in die Lage

"or"ta- "'ita, die Fehigkeit zur Herstellung von

iJiiitit"r ttlittial ftr Iiernwaffen zu entwickeln und

zu enverbenl
sowie hdchst beunruhiEt darfiber' dan das sld-

atritaaisctri Apartneidregine, wie es selbst am 13' Au-
;i 1988 in *ien onenitictr zugeeBben hat' jetzt die

kemwaffenflhigkeit erworben hat'

zutielst beso;g t&r jiingste Bericbte iiber die akdve

riiiati..ni xol"boration-des Apartheidstaates- std-
afrika mit lsrael bei der Herste[ung von tr'lualorpern
mittlerer Relcbweite, die mlt Atomspr-engtropten oe-

stiickt und ftu die Versuchsanlagen bergts lerugge$elfi
;ffi. 

-urd tbt die Folgen ffir dsn Frieden und die

Sichbrheit der afrikanischen Staaten'

ensthqfr b6orgt, daB Sfldafrika unter flaganter
v#;;;; aer c;;dsette des volkerrechts und der

d#dJGfi"hi sot'--*g"n der cbarta der vereitr-

i;N;tilt* seine Angriffs- und Subversionsbandlun-

iL 
-gig* 

A" V6lker 
-der uabhangigen Staaten des

afi dlchen Alrika fortseta'
zuriefst emD\rt tber die von dem rassistischen

niiiil Su&Jiiias hartndckig weiter @riebene feind-

;ii?ii;lltik, 
-dfio 

."inen tunaig"o Ubersiffen auf
das-Hoheirsgebiet von Nachbarstaaten ann AutorucK

ti-riii,-iiZti.l"e Ansriffsbandlune e-esen di3-So5
veranitet und territoriale lntecdtEt dieser Lanqer

darstellen,
mit dem Ausdruck ihrer tielen Enuhuschunp da$\r'

dalB b€stlmmte westliche Staaten und Israel tlotz dq
ffi 'Jiiffifie;;ti;nalen Gemeinschaf t weiterhin au f
ffidti-rci;Ga nuklearem Gebiet mit dem rassisJi-

;h;il.sil" Suaamms kollaborieren uxd da8 einisp

iiol" 
-s-iil-rct 

o*ch den bereitwilligen qlr.augh.qT
Vetorechts systematisch jeden versuch iE srchernelulrat

"*.li"ii 
t 
"ii*, 

.it Ent&hlossenheit an die sfidafrika-
frage heranzugehen'

inter Hlnwets atd den adaBlieh ihrcr zehnten

sr;;;ttt*um seiroff;nen BeschluB, der Sicherheitrat

f:n:*m*m':llmff :1"*m{.4
blt"ioiit:"u1t*&t-"rtit*i."nenEf nneitiib€rdieEnt-
nu[iea.isien-e Afrikas sabotiert wirdts'

unter Hemirhebung der Notwendigkelt, in Afiika
dadurch Frieden und Sicberheit zu wahren' rno€ur

i&i6taii-"ita' da8 der Kontirent eine kernwaffen'

freie Zone ist,
l. nimml Kenntnis vom Bericht d€s Gen'eral-

sekretiirs iiber Siidafrikas Nuklearfahigkeiti
2, verurteilt die fiassive Verstirkung des stdafrika-

nischen Militiirapparats und insbesonderc den von suo-
;ilG-fr;Gtaf b€trieb€nen Erwerb der Kernwatrenl?-
hig["itliii t prorive und aggtessive Zwecke sowie als

Erpressungsinstrument;
\. ,r*rttilt aqferdem atle Formen der nuklearen

rorhiriaiiio 
""" 

Staaten, unternebmen, Institutionen

;HEd;Dtd; nit a6rn rassistisclen Resime std-
iFiliGa-liJuE*dire den BescbluB einice,r.Mitclied-

Jio:ieolt"uto* auf ihr.em Hoheitsgpbiet angc

iifrJi.it u"tJt"ittea die ilrtaubnis zu erteilen' fur
l;;;il"i "il Anlagen in Siidafrika AusrEstungs-

rs Sichr Rgolutio! St 0/2, Z;fier 63 cr.



C€denlrerssndlulg-Vlcrunrlvterdgde Tsgqtrg

Cee9$lande zu liefern und diesetr tech-nische Di€nste
und Wartungsdienste zu leisten;

^ 4. - nimmt hiichst besorgt Kenntnls von den iinestenEenciten, wonach die Kollaboration zwischetr I-srael
und Siidafrika zur Entwicklung eines rnit atomsoiins_
kopten bestaickten Flugkorpers gefrlhrt hat;

5. lodert den Generalsekretir d4^ mit Unt€rstiit_
zuag einer Cruppe qualifzierte, Sa"t 

"errtii"di;ei 
E;_mrr ungen hinsicht.l.ich dieser Berichte anzustell-en und

dabei ihre Fllgen fiir die Venvirklichu"g Oii Fofttii aei
r,nrnunearisierung Afrikas und die Sicherheit der afri_
Kanrscher_ Staaten, insbesondere der Frontstaaten und
anoerer Nachbarstaaten, zu beriicksichtigen;

, 6. ersucht d€n Ceneralsekreur, der Abr[stunes_
Kommrssron- auf ifuer Arbeitstagung 1990 einen v6r_
lautrgen Beflcht iiber seine Ermittlungen und der Gen+ratversammtung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
einen abschlieBenden Bericht vorategen:

1: {.*l.dl . erneut , daB der Erwerb der Kern_wauenlaugkeit durch das rassistische Reginre eine sehreJnsr: q.e{anl fiir den weltfriedeo und' oi -in-ierna_

uonare.slcherheit darstellt und vor allem die Sicherheit
oer atnkanisctren Staaten in Frage stellt und die Gefahroer verbreitung von Kernwaffen erh6ht:

, 8.. bekundet ihre-.volle lJnterstiitzunE f[r die afri_
K13:9D.eq Staaten, die mit der von Siidafrikas Nukte_
arrarugKett ausgehenden Gefahr konfrontiert sind:
,.9. .begrii,St dre Ma0nahmen derjenigen Regierungen,

die Scfu irte zur Einsctulinkung der 2usammdilbeii;i
JuqarnKa auf nuktearem und anderetr Gebieten getrof_
fen haben:

19: .!"4*e!, daB Stidafrika und alle sonstisen
auslanolschen lnteressen die Exploration und der Ab_
Dau von Uranressourcen in Na:nibia sofort einstellen;

^. 
ll- foryel. alle Staaten, Unternehmen, lnstit;_

uo.l:-n. tt3d Einzelpersonen au!, led,we/re Eorm i".
mrlllanscnen 

-und 
nuklearen Kollaboration mit dem

rassrsuschen Regime ab sofort zu beenden:

,, 12. . elllcht die .Abriistungskommission, sich aufnrer Arbeltstagung 1990 erneut vorrangig mit der Frage
der N.uklearfiihigkeit Stdafrikas zu ueFaisen ulr-,i A;Au.a. ote.brgebnisse des vom Institut der Vereinten Na_
uonen lur Abriistungsforschung erstellten Berichts lber
die Nuktearfiihigkeii suaafritai 

^ bfi;k.i;hfi;";'-'
.13,^ .ersucht den Generalsekreiir, Oer Organisation

-d-er 
afrikanischen F,inheit auf wuasitr ieoe "E*airiJnirecnnrsche und sachliche Untersditzung zu gewahren,

9l:-.1: f{ O.,$r*tbeitung und ourcnritruff Ues enil
sprechenden Ubereinkomnens oaer venragdiiUer aiiEntnuklearisierung Afrikas beniitigen solltei
.14. begr$r es, dall der Sicherheitsrat die Resolu_

rio^nen 558 (t984) vom 13. Dezembei issa-";d l9l(rydoJ voq zd. November 19g6 zur Siidafrikafrase
v,eraDscluedet hat, um die noch bestehenden Liicken iil\v aTenembalgo_zu schlie8eu, dieses danrit lvirksamer zu
macnen.u:l_d insbesondere jede Form der Zusammenar-
oerr !1O Kollaboration mit dem rassistischen RegimeSiidafrikas auf nuklearem Cebier zu verbiaen; 

-'----

.^^f:, y:ilonFt.unelrr, daff Siidafrika alle seine kern_
:TglT!.o A::tagen _und Einrichtungen ab sofon der
*:fj,T.t durch dis Internationie etomenagie-\-,rga satton untersbllt:

- 16., .ersacht det Generalsekretiir, Siidafrikas weitere
Enlrvlcl(lung auf nuklearem Gebiet sebr genau zu ver_

folgTr und der Geoeralversammlung auf ihrer fiinfund-
vierzigsten Tagung dariber Bericht zu erstatten.

_ 17 . ,etlucht den Generalseke6r aqterdem, det
Generalversammlung.auf ihrer f0lfundderzigs&; Ta_
gunq fiber die militarische Unt€rstitzung zu &richlen,
die der Apartheidsraat Stdafrika von Iiael und andel
ren Quellen erhelt, was die hochentwickelte Flugk6r-
pertechnik sowie die tech[ischen Nebeneinrichtuigen
anbeirift.

,::'ffi1frT
4/ll4 - Redudemrg d€r MUltarhrus[alte

A
RTDUaERUNa DBR Mnrlnn lusgrn

Die Generu lv ersamnlung,
in dem Wunsche, die Entwicklung des Riistunsswefi_

laufs und der Milit{rausgaben umzukehren, welcf,e eine
scbwere Belastung flr die Volkswirtschaften aller Na_
tionen d4rstellen und den Welrfrieden und die intema_
tionale Sicherheit beeintrichtiger,

frbeneug!,, laff righ die Reduzioung der Militir-
ausgabeu als Ergebnis der Foruchrirc lei cten Abrt-
s-tungsverhandlungen vorteilhaft auf die internationale
wirtschalts- utd Fineflrlege ar$wirken wird,

- _erneut erkmrend, da8 die durch die Reduderung der
Ivlilit+aqs.ga.ben freigeserzren Ressourcen zugunstei der
wlrucbaftlrchen und sozialen Entwicklung 4ller Staaten,
insbesondere zuguasten der EJrtwicklungrtgoaer, i-gi:
wrdmet werden k6nnten.

..{::t- davo! frberzeugt, da8 die Reduzisrung der
vrrxExausgaoen positive Auswirkungen auf den proze8
oer JErKung des vertrau€u und der Verbesseruuc d€r
intemationaletr Sicherheit und ZuqsmrnenarUeir -zwi_
schen Staaten haben wird,

in dem Wunsche, ihren Beitrag zu der Eneichtng die-
ser Ziele zu leisten.

.1, beBnl,t dte Arbelt, die die Abritstungskommis-
sron mtt def f$ueguns und Ausarbeitung eines Kata-
logs von- crundsetzen geleistet hat, von denen sich die
Staaten bei ihren klinftigen MaBnahmen zur EiDfrie-
rung und Reduzierung der M iterhaushalte leiten lassea
solltente;

..2. nimmt Kenntnls vort di6€n in der Anlage an
dieser,. R*olurion wiedergegebenen Grundsatzen- unA
beschlle0r, sie den Mitgliedstaaten und der Abrihtutrss_
kotrferenz als niitdiche Ricbtlinien fiir konftige M;B-
Jlah+q * Fllfrierung und Reduzierung der-MiItar-
haushalte zur Kemtnis zu bringen;

3. ,e6ucht den Generalsekretir, der Genelalver_
1ao.rmtr"g auf ihrer sechsundvierzigsren Tagung einen
sachstandsberichr lber die Durchfdbruag diA; i;;
lution voranlegen;

.4. beschliq$t die Aufnahme des punktes "Redu-zerung der Milit6rhaushalte" in die vorldufiee Taees-
ordnung ihrer sechsundvierzigsten Tagung. " -----

81. PlenarslWnR
15, Daember 1989
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ANLAGE

GRUNDsATa, voN DENnN sIcH DIE DIE STAATEN BEr

traEN KttNFfloEN MAssNArs/xN zuR ED'IFnBRUNa UND

REDUZIERUNo DER MIJIAIHAUSEAITE r,ErrlN r'{llsEN
SOII,TEN

l. Alte Staaten, insbesondere diejeniqgn Staaten-.mit

den rroBtel M itararsenalen, sowle die zustjhdlg€n
Verhindl.ngsforen sollten konzertierte^ 4lstrelglTcg
mit dem Zel unternehmen' internationale ubcr€ rxunrte
ubei die Einfrierung und Reduzierung der M i$rhaus-
halte einschlieBlich geeigleter fih alle Paneien annehm-

fa* v.rnUCootmufoahmen abzuschlieffen' Derar'
tio" i-lu"r"iot tott. solltm zu echten Reduzierungen-der
#i,i;keil und Riistungen der venragsstaaten bei-

fiaRen und so dm weltfrieden und die intemation4le
S.-n*nAi auf einem niedrigeren Streitkafte- und Ril-
ildistand f.sdgen. Formileo Ubereinkflnften iiber
AeEinfrie"-g rind neauzierung der M tnrausggben

kommt besondere Bedeutung zu' und deraruge u oer-

.A"flofti sollteo innerhalb kiizester Zeit erzielt

*r.a*, o. zur Eindemmung des Wettrtstens beizu-

iiilen.'aiiinte-ationalen Spannungen ^ B4detq ry$
melr Moelchkeiten ftir eine Umlenkung der derzeit rur
nilit$risc-he Zwecke verwendeten Ressourcen zugunsten

der whtschqftlichen und sozialen Entwicklung' tnsbe-

,Jiaiiir". n"tteil der Entvicklungslander, zu schaf-

fen.
2. Bei allen Anstren$ngen auf dem Gebiet der Ein-
iii*rt* *a Reduzierunc- der Militilrausg€ben solten
aii-C"i"ataue u"o Zele der Chana der vereinten Na-

f;*;;"i; ii. einschldegen Abseue des SchluBdo-

t orrriot a.t zehnten Sondertagung der G€neralver-

sqmmlunc'' b€r[ckichticl werden.

3. Bis zum Abschlul] von Ubereink[nften fib€r die

il"m*.J*a n"auziemng der Militirausgben soll-

i* i.ri-. SGit*, i""bsondere die arn schrrersten bewaf-
ir"t 

" 
it""t*, t6el inren Milit6rausgaben Zur[ckhalt'tng

ilb€tr.
4. Die Reduzierung der Militirausgaben a3f a1a S1
eenseitie vereinbarten Grundlage sollte schrittwerse uno

i*ii*igeo .nt*"aer in einem prozentualen verhalmis
;ffi;-;6;il.n z"hlen erfolden, damit sewtihrleistet
ist. da8 kein einzelner Staat und keine staatenguppe m

itd"oOAn"t Stadiu-m vorteile geg€nuber alderen er-

hdlt. und sollte unbeschadet des Rechts aller staaten aul

ffi;"dffi; SiJrtitn"t und Souveranltit sowie. auf
aiii rrer.iiu"i o.i notwendigen MaBn"trmen der Selbst-

verteidigung erfolgen. o

5. Die Einfrierung und Reduzierung.der Vili{dtaus-
[-atr;tt"st zwar in ier verantwortlichkeit aller Staaten

i"J- i"fiie in mehreren Phasen entsprechend dem

Grundsatz der gro0ten Verantsortung ertolgen'. oocn

sollte d€r Proze0 bei den Kernwafienstaaten mrr oen
"Joni*- vttttir*senalen und den hOchsten Mili-
ffu"*s"b* beginnen' unmittelbar gefolgl. von den an-

oiren--fe-*adenstaaten ud milit6risch bedeutsanen

Siitini.-pa* *utJandere Staaten nicht daran hindern'
;T;;-tirfikt wihrend dieses Prozesses verband-

i,itt'i-*- utii ii. uGs.*osene Reduzierutrs. itq* iryiJi-
eed M itarhaushalte aufzunebmen und dresbezuglcne

tberelnkitnfte abzuschlleBen.

6. Die ducb die Reduzierung der- Yilitirausgaben
freisesetzten menschlichen und materielen Kessourcetr

*rfi.n-itit ai" 
"itt"chaftliche 

und sodale Entwicklung'

inbesondere zugunsten der Entn'icklungslinder, einge-

setzt werden,

7. Voraussetzung fiir sinnvolle Verhandlungen tb€r
iie finttie.ung oid Redutieruog der Miligrhaushalte
;tu..-A;s atti an cesen verhandlungcn b-e'teili4en

Parteien Transparcnz und Vereleichbarkeit ar(zepttert

irro 
-ii*ttni.fft 

habeo. Es wthe notwendrg,,- einver-

*tt fi"ft. M"tnoaen fiir die Messung uni.d9-n Vergleich

von Militirausgaben in festgelegen i4eltraunen- unq
zwischen Lnndern mit unterschiedlichen Hausbaltssy-

;;;;';tr ;Gten. zu di6em Zweck sollten die

3-t*tE aat 
".'n 

aer Generalversammlung im Jahre 1980

ans.enommeoe Berichtssystem benutzen'"'

8. Jeder Verragsstaat von iJbereinktnften zur Redu-

a*t"i a"r M idrausgaben sdzt fest' *g-lc!'e +[st]n-
een und militftischen Aktivitflten innerlatb der m erner

A;rttc; Ubereinkunft festgelegten Grenzen konkre'
ten Reiuzierungen uterliegen wfllden'

9. Die UberehHtnfrc zur Einfrierung urd Reduzie-

rune der M iterausgaben sollten angeme$tere'-etlzr€nrc
ir;f fut att; Panei-en zufriedenstellende Verifikadons-
;"n;"hd .ntliii*' damit gewehrleistet wird' daB

ihre B€srimmungen von allen Verfagsstaaten $reng-an-

eewandt und befolgt woden. Die eitrzeh€n ventrxa-

fi;;;;ha.t odei sonstige Kontrollverfahregrsollten
ie nach Zel. Anwendungsbereich und tut der uDerern-

tffi in Guii aes veihandlungsproz$ses vereinbart

werden.
l0' Von den staaten einseitig getroffene Ma8lahmen
in Zurarmenhang mit der Einfrierung- qnd-Keou?e-
rung der M iterausgaben k6nrte! zur schattuDg gun-

lfrE -liii"g.ing"o -t'ir aie aushaoalung "4 4e.n au
iffiiug-ilffiad-ooaler iJbereinkiidte zur Einfrierung
itioT.ata".ing a; M iarausgab$ beitraseq insF-
ffia1".-.*.--uia"te Staaten dieses Beispiel aufgreifen
und ahnliche Ma0nahmen treffen.

ll. Verfiauensbildende MaBnahmen konnten zur

sii"nii" .U.J-pJttttschen Klimas beitagen, dts die

Eiifrie.rig -"na neduzierung-.do M itarausgaben be-

ffitigt. ri.g"i"t n kdrnnte 
-die Einfri€rung gTd Redu-

lerr-E ai. -tvtitittlrausgaben zu gr6Berem vertrauetr

zwischen den Staaten beiFagen.

lz. ni. v"ttiot* Nalionen solltetr eine zenrale Rolle

iii.r*. ".it E a*"- gebt, verhandlungen fber die

ffii#il;ine Rautidrune aet M itnrauseaben eine

Filiil;; l;b*, sie zu stimulieren und zu initiieren'
i,"ll"fr""Uititeos"iaaten sollten mit den vereinten Na-

tioien wie a:u"u untereinander zus"mm@arbeiten' um

ffi;i ;ii;; Pt;*B verbundenen Probleme zu l6sen'

il. r" nactr den gegebenen Umstinden kOnnen -die
iiii,rtr,itiiii"J ci fr eautietonn der Militiraussaben
b€i Zustirmung auer oerrou*en Stasten auf Elobaler'

Ad;td oder-subregionaler Ebene erfolgen'

14: Die Ubereinklnfte 0ber die Einfrienrng und-Redu-

;;;;-Mttitathaushalte sollten in einem umfassen-

e;;;Z"ddthane gesehen werden, wozu auch die

ilii""-" Ga eo*.i'aiog des sicherheitssvst€ms d€r

Ti;;A N"fi;; genort] una souten mit anderen Ab-

ffiiunf&;,s""h--d' im iat''"en der Fortscbritte. a-uf

ad-w;eg zu Aner augemeinen und vollsttndigel-Abrii-
;;s fi-er *irtsader intemationaler Kontrolle ver-

{,WW,ffi*W**wvn#{*it**#'
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bunden sein._-Die. Reduzierung der M iterhaushalte
sollre datrer die Ubereinkiinfte iiber RiistunssbeEfen_
zu-ng ujrd Abriistung ergenzen und nicht als drsat! i0r
sorcne Ubereinkiinfte betrachtet werden.
15- In.der Verabschiedung der vorstehenden Grund_
salze,sollte eln Mittel zur E-rleicbterung sinnvoller Ver-
nanotungen Liber konkrete Llbereinkiitfte iiber die Ein_rnemng und Reduzierung der Militiirhaushalte gesehen

B

Mn rrAnnausnar,rs

Die Gmerslwrsammlung,

,.m,it .GgnuEtyung iiber die ermutigenden Fortschritte.
9!-e per der. R.ustungsbegrenzung und Abriistung zu ver_
zelcnnen smd.

feststettend, dz} weitere Fortschritte bei den Abrii-
stun$verhandlrngen auch zu Reduzierungen aer M i_
tilrausgaben fiihren k6nnten-

Pl9fr,:d,.daB, umfangreiche Informationen Uber
muun_scbe. Angelegenheiten eine wichtige Vorausset-a'ng ftu die Erzielung von UbereinkiinTten ,fber A;Keouzerung der Srreitkdfte sind,

daran erinnernd, da8 gemd0 Generalversamrnlungs_
resolution 35,/142 B vom 12. Dezember l9E0 ein intern-a_
onaFs.s'stem liir die slandardisierte Berichterstattune

uDer Mrrltarausgaben.o eingefiihn worden ist und dabvon emer. Reihe von Mitgliedstaaten aus verschiedenen
geograpnrschen.Regionen und mit unterschiedlichen
nausnalts- und Rechnungssystemen einzel$aq icheBerichte Uber Mititiirausgaden-eingegangen sind,

iibeneu$, dal d:ud:ch eine breirere Beteiligung an demslandardisierten System der Vereinretr Nati6ne; fiir di;bencnrerstattung iiber Militiirausgaben groBere Trans-paraz und Vergleichbarkeit en"iitrt w"rlen lonnii"-
.l:_:r, d": !$gyr4 da8 eine Transparenz auchernvernelmliche Methoden fiir die M€ssung und den
lgrelelclr von.Mititlrausgaben in festgetegtjn Zeitrau-
m9n und zwischen Uindern mit unters"HeAl]i"l.n ffaui-
nartssystemen ertbrdert:

2. fordert daher alle Staaten a4r, das von der Gene_rarve.rsammtung angenonunene Berichtssystem zu ver-wenoen:

^.3., .beschlieft die Aufnahme eines punktes mit dem
.r 

lrel_-t ransparerz und Reduzierung der Milit?irhaus-
-13*l il dig vorliufige Tagesordnung ihrer sechsunJ_
uerzigsten Tagung.

wicklung, Her$el.lung und Lagerung aller chemischen
Wafen sowie deren Vernichtung,

, in-Bekrdftigung der vor allem nach neueren Bericbten
der. Vereinten Nationen gegebenen dringenden Notwen_
dl-gkelt elner srikten Beachtung der GrunGAtze und
Zgle-des am 17. Juni l92i in ce;f unterzeichneten p[
tgkols tb€r das Verbot der V€rwendung von erstickan_
den, giftigen oder ihnlichen Gasen sowii uon taiiiJo_
Iogischen Mitteln im Kdege.',

mit_Genugtuung r:rer die breite Beteilignng an der
vom 7. bis ll. Januar 1989 in paris abgehitte,i'en fon-
fer_enz der Vertragsstaaten aes Cenfer-protot<otts von
1925 und anderer interessierter Staaten liber das Verbot
chemischer Wafen uld fiber die posiriven fonteren ii_
gebni_sse sowie mit Befriedigung fur Keuntnis netmena.
da.b daraufhin weitere Staaten dem protokoll von t92i
beigetreten sind,

_ -sicn, 
deJ auf der pariser Konferenz verabschiedeten

Schlu0erkllirungl ala wichtigem Beitrag zur vollti;-
orgen Eeserttgung der chemischen Wafen anschliejend,
. anerkennend, daB die Untersti,itzung und Koooera_

tion der chemischen lndustrie einer Lonvention'lber
das Vobot der Fntwicklnng, der Herstellun!, d;r-a!;
rung-und des Einsatzes chemischer Waffen uriO UUer ie_
ren -Vernichtung zu gr60erer Wirksamkeit 

"ernAienwlru,

. in diesem Zusemmenhang rn Wirdi$ng der lmtiative
aer Kggemng Australiens, die Kooperation der chemi_
schen hduslrie mit den Regierungen dadurch zu stjirken
und _zu erweitem4', da6 sie eine Regierungs_Industde-
Konferenz- gegen chemische Wafen veraritaltete, ;i-e
vom 18. bis 22, Seprember 1989 in Canbena stattfand.

^in 
BekffiiEung der dringenden Norwendigkeit des

|'ermns aJler Stqaten zu dem am 10. April 1972 in Lon_
d-on, Moskau und Washington unterjeicnneten UUii_
ernkommen iiber das Verbot der Entwicklung, Herslel_
!g.ne_ una lagerung bakreriologischer Oi"'t"eiiirolWatre! und von Toxinwaffen sowie Uber'die Vtrnicil
tung solcher Waffen1.,

_- Kenntnis nehmend vom SchluBdokument der Zweiten
jlonferenz der Vertragsparteien zur Uberprtitug des
u-Dereuu(onunens iiber das Verbot der Entwickluns.
ftelstgllung_- und t agerung bakteriologischer fttll
logiscb€r) Waffen und von Toxinwafen sowie tibei aie
Vernichtung solcher Wrfen, das am 26.SeptemUer iSg;
rm Konsens verabschiedet wurdeor, und lnsbesondere
von Artikel IX der Schlu8erkltirung der Konferenf6,
- nach Behandlung des Berichts der AbriistunEs_
kont'eren/', der u.a. den Bericht ihres Ad_hoc_Ais_
sclgssq fi! chemische Wafien.s enrhiilt, und fesi-
stelle_nd, d10 wie schon in den vergaagenen iinf Jahren
dre Konsultationen auch in der Zeit zwischen den Ta_gungen weitergehen, so daB ffu Verhandlungen mefu
Zeit zur Verfiigung steht,

,.iibe4eugt-von der Notwendigkeit, alles zu tun, damit
ore verhancltungen iiber das Verbot der Entwicklung,

:j PlliJd:ffffi,., ser'es, vor. xcrv (reze), Nr. 2138.
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balxeriologlsche (biologl-
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CHEMTSCHE uND BA.KTERroLoc$crG (Brorodscm)

WATTEN

Die Gen eralvenam m lun g,

.-::::: yh'".f a4l ihre frtitreren Resolutionen be-uerend das volbtandige und wirksame Verbot der Eni
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der Herslell"4g, der lagerutg und des Einsatz€s aller
chemischen Waffen und tber deren Yemichtutrg fortge-
seta und zu einern erfolgreichen AbschluB gebracht
werden,

nachdriicklbh dara4f hinweisend, wie wichtig es ist'
daB mOstichst viele Staaten an den Verhandlungen iber
den Koiventionsentwurf teilnebmen, um zu gewEhrlei-
sten, daB alle Staaten der Konvention bei ihrem Ab-
schlu8 beitieten,

in BeMtsein der Notwendigkeit, dle fiir Verhand-
Iungen lber eine kiinftige Konvention zum welt$'eiten
Verbot aller chemischen Wafen wichtigen Daten auszu-
tauschen, sowie im Bewu8tsein der Tatsache' daB die
BereitsteUung solcher Daten eine wichtige vertrauens-
bildende Ma8nahme wAre,

im Hinblick a4l die bilateralen utrd sonstigen Ge-
spriiche, einschlieBlich des fortlaufenden Meinungsaus-
tausches zwischen der Union der Sozialistischen Sowjet-
reDubliken und den Vereidgten Saaten von Amerika
im Rahmen der multilateralen verbandlungen uber Fra-
gen im Zusammenhalg mit dem Verbot chemischer
Waffen,

erfreut rlber die von den Staaten auf allen Ebene!
uftdmommenen Anstrengungen zur Erleichterung des

mdelichst baldieen Abschtusses einer Konvention liber
daslerbot der Entwiqklung, der HersteUung' der Lage-
rune und des Einsaries von chemischen Watren und
tibd deren vernichtung und insbesondere erfreut fiber
die konkF en Schritte, die das Yertrauen fordern und
unmittelbar zu dies€m Ziel beitragen sollen,

l. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon der Arbeit,
welche die Abrii$ungskonferenz auf ihrer Tagung 1-989

beziielich des verbots chemischer Waffen geleistet hat'
und 

-wtirdigr insbesondere die von ihrem Ad-hoc-Aus-
schu8 f[r ihemische Waffen in dieser Frage erzielten
Fortrchritte und die if, seinem Bericht dargeleefen geif-
baren Ergebnisse;

2. stellt fest. daB es zwar bedauerlich ist' daB bisher
noch keine 

-Konvention 
Uber das Verbot der Entwick-

lung, der Herstellung, der L^agerung und des Einsatzes
von chemischen Wafren und iiber deren Vernichtung ab-
seschlossen worden ist, da8 es jedoch ei.ne immer

Er0Bere Bereirschaft gibt, die ofenen Probleme so

schlell wie mbglich zu ldsenl
3. bittet die Abrlistungskonfercnz ernefi nach'

drficktich, auf ihrer Tagung 1990, die von entscheidetr'
der Bedeutung sein wird, mit hohen Vorrang die Yer-
handlunsen u-ber eine solche Konvention voranzutrei-
ben und-ihre BemiiLhung€n u.a. dadurch nocb weiter zu
verstiirken. da8 sie im Laufe des Jahres diesen Yerhand-
lungen unter Beriicksichtigung aller bereits vorliegenden
Voischliige und kiilnftigen Initiativen mehr Zeit widset'
damit mbclichst bald die sbschlieBende Ausarbeitung
einer Konvention erfolgen kann, und zu diesem Zweck
ihren Ad-hoc-Ausschul fiir chemische waffen mit ei-
nem von der AbriistungskonfereDz zu Beginu ihrer Ta-
gung 1990 zu vereinbarenden Mandat erneut eiDzu-
seEen;

4. ersucht die Abriistungskonferenz, sich die von
der vom 7. bis I I . Januar I 989 abgehaltsnen Konferenz
der vertragsstaaten des Genfer Protokolls von 1925 und
anderer inieressierter Staaten erzeuefe politische Dyna-
mik und die Erkenntnis der Konferenz, da8 eitr weltw€i-
tes Verbot der chemischen Waffen den Anliegen und
Inter€ssen der ganzen Welt enlsprechen wtrde' amutze

zu machea, um m6glich6[ bald zum Abscblu8 einer der-
artigen Konve,lrtion zu €Plalgeni

5. ersucht die Abriistungskonfaenz a4perdem, du
Ceneruttetontoluttg auf ihrer ffinfundvierzigsten Ta-
g*d itt* die Erge6nisse ihrer Verhandlungen zu be-

richien:
6- forden alle Staaten arzl, sich an die Verpflich-

tunsei zu nalte!, die in der auf der Pariser Konferenz
vJi'Uscnieaeten ScntuCeruarung eingegangen wurden;

7 , belrl& e5, daf die auf der Regierungs-Ildustrie-
ronterJ& legei chemische wafen vertretenen Re-

"iiruned 
el;6ut erklart haben, da8 sie entschlossen

ii"ali uuto wle mdglich eine Konvention abzu-

sctrtienen una anzuwendEn, und begriiBt es au8er-dem'

daB die Venreter der cbemischen Industrie erstmalrg ge'

neinsclafttcn erklart haben, da8 sie sich zu einer

aiesbezogfcnen Zusammenarbeit mit den Regierungen
verpflichtenoe i

d. snerkennt, da6 auf der Regierungs-Indu$rle'
Ko;ferenz gegen chemische waffen konstruktive vor-
schfage erO-nert worden sind, die den Genfo Ver-

;;diil;;d. lmpulse verliihen und zum Abschlu's

ona "* 
i"tdg"o a"*endung einer derartigen Konven-

don beitragen k6mten;
9. anerkennt ar4perdem die wichtigleit d€-r von den

staalen iiber den B€sitz beziehungsweise Nrchtb€snz

vor chemischen Waffen abgegebenen Erkltirungen und

eines weiteren internationalen Datenaustausches im Zu'
srdfoiottaog mit d€n verhandlungen fiber eine derar-

tige Konvention;
lO. ermutigt die Mitgliedstaaten, weigerg qiqaFYen

zur Fordenrng"des vertrtuens und der offenheit b€i den

Ve"traoOtungdo zu ergreifen und welme lnformationen
uJr:iiuustiu-en, um ei-ne rasche L6sung dgL noch-g$enen

Frasen zu erleichtern und so zu einer baldlgen Flrugung

iiff-tio. aoittigt Konvention und zu ihrer Universali-

tat beizutragen.
81. Plensrsitunc

15. Dezember 1989
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CmrflscuE nND BAKTERIoT,@r;cE (Btorooscm)
WerrsN: MAssNAm'rEN zuR BEsrATrcuNo DER

Vsnsr.ID;cBrn ors GENFBR PRororous voN 1925

uND zuR UrrERsrttrzuNc DBs ABscEUssEs Eu'rBn

KoNTENTIoN IIBBR cEtflscIIB WATFEN

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis aql ibre frtheren Resolutionen sowie

ale 
'ti.esoiutionen 

d;s Sisherheitsrat tber den Einsatz

von chemiscben Wafen'
sowle unter Hlnwels d4ldas am U' Juni 1925 in G€nf

unrcrzeichnerc Protokoll'iiber das verbot der verwen-
a-un"-noo o.ii.t*deo, giftigen oder fihnlichen Gasen

iJ*-. """ 
-tj"ii*i"t"giidenfuittetn im Kriesp'' sowie

li,i iir Nor-* und otondsatze des bei bewafttetel
r*ait t.n anvendbaren h 'm3nit€iren volkerrechts'

in diesexn Zusammenhang erfreut darfiber, daB--dte

vom 7. bis ll. Januar 1989 in Paris abgehaltene Kon-

i"l.oi a"t Vott"gsstlaten des Genfer Protokolls von

i6is *a- -ao"i'iot"t"*sierter staaten in ihret schlu3-

I NC.l/44/4, Aaha\ElL
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elryqru4g' die Bedeutung und die urverthderte ciil-
ugkeir des Protokolls von 1925 bekeftigt hat,

. ferae.r unter Hlnweb auf, die Notwendigkeit des Bei_
tnns_ arler Staaten zu dem am 10, April l9Z2 in London.
Moskau und Washington unterzeicinet* UUoeln*o.l
Fen uber das Verbot der Entwicklung, Herstelluns und
IaSelunq bakteriotogischer (biologi;iery Waffei une
v_on_ I onnwaietr sowie iiber die Vernichtung sotcha
Wafenoa,

^mit 
tiefer_Bestilrzung tiber den Einsatz und iib€r dle

ueranr des Elnsatzes chemischer Waffen, solange es der_
artige Wafen noch gibt und sie verbreii"t 

"r.ie,i, 
---

fststellmd, datt die rasche und utrparteiische Unt€r_
sucbung von F6llen, in denen der noiticne ninsal von
cnemrsc.hen uncl bakFriologischen Wafren eemeldet
worden ist, die Verbindlichkeit des Genfer protoko s
weiter $Arken wird,

-Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalrekrc_
tirs'o ilber die Vorschltige der gemd8 C,€neratversaffi-
lungsresolution 42137 C vom 30. November l9g7 eince_
ld*"o. 9-pp. . 

quqtiffzerter Sachverstindiger 5e_
fielrend dre tecbnischen Richtlinien und Verfahren. die
ggm cen€ralsekreriir fffr eine rechtzeitige ;d .ffdl"t;
utttersucnung von Felen zur Verfiigung stehen, in
denen.de-r m0gliche Einsarz von chemiscnd una iraifc-
notogrschen @iologischen) Watren oder Toxinwafen
gemeldet worden ist.

. fdtstelend, da6 diese Richttinien und Verfahen belAtschlqB einer Konvention iiber chemi*h" W"ff;j;
Verpflicbtungen aus der Konveltio" ;t.paBt ;;;;
sollten.

..1. erneuert.ihren Aufnqf at alle Staaten, die 6rund-
satze und Zrele des protokolls iiber das Verbot der
verwendun-g von ersdckenden, giftigen oder Ahnlchen
uasen sowre von baliteriologischen Mineln im Kriege
*$c.. zu belotgen, und verurteilt entschieden a[etltrdu-ngen, die gegen diese Verpflichtung verstoBen;

2. , fordert alle Stsalen, die dem Genfer protokoll
vo! 1925 noch uicht beigetreten sina, aqt, aies zu-i]:n;
.. 3. 

. -biUet -dre Abr[stungskonferenz nacMrfrcklich.
|nre verhandlungen uber eine Konvention iiber das Ver-
Dor. oer lnlwlcklung, der Herstellung, der laserunc
und 

_d€s Einsarzes aller cbemischen Wafen una USii Oel
I:T ygTlchlulc als Angelegenheir von uuverinderter
unngxcnkeit lortzuseueni

.4. ersucht,den Generalsekretiir, sobald ihm von
elneq Mtglledstqat FaUe eines moglichen Einsatzes von
cnem$cben und bakleriologischen (biologischen) Wat-
fen oder Toxhwafen zur xenntnls giU;c[i;il;", di;
mogx. drerwelse eine Verletzung des Genfer protolo[r
von tyz) oder anderer relevatrter Nomen des Vdlkerge-won rerhrechE darstellen, umgehend Untersuchunc:nzl|r b-rlFtllugg des Sachverhalts durchzufUhren rlid
aT mnglr.drtuutel_ die Ergebnisse deraniger Unter_
sucnungen umgehend mitzuteilen:

. 5 . ^begnpt 
'n dresem Zusammeniang die Vorschl6eegg c{ue$. guqti-fi4ener Sachverstiniiger berr;tr;d

ore recnn$chen 
-Rigfuttinisn utd Verfahren, von denen

!l!n. oer.genemt!€kerer bei der rechEeitigen und eff_
Tgtlen,unt:Tsuchrlng von Falen leiten lassen soll, ln
seuen oer Einsstz von chemischen und bakteriol;gi-

schen @iologischen) Watren oder Toxinwaffen gemelder
worden ist,,;

6: Iode alle Staaten a4lzu erwegen, diese Unter-
guchungsrichtlinien und -vqfahren zur Anwend,,ng zu
bringen, u.a. indem sie dem Generalsekretar quilifi-
zierte Sachverstlhdige un oder Boater sowle Libora-
torien ftr die entsprechenden Analysen zur verfigung
stelleD;

7, stellt mlt Oenugtuunglesr, da8 der Sicherheitsrar
b_eschlossen hat, unter Beriicksichtigung der Untersu-
chugen des Generalsekretgrs sofori anlemessene und
wirksane MaBnahnen in ginklang nit der Charta der
Vereinten Nationen in Erwagung zu ziehen'r;

8, blttet alle Staat€n nocdrflckllch. Zur[ckhaltunq
zu iiber utrd veranfwortlich zu handeln und dabei aii
Notwenfukeit des baldigen Abschlusses und Inkraftne-
tens einer Konyention iiber das Verbot der Entwicklunc.
der Herstellung, der Lagerung und des Einsatzes a[6
chemischen Waffen und iiber deren Verdchtung zu be-
rtcksichtigen;

9. b6cLliett die Aufnahme des punktes cch€mi-
sche und bakteriologische (biologische) Wafien" in die
vorliu.fige Tagesordnlng ihro fDnfundvierdgsten
r sgung.

8l, Plenarsttung
15. Dezember 1989

c
UussrzuNc oER Er@FEm.uNoBN orn ZwrrrrN

Kot{BBRENz DR VBRTRAospAlr@N zuR OSERTROFuNa
DEs UBnr,n{&oMIcNs BanR oAs VnBor ora
ENrwrca[vNo, Hrn"srg.lrno uro Laom.uno

TAKTER:or,ooEcEER (Bror'ocrscEn) WnrssN uND vox
Tox]lrwAFpe{ sowrE UBB. DE VBRI.IICEflTNo sol,cm,

WATFBN

Die Cenerulyeaammlung,
unter Hinweis aqf ihre Resolution 2826 OO(VD vom

16. Dezember 1971, in der sie das tlUereink6mrnei lber
das Verbot der Entwicklung, Herstelluns uDd Laserune
bakt€riologischer Oiologischer) Wafen und von loxinl
wafen sowie Uber die Vernichfung solcher Wafer.,
begrfBte,

sowie unter Hinwels darauj, da0 die Zweite Kon-
ferenz der Vertragsparteien zur Uberprilfung des Uber-
einf,onmens vom E. bis 25. Septsnber 1986 in Gmf zu
glm ?weck sratrgefunden haq die Wirkungsweise des
UDereinfomens zu priifen, um sicherzustellen. daB die
Ziele der Pr[ambel und die Bestimmungen des Uberein-
kommels, so auc.h die B€stimmungen betrefend Ver-
handlungen 0ber chemische Watrer, vowirklicht wer-
den,

Kenntnis nehmend von den verfiauensbildenden
MaBnabmen, auf die eich die Zweire Uberpr0funcskon:
fer€nz geeinigt hat, um die Verblndlicbkef des Lj&rei;-
komlnens weiter zu steigern und das Vertrau.n 

"wiscneuden Staaten zu sttrken,

,_anerkennend, da0 in der fthluBerklilrung der Zweiten
Uberpriifungskonferenzl5 die Notwendigkiit zum Aus-

to A./,9/561 Elit Add. I ud 2.
rl A/441561, Anharc.
tz Sich€rhdt5rarsreso-iur.tou 67l) (l9tE).
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druck gebracht wird, neben anderen Fragen die Aawen-
dung aller Aspekte des Ubereinkomnens weiter zu pr[-
fen,

bekriiftisend, daB ein gemeinsames Itrter€sse daran
bes6h;di ve;bindlichkeit und wirksamkelt des Uber'
einkonunens zu erhdhen, um das Vertrauen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu fdrdern'
sowie in Bekiiftigung der Notwendigkeit' den in dem
Ubereinkommen verankerlen verpfllchtungen nachzu-
kommen,

l. stellt edreutl^t, da6 gemti8 der Schlu0erklillung
der Zweiten i(onferenz der Vertragspaneien zur Uber-
oriifuns des Ubereintrommens iiber das verbot der
bntwicllung, Hersrellung und lagerung bakteriologi-
scher (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie
lber die Vernichtutrg solcher Waffen vom 31. Miirz bis
15. Aoril 1987 in Genf ein Ad-hoc-Tretren wisenschaft-
lichei und technischer Sachver$andiger der vertrags-
staaten d€s ljbereinkommens abgehalten wurde' das im
Konsens einen Bericht'! verabschiedete, in dem die Mo-
dali€ten des in der SchluBerklitung vereinbart€n In-
formations- und Datenau$ausches abschlienend festge-
legt wurden, so da8 die Vertragsstaaten einem eilheitli
chen Verfahren folgen kimnen;

2, fordert alle vertragssBaten des Ubereinkom-
mens azf. dem Generalsekrcter jlhrlich und spetestens
jeweik 5ii zum 15. April derartige Informationen und
Daten zu iibermittelni

3. ersucht den Generalsekretiir, die ftr die Umset-
zung der einschliigigen Teile der Schlu0erklirung be-

ndti-gte Unterstuuung und die unter Umstinden erfor-
derli-chen Dienste zur Verfiigung zu stellen;

4. stetlt fc5,t, daB die Zweitc tJberprtifungskon-
ferenz in ifudr Schlu0erkllrung beschlossen hat, daB auf
Anuae der Mehrheit de! VerFagsstaaten spetestens
1991 i; Genf eine Dritte lJberpriifungskonferenz statt-
finden soll;

5. erinnert in diesem Zusammenlang an den Be
schtu0, dem zufolge die Dritte Uberpriifugskonferenz
unter inderem die itr Artikel XU der Schlunerkliirung
der Zweiten Uberpriifungskonferenz aufgefflhrten Fra-
gen behandeln sollte;

6. ersucht den Generalsekretfu a4perdem, den Yer
trassstaaten des ubereintommens-- spalestens vier
Moinate vor Eilbemfung der Dritten Uberpr[fungskon-
ferenz einen Bericht iiber die Umsetzung der von dem
Ad-hoc-Tretren ivissenschaftlicher und technischer
Sachverstindiger der Vertragsstaaten vereinbarten ver-

lrauensbildenden Maonahmen zu iib€rmittehi
7. beprfiBt die Tatsache, da0 ilber hundert Staa-

ten - siaulh 
"lle 

stendigen.Mitglieder des Sicherheits-
rats - Vertragsstaaten des Ubereinkommens slnd uno
Oan seit veraistattung der z!,Yeiten Uberpriifuupskon-
ferenz vier weitere Staaten ihle Ratifil€tionsurkutrden
des tlbereinkommens iibermittelt haben, zwei weitere
Sraaten ihren Beitritl zu dem Ubereinkommen erklgrt
haben und ein staat seine Vorbehalte gegen das uber-
einkomrnen zuriickgezogen hati

8. forde alle Staaten a4f, soweit sle das tJberein-
komm-en noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise

ibr! beigetreten sind, dies unverzfielich zu tun und da-

durch zur Universaftat des Obereinkommens und anr

Fesiigutg a€s internationalen Vertraueff beizutragpn'

81. Plenatslt&.ng
15. Daember 1989

U/l1l6 - Allgsmelne urd vollstintllge Abrurlung

A

VBREoT DER ENTwrctrtnNo' DER HERsrBnuNo'
DER LAoERuNc IJND DEs ED{sATzBs voN

RADIOLOCBCSEN WAT'FBN

Die Genemlversammlung,

unter Hinweis ad ihrc R$olutionen 37199 C vom

rrl'liiietni;ir isrz, 38/188 D vom 20. D€z€tnber 1983'

isil5lJton tz. DEzetubst 1984, &/94 D vom 12' De'
l!-lt*-tsEj, 4ll59 A und I vom 3. Dezember 1966'

lZZle i to. '30. November t 9S7 und 43 /75.J vom7 ' De-

i&ru",t'i isSE t.i. uber den Abscblu8 einer Ubereinkuna
tt"i h"i V"o"t militirischer Angritre auf k€rntech-

nische Anlagen,- 
ienntnisTehmend von dem Bericht, den der General-

r.itiiii iB.ian Resolution 43/15 I 
^t 

diesem Thena

vorgelegt hat",
insthaft besorgt angesichts der Tatsache, da8 -be-

*"no.ii-e"grife-auf -kerntechnische Anlagen-' selbst

*"oo lie miti<ooueotionellen Waffen durchgeflhrt-wer-
a'"-o, a". gio*t 

"on 
radiologischen Waffen gleichkom'

men konnten,
sowb unter Hinweis darauf, da0 das Zusatzproto-

tii i;; 
"oo 

rizz tu den c€nfer Abkommen vom 12' Au-
gu; t94S' Angrife auf Kernkraftwerke verbistet'

in zloler Sorge darfiber, da0 ba der 7etstOrung kern'
tJfii,fr". Anligen mit konvendonellen waff€n urge-
ffi;;-ids"" gEfaht["hen radioaktiven Materials itr
ai?iit*Jt"Jt ti"i"nen' was zu einer schweren radloak-

dven Yerseuchung fiihrt'
fest dsvon tUerzeuet, daB der israelische {rynff auf

dti lierniechnischen Aniagen in lnk' die der Kernmate-

rialuberwachung unterliegen' eine beispieuose. uclaff
fiu den Weltfrieden und die internationale slcnernel
darstellt,

femei unter Hhweisa4ldie Resolutionen GCOO 4D/
n65ioz-,iiii cccxxviDznrsz+os, die le83 von der

Generalkonferenz der Internationalen Atomenerge-
ffiiilti"" 

".*tschiedet 
wurden'" und in denen $:

i;;E; tll. N"iiieli.dshateo nachdrtcklich bat' sich

in-iniimadonaten Foren fiir Masnahmen-ein4r*setzen'
die auf den AbschluB einer internadonalen ub€ren-
i',itrt iiu"i"a.i-nEbot von bewaffneten Angriffrcn auf
iJti.rt.o /i;.ct* gewidnete kerntechnische Anlagen
gerichtet sitd,

l. e*ldrt erneut, dafi bewafinete Angriffe-i*.t lt
auf kerntechdsche Anlagen wegen der Cellnryclen
radioaktiven Krlfte, die durcb d€rartige AngnfieJrel€e'
setzt werden, dem Einsatz von radiologischen watren

gleichkommen;

ii fl#(f"'t**** r*tty seri',, Y ot.l125, Nr. t?J12.

; 5H; tl$*1Jii3fl#3.;oe*o,e*!"'i oa. R'ot,uions tad
Other Decisiors oJ rhe Generd! Confercnce' TwenlJj'sevenln l<eSlttor

&ssior, I0.-l4.okober 1983.13 BWC/CONF.IVEXI2.



Ci€derrhsrlgmdllg-Irbu&ferdgd,

Z. -ersucht di€ Abrtstungskonferenz emeut, sich
noch intensiver darum zu bemiiben, moglichst bild zu
einer Ubereinkulft iib€r das Verbot von bewaftreten
Angdtren auf kerntechnische Anlagen zu gelangen;

3. ersucht die lnlernationale Atomeneraie-Orsa -
sation errerr, der Abrilsuagskonferenz die Fachstu"dien
zur Verfiigung zu stellen, die den Abschlul einer derar-
tigen Ubereinkunft erleichtern kOnnten;

4. ersucht den Generalsekretir, der Generalver-
s3mr4ung auf ihrer filnfundvierzigsten Tagung lber
den Stand der Durchfiihrung Aieseinesotuti-on freriihr
zu erstatten.

81. Plenarsitzung
15. Dezember lgEg

B

Btr,ATERAI,E KERNwAFFENvEBEA]vDLI,NcBN

Die Generalversammlung,

daron erinnernd, dan sich die fiihreaden Staa$mell_
ner d9r Union der Sozialistischen SowjetrepuUUten una
der-Vereinigten Shaten von Amerika-bei iirrem frefenin Genf ira: November 1985 dem Zel vopfli"tta fi;;
wirksame_Vereinbarungen zur Verh0ruug eines Watrnl
srens. rm weltraum und zur Einstellung des Wettr[stens
auf der Erde auszuarbeiten, a,

im Hinblick a4fdieFortschrfure, die aus der gemeinsa_
men Erkliirung der Union der Sozialistisc[en Sow_jetrepubliken und der Vereinigten Staaten von Amerika
ersichtlich sind, die im A-nschlu8 an ihre Treffen in
Washingron und Wyorning vom 21. bis 23, SeD_
tember 1989 herausgegeben wurde",

sowie im Hinblick doraqf, da[ seit ihren Treffen in
Moskau vom 29. Mai bis I. Juni 1988," die bilareralen
Kernwaffenverhandlungen intensiviert worden sind, 

- -

Jerner im Hinbllck a4ldie Bedeutung der in dem Ver_
trag_zwischen den Vereinigen Staaten von Amerika und
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken iibo die
tjesertrgung ihrer Flugkdrper mittlerer und kiirzerer
Kelcnweite-'" enthaltenen Verifikationsverfahren als Bei_
sprel lur die hohen Verifikationsma3sube, die jetzt bei
ouateralen wle multilateralen Riistungskontrollverci!-
oarungen erziel! werden k6nnen-

. in der A.4fassung, da8 es milglich ist, durch Verhand-
lu_ngen, die mit Rexib itet und unter voller Beriick_
s-r,".htig*g der Sicherheitsinteressen aller Shaten se_
tuhrt werden, weitreichende, effektiv veriflzierbarc Ver-
ernbatungen zu erzielen.

,.lest (lvgn leneugt, da8 eine baldige linigung bei
oresen verhandlungen, die im Einklang mit dem priuio
der unverminderten Sicherheit auf dem niedrigstmdc-
lrchen RUstungsniveau steht, ftir die Festigung d* Weli-
rneoers und der rnternatior.alen Sicherheit von ent-
scheidender Bedeutung wiire,

_ ii|eneugt, da3 die internationale cemeinschaft die
Kegrerung der 

-Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubli_

Ken und dle- Regterung der Vereinigten Staaten von
Amel5a--m firen Anstrengutgen besHrken und dabei
sowohl die wichtigkeit als auch die Komptexitet ihrer
verhandlungen ber&cksichtigen sollte,

, l. begrtllt dle Tatsache, daB der Vertrag zwischen
den Vereidgletr Staaten von Amerika und iler Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken Eber die B€seiti-
gung ihio Flugk6rper mittlerer und kitrzerer Reichweite
von den Yereinigten Stasten von Amerika und der
Uniou der Sozialistischen Sovjetrepubliken angewandt
wird;

2. f,odeft die Regierung der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken und die Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika a4l, nichts uuversucht zu
lassen, um im Eink.lang mit den Sicherheitsinteressen
aller Staaten und dem universaletr Wunsch nacb Fort-
schdttetr bei der Abriistung alle einv€f,nehmlichen ver-
handlutgsziele zu eneichen, d.h. die Liisuag eines
Fragenkomplexes beretrend Weltraumwafen uid stra-
tqische K€rnwatren, wobei alle diese Fragen in ihrer
geg€nseitigen Abhangigkeir gepriift und gelost werden
sollten;

.3., bittet die beiden Regienrngen, die lbrigen Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen gem60 Zitrer Il4
des Schluodokum€nts der zehuten Sondertagulg der
Generalversammhmg'7 fiber den Fongang if,rer- Ver-
handlungen entsprechend unterichtet zu halten;

4. befarwortet und unte&tttzt die bilateralen
V_erhandlungen 'nd deren erfolgreichen Abschlu8 a4l
das nachd riick lichste.

El. Plenonitzung
15. Dqember 1989

c
KoNvENTToNELLE ArRtlsnrNc

D ie Gen e ra lvenam m lu n g,
in BekrQfttglng der in der Preamb€t der Charta der

Vereinten Nationen zum Ausdruck €Bbrachten Ent-
sehlossenheit, die kommenden Generationen vor der
GeiB€l des Kdeges zu bewahren,

unler Hinweis auf das Schlundokument der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung[ und insbeson-
dere dessen zitrer 81, in der es heiBt, da8 parallel zu den
Verhandlungen tiber Ms8nahmen zur uuklearen Abr[-
ltung entschlossen auf die Begrenzug und schrittweise
Reduzierung der Streitkrafte u-ud konventionellen
Watren im Rahmen der Fortschritte in Richtung auf eine
allge_meing, und vollstdndige Abr[srung hingewirkt
werden sollte, und in der belont *'hd, da6 dte Siaaten.
die ilber die grdBten m iterischen Arsenale verfileen.
eine besondere Verantwortung dabei haben, den prdzed
der ko-nventionellen Riistungsleduzierug weiter voran-
zutreiben,

sowie unter Hinweis dara4f, da8 es in demselben
Dokumenr u.a. hei8t, daB die prioriteren bel den Abru-
stungsverhandlungen folgende sind: Kernwafren; andere
Massenvemichtungswaffen, einschlieBlich chemischer
Waffen; konvertionelle Wafren, einschlie8licb derer, bei
denen ma! davon ausgehen kann, da8 sie fiberm{Bls
schwere Verletzungen verursachen oder unterschiedsloi
wirken, sowie die Reduzierung der Streitkefte, und dall
darin betont wird, da8 die Staaten dulch nichts daran
gel ndert werden sollten, parallel Verbandlungen ilber
alle vorrangigen Fragen zu fithren,

lener unter HinweE dara4f, da8 es in demselben
Dokument hei8t, daB wirksamen Ma8nahmen zur

$Si:l:#filfl*,i$.ff:



m. Risohdorcd- Etds Aorschl8

nuklearen Abriistung und zur Verhiitung eines Atom-
krieses hikhste Prioritet zukommt und daB echte Fort-
schrilte auf dem Gebiet der nuklearen Abriistung welt-
weit eine fiir Fortschritte bei der konventionellen Abrii-
stutrg forderliche Atmosphllre schaffen konnten,

lm Bewqqtsein der Gefahren fiir den Weltfrieden und
die internationale Sichetheit aufgrund Yon Kriegen und
Konflikten, bei denen konventionelle Wafren zum Ein-
satz gelangen, sowie d€r dadurch verursachten verluste
an Menschenleben und Sachschlden wie auch im Be-
m$tsein der Moelichkeit, daB diese Kriege und Kon-
ii*le in Regionen mit ein€r hohen Konzentration an
konventionellen Wafen und Kemwaffen zu einem
Atomkdeg eskalieren,

sowle itn Bewuitsein dessen, daB konventionelle
Wafen im Zuge des wissenschaftlich-tecbnischen Fon-
schritts immer t6dlicher werden und immer gr60ere
Zerstdrungskraft bekommen und daB die konventionel-
len Riistuneten gro8e Mengen an RessourceD verbrau-
chen,

die Aufrossun7 vertretend, dall die durch die Abr[-
sturs. so aucb durch die konventionelle Abriistung'
freiGetaen Ressourcen ffu die soziale und wirt-
schiftliche Entwickhrng dgr Volker atler LEnder, insbe-
sondere der Entwicklungsliinder, verw€ndet werden
k6nnen,

feststellend, da0 die laufenden Verhandlungen iiber
konventionelle Abriistung in Europa zunehmend an Be-
deutung gevinnen'

einsedenk ihrer Rsolution 36lt A vom 9. Dezember
l98l und der in Ubereinstinmung mit dieser Resolution
durchgefiilnten Study on Conventionol Dlsqrmamenf9
(Srudia Uber die konventionelle Abriistung) wie auch
ilner Resolutionen 4l / 59 C v\d 41/59 G vom 3. Dezem-
ber 1986, 42138 E und 42138 G vom 30. November 1987

sowie 43/75 D und 43175 F vom 7. Dezember 1988 und
der Behandlung der Frage der konventionellen Abrii-
stung durch die Abr0stungskommission auf ihrcr
Tagung 198961,

sowie eingedenk der Bemthungen zur Forderung der
konventionellen Abr[stung und der damit ansanmen-
hlngpnden Vorschllge und Anregungen sowie der dies-
beziiglichen Initiativen verschiedener Ltinder,

l. bebAfiiet die Wichtigkeit der Bemiihungen' die
darauf goichtet sind, im Rahmen von Fortschritten in
Richtung auf eine allgemeine und vollstiindige. Abr0-
stung en--tschlossen aufdie Begrenzung und schrittweise
Reduzierung der Streitkefte und konventionellen Waf-
fen hinzuwirken:

2. vertitt die A4fassung, da8 die Streitkrefte aller
L6nder auschlieBlich zur Selbstverteidigung eingesetzt
verden solltan;

3. begrhft die neue Verhandlung fber konven-
tionelle Streitkrefte in Europa;

4. bittet nachdriicklich die l,itnder mit den groBten
nilitirischen Arsenalen, die besondere Verantwortung
ftr die Weiterfihrung des Prozesses der konventionel-
len Riistungsreduziemng tragen, und die Mitgliedstaa-
ten det beiden groBen Mittarbffndnisse, im Rahmen
geeigneter Foren ihre intensiven Verhandlungen iiber
-die [onventionelle Rlstung fortzusetzen, damit baldige

6 vedffenr.lichunc der vereinten Nationen, B€st.'Nr' E.85,tX.1.
6t sietrc ofrziettd l+orokoll der GenerolvenammlunS, F d4fzeh n te

bndc.tssutii, BeilaEe 3 (N915/31, zifrer 57.

Eideune tber die Hemtellung ein€s stabilen und siche-
rcn 6leiahgewichts der konventioDellen R stungen und
Streitkrlfte auf einem niedrlgeren Niveau unter
\ryirksamer intcnationaier Kontrolle in ihrer jeweiligen

Resion. ilsb€sondere in Europa, erzielt wird' das die
gr6lBte konzentration an Waffen und Streitkreften in
der Welt aufweist:

5. ermutint alle Staaten, unter Ber[cksichtigung der
Notwendiekeit der Wahrung ihrer Sicherheit und der
Erhaltune des erforderlichen verteidigungspotentials
ihre Anstiengungen zu verstnrken und entweder einzeln
oder in einem reciotralen Kontext geeignete Ma8nahmen
zur Filrderung von Fortschritten bei der konventionel-
len Abrlstn4 und zur Festigung von Frieden und
Sicherheit zu ergreifen,

6. eraucht die Abrfstungskornmirsion, auf ihrer
Arbeitstagung t990 Fragen im-zusammenhang mit der
konventionelllen Abr[stung weiter zu behandeln;

7. beschlieqt die Aufnahme des Punktes "Konven-
tionelle AbrU!*uns' in dle vorliufige Tagesordlung
ihrer f0nfundvierdgsten Tagung'

81. Plen situng
15, Dqember 1989

D

NUKLBAIT ABRitsf,uNo

Die Generclvetsammlung,

unter Hinvets a4f ihre Resolutionen 41159 F von
3. Dezemb€r 19ffi,-4T38 H vom 30. November 1987

vnd 43/75 E vom 7. Dezember !988'
in Bekfiftirun* der in der Praambel der Chana der

Vereinten Nitionen zum Ausdruck gebrachten Efi-
schlossenheit, die kommenden Generationen vor det
GeiBel des Krieges zu bewahren,

,betzeupt, da0 die Beseitigung der Gefahr eir€s
Weltkrieg* - el-ud Atomkrieges - die wichtigste und

dringendste Aufgabe d€r C€genvrart ist'
unter Hlnweis aqf die im Schlu8dokument der zehn-

ten Sonden4gung 
-der 

Generalversammllng'"-*lngl-
tenen Fststellungen und B€stimmungen betrefiamd ore

nukleare Abrfistung, insbesondere Zffer 20, wonach

"wirksarnen MaBnaliaen anr nuklearetr Abril$tulg und
zur Verhinderulg eines Atomkrieges die b6chste Prio-
ritet" zukommt, iowie Ztrer 4E, wonach "die Aufgabe'
aii ziele de. nuidearen Abr[stung zu erreichen' . ' . ifir
alte Kernwaffenstaaten, insbesondere filr j€ne' die fibsr
die bedeut€ndsten nullearen A$enale verf0gen' eine be'
sondere verafltworturg mit sich lbringtf' und ln Be'
k4fticug derselben,

sowie unter Hinweis daraqf, da0 es in Zffer 55 des'
selben Dokuments hei8t, da8 'echte Fortsshritte auf
dem G€biet der nuklearen Abriist',ng . . . weltweit eine

fiir Fortschritte bei der konventionellen Abriisturg f6r-
derliche Atmosph[re schaffen [konntenl''

einpedenk dessen. dsB das Zel der nuklearen Abrfi-
sturiletztlich die vollstindige Beseidgung votr Kern-
wa$en ist,

fntstellend, daB die fiihrenden Staatsmenner der
Uiion der Sbzialistischen Sowjetrepubliken und der
vereini€ten Staatec vol Amerika in ihrer am 21. No-

"ember-tSgS 
in Genf abgegebenen gemeinvmen ErHa-

nrng'a fllsretrgekonrnen slnd, daB 'ein Atomtri€
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nicht_gew-onnen werden kann und niemals gefiihrt wm_
den dad", und da8 in derselben ErkHrune?er g;;;-
sane Wunsch nach baldigen FortscUrine,iin Belachin
ausgesprochen wurde, iu denen es Gemeinsamkeiten
grbt,- so _auch grundstitdich binsichtlich einer ent_
sprechend angewandten s0prozendgen Reduzieruns der(ernwafien der Sowjetudon und der Vereinigten Staa_
ren,

^ 
sowie I8tstellend, daB die Union der Sozialistischen

JowJetrepubliken und die Vereinigten Staaten von
Amerika intensive Verhandlungen -iiter 

"enct 
i.aene

Abrtistungsfragen g€fthn haben,

.ftrne| !.eststelend, da-0 die Abriistungskonferenz
Incm ole lhr zukommende Rolle auf dem Gebiet der
nuklearen Abriistung gespielt hat,
. die :4r4fassuny vertretend, dal der qualitative Aspekl
oes wettnistens gleichzeitig mit dem quanritativen
AspeKl oenandett werden mu3.

, elngedenk 
-dessen, da8 die Regierungen und V0lkerqer rerscruedenen Linder envarten, da8 die Union der

So-zialistischen Sowjetre_publiken una aie Voei-nid;
suaten von Amerika eine Einigung iiber aie Seetrdi_gung des nukl€aren Wettriistens und die weitere Re_
duziemng der Kemwafen erzielen werden,

l. . beCrilfrt die weitere Anwendung des Vertrases
:Yischen g:r llnion der Sozialistisch-en sow.ietrdu-
?lf$ ulg den .Vereidgten Suaren von amerii<a O'ber
gle. Eeselttgung ihrer Flugkorper mittlerer und kiirzerer
Kelcnwelte,.:

^ 
2. . bitret nachdrtcki'cft die Union der Sozialistischen

J.9wJq{eputni(en und die Verehigten Staaletr von Ame_nKa,.ole dte bedeutendsten Kernwaffenbest_ilnde besit_
lT,_rger besondercn Ver4ntrvortung ftu die nukleare
lDruslqng wetter nachzukommen, bei der Beendieune
ses.nuklearen wettriistens die Ftibrung zu iibernebmei
up,o.ole v.erhandlungen zu beschleunigen, mit dem Ziel.
.?11T "tnet:uTcung 

iiber die drastische Reduzimug
mrer Kernwafienbesgnde zu gelangen;

3, ti4fert von neuem ihre Aqfassung, daB bilaterale
unq mu|! atera.le Bemfihungen urn eine nukleare Abru_
srung emander ergd.nzen und fdrdern sollten:
. .4..- beschlwt die Aufnahme des pu[ktes "NukleareAbriisrund in die vorl6.u6ge Tagssordnung ihre;'iifif:

undvierzigsten Tagung.

81. Plenanit tnp
15. Dezember 19819

E
OBIEKTTVE INFoRMATToNEN L'BER MrLIIiiRrscEx FRAGEN

Die General versa mnlung,

,-unte! Hinyis .a4f Ziffer 105 des Schlu8dokumenrs
:eI ::lle.{r S?nderkgun€ der Cenera"ersu-r,iunsi{q€r ersren sord-ertagung tiber AbristuDg, in aer aieG.l
::1y11g die l\{irgliedsraaten a"geregt hat, einen bss_seren tnrormationsflu8 im Hinblick iuf ai.- 

"Liiciii_$fl::-+"O.tr. der Abriisrung zu ge*an teisten, um'iie
.yerDrel-rung von falscben und tJndenzidsen l;6r;;bonen Uber die.Riistung zu vermeiden, unO'ii"-fr'uif ai.
:9lqr, d9. Fskalation des Wettriistens 

""d-li!-N.il:::!rsk:it der allgemeinen ona 
"otitanaiiei' aUiii-stung unter rvirksamer internationaler i;i;;ii;; k#_zenxneren.

unter Berlicksichtigang der Aufmerksamkeit, die
Fragen der Oflenheit und der Gewihrlehtung des Aus-
tausches objektiver Informationen im militiirischen
Bereich auf ihrer fiinfzehnten Sondertagung, der dfitten
Sondertagung iiber Abriistung, gefunden haben,

mit Befriedieung feststellend, daB durch die vor
kurzem geschlossenen Riistungsbegrenzungs- und Abrii-
stungwereinbarutrgen neue qualitative Otrenheitsmao-
sttibe gesetzt worden sind,

sowie mit Mriedigngfeststellend daB von verschie-
denen Staaten noch mehr MaBn4hmen getroffen be-
ziehungsveise Yorschliige unterbreitet wurden, die dar-
auf gerichtet sind, Offenheit und Transpalebz bei mili-
tiirischen Aldivititen zu erzielen,

dte At$assung yertretend, da0 die Verabschiedung
vertrauensbildender MaBnahmen zur Fdrderuns von
Otrenheit und Transparenz dazu beitrageD wlrde;, das
Risiko von Fehleinschatzungen der militiirischen
Fiihigkeiten und Absichten zu vermindern, welche mili-
tiirische RivaliBten zwischen den Staaten hereorrufen
konnten, die zur Durchfii:hrung von Rfisfirngsprogram-
men und zur Besshleunigung des Wettristens, insbeson-
dere des nuklearen Wettrustens, zu einer Verscherfuns
internationaler Spannungen und schlieBlich zum Kon--
flikt fiihen.

sqwig dj; At4fossung veltrctmd, .ren ausgewogene
und objektive Information€q iber alle militArisahen
Fragen, insbesondere seitens der Kernwaffenstaaten und
anderer militarisch bedzutender Staaten. zur Vertrau-
ensbildung zwischen den Staaten und zum Abschlu8
konkreter Abriistungsvereinbarungen beitragen und so
helfen wiirden, das Wettriisten anzuhalten und umzu-
kehien,

im Hinblbk dnrouf, da0 gr68ere Offenheir und
Tra$parenz zur Festigung der Sicherheit beitragen
wuroe.

fibeneugt, dall gr60ere Offenheit iiber mililiiriscbe
Aktiviteten, u.a. durch die Ubermittlung einscMgiepr
Informationen iiber diese Akrivitaien. so auch iiber fue
Hdhe der Militiirhaushalte, zu grO8erem Vertrauen
zwischen den Staaten beitragen wiirde,

unter Beri;cksichtigung der Arbeiten. die in der
Abriistungskommission iiber die Reduzieru:rg der Mili-
tarhaushalte durchgefllhrt worden sind'r,

mit Beffiedigung feststellen4 da3 eine zunehmende
Anzghl von Staaten nach denl unter der Schirmherr-
schaft der Vereinten Nationen bestehenden interna-
tionalen System fir die standardisierte Berichterstat-
xung tber M itarausgaben Jahresberichte iiber diese
Ausgaben vorgelegt hat,

unter Hinweis oufihre Resolution 43175 c vom 7. De-
zember 1988, in der sie alle Mitgliedstaaten bat, dem
ceneralsekreter ihre Aufassungen iiber Minel und
Wegg zur weiteren Konsolidierung der sich abzeich-
nenden Entwicklung zu gr08erer Oflenheit in mili-
tiirischen Fragen mitzuteilen, insbesondere im Hinblick
auf die Bereistellung objektiver Informationen iiber
militiiriscle Fragen, dan0it diese von der Abriistungs-
kommission auf ihrer Tagug 1990 behandelt werd;n
kdnnen.

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tiirs Uber dieses Thema an di€ ddtte Sondenagung der
Generalversarnmlung iiber Abriistung6r;

* i*.'r{ trKi'*ft :F' i# y " 
Bei taee 42 (A/ 44/ 42)' zi'n," 44'
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2. bekrafiigt ihrc leste Ubenpugung, dafi el\
besserer FluB objeltivu Informationen Uber mili-
tnrische Fnhigkeiten zum Abbau int€rnationalo Span-
nungen sorrie zur Votrauensbildung zwischen den Staa-
ten auf globaler, regionaler oder subregionaler Ebene
und zum AbscbluB von konkreten Abr0$tunsisvsrein-
barungen beitragen konntei

3. empfuhlt denjenigen Staaten sowie glotalen,
regionalen und subregionalen Organisationen, die sich
bereits ftu den Grundsatz prakdscher und konkreter
venrauensbildender Ma8nahmen m itgdscher Natur
auf globaler, regionaler odsr subrqgional€r Ebene aus-
gesprochen haben, sich st{rko darum zu bemthen, daB
derartige MaBnalmen ergrifen werden;

4. empfrehlt allen Staaten' insb$otrdere den Kern-
waffenstaaten und atrderen nilitibisch b€deutedden
Staaten, das internationale System fft die standar-
disierte B€richterstattung iiber M itarrusgabfl mit d€m
Ziel anzuwelden, einen realistisch€o Vergleich zwischen
den M idrhaushalten anzustellen, die Yerftgbarkeit
objektiver Informationen Ubsr rniliErische Fehigkeiten
sowie eine objektive Beurteilung derselbeo zu erleich-
tern und zum Abrustungsproze6 beizutrageni

5. bittet alle Mitgliedstaaten, zur Yorlage auf der
ftnfundvierziesten Tagung der Generalversamrnlung
dem ceneralsekretar noch vor dem 30. April 1990 mit-
zuteilen, welche Ma0nahmen sie zu dies€m Zwqk ge-
troffen haben;

6. ersucrt die Abr0stungskommission, h die Tages-
ordnung for itlre Tagung 190 elne! Puntt mit dem
Titel "Objektive Informationen iibe! m iterische Fra'
gen" aufzunehmen;

7 . beschlielt dre Avftlahrle d€s Punkt€s 'Objektive
lnformationen ilber m itglische Fragur" in die vor-
Hufige Tagesordnung ihrer flnfundvierzigsten Tagung.

81. Plenatsltntng
15. Dezember 1989

r
KONVBNTIONBI.LB AIRT'SIT'NO

Die Generulve4ammlung,

unter Hinweis aal ihre Resolution 43175 D vom
7. Dezember 1988,

unter Berficksichtigung der Beschltsse und Emp
fehluneen. wie sie im Schlugdokument der zehnten Son-
dertaging' der Gureralversanmlung", insbesondoe in
Zitrer lL4, wiedergegeben sind,

sowie \nter Ber^cksichttftag d€sssn' daB die konven-
tionelle Abrtstung ein notwendiger Tdl de Abrii'
stungsproz€ssG ist,

nach PrfiJunE des Berichts der Abristungpkommis-
sion!,

l. nimmt mit Beftiedigng ifedtt is von der ein'
sehenden Eriirterung der Frage der konventionellen
Abrnstung wiihrend 

-der Talung der Abrllmrngskom-
mission im JahI 1989;

2. emDffehlt, da6 der Bericht als Grundlsge rur
weitere tiiratungen der Abrfistungskonmission 0ber
das Therna dienen solltdo;

3. enucht die AbrUstungskommission, auf ihrer
Tacutre 1990 die sachorientierte Behandlung von Fragen
in-Zusannenhanc m!' der konventionellen Abrlstung
fortalsetzen und der Generalversammlung auf ihrer
ffufundvierzigsten Taeung mit dem Zel Bericht zu

erstatteL mogliche Riistungsreduzierungs- und AbrU'
stungsmaBnahmen in konventionellen Bereich zu er-
leichtem:

4. enucht dre Abtt$tuneskommission aq$erdem' at
diesem Zweck in die Tagesbrdn,rng ihrer TaCung 1990

den punK "Sachorientierte Behandln"g von Fragen im
zusammenhang mit der konventionellen Abr[stuwl
aufzunehmen;

5. beschlielt die Aufnahme des Punktes "Konven-
tionelle Abrititung' in die vorliiufige Tagesordnung
ihro ffiofundvierzigste! Tagung.

81. Plenamitwtng
15. Dqember 1989

G

Duncwug.uxc DER AlROsfuNcsREsoLurIoNBN DER

GENERAlvBRsAlodluNo

Dle Generalv erssmmlung'

Kenntnls nehmend vorr Bericht des Generalsekre-
ters6',

xntet Hinwels auf Zffer ll5 des Schlu8dokuments
der zehnten Sonderta€iung der Generalversammlung"'
in d€r es u.a, heiBt, da8 die Versannlung das wichtigste
Beratunssorgan der Vereinten Nadonen auf dem Gebiet
der Abr[stuirg ist und bleiben sollte und daB sie alle
Anstreneungd unternehmen sollte, um die Durchffih-
rung von Abr0stulgsmaonabrlen zu erleichtern'

in Anbet\cht desen, da& die Umsetzutrg der Emp-
fehlunsen der Generalversammlung auf dem Gebiet der
Abriist-une eine entscbeidende Rolle bei der Verwirk-
lichung dir Ziele der Charta der vereinten Nationen
spielen kann,

l. MIt 6 Jfir wichtig, daB 4Ue Mitglie&aaten ible
Entscblossenlieit unter Beweis stellen, zu allseitig an-
nehmbaren, umfassend verifizierbaren und wltksamen
nUtiist*gsma0nah-en zu gelangen,.so auc.h {rch di.e

Durchffihrung der Abr0stungsresolutionen der General-
versammlung;

2. bittet adle Mitgliedsiaaten, zur Ausarbeitung von
Ertvdrfen fib Abdistungsresolutionen beizutragen,
die, soweit dies m0glich isi, ohle Absdmmung.verab-
schiedo werden kdnnten, was ihre entsprechende Um-
setzung erleichtern \rtrde;

3. ,itter die Mitgliedstazten Merdem, sich mit 
-den

iE Bericht des Generalsekrerars enthaltenen Vorscb]A-
gen uld ldeen auseinanderzusetzen;

4. bittet alle Mitelledstaaten, soweit nicht bercits
eeschehen. dem Generalsekretar ihre Auffassungen und
lnrecuns6n dzzu mitzuteilen, wie sicb die Durchfuh-
rungier-Abrlistungsresolutionen der Generalversamm-
lung verbEssern lii8t;

5. ercucht den Generalsekretar, der Generalver-
sammluns auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung einen

Sachstandsbericht iiber die DurchfiiLltrung dieser R+
solutlon vorzulegen;

64 SietE Of@16 hotoko der qnelqlverf!rylgng
ut"ntaiiroaiii; neuoe" 12 W4/4zl' Zfiet 4t (Zltrer 6 des dtiec'
te! Textes). 65 N4/495 rlit Add-l.
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6. beschlieft, die Frage der Durchfiihrung der Ab-
riistungsresolutionen der Generalversammlung auf ihrer
sechsundvierzigsten Tagung weiter zu behaldeln.

81. Plenorsitzung
15. Dezember 1989

H

VERrm DER HsRsrEn ItNc voN spAtTBAREM Mertnnr
FttR R0sruNaszwEcKr

Die Genera lvenam mlung,
unter Hinweis ar.;f ihre Resolutionen 33191 H vom

16. Dezember 1n8.34/87 D vom 11. Dezember 1979.
351156 H vom t2. Dezember 1980, 36197 G vom 9. De-
zember 1981, 3799 E vom 13. Dezember 1982, 38,/188 E
vom 20. Dsember 1983. 391151 H vom 17. Dszember
lg8/,, 40/94 c yom 12. Dezember 1985, 4ll59 L vom
3. Dezember 1986, 42/38 L yom 30. November 1987
$d, 41/15 K vom 7. Dezember 1988, in denen sie die
Abrtistungskonferenz ersucht hat, in einem geeieneten
Stadium de! Durchfrihrung des in Abschnirt III des
Schlu0dokuments der zehnten Sondertag[ng der G€ne-
ralversammlung'?, der ersten Sondertagung [ber Ab-
riistung, enthaltenen Aktionsprogramms uod ihrer
Arbeiten zu dem Punkt "I(ernwafren unter allen AsDek-
ten" dringend die Frage einer ausreichend verifiziehen
Einstellung und eines ausreichend vedfizierten Verbots
der Herstellung von spaltbarem Material fiir Kern-
watren und ardere Kernsprengk6rper zu behandeln und
die Vosammlung iiber den Fortgang dieser Behandlung
u errichtet zu halten-

im Hinblick darouf, da& die Tagesordnung der
Abdistungskonferenz ftr 1989 den Punkt .Kernwafen
unter allen Aspekten" und das Arbeitsprogramm der
Konferenz fiir beide Teile ihrer 1989 abgehaltenen
Tagung den Punkt "Einstellung des nuklearcn Wettrii-
st€ns und nukleare Abristung' enthielt66,

unter Hinweis au/ die ia der Abriistungskonferenz zu
diesen Punkten abgegebenen Vorschuge und Er-
kftlrungen6',

die A4ffassung vertrctmd, da8 die Beendigung der
Herstellung von spaltbarem Marerial fiir Riistungs-
zwecke sowie die schrittweise Umwandlung der Bestiln-
de und ihre Yerwendung fiir friedliche Zwecke einen
bedeltenden Schrit! zur Anhaltung und Umkehrung des
nuklearen Wettriistens darstellen wlfrde,

sowie die AtSassung yertretend, dai das Verbot der
Hersiellung von spaltbar€m Material ffir Kernwaffen
und andere Sprengkorper eine wichtige Ma8nahme
were, um die Verhinderung der Weiteruerbreitung von
Kernwafen und Kernsprengk6rpem zu erleichtern,

. ersachl die Abriistutgskonferenz, in einem ge-
eigneten Sladium ihrer Arbeit zum Punkt .Kemwaffen
unter allen Aspekten' die Frage einer ausreichend
verifizierten Einstellung und eines ausreichend verifi-
zierten Yerbots der Herstellung von spaltbarem Mate-
rial fiir Kern\xaflen und andere Kemsprengk6rper
weiler zu behandeln.und die Generalversammlung iiber
deu Fortgang dieser'Behandlung unterrichtet zu lialten.

81. Plenaryitzung
15, Dezember 1989

I
VERIRAUENS- UND SICI{BRaETTSBTLDENDE MASSNAFUTN

IJND KONVENNONELLE ABROSTUNO IN EUROPA

Die Generotvenarnmlung,

entschlosen, Fortschdtte bei der Abrtistung zu er-
zielen,

anter Hinweis a$ ihre Resolution 43175 P vom 7. De-
z€mber 1988,

l. nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom efiolg-
reichen AbsshluB der Beratungen des Wiener Folgetrcf-
fens der Konferenz iiber Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa;

2. begfipt dte Pinleit'ng zweier Verhandlungen im
Rahmen des Prozesses der Konferenz iiber Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, und zwar zum einen
liber die Ausarbeitung von neuen v€rtrauens- und
sicherheitsbildenden MaBnahmen und zum anderen
[ber konventionelle Streitkiefte in Euopa;

3. begril0t ata4eden die bisher erzielten Fort-
schdtte bei diesen Verhandlungen irnd gibt der Hoff-
nutrg Ausdruck, da0 sie bald erfolgeich abgeschlossen
weroen.

81. Plenarsitzung
15. Dezember 1989

J

UMS"BLLUNo MITnARISCHER REsSoURcEN

Die Gmeralvenanmlung,
im Bewtsein dNen, dqR zahlreiche Staaten ihre mi-

litiirischen Ressourcen auf zivile Nutzungszwecke umzu-
stellen $l:nschen,

f$tstellend, dafi diese UmsteUung im Anschlu0 an
eine sorgfiiltige Untersuchung der grundlegenden
Aspekte und praktischen Details einer Neuausrichtung
der miliritischen Pmduktion und des militiirischen
Personals schrittweise durchgefiihrt ryerden solhe,

sowie fdtttellend, wie wichtig es ist, dal die Militiir-
ausgaben entsprechend bekannt sind und da8 dariiber in
der geeigneten Weise Bericht erstattet wird,

femer J*tstellmd, d"0 eine effiziente Umsteuung der
militirischen Produktion eventuell entsprechende ver-
waltungs- und Gesetzesmalnahmen wie auch geeienele
organisatorische, finanzielle und andere Mechanismen
voraussetzt,

sich bewuft, daff bei der Ausarbeinrng eines nariona-
len Umstellungiprogrann$ wirtschaftlichen, sozialen,
finanziellen und anderen Aspekten Rechnung getragen
werden sollte,

anter Hinwels a4f ihre Resolution 43173 vom 7. De-
zember 1988 tber die Reduzierung der Militarhaushalte,

sowie unter Hinweis darauf, daB es Studien ilber be-
stimmte Asp€kte der Umstellung gibt, die von der inter-
nalionalen Gemeinschaft herangezogen werden konn-

in dem lTunsche, im Rahmen der Vereinten Nationen
einen Erfahrurgsaustausch iiber die Modalitlilen einer
Umsteuung m iterischer Ressourcen auf zivile Nut-
zungszwecke zu fOrdern,

l. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalseket?ir
bis zum 30, April 1991 ihre Auffassungen betrefend ver-

6 Ofrzie 6 Protokoll der Generulvegammlunp, Vierundvierzitsfe
Tagu,,g, Beildse 27 (N44nV, Zifiet 6 und,8.fl Ebd., Abschnitr lll.A und B.
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schiedene Aspekte der Umstellutrg militirischer Res-
sourcen auf zivile Nutzungszwdcke vorzulsgen;

2. beschlieft die Aufnahme des Punktes "Umstel-
lung militiirischer Ressourcen auf zivile Nutzungs-
zwecke" i:r die vorliufige Tagesordnung ihrer sechsund-
vierzicaten Tagung.

81. Plena8itung
15. Dezember 1989

K

Btr.ATERAI,E KERNWAFFENVERFANDIUNOEN

Die G eneralvenammlung,

untet Hinweb a4l ihre Resolution 43/75 A vom
7. Dezember 1988.

sowie unter Hinweb auf, die Erkllrung und das
Schlu8dokunent iiber internationale Sicherheit und
Abriistung, die auf der vorn 4. bis 7. Ssptember 1989 in
Beigad abgehaltenen Neulten Konferenz der Staab-
und Regiemngschefs der oichtgpbundenen Lelder ver-
abschiedet wurden',

betonend, dao die alleBmeine Anneherung 
^vischender Union der Soziallstischen Sotrjstrepubliken und den

Vereinicfen Staaten von Amerika zum Nachlassen der
intemationalen Spannuogen und zur Schafrr:rg der
Grundvoraussetzungen fir die Herbeifthrung eine
dauerhaften Friedens beitra$,

ermutigt d\rch die positiven Entwicklungen auf dem
Gebiet der Abristung, zu denen es daak der Umsetzung
des Vertrages zvischen den Ver€ihigten Staaten von
Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjetrepu-
bliken tber die Beseitiexlrg ihrer Flugk6rpe! mittlerer
und kiirzerer Reichweite' und dank der jrlngsten zwi-
schen den beiden Seiten getrofenen vereinbarungen ge-
kommen ist,

iedoch ,eson, dariber, da8 die Welt noch immer
dtich die massiven Kemwaffenbestitnde bedrobt wird,
die noch weiler verfeinert und ergiinzt werden, und da8
nur dartr Hofftrung auf nukleare Abriistung besteht,
wenn auf ein Gleichgewicht der Furcht verzichtet wird
und sich die Kemwaffenmichte das ziel der voustiindi-
gen Beseitigung der Kernwaffen zu eigen machen,

sowie betonend, wie wichtig die Festigung der inter-
nationalen Sicherheit durch Abriistung und ein Anhal-
ten der qualitativen und quantitativen Eskalation des
Wettriistens ist,

im Bew4ttsein der Tatsache, da8 der nukleare wie
auch der konventionelle AbriistungsprozeB nicht von-
statten gehen kann, ohne daB alle Staaten, insb€sondere
die wishtigsten M ftem6chte uld ihre Bfinddsse, die in
dieser Hinsicht die gr06te Veralrtwortung tragen, einen
Beitrag leisten,

in Anbetracht d6sen, da0 es zvar die Yerantwortung
und Pflicht aller Staaten ist, den sich abzeichnenden
Proze0 zu beschleunigen und ihn in ei:re Richtung zu
lenken, die allen zuguie kame, da[ iedoch dauerhafter
Frieden und dauerhafte Sicherheit nur erzielt werden
konnen, wenn die internationale Gemeinschaft ihrc An-
strengungen vereint und alle Llinder gleichberechtigt
daran mitwirken und dazu beitragen,

femer betonend, da0 die allgerneine und vollsuindige
gbriistung unter wirksamer internadonaler Kontrolle
schon von ihrer Natur her nicht erreichbar ist, wenn sich
nicht alte Linder an ihrer Verwirklichung beteiligen'

nachdriickllch damlf hitweisend, da8 ein Atomkdeg
das Recht auf Leben schlechthin bedroht, und daff
daher die Yerhtitung eines Atomkrieges nach wie vor die
wichtigste Aufgabe unsersr Zeit ist,

bekfifti4end, daB bitaterale und multilaFrale AbrU-
stunesvirhandluneen einander f6rdern und erg6nzen
so tEn und daB Fortschritte auf bilateraler Ebene nicht
dazu verwendet verden solhel, Mafinahmen auf multi-
lateraler Ebene zu verz6gem oder zu verhindern,

| - benril^t die oositiven Entwicklungen bei den bila-
teralen Vlrf,andlungen zwischen der Union der Soziali-
stischen Sowietrepubliken und den Verelnigten Staaten

von Amerika iiber Abr[snrngsfragen sowie den Beginn
der Umsetzung des Verfiages zwischen den Vereinigten
Staaten von Alrerika und der Union der Sozialistischen
SowietreDubliken iiber die Beseitigung ihrer Flugkorper
mittierer-und kiirzerer Reichweite;

2. fordert dreUnion der Sozialistischen Sowjetrepu-
bfiken-und die Vereiniglen Staaten von Araei.ka auJ'
alles in ihren KrAften Slehende zu tun, um irn Rahmen
des Prozesses, der zur vollstdndigen Beseitigung von
Kernwatren fflhrt, das selbstgesetzte Ael eines Vertrages
iiber eine soprozentige Reduzierung der stratecrschen
Ofensivwatren zu erreichen;

3. fordert die beiden Regierungen auferdzn aqf'
ihre Airstrengungen mit dem Ziel zu verstihken, auch in
anderen Bereichen zu Abkommen zu gelangen, so vor
allem und mit Vonang in der Frage eines umfassenden
Kernversuchsverbots;

4. fordert die beiden Regierungen /ener aul' Einl'
sune ;r erzielen. um zu gewtihrleisten, da0 der Welt-
foui von allen waffen freigehalten whd;

5. ,rlret die Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und aie negierung der- Vereidgten
Staaten von Amerika, die Generalversammlung und (lle

Abriistungskonferenz enFprechend iiber den Fongang
lhrer Verf,aldlungen unterrichtet zu halten.

81. Plenarcitz ng
15. Dezember 1989

L

ZusAMrENgANc zwscEBN Aar'UsTIrNc uL'u
ENTwlcKl,uNo

D ie Generalversammlung,

unter Hinweis at4fdie Besdmmungen des Schlu0doku-
ments der zehnten Sonderta€ung der Generalvenamm'
Gl; ULL.n""a den Zusammenh""g zwischen Abrt-
stung und Entwicklung'

siwie unter Hinweb auf dte arn 11. September 1987

erfolste Verabschiedung des Schlulldokuments der tn-
i"t*iionaen Konferenz iiber den Zusammenlang zwi-
schen Abriistung und Entwicklungf' 'l. belril\t den Bericht des Generalsekretirs"'o und
die im Einklang mit dem Schlu6dokument der Interna-
tionaien Konfdenz iiber den Zusammelhang zwischen
Abriisiung und Entwicklung getroffeletr Mafinahmen;

Z, ersltcht den Generalsekretiir, Eber- die entspre-

chenden Organe und im Rahmen der vertugbaren Kes-

soucen auch ktinftig Ma0nahmen zur UmseEung qes

oT;f*tli"hong d*t Vercinteq Natiore& B€s!.-Nr. E.t7.D(8'
@ N44/449.



Ceo€Ishe$s@htg-Vlrrllrlrlsrdgde TlBqrg

a[|f der Intemationalen Konferenz verabschiedetet Ak_
tionsprogramms zu fefrenTo;

3. emucht denGelemlsekretfu a4Serdem, der Gene-
glvugmglune auf ihrer fthfundvierzigst6n iagunl
ernen sencnt vorzulegen;

4.. beschlwt die Aufnahme des prmktes "Zusam-menhang zwischen Abriist,,ng und Entwickllng" in'die
vonaunge lagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten
ragung.

81. Plenqsitatng
15. Dezember 19E9

M
SEEROsnJNo uNo A-snttsTuNo

Die Generalvenammlung,

^^unter Hinweis aa/ ihre Resolution 3gllgg G von
zu.-De-zember 19E3, in der sie den Generalsekretjir er_
sucht. hat, .mit Hilfe qn?lifiierter Regierungssachver-
snrolger elne uml'assende Studie iiber das Wetrifst€n
zur See zu erstellen,

, ^sowie 
unter Hinweis a4lihre Resolution 40194 F vom

12. Dezem-ber 19E5, mit der sie die Abriistungskon;E
:ron ersucht hat, unter Beriicksichtigung aller anderen
rlrr bererts voruegenden oder kii:rftig noch unterbreite_
len,rele]atrj.en V-orschlage die Fragen zu behandeln, die
ll oer_ lrudre mit d€nr Titel "The Nawl Arms Raid",
(Das Wettri.isten zur S€e) enthalten sinO, una zwar in
oeJ sacndarsteuung wie auch ir den Schlu0folcerunsen.
mit dem Ziel, im Rahmen von Fortschritten auf den
leg gur allgemeinen und vollstiindigen abrnsnrne-dG
ldentiffzierung- mOglicher Riisturgsieduzierungs- -unJ
Aorulungsmaunahmen auf dem Gebiet der Seeriistuns
wie auch entsprechender vertrauensbilde"d; Malt;ah:
men zu erleichtern,

_ ferner u,nter Hinw"6 a4lihe Resolution 43l7j L vom
7.. Dezember.l988, mit d& sie die nUrtisiuntsiomrnli
$on 9Fucht !at, auf ihrer Tagung l9g9 die sachorien-
uene neb{rndlutrg der Frage fortzus€tzen und der Gene-
rarversarnmlung spetestens auf iher vierutrdvierzissten
Tagung iiber ihre Beratungen unO Enpfefrtungen-il
ncnl at erstatten,

-nach 
Pr fung dx Berichts des Vorsitz€nden der Ab-

r0st"leskommission iiber die sachorienrierti *hand_
lung der frage des Wettriistens zur See und der Abru-
stung auf der Kommissionsugung im Jahre 19S9". a;ore.zustinnung aUer Teilnehmerdelegationen an dur
Dacnkonsyltationen gefunden hat und der deren Auffas-
s-ung zutblge die Grundlage fib weitere Beratunger 0ber
dieses Thema bilden kilnnte.

_ , I . . nimmt mit Genugtuung Kenntnh vom Bericht des
vorslEende_D der Atriistungskommission iiber die sach-
onentrerle rrehandlung der Frage des Wettr0stenS zur
s€€ und der Abiistung;

- 2, 
-enucht di-e Abrilstungskommission, den punkt

-s€enistung und Abriistung" auf die Tagesordlung
ibrer Tagutrg 1990 zu setzeni

3. ersucht die Abr[srungskommission st(terdem,
auf ihrer bworstehenden Tagung 1990 die sachorientio-
te Behandlung der Frage fortzusetzen und der General-
versanmlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung tiber
ihre Beratungren und Empfehlungen zu bericbten;

4, bnchllejt dle Aufnahme des Punktes "Seerii-
slujlg unq Abr0stuag" in die vorlaufige Tagesordnung
ihro funfundvierzigst€o Tagung.

81. Plena$itung
15, Dqember 1989

N

h,rrsRNATroNALB WAFrBNaRANsFERs

Die Generalvercammlung,

Kenntnis nehmend von lbrer Resolution 43/75 I vom
7. Dezenber 1988,

ln Anbetncht der Auffassungen, die die Mitgliedstaa-
ten dem Generalsekretfu im vergangenen Jahr zu dieser
Frage urterbreitet haben'3,

zr? .hteifse der Studie der Vereintsn Nalionen iber
interngtionale Watrentransfers und dem Bedcht der Stu-
dietrguppe entgegensehend, die der Generalversamm-
lung- auf -iher sechsundvierzigsten Tagung vorgelegt
werden solle[.

sowie tn Anbetrach, der Sachberatung€n, die im Rah-
m€n_der Abr0shngsft 6mmis5i9a [ber Angetegeoheiten
im Zrtsemmenhang mit der Frage der intertrationalen
Wafl€ntransfers eingeleitet wurden,

L, bittet ale Mitgliedstaaten, soweit nichr bereits
g€schehe4 dem Generabeketer lhre Aufftass'rngen
und VorscHage zu den ln Ztrer I und 2 der Resolu-
tioli 43/75 I enttraltenen Fragen zur Verfi:gung zu stel-
len;

-- 2. enucht die Abrilst'ng.skommi$ion, wfhrend
ihrer Tagung 1990 ibre Beratung iiber die in der vorer-
wgluten Resolution euthaltenen Fragen unter dem
Punkt lKonventionelle Abr[stung' fodzusetzen;

3. ersncil den Gen€ralsekretir, im Rahmen der Re-
solution 43175 I auch kflnftig alle einschldgigen lnfor-
mationen zu diser Frage zur Vof[gung zu stellen;

4, bwcwielt die Aufnahme des punktes "Intema-
tionale Wafeffransfers" ia dle vorldufige Tagesordnung
ihrer fffnfundvierzigsten Tagury.

81. Plenarcitzun{
15. Dezember 1989

o
.. Kolrrguuz orR VERTaAospARTETEN

zue UBEarnOruNo DBs VEnrRAcBs Oser. pAs VsRror
DEn ANERr.rortNo voN lfuRNwArrEN uND ANDEREN

MeesBNvEsNIcErtrNcswArFEN Aup DEM MEERESBoDEN
UND IM MBERTSUNTERORI'ND

Die Generalvenammlung,

_ ,lter rylnweis guf ihre Resolurion 2660 (XXy) vom
7. Dezember 1970, in der sie den Vertrag Ulier dai Ver-
bot der Anbringung von K€rnwafren und anderen Mas-4Efvl€lofellllchunc der vereioten Natiolen, B€st.-Nr. E.87.DL8,

I XffitnSiUP * vereiote! Nations!, B€sr.-Nr. E.86.D(3.
?r Slehe A,rit4l,t44 rnit Add. 1.3.



m. R€sohfomo-E sier Ausscblg

senvemichtungswafetr auf dem Meeresboden und im
Me€resutrtergrund begdiBt hat,

abeneugt, daB dieser Vertrag einen Schritt auf das

Ziel hin darstellt, den Meeresboden und den Meeresun-
rcrgrund aus dem Weltr0slen herauszuhalten und zu
eiiem oder mehreren Veftragen iiber allgemeine und
vollstiindige Abrfistung unter shenger und wirksamer
intemationaler KontroUe zu gelangen,

sowie unter Hinweis darauf, da$ die Vertragsstaaien
vom 19. bis 28. September 1989 in Ganf zusammenge-
treten sind, um die Anvendung des Vertrages zu iber-
priifen, mit dern Zel sicherzuslellen, da8 die Zwecke
der Priiambel und die Bestimmungen des Veruages ver-
wirklicht werden,

mit Befiedipuns f^tstellend, da8 die Dritre Konfe-
renz dei veniagsiineien zur Uberpriifung des ver-
trae€s lber das Veibot der Anbdngung von Kernwaffen
und anderen MassenvernichtuDgswafren auf dem Mee-
resboden und im Meeresuntergrund zu dem Schlun ge-

kommen ist, daB die mit Anikel I des Yertrages einge-
gangenen Verpflichtungen von den Vertragsstaaten ge-

trculich eingehalten worden sind,

fesgrellend, da dre Drine Uberpr0fungskonferenz in
ihier Schlu8erkllrung" ihre Uberzeugung bekraftigt
hat, daB es den Weltfrieden und die internalionale Si-
cherheit fesrigen wbde, wenn alle Staaten, insbesondere
dieienisen Suaten, die Kemwaffen oder andere Massen-
vernich-tungswatren besitzen, Paneien des venrages
waren,

sowie feststellend, daB die Vertragsstaaten erneut ihre
nachdriiak[che Unlerstiitzung der Grundsatze und Ziele
des Vertrages und ihr weiteres Festhalrcn daran sowie
ihr Engagement zum Ausdruck gebracht haben, seine
Bestirnm'rngen rvirksam anzuwenden,

femer feststellend, da3 alle Vertragsstaaten bestetigX

na'uen. diB sie auf dem Meeresboden au0erhalb der An-
wendungszone des vertrages' wie sie in Anikel II defi-
nien ist. keine Kernwaffen oder sonstige Arten von

Massenvernichtungswafen angebracht haben und auch

nicht beabsichtigen, dies zu tun'
in Anerkennung dsen, da0 di€ Vertragsstaaten in

der SchluBerkliirung die in Artikel V eingegangene ver-
Dfl.ichtuns bekrlftiet haben, in redlicher Absicht ver-
irandlunien riber wiitere MaBnahmen auf dem Gebiet
der Abristung zu fiihren, um ein Wettriisten auf dem

Meeresboden und im Meeresuntelgrund zu verhiiten,

l. begriitt mit B<friedigung,,da8 die Dritte Konfe-
renz der-Venragspaneien zur Uberpriifung des Ver-
traees ttber das Veibot der Anbringung von Kernwaffen
und anderen Massenvemichtungswafren auf dem Mee-
resboden und im Meeresunteicrund, wie aus ihrei
Schlu0erkllirung hervorgeht, die Wirksamkeir des Yer-
trages seit seinem Ilkraittreten positiv beurteih hat;

2. bekundet von neuem die zuvor zum Ausdruck ge'

brqchte Hofnung, daB maiglichst viele Staaten dem ver-
trae beitre-t-en. und bittet alle Staaten, die dies noch
nic-ht getan haben, insbesondere soweit sie Kemwaffen
oder airdere Anen von Massenvemichtungswaffen besit-
zen. den Vertrag als einen wesentlichen Beitrag zum
Weitfrieden und zur internationalen Sicherheit zu ratifi-
zieren oder ihm beizutreten;

3. bekrAfiiEt ihr nachdriickliches lnteresse daran'
ein Wettriisien mit Kemwaffen und anderen Arten von

Massenvemichtungswafen auf dem Meeresboden und
im Meeresuntergrund zu verhiiten;

4. fordert alle Staaten von neuem \uf' alle Ha'd'
luaeeri zu unterlassen' die zu eiaem Ubergreifen des

Wa-triistens auf den Meeresboden und den Meeresun-

lergnrnd fihretr konnteni
5, ersl/cht die Abriistungskonferenz, im Benebmen

mir den vertragsstaaten und unter Beriicksichtigung-der
Uirr,"tie.n vorichliige und aller en$prechenden techni-

schen Entwicklungen rasch mit der Behandlung weit€rer

AbrustungsmaBnirt-en zu begintren, um ein wetlr0-
iten auf aim Meeresboden und in Mecresuntergrund ar
Yerhiiten;

6. e,'scftt den Generalsekretir, der Abrtstuciskon-
ferenz alle Dokumente der vieruudvierzigsten Tagung

der Generalversammlung zu iibermittetn' dre lur werFre

AbriistungsmaBnatmen zur Verhiltung eines Wettrii-
stens auf dem Meeresboden und im Meeresuntergrund
von Belang sind;

7. ersucht die Abriistunciskonferenz aqferdem, da
Cenerau"na--tung auf ihrir siebenundvierzigsten Ta-

"unn 
iiU"t ihre seh;ldung weiterer AbriistunqmaB-

irhi* tut Verhiitung eines Wettrlstens auf dem

Meeresboden und im Meeresuntergnrnd Berichi zu er-

statten!
8. ersacht den Ceneralsekefilr aufedem, bis lWz

und danach alle drci Jahre bis zur Einberufung der vier-

ten tfi.mriifunestonferenz iiber technische Entwick-
f""n"n zri U"tictti"n, die fiir den ve rag und die verifi-
katlon der venragseinbaltung von Belang sind, 

-so 3]rcn
ftber Mehrzwechechnologien' die sich sowonl rur Ineq-
iiitt. it uuctt fiir spezifisChe mitit6rische Zwecke ehset-

;;lasien. wobei ir zur Durchfthrung dieser Aufgabe

ofBzielle Quetlen sowie Beitrdge der Vertragsstaaten
i"'J"rlitt"]'t-ioui" und die Hilfe geeieneter Fachleute itr

Anspruch nehmen konfie;
g, bittel nachdrficklich alle Vertragsstaaten' d€n

Generalsekretar dementsprechend zu unterstiitzen' rn-

ae.-ii" iii- Gtottatioden zur Verfitgulg slellgr utrd

seine autnert<santeit auf geeignete Quellen lenken;

lO. beschl$t dte Aufnahme eines Punktes mit dem

rircl "weitere AbriistungsmaBnahmen zur verhfitung
iines Wetrriistens auf dem Meeresboden und im Meeres-

;;i;;ed;n; il die vorliufige Tagesordnung ihrer sie-

benundvierzigsten Tagulg.
81. Plenarsit&ng

15. Dezember 1989

P

DEFENsnt SIcsERrsrrsKoNzEPTIoNEN UND

STcHERmnSPoLITKEN

D ie G e n era I v ersa mm lung,

anter Hinveis e.uf den Grundsatz, wonach die Staaten

in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die ter-
ritoriale Integdut oder die politiscbe Unabhangigkeit

"lnii-Si*tes-g"tichtete 
oder sonst mit den Zelen der

vereinten Natlonen ulvereinbare Andrshnng oder An-
wendung von Gewalt unterliassen,

in Bekrii ftilun! der Verpflichtung,..den Weltfrieden
und die iniernationale Sicherheit in Ubereilstimmung14 SBT/CONF.lIv15.



C€[€ratvorr rmlEq-Ylenldvterdgse Tagutrg

mit den Zelen und Grutdsatzen der Vereinten Nationen
zu wahren,

lm-Hinbllck arl die B€richte des GeneralsekretArs,
mit denen der Generalversarnnlung im Jahre l98l be-
ziehungsweise 1985 die Studie iiber den Zusammenhane
zwischen Abriistung urd internationaler Sicherheit?i
und die von der Gruppe von Regierungssachverstd.ndi-
gen zur Erstellung einer umfassenden Studie ilber Si-
cherheitskonzeptionen ersteUte Studie?6 fibermittelt
wurden,

anerkennend, dao seither auf den Gebieten der Abrii-
stung und der Sicherheiskonz eptionen eine Reihe wich-
tiger Entwicklungen stattgefunden haben und daB sich
neue Gelegenheiten fiir die Riistungsbesrenzunc und
Abriislung, fiir die Berndigung regionalerkonflikle und
tiir den Aufbau konsruktiver und kooperativer Bezie-
hungen zvischen den Staaten erOffnet haben,

in Anbetrccht des internationalen Dialogs, der zur
Zeit iiber Sicherheitsfragen gefiifut whd, efisa ie8lich
des erneuten Shebens nach gemeinsamer Sicberheit
sowie nach einem gemeinsarnen Nenner ffrr die Sicher_
heitserfordernisse i:r den verschiedenen Regionen,

iiberzeugl, da6 im Atomzeitalter nationale politiken
der. ?Mickhaltung uld Kooperationsbemiibungen un-
erll0lich sind, wenn letaendlich das Risiko eines
Krieges und wehw€iter Zerst6rung beseitigt werden soll,
- betonend, daB ein Atomkrieg nicht gewonnen werden
kann und niemals gefaihrt werden darf,

die A4fassung vertreten4 daB Sicherheitskonzeptio-
nen und Sicherheitspolitiken darauf gerichtet sein soll-
ten, die Gefahr eines Krieges abzuwenden und den Frie-
den aufeinem immer niedrigeren Niveau der Riistungen
und der Streitkefte zu sichern, und mit Cenuguing
0ber Akrivitekn, die die Staaten unternehme-n, ui
dieses Ziel durch ausgehandelte Abriistungsma8naimen
zu verwirklichen,

eingedenk der spezifischen politischen und sicher-
heitspolitischen Erfordernisse in den verschiedenen
Regionen,

l. bt der At$assurg, da.0 die Einleitung eines inler-
nationalen Dialogs iiber defensive Sicherheiiskonzendo-
nen und Sicherheitspol.itiken von grdBter Bedeutun! ffir
die F0rderung des auf die Verwirklichung der A-brii-
stung und die Festigung der internationalen Sicherheit
gerichteten Prozesses ist:

.2. -bittet, 
dle Milgliedstaat€n, den Dialog iiber defen-

sive Sicherh-eitskonzeprionen und Sicherlieitspolitiken
auf bilateraler, regionaler oder multilateralei Ebene
aufzunehmen oder zu verstiirken und die Generalver-
samnlung lber die erzielten Fortschritte unterrichtet zu
halten;

3. beschlieft die Aufnahme eines punktes mir dem
Titel'Defensive Sicherheitskonzeptionen und Sicher-
heitspoliriken" in die vorleunge Tagesordnung ihrer
tuntundYierzigsten Tagung.

81, Plenarsitzung
15. Dezember 1989

a
UsERpntlFUNc osn Ror,Lr nsn VSRETNTTN NATIoNEN

Arlr DEM GEBTET DBR ADRUsruNc: BERIctn DER
ABROsruNcsKoradrsstoN

Db Generulversammlung,

u ter Hinweis arl ihre Resolutionen 39ll5l G vom
17. Dezember 1984, 40/94 O vom 12. Dezember 1985,
4ll59 O vom 3. Dezember 1986. 42/38 O vom 30. No-
vember 1987 rrnd 43/75 R vom 7. Dezember 1988,

im Hinblick darauf, daB die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internaiionalen Sisherheit das oberste Ziel
der Vereinten Nationen ist,

ihre Ubeneugung bekriiJtbend, da8 ein echter und
dauerhafter Frieden nur herbeigefiihrt werden kana
durch die effektive Aawendung des in der Chafta der
Vereinten Nationen vorgesehenen Sicherheitssystems
und die rasche, befachtliche Reduzierung der Waffen
und Streitkrafte, die aufgrund von intemationalem Ein-
vernehmen und gegenseitigem Vorbild erfolgt und letzt-
endlich zu allgemeiner und vollstiiadiger Abrtstung
unter wirksamer internationaler Kontrolle fiihn,

erneut erkliirend, daB den Vereinten Nationen gemdB
ihrer Charta eine zentrale Rolle und eine Hauptverant-
wortung auf dem Gebiet der Abriistung zukommt,

in der Erwdgung, da8 die Vereinten Nationen bei der
Wahmehmn4g ihrer zentralen Rolle und ihrer Haupt-
verantwortung auf dem Gebiet der Abriistrng ent-
sprechend ihrem in der Charta verankerten ob€rsten
Zel, der Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit, eine aktivere Rolle im Abriistungsbe-
reich spielen mtssen,

unter Beriicksichtigung des diese Frage betreffenden
Teiis des Berichts der Abrtistungskommission" und in
Anbetracht der Fortschritte, die bei der g"Ssndhrng die-
ser Frage auf der fllnfzehtten Sondertagung der Gene-
ralversanirmlung, der dritten Sondertagung iiber Abrt-
stung, erzielt wurden73,

eingedenk des auf ihrer dritten Sondertagnng iiber
Abriistung geiu8erten gemeinsmen Wunsches, die
Rolle der Vereinten Natiolen im Abriistungsbereich zu
starken und wieder mehr Vertrauen in die Vereinten Na-
tionen als unerlli.Bliches Instrurnent ffu den Weltfrieden
und die intemationale Sicherheit zu bekunden,

I. ersucht die Abriistungskommission, sich auf
ihrer nachsten Arbeitstagung im Jahe 1990 mit Vor-
rang weiler mit der Rolle der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet der Abriistung zu befassen, mit dem Ziel,
konkrete Empfehlungen und gegebenenfalls Vorschllige
auszuarbeiten, und dabei u.a. die Auflassungan und
Vorschl6ge der Milgli€dstaaten sowie die oben erwiihn-
ten Dokumente zu dieser Frage zu beriicksichtigen;

2. ersucht die Abriist',ngskommission a4ferdem,
der Generalversanmlung auf ihrer fiinfundvierzigsten
Tagung ihren diesbeziiglichen Bericht einschlieBlich et-
waiger Ergebnisse, Empfehlungen und Vorschliige vor-
zulegeni

3. beschlie$t die Aufnahme des Punktes 'Oberprl-
fuag der Rolle det Vereinten Nationen auf dem Gebiet
der Abriistung: Berichr der Abriistungskommission" in

-i-wryllf hp:g*tt| der-Geaerctversamm|une, Vietund|ietztssre
t dpunq,.Ee oqe-42 (N44/42\, Zitrer t6.,- Eoo., runJ?ehnte SondatogunE, Beilage 3 (A/S-IS/3), Z:Eet 47,

,,,1:-*!o:i?Ishtp between -Disamament and rnrcmdtionot *.1..ritv

ff.ffi't;};fi ffirlr,:?N;$f; ff ilffi ul*i*'$,il.;
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die vodiufrge Tagesordnung ihrer filnfundvierzigst€n
Tagung.

81. PlenarsitzunE
15. De?&ber 1989

R

Vrnaor osR ABLAoERTTNG voN R-ADroArrrvEN ABFAIEN

Die Gercru lv ersomrnlung,

eingedenk der Resolution CM/R€S,1153 (XLVUI)
0ber die Ablagenrng von nuklearen Abfdllen und Indu-
strieabf?tlen in Afrika, die der Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit am 25. Mai 1988 auf
seiner vom 19. bis 23. Mai 1988 il Addis Abeba abge-
halten achtundvierzigsten ordentlichen Tagury verab-
schiedet hat",

sowie eingedenk der Resoluiion CM/Res.1225 (L),
die der Ministerrat der Organisalion der afrikanischen
Ehheit auf seiner vom 17. bis 22. Juli 1989 in Addis
Abeba abgehaltenen fiinfzigsten ordentlichen Tagung
verabschiedet hatro,

mit Genugluung iiber die Resolution GC(XXXIID/
RES/509 [ber die Ablagerung von nulJearen Abfillen,
die die Generalkonlerenz der Internationalen Atom-
energie-Organisation am 29, September 1989 auf ihler
dreiunddrei8igsten ordentlichen Tagung verabschiedet
hat,

in Hinbltck aul itue Resolution 26{12 C OO V) vom
16. Dez€mber 1969, in der sie die Konferenz des Abr0-
stungsausschusses u.a. darum ersuchte, efektive Kon-
trollverfahr€n gegen den Einr.tz radiologischer Mittel
im Kriege zu prlfen,

im Be@tsein der potentiellen Gefahren, die mit jed-
weder Verwenduag von nuklearen Abfelen, \r'elche
radiolo€ucher Kriegf0hrung gleichknme, verbunden
sind, sowie deren Folgen ftr die regionale und hterna-
tionate Sicherheit, insbesondere die Sicherheit der Ent-
rcicklutrgsE:rder,

in dem Wunsche, die Yerwirklichung von Zifrer 76
des Schlu8dokuments der zehnten Sondertagurg der
GeneralversammlungrT, der ersten Sondertag ng [b€r
Abrtistung, zu fiirdern,

sowie im BeMtsein dessez, da! die Abriistungskon-
ferenz auf ihrer Tagung 1989 die Fnge der Ablagerung
radioaktiver Abfiille behandelt hat,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 43175 Q vom
7. Dezernber 1988, in der sie die Abriistungskonferenz
ersucht hat, in ihem Bericht an die Generalversamm-
lulg auf ihrer vierundvierzigsten Tagung auch den Fort-
gang der laufenden Verhandlungel zu diesem Thema
darzustellen.

sovie unter Hinweis aqlihre Resolution 43/75"t vom
7. Dezember 1988. in der sie den Generalsekretilr u.a.
ersucht hat, "im Benehmen mit den zustiindigen intema-
tionalen Organisationen einen Bericht iber alle Aspekte
der Ablagerung von radioaktiven Abf?llen in Afrika,
darunter auch iiber alle getrofenen oder gepladen
Ma[nahmen zur Uberwachung, Konfolle und Beendi-
gung derartiger Aktivfteten, zu erstellen",

?e Siehe A/43l398, Arhatrs l.
m siehe A/,141603, ADha!.s l.

nach Behsndlung des Berichts des Getreralsekre$rs
iiber die Ablagerung von radioaktiYen Abflillen" '1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
len:

2. nlmmt a4qerdem Kenntnis Yoa, dem Teil des Be-

richts der Abriisiungskonferen/' , der sich auf die Abla-
gerung von radioaktiven AbfEllen bezieht;

3, brtn ihre ernste Eesorgnis iiber jedwede Ver-
wendune v:on nuklearen Abf1llen ryrn Awdruck' dte
radiolodscher Kriegfiihrung gteichkame und ernste Fol-

e€n fiir die nationale Sicherheit aller Staaten h6tte;

4. fordert alle Staaten 44f, geeignete Marnahmen
zu errieifen. mit dem Ziel, jedwede Ablagemng von
radioiktiven Abfiillen zu verhindern, die die Souver6ni-
tEt von Staaten verlelzen vurdei

5. erszcrrt die Abrtstungskonferenz, bei den laufen-
den Verbandlungen 0ber eine Konvention zum verbot
radioloeischer watren die vorsitzliche verwendung
nuklear-er Abfe e zur Verursachung von Zerstorungen'
Schlden oder Verletzungen mittels der durch den zer-
fall dieser Stotre entstehenden Srrahlung auch kinftig
zu berticksichtigen;

6. ernrclrr den Generalsekre6r, der Abriistungskon-
ferenz alle Dokumelte zu iibermitteh' die sich auf die
Behandlu"e dieses Punktes durch die Generalversamm-
lung auf ihier vierundvierzigsten Tagung beziehen;

7. ersucht die Abriistunpskonlerenz aUferdem, tt
ibrem Bericht an die Generalversammlung auf ibrer fiinf-
undvierzigsten Tagung auch den Fortgang der--laufen-
den Verhandlungen zu diesem Thena darzustellen;

8. beschliett dre Ar]fnalme eines Punlites mit dem
Titel "Verbot 

-der 
Ablaeerung von radioaktiven Abf?il-

len" in die vorllufge Tagesordnung ihrer f0:rfundvier-
zigsten TagunS.

81. Plenarsitzung
15, Dezember 1989

s

KoNvnmoNrr,r,g ABRosruNo Ar,'! RECIoNAT;ER EBENE

Die Generalversammlung'

unter Hinweis 4d ihre Resolutionen 40194 A Yom

12. Dezember 1985; 4ll59 M vom 3' Dezember 1986,

42138 N vom 30. November 1987 uud 43175 S vom
7. Dez€mber 1988,

Kmntnis nehmend von den Schlu0dokumenten der
vom 4. bis 7. september 1989 in Belgrad abgehaltenen
Neunten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen L6.nder',

unter emeulem Hlnweis auf die Hauptverantwortung
der KerDwaffenstaaten und der militiiriscb bedeutenden

St .teo fiit di. Aohaltung und Umkehrung des Wettrii-
stem, insbesondere des nuklearen Wettr0stens'

fibeneuat, da$ wirksame nukleare Abriistungsma0-

""r'-en uid die Verhritung eines Atomkrieges hochste

Priorftet haben,
die Aufmerksamkeit auf die Tatszche lenkend, daB

oarallel iu den Verhandlungbn fiber nukleare Abrfr-
itunesmaffnah-en Verhandlungen iiber die ausgewo-
genJReduzierug der Sfieitkr6fte und iiber konvendo-

8t N44/652,



Cels!.alesrrandlutrg-Vlemudvkrdgste argung

nelle Abriistung gefihrt werden sollten, ausgehend von
dem Grundsalz der gleichen und ulvermindenen
Sicherheit der Bereiligten, mit dem Zel, die Stabiliriit
auf eiaem niedrigeren Niveau der Sireitkrafte zu f6r-
{94 gd"r z9- fesligen, unter Ber[cksichrigung des Be-
dlrfnisses aller Staaten, ibre Sicherheit zu dewehrlei-
3len,

- sich bewqit, daB konventionelle Wafen infolge der
fortdauernden Anwendung wissenschaftlich -technlscher
Neuerungen fur militiirische Zwecke immer tiidlicher
w€rden und immer groBsre Zerstoruagskmft bekom-
meI.

unter Beriicksichtigu ng der Tatsache, daB konventio-
nelle Waffen groBe Mengen an Ressourcen verbrauchen,
insbesondere in den mititiirisch bedeutenden Staaten,
die fur die soziale und wiftschaftIche Entwicklune dei
V-6lker aller Ldnder, insbesondere der Entwicklingi-
l6nder, eingeseta verden konnten,

bekrQftigend, da8 rcgionale und subregionale Abrii-
stungsprozesse, bei denen die Besonderheiten ieder
Re-gion sowie die Auffassungen aller B*eiligren bdiick-
srchtrgt werden und die in Ubereinstimmung mit den in
der Charta der Yereinten Nationen verankerten Grund-
sdtzen und Normen durchgefthrt werden, die globalen
Autstulgsanstrengungen fordern und erganzen,

^.n:il 
GenuClulng-iibe,r die positiven Entwicklungen in

Ricbtung auf die friedliche Beilegung verschieden--er re-
gronarcr und subregionaler Konflikte und iiber die wich_
tigeRoUe, die die Vereinten Nationer in dieser Hinsicht
sprelen,

-. l. !eer4$t die von einigen Lendern gemeinschaft_

llgh oder uliFteral auf regionaler und subregionaler
Eo€ne- erngeterteten Riistungsb€grenzungs_ und Affi-
stungsinitiativen wie auch die systematische Anwenduns
vertrauensbildender Ma8nahmen, die Begrenzuog dd
Erwerbs konventioneller Waffen und die-Reduziiune
der Milltfuausgaben mit dem Ziel, gleiche und. unverl
mindene Sicherheit auf einem niedrigeren Riistunssni_
veau zu erzielen und die dabei freigesetzten Ressor-icen
fiir die soziodkonomische Entuicklung der Vi ker ailer
Lbnder, insbesonder€ der Entwicklun-gsHnaer, zu ver-
rp€nd€n;

_2. bekundea emeut ihrc f6te Unte6tiitzung ffu das
Systetn der Vereinten Nationen und insbesonlere fiir
den Generalsekretiir hinsichtlich der von ih:ren untei-
norrmenen Bemi.ihungen um Losungen fit Konfliktsi-
tuationen, womit sie eine Fiihrungsrolle der Vereinten
Nationen bei der Fdrderung des Friedens und der Abrii_
stung b$6rigen,_sowie ftr die genaue Beachtung der i:r
der Charta der Vereinten Nationen verankenen -Grund_

sitze und Normen;

,3. bittet nachdrtcklich alle Staaten, insbesondere
die Kemwaffenstaaten und die m iierisch bedeutenden
Staaten, i!, den entsprecbenden Foren ihre Bemlhungin
um die Aushandlung und Umsetzung regionater uind
suDregronaJer Abriistungs- und Rfistungsbegrenzungs_
pa[rurnmen zu versterken, unter Beriicksichtisuns
iluer besonderen Verantwortung in dieser Frage und dd
Sir-un-dsatzes der gleichen und unverminderten Sicher_
heit fib ale Bebiligten, mir dem Ziel, den Weltfrieden
und die intemationale Sicberheit zu festigen;

-- 4. ersucht die Vereinten Nationen, entsprechend
lhrer: Mandat zur FOrderung des Weltffieden; u;A d;
internationalen Sicherheit den Staaten auf deren even_
tuelles Er$uchen hin Unterstiitzung zu gewiihren, danit

sie auf regionaler und subregionaler Ebene Abriistungs-
ma3nahmen ergreifen k6nnen;

5, appellbft ai alle Staaten, auf Fortschrirte bei der
regionalen Abriistnng hinzuwirken, und dabei jede
Handlung zu unterlassen, die di€ Verwirklichung dieses
Zieles behindern kOnnte, so auch die Anwendung oder
A:rdrohung von Gewalt geeBn die Souveriinitiit und ter-
ritoriale Integlitiit der Staaten und die Intervemion od€r
Einmischung in die inneren Angelegenleiten der
Staat€n;

6. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretli.r
ihre Autrassungen iiber Wege und Mittel zur Stlirkung
der regionalen und subregionalen Abr0stungs- und Rii-
stungsbegrenzungsbemiihungen mitzutsilen und dabei
die jimgsten Entvicklungen zu berticksichtigen, die sich
in diesem Bereich zugetragen haben;

7. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
samnrlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung unter
Beriicksichtipung der von den Mitgliedstaaten gemii8
Zitrer 6 zum Ausdruck gebrachten Aufassungen einen
Bericht iiber die Durchfilhrung dieser Resolulion vorzu-
legen;

8. b8chlieft die Aufnahme des Punktes "Konven-
tionelle Abriistung auf r€ionaler Ebene' in die vorl6u-
fige Tagesordnung ihrer ftinfundvierzigsten Tagung.

81. Plenarsitzung
15. Dezember 1989

T

VERBoT DER ENTwrcKLUNc, DER HERsrELLuNc,
DER LAoERUNo UND DEs ENsATzEs voN

neDlor.ootscl{rN WerrsN

Die Generalvenvmmlung,

unter Hinweis azl ibre Resolution 43/75 C vom
7. Dezember 1988,

I. nimmt Kenntm.r von demjenigen Teil des Berichts
der Abrfutungskonferenz iiber ihre Tagung 1989, in
dem es um die Frage radiologischer Waffen, insbeson-
dere um den Bericht des Ad-hoc-Ausschusses fiir radio-
logische Wafren, gehtB';

2, anerkennt, dal der Ad-hoc-Ausschu8 1989 einen
weiteren Beitrag zur Kllirung und zum besseren Ver-
$tlbdnis der unterschiedlishen Ansiitze geleistet hat, die
hinsichtlich der beiden wichtigen zur Debatte stehenden
Fragen nach wie vor vorliegen;

3. nimmt a4ferdem Kenntnis von der Empfehlung
der Abrfistungskonferenz, daB der Ad-hoc-Ausschu0
ffir radiologische Watren zu Beginn ifuer Tagung 1990
erneut eingesetzt rverden soll;

4, emtcht &e Abriistungskonferenz, ihre sachbezo-
genen Yerhandlungen iiber dieses Thema mit dem Ziel
eines umgehenden Abschlusses ihrer Arbeiten fortzuset-
zen, dabei alle ihr hierzu unterbreiteten Vorschlege zu
beriicksichtigen und die Anhiinge zu ihem Bericht als
Ausgangsbasis fiir ihre kiinftige Arbeit heranzuziehen,
deren Ergebnisse der Generalversamr ung auf ihrer
fiinfundvierzigsten Tag"ng vorgelegt werden sollten;

5. ersrrclrl den Generalsekretli.r. der Abriislunsskon-
ferenz alle sacbdien.lichen Unterlagen zu iiberritteln,

a Ofrziel 16 Plotokoll det Genetubedammtung, Vietxndvienigste
Tagune, Beilage 27 (NU/2f), Zi6er ,



m. f,3soludotrlo - Etdrr Aulsch8

die sich auf die Erorterulg silntlicher Aspekte di€ser
Frage auf der vierundvierzigsten Tagung der General'
yg6arnmlgtrg lszighen;

6. b*chl@t die Aufnahme des Punktes 'Verbot
der Entwicklung, der Hersrcllung, der Lagerung und des

Einsatzes von radiologischen Waffen" in die vorliiuige
Tagesordnulg ihrcr fiinfundvierzigsten Tagung.

81. Pletarsitung
15. Dqember l9E9

U

BBrrRAc DER VERTRAT,'EN9 UND sIcsEnEfrsBIL:DENDBN
MAsSNAE TN zuM WELTFRTIDEN IIND zItR

TNTERNATToNAT-EN STCBREIT

Dle Genemlversammlung,

eineedenk der wichtigkeit der bilateralen, regionalen
und 

-welweiten Vertrauensbildung f[r die friedliche
Beilesuns bestehender internationaler Probleme und fir
Oie V-erb-esserug und Filrderung intemationder Bezie-
hungen, die aui Gerechtigkeit, Zusammenarbeit und
solidaritiit beruhen,

in Anerkennung desxn, daB die verpflichtung 4Jer-
trauensbildenden MaBnahmen wesentlich dazu beitra-
ge! kdnnte, den Weg fff weitere Abriistungsfortschritte
zu ebnen,

unter Hinweb aul friihere Resolutionen zum Thema
Yertrauensbildung, insb€sondere auf die Resolu-
tion 43178 H vom 7. Dezember 1988,

l. begqfi die Anwendung der in der SchluBakte
von He6inlii" enthaltenen veatiauensbildend€n Ma8-
nahmen und auf dieser Grundlage die positiven Erfah'
nrneen, die die fiinfulddrei6ig Teilnehmerstaaten der
Kon-ferenz lber Sicherbeit und Zusammenarbeit in
Eulopa seit 1987 bei der Anwendung der auf der Stock-
holair Konferenz Uber vertrauens- und sichetheitsbil-
dende MaBnahmen und Abr[stung in Europa verein-
barten Malnahmen gesalnmelt haben;

2, ervanet , daB die laufenden Wiener Yerhandlun-
sen iiber vertrauens- und sicherheitsbildende MaBnah-
-men auf den bereits erzielten Ergebnissen der Stock-
hoher Konfoenz aufbauen und diese erweitern werden'
mit dem Ziet, ein neues Paket einander ergihzender ver-
trauens- u:rd sicherheitsbildendet Ma0nahmen auszuar-
beiten und zu verabschieden, die darauf ggrichtet sind'
das Risiko einer militirischen Konfroltation in Euiopa
zu verringern;

3' bittet emeut alle staaten' die mdeliche Einf0-b-
runs vertrauensbildender MaBnahmen in ihrer jeveili-
gen-Region in Erwtlgung zu ziehen und nacl M6glich-
[eit aol do Grundlage von Initiativen der Staaten der
betrefrenden Region und nach MaBgabe der Gegeben-
heiten und Erfoidernisse der jeweiligen Region dar[ber
zu v€rbandelo:

4. besrii\t es sufierden, da8 sich die regionalen Ab-
riistunss-WilrkshoDs der vereinten Nationen und die
Region:alr"ntr"n fiir Frieden und Abriistung in Afrika'
Asien. Lateinamerita und in der Karibik u.a. mit ver-
trauensbildenden Ma8nahmen befassen.

81, Plenarsitzung
15. Dqember 1989

Ulll7 - Oberpriifnng und Durchfthrung des Ab'
shlleleuden ltokuments der zw0lften Son'
derlagung der Generalversammlung

A
WELTABRtlsrltNcsKAleAoNB

Die Generobertammlung,

unter Hln',leis darauf, daB sie in Ziffer 15 des SchluB'
dokuments der zehnttin Sondertagung der Generalver-
sammluns''. der erste! Sondenagutrg iiber Abrfistung'
erkl4rt ha1. es sei unerl6Blich, daB dcht nur die Regie-

runsen. sondern auch die V6lker der Welt die Gefahren
der?erleitisen lase erkennen und ver$ehen, urd daB

sie il diesei Dokument die Wichtigkeit der Mobllisie-
rung der Weltotrentlichkeit frir die Sache der Abr[stung
botont hat,

sovie unter Hinweis a4lihre R$olution 43/76Cvom
7. Dezember 1988'

nach Pnifuna d6vom 20. Oktober 1989 daderten Be'
richts des Generalsekret{rs8o [ber die Durchftibrune des

Al ivitEltenprogramms der Weltabriistungskampagne
durch das System der vereinten Nationen'

sowie nach m)fung desienigen Teils des B€richts des

Generalsekret[rs vom 26.'Oktober 1989, der sich mit
der TatiRkeit des Befuats fflr Abrilstungsfragen" im Zu-
sammefrang mit der Durchftbrung der weltabrl-
stunsskamptse befaBt36, und nach Priifung der
i"Hisuktd a& a- 25. Oktober 1989 abgehaltenen Sie-

benten Beitragsankindigungskonferenz der Yereinten
Nationen ffu die Kampagnd"

mit Genugt[ung Uber die B€ftrag€, die die Mitghed'
staaten bereits zu der Kampagne geleistet haben'

1. wfrrdizt eneut die Art und Weise, in welcher der
Generalsekrdttu - wie in den geaannten Berichten dar-
sestellt die WeltabrtstungkampaEFe darauf angeleeit

f,at. 'eine mtielichst weite verbreitung von lnformatio-
nen und den uneehindenen Zugang aller S€horen der
Ofrentlichkeit zu eitem breiten Spekrum von Informa-
tionen und Meinungen iiber Fragen der Rostungs-be-
srenzuns und Abrfistung sowie iiber die Gefahen auer
isnektJdes Wenriisteni und des Krieges, insbesondere

dei Atomkrieges-B zu gevihrleisten;
2. einnert daran, da0 es - wie sie im Abschlie8en-

den Dokument der zwdlften Sondertagrrng der G€neral'
versammlung, der zweiten Soldertagung. tbe-r Abrii-
mrne. ebenlaUs im Konsens iibereingekommen
ist j'auBerdem eine grundlegende voraussetzung ftr
die Universalidt der Kampagne ist, da0 sie mit U-nter-

stutzung und Mitwirkung aller Staaten stattlhdet*i
!. schllegt sich erneut der vom Generalseketih an-

H0li"h d"t futten Beitragsankiindigungskonferenz der
Vereinten Nationen ffu die Weltabr[stungskampagne ab-
Eesebenen Erkl8rungs' an, der zufolge eine solche Un-
ier-stiitzune auch die Bereibtellung ausreichender Mittel
bedeuter und das UniversaltAtsprinzip somit auch. fiir
Beirragszusagen gilt, da dieses Prilzip nur scbwerlcn u

ft W#ri fiir Abrilstunsssludien wurde ab I' Januar 1989 lD

B€fuat mr AbriislutrgsfaagEn umbedaotrt.
6 NtAl634, Zifiet 7.
g Y*tfM"fii\r." o! the Genetdt.A*mbtt, r-weqh.swqat

ygdfffffijfi"ttrsdnunsspunkt e bis 13' Dokudent

s Siehe A/COM.13llSR.1.
E3 Die schlu$a!:te der Kool€renz flber stcherh€tt utd zusasrnea'

rrb€it h Eutopa vurde aln l. Augurt l97J in Hebhli uor€N:reichlet.
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der Durchfiihrung einer Kampagne zum Ausdruck kom-
men kann, wenn di€se nicht von vornherein auf einer
weltweiten Beteiligung und Finanzierung aufbaut:
, 4. bittet nachdriicklich die Staaten, insbesondere die
Staaten mit den hdchsten Riistungsiusgaben, soweii
noch nicht gescbehen, einen ersten finanziellen Beitrag
zu der Kampagne zu leisten:

5. beschlieit, da8 aut iher fiinfundviezissten
fagqng eine achte Beitragsankilndigungskonfereni der
verernten Nationetr fiir die Weltabrfistunsskanoame
staftllden soll, und gibt der Hoftung AGdruc[, Aa0
aue Mlrgledskaten, soweit nocb nicht geschehen, in
Anbetracht der Ziele der Drinen Abrostungsdekade irnd
der Notwendigkeit, deren Erfolg ^ g.*aLteisten, tii
dieser Gelegenheit freiwilige Beitrdge anklndigen
weroen:

^6. .. wiederholt ihre Empfehlung,claB die freiwilligen
Beiuege -der Mi,rg.liedstaaten zum Freiwilligen Tr-eu_
handfonds fitu.die Weltabriistungskampagninicht flr
Desflmrrlte Aktivitd,ten zweckgebunden werden sollten,
da, der Ceneralsekretiir weitestgehende Freiheit haben
soute, diejenigen Beschliisse zu fassen, die er im Rah_
men der von der Generalversarnnlung bereits gebilligxen
Kampagne und in Wahrnehmung der ihm im Z-usamien_
hang. mit.der Kampagne iibertragenen Befugnisse f[r
ncnllg nalt:

- 7. stellt erfreut /est, daB der Generalsekretiir den In_
lormatlonventren der Vereinten Nationen und den Re-gionalkommisionen nunmehr stiindige Weisungen
gegeben har, der Kampagne weitreicheniie publizitiizu
verschaffen und erforderlichenfalls das Informations_
material der Vereinten Nationen soweit moglich in lo_
kale Sprachen iibersetzen zu lassen;

8. ersucht den Generalsekrellr, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung einen
Bericht vorzulegen, der sich sowohl mit der-Duichf0h-
rung des Aktivitiitenprograrnms fiir die Kamoame
durch das System der Vereinten Nationen im Jah; 1990
als auch mit dem vom System fiir l99l vorgesehenen
Aktivitatenprogmmm befalt;
..2. lnuclt den Generalsekretiir a4ferdem, dte
bisherigen Leistungen und bislang Uestehinaen Sinwa-
chen der Weltabriistungskarnpagni zu bewerten und der
ceneralversammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Ta-
guDg einen kurzen Bericht dazu vorzulegen; -

--lO. beschlieft die Aufnahme des punkres .weltab_
mstungskampagne" in die vorldufige Tagesordnung
ihrer fii:rfundvierzigsten Tagung.

81. Plenarsitzunp
15. Dezember 1 b

B

Rrsorem ABR0srr,tra

Die Generalvena mmlung ;
unter Hina,eis a4l ihre Resolutionen 37,/100 F vom

| 3.. Dezember_ 1982, 38/73 J vom 15. Dezember 1983,
39163 F vom 12. Dezember t9B4,4A/94 A vom 12. De_
zember 1985, 4l/59 M vom 3. Dezember 19g6 und
42/39 E yom 30. November 198? iiber regionate Abrii-
stung,

__erneut erklArend, da0 alle Staaten, insbesondere die
Kernwafenstaaten und anderen militirisch bed.eutenden

Staaten, die Verantwortung fiir die Beendigung und
Umkehrung des Wettnfstens tragen,

in Anbetracht d6sm, daR regionale Abriistungsma0-
nahEen es ailen Staaten ermoglichen, 2xr dem allge-
meinen Proze8 der Rtstungsbe$enzung und Abriistung
eiren Beitrag zu leisten,

bqtdtlgend, daB alle auf Initiative der Region und
ulter Beteiligung all€r in Betracht kommenden Staaten
getroffenen regionalen AbriistungsmaBnahmen insofern
bedeutsam sind und ein Wirkungspotential besitzen, als
sie zur Realisierung der allgemeinen und vollstiindigen
Abriistung unt€r strenger und wirksamer intemationaler
Kontrolle und deswegen zu Sicherheit und Stab itet bei-
tragel korure&

betonend, daB jedes regionale Abriistungsvorhaben
die konkreten, eino jeweiligen Region eigenen Gege-
benheiten bertclaichtigen mu8,

sowie betonend, daB es Sache der Linder einer
Region selbst ist, gemeinsam entsprechende Initiativen
zu ergreifen und Abmachungen auszuarbeiten, die die
Verwirklichung der regionalen Abriistung gestatlen,

ferncr betonend, rlan [ldl51ung5lemiihungen in
einer Region weder von den Abriistungsbemiihungen in
a[deren Regionen noch von weltweiten Abrlstungsbe-
mthungen auf nuklearem wie auch auf konventionellem
Gebiet losgplost sein kdnnen,

unter Beriicksichtigung des Kapitels VIII der Chafia
der Yereinten Nationen sowie der Beschl0sse und
Empfehlungen im Schlu6dokument der zehnten Sonder-
taeung der Generalversammlung", insbesonder.e in
nfter 114,

im Bew4qtsein der bereits durchgefiihten Studien
sowie der die regionale Abriistung betrefenden Aufras-
sungen der Staaten,

l. dankt dem Generalsekretiir fiir seinen Bericht
gema8 Resolution 42J39 E9o;

2. stellt mit Besorgnirlesr, da8 Frieden und Sicher-
heit auf regionaler und globaler Ebene rveiterhin von
Koniikten bedroht werden, stellt jedoch ebenfalls fest,
da0 sich Mtiglichkeiten fiir eine friedliche Beilegung be-
stimmter regionaler Konflikte abzeichnen;

3. nimmt tnit Genugtuung Kenntnis von der Bedeu-
tung der b€reits verabschiedeten regionalen MaSnah-
men sowie von den regionalen Bemiihungen auf dem
Gebiet der nuklearen und konventionellen Abrtstung;

4. begriifit dre selt ihrer zweiundvierzigslen Tagung
erzielten Fortschritte im Hinblick auf

a) den duch das von den zeruralamerikanischen
Prlisidenten am 7. August 1987 in Guatemala-Stadt auf
dem Esquipulas-Il-Gipfeltretren unrcrzeichnete Uber-
einkommen 'Verfahren zur Schafung eines tragf?ihigen
und dauerhaften Friedens in Zentralamerikaa' eineelei-
teten ProzeB, durch den ein dauerhafter Frieden ii der
Region verwirklicht werden soll und der zu den Verein-
barungen gefiihrt hat, die am 7. August 1989 in Tela
(Honduras) geschlossen vurdener;

n N44/5t3.
vt M4U52l-S/l9{,t5, An\a\gi siehe Ofrclat Records af the s'lc1.tt y Council,-ForUrsEcond Year, Sxpplemem lor JuD, AuE6t ond

Seplember 1987. Dokumed S/19fr5.
tz Siehe NM/451-S/2In8i siehe Ofrcidl Recods af the Searitv

Cou!1cil,-!_qnLJourth Year, q4ppkna Jot July, Au:Butt and Se;
tember 19E9, Dokumeat 5/2!778.



Itr. Resoltrdotrgd - Erd.r Audseh!0

D) die Wiederaufnahme von Verhandlungsn auf
dem Gebiet der vertrauens- und sicherheitsbildenden
Ma0nabmen in Wien sowie die neuen Verhatdlutrgen
iiber kotrventioneue Strei*refte in Europa, die beide im
Rahmen des Prozesses der Konferenz iiber Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa stattfinden und bei
denen seit ihren Beginn in Marz 1989 rasche Fort-
schdtte erzielt wurderi

5. emutigt alle Staatel, in der Frage der Riistungs-
reduzierung u:rd Abrnstung nach M6glichkeit regionale
Ldsungen zu erwagen und ar entwickelni

6. btttet alle Staaten und regionalen Inslitutionen,
die an regionalen Abriistungsbemiihungen beteiligt
sind, dem Generalsekretar dariiber zu berichten;

7, ersucht dre \tercnten Nationen, die Staaten und
regionalen Institutionen auf Anlrag bei der Ausarbei
tung von Ma0nahnren im Rahmen regionaler Abrii-
stungsbsmfihurgen zu unterstiitzeni

8. emucht den Generalsekretiir, die Generalver-
samml,,ng regelmi8ig tber die Durshf[hnng von
Resolutionen iiber regionale Abrtistung und tber die
Aktivitet€n auf dem laufenden zu halten, die das
Sekretariat, insbesondere die Hauptabteilung Abrii-
shngsfragen, und das Institut der Voeinten Nationen
f0r Abrtstungsforsch,'ng auf dem Gebiet der regionalen
Abr0stung durchfiihren;

9. beschliett dle Aufnahme des Punktes 'Regionale '

Abriistung: Bericht des Generalsekretiirs" in die vorliu-
frge Tagesordnung ihro sechsundvierzigsten Tagung.

81. Plenarsitzung
15. Dezember 1989

c
KoNvENTIoN 0BER DAg VBRror DEs E$IsATzEs voN

KERNWAFFEN

Db Generalvenammlung,

frberzgt4t, daB die Existenz und der Eins.tz von
Kemwaffen die gdBte Gefahr fiir den Fortbestand der
Menscbheit darstellen,

sich dessen bewqit, da0 das unverminderte nukleare
Wettrusren die Gefahr des Einsatzes Yon Kemwaffen
$endig Yergonerq

sowle flbetzeugt, da8 die nukleare Abrlistung letzten
Endes die einzige Garantie gegen den Einsatz von Kern-
waffen ist,

Jemer beneult, da0 ein multilaterales Ubereinkom-
men iiber das Verbot des Einsatzes oder der Androhung
des Eirsatzes voll Kernwafen die internationale Sicher-
heit stiirken und zur Schaftrng eines Verhandlungskli
mas beitragen dilrfte, das zur vollstindigen Beseiligung
von Kernwaffen flihrt,

untel Hinweis darauf, daB es in Zffer 58 des Schlu8-
dokuments der zehnten Sondertagung der Cteneralver-
sammlungt' hei0t, alle Staaten sollten ahiv an den B€-
mlihungen teilhaben, in den intsrnationalen Beziehun-
gen zwischen den Staaten Bedingungen zu schatren,
unter denen ein Kodex des friedlichen Verhaltens der
Staatetr in internationalen Angelegenleiten vercinbart
werden konnte und die den Einsatz oder die Androhung
des Ehsatz€s von Kernwaffen ausschlielen wiirden,

in Bekrdftigune der in ihren Resolutionen 1653 (XvD
vom Z. November 1961, 3317L B vom 14. D€zember

1E78, 34/83 G vom 11. Dezember !979, 35/152 D vom
12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. Dezember 1981

enthaltenen ElHerung, dao der Einsatz von Kernwafen
eine Voletzung der Charta der Vereinten Nationen und
ein verbrechen gegel die Menschlishkeit ware,

mit Bedauem f^tstellend, da8 die Abrwungskon-
ferenz auf ihrer fagrrng 1989 nicht in der Lage war, auf
der Grundlage des in der Anlage zur Generalversamm-
lunesresolution 43/76Evom 7. Dezember 1988 enthal-
ten6n Textes Verhandlungen zur Herbeiffihrung einer
Eini€ung tber eine ifiernationale Konvention zum b€-
dingiungslosen v€rbot des Einsatzes oder der Atrdro-
hung d6 Einsatzes von Kemwaffen zu fiihren'

l. wiederholt ihr Ersachen an die Abrilstungskon-
ferenz, auf der Grundlage des in der Anlage zu dieser
Resolution enthaltenen Entwurfs einer Konveltiotr iiber
das Verbot des Einsarzes von Kernwaffen vorrangig Ver-
bandlungen zur Herbeif[hrung einer Einigung iiber eine
internatibnale Konvention zum bedingungslosen Verbot
des Einsalzes oder der Androhung des Einsatzes von
Kernwafen aufzunehmen:

2. ersucht dre Abr[stun€skonferenz a4$erdem, der
Generalversammlung auf ihrer liinfundYierzigsten
Tagung [ber die Ergebnisse dieser Verhandlungen zu
berichten.

81. Plena6itzung
15, Dezember 1989

ANIIIGE

ENTwltR! BnrBR KoNvENTIoN ITEER DAs vERBor DEs
EDtsATas voN KERNWATTEN

Die Vertragsstasten dleser Konvention,

beunruhipt lber die Bedrohung, die die Existenz von
Kernwaffen fiir den Foftbestand det Menschieit b€-
deutet,

tibezewt, da3 jeder Einsatz von Kernwafren eile
Verletzung der Chalti der Verei:rten Nadonen und ein
Verbreche.-n gegen die Menschlichkeit darstellt,

abeneusl, daB diese Konvention ein Schritt zur v6l-
ligen Beseitiiung von Kernwafen wire und schliefilich
zu alleemeiner und vollstindiger Abrtlstung unter
strenger und wirksamer hternationaler Kontrolle fiih-
ren wiirde,

entschlosen, die Yerhandlungen zur Verwhklichuog
dieses Ziels weiterzuflihren,

/raber folgendes ver einba ft i

Aftikel I
Die Vertragsstaa.ten dicer Konvention ve4flichten

sich feierlich,-unter keine! Umsginden Kernwatren ein-
zusetzen oder mit ihrem Einsatz zu drohen.

Artikel 2
Dese Konvention gilt auf unbegenzte Zeit.

Artikel 3

1. Dese Konvention liegt' fiit alle Staaten zur Unter-
zeichnuns auf. Eitr Staat, der die Konvention vor ihrem
InkrafttrEten gemdB Absatz 3 nicht unterzeichnet hat'
kann ihr jederzeit beitreten.

2. Di6e Konvention bedarf der Ratiikation durch
die Untelzeichnerstaatetr. Die Ratifikatione oder Bei-
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trittJurkunden werden beim Generalseketif der Verein-
te! Nationen hiaterlegt.

3, Diese Konvention trltt in Kraft, sobald fiinfund-
zwanzig Rqi€rungen, einschlieBlich der Regierungen do
f0nf Kernwaffenstaaten, ihre Ratifikationsur[unden
gemen Absatz 2 hhterlegt haben.

4. Flir Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde nach lnlrafttreten dieser Konvention hhterlest
wird, tdtt sie mit dem Datun der Hinterlegung der Rai-
fikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft.

5. Der Verwahrer unterrichtet umgehend alle Unter-
zeichnerstaaten und beitretenden Staaten tber den Zeit-
punkt ein€r Unterzeichl""g, den Zeitpunkt der Hinter-
legung einer Ratiikations- oder Beitrlruurkunde. den
Tag des Inknfttrerens dieser Konvention sowie iiber das
Voruegen anderer Mitieilungen.

6. Diese Konvention wird vom Verwahrer gemtiB Ar-
tikel lO2 der Chana der Vereinten Nationen iegistriert.

Aftikel 4
D-iese Konvendon, deren arabischer, chinesischer,

englischer, franziisischer, russlscher und spanischei
Wortlaut gleicherma0en verbindlich ist, wird bdim Gene-
ralsekretit der Vereinten Nationel hinterlegl, der den
Regierungen der Unterzeichnerstaaten und b?iir*enden
Staaten gehitrig b%taubigte Abschriften tbermittelt.

ZU URKUND DESSEN haben die von ibren Regie-
rungen hierzu gehiirig befugten Unterzeichneten diese
am .- des Jahres neuruehniundenund-

- 

in 

- 

zur Unterzeichnung aufgelegte Kon-
vention unteneichnet.

D

ENFRTSREN DER Klnxwelrg:.t

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis dara4f, da0 die Versammlung im
SchluBdokument der zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung", der ersten Sondertagung [ber Abrii-
stung, das 1978 verabschiedet und 1982 auf der zwolften
Sondertagung der Generalversamnlung$, der zweiten
Sondertagung lber Abrtstung, einstimmig und kate-
gorisch bgkr{ftigt wurde, tiefe Besorgnis darllber zum
Ausdruck gebracht hat, daB die ExisteDz von Kernwaf-
fen und das anlalrcnde W€ttr0sten den bloBen Fortbe-
stand der Menschheit Mrohe!,

frbeneugf, da8 im heutigen Atomzeiralter einzig und
allein die Verwirklichung des Zels der allgemeinen und
vollstindigen Abrustung unter wirksamer internatio-
_qaler Kontrolle Grundlage eines dauerhaften Weltfrie-
oens seln KaDn,

etreut f'bet die neuen Entwicklungen, die zu einer
V-erbesserung des intemationalen Sicherhei*ktimas ge-
fiht hab€n,

sowie iibeneugt davon, da0 es dringend geboten ist,
weiter Verhandlungen mit dem Ziel der betrech ichen
Reduzierung und qualitativen Begrerzung der vorhaa-
denen Kernwafen zu fiihren.

dte Au$assung veftrctend, da[ ein Einfrieren der
Keruwaffen - ohne Endzveck zu sein - einen wirk-
saBen erslen Scb-ritt zur Yerhinderung des weiteren An-

-n S*, Og"Ut noo* of rhe cenetul A&mbty, Twetfth Sxectzt

ffi-1ihN"*, TageordDurgspunkr 9 bts 13, 'Dokum€dt

wachsetB und der weiteren qualitativen Yerbesserung
der vorhandenen Kernwafenarsenale wlhrend der Dau-
er der Verhaadlungen darstellen und gleichzeitig eine
gtnstige Atmosphare ffu Verhandlungpn zur Reduzie-
rung und schlieBlichen Beseitigung der Kernwaffen
schaffen wiirde,

feraer tbeaeugl, da8 sich die aus dem Einfrieren
ergebenden Verpflichtungen wirksam veriffzioen lassen,

etf,reut dsrfrber, daB die Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken angekiindigt hat, da0 sie bis Ende 1989
die Hemtellung von fiir Kernwaffen besrimmrem hoch-
angereichertem Uran einstellen werde und da8 sie damit
begionnen habe, ihre Reaktoren, die waffentauglich€s
Plutonium erzeugen, stillanlegen,

mit tiefo Sorge feststellend, da8 nicht alle Kern-
wafenstaaten bislang kollektive Ma0nahmen ergritren
haben, um der Forderung in den einschllgigen Resolu-
tiotren zur Frage eines Einfrierens der Kemwafen zu
entsprechen,

1, bittet abermals nachdrficklich die Union der
Sozialistischen Sowjetrepublikeu und die Yereinigten
Staaten von Amerika als die beldea wichtigsten Kern-
waffenstaaten, ein€ Einig ng fiber ein sofortiges Einfrie-
ren der Kemwaffen zu erzielen, in deren Rahm€n u.a.
gleiclzeitig die vollstlndige Beendigung jeder weiteren
Herstellung von Kernwaffen und die vdliee Einstellung
der Produktion von spaltbarem Material ffir Rustungs-
zwecke vorgesehen wlire;

2. lordert alle Kernwaffenstaatea a4l, auf dern
Wege eino geineinsamen Erklirung einem umfassenden
Einfrieren der Kernwafen zuzustimmen, das strulturell
und inhaltlich folgendermaffen aussehen wiirde:

a) Gegenstand:
i) eln umfassendes Versuchsverbot ftr Kernwatren

und ihre Einsatzmittel;
ii) die vollige Einstellung der Produktion von Kern-

waffen und ihren Einsatmitteln;
iii) ein Yerbot jed€r weiteren Dislozierung von

Kemwaffen und ihren Eitsataittelni
i9 die vollige Fjnstellung d€r Eneugutrg von spalt-

barem Material ftr Riistungszq,ecke;
D) Das Einfrieren der Kernwafen wtlre geeigneten

und wirksamen Yerifikationsma8nahmen und -verfah-
len unters'orfen:

3. ersucht die Kernwatrenstaaten, de! Generalver-
sammlung vor der Eroffnung ihrer ftnfundvierzigsten
Tagung einen gemeinsamen oder zwei gesonderte Be-
richte iiber die Durchfiihrung dieser Resolution vora.rle-
gen;

4. b^chliqqt &e Aufnahme eines Punktes mit dem
Titel "Einfrieren der Kernwafen" in die vorHufue Ta-
gesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

81. Plenarsitzung
15. Dezember 1989

E

Pnoonellla osn VERTTNTEN NATToNEN FtlR STFENDTEN,
AusBLDuNo UND BBRiIUNGSDIE'NSTE Artr DEM GBBET

DER ABROSTI'No

Die QeneralvercammlunE,
unter Hinweis aufihren in Zifer 108 des Schlu8doku-

ments der zehnt€n Sondertagung der Generalversamm-
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lung'", der crsten Sondertagung lber Abrlistung, ent-
haltenen Beschluff, ein Stipendienprogramm fiir Abr0-
stuu einzurichten, sowie auf ihre in A.nlage Mes Ab-.
scblie8enden Dokuments der zw6lften Sondertagung
der Generalvosammlung$, der zveiten Sondertagung
tber Abr[stung, entha]tenen Beschltiss€, mit denen sie
u.a. beschloB, das Programm fortzusetzen und die An-
zahl der Stipendien ab 1983 von zwarzig auf fiinfund-
zwanzig zu erhdhen,

mit Befriedigtng feststellend, daB im Rahmen des
Proeramms bereits eine betrichtliche Anzahl von
Staatsbeamten aus den im System der Vereinten Na-
tionen vertretenen geographischen Regionen ausgebildet
worden ist, von dengn die meisten jetzt in ihrem Land
oder bei ihrer Regierung in verantwortlicher Position
lfu Abrtstungsfragen zus6ndig sind,

sowie unter Hin teis a4l ihle R€soluiionen 37 /lN O
vom 13. Dezernber 1982,38/73 C vom 15. Dezember
1983,39/63 B vom 12. Dezember 1984' u0l151 H vom
16. Dezember 1985, 41/@ H vom 3. Dczember 1986
und 42139 I vom 30. Novernber 1987 und 43176 F vom
7. Dezenber 1988,

sowie mit GenuEtuung "fqtstellend, da& sich dank des
Programms in geiner derzeitigen Form eine gro0ere zahl
von Staatsbeamten, insbesondere aus den Entwick-
lungsliiudern, mehr Fachrrissen auf dem Gebiet der Ab-
r[stung aoeiglen kann,

dle Aufassung vertretend, da8 die Formen der Unter-
stfftzung, die den Mitgliedstaalen, insbesondere den
Entwicklungslilndern, im Rahmen des Progranms zur
Verffig;ung stehen, ihre Bea,mten besser in die Lage ver-
setzetr werden, den laufenden bilateralen wie auch
multilateralen Beratungen und Verhandlungen iiber Ab-
rtstung zu folgeq

l. bek4fttqt r\te Beschliisse, die in Ar age ry zum
Abschlie8enden Dokument der zwolften SondertaPulg
der Generalversammlung und in dem mit Resolu-
rton 33/71E vom 14. Dezember 1978 gebilliglen Bericht
des Generalseketa$* enthalten sindi

2. dart, den Regierungen der Deutschen Demokra-
tischen Republik, der Bundesrepublik Deutsshland, Ja-
pans, Schwedenr, der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken und den Vereinigten Staaten von Amerika
aqfiir, AaB sie in Jahr 1989 Stipendiaten zum Studium
ausgew{lfter Abriistungsaktivi iren eingeladen und so
zur Yerwirklichung der Gesamtziele des Programms bei-
getragen haben;

3, dan&, der Regierung Nis€rias dqfur, da0 sie bein
Regionalen Abriistungsworkshop der veleinten Na-
tlonen fiir Afrika die Rolle des Gastgebers ibernommen
hat, bei dem afrikanische Sicherheitworstellungen und
-anforderunge!, daru:rter auch damit zusa:nmenh&in-
gende regionale Fragen, untersucht rrurden, und dankl
der Regier"ng Norwegens dafiir, da8 sie finanzielle Bei
trAge ftr den Workshop geleistd harl

4. spricht dem Generalsekretiir ihre Anerkennung
fiir die sorgfalt 4rls, mit der das Progxamm weiler
durchgefthrt wirdl

5. ersucht den Generalsekretfu, das Proglamm im
Rahmen der vorhandenen Ressourcen \reiter durchzu-
fiihren;

6. ersucht den Generalsekretilr auferdem, der
Generalversammlung auf ihrer f[nfundvierzigsten Ta-

guag iiber die Durchf[hru:rg des Progranms Bericht zu
elstatlen.

81. Plenanitzung
15, Dezember 1989

F

REcroNAr,4NTRltM DER VERTEiTTEN NATIoNEN FUr'

FRGDEN uND ABRosruNa n{ AIREA' RIoIoNAIZENTRIJM
DER VERED{TEN NATIONEN FT'N FREDEN UND

ABRUsru'No IN AsrEN UND RIGIoNALaNTRUM DER

VERETNTEN NATIoN'EN FilR FnEDBN' ABRilsruNo UND

ENTwIcKr,uNc rN LATETNAITERIKA uND DBn K-qnrrur

Die Generulversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 401151 c vom
16. Dezember 1985, 4l/@ D vom 3. Dezember 1986'
4?J39 J vom 30. November 1987 und 43/76 D vom
7. Dezember 1988 fber das Regionalzentrum der
Vereinten Nationen fiir Frieden und AbrUstung in
Afrika, 41160 J vom 3' Dezember 1986' 47J39 K vom
30. November 1987 und 43176 H von 7. Dezember 1988

tiber das Regionalzentrum der Vereinten Nationen fiir
Frieden, Abfustung und Entwicklung in Lateinamerika
und derKaribik sowte 42/39 D vom 10. November 1987

und 43176 G vom 7. Dezember 1988 iiber das Regional-
zentrum der Vereinten Nalionen fiir Frieden und Abrii-
stung in Asien,

in BekriiftlsunP ihrer Resolutionen 3?/l@ F vom
13. Dezen6ei 1982, 38/73 J vom 15. Dezember 1983,

39163 F vom 12. Dezernber 1984, 40/94 A vom 12. De-
zember 1985. 4l/59 M vom 3. Dezember 1986 und
42/39 E vom 30. November 1987 iiber regionale Abrii-
stung,

Kenntnis nehmend von den Schlu8dokumenten der
vom 4. bis 7, September 1989 in Belgrad abeela{enln
Neunten Konferenz der Staals- und Regierungschefs der
nichteebundenen L{nder' und insbesondere im Hinblick
auf die Bedeutung, die die Staats- und Regierungschefs
der Tgtiskeit dei Reeionalzentren der vereinten Na-
donen in-Afrika, Asien und Lateilramerika und der Ka-
ribik beigemessen haben,

in der Uberzeugung, daB die unrer den Mitgliedstaa-
ten der einzeben Regionen vereinbanen Initiativen u:rd
Aktivitaten zur Fairderung des gegenseitigen Vertrauens
und der gegenseitigen Sicherheit wie auch die Durchfiii-
rune utid- Koordinierung regionaler Aktivitaten im
Rahien der Weltabriistungskampagne die Ausarbei-
tuns von wirksamen MaBnahmen auf dem Cebiet der
Verirauensbildung' der RUstuDgsbegxenzung !nd.'l:r
Abrustung in diesen Regionen unterst[tzen und erleicn-
tern viirden,

mit dem Ausdruck ihres Dankes an dte Mitdiedstaa-
ten und internationalen staatlichen und nichtstaatlichen
Orsanisationen, die Beitrege zu den Treuhandfonds der

drJi Regionalzentren geleistet haben,

elnpedenk der Notwendigkeit, den Zentren finanzielle
Stabiltiit zu verscbaffen, die ihnen die Planung ihrer Ta-

tigkeit erleichtert,
mit Dank Kmntnis nehmend von den Berichten des

Generalsekretiirs iiber die Regionalzentren in Afrika"',
Asien'6 und Lateinamerika und der Karibik"' sowie von

et N44/58,,
% N44/583.
q7 NA/3Er'.e1 N31/305.
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den Bemiihungen, die der Generalseketer unternom-
men hat,_rr:m mittels der notigen verwaltungsmaBnah-
men die Schaffung der drei Zentren zu erleicirtern,

berzeugt, da8 die Ernennung ehes Dhektors ftu ein
jedes der drei Regionalzentren fiir das weitere effektive
Funktionieren der Zentren unerH0lich ist,

_ iry Hinblick dara4f, da0 zum Aufgabengebier des
Regronalzenrums der Vereinten Nationen ffrr Frieden
und Abriistung in Asien die Region Asiens und des pazi-
nK genort,

l.-. appellieft emeut an die Mitgliedstaalen wie auch
an die intemationalen st atlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, freiwillige BeitrAge zu leislen, um die
operative Tatigkeit der Zentrcn noch efektiver zu ge_
stalteni

2.^ spricht dem Genera.lsekrctir ihre Anerkennung
a&s fiir alle die Bemiihungen, die er zugunsten der Zei-
tren unternommen hat, und ersucht ihn. die Tatickeit
der Zentren auch weiterhin in der erforderlichen Weise
zu unterst0tzen;

.3. enucht den Generalsekretir, sobald dies prak-
tjp! m.gclUar ist, il einem jeden der Regionalzeirtren
die SteIe des Direktors zu schaffen, damiidas effektive
Furklioni€ren der Zentren sichergestellt ist;

4. beschl@t, das Regionalzentrum der Vereinten
Nadonen fiir Frieden und Abnjstung in Asien in Resio_
nalzentrum der Vereinteu Nationen fiir Frieden und ib-
r[stung in Asien und im pazifik umzubenennen:

5. enucht den Generalsekretiir a4ferdem, der
Geueralversamr ung auf ihrer fiinfundderzigsten Ta-
gung fiber die Durchfiihrung dieser Resolutio-n Bericht
zu e$tatten.

EI. Plenarsitzun?
15. Dezember 1989

U/ll$ - Wl$senschsftllch-tecbtrlsche Neuerunsen und
lhre Answirkungen snf dle Internidonale
Stcherhell

A
WrssENscEAFrLIcIt-TEcHxrscm NsuERuNcEN ttND IHRE
AuswlRKuNcEN AtrF DtE TNTERNATToNALE SrcIrEREfr

Die Generalversa m mlung,
unter Hinweis a4l ihre Resolutioi 43/77 A vom

7. Dezember 1988.
mit BesorEnis ing*ichts des milidrischen Anwen-

dungspotentials technischer Emrngenschaften, das zur
Entstehung vdllig neuaniger Wiffensysteme fthren
konnte.

. im^ljnblic.k lgauf, daB ene derartige Entwickluns
das Sicherheirsklima beeintrAchtige! und in den Abr[]
stungsbem[hungen einen erheblichen Riickschlag venrr_
sachen vird,

in diesem Zusammenhang betonend, wie wichtie es
ist, _diese Beeintrechtigung dadurch zu vermeiden, -da_0

ef9|tiv. a1 {iqes lroblem herangegangen und sicherge-
sleur wud, da/J wrssenschaftlich-technische Neuerungen
dem gemeinsamen Vorteil der Menschheit dienen,

lowie im Hinblick auf du lnteresse der inrernatio-
nalen Gemeinschaft an diesem Thema und die Notwen-
digkeit, diese Neuerungen genau zu verfolgen,

femer im Hinblick darauf, da$ wissenschaftUch-tech-
nische Neuerungen sowohl zivile als auch militirische
Alwendungsm0glichkeiten haben k6nnen und daB der
Fortschritt auf dem Gebiet von Wissenschaft und Tech-
nik fiir zivile Anvendungsm6glichkeiten gerrahrt und
geforden werden mu3,

betonend, da0 der in Resolution 43177 A enihaltene
Vorschlag die fiir friedliche Zweske utternommenen
Forschulgs- uo6 Bolroisflnrgsbemiihungen unberiihrt
H0t,

nach PriifunE des Berichts des Generalsekretirs zu
dieser Frage'8,

l. nimmt Kenntn6 von den Yorarbeiten, die der Ge-
neralsekretlir unternimmt, um k[nfiige wissenschaft-
lich-technische Neuerungen, insbesondere soweit sie
militiirische Svgndnngsmdglichkeiten haben, zu ver-
folgen und ihre Auswirkungen auf die internationale
Sicherheit zu evaluieren;

2. eBucht den GeneralsekretAr, diese Arbeiten so
abzuschlie0en, daB der Generalversamnlung auf ihrer
fitnfundvierzigsten Tagung ein Bericht vorgelegt werden
Kanni

3. stellt fest,.ta0 die Miteliedstaaten bereits mit der
Einsetzung nationaler Sachver$endigengremien begon-
nen haben;

4. regl die Mitgliedstaaten ar?, sich zu beteiligen, in-
dem sie dem Generalsekretiir ihre Aufass"ngen iiber-
mittelnr und bittet sie, auf nationaler Ebene Grenien
mit dem Auftrag einzusetzen, Neuerungen zu iiber-
wachen und zu evaluieren;

5. bachliqft die Aufnahme des Punlfes "Wissen-
schaftlich-technische Neuerungen und ihre Auswir-
kungen auf die i ernationale Sicherheit" in die vor-
liiufi ge Tagesordnung ihrer flnfundvieuigsten Tagung,

81. Plenarsitzung
15. Dezember 1989

B

WrssENscsAFr L,'ND TEcn K Dd DENSTB DER
ABRosmNc

Die Generalvenammlung,

in Anbetrucht detsen, daB Wissenschaft und Teshnik
einen bedeutenden Beitrag zur Ldsurlg der Probleme der
Menschheit leisten k6nnen, insbesondere zur Fiirderung
ihrer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung,

in Anbetracht des lnteresss der internationalen Ge-
neinschaft an der friedlichen Nutzung wissenschaftlich-
technischer Errungenschaften,

in Anerkennung der weitreichenden Mbglichkeit€n,
die der wissenschaftlich-technische Fortschritt bietet,
was die Unterstiitzung von Abriistungsverhandlu:rgen
und die Verwirklichung ihrer Ergebnisse atrgeht, u.a.
bei der Verifikation der Einhaltung von Riistungbegre!-
zungs- und Abriistungsiibereinkiinften sowie der Um-
stellung der Riisturgsindustrie auf die zivile Produk-
uon,

mil Qenugtuung iber die Aktiviteten, die von Stasten
und nationalen und internationalen wissenschaftlich-
technischen Institutionen bisher in diesem Bereich
durchgefiihrt worden sind,

N44/81 eir Add, | \nd 2.
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unter Befrcksichtigung dessez, daff den wissenschaft-
lich-technisch weiter fortg$chdttenen Staaten eine be-
sondere Verantwortung fiL die Verbreitung von Infor-
mationen iiber die Anvendung von Wissenschaft und
Technik auf dem Gebiet der Abriistung und deren F6r-
derung zukommt,

in Anbetracht det Notwendigkeit eino Intensivierung
und Ausweitung dieser Aktivitiiletr sowie der intematio-
nalen Zusammenarbeit, mit dem Zel, wissenschaftlich-
technische Ernrngenschaften ffir abr0stungsbezogene
Zwecke zu verwenden, u.a. auf dem Gebiet der Verifika-
tior der Einlaltuag von Rtstungsbegenzungs- und Ab-
r[stungsiibereinktnften, der Anwendung von Techno-
logien zur Verbesserung der Yoiflkationsn6glichkeiten
und ds! Umsteuung der Rflstungsindusrrie auf die zivile
Produktion,

l. nimmt Kenntns von nationalen und internatio-
nalen AlJivifiiten, die darauf gerichtet sind, wissen-
schaftlich-technische Errungenschaften fiir abriistungs-
bezogane Zwecke zu verwenden;

2, fo etl die Mitpliedstaaten sowie die zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen aal
Aktivita&n di6er Art zu intensivieren und auszuweiten.
die i ernationale lusgmmenaileil in di$em Bereich
auszubauen und die Vereinten Nationen iiber Fort-
schritte auf diesem Gebiet unterrichtet zu halten;

3. b*chlieit die Aufnahme des Punktes 'Wissen-
schaft und Technik im Dienste der Abriistung' in die
vorliiufige Tagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Ta-
gung.

81. Plenarsitzung
15. Dercmber 1989

U/119 - ilberprifung der Durchfihrung der Empfeh.
lungen nnd B€schltsse der zehnten Sonder-
lagung der GenerslYersammlnrg

A

Ur@AssBNDEs ABRusruNcspnocnelau

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 2602 E (XXIV)
vom 16. Dezember 1969, in der sie die Dekade der sieb-
ziger Jahre zur Abriistungsdekade erkliirl hat und u.a.
die damalige Konferenz des Abriistungsausschusses er-
sucht hat, "ein umfassendes Programm (auszuarbeiten),
das sich mit allen Aspelten des Problems der Einstel-
lung des Wettriistens und der allgeneinen und vollst-lin-
digen Abriistung unter wirksamer intemationaler Kon-
trolle b€fa0t und das der Konferenz eine Richtschlur
liefern wiirde, an der sie sich bei ihrer weiteren Tiitigkeit
und ihren Verhancllu:rgen orientieretr kann',

sowie unter Hinweis ad ihre Resolution 35/46 vom
3, Dezember 1980, mit der sie die Erkliirung der acht-
ziger Jahre zur Zweiten Abrfutungsdekade verabschie-
det hat, in der u.a. gefordert wurde, mit groBter Dring-
lichkeit das umfassende Abrtlstungsprogramm auszuar-
beiien,

lener unter Hinweis aqf ihre R€solulion 43178 K
vom 7. Dezember 1988, in der sie festgestellt hat, da8
der Ad-hoc-Ausschu6 der Abr0stungskonferenz fiiLr das
umfassende Abr0stungsprogamm iibereingekomrnen
ist, \eine Tatigkeit zu Beginn der Konferenztagung
1989 mit der festen Absicht wiederaufzunehmen. die

Ausarbeitung des Programms abzuschlieBen, damit die-
ses der Generalversammlung spatestens auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagung vorgelegr werden kann",

nach Pr fung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
fiir das umfassende Abriistungsprogamm iiber seine
Tatigkeit wahrend der Tagung der Abrtsturgskon-
ferenz im Jalre 1989t, der Bestandteil des Bedchts der
KonfereDz ist,

in Anerkennung der Bemihungen des Ad-hoc-Aus'
schusses flr das umfassende Abrfutungsprogramm lmd
der bisher erzielten wesentlichen Fonschritte,

im Bewultseln der Notvendigkeit, die Arbeit an dem
umfassenden Abrfttungspmgmmm aufbauend auf dem
bereits vereinbarten Text fortzusetzen, mit dem Ziel, die
noch ofenen Fragen zu lOsen und so die Verhandhrngen
dartiber zum Abschlui zu bringen,

unter Hinweis auf rhre Resolution 43178 L von 7. De-
zember 1988. in der sie die Dekade der neunziger Jalre
zur Dritten Abr[stungsdekade erklift hat,

in Anbetracht desen, da8 der Abschlu8 der Aus4r-
beitung des umfassenden Abriistungsprogramns einen
wichtigen Beitrag zum Erfolg der Dritten Abr[siungs-
dekade und zur Rolle der Verehte[ Nationen im Abrt-
stungsbereich darstellen viilde,

l. Jordert die Abrlistungskonferenz a4l' in Erw6-
euns iu ziehen. den Ad-boc-Ausschu[ zu Beginn ihrer
iasine l99l sdire tatiekeit ffir das umfassende Abrii-
stlrissiroffamm wiederaufnehmen zu lassen, mit dem
Zel,-dle n-och offenen Fragen zu l0sen und so die Ausar-
beitung d€s Programms abzuschlieBen;

2. b8chfeft die Aufnahme des Punktes "Umfas'
sendes Abr[stuagsprogramro" in die vorltiufge Tages-
ordnung ihrer sechsundvierzigsten Tagutrg.

81. Plenqrsit?ung
15. Dezember 1989

B

NrcHTBnIsATz voN KBRNWAFFEN UND VERFttrnNo
BN.IES ATOMTHEOES

Die Generalversammlung,

unter Hinweis daraqf, da[ gemdB Ziffer 20 des

SchluBdokumentj der zehnten Sondertagung der Oeue-
ralversamml'ng", der ersten Sondertagung iiber Abrii-
stu:re. wfuksamen Mallnahmen zur nuklearen Abrii-
stuni'wie auch der verhfitung ehes Atomkdeges h6ch-
ste Frioritiit zukommt und daB sich die Versammluag
auf ihrer zw6lften Sondertagung, der zweiten Sonder-
ta€ung iiber Abriistung, erneut hierzu bekannt hat,

sowie unter Hinweis darauf, da0 es in Zffer 58 des

Schluodokuments heiBt, daB alle Staaten, insbesondere
die Kernwafenstaaten, so bald wie mOglich vemchie-
dene Vorschlige priifen sollten, bei denen es darum
eeht. m6slichsiduch internationale Ubereinkiinfte den
iti"ntAnsatz von Kemwaffen und die Verhiitung eines

Atomkrieses sowie andere da.Drit zusammenhangende
Ziele zu iewiibrleisten und so sicherzustellen, da3 der
Fortbestid der Menschheit nicht gef?ihrdet wird,

femer unter Hinweis darau!, da[ auf ihrer fiinfzehn-
ten Sondertagxrng, der driften Sondenagung iiber Abrti-

e ofrdell$ Prorokot| der Ge erclverflrnmlun& Vbruttdviezlgsle
Tasura, kilqge 27 (N44m)' zlfrer lm.
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stung, allgemein anerkannt wurde, da8 die Verhtitung
eines Atomkrieges votr grdBter Bedeutung ist und da8
die auf bilateraler, regionaler oder multilateraler Ebene
unternommenen spezifischen Anstrengungen energisch
fortgeselzt und die Ma8nahmen zur Verrninderung und
schlie8lich vollst?lndigen Beseirigung des Risikos eines
Atomkrieges versterkt werden m[Bten,

erneut erkliirend, daB die Kernwaffenstaaten die
Hauptverantwortung ffu die nukleare Abriistnng und
iiir die Durchfiihrung von Ma8nahmen zur Verhiitrrng
des Ausbruchs eines Atomkieges tragen und daB alli
Kernwaffenstaaten, insbesondere diejenigen unter
ihnen, die die glo8ten Kernvatrenbestende besitzen.
hinsichtlich der Aufgabe, die Zele der nuklearen Abrii-
stung zu erreichen, eine besondere Verantwortung tra-

betonend , dao eut Atomkrieg nicht gewomen werden
kann und niemals gefiihn werden darf,

mit Genugtuung ff'ber das Inkafitreten und die Um-
setzung des Vertrages zwischen den Vereinigten Staaten
von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowiet-
republiken riber die Beseitigung ihrer Flugkiirper mitile-
rer und kiirzerer Reichweite,. als ein erster wertvoller
Scbritt auf dem Wege zur Reduzierung der Kemwaffen
sowie 0ber Ma0nahmen, die die beiden Staaten ergriffen
haben, um das Risiko einee Atomkrieges zu vermindern,
eiaschlie8lich der Exricht',ng und des Betriebes von Zen-
tren ffir die nukleare Risikominderug,

der Hofinung Ausdruck ve eihend, da[ ' eitef:e MaB-
nahmen getroffen werden, unr das Risiko eines Atom-
krieges zu vermindern und scblieBlich vollstii.ndig zu be-
seitigen,

Kennlnls nehmend von dahin gehenden Ideen, ein-
schlieBlich des Vorschlags, die Errichtung eines multila-
teralen Atomalarmzentrums in Erwegung zu ziehen, um
da-s Risikg einer verh?i.ngnisvollen MiBdeutung von
unbeabsichtigten Stans nuklearer Flugkdrper zi ver-
mindern.

f8&kAend, da8 die vom 4. bis 7. Seprember 1989 in
Belgrad abgehaltene Neunte Konfererder Staats- und
Regierungschefs der nichtgebundenen Uinder h ihrem
SchiuBdokument iiber internationale Sicherheit und Ab-
rlstungT die.Notwendigkeit des Abschlusses eines inter-
nationalen Ubereinkommens iiber das Verbot iedweden
Einsatzes von Kernwaffen betont hat,

mit Genugtuung iiber die jrXngsten Fortschdtte im
Abriistungsbereich, so auch den Beginn neuer Verhand-
lungen in Wien iiber konventionelle Streitkafte und
iiber vertrauens- und sicherheitsbildende MaBnahmen in
Europa,

. hemorhebend, da0 Militiirkonzepte und -doktrinen
im Interesse des Weltfriedens und 

-der 
internationalen

Sicherheit strilc defensiv geartet sein miissen,
L. ist der A4fqssung, da8 die feierlichen Erkllirun-

gen zweier Ksmw4ffensaaten, die auf der zw6lften Son-
derugung der Generalversammlung abgegeben bezie-
hungsweise erneuert wurden und in denen djese sich ver-
pflichteten, nichl als erste Kernwaffen einzusetzen, einen
wichtigen Schritt zur Verringerung der Gefahi eines
Atomkrieges darstellen:

2.-_ bringt_die Hffiung zum Ausdruck, dqn disjgni-
gen Kernwafenstaaten, die noch keine deranigen EiklA-
rungen hinsichtlich des Verzichts auf den Ersteinsatz
von Kernrvaffen abgegeben haben, dies in Erviigung zie-
hen x'erden:

3. ersucht die AMstu:rgskonferenz, Verhandlun-
gen zu ihem Tagesord:rlngspualt betreffend die Ver-
hfitu4 eines Atomkrieges aufzunehmen und u.a. die
Ausarbeitung eines volkerrechttch verbindlichen
Dokuments zu erwegen, in dem die Verpflichtung ver-
ankfi ist, nicht als erster Kernwafen einzusetzen;

4. beschlie0t die Aufnahme des Punlt$ 'Nichtein-
satz von Kemwafen und Verhttung eines Atomlcieges'
in die vorl&ufige Tagesordnung ihler fi:nfundvierzigsten
Tagung.

81. Pbnaryitzung
15. Dezember 1989

c
BERJCET DER ArR.ilsrrrNcsKoMMlssroN

DE Genemlversammlung,

nach Behandlung des Jahresberichts der Abriistungs-
kommissionr'.

eneut nachdriicklich darauf hlnweisend, wie wichtig
wirksame AnschluBmaBnabmea an die im Schlu8doku-
ment der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lutrg", der ersten Sondertagung iiber Abristung, enthal-
tenen einscbligigel Empfehlungen und Beschliisse sind,

unter Berllcksichtl&rzg der einschlagigen Abschnifie
des Abschliefienden Dokuments der zwolften Sonderta-
gung der Geoeralversanmlunge3, der zweiten Sonderta-
gung fiber Abriistung,

sowie unter Ber cksicht Slrrg der auf der filnfzehnten
Sondertagung der Generalversammlung, der dritten Son-
dertagung iiber Abrtistung, zum Ausdruck gebrachten
weit verbreiteten Aufassungen,

in Anbefiacht der der Abr[stungskomm.ission zuge-
dachten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prii-
fung und Vorlage von Enpfehlungen zu verschiedenen
Problemen im Abriistunesbereich utd durch die For-
derung der Durchfiihrung der einschlEgigen Beschliisse
der zehnten Sondertagung leisten soll,

unter Hinweis a4.f ihre Resolutionen 33171 H vom
14. Dezember 1978,34/83 H vom ll. Dezember 1979,
35/152 F vom 12, Dezember 1980, 36192 B vom 9. De-
zernber 1981,37 /78 H vom 9. Dezember 1982, 38/183 E
vom 20. Dezember 1983, 39/148 R vom 17. Dezember
1984, 401152 F vom 16. Dezember 1985, 41186 E vom
4. Dezember 1986. 42142 O von 30. November 1987 und
43/78 A vom7. Dezember 1988,

l. nimmt Kenntnis vom Jahresbericht der Abrii-
stungskommission;

2, stellt /est, da& die Abriistungskommission die Be-
handlung einiger Punkte ihrer Tagesordnung noch nicht
sbgeschlossen har, stellt jedoch gleichzeitig mit cenug-
tuung fest, da8 in einigen dieser Punkte Fortschritte er-
zielt wurden;

3, erinnert domn, da8 die Abriistungskommission in
ihrer Rolle als Fach- und Beratungsgemium im Rahmen
des mutilateralen Abristungsmerhanismus der Ver-
einten Nationen die Moglichkeit eingehender Beratungen
iiber spezifische Abnlstungsfragen bietet, die anr Vorlage
konkreler Empfeh.lungen zu diesen Fragen fiihrcn;

4. betont, wievichtig es isi, da3 die Abrustungskom-
mission auf der Grundlage einer rsleyanten Tagesord-
nung von Abriistungsthemen arbeitet, die es ihr erm6g-
licht, konzentrien vorzugehen und so ir: Ubereinstim-
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I

mung mit der Resolutlou 37l7E H maximale Fortschdte
iD konkreten Themenberelchen zu erzielen;

5, stellt n4qedemlasr, dao Konsultado[en tber die
Frage abgehalten worden sind, durch welche Mittel utrd
Wege sich die Arbeitsweke der Abriistungskommission
im Abdistungsbereich verbessern HBt;

6. nimrnt mit Genugtuung Kenntnls von den Ergeb-
Dbsm dieser Konsultaiionen 0ber Mittel und Wege zur
Verbesserung dsr Arbeitswelse der Abrllstungskomrnir-
sion, die in der Anlage zu dieser Resolution wiedergege-
bsn sird;

7. ersucht die Abriistungskomsission, ihre A$eit
seEe$ dem in Ziffer I 18 des Schlu8dokuments der zehn-
ien Sondertagung der Generalvenammlung niedergeleg-
ten Maldat sowie gemA8 Zffer 3 det R€solution 37178 H
fortzusetzel und sich zu diesem Zweck mch Krafter
darum zu bemiihen, unter Berilcksichtigung der eiu-
schligigen Resolutionen der Generalversarnrnlung sowie
der Elgebnisse ihrer Arbeitstagung 1989 auf ihrer Ar'
beitstagung 1990 konkrete Empfehlungen zu den noch
ofrenen Punkten ihrer Tagesordnung zu erarbeiteni

8, eaucht die Abriistungskomeissiot ql$erdem,
1990 fiir einen Zeitraum von hochrtens vier Wochen zu'
sammenzutreten und del Gelreralversammlung auf ihrer
fUnfundvi€rzigsten Tagurg einen Bericht lber ihre Sach-
arbeit mit konkreten Emplehlungen zu den hrnkten auf
ihrer Tagesordnung vorzulegen;

9. erslcftl den G€neralsekteter, der Abr[stutrgskom'
mission den Jahresbericht der Abrtstungskonferen/'
zusammen mit allen auf Abrnstungsfragen b€ziiEilichen
Teilen des ofrziellen Pmtokolls der vi€rundvierzigst€n
Taeuls der Generalversammlug zu iibermitteln und der
Ko-mmlssion jede zur Durchfilhrung dieser Resolution
benotigte Unterstttzung zu gewebreni

10. erscft, den Geleralsekretdr a4&erdem stcherm'
steUen. daB die Kommission und ihre Nebenorgane alle
Doln*sch- und Ubers*zunesdienste i! den Amtsspra-
chen erhalten, und ihr an diesem Zweck vorrangig alle er'
forderlichen Ressourcen und Dienste zuzuweisen;

ll. beschlieft die Aufnahme d€s Punktes "Bericht
der Abr[stuueskommi$sion" in die vorliiufige Tagesord-
nung ihrer funfudvierzigsten Tagung.

81, Plenorcitzung
15. Dezember 1989

AIILAGE

MrnEL uND WEoE zuR VBRsBssENtNc DER

AxasrrswBrsE DER ArRogruNosxoMMr$IoN

l. Mandat
Die Abr0stuagskommission bekrlftigt ihr Mandat'

das in Ziffer ll8 a) des Schlu8dokuments der zehnten
sondert gxrng der Generalversammlung'?, der ersten
SondertaEunE fiber Abriistung, (im folgenden als das

'schlu8dokument" bezeichnet), enthalten ist.

2. Mchl4ffassungo*fahren
Das in Ztrer ll8 ,) des Schlu0dokuments beschrie-

bene Beschlu6fassungwerfahren soUte beibehalten ver-
den.

3. TagaordnungsPunl<te
l. Die Abrlstungskommission kann eine allgemeine

Tagesordnung und f0r jede Arbeitstagurg eine eigene

Arbeitstagesordnung aufsteUen. Di€ Arbeitstag€sord'
nung sofie auf der Organisationstag;ung der Kommis-
sion vereinbart werden.

2. Fff iede Tagung sotlte die Arbeitstagesordnung
auf hdchst6ns vier Sachgegenstlinde beschrdnkt sein' die

eingehend behandelt werden.

3. Ab 1991 sollte grundsltzlich kein Thema linger
als drei aufeinanderfolEende Jahre auf der Afteitstages-
j14a'rne verbleit en. Auf jeder Tagung sollte sicb die
Kommilsion mit iedem Thema, dessen Behandlung un-
t"iu.octten word6n ist, im Hinblick auf die m6cliche
Wiederaulnahme der Behandlung beschiftigen.

4. Kalln flber eircn bestimmten Tagesordnungs-
ount t k"io. Einigung erzielt werden, sollte der Bericht
iei rom-ir.ion iind gemeinsame Erkliirung oder einc
Zusammenfassung dei Beratungen durch den vorsit-
zenden enthalten, in denen die Auffassungen oder Po-
sitionen der verschiedeien Delegationen wiedergegeb€n

slnd. insbesondere wenn es sich un Tagesordnungs-
r-1ti tunA.tt, ooen Behandlung auf einige Zeit unter-
-brochen 

werden soll.
5. Auf ihrer Tagpng 1990 soUte sich die Kommie

sion nach Kriften bemfihen, die Be,handl'rng aller ibrer
Tagesordnungspunkte abzuschlie8en, rnit Ausnahme

der neuen SachgegenstEnde.

4, Nebenorgane
l. Auf ieder Jahrestaexng sollte die Abriistungs-

koimisiorinicht mehr alwier Nebenorgane ftir die Be-

handiung von Sachgegensta:rden auf ihrer Tagesord-
nune ei;seuen. Die Zuweisung der Tagesordnungs-
pun[rc - A" ui"t Nebenorgane und die Emennung der
VoisiEeoo.n dieser Nebenorgane unter Ber0ckich-
tisune des Grundsatzes der ausgewogenen geograplr-

scleriverteilung sollte auf der Organisationstagung der

Kommission bescNossen werden -

2. Der Vorsitz der Nebenorgaae sollte grun4satzlich
jedes Jahr tumusmli0ig wechseln; die Kommission kann

ieOocn auf ihrer Organisationstagung beschlieBen' die
'Amtszeit 

eines Vorsitzenden im Interesse elner etlel(o-

ven Arbeit und der raschen Erledigung eines Gegenstan-

d€s zu verHngern.

5. Dauer der Arbeitstagung

l. Die Abrtstungskommission sollte fflr einen Zeit-
raum von hochstens vier Wochen zusarnmenfeten' um

eingehend iiber SachgegeNtande zu beraten'

Z. fm finUang mit der bisherigen Praxis-sollte die

Dauer einer jeweiligen Arbeitstagung ltexibel genano-

habt werden: dieselbe kann vorzeitig beendet weroen'

oanrit aie air Yerftgung stehenden Konferenzbetreu-
unesdiensle effzient g-enutzt werden' sollte die Kommis-
sio-n auf ihrer Organisationstagutrg iiber die Dauer einer
jeweiligen Arhitstagrtng beschlielen.

6. Wanisatian der Tagungsorbeit

l. Auf jeder Tagung kann im Plenum eine General-

ae6ani-u#i tages-ordiunespunkte stattfinden, die je-

doch nicht Hngei als drei Tage dauern darf'
2. Au8er zu neuen Gegen$anden sollte in den Ne-

benorga::en kein allgemeiner Gedankenaustausch statt-
findenl Der allgemeine Gedankenaustausch iiber neue

C'.g*itanA. to-Ut. nicht mehr als zwei Sitzungen in An-
spruch nehmen.

3. Die Nebenorgane konnten ihre Arbeit aufneh-
.;. ;ti;d d; -allgemeine Gedankenaustausch im
Plen'um noch vonstatten geht.
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4. Es sollten nicht mehr als zwei ofrzielle Sitzungen
eleichzeitig stattfinden. Dese Einschrnnkung giilte je-
doch nicht fiir informelle Konsultationen.

5, Die Sitzungen der Kommission und ihrer Neben-
organe sollten volle Konferenzbetreuung erhalten.

6. Alle Amtstrager der Kommission sollten auf der
Organisationstagung gew6l t werden.

7. Konsultationen
Der Vorsitzende der Abriistungskommission sollte

gaazjlibdg, vor allem aber wiihrend der Sitzungen des
Ersten Ausschusses der Generalversammlung, Konsul-
tationen iibsr Angelegenheiten im Zusammenhang mit
der Tatigkeit der Kommission, insbesondere ihre Ar-
beitstagesordnung, fiihren.

D

BERrcrtr DER AlRUsrttNcsKoNFERxNz

Die Genera lversammlung,

unter Hinweis aql ihle Resolutionen 34183 B vom
ll. Dezernber 1979,35/152 J vom 12. Dezember 1980.
36192 F vom 9. Dezember 1981, 37178 G vom 9. Dezem-
ber 1982, 38/183 I vom 20. Dezemb€r 1983, 391148 N
vom 17. Dezember lg8/., $/IJZM vom 16. Dezember
1985, 41,/85 M vom 4. Dezember 1986, 42/42 L vom
30. November 1987 und 43178 M vom 7. Dezember 1988,

nach Behandlung des Berichts der Abrustungskon-
feren/',

ilbeneugt, da8 die Abrfutun€Fkonferenz als das ein-
zige mullilaterale Gremium fiir Abr[stungsverh4ndlun-
gen bei den Sacbverhandlungen Sber vonangige Abrii-
stungsfragen die zentrale Rolle spielen sollte,

mit dem Ausdruck ihres Bedouerns dar{iber. da8 die
Abriistungrkonferenz 1989 rveder in der Lage war, Ad-
hoc-Ausschiisse einzusetzen, noch Verhandlungen tibet
nukleare Fragen auf ihrer Tagesordnung aufzunehmen,

mit dem Ausdruck ihrer Hoffnung, da8 die Abrii-
stungskonferenz in Anbetracht der derzeitigen positiven
Entwicklungen in einigen wichtigen Abriistungsberei-
chen in der tage sein wird, konkrete Ubereinktinite iiber
Abriistungsfragen zu erzielen, denen die Vereinten Na-
tionen hochste PriorftAt und Dringlichkeit beimessen
und die seit einer Reihe von Jahren behandelt $'erden.

in Anbetracht dessen, daB es unter den gegebenen Um-
stenden wichtiger denn je ist, den Abriistungsverhand-
lungen auf allen Ebenen zuslitdicbe Dynamik zu ver-
leihen und in unmittelbarer Zukunft echte Fortschritte zu
erzielen,

l. bek iftigt die R:olle der Abriistungskonferenz als
des eiruigen multilateralen Forums fiir Abrustungsver-
handlungen, iiber das die internationale Gemeinschaft
verfligti

2. stellt mit Genugtuung fest, dar bei den Verhand-
lungen iiber die Ausarbeitung des Entwurfs einer Kon-
vention Uber das volls*indige und wirksame Verbot der
Entwicklung, Herstellung und Lagerung aller chemi-
schen Wafen und iiber deren Vernichtung weitere Fort-
schritte erzielt worden sind, und bittet die Abriislungs-
konferenz nach&iicklich, ihre Arbeit weiter zu intensi-
vieren, um die Verhandlungen iiber den Entwurf einer
solchen Konvention so bald wie moglich zum AbschluS
zu bringen;

3. fordert dte Abn:stirrgskonferenz a4l, ihre Arbeit
zu intensiyieren, ihren Auftrag durch sachbezogene Ver-
handlungen entsshlossener voranzubringen, wozu Ad-
hoc-Ausschiisse der geeignetste Mechanismus wiiren,
und gemiiB dem in Abschnitt III des SchluSdokuments
der zehnten Sondertagung dler Generalversqmmlung'
enthaltenen Aldionsprogramm konkrete Ma8nahmen zu
dea spaifischen vorraogigen Abriistungsfragen auf ihrer
Tagesordnnng zu treffen;

4. bittet die Abriistungs\onfsenz nachdrfrcklich,
den Ad-hoc-Ausschiissen in Ubereinstimmung mit der
im Schlu8dokument der zehnten Sondertagung bestimm-
ten grundlegenden Rolle der Konferenz Vahandlungs-
mandate ftr alle Tagesordnungspunhe zu iibertragen;

5. ersucr, die Abrtstungskonferuz, der Generalver-
sammlu:rg auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung einen
Tatigkeitsbericht vorzulegen;

6. beschl@t die Atrfnahme des Punktes 'Bericht der
Abrilsturgskonferenz" in die vorliiufige Tagesordnung
ihrer fiinfu ndvierzigsten Tagung.

81. Plenanit4tng
15. Dezember 1989

E

Elr.lsrrl,Lur.rc oss NUKLsARIN WEFROSTENS UND
NUKLEARE A3ROSIUNG sowE Vnngt!ruNc sn{Es

AToMrRIrcEs

D ie Ge ne r a b ers a m ml ung,

die At$assung vertretend, da8 alle Nationen ein
vitales Interesse an Verhandlungen Uber nukleare Abrii-
stung haben, da das Vorhandenseia von Kernwafen die
vitalen Sicherheitsinteressen der Kemwafenstaaten wie
auch der Nichtkernwaffenstaarcn gleichermaBen be-
droht,

unter Hinv,els aqf ibre Resolutionen 43,ry8 E und F
vom 7. Dezernber 1988,

sowie unter Hinveis darc4f, dal die internationale
Gemeinschaft in dem Schlu8dokument der zehnten Son-
dertagung der Generalversammlung" iibereingekom-
men isl, da8 das nukieare Weitdisten nicht nur keines-
vegs zur F$tigung der Sicherheit aller Staaten beifAgt,
sondern die Gefahr des Ausbruchs eines Atomkrieges
sogar noch erh6ht,

mit Genugtuung daiaDer, da8 die vom 4. bis 7. Sep-
tenber 1989 in Belgrad abgehaltene Neunte Konferenz
der Staats- und Regierulgschefs der nichtgebundenen
Iinder in ihrem Schluidokument tiber internationale
Sicherheit und Abriistung" bekraftiet hat, da8 die nu-
kleare Abrfistung ein Proze0 ist, an dem sich alle Na-
tionen beteiligen sollten, und die Auffassung vertreten
hat, da8 der laufende AbrtistungsprozeB beschleunigt
und duch gemeinsame Anstrengungen der gesamten in-
ternationalen Gemeinschaft noch weiter ausgedehnt
werden konnte,

unter Beficksbhtigang dqsen, da0 alle Kernwafen-
staaten, insbesondere diejenigen unter ihnen, die die
groBten Kernwatrenbesfiinde besitzen, eine besondere
Verantwortung ffir die Erreich"ng der Ziele der nukle-
aren Abrdstung tragen,

iibeneugt, dai die Verhiitung eines Atomkri€es und
die Verminderung der Gefahr eines Atomkrieges Fragen
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von hochslem Vorrang und von vitalem Interesse ftr
alle Volker der Well sind'

ermutiRt d'Jrch die Tatsache, daB die Union der

SoaaUsti-sctren Sowjetrepubliken und die Vereinigten

Staaten uon eneriki nach wie vor anerkermen, da8 ein

ttomft€ nicht gewonn€n werden kann und niemals
gefiihn werden darf,

src& der Ta*ache bewqft, da0 die Yerhiitrng eines

ntontriee€s und die Verminderung der Gefabr eines

Atomkrieees unauflosbar mit der Einstellung des nukle-

aren Wettriistens uld der nuklearen Abrtistung ver-

t"ifoft .ina und daB sie somit in ihrcr Wechselbe-

,i"Uin" G *o.ntliche Teilst[cke eines Prozesses der

uUg*lo.o und vollst.iindigen Abr6stung gesehen wer-

den sollten,
rtbeneuat, daB alle M6glichkeiten erforscht werden

,oiiten, uti iiclertu"teuen;da3 in diesen beiden lebens-

;;ttd.; geretcuen Fortschdtte erzielt werden, und

au0erd"em tiberzeugt, da8 unbedingr konstruktive.multi-
laterale Ma0nahmen zur Erganzung und v-er$arKung

des angelaufenen bilateralen Prozesses ergnnen weroen

miissen,
L erkfin ernat, da$ multilaterale uld bilaterale

Verlandlungen tlber irukleare Fragen einander ergdnze!
und fordern sollten;

2. vertift itie Aqfasung, da-o verstarkte Anstren-
eunsen dahin gehend unternotten werden sollten'
il:trriitute"atC vduandlungen nach Zffer 50 des Schlu8-

ao*itniott atr zehnten Sondertac;ulg der Generalver-

sammlung einzuleiten;
3. wiedefialt, da3 es angesichts der wichtigkeit

aiesir nraie ebeiso notwendig ist, geeignete Wege- zu

finden, damit schneller wirksame. MaBnahmen zur ver-
niit,rtrg 

"ioo 
Atomkrieges getrofren werden k6men;

4, ercucht die Abrtstungskonfersnz' zu Bs-ginn

ih; T;dt 1990 Ad-hoc-Ausschiisse zur Einstellung
io 

-n"fi.ut6n 
Wettriistens und der nuklearen Abr0-

stud;Jauch tur verbutung eines Atomkrieges einzu-

i.t &. oi. mit einem Mandat ausgestattet sind' das es

ihnen irlaubt, eine struKurierte und praktisch€ Analyse

der Frage durchzufiihren, wie die Abriisungskonlerenz
am besten zu Fortschritten itr diesen berden vorqnng!-
chen Angelegenleiten bsitragen kami

5, e6'ucht die Abriistungskonferanz at4ferdem' der

C*"ra""t*tntung auf ihrer fiinfundvierzigsten Ta-
gung tiUer itrre Sehandlung dieser Themen Berisht zu e!-

statrcn;
6, beschlieit die Anfnahme der Punkte "Einsteuug

4"" 
- 

nutitearen Wettriistens und nukleare Abriistung"
uiA "VlrttUtoog ein€s Atomkriegs" in die vorllufige
Tagesordnung ifuer fflnfundvierzigsten Tagung'

81, Plenarcitung
15. Dezembet 1989

F

VERTRAo I,BER DIE KBRNWATFENFREIE zoNE n,'
SuDPAZFB

Die Generalversammlung,

unter Hlnweis aul ihre Resolution 3477 (X)OO vom

11. Dezember 1975, in der sie den Gedanken der bmch-
iu"o 

"inet 
kernwalienfreien Zone im Siidpazifik unter-

smt1ri una Oie Ueueffenden L[nder bat, Konsultadonen

Uber Mittel und Wege zur Erreichung dieses Zels in die

Wege zu leit€n,
sowie unter Hinweis auf Attikel VII des Vertrages

iiUer Oe NicnwerUreftund von Kemwafen!' de-r das

iorltiio* crupp" uon Suaten anerkennt'- r.gerol$e
t;.tra;; schliiBen, um sicherzustellen, da6 ihre Ho-
heihgeliete vdtlig frei von Kernwafren sind'

ein4edenk der Zffer 60 des SchluffdokumenE der

,"niii?n SonA.ttagung der Generalversammlung']' .g^er

liTiii, s"tn*tt"eftg -uu". ,qu.tistong, worin es heiBt'
daB die Schaftng kernwaffenfreier Zonetr aul der

c*od"et "o; zq;schen den Staaten der betrefrenden

i"ilonEii e;"htossenen Vereinbarungen eine wichtige

.q*fistungsmagnahme darstellt,

in Anbetracht dessen, da0 die Regierun-gschet der

u"obrteogig* oder autonomen^Mitelieder des in Ram-

t**a rirsantmengetretenen SiidpazifiA-Forugs -am
6. Aueust 1985 den Vertrag tber die kemwatrentrele
Z;;;'i* S[dpazifik'd (auch als Rarotonga-vertrag
tJjJoiriitittittchiedetiaben und am 8: Aqgu:t 1986

at"iprotolotte 
"u 

diesem veftrag verabschiedet haben'

sowie in Anbetrscht desen, daB der Vetrag nach

Hint;legl-s der achten Ratifrkationsurkunde am

ll. DezfoGr 1986 in Kraft gptreten ist'
anerkennend, daB der Vertrag die besonderen Geg+

benhiiten der Sndpazifik-Region widerspiegelt'

l. stellt mit Beftiediyung fest, da8- iuwisc. ben elf
Mitslieder des SiiLdpazifik-Forums den vertrag uoer-ore

iiui-ffarinfreie Zdne im Siidpazifik ratiiziert haben

;"d-- a;B chiDa und die Union der Sozialistiscben So-

wjJtrepuutiken den Protokollen 2 und 3 des vertrages
beigetreten sind;

i, steltt aulerdem f6t, daq dqs Vereini$e. K6nig-

reich GroBbritannien und Nordirland und (ue veremlg-

i;s;;";;; Amerika erkliirt haben, da8 keine ibrer
iiLdunei"A."n *d Aktivitiiten in der vertragsrcgion

;iilili.t"E oder seinen Protokolen unvereinbat

ist;
!. enplehh den Vertrag und seine Protokolle allen

Mitgliedstaaten zur Prtfulg.
81. Plenarsitz ng

i15. Dezember 1989

G

ABRusrLtNcslvocI{B

Die Generulvercammlung'

f€f;tsteltend, dag ii den BemUhungen uqRUstungsbe-
sr'enzuns und Abr[stung in letzter zelt wrcnuge

fitit,i.ti**i" siiiteelunden haben, die sebr €rmuri-

eend sind und zu gfoBen Hoftnungel auf erne slcnerere

Welt AnlaB geben,

eleichzeitte leststellend, da8 das Wettrusten trotz

ai."rJi'o-oii-fr"i rntwicklungen nach wie vor eine schwe-

;i,.d;;tft ru'r aen we[rrieden und die inlernatio-

nale Sicherheit darsteut'
betonend, welche vitale Bedeutung der B€seitigung

der Gefafu eines Atomkrieges und eines konvenuoner-

G-n G;s*, a; Be""digung-des nuklearen und konven-

--GJ-r,.r:,"rrnitedNqionsr,*K#::K:trb.#".ktf 
:

1985 (ver6trelr$chu!8 det v€rerntetr Na

Arhang VII.
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tioneuen Wettrflstens und der Verwirklichung der Ab-
rtistung zukommt,

- -emeut henorhebezd, wie notwendig und wichtig die
Mobilisierung der Welmeinung zugunsten Aer eila_
rung und Umkebrung des globalen Wettriistens urter
atlen semen Aspekten ist.

_ unter Beriicksichtigary d6 Be*rebens der Welt6f_
lentlichkeit, ein Wettriisten im Weltraun zu verhindem
und es auf der Erde zu beendigen,

.mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der breiten
a_K[ven_Untersfiitzung der Regierungen sowie der intq_na onal€n und nationalen Organisationen fiir den Be_
scbruU-der zehnten Sondenagung der Generalversamm-
lung, der ersten Sondertagung iiber Abriistung, die amZ. Oktober, dem Griinduneitag der Vereinrin tlatio-
nen, beginnende Woche zur .Woche f[r die Forderuas
der Ziele der Abriistung'zu erklaren,o

^ 
unter Hinweis auf dte 'n Anlage V des Abschlie_

[enoen Dokuments der zwdlften Sondertagung der Ge,
neralversamml 'lg, der zweiten Sonaertagiu'UUei eU_ru$ung, entnaltenen Empfehlungen zur weltabr0-
snmgskampagne, insbesondere die Empfehiung, da8 die
ADrustungswoche aucb in Zukunft allgemein begangen
werden solltor,

".,in^Anbetracht 
dessen, dag die Mitgliedstaaten auf der

runrzennten Sondertagung der Generalversammlune.
der dritten Sondertagung iiber Abrustung, ihre Unrcil
sruyq.ng r.ur die weitere Begehung der Abraistungswoche
zum Ausdruck gehacht haben,

anerkennend,-wie wichtig es ist, dal die Abriistunrs-
woche j{hrlich begangen wird, urid zwar auctr 

"o'nTenYeremrcn Nationen.

^1. nimmt mit GenuEtuung Kenntnis vom Bericht des
ueneralsekreters'0r iiber die FolgemaBnah.nren der Staa-
ten sowie der staadichen und nichtstaatlichen Oreanisa_
uonen aus Anla! der Abriistungswoche;

.2. . dankf allen Staaten sowie internadonalen und na-
l9n*Jn..staadigh1 .und nichtsraarlichen Organisario-
nen.lur r_hre--tatkrdftige Unterstiitzung 6"1 46y651,,nus_
wocne und Lbre akfive Mitwirkung daran;

_,3: bltn! aIe Sraalen, sofern sie dies winschen, die
Erernente des vom Generalsekretdr ausgearbeiteten Mu-
sterprogratrms ffir die Abriistungswoche,o. zu beriick-
llgn-ugqn, wenn sie auf lokaler Ebene enhprechende
Ma8nahmen anliiBlich der Abrifstungswoche iturchffi-
ten:

, 4. biffer die Regierungen, gema8 Generalversam-m_
lungsresolution 33171 D vom 14. Dezember l97g den
y_T:Tl*l*.tS auch kunftig von den zur Forderungqer i4ete der Abliistungswoche untemommenel Aktivil
Ialen zu unlerrichten;

.5, ..b.ittet die internationalen und nadonalen nicht_slaaucnen Organisationen, sich aktiv an der Abrii-
:runqsygche zu beteiligen und den Generalsekret{r tber
uue ARatutateD zu unterichten:
..9. bittgt den Generalsekretar, auch kiinftiE m6c-lcn$ urnt'assenden Gebrauch von den Informafronsoi_gjnjl der-Vereinten Nadonen ,u nactren, om-in-Je,
Welt6trentllchkeit ein besseres Verstiindnii der Abni_

,i; W,l;&il!#iffiZJY;0, n *. 0,r, rweut h sDectat b-
Xgfl#(,:3hlTi"'*unsspuoktc e brs I 3' 

-Dord6i x/ilt-ji
i?{{rg.^'aaa' t 

'"a2.

stun$problene und der Zele der Abriistungswoche zu
f6rdern;

7. e$ucht den Ceneralsekreter, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundvierziEsten Tacune
gemi8 Ziffer 4 der Resolurion 33,/?l D eitren B*chi
0bo die Durchfrlhrung dieser Resolution vora egen.

81. Plenaqltz ng
15. Dqember Ig89

H

ER&ARUNa DER 90sn JAtrRB znR DBnTEN
ABRtSItNoSDETADB

Die Ge eralveraammhng,
unter Hlnweis oti ihrc Resolutiol 3jl45 vom 3. De-

zembsr 1980, h der sie die 80er Jahre zur Zweiten Abr[-
sturgdekade eruert hat,

sowie unter Hinweis a4l ihre Resolution 34/75 vom
lJ. lezemter 199, in der sie die Abriistungkom'nis-
sion bea!ftragte, Elemente elnes Resolutlonssntwurfs
mit dem Titel "Erklarung der 80er Jabre ztt zelerten
AbrustungsdekadC auszuarbeiten und sie der General-
vosammlung auf,ihrer fiinfunddreiBigsteo Tagung zur
Behandlung und Voabschiedung vorzulegen,

lm Hinblick daraqf, da0 die mit ihrer Resolution
35/z16 erklflrte Zweite Abriistungsdekade sich ihrem
Ende nahert,

femer unter Hinwels a4llhre Resolution 43/78 Lvom
7. Dezmb€r 1988, in der sie bechlo8. die g)er Jahre
zur Dritter AbrUstungsdekade zu erklaren,
. ln Bekr4ftieung der Vsantwortung der Vereinten Na-

tionetr ffir die Verwirklichung der AbrUstung,
in Anbetracht der Fortscbritte in den Abrilsrunssss,

spr[cben zwischen der Union der Sozialistisih]en
Sowjetrepubliken und dea Yaeinigten Staaten von
Ameila und ihef positiven Auswirkungen auf die Ver-
wirklich.ng des weltweiten Friedens ud der welt{eiteu
Sicherheit.

in dem Wulsche, die derzeitige Dynamik des Affi-
stungsprozesss aufrechtzuerhalten,

-tbeneugt, daB eine dritte Affistungsdekade den
Abrlstungsproze8 beschleunigenwird, -

l. nimmt Kenntnis von der Tetigkeit der Aht-
stungskommission auf ihrer Tagung ItEg in bezuc auf
die Erklirung der 90er Jahre zur Dritten Abr[stlngs-
dekaderor.

- 2. - beauftrugt die Abriistungskommission, auf ihrer
Afteitstrgung I 990 Elemente eines ResolutionsenHurfs
mit dem Titel "'Erklilrulg der 90er Jahre zur Drinen Ab-
nistungsdekade' auszuarbeiten und diese der Geleral-
versarDmlurg auf ihrer ftbfundvierzigsten Tagung zur
Behatrdlung und Yerabschleduag vorzulsgen; - -
- 3, e*ucht den Generalsekredf, der Abr0stungs-
komnission bei der Durchfthruug dieser Resoluti-on
jede erforderliche U erstittzung an gewehren!

4. bxchl@t dre A,rfnahme d€s punkres "Erkltrunc
der 90er Jahre zur Driften Abr[stugsdekade" in diE
vorlilufige Tageordanng ihrer ffinfundvierzigsten
r agurg.

El. PleM8itzung
15. Dezetnber 1989

t" qrl"ll* Ptotokott det ceterott.
zt&tte Taga|, HtaSe qz (Naa$, ztrwt@ weNndvkr'
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U/lm - Yerwlrlllchung der ErkBrung d€! Indlschen
0zestrs zur Frledenszotre

. 
Die Generulversommlung,

unter Hin,eeis aa/ die Erkliirung des Indisctar,Oze-
ans zur Friedenszoie ia ihrer Resolution 2832 (XXVf)
vom 16. Dezembel 1971 sowie unter Hilweis auf ihre
Resolutionen 2992 OOryID vom 15. Dezember 1972,

3i1g0 OCKvllD vom'6. Dezdmber 1973' 3259 A (XXIX)
vom d. Dezember 1974, 346E (XXX) vom I I ' Dezember
1975.31188 vom 14. Dezember 1976,32lE6vom 12' De-

zember 1977, $10/2 vom 30. Juni 1978' 33168 vom
ia oize*tei 1978, 34180 A und B vom 11. Dezember
iqzg. 35/150 vom t2. Dezember 1980, 36190 vom 9. De-

iemtjer 1981. 37/96 \om 13. Dezember l9E2' 38/185
u"m ZO. peienUer 1981,39/149 vom 17. Dezember
tSE4.4O,/lS3 von t6. Dezember 1985,41l87 vom4' De-

zernlier 1986,4U43 vom 30. November 1987 ' 
43/19 vom

?. Dezember f988 und auf andere einschlilgige Reso-

lutionen,
erneut erkldrmd, daB die Schaffung von Friedenszo-

nen in verscrrieaenin Weltregionen unter geeignetenBe-

dhsuns.en, die unter B€riicksichtigung der Gegebenhei-

ten ier -betieffenden Zone und der Grundsatze der charta
dir Vereinten Nationen sowie in Einklang mit dem vitl-
kerrecht von den betreffenden Staaten der Zone klar fest-
zulesen und frei zu vereinbaren sind, zur Festigung der

Sich;rheit der Staaten innerhalb dieser Zonen sowie zum
wiiirriea"n und zur internationalen Sicherheil iasge'

samt beitragen kann,
sowie unter Hinweis at4f den Bericht der Konferenz

der Anrainer- und Hinterlandstaaten des Indischen Oze-

&os'oo,

feststellend, daB der Ad-hoc-Ausschu8 flr den Indi-
sciren Ozean wahrend seher Vorbereitungstagung im

J,.rii i989 oen z"hnten Jahrestag der Konferenz der An-
iainer- unA ffinterlandstaaten des Indischen Ozeans be-
ging, die arn 13. Jdi 1q79 stattfand'n,

ierner unter Hinweis ouf Zitrer 22 des ScltluBdoku-
mhts iiber internationale Sicherheit und Abriistulg' das

uJn Oer uom +. bis 7. September 1989 in Belgrad abge-

haltenen Neunten Konferenz der Staats- und Regieruncs-

chefs der nishtgebundenen Lander verabschiedet wur-
de'.

in BekrAftieung ihrer tlbeneugung, da3-kontrete
tvta8nabnxeil zur Verwirklichung der Ziele der ErkHrung
des tndischen Oz@ns zur Friedenszone rvesentlich zur
Foti*u"e des Weltfriedens und der internationalen Si-

ctrerhleit iie auch zur Unabhiingigkeit' SouverelitAt' ter-
ritorialen Integritat und friedlichen Entwicklung der

Staaten der Region beifagen wiirden'
berzeugt, da} e|||le Einigung iiber derartige Ma8nah-

men ourci 6rrnutigende Entwicklungen in den interna-
tilnaien S€ziehungen, die sich positiv auf die Region aus-

wirken k6nnten, Erleichtert werden dfirfte,
sowie ilberzeugt, dalB die qnhaltende militirische

Pr6senz der Grolinitshte im Gebiet des Indischen oze-

u*-- i- Kont€tft ihrer RivalitAt gesehen - -d!.e. 
Ein-

leitung praktischer Schritte zur baldigen verwirklichung
der Zele der Erkllrung dringend notwendlg macnt,

--G-Eti-, w*rar"iftc"t" TagrnS, BettcEe 45 ttit Kotrigpndun
(A-l34l45 6ir Kor.l).
"'id-tAei5i7iia:i51i s;dE att h ofrzle 6 l+otokoll der Generut-

""r"oiniiirii-' 
vitta'i6rAs'te TaEus' Bettsse 29 (N44n9\'

Abrchnitt u.C.

die At4frassang vertretend, dalJ eine Friedenszone nur

aann eeiiioff"n-"erden kann, weur die Staaten der Re-

iin' i*i-..n"tteiten und untereinander einig sind,

t'iliiai. i" ai" i.kHrung ansestrebten friedlichen und

;iGiJ v*[&"tsse in dim bebier sewlihrleistet sind'

mit Dank Kenntnis nehmend von dem A:rgebot der

Resieruns Sri ta:rkas, die Konferenz Uber den Indr-
."rrinbzin uom Z. bis 13. Juli 1990 in Colombo auszu-

richten.
mit Bedauern dariiber, da0 es trotz des goBziigigen

Anqebots der Regierung von Sri tanka nicht mogxcn

ist,?ie xonfer"* wie geplant 1990 abzuhalten,

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses fiir den Indisch€n Ozeanrori

2. bekrAftiP,t ihre uneingescbiinkte Unterstfitzung
miai. vitrtifri.ttung der Ziele der Erkliirung des Indi-

schen Ozea.ns zur Friedenszonei
1- wiederholt und unterstreicht ihren Beschlu8' als

,oiio*Oixi S"Uritr ax' Verwirklich,tng der l97l verat-
schiedete; Erkliirung des lndischen ozeans zur tsne-

ilr-;;; di; ia;"feienz lber den Indischen ozean in

Colombo zu veranstalten;
4. erneuert das in den einschlagigen Resolutionen

f€stseleste Mandat des Ad-hoc-Ausschusses und ersucnt

if."-e;iirt"n, ieine Tiitigkeit im Hhblick auf die Er-

fii11,'ng sgines Mandats zu intensivieren;

5. stellt mit Cenugluungfest' dao dte Arbeitsgruppq

Ao 
'ea-i&-nuttcluises bei ihen Sitzungqr wlihrend

der Ausschultagungen 1989 beuAchrliche lortscnnlle
il" riiri;iiii *itt-Erfii["ns des Mandab des Ad-boc-
I*r"-frrtio iia* hat, so auch hinsichtlich der Vorbe-

i"it"tiltit:u"iiin fi:ir dieEinberufung der-Konferenz' wie

sie in den einschlilgigen Resolutionen gelordert wrq.' q|e

vom Ausschu8 empfohlen und von der ueneralYer-

;;.i;;il K";idns verabschiedet worden sind, und
"ain' 

al" 
'?6iitn*de 

der Arbeitsgruppe dem Ad-hoc-
ausschu0 seinen Bericht vorgelegt hat;

6. ,ttlet detr Ad-hoc-AusschuB 
'acltddicklicl' 

seine

nt6tt.i-e; d"t Sachfragen und Grundsatze, so auch

a"i"i.Yoiriz*den der arbeitsgrupPe ul-seinem Be'

richt vom 12. Ju[ 1989 genannlen Sacnlragen uno'c-"iir*aL';', 
zu intensivieren, mit dem ziel' Elemente

ii-it*uai*, al. uei o.r spateren Ausarbeitung des

irtti'.rii eltti schlu8dokurnents der Konfereoz unter

Umstiinden Beriisksichtigrrng finden k6nnen;

7. ersucht der. Ad-hoc-Ausschu0, in der ersten Jah-

reshalfte 1990 zwei vorbereitungstagun-gen- von erner

beziehungsweise zwei Woclen Dauer abzuhalten' um

iil-".iui.iu*o* vorbereitungsarbeiten fiir die Kon-

iii"ti"-nGi a"o ioaischen ozean abzuschlieBen' damit
ai"-ilo"fiiinz iln Senehmen mit dem Gastland l99l in
Colombo stattfinden kann;

8. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschus-
.*-.-.einJkonsultationen zur Frage der Mitwirkung von

;""iril;;ffi h"u- aneehorenain M itsliedstaaten der

vereinten Nationen an der Arbeit des Ausscnusses loII-
;-;;d. at;;A;e Angelegenheit m6glicbst bald ge-

klXn wird;g. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausscbus-

,"i Luniliii 
' 
*'iu hinsichtlich der Eiffichtung e'rnes se-

--66n iio Protokolt der Generulveglmmlung' vtetundeier-

zj(s'e foiunS' Beilaee 29 (Nt'4/D'
toe A,/AC.l59/L.93, ADbanc.
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ketariats fiir die Konferenz zu gegebener Zeit mit dem
Ueneralsekreter ins Benehmen zu setzen:

lO. - ersucht den Ad-hoc-Ausschu8, der Generalver-
sammlung ,auf iher fiinfundvierziesr;n Tagung AnLn
cesamtbericht iiber die DurchfiihnriLg dieser-nes-of ution
vorzulegen;

-11. ersucht den GeneralsekretEr, dem Ad-hoc-Aus_
schlq auch kiinftig jede erforderfictre Untersttitzuns zugelvanren und in Anerkennung seiner Rolle ats Voibe_
rertungsorgan fiir ihn auch Kurzprotokolle erstellen zu
ESSen,

81. Plenarsitzung
15. Dqember 1989

U/lzl - Nukleare Rtstung Israels

Die Genera I venammlung,
eingedelk ihrer friiheren Resolutionen iber die

nulleaxe Ristung l$aels, arlerzt Resotution lif8d vom
7. Dezember 1988.

u,:@ ry!ryw9ts alfihre Resolution 43165 vom 7, De-
zernber 1988, in der sie u.a. dazu aufgefordm hat, bis zur
*nalung el-neJ kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten
are kemtechrusclten Anlagen in der Region der Kern_
marenaluberwachung der-Internationalen Atomenergie_
9rgarusation zu unterstellen.

,,sowie unter Hinweis a4/Sicherheitsratsresolution 4g?
(19-81) vom I9. Juni t98t, in welcher dei Gii;*"i';
aurgerordert hat, seine gesamten kerntechnischen Anla_gen umgehend der Kernmaterialiiberwachung der Inter_
nationalen Atomenergie-Organisation zu unieistillinl
, festste^llend,da0 nur Israel vom Sicherheirsrat eisensqazu autg_e-tordert worden ist, seine kerntechnischen An-

lagen der Kernmaterialiiberwachung der Internationalen
Alomenergie-Organisation zu unterstellen.

ryit^er-nster. S-o-rge leststellend, daB sich Israel trotz
mennac-ner Aufi orderungen der Generalversammlune.
ses Jtcnerheltsrats und der Internationalen Atori:
energre-orgaD.isation hannackig weigen, die Vemflich_
rung elnzugehen. Kernwaffen weder herzustellen noch
zu erwerben,

, unter BeriicksichlEUng der von der Generalkonferenz
oer. Internatronalen Atomenergie_Organisation verab-
scrueoeren .Resoh'tion GC (XXXIID/RES/506 vomzy..september 19E9, in der die Generalkonferenz die
.w?ggru.ng tsraels verurteilt hat, seine gesamten kern-
recnruscnen Aflagen der KerDmaterialiiberwachune derur€rnauonaten Atomenergie_Organisation zu u-nter_
srellen,. und_ 

-Israel 
aufgeforden ha't, o"iSicirein.itl'riir_

resolutioD 487 (1981) Folge zu leisren.

..,sow.ie unter Ber ?ksichtigung des Schlu0dokumenh
uDer ."lnternationale Sicherheit und Abr{istung". dasvon oer vom 4. bis 7. September l9g9 in Belexai ibse_
naltenen 

-Nettnten Kon flerenz der Staals- una neeie_
rungscrels .der nichtgebundenen Liinder verabschiiiet
wuroe, und in _dessen Ziffer 12 l$ael dafir verurteilt
I"'Ii: gd es serne nuklearen Rfrstungsprogramme und
lfssenv:ftgltt9ngswaffen \veiterentwickelt und sichwergen, oe dresbezuglichen Resolutionen der Vereinten
Nationen und der Internationalen Atomenergie_Oig;:
salion durchzufilhren.

in hdchstem Mqfe beunruhigt iiber die Informatio-
nen, wonach Israel weitgrhin Kirnwaffen hd;li;;;-
wlcKert und erwirbt und deren Einsatanittel im Niittei_

meer erplobt, womit es den Frieden und die Sicherheit
der Region be&oht,

im Be@tsein der schwerwiegenden, fiir dan 'ltrelt-
frieden und die internationale Sicherheit bedrohlichen
Folgen der Entwicklung und des Erwerbs von Kernwaf-
fen durch Israel sowie seiner Kollaboration mit Sid-
afrika bei der Entwickl.ng von Kernwafen und der€n
Einmtmitteln,

tief b^orgt dariibe\ da8 die erklirre Polirik Israels.
friedlichen Zvecken gewidnete kerntechnische Anlagen
anzugreifen und zu zerstoren, Teil seiner nuklearen Rii-
stungspolitik ist,

l. verurteilt lsrael emeut wegen seiner Weieeruxc.
aufjeden Besitz von Kernwafren zu verzichten: -

2. verurteilt a4ferden eneut die Zusammenarbeit
zwischen Israel urd Sildafrika;

3. brtn ihrc tiefe Baorgnis dariiber zum Aus-
druck, daB Israel weiterhin Kemwaffen herstellt, ent_
wickelt und erwirbt utrd deren Einsatmittet erprobt;

4. ersucht den Sicherheitsrat von neuem, diage\d
wirksame-Mallnahmen zu ergreifen, um sicherzuste-llen,
da$ Israel der Rsolution zt87 (198t) Folge lei$er;

5-. .verlangt erneur, da3 l$ael seine gesamten kern-
tecbnischen Anlagen der Kernmarcrialiiberwachuna der
lnternationalen Atomenergie-Orgatrisation unterst6llt;

6. forde alle StaaFn und Organisationen azf.
soweit nicht bereits geschehen, die ZusammenarUeit niii
beziehungsweise die Hilfeleistung an Israel auf nukle_
arem Cebiet einzustellen;

7. eB cht die Internationale Atomenersie-Orcani-
wtion erneut , jede Zusammenarbeit mit Israel einzGtel_
Ien, die zu seiner Nuklearfiihigkeit beitragen konnte;

E. ersucht die Intemationale Atomenergie-Orgari_
stion a4ferdem, den Generalsekret{r iiber ilte Sci'ritte
zu untenichten, die Israel unter Umstlinden einleitet.
um seine kerntechnischen Anlagen ihrer Kernmaterial-
uberwachung zu utrterstellen:

9. ersucht den Generalsekretir, die Altivititur
Israels auf nuklearem Gebiet gemu zu verfolgen und
der $eneJa.lv€rsammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten
Tagung dariiber Berichi zu erstatteq

10. bschlieit dre Aufnahme des punktes "l.,lukleare
Riistung Isra€h" in_die vorliiufige Tagesordnung ihrei
nrDrunqwerzgsten l agung.

,::.##E:ffi
44/lXI - TFllltung von Ristungsbegrenzutrgs- und

AbristLn$iberelnlihft en

Die Genem lversommlung,

unter Hlnweis a4l ihre Resolution 43181 A vom
7. Dezember 1988,

.i4 ngw4fitsein dessen, dar es allen Mitgliedsraaren
ein gro8es Anliegen ist, die Achtung der aul Vertri.een
und anderen Quellen des Viilkerrechts erwachsenden
Rechte und Verpflichtung€n zu wa-hren,

beneugt, dafi die Beachtung der Charta der Verein-
teu Nationen, der einschliigigen Venrege und der ande-
ren Queuen des vitlkerrechts fiir die Festigung der inter_
nationalen Sicherheit unabdingbar ist, - -
. insbesondere eingedenk der grundlegenden Wichdg-
l(ert elner unelngeschriinkten Durchfuhrung und strik-
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ten Beachtung von Rustungsbe$enzungs- und Abrii-
stunssiibereinkiinften, damit del einzehen Nationen
u.nd 

-der internationalen G€meinschaft daraus grb8ere

Sicherheit erwachsen kann,
betonend, da0 idet versto8 gegen derartige Uberein-

kiinfte sich nicht nur nachteilig auf die Sichsrheit der
vertrassstaaten auswkkt, sondem auch ein Sicherheits-
risiko itr andere Suaten schafen kann, die sich auf die

in diesen Ubereinkiinften festgeschriebenen Begrenzun-
gen und Verpflishtungen verlassen,

sowie betonend, dao jede Schw6chung des in solche
Obereinkinfte gesetzten Verttauens deren Beitrag zur
weltweiten oder regionalen Stabilitiit und zu w€itergn
Bemilhunsen um Abriistung und Riistungsbegrenzung
verrinseraund die Glaubwlrdigkeil und Wirksamkeit
der v6ikerrechtlichen Ordnung aushOhlt,

in diesem Zusammenhang u.a. den Bdlf.tag anerken-
ne d, den die uneingeschriinkie Einhaltung der beste-
hendin llbereinkihfte zu Fortschrinen bei der Aus-
handlung von Rfistungsbegrenzungs- und Abrtistungs-
iibereilkiinften leisten kann,

die Auffassuns vertretendt da8 die Einhaltung von
Rlstungibegrcnzungs- und Abrflstuncsiibereintiinften
durch d]e Vertragsstaaten somit eine Angelegenheit von
lDteresse und Belang fflr alle Mitglieder der internatio-
tralen Gemeinschaft ist, sowie im Hilblick auf die Rolle'
die die Verehten Nationen in dieser Hinsicht spielen
kdnnten,

iiberzeust. da8 die Ldsung von Fragen der Nichteil-
haltuns., d-is sich im Zusanmenlang mit Riistrtnglbe-
greD"un'gs- und Abrii$ungsflbereinkilnften ergeben

iaUen. ir besseren Beziehungen zwischen den Staarcn

unA zrir fe$igung aes Friedens und der Sicherheit in der

welt beitragen $tiide,
effreut darttflr, da0 weltweit anerkannt wird' wie

wicilis die Frage des vertragskonformen Verhaltens im
Kont* von Rflstungsbegrenarngs- und Abrtstungs-
0bereinkunften bt

l. bitlet nacMrickl,clt alle Veftragssualen Yon Rii-
stunssbesrenzungg und Abrfi stutrgsiibereinkiinften' di€

nesdnmungen dieser Ubereintrinfte in iher Gesamtbeit
durchzufiihren und einzuhalten;

2. fordert alle Miteliedstaaten a4l, sich voll vor
Auser; zu halten, welche nachteiligen Felgen die Nicbt-
s;af,a11'ng dieser Verpflichtungen filr die internationale
iicnerneit'uncl Stabil*it sowii ftu die Aussichten auf
weitere Fortscbdtte auf dem Gebiet der Abriistutrg hattei

3. fordert alle Mitgliedstaaten at4ferdem auJ, Re'

m[huigen um die Losung votr Fragen eines nicbt ver-

trasskonformen Verhaltens zu unterst[tzen' mlt oem

Zie'i. die sriikte B€achtung der Bestirnmungen von

[OsiungsU.gr"o"ongs- und Abrtstrrngs[bereink-iinften
a*itr ii. Vertragsstaaten zu fordern und die Unver-
sehrtheit solcher 0bereinkffnfte zu bewahen oder wie-

derherzustellen;
4. ersucht den C*rielalsekret?il, den Mitgliedstaaten

hierbei die gegebenenfalls erforderliche Unterstiitzung
al gewilhren;

5, beErii&t die Bemiihungen der Vertragsstaaten'
soweit eifordertich zusatzliche Kooperationsma0nah-
men auszuarbeikn, die das verlrauen in die Einhaltung
der RiistungsbecreDzungs- und Abriistungsiiberein-
kiinfte erhithan und die M6slichkeit einer Fehlhterpreta-
tion oder eines MiBverstiindnisses verringern sollen;

6. slel/r in diesem Zusammenhang/ast' daB Verifika-

tionsexDerimente dazu beitragen k6nnen' die ven 
'a-iioo*iir*tt"t in den im Verhandlungsstadium betud-

lichen Rtistungsbegenzungs- und Abriistungsuber-
;;ti;fi tu Sestitig"n und zu perfekrioniqq' uld
dadurch eine Gelegenhe.it bieten, vom Zeitpunld des rn-
krafttretens derartiger Ubereinkiintle das venrauen |n

di. liiti*inr.lt "oi 
veriffkation u"rfahren als Grund-

tui" 
"utF*tttt.U*g 

des venragskonformen verhaltens

zu erh6hen;
7. b^chlffit dle Aufnahme des Punld€s *Einhaltung

"; Ril;;".b"c.enzungs- und Abrtstungs0bercin-
ttnftlo; io 

-di" iorlaufue Tagesordnung ihrer sechs-

undvierzigsten Tagung.
81. Plenarsit&tng

15. Dezember 1989

4 / 123 - Abrff stungserdeh"qg

Die Genemlveryqmmlung,

fest frberzeust, daB die Vereinren Nationen zu dem

Zieck geschaffiri wurden, den Grundslein zu ein€r neu-

en Witior&u"g zu legen, deren Grundril} in Artikel 2

der charta der Verehten Nationen enthalten ist,

sich voll dessen beir\ft, daB ein ausschlie8lich auf
den oolitischen und wirtschaftlicben Vereinbanrngen

aer fieglerungen aufUauender Friede kein Frieden wfue,

aer aii aoriutige, anhaltende und aufricbtige 
-unter-snt^* 0.. Wit- nnaen k6nnte' und da8 der Friede'

*.n" #"icnt scheitern soll, auf der geistigen und sittli-
chen Solidariret der Me$cbheit grtnder mu8'

zu der vollen Uberzeucws gelangt, da0 KrieC.e.ry
Geiste des Menschen ihren Alfang nehmen und oab

daher im Geiste des Memchen Bollwerke des Friedens

errichtet $'erdetr mIssen'
unter Berficksichtig ng des Schlu8dokuments der

zehnten Sondertagung der Generalversarnmlungr" ins-

u*ia*" der ZFer -tOO, in der die Versammlug die

n"gii*og* sowie die zviscbenstaatllchen und nicht-
staificne-n Organisationen nachdrflcklich bat' Schdtte

zur AusarUeiting von Bildungsprogrammen .q AFii-
stungsbereich und zur Entwicklung der Fnedenslor-
schr.irLg aul atlen Ebenen zu unternehmen'

davon sussehend, da8 in Ziffer 9' 1@ und l0l des

SchluBdokuments die Modalitliten eines ProgFrnms zur
MoUifisieru,ns der Weltdffentlichkeit f0r die Sache der

ebriistung gEnanat sind, wobei ein Teil der Bildunep'

-r.go"l--eriin aet Verbreitung zusntdicher Informatio-
nen und in der Ofentlichkeitsaxbeit be$teht'

sowie davon ousPelrezd, da0 der Weltabr[stulgskam-
oagne eine wichtigE ergflnzende Rolle bei den Bildungs-

iniGng*gen irDienste der Abriistung zukomnt'.$e
von den Mitglied$aaten im Rahmeo lhrer elgenen |'u'
d;;;:;A -kultotel.n Entwicklungssvstemg dulcbqe-

fiihrt werden, daB sie jedoch keine irreversiblen tsrgeD-

oi*t" errieteo't ann, so-lange nicht auf allen schuliscben
iiifa"""t.u** Ausbilduigsprogramme durchgefubn
werdenl mit dem Ziel, die Grundeinstellungen gegen-

ti6l1 algression, Gewalt, Ritstung und Krieg zu ver-

tindertr,
l. bittet die Mireliedstaaten sowie die internatio-

nalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen,
den Generalsekretilt iiber alle Bernlihugen zu,lmter'
tl"lten. aii Se auf den Aufruf in Zifrer 105 d€s Schlu8-
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dokumenis der zehnten Sondertagung der General-
versamrnlung unt€rnommen habqr;
, 2. enucht den Generalsekretir, im Rahmen der ver-
fiigbaren Ressourcen unter Bertcksichtigung der Be-
richte der Mitgliedstaaten sowie der inleriationalen
staatlichen und nichtstaatlichen Orgadsationen und
unter Zugrundeleglng von aus anderen euellen verfiic-
baren Informadonen einen Bericht iiber den derzeitigin
Stand der MaBnahmen der Abr0stungserziehung zu-er-
steUen:

3. erfc&t den Generalsekretit a4ferdem, der Gene-
ralversammlurg auf ihrer sechsundvierzigsten Tacune
die in Ziffer I und 2 erbetenen Berichte voratlegen-; -

4. beschlwt die Aufnahrne des punktes "Abrii_
stungserziehung und Abrfistungsinformation" in die
vorEufrge Tagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Ta_
gung.

81, Plenars ang
15. Dezember 1989

4/lA - Antarkft-Frage

A

D ie G e nera Iv e rs a m mlung,
unter Hinweb aufihre Resolution 43lE3 B vom 7. De-

zember 1988.

nach Behandlung des punktes (Antafktis-Frage",

- mit Bedauem feststellend, daB das rassistische ADart_
herfiegirre Siidafrikas, das von der Teilnahme ui der
uenera.lversammlung der Vereinten Nationen susoen_
diert worden ist, nach wie vor an den Tagunger der
Beralenden Venragsparteien aes entarktii_virtraii
Ieruummt.

. unler Hinweb aut die Resolution, die der Ministerrat
der Organisation der afrikanischen Eintleit auf seiner
vo1 17. bis 22. Juli 1989 in Addis Abeba abgehaltenen
fiinfzigsten ordentlichen Tagung verabschieait tiat;;,-_
..so,wle u-nter Hinweis auf das Schlu8dokument lber

oreAntarktis, das-von der vom 4. bis 7. September I9g9
rn I'elgra{ abgehaltenen Neunten Konferenz der Staats_
und Regierungschefs der nichtgebundenen Lander vii_
abschredet wurde?,

- -Jerner unter Hinweis darauf, daB der Antarktis-
Yertlagl," seinen Besrimmungen zufolge der Forderune
der in der Charta der Vereinten Nationen verankertei
Ziele und GrundsAtze dienen soll.

.feststellend, da8 die vom rassistischen Minderheitsre_
grm€ Judatnkas praktizene Apartheidpolitik, die welt_
welt yerurtertt 

-worden ist, eine Bedrohung des Friedens
uno cer blcnerheit in der Region und in der ganzen Welt

^..1, .!,eobachlet mit Sorge, daB das Apartheidregime
JuoarnKas nach \vie vor an den Tagungen der Beraten_oen vertragsparteien des Antarhis-Vertrages teil-nrmml:

2. . oppellie emeut an die Ikratenden Vertrass-
paneien-d* Antarktis-Vertrages, dringend f\aa0nah;;l
zq g_rgrerten, um das rassistische Apanhei*esime Siid-
amkas mdglichst bald von der Teitnahme ai den ta-gungen der B€ratenden Venragsparteien ausrus"trtii_
iJen:

3. biftA die Vertragsstaaten des Antarktis-yer-
trages, den Generalsekretiir iiber die bezlglich di$€r
Resolution ergrifenen MaBnalmea zu unterrichten;

4. ersucht den Generalsekrctiir, der Generalver-
samndung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung hierzu
einen Bericht vorzulegen;

5. batchlielt die Aafnallm]e da puaktes "Aatarttis-
F.rae9" in {e vorl{r'fige Tagesordnung ihrer f[nfund-
vrerzgsten r agung.

61. Plenanitzung
15. Daember 1989

B

Die Generalvena mmlung,
nach Behandlung des Punktes "Antarktis-Frage",
unter Hinweis 44l ihre Resolutiolen 3gl77 vom

15...?ezember 1983, 39/152 vom lZ. Dezember 1984,
40,/156 A und B vom 16. Dezember 1985, 41l8g A und
B vom 4. Dezember 1986, 42/46 A ur(d B vom 30. No-
vember 1987 urld 43/83 A und B vom Z. Dezernber
1988,

, sourie unter Hinr"eis a4ldie diesbeziiglichen AbseEe
der Polidschen Erklarung, die von dir vom l. bis
6. S@tember 1986 in Harare abgehaltenen Achten Kon-
ferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtsebun-
denen Le.nder verabschiedet r urde'r', auf die Resolu_
tion iiber die Antarktis, die der Minisierrat dgr Orsani-
sation der afrikanischen Einheit auf seiner vom ld bis
l 7. Juli I 985 in Addis Abeba abgehaltenen zweiundvier-
ziglten ordentlichen Tagung verabschiedet hst',r, sowie
auf die diesbeziiglichen Abstitze des Beschlussis. den
der Ministerrat der Liga der arabischen Staate; auf
seineranr 17. und 18. September 1986 in Tunis abgehal-
tene! Tagung verabschiedet har, wie auch auf die Reso-
Iution 25I5-P(IS), die von der vom 26. bis 29. Januar
I987 in Kuwait abgehaltenen F[nften Istamischen
cipfelkonferenz der Organisation der Islamischen
Konferenz verabschiedet wurde",, auf das Schlu0-
dokument tiber die Antarktis, das von der vom 4. bis
?_. SgptenUer 1989 in Belerad abgebaltenen Neunren
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtse-
bundenen Ldnder verabschiedet -wurde', sowie auf d-as
von den Regierungschefs der CommonweattHander am
24. Oktober 1989 in Kuala Lumpur herausgegebene
Komm"niqu6',0,

unter Ber cksichtiguzg der Debatten, die seit ihrer
achtunddreiBigsten Tagung 0ber diesen punkt srattge-
runoen naben.

e4reut daiber, da8 die internationale Gemeinschaft
sich zunehmend mit der Antarhis befaBt und fiir diese
interessiert,

frbeneugt von den Vorrcilen, die eine bessere Kennt-
nis der Antarktis fiir die gesamte Menschleit mit sich
Dnngi,

. in Bekrijftigung ihrer Aberzeugung, dag die Anrarktis
rm hteresse der gesa.mten Menschheit fiir alle Zeiten
ausschlie0lich fir friedliche Zwecke genutzt md nicht
zum Schauplatz oder Gegenstand inte.rnationaler Zwie-
tracht werden sol.l.

ttt A/4.1/.691,-s/18392, Adans, Abschuin t, Zlfrff, tq8i2g2.
::". {|,/!olFqr A+ans ll, Re3oturioo CW,/Rg.98E (xUD.rr siebe N4ul1vs/t&753. Anhans -

'ra siehe A./a4l6E9_s/2921 ; Alhad.
ll0 Vereio& Natioten, Trqt] Sedr',,Vol.4gZ, Nr.577g.
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in BekrAftipunz des Grundsstzes, daB dle hternario-
nae ceinelnsitrait Anspruch darauf hat, lnformationgl'
tG aUe Aspekfe aer. otarktis zu erialten' und daB did

Vereinten Nationen gemil8 Generalversammlungisresg'
luiion atlAa a" 42/46 B .utrtd 43/83 A zur Samnelstelle
itr aUe aiese Iifornationeo gsmacht werden sollen'

bn Bewu\tsein der besonderen Bedeutu.ng, die der

Antarktis i0r die internationale Gemeinscbaft zu-

lonni. u.a. wa" Aen weltfrieden und die internationale
Sicnern'eit. die Unwelt, ibrcn Einiu8 auf die globalen

lCinavetdilhi*.", die winschaft und die wissenschaft-
liche Forschung betrifft ,

sowie im Bewufisein der Wechselbezieh'rng zwischen

Oer-nntaritis uni den physikalischen, chemischel und
biologischen Prozessei, die das gesamte Erfuystem
regeln,

erneut erklArend, daB die Bes'irtschaftung und Nut-
zunc der Antarktis'ia Uberginstim6,rng mit den Zielen
und Grundsntzen der Charta der Verelnten Nationen
und im lnteresse der Wahrung des Weltfriedens und der

internationalen Sicherheit sowie der Fdrderung der

internationalen Zusammenarbeit zum Nutzen der ge-

samten Menschh€it erfolgen sollte,
erkliirend, daB im Interesse der gesamtenlvt-enscbheit

der umfassende Umweltschutz und die Erhaltung der
Umwelt der AntarKis sowie der Yon ihr abbengenden
u"a nit ilr verbundenen Okosysteme durch Verhand'
luncen unter voller Beteiligulg sAmtlicher Mitglieder der
iniihationalen Gemeins-chaft sichergestellt werden

miissen.
im Be1l,,u&tseln der Umweltsch6den, die die Prospek-

on und d& Bergbau in der Antarktis und in lhrer Um-
n"lu"* Aet u.*itt und den Okosysremen der Antarktis
ina in aer canzen Welt zufiigen wiirde'

fibetzeugt, datl etwaige Auswirkungen menscllicber
Tedskeit, wie sie sich aufgrund der groEen Anzau wrs-

sensEhaftlicher Stationen in der Antarktis und von Ant-
*ttis-SxD"dition* frir die Umvelt und.die von ihr ab-

hifi;Adil;d mit ihr verbundenen Okosysteme.er-

iibe-n, verhinden oder auf ein Mindestmafi reduziert

werden Eibsen,
unter Beriicksichti|ung aller Gesichtspunktg im Zu-

samrnenhang mit allen durch das AniarktieverJrags-
System erfaBten Cebieterto'

mit Dank Kenntnh nehmend von den Berichten des

Generalsekretgrs zur Antarktis-Frager rt ,

l. zibt ihrem Bedauern dor ber Ausdruck' dals d.er

cri.rilimttat trotz der zahlrcichen Resolutionen' in

aeneo sie die Be.at"oden venragsparteien des AntarKis-
Vertrages aufgefordert hat, den GeneralsekreHr oder

s'JnenTerttet;t ^ ihren Tagungen, einsctrlieBlich.ihren
Beratenden Tagungen, einzuladen' weder zu der-vorb€-
reitungstagung der XV. Beratenden Tagung des AntarK-
tis-Vertrases noch anr XV. Beratenden I agung emge-

taden wurEe. Oie vom 9. bis 13. Mai beziehungsweise vom
s. Uis ZO. O'ktober 1989 in Paris slattfanden;

2. fordert d;eBtiratenden veftragsparteien des Ant-
arKis-lenrages erneut auf, den Generalsekredir oder

relo.it voiietl" ^ 
allen Tagirngen der Yeftragsparteien'

iio."it.nucn ihrer Beratend€n Tagungetr, einzuladen;

3. e'5;ucht den G€neralsekretfu, der Generah'er-

samrnlung auf ihrer ftnfundvierzigsten Tagung einen

Bericht uber seine diesbez[glichen Autrassungen vorzu'
legeni

4. brinRt ihrc Oberzeugung atm Ausdruck, da0 atu

"oi"frr.'oii 
u"tta"utlicbqriAr-Gwirkungen der Antar-lfiis

iuf die Umwelt und die Okosysteme in der ganzen welt
i"a" Otao*e tu- Schuue und zur Erhaltung der UE-
wett der enurktis und de! von ihr abhiingendetr und mit
ihr verbundenen Okosysteme unter voller Mitmrkung
uU". ptitgti.Aet der int-ernationalen Cemeinschaft aus-

".franaeil.veraen 
mu0, wenn sie der gesamten Mensch'

ieit zugote kommen und dre universale Akzeptanz tul-
;; ;fi;A; il*endig ist, um ihre uneingeschrankte

Einhaltring und ourchsetzung zu gewahdeiste$

5. bittet nachdrtcktich alle Mitgheder der inFrnatio-
nalen Gemeinschaft, alle Bemiihungen zu unter$utzen'
die auf das Vobot der Prospekdon und des ltergbaus ln
a,i eirt*f* una in irtrer Umgeb"te cedch!* *Tq,
sowie sicherzustellen' daD a[e Tetigkeiten- ausschre$rcn
arm Zweck der friedlichen vissenschat'tuchen tsorscnung

d*"il"iilhrt ;".den und dag aUe diese Tltigkeiren $e
i4r;ffi;;-; wettfriedens und der intemational€tx
ii&;;;i i";* Atnrktis und den schutz ihrer umwelt

iii;e]i"t lrt* ""a 
aer gesasten Menschheit zug;ute kom'

men;
6. binzt ihrc uberzeugung atm Ausdruck, da$ det

s"[irt l-iiut eth"ltung d'er almwelt der Anlarktis und

der von ihr abhangigen und mit ihr verbundenen uKo-
il;; r,* Nudt-der gesamten Menschheit gewihr-
i;lG-*ffid.. wenn arrs der Atrtarktis im Rahmen von

vo'iiioatune'"t uoter voller Mitwfukung aler Mitelieder
der internationalen Gemeinschaft ein Naturpark oder

Weitpark g€,macht u/firdei
7 - binst arlsfljiahts der groBen Anzahl vol wissen-

."ftiitfiirtii-sGf ooen urd Exp€ditionq auierdem ihr.e

Uberzeugung &tm Ausdruck' da$ die intemaEonale

ii".i.iraii&.ile norschung durch die Schafttng- inter-

"iiiJoiiet 
stationeo verb*ert werden sollte, die siclt

-it ;;;*i;itti.hen Untersuchungen von rveltweiter

Bedeutung befassen und die strengen okologrsc.nen

Sicherheitsma$nahmen unterliegen' dlqit nacnrc rge

Fols.en der menschlichen Tatigkeit auf die umwelt oer

a"i.rtti"Ga ai. von ihr abhtingigen und mit ihl Yer-

;;ff"il dk;iltemi 
"ernieaen-o-a"r 

auf ein Mindest-

ma8 eingesshlenkt lverden;

8. bittet nachdtl)ck icft alte MitgliedstaaEn dcr Ver-

einten Nadonen, mit dem Generalsekrtar zusammen-

i""t-6"iti..- ona 
'*eiter Konsultationen lber alle Ge'

.-i"nsi*ft" im Zusammenhang mit der Antarktis zu

fihreni
9, 'beschlieqt 

dre Aufnahme des Punktes "Antar-klis'
rrai.""6' J6-uorHufige Tagesordnung ihrer fitnf'
undvierzGsten Tagrrng.

81. Plenarsitzung
15, Dqember 1989

Ult:rs - Fesdgung der Slcherhelt und Zuramnenar'
belr L dar Mltlelmeerrcglon

Dle Cenerabersammlung,

untet Hinwels ca/ ihre Resolution€n 361102 Yom

s. 
-i;"i.rl; isgr, illllE nom 16. Dezember-Igt2'

itl8t;fi 20. bizember 1983, 391153 vom-17'.De-riiiii, iiu,'h/t3i vom lo. Dez€mber le85' 41189
1l5 Arr44l518 uod A/44,/5t6.
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vom 4- Dezember 1986, 4Z/W vom 7. Dezember l9E?
wd 43/84 vom 7. Dezember 1988,

in Anbetracht der wichtigkeit, die der Fdrderune des
triedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit i; der
MitteLneerregion und der weiteren Festigug der wiri_
schaftlichen, kommerziellen und kulturellen-Beziehun-
gen in dieser Region zukommt,

erneut erkldrend, da8 die Fbrderung der Sicherheit
und 7,lsammenarbeit in der Mittelmeeiegion in erstii
Linie Sache der Mittelme€rhnder ist,
- mit dem Ausdruck ihrer Desorgnis lber die anhalten_

q9 spannung in Teilen der Mittelmeerregion und Uber
die daraus resultierende Friedensbedrohriirg,

- mit Genugtuung iiber die erfreulichen Entwicklunsen
in dlr internadonalen [^a.ge und mit dem Ausdruck -der

l_gtqung, da8 sicb diese Enrwicklungen positiv auf die
Mittelmeerregion auswirken werdeu,

- besoryt ijlber das Andauem der militiirischen Onera_
tionen und die in jiingerer Zeit gemeldeten AkriviitFn
rm Mittelmeerraum sowie iiber die Gefahr, die sich dar_
qls.fiir den.Frieden, die Sicherheit una ais atteemiile
Gleichgewicht in dieser Region ergibr, ''.-------

unter erneutem Hinwels srrf die dahin gehende Vo-
antwortlichkeit aller Shaten, ihr Handeln iacb den Zie_
len und crundsAuen der Chafta der Vereinten Nationen
sowie nach der Erkld.rung iiber v0lkerrectrUictre Crund-
satze fiir freundschaftliche Beziehungor und Zusam-
m€narbeit Tlqsclen den Staaren im EnlUng mir'aer
Chana d€r Vereinten Nationen:r6 auszurichtd,-- ---

- sowie unter erneukm Hinweis a4f dre Notwendiskeit.
in dieser Region Frieden und Sicherheit ,u stiriii'undaj fdrdern und die Zusammenarbeit zu f;ige": ;;
dies-in_ der am l. August 1975 in HelsinH unt.iiiinni_
ten schluttakte der Konferenz iiber Sicherheit und Zu_
sammenarbeir in Europa im Kapitel iiber den Mitd-
meerraum vorgesehen ist,

unler Hinvteis a4/ die auf mehreren aufeinanderfol_
genden Trefen
Erklllrungen be

'bundener Uinder abgegebenen
des Miftelmeerrauns sowie auf

die offiziellen :n und die Beifiege einzelner
Sicherheit in der Mittelmeer-

nahmen urd Abriistung in Euopa und in Anbetracht
des AbsclfieBenden Dokumems des Wiener Folgetref-
fens der Konferenz iiber Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa, in denen alle Teilnehmerstaalen ihr€
Entschlossenheit bekriftigen, alle Bestimmulgen der
SchluBakte wie auch der iibrigen Dokumente der Kon-
ferenz iiber Sicherheit und Zusammenarbeit in Eurooa
udlateral, bilateral und multilareral voll zu verwirk-
lichen,

Kenntnb nehmend von den Beratungen, die wahrcnd
ihrer verschiedenen Tagungen zu diesem Putrkt stattge-
funden haben, und insbesondere vom Bericht des Gene-
ralsekretiirs zu diesem Punkt"?,

l. eftliirt erneut,

- a) da8 die Sicherheit des Mittekn€erraunN eng mii
der europ[ischen Sicherheit sowie mit dem Weltfrieden
und der internationalen Sicherheit verkniipft ist;

,) daB weitere Anstrengungen erfordedich sind, um
die Spannungen und die Rfstung abzubauen und ftr
alle Linder und Vtilkei des Mitteltne€rraums Bedin-
gungen der Sicherheit und fruchtbaren Zusanmenarbeit
auf allen Gebieten zu schafen, die auf den Grundsiitzen
der Souveriinitilt, der UnabhangiE;keit, der territorialen
Integdtat, der Sisherheit, der Nichtintervention und
Nichteinmischung, der Nichtverletzung intemationaler
Grenzen, der Nichtanwendung und Nichtandrohung
von Gewalt, der Unzuliissigkeit des gewaltsamen Gel
bietserwerbs, der friedlichen Beilegung von Streifu-
keiten un4 der Achtung der stindigen Souverlinit{t iiber
die natiirlichen Ressourcen beruhen;

c) daB gerechte und praktikable Liisungen ftir die in
dieser Region bestehenden Probleme und Krisen auf der
Crundlage der Charta u:rd der einscbldgigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen, des Rtickzugs fremder
B€satzungstruppen utd des Rechts der unter Kolonial-
ode! Fremdherrschaft srehenden V6lker auf Selbstbe-
3limmunC uo4 gnaSfi;ingigkeit gefunden werden miiy
sen:

Z. nimmt Kenntnis vo!' den SshluBdokumenten der
vom 4. bis 7. September 1989 in Belgrad abgehalten€n
Neuden Konferenz der Staats- und Regjerungschefs der
nichtgebundenen lAnder? und insbesondere von Zif-
fer 25 des SchluBdokuments Uber internationale Sicher-
heit uld Abriistung, das sich u.a. fiir die Umrvandluns
der Mittelrneerregion in eine von Konfikten und Konl
frontalionen freie Region des Friedens, der Sicherheit
und der Zusammenarbeit ausspricht;

- 3_. - blif9t ihre Genugtuung dariiber zum Ausdruck,
dal] in Wien zur Zeit wichtige Verhandlungen [ber ver-
trauens- und sicherheitsbildende MaBnahmen statt-
finden, die auf den miliErisch bedeulsamen und ooli-
tisch verbindlichen Ergebnissen der Stockiolrner Ron-
ferenz iiber vertrauens- und sicherheitsbildende Mag-
nahmen und Abriistung in Europa aufbauen und diese
erweitern sollen, bei welcher in bezug auf d€n Mittel-
meenaum u.a. die Absicht der Teilnehmer an der Kon-
ferenz iiber Sicherheit und Zusamlrenarbeit in EuroDa
bestAtigt wurde, gutnachbarliche Beziehungen mit allen
Staaten der Region unter gebiihrender BeriiiksichtiEuns
der Gegenseitigkeit und im Geiste der prinzipien zrientl
wickeln, welche in der Erklirung tiber die prinzipien,
$e die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, ent-
!alt9r1-sin!, um im Einklang mit den im Kapitel'iibo
den Mittehr€erraum der Schlulakte der Konferenz iber

Uinder zu Frieden
regon,

erjreu, i&r die Ansrrengungen der Mittelneerstaa_
Ien,--dre de_r Hewegung der nicbtgebundenen liinder an_
gehoren,. die das Ziel verfolgen, die regionale Zusam_
memrbert auf verschidenen Gebieten untereinander
sowie zwischen sich und den europiiischen Landern ;
Iesugen,

, i! ,!1t!bl.i:k-a.uf d.-en Wunsch der Mittelmeerliinder,
93lJ _dle 

}rediirfniss€ hrer Region bei den laufenden und
Kunrngen verhandlungen iiber internationale Sicherheit
und Abriisrung beriicksichtigt werden,

- .lowie im Hinblick darauf, da3 die nichtgebundenen
Yjttelmeerliinder den Wuniih haben, den 

-proze6 
des

Pj.alogs ung der Konsultationen rnit iten europaiscfreri
Mittelmeerlandern und anderen europaiiscfren'f-anairn
zu mtenslvier€n, der darauf gerichtet ist, die Bemti_
hungen um die Fdrderung des Friedens, der Sicherheit
uno der Zusanmenarbeit in der Reg.ion zu versterken
und somir .zur Stabilisierung der Situation i. Miil':
meerTaum belzutlagen,

- in Anbetracht der Ergebnise der Stockhol.mer Kon_
rerenz uber vertrauens- und sicherheitsbildende MaB_
- * noolu,ioo ZOf tXXg, &dage. 111 N44/616.
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Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa enthaltenen
Bestimmunsen Vertrauen und Sicherheit zu fordern und
dafiir Sorge zu tragen, da8 in der Region Frieden
herrschta

4. beprfiSt dre von den Teilnehmerstaaten d€s Wie-
ner Folseitrchens der Konferenz iiber Sicherheit und Zu-
sammdarbeit in Europa erzielte Einigung' 1990 in
Palma de Mallorca eine Konfereoz tiber d€n Mitlelmeer-
raum einzuberufen, um Mittel uod Wege fiu einen wei-
teren Ausbau verschiedener Asp€kte der zusam.menar-
beit. einschlieBlich des Schutzes und der Verbesserung

der'medircnanen Okosysteme, zu erortern, mit dert
Ziel, den Umfang iher ZusanmenaJbeit mit den nicht-
teilnehmenden Itiittelmeerstaaten auszuweiten und zur
Festigung des Venrauens und der Sicherheit in del
Region beizutragen;

5. bittet allestaa;ten nachdr cklich, dre Mittelm€er-
staaten bei den veiteren BemihungFn zu unterstiitzeq
die zum Abbau der Spamungen und zur Fdrderung des

Friedens. der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der
Resion in Ubereirstimmung mit den aelen und Grund-
sEtien der Cbana der Vereinten Nationen und der
Erklirune iiber v6lkerrecbtliche Crundsiitze fiilr freund-
schaftlichl Bezieh"ngen und Zusanmenarbeit zwischen
den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereilten
Nationen erforderlich sindl

6. ermutilt erneut zu Bemii.hungen um den Ausbau
bestehender und die Forderung neuer Formen der Zu-
sammenarbeit in vaschiedenenBereichen, insbesondere
ioweit sie auf den Abbau der Spannungen und die Festi-
gulg des Vertrauens und der Sich(iheit in der Region ge-

richtet sindl
7 . erkliin emeut, wie wichtig es ist, die Kontakte auf

allen Gebieten, auf denen gemeinsame Interessen vor-
handen sind. zu intensivieren und st€ndig zu fordern' un
auf dem Wege der Zusammenarbeit nach und nach die

Ursachen zu-beseitigen, die eine schnellere soziale und

wirtschafiliche Entiicklung der Mittelmeerstaaten' ins-
besondere der zu den Entwicklungslbndem zAllenden
Staaten der Region, verhindern;

8. btickt mit InterNe allen weiteren VorscMgen,
Erkllrungen und Empfehlungen zur Festigung des Fri€-
dens. der Sicherheit und der Zusammenarb€it in der Mit-
tetmeenegion entge7en, welche die Staaten dem Gene-

ralsekretir eventuell iibermitteln mochteni
9. ist erfreut iitrer die Griindlng der Union des

Arabischen Magheb am l?. Februar 1989 in Marrakesch

Marokko) und begriiBt dieses Ereignis als einen Faktor
iles Friedeis. der S-tabilitiit, der Sicherheit und der Ent-
vicklung in der Region;

10. bttte, die Mitgtiedstaaten der betrefrenden regio-
nalen Orsanisationen, den Generalsekretar zu unlersttit-
ien und i-hm konkrete Ideen und vorscNiige hinsichtlich
ihres miielichen Beitrags zur Festigung des Friedens und
der Zusammenarbeit in der Mittelneerregron vorzu-
legen;

11. bttet den Generals€kreti! ena',t, der Frag€ d€s

Fridens. der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der

Mitiit-e"tregion gebiihrende Aufmerksamkeit zu wid'
min una Aie VittelmeerHnder bei ihren konzenienen-*miihuneen 

um die F6rdenrng des Friedens, der Sicher-

triit unO ier Zusammenarbeit in der Region auf ent-

sprechendes Ersuchen mit Rat und Tat zu unterstutzen;

12. ersucht den Generalsekrctiir, der Generalver-
samrdung auf ihrer fihfundvierzigsten Tagung' aus

gehend von allen aufgrund der DuchfUhrung.- dieser
"Resolution eingegangenen Antwonen und Mitteilungen
io*ie untet SeriicGichligung der Eriirterung dieser

Fraee a;t ihrer 
"ietonavieizigiten 

ragu4, einen dgtgil-
lierien Bericht iiber die Festigung der Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in der Mittelmeenegion vorallegen;

13 . Mchtief t dte Aufnahme des PunkEs 'Festigung
aei Sicnerneit irnd zusammenarbeit in der Mittelneer-
;l;i""" it die vorliufige Tagesord:rung ihrer fiinfund-
vierzigsten Tagung'

81. Plenarsitarng
/5. Dezember 1989

4/126 - Uberprifung der Verwlrkllcbung der- Er{lE-
rung iber dle Fesdgung der lntemanonaletr
Slcherhelt

Die Generulversammlu ng,

sich bewuft, daL die derzeitige Phase in der Entwick-

f** ier-Minslrur.it durch technologischen, wirtschaft-

lich-en und politischen Wandel' der den allqetqelnqn tso.1-

schritt ermoglicht, aber gleicbzeitig aucn durcb. zaru-

reiche alte und neue Hindernisse gepragt mrd' (ue slcn

dem Aufbau einer friedlicheren, sichereren' gerecntercn'

Uitil.*n' demokatischeren und humaneren welt ent-

gegensteuen,- -ln 
Anbetracht d6sen, da8 zur Zeit Ercignisse von.be-

tTechtlicher Trag eite fiir die internationale slcnernelt

iiitd"Jliti. *i-iicn ein breitgcpannter Dialog zwischen

i* iltri* hn s.aafistischen Sowjetrepubliken und-den

Vereinisten Staaten von Amerika' die sich posluv aur qre

Eiiilciiungen it aer welt und auf das Entslehen neuer

T""a"*io -in den internadonalen Beziehungen aus-

wirken,
mit Befrdi?ung f6tstettend'. daB Verhandlungen'

;#X*rue,u:"lxm*tnf.'tr*i't-"i':l
fieten,

einledenk dessen, dal der Ehsatz von Kemwaffen zur

eriiio."l*g .*tihlich* Lebent auf der Erde filhren

k0ntrt€,
unter Betonung der Notwendigkeit, die ilternationale

sictrernArourcu lbriisturg und dwch die Eindimmung
ai,i irailiui""t 

"no 
quandtativen Eskalation des wett-

riisdns zu fctigen,
ihrer Er,tanunE Ausdruck verleihend, da8-der am

A.'perenUet 1987 gescblossene vertrag zwisch€n den

Vereiniclen Staaten von Amerika und der U on oer

s;;rxtiira; Sowjetrepubliken iber die Beseitigung

ifr-r* ni*orp-t ttlitlerei und kurzerer Reichweite'' der

Litiiirir-fii-letauschtedung weiterer konkreter Abrii-
;ilgs;aB""fi* sein wirdidie zur vollstAndigen Besei-

tiguig der Kemwaffen fttuen'
- nindrrckli"n darat4f hinwe&end, daB.. der diistere

r"ritiu"t 
-t*ii"tr"n unleheuer hohen M itamusgaben

il;tii;'GJa unt-ersrreicht, wie wichtis.€s i$' dem

Konzept des Zusammenhangs zwischer Abru$ung unq

rni*iirtune konkrete Form zu verleihen'

sowie beinend, daL die Abriistung, die,internationale
e"t""annune' die achtung der Ziele und GrundsAtze der

6iii" 
.G- 

v.i.inten J'lationen, insbesondere der

Grundsetze der souverAnen Gleichheit der Staaten uno

il.-fi;4fr;h* sd"ctoc von Streitisleiten sowie der



Auflage, in den internationalen Beziehungen die Atwen-
dung_oder Androhung der Anwendung -von Gewalt zu
unterlasseni die Achtung des Rechts auf Selbstbestim-
mung und narionale Unabh{ngigkeit, winschaftliche
und soziale Entwicklung, die voilstiinitiee Beseitieus
des Kolonialismus, der Apartheid ud -aller 

and--erei
Formen von Rassismus und rassischer Diskriminienrnq.
Aggression und Besetzung; die Achtung der Mei_
scnenrechte und die Festigung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit untereinander eng zusalnmen-
hiingen,

ihrer Unaerstiitzung Ausdruck verleihend ffir alle Be_

1u{u9gq um-eine erfolgreiche Beseitigung der Krisen_
berde in der Welt, ungeachtet ihrer geschic[tlicben oder
z€itgendssischen Ursachen, wobei sicherzustellen ist,
da$ die Ltisungen nicht von auswlrtigen Milchten
aurgezwungen werden und den Interessen der unmittel-
bar Betroffenen abrrfulich sind,

ihrer.UberTeugung Ausdruck verleihend, daB der all-
ma[rcne Abbau des miutiirischen Engagements der
croBmiichte und ihrer Milftebbiin<lnisi'in verschie-
denen Teilen der Welt gefdrden werden sollte,

,die lufqssyyg- veltftgnd, da| eine Enbpannuns
ohne x,irtschaftliche Inhalte kaum von Dauer iein wirf
pnl daB o durchaus moglich ist, dal die enrstehenden
Iqa:tunsen die- derzeitigen Tendenzen zu weltweitem
rnecen und weltweiter Harmonie untergraben, sofern
gicb-t -v/irtschaftlichen Geboten, insUesonAere ien *_
diirf'nissetr der Entwicklungslander, Rechnung getragen
wttd.

!oy: die A4fasnng vertrctend,.te8 sich die win-
schaftuche Situadon in der ilberwiegenden Mebheit der
Entwicklungsliinder, insbesondere in den am wenisiten
entwickelten Uindern, drastisch verschlechtert hat-und
gall dle FrUchte der Entwicklung den breitesten Bev6l_
Kerungssctuchten zugute kommen sollten,

.be12ye1td, da8 die derzeitige Asymmerrie in der win_
scnatulchen und techrdschen. Entwicklung nur durch
eine ausgewogene Entwicklung der gesamteir internatio_
naten cemeinschaft und durch Bemtihungen behoben
werden kann, die die mOglichst weitgetinOe D;;_
Krauslerung der intemationalen Beziehungen zun Ziel
haben,

, sowie.betone,nd, dall im Einklang mit den Entwick-
. rutrgsa€len und -prioriteten der betreffenden L.iinder in

a.Uen lrereichen Strukturanpassungen vorgenommen
wer4!n- miissen, mit dem Ziel, den Herausfoldmmsen
der spitzentechnologie, insbesondere der Technolobe
von morgen, gewachsen zu sein,

!it. A<fne/iryng Tqtste end, da0 der wichtige pro_
zeB_ der_Entkolonialisierung, aus dem zahlreicie sou_
verane_shaten- hervorgegangen sind, in eine entschei-
oenoe rnase tntt.
, besoryt tber dre zunehmenden Umweltprobleme, die

d€n Fortbestand der Menschheir nberilipt 
-bA;;he;

u-nd ein Beweis fiir die Interdep€naenz air tnieressin
aller Nationen sind.

. Ierner betonend, daB die Fdrdenrng der Freiheit undqer. Menscneffechte eines der Crundziele der Weltge_
meinschaft is1,

a.tieJst besorgt doriber, da.} noch immer Rassismus
unq uxKnmrnjerung aufgrund der Hautfarbe, der Reli-gion, der ethnischen Herkunft, der Kultur urid der Le-
bensweise praktiziert werden.

nachdr ckltch betonend, da0 die Apartheid eine
eigene, widerwirtige Form des institutionalisierten Ras-
sismus ist, die zivilisierte Nationen zu Resht als ein Ver-
brechen gegen die Menscblichkeit veruneilt haben,

emeut erkhrend, daB die Vefeinten Nationen ein un-
ersetdiches Instrument fur die Regelung der internatio-
nalen Beziehungen und die Uisung internationaler pro-
bleme sind und de 0 ihre Hauporgane, insbesondere der
Sicherheitsrat, fiir die Wahrung und wirksame F6rde-
rung des Weltfriedens und der internationale[ Sicherheit
v€rantwortlich sind,

1.. bekfiftigt die ctilrtgkeir der Erkltirung lber die
Fesdgung der internationalen Sicberheit'r8 und forden
ale Staaten auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer ver-
wirklichung zu leisren;

2, bittet alle Staaten ene\t nachdrficklich, $ch ln
ihren intemationalen Beziehungen streng an ihr Bekennt-
nis zur Charta der Vereinten Nationen zu halten;

3. betont, da0 bis zur Herstellung eines dauerhaften
tlnd stabilen Friedens auf der Cruadlage einer umfassen-
den, praktikableu und leicht anwendSaren Struktur der
internationalen Sicherheit die Herbeifiihrung des Frie-
dens -und der Abr0sung und die Beilegung von Sfei-
tigkeiten mit friedlichen Mitreln auch kiinftig die vor-
rangigste urd wichtigste Aufgabe der internationalen
G€meinschaft ist:

4. Iordcft allestaaten ar{,/, die Anwenduag oder An-
drohung von Gewalt, Intervention, Einmischune. Ac-
gression, Besetzung anderer Ldnder und Koloniiihei-
schaft beziehungsweise alle politischen und wirrschaft-
licben ZwangsmaBna-hmetr zu unterlassen, die die Sou-
vereniut, territoriale Integritgt, Unabhiingigkeit und
Sicherheit anderer Staaten sowie die stinfue Sou-
v€r6nit{t der Vdlker 0b€r ihre natiirlichen Resiourcen
verletzen:

-5: forden alle Staaten a4ferdem a4f, sich durch
!r:r,rk89lner9. Nutzung der in der Charta vorgesehenor
Miuel umdie friedliche Beilegung von Streifig[eircn und
die-Beseitigung der Krisen- uld Spannungsherde zu be-
miihen, die eine Bedrohung des Weltfriedens und der in-
lernationalen Sicherheit darctellen;

6. bittet nachdrficknch alle Staaren, insbesondere die
Kemvafenstaarn und anderen m itarisch bedeutenden
Staaten, unverzilgliche MaBnahmen zu ergreifen, die
darauf gerichtet sind, das in der Chana vorgesehene
System der kollektiven Sicherheit zu f6rdem u-nd wirk-
sam zu nutzen sowie das wettrtisten tatsec ich anzu_
balten, mit dem Zel, eine allgemeine und vollstilndice
Abrilstung unter wirksamer internationaler Kontroie
herbeizufiilren, ,t4 4is pmpfehlungen und Bescblfisse
im Scbluldokomenr der zehnten Sondertagutrg der
Generalversamrnlungt ? durclzuflhrcn;

7. betont, da8 es norwendig isr, die Effekrivitiir des
Sicherbeiblats bei der Wahrnehmung seiner Hauptauf-
gabe, der Wahrung dm Weltfriedens und der interiatio-
nalen Sicherteit, noch weiter zu steigem und seine pr6-
ventivfunktiol, seine Autoritat und sein Durchsetzungs-
vermogen ir Ubereinstimmung nit der Charta zu st-ir-
Ken:

8. ,eb, die RoUe ,eruor, die den Vereinten Nationen
bei der Wahrung des WeltfriedeB und der intematio-

Tsgqng
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nalen Sicherheit sowie bei Entwicklung und FortscMtt
auf wir8chaftlichem und sozialem Gebiet zum Wohl der
Menschheil zlrkommt;

g. ist der Auffassang, dai die Steuenrng der Welt-
wirtschaft auf bieiterer Basis erfolgen mu8' damlt dabei
die Interessen aller Linder und Ltindergruppen zur Gel-
tu:rg getangen und damit Politiken ausgearbeitet werde-n'
die-von allen unterstiitzt werden k6nnert' wie auch der
Auffassung, da3 die derzeitigen wirtschaftlichen und
sozialen Piobleme und die Erfordernisse der Zukunft so

seartet sind, daB sie von keiner Nation oder Gruppe von
ilationen im elleingang geldst werden k0Dnen;

lA. hebt a4ferdem,ervor, da8 es keinen dauerhaf-
ten Frieden unA keine dauerhafte Sicherheit in der welt
eeben kantr, ohne da0 die iuternationalen Wirechafts-
6robleme. insbesondere der Entwicklungsldnder' geliist
iverden Gd das nacbhaltige wachstum und die nach-
haltige Enwicklung der Weltwirtschaft sichergestellt
sind;

11. e*liirt emmt, da8 die vollstiindige Ausmerzung
von Kolonialismus und die wirschaftliche Emanzipa-
tion aller Y6lker als eine unabdingbare Vorbedingung
ftir die Wahrung und Festigung ihrer politischen Unab-
hnngigkeit weiterhin vonangige Aufgaben sind;

12, vertitt die Auffassne, daB der Umweltschutz
zu einern wichfigen weltweiten Anliegen geworden ist'
das die wachsente hterdependenz der Welt drasrisch
hervorhebt und das dringende MaBnahmen der Zusam-
menarb€il und einen weltweilen Vertrag zur Ge$/ahr-
leistung einer bestandf?higen und umveltgerechten Ent-
wickluag erforderlich macht;

13. vertritt aure em die Aqfassune, da0 die A9h-
tung und F6rderung der biirgerlichen, politischen' win-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Aspekte der Men-

schenrecbte und Grundfreiheiten einerseits und die Fe-

itieuns aes welttriedens und der internationalen Sicher-
heilt aidererseir sich gegenseitig ver$arken;

14. bekrdftist aufrerdem die Rechtme8igkeil des

Kamofes deiuiter (olonialherrschaft, fremder B€set-

zu:re- oder rassistischen Regimen lebenden Viilker und
diiin unverau8erliches R&ht auf Selbstbestinmung
und Unabhengigkeit;

15. erklaft lemer emcut, '1elr dieDernokratisierung
der internatioialen Beziehungen eine z'ningetde Not-
wlndiekeit ist utrd angesichts der bestehenden Interde-
;;G; di; vole Eitwicklung und unabhensiekeit
iller Staaten sowie die Herbeiflhn';g wirklicher Sicter-
heit. wahren Friedens und echter Zusanmenarbel! rn

der' Welt erm6gticht, und unlerstreicht ihre feste

iib..r"u"une. daB die Vereinten Nationen den besten

Rahmen-fiiLr-die Fbrderung dieser Zele bieten;

16. lrert die Rolle hemor, die den\ereinlen Natio'
o.o U"i ao nOtO.*ng der Achtung des Vdlkerrecbts als

Grundlage des Fried€{r und der Sicherbeit zukommt;

17. ,t ret die Mitgliedstaaten, ilre Aufassungen zur
Fras,e der Venvirklichung der ErHerung fiber die Festi-

cuni der hrernationalen Sicherheit darzulegen, und er-

iu"ti't aen ceneralsekretiir, der Generalversammlung
iui iit"r itiot*atierzigsten Tagung ausgehend von den

bei ihm eingegangenen Antworten einen Bericbt voran-

legen;'18,' 
beschlielt die Aufnahme des Punktes "Uber-

oriiiune der vei'wirklichung der Erkliirung [ber die Fe-

ideuns-der internationalen Sicherheit' in die vorlaulige
'rales6rdnung ihrer fiiunfundvierzigsten Tagutrg'

81, Plenarsit&ng
15. Drzember 1989
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IV. RESOLUTIONEN AUT'GRUND DER BERICHTE DF.s POLITISICHEN
SONDERAUSSCHUSSFSI

44/45
44/6

44/47

(rBEnstcIIr
ntel

Auswlrklrog€tr dcr atomareB Strabluig (A,/i14,418)

Intemationalc zusadnenarb€it bei der friedlicheo Nutzuog des w€ltlauos
(N44/8t4) ..,,.....

Hilfswsrk der veleintstr Na!io!e! fiir PaH$tim0nchtlillge im Nah€d Osteo
(A.i44t8151

A. Hilfe ftr Pal{slinaiuchtlilge . . . . . . . . . . .

B. Arb€itsgruppe alr Flage der Finanzietung d66 Hilfsw€rks del vereimeD
Natiole! fiir PaEstha$tlchtlinge im Nahen Ost€o . . . , , . . . . ' . , . . . . . .

c. UnterstiitarDg der infolge der FcintMigkeiteo vom Juni 1967 und spere-

rerFeindseligleiteo venriebenen Pelso[en ... .........
D. von Mttgti€dslaated sdgebotele Zuschiss€ und stipendie[ ftu die Hoch'

schul- und Berufsausbildu8 von PaEstioaiiqhtlingpn
E. Panstioaitchdilse h dem s€it 196? vo! lslael b€ssaed pauttine&ti'

sche! Gebiet

F. wiede.aufnahme der Yateiluag voo Ratiooer. an Pauttbaflochdidge . . .

C, Rnc&tchr de! s€it 1967 vertriebe[eo Bevdlkmrngsgmppa ud Hncht-
litge . . . . . . . . . . . . . . .

H. Einko6l1g! aus dem Elgeotum von PaEstinaiichdinge!
I. SchutzvotrPaustimitchdinge[ ..........
J. Usiversltgt von JerussleB (El Kuds) itr PaB6tiDaniiqhtlingp . . . . . . . ' ' .

K. Schuu paHstlnelsis{her S.h0ler und Student€'i und BildungFebdch-
tungen sowie Gewdhdeistulg der Sichqhelt der Eintichtungeo d6 Hilfs-
werks der V€relstetr Nalionen fir Pansthafiichtlinge im N8h€o OnEn
io dem b€s€taerB paliistiletrsischeo G€btet . , , . . . . . . . . .

Baicht d€s Sooderausrchuis€s zul Untersuchudg ilra€liscber Ptakdk€n' die di€
Mclrcberrechte der Bev6lkerung dcr besetztetr Oebiete b€eiBtrgrhtig6a
(A/44/8rq
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Resolution B
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E. Dezember l9E9

8. Deaenber l9E9

8, D€zernbrr 1989

E. D€zeDb€r 1989

8. D€z€ob€r 1989

i. D€z€mbe! 1989

E. D€zeober 1989

8. Dez€ober 1989

8. Dersmb€! 1989

t. D€zeEb€r 1989

8. D€z€db€! 1989

8. Dez€oibe. l9E9

8. Dee€o$er 1989

8. Dezenb6! 1989

8. D€zemb€! 1989
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8, D€z€mbir 1989

8. DezeDb€r l9E9
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Resolutioo E

4/49

44/50
44/51

R6olution F
R€solution G

Uldfas$ode ljberp.nfuog algl TeilasFkte des Fragenkompler€s de! Friedeos-
opf]'stiorco,(N44n3q

Informadonsftagpn (A/44l817) . . . , . . .. ..'...
Sthutz und Sich€rh6it klei$r Sra$$ (NtA/797)

44145 - Auswlrkungen der atomaren strahlung

D ie C enero lversa mm lu n8,

unter Hinweb aufihre Resoludon 913 (X) vom 3. De-
zember 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Aus-
schuo der Vereinten. Nationen zur Untersuchung der
Auswirkungen der atomaren Strahlung eingesetzt hat'

-lEl 
to*"" uutgr-d der Be.ichte d€s Politischen sonderaue

schusses siDd i! Absch.oltt X.8.3 sledcrsegebe!.

sowie auf ihre nachfolgenden Resolutionen atr gleichen
Frage, so auch die Resolution 43155 vom 6. Dezember
1988. in der sie u.a. den Wissenschaftlichen Ausschu0
ersucht hat, mit seiner A(beit fortzufahren'

mit Dank Kenntnis nehnend vomBericht des Wissen-
schaftlichen Ausschusses der Vereinten Naiionen zur
Untersuchung der Auswirkungen der atomaren strah-
lung',

t A/44/W.

113
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erneut elklArend, daB die Fonseuung der Arbeit des
Wissenschaftlichen Ausschusses wfinschenswert is!,

besoryt vber die schiidlichen Auswirkungen, die sich
aus der Strahlenbelastung des Menschen fiir die heuti-
gen und kommenden Geleradonen ergeben kdnnen,

sich bewu"&t, da8 es weiter notlvendig ist, Daten iiber
die atomare und die ionisierend€ Strahlung zu priifen
und zusammenzustellen und deren Auswirkungen auf
den Menschen und seine Umwelt zu analysieren,

eingedenk des Beschlusses des Wissenschaftlichen
Ausscllusses, nach Fenigstellung der einschtlgigen Stu-
dien kiirzere, mit wissenschaftlicher Literatur unter-
mauerte Belichte tber die in seinem Bericht erwlihnten
Einzelpunkte zu erstellens.

l. begliickw nschr den Wissenschaftlichen Aus-
schu0 der Vereinten Nationen zur Untersuchung der
Auswirkungen der atomaren Strahlung zu dem lr€rtvol-
len Beitrag, den er wiihrend der vergangenen vierund-
dreiBig Jahre seit seiner Einsetzung zu einer besseren
Kenntnis und zum besseren Ver$andnis der Mengen,
der Wirkungen und der Gefahren der atomaren Strah-
lulg geleistet hat, sowie dazu, da8 er sein ursprtingliches
Mandat mit wissenschaftlicher Autoritat und unabhen-
giger Urteilskraft erftllt;

2. nimnt mit Genugtuung Kenntnis von der Fortset-
zung und dem Ausbau der wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen dem Wissenschaftlichen Aus-
schu8 und dem Umweltprogramm der Vereinten Natio-

3 . ersucht den W issenschaftlichen AusschuB um die
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichti-
gen Koordinationstjitigkeit, zur Verbesserung der Keffrt-
nisse iiber Mengen, Wirkungen und Gefahren ionisie-
render Slrahlen jeglichen Ursprungs;

4, untent tzt die Absichten und Pliine des Wissen-
schaftlichen Ausschusses betretrend seine kiinftige wis-
senschaftliche Untersuchungs- und Bewenungstdtigkeit
im Auftrag der Generalversammlung;

5. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschufi ar{0er-
dern, auf seiner ndchsten Tagung die Untersuchung der
wichtigen Probleme auf dem Gebiet der Strahlung iort-
zusetzen und der Generalversammlung auf ihrer fiinf-
undvierzigsten Tagung darilber Bericht zu erstatten:

6. ersucfu das Umweltprogranim der vereinten Na.
tionen, den Wissenschaftlichen Ausschu8 im Hinblick
auf eine erfolgreiche Durchfiihrung seiner Arbeit und
die Weitergabe seiner Arbeitsergebnisse an die General-
versammlung, die Fachwelt und die Offentlichkeit
weiter zu unterstiitzen;

- 7. dankt den Mitgliedstaalen, den Sonderorganisa-
tionen, der Internationalen Aromenergie-Organisation
und den nichtstaatlichen Organisarionen fiir ihre Unter-
stiitzung des Wissenschaftlichen Ausschusses und bittet
sie, ihre Mitarbei! auf diesem Gebiet noch rveiter zu ver-
stfuken:

8. ,ine, die Mitgliedsraalen, die Organisationen der
Vereinlen Nationen sowie die betreffenden nichtstaatli-
chen Organisationen, weitere rvichtige Dalen iiber Do-
sen, Wirkungen und Gefahren verschiedener Strah-
lungsquellen zur Verfi.igung zu stellen, was dem Wissen-
schafilichen AusschuB bei der Ausarbeitung seiner

- r&i6.zinos.

kiinftigen Berichte an die Generalversamnlung auBer-
ordentlich helfen wiirde.

78. PlenarsitTung
8. Dezember 1989

4/46 - lnternstongle Zusammensrbelt bel der frid-
llchen Nutzung de3 Weloaumr

Die G enerulversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 43./56 vom 6. De-
zember 1988.

zutiefst iibeneugt vom gemeinsamen Interesse der
Menschheit an der Forderung der Erforschung und Nut-
zung des Weltraums fiir friedliche Zwecke und an der
Fortsetzung der Bemiihungen, alle Staaten an dem dar-
aus erwachsenden Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von
der Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit in
diesem Bereich, fiir die die Vereinten Nationen auch in
Zukunft die Federfffhrung iibernehmen sollten,

in Bek@igung der Bedeutung der internationalen
Zusammenarbeit fiir die Sicherung des Primats von
Recht und Gesetz, einschlieBlich der einschiAgigen welt-
raunrechtlichen Normen und deren vichtiger Rolle fiir
die internationale Zusammenarbeft bei der Erforschung
und Nulzung des Weltraums fiir friedliche Zwecke,

ernsthqf, b*orgt angesichts des Ubergreifens eines
Wettriistens auf den Weltraum,

in der Erwiigung, daB alle Staaten, insbesondere die
Staaten mit grdBoen Fiihigkeilen zur Raumfahn, als
wesentliche Voraussetzung fiir die Fiirderung der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Nutzung des Weluaums fiir friedliche Zwecke aktiv zu
dem Ziel der Verhatung ein€s Wettriistens im Weltraum
beitragen sollten,

im Bewtsein der Notwendigkeit, den aus der Welt-
raumtechnologie und ihren Anwendungen erwachsen-
den Nutzen zu steigern und zu einer geordneten Ent-
wicklung der Weltraumaktivitaten beizutragen, die dem
sozioiikonomischen Fortschritt der Menschheit und ins-
besondere der V6lker der Entwicklungsllnder fdrderlich
ist.

in Anbetracht dessen, da& die Frage des Weltraum-
miiUs fiir alle Nationen von Belang ist,

in Anbetracht der Fortschritle beim weiteren Ausbau
der friedlichen Weltraumforschung und der Anwen-
dung dsr Weltraumtechnik f0r friedliche Zwecke sowie
von den Fortschritten bei verschiedenen einzelstaat-
lichen und gemeinschaftlichen Weltraumprojekten, die
zur internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
beitragen,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretiirso
iiber die Umseizung der Empfehlungen der Zweiten
Konferenz der Vereinten Nationen [ber die Erforschung
und friedliche Nutzung des Weltraums',

noch Behandluns des Berichts des Ausschusses fiir die
friedliche Nutzung des Weltraums iiber seine zlveiund-
drei0igste Tagung6,

4 N44/49.
5 Siehe R"poz oJ the bond Unhed Natlons ConfeEte on thc

t:qlorution atd P?aqful Us oJ Outq Spacc, yleniz, 92| A\SW
.1982 (A/CONF.l0ll10 rlh Korr:l und a-'
_6 OiUeU5 Protokoll.der GeaenhersAnollung, Vterundeienl$le
Tagung Mlage m (N44/b\.
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L biUigt den Bericht des Ausschu$es fiir die fried-
liche Nutzung des Weltraums;

2. bittel die Staaten, die noch nicht venragspartei
der internationalen Vertriige zur Regelung der Nutzung
des Weltraums' geworden sind, die Ratifikation di€ser
Vfirege beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu
erwagen;

3. stel Je$, da$ der Unterausschu! Recht dc Aus-
schusses fiir die friedliche Nutzung des Weltraums auf
seiner achlundzwanzigsten Tagung im Rahmen geiner

Arbeitsgruppen seine Tatigkeit entsprechend dem Auf-
trag der Generalversammlung in Resolurion 431563 fort-
gesetzt hau

4, schliefi sich den Ernpfeblungen des Ausschusses
an, der Unterausschun Rccht miige auf seiner neunund-
zwanzigsten Tagung ,ruter Beriicksichtigrrng der B€-
lange aller Liinder, insbesondere der Entwicklungs-
Hnder, damit fortlahren,

a) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe Prinzipienenn
wiirfe betreffend die Nutanng nuklearer Erergiefager
im Weltraum auszuarbeiten;

b) im Rahnen seiner Arbeitsgruppe unbesshadet
der Rolle der Internationalen Fernmeldeunion die Fra-
gen der Definition und Abgrenzung des Weltraums so-
wie des Wesens und der Nutzung der geostatiotrAren
Umlaufbahn, einsshliellich der Mittel und Wege zur
Gewilhrleistung einer rationellen und gerechten Nut-
zung der geostationiiren Umlauftahn, zu behandeh;

c) die rechtlichen Aspekte der Anwendung des
Grundsatzes zu untersuchen, wonach die Erforschung
und Nutzung d6 Wellraums zugunsten undjm Int€resse
aller Staaten unter besonderer Beriicksichtigung der Be-
dtrfoisse der Entwicklungslander erfolgen solli

5. bi igt die Empfehluryen des Ufterausschu3ses
Recht zur Arbeitsmethode im Zusammenhang mit der
Behandlung des in Zffer 4 Buchst4be c erwehnten
Tagesordnungspunktes und stellt fest, d88 die Arbeits-
gruppe 190 eingesetzt wird und 1991 mtsprechend Zif-
fer 53 Buchstabe c ds Bedchts des Unterausschusses
Recht zusammentritt;

6. lordert die Mitgliedstaaten 44l, schnellstens auf
die vom Generalsekretiir im Zusamm€nhang mit ziffer 53
Buchgabe a und b des Berichts des Unterausschu$s
Recht an sie gerichtetetr Ersuchen zu reagieren;

7. stellt fest, daF der Unterausschu8 Wissensshaft
und Technik des Ausschusses filr die friedliche Nutzung
des Weltraums auf seiner sechsundzwanzigstetr Tagung
seine Tiitigkeit entsprechend dem Auftrag der General-
versammlung in R$olution 43156' fortgese'tzt hai;

8. btlligt die Empfehlungen des Aussch$ses, der
Unterausschu8 Wissenschaft und Technik mdge auf
seiner siebenundzwanzigsten Tagung unter Berilcksich-

tigung der Belange aller Lander, insbesondere der Ent-
wicklungslinder,

a) folgende Pukte mit Vorrang behandeh:
i) Pro€ramm der vereinten Nationen ftr ange-

sandte Weltraumtechnik und Koordinierung
der Weltraumaktivitaten im Rahmen des Sy-
stems der Vereinten Nationeni

ii) Umsetzung der Empfehlutgen der zweit€r
Konferenz der Vereinten Narionen iiber die
Erlonchung und friedlicbe Nutanng des Welt-
raums;

li0 Fragen im Zusammenhang mit der Erdferner-
kundung dursh Satelliten, so u.a. auch An-
$edungsmoglishkeiten fit die Entwick-
lungsl6nderl

iv) Nutzung nuklearer Energietreger im Welt-
raum;

b) folsetrde Punkte behandeln;
i) Fragen im Zusammenhang mit Weltraum-

tra$portsysteme! und deren Implikationen
ftir ktnftige rveltraumaktivft Aten:

ii) Untersuchung der physikalischen Eigen-
schaften und der technischen Merkmale der
geostationaren Umlaufbahnl Untersuchutrg
ihrer Nutzung und Anwendnngsmoglich-
keiten, u.a. auch auf dem Gebiet der Welt-
raumkommunikation, sowie anderer Fragen
im Zusammenhang mit der Ent'ricklt'"g der
Weltraumkommunikation, unter besonderer
Berflcksichtieug der Bediirfnisse und In-
teressen de! Entwicklungsliinder;

iii) Fragen im Zusammenhang nit den Biowissen-
schaften einschlieBlich der Raumfahnmedi-
zin;

iv) Fortschritte im Progranm Ceosphire'Bie
sph6re G obaler Wandel); der AusschuB ftr
Weltraumforschung und der Internationale
Astronautische Bund sollten gebeten werden,
zu dieser Thematik Bericbte votzulegen und
einen besonderen Vortrag zu halteni

v) Fragen im Zusammenhang mit der Erfor-
schung der Planelen;

vi) Fragen im Zusammenlang mit der Astro-
nonie;

vii) das flr die Tagrrng 1990 des Unterausschuss€s
Wissenschaft und Technik feslgelegte schwer-
Dunkttbema: "Die Nutzung der Weltrau:n-
iechnik bei terrestrischen Such- und Ret-
tungsakdonen und bei der Katastrophen-
hilfi: der Ausschu! fitr Weltraumforschung
und der Internationale Astronautische Bund
sollten gebeten werden, ein Symposium zu
veranstalten, das in der ersten Woche der
Tagung des U erausschusses unter m6g-
lichst brciter Beteiligung jeweils nach den Sit-
zungen abgehaltetr werden und die Bera-
tulgen des Unt€rausschusses eryanzen soll;

f. itt im Zusammenhang llit Zitrer 8 Buchstabe a
Unterabsatz ii derl4dasszng' daB die Durchfflhrung der
nachstehenden sdirehlungen besonders dringend
geboten ist:

a) Alle Llnder sollten die Gelegenheit haben, die sich
aus' medizinischen Studien im Weltraum ergebenden
Techniken zu nutzen:
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die nationalen und regionalen Datenbanken soll-
ten ausgebaut und erweitert werden, und es soUte ein in-
ternationaler Weltrauminformationsdienst g€schatren
werden, der als Koordinationszentrum dient;

c) die Vereinten Nationen sollten die Schafrrng ge-
eigneter Ausbildungwentren auf regionaler Ebene un-
terstiitzen, die nach Moglichkeit mit Institutionen ver-
bunden sein souten, die Weltraumprogramme durch-
fiihren; die erforderlichen Mittel fiir den Aufbau derar-
liger Zentren sollten iiber Finanzinstitutionen bereitge-
$tel[ werden;

d) die Vereinten Nalionen sollten ein Stipendienpro-
gramm aufstellen, in dessen Rahmen sich eine Auswahl
von Graduienen oder Postgmduierten aus Entwick-
lungsliindern iiber ltingere Zeit hinweg griindlich mit der
Wellraumtechnik und ihren Anwendungen vertraut ma-
chen kdnnen; es ist dariiber hinaus wiinschensvert, dar-
auf hinzuwirken, da8 auf bilateral€r oder multilateraler
Gruadlage auBerhalb des Systems der Vereinten Natio-
nen auch anderweitig Gelegenheiten hierfiir geboten
werdenl

lO. bing die Empfehlung des Ausschuses, der
Unterausschu0 Wissenschaft und Technik mdge auf
seiner siebenundzwanzigsten Tagung die Plenararbeits-
gruppe zur Evaluierung der Umsetzung der Empfeh-
lungen der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen
iiber die friedliche Nuuung des Weltraums mit dem Ziel
wider einseken, die Abwicklung internationaler Koope-
rationsaktiviteten, vor allem soweit diese im Programm
der Vereiaten Nationen fiir angewandle Weltraumtech-
nik vorgesehen sind, zu verbessern sowie konkrete Ma0-
nahmen zum Ausbau und zur effizienleren Gestaltung
dieser Kooperation vorzuschlagen;

11. biligt au,Serdem die vom AusschuB gebilligten
Empfehlungen der Plenararbeitsgruppe, wie sie in Zif-
fer 4, 5 und 6 des Berichts der Plenararbeitsgruppe aufge-
fiihrt sind,o:

12. bschlielt, da0 die Arbeitsgruppe frir die Nut-
zung nuklearer Energietr6ger im Weltraum wiihrend der
siebenundzwanzigsten Tagung des Unierausschusses
Wissenschaft und Technik wieder zusammentreten soll,
um auf der crundlage ihrer friiheren Bedchte und daran
anschl.ieBender Berichte des Unterausschusses weitere
Arbeiten durchzufiihren;

13. ,i/iA, das Programm der Vereinten Nationen fiir
angewandte Weltraumtechnik fih das Jahr 1990. das der
Sachverstiindige fiir angelvandte Weltraumtechnik dem
Ausschul vorgeschlagen hat", und bittet nachddicklich
alle Staaten, freivillige Beitrige zu dem Programm zu
leisten, um seine Effektivitat zu erhohenl

14. unterstrcicht, wie ddngend und wichtig die un-
eingeschriiakte und moglichst baldige Umsetzung der
Empfehlungen der Zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen iiber die Erforschung und friedliche Nutzung des
Wel1laums ist;

15. bekftftigt, da.B sie die Empfehlung der Konfe-
renz hinsichtlich der Schafung und SErkung regionaler
Kooperadonsmechanismen sowie deren F6rderung und
Schaftrng durch das System der Vereinten Nationen bil-
liCrt

16. dankt allen Regierungen, die Beitriige zur Um-
setzung der Empfehlungen der Konferenz geleistet oder
ihre dahin gehende Absicht bekundel haben;
-lil-ecl 

oi zezs. eohuoo l.
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17. bittet alle Regierungen, wirksame Ma8nahmen
zur Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz zu er-
geifen;

18. etsucht alle Organe, organisationen und Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen und die
anderen zwischenstaatlichen Organisationen, die sich
mit dem Weltraum beziehungsweise diesen betrefenden
Fragen befassen, bei der Umsetzung der Empfehlungen
der Konferenz zusammenzuarbeiten;

19. e6ucht den Generalsekretiir, de! Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagu:rg iiber die
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz Bericht zu
er$afien;

20. schlielt sr'c/r der Initiatiye der internationalen
wissenschaftlichen Organisationen und Gremien az,
1992 zum Internationalen Weltraumjahr al erklarent

21. schliett sic& der Empfehlung des Ausschusses
4n, die internationale Zusanrmenarbeit im Rahmen des
Internationalen Weltraumjahes, das zugunsten und im
Interesse aller Staaten unter besonderer Beriicksich-
tieurg der Bediirfnisse der Entwicklungslinder durch-
gefiihrt werd€n sollte, zu fordern und in diesem Zusam-
menhang die Ausbildungs- und Bildungsmdglichkeiten
des Prograrrms der Vereinten Nationen fiir angewandte
Weltmumtechnik zu nutze& damit die vereinten Natio-
nen eine sinnvolle Rolle spielen kdnnen, urd zwar im
Rahmen von freiwilligen Beiragen seitens der Mitglied-
staaten und ohne Auswirkungen auf den ordenilichen
Haushalt der Vereinten Nationen oder das bestehende
Arbeitsproglqmm di€ses Prograrnms;

22, empfiehlt, dao allen Aspekten im Zusammen-
hang mit dem Schutz und der Erhaltung der WelEaurn-
umrrelt mehr Beachtung geschenkt werden sollte, insbe-
sondere soweit diese die terrestrische Umwelt beein-
flussen k6nnten:

23, hiilt es liir unerlii8lich, da8 die Mitgliedstaaten
dem Problem von Zusammenst6Ben mit Weltraummiill
und anderen Aspekten des Weliraummiills mehr Beach-
tung schenken, und fordert die Fortsetzung nationaler
Forschungsarbeiten fiber diese Frage;

U. bittet nachdri;cklich alle Staaten, insbesondere
die Staaten mit gr6Beren Fahigkeiren zur Raumfaln, als
wesentliche Vo.raussetarng fi:r die Fiirderung der inter-
nationalen Zusammenarbeit bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums fib friedliche Zwecke aktiv zu
dem Ziel der Verhiitung eines Wettriistens im Weltraum
beizutragen;

25, nimnt Kenntnis von den auf der zweiund-
dreiBigsren Tagung des Ausschusses und auf der vierund-
vierzigsten Tagung der Generalversarnmlung geau8erten
Auffassungen und den auf diesen Tagungen verteilten
Unterlagel betreffend Mittel und Wege, den Weltraum
einer friedlichen Nutzung vorzubehalten;

26. ersucht den AvsschuS, weiter mit Yorrang Mittel
und Wege zu priifen, den Weltraum friedlichur Zwecken
vorarbehalten, und der Generalversammlung auf ihrer
fiinfundvierzigsrcn Tagung dariiber Bericht zu erstalten;

n . eaacht den A\sschv0 a4fierdem, auf seiner drei-
unddreiEigsten Tagung die Behandlung des Tagesord-
n-ungspunktes "Nebenprodukte der Weltraumtechnik:
Uberblick fiber die derzeitige Situation" fortzusetzen;

28. erkliirt, daB die Interferenzen, die neue Satelli-
tensysteme bei den bei der Inlernalionalen Femmelde-
union bereits registrierten Systemen mtiglicherweise ver-
ursashen. die Grenze nisht ff.berschreiten diirfen. die in
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der Welrraumdienste betreffenden Bestimmung der Voll-
argsordnung der Union ftr den Funkdiensi festgelegt
sind:

29. e&ucht die Sonderorganisationen und anderen
intemationalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit
m dem Ausschu0 fortzusetzen und gegebenenfalls zu
vertiefen und ihm Sachstandsberichte fiber ihre Tatigkeit
auf dem Gebiel der friedlichen Nutzung des Weltraums
zu iibermitteln:

30. erstcrrt den Ausschu8, seine Albei! enBpr€chend
dieser Resolution fortans€1zen, soweit ihm dies ange-
bracht erscheint, neue Projekte im Bereich der welt-
raumaktivititeu in Erwigung zu ziehen und d€r General-
versammlung auf ihrer fiinfundvierzigten Tagung einen

Bericht vomrlegen, der auch seine Ansichten dartiber ent-
hdlt, welche Themen in Zukunft zu untersuchen varen.

78, Plenanitung
8. Dezember 1989

4414? - Hllfswerk der Verelnten Nadonen ftr PaIA-
slinsflflchtJhge lm Nahen osten

A

Hrrrr rtln Per,isrnAILucHrLrNoE

Die Generabersommlung,

unter Hinweb aalihre Resolution 43157 A vom 6. De-
zember 1988 und alle ihre frilheren Resolutionen zu
dieser Frage, so auch Resolution 194 (III) vom 11. De-
zember 1948,

Kmntnis nehmend vom Bericht des Generalbeauf-
trasten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Palli-
sdnlafliichtlinge im Nahen Osten f0r die Zeit vom l. Juli
1988 bis 30. Juni 1989",

l. stellt mit tiekm Bedauemfest, da$ die in ziffer 11

der Generalversammlungsresolution 194 (III) vorge-
sehene Repatriierung beziehungsveise Entschiidicung
der Fliichtlinge nicht stattgefunden hat, da0 bei dem von
der Versammlung in Zifrer 2 ihrer Resolution 513 (VI)
vom ?6. Januar 1952 gen*rmigten Programm zur Wieder-
eingliederung der Fliich inge entweder durch Repatriie-
ru:rg oder durch Neuansiedlung keine wesentlishen
Fonschritte ezielt worden sind und da0 daher die Lage
der Fluchtlinge weiter Anla3 zu ernsler Besorgnis gibl;

2. spicht dem Generalb€aufrragten und allen Mit-
arbeitem des Hilfswerks der Vereinlen Nationen ftir Pa-
liistinafliishtlinge im Nahen Osaen ihrcn Donk aus' er'
kennt an, daB das Hilfswerk in den Grenzen der verfiig-
baren Mittel alles in seinen KrAfrcn Stehende tut, und
dankt au8erdem den Sonderorganisationen und privaten
Organisationen fur ihre wenvolle Arbeit zur Unter-
sriftzung der Fl0chtlinge;

3. wiederholt ihre Bitte, das Hilfswerk so bald wie
m6glich wieder an seinen friiheren Sitz in seinem Einsatz-
gebiet zu verlegen;

4. stellt mit Bedouem l9st, daB es der Schlichtungs-
kommission der Yereinten Nationen fiir Paliisdna nicht
gelungen ist, einen ily'eg zu finden, um Fortschritle bei
der Durchfiihrung von Ziffer ll der Generalversamm'
lungsresolution lt4 (IlI)'" zu erzielen, und ersucht die

Kommission, sich weiter um die Durchf[hrung besagter
Ziffer I I zu bemiihen und zu gegebener Zeit, spateslens
jedoch bis l. September 1990, der Yersamnlu:rg dariiber
Bericht zu erstatten;

5, macht auf die anhaltend ernste Finanzlage des

Hjlfserks a\fmerksam, die im Berichr des Generalbe-
auftragten beschrieben wird;

6, stellt mit lieler Besorgniis /est, da8 lrotz der lo-
benswerten und erfolgreichen Bemiihungen des Gene-
ralbeauftra$en um zusetzfiche BeiFagedie h6heren Ein-
nahmen des Hilfswerks noch immer nicht ausreichen, um
die dringendsten Hausbaltsanforderungen fiir das lau-
fende Jdrr zu decken, und daB bei der gegenwtinig ab-
sehbaren Spendenhiihe jedes Jahr ein neuer Fehlbetrag
zu erwarlen ist;

7 . Jorden alle Regierungen az/, insbesondere ange-
sichts des im Bericht des Generalbeauflraglen vomusbe-
rechneten Haushaltsfehlbetrags dringend moglichst
gro0ziigige Anstengungen zu unternehmen, um den vor-
iussichilichen Bedarf des Hilfswerks zu decken' und bit-
tet daher die nichtbeitragszahlenden Staaten nachdr0ck-
tich. regelmii8ige Beitrlige zu leisten, und die beitrags-
zahlenden Staaten, eine Erhilhung ihrer regelmE8igen
Beitrage in Erwagung zu ziehen.

8. b^chlieflt, das Mandat des Hilfswerks unbe-
schadet der Bestimmungen von Ziffer I 1 der Generalver-
sammlungsresolution 194 (iID bis 30. Juni 1993 zu
verldngern.

78. Plensnitzung
8, Dezember 1989

B

ARBErrscRupPE zLn FRAGE DER Fn'lANzERuNo
pns Hnmwlms prn VrnrrNleN NATIoNEN

ritR PATASTINAFLOCFTLnIGE rM NASEN OsrEN

Die Ge ne m lv e rs a m m Iu ng,

unter Hinweis aufihre Resoluxionen 2656 (XXV) vom
7. Dezember 1970, 2728 (XXU vom 15. Dezember 1970,

2791 (XXVD vom 6. Dezember l97l' 2964 (XXVID
vom i3. Dezember 19'12, 3@0 (xxvlll) vom 7. De-

zember 193,3330 (XXX) vom 17. Dezember 1974'

3419 D (XXX) vom 8. Dezember 1975' 3ll15 C vom
2'3. Novdmber'1976,32/W D vom 13. Dezember l9Z'
33ll 12 D vom 18, Dsernbet !978,34/52 Dvom 23. No-
vqnber 1979.35/ 13 D vom 3. Novembet 1980 

' 
36/ 146 E

vom 16. Dezember 1981, 37 /120 A voryr 16. Dezember
1982, 38/83 B vom 15. Dezember 1983' 39199 B.vom
14. Dezember LgW, 44/165 B vom 16. Dezember 1985,

4l/69Bvom3. Df,qmbet 1986' 42/698 vom2' Dezem-
ber 198? und 43157 B vom 6. Dezember 1988'

sowie unter Hinweb o4f thten Beschlu! 361462 vom
16. MAft 1982. in dem sie den Sonderbericht der Ar-
beitspruppe zui Frage der Finanzienrng des Hilfswerks
der iereinten Nationen ffir Paliistinafliichtlinge irn Na-
hen Osten'o zur Kenntnis nahm und die darin eothalte-
nen Empfehlungen annahm,

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgrupper"
unter Berlicksichtigung des Berichts des Generalbe-

auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir

ta A 6/866 tnit Koir.l; siehe auch A/37l591.
tt N44/&t.

t2 Ofrzlelts Prolokoll der Geaerabersnmh.nS" VierundebrdSste
Tag;E, Betlage ,J mlt KoniS€ddum und Addeodum (A/zl4lll ait
Korr.l utrd Add.l).

13 Stehe A/igl4t, AlhaoS,
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Paliisrinafliichdinge im Nahen Osten fiF die Zeit vom staatlich€n und nichtstaatlichen Organisationen hierftr
l. Juli 1988 bis 30. Juni 1989,,, crogzngGe Beitrege zu leisten.

in groSer Sorgeiiber die krirische Finanzlage des Hilfs.
werks, die sich auf die weitere BereiBtellung der notwen-
digen Dienstleistungen des Hilfswerks an die pala-
stinafliichrlinge, so auch auf die im Nobtandsfall ein-
setzenden Programme, ausgewirkt hat und noch imner
auswirkt.

betonend, dql auch kiinftig au8ergew6hntiche An-
llxelgulgen unternommen werden miisseu, damit die
Tatigkeit des Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwer-
$gen Mrndestruveau weitergeht und das Hilfswerk un-
bedingt notwendige Bauarbeiten vornehmen kann,

l. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzie-
rung des Hilfswerks der Vereinten Nationen flr pa-
liislingfliis[tlings im Nahen Osten r'rre.4 nerkennunp ffr,r
.leren Bemiihungen ans, zur Gwiihrteistung der fr;sn-
ziellen Sicherheit des Hilfswerks beizuFagen-;

2. nimmt mit Billigung Kenntnis vom Bericht der
A$eitsguppe;

3. ersucht die Arbeitsgrrppe, in Zusammenarbeit
mit dem Ceneralsekreti.r uad dem Generalbeauftragten
ihre Bemtihungen um die Finanzieruag des Hilfsw-erks
fiir ein weiteres Jahr fortzusetzen;

4. ersrcht den Generalseket[r, der ArbeitstruDDe
die ftir ihrc Arbeit erfordertichen Dienste und HilFen'zir
Verfiigung zu stellen.

78. Plene;ltang
8. Dezember 1989

c
UNrrnsrttrzuxc nER rNFoLcE DER FErNDsErlo&ElrBN

voM JuNr 1967 UND spATpRrR FsNpsrucKErBr.r
VERTRIEBENEN PERSoNEN

D ie Generalv ersanm lu ng,
unter Hinweis a4l ihrc Resolution 43152 C vom

6. Dezember 1988 und alle ihre friiheren Resolutionen zu
dieser Frage,

Kenntnb nehnend vom Bericht des Genqalb€auf-
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fflr. pau-
stinafiichtlinge ln Nahen Osten fiir die Zeit voE l. Juli
1988 bis 30. Juni 1989',,

, in ,Sorge irar das anhaltende menschliche.Leid, das
durch die Feindseligkeiten im Nahen Osten verursacht
wird,

l. bek iftigt \tre Resolution 43151 C und a[e ihre
friiheren Resolutionen zu dieser Frage;

2. unterct tzt eingedenk der ZieG der genalnten Re-
so-lutionen die Pemilhungen des Generalbeauftragten des
Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir- paH-
stinaflUchtlinge im Nahen Osten, auch veiierhin ande-
r€n Personen in diesem Gebiet, die iniolge der Feindse-
Iigkeiten vom Juui 1967 und spaterer Feindseligkeiten
gegenwenig venrieben sind und drilgend weitere Hilfe
beniltigen, als zeitweilige Notstandsma8nahne im Rah-
men des praktisch M6glichen humanittue Hilfe zu ge-
wihren:

-3. appelliert nachdnicklich an alle Regierungen so-
wiean Organisationen und Eiruelpersonen, an 'r"i Hilfs-
werk der Vereinten Nadonen fiL pallisrinafltichtlinge im
Nahen Osten sowie an die anderen beteiligten zwischen-

78. Plenarsitzang
8. Dezember 1989

D

VoN MnoLEDS'TAATBN ANGEBoTENE ZuscEossB
UND STPENDIBN FUR DIB HOCESCEI,I- UND

BsnulsausBtr DuNo voN PAr,IsrrNArLodrrLrNcEN

Db Generalvercammlung,

unter Hlnwels a4l ihre Resolution 212 (III) vom
19. November 19,18 fiber Hilfe f0r Palistiaaflfichtlinge,

sot ie unter Hlnweis 44l ihre Resolutionen 35/13 B
vom 3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember
1981, 371120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom
15. Dezember 1983,39/99 D vom 14. Dezember 1984,
4/165 D vom 16. Dezember 1985, 41169 D vom
3. Dezember 1986,42/69 D vom 2. Dezember 1987 und
4X/57 D vo'r 6. Dsember 1988,

in ferrnt rir der Tatsache, daff die Paliistinafl[chtlinge
ssit vier Jahzehrten ohne Wohnsdlten, I end und Exi-
stenzgrundlage sind,

nach Behondlung des B€richts des Ceneralsekretiirs'6,
sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbe-

auftraglsn des Hilfswerks der Vereinten Nationen ftr
PaEstinafliichtlinge im Na!€n Osten ftr die Zeit vom
l. Juli 1988 bis 30. Juni 1989",

L bittet nachdrfrcklich alle Staaten, auf den in Ce-
neralversammlungsresolution 3790 F vom 13. Dezem-
ber l9Z enthaltenen und in spercren einschligigen Re-
solutionen rviederholten Appell in einer Weise zu rea-
gieren, die dem Bedarf der Palfatinafliishtlinge an
Hochschul- und Berufsausbildungsm6glichkeiten Rech-
nung Fegt;

2. appelliert nochdriicklich ai alle Staatsn, Sonder-
organisationen und nichtstaatlichen Organisationeq zu-
satzlich zu ihren Beitriigen zum ordentlichen Haushalt
des Hilfswerks der Vereinten Nationen ftr Paliistina-
fltchtlinge im Nahen Osten mehr Sonderzuweisungen ftr
Zuschusse und Stipendien fiir Paldstinaflilchtlinge
b€reitzustelletri

3. donkt allen Regierungon, Sonderorganisationen
und nichtstaatlichen Organisationen, die positiv auf die
Generalversammlungsresolutionen 4l/69 D, 42/69 D
und 43157 D reagiert habeni

4. ,firet die betrefend€n Sonderorganisationen und
andsren Organisationen des Systems der Yereinten Na-
tionen, auch k0nftig in ihron jeweiligen Zu$Andiekeits-
bereich studierenden PaustinaflUchtlingen Hilfe ftr die
Hochschulausbildung zu gewtlhren;

5. appelliert an alle Stsaten, Sonderorganisalionen
und an die Universiat der Vereinten Nationen, an die pa-
listinensischen Universigten in dem seit 1967 von Israel
besetzten paldstinensischen Gebiet groBziigige Beifage
zu leisten, darunter zu gegebener Zeit auch an die
geplante Universitiit von Jerusalem @l Kuds) fih Pal{sti-
na.flilchtlinge;

6. appelliert a4ferdem atr alle Staarcn, Sonderorga-
lisationen und soustigen internationalen Gremien,

16 N44/505.
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BeitrAge zur Errichtung von Berufsausbildungszentren
ftir Paliistinafliichtlinge zu leisten;

7. etsucht dat Hilfswerk, als Empfiinger und Treu-
hiinder de! Solderzuweisungen fiir Zuschiisse und
Stipendien zu fungieren und diese an qu4lif ierte Kan-
didaten unter den Palistiaafliichdingen zu vergeben;

8. e$ucht den GeneralsekretEir, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsren TaCpng iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsttzung
8. Dezember 1989

E

PArisnNAFLocHTLrNoB IM DEM sErr 1967 voN lsr.lEl
BBsBTztEN PAL,lsrDIENsIscIiEN GBBTET

Die Genemlve8anmlung,

unter Hinweis a4/ die Sicherheitsratsresolution 237
(1967) vom 14. Juni 1967,

sawie unter Hinweis auJ ihre Resolutionen 279 C
(XXVI) vom 6. Dezember L91l' 2963 C (XXVII) vom
13. Dezember 1972, 3089 C (XXVII) vom 7. Dezember
Ln3,3331 D (XXDO vom 17. Dezember 1974,3419 C
(XXX) vom 8. Dezember lyl5,3L/15 E vom 23. Ne
vember 1976,32/9A C vom 13. Dezember 1977 ,33 / ll?E
vom 18. Dezember 1978,34/32 F vom 23. November
1979, 35/13 F vom 3. November 1980, 361146 A vom
16. Dezember 1981, 371120 E und I vom 16, Dezernber
1982, 38/83 E und J vom 15. Dezember 1983, 39199 E
und J vom 14. Dezember Lg8/,,40/L65 E und J vom
16. Dezember 1985, 4l/69 E und J vom 3r'Dezember
1986, 42169 E und J vom 2. Dezember 1987 und43/57 E
vom 6, Dezember 1988.

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswerks der Vereinlen Nationen fur Pala-
stinafliichllinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom 1. Juli
1988 bis 30. Juni 1989" sowie des B€richts des General-
sekreurs'?,

unter Hinweb a\f Zitrer 1l ihrer Resolution 194 (II!
vom 11. Dezember 1948 und die Autrassung vertretend,
da8 Ma0nahmen zur Nzuansiedlung von Paliistina-
fltchtlingen in dem seit 196? von Israel besetzten palasti-
nensischen Gebiet fern von ihren wohnstatten und ihrem
Grundbesitz, von wo sie 'verlrieben wurden, eine ver-
leuung ihres unvertuBerllcherl Relhts auf Riickkehr
darstellen,

b eu nruhigt ttber Beichte des Generalbeauftragten, de-
nen zufolge die israelischen Besatzungsbeh6rden unter
Versto0 gegen die viilkerrechdichen verpflichtungen
Israels an ihrer Politik festhallen, von Fliichtlings-
familien bewohnte Unterkiinfte zu zeatdren,

1, ve angt erneut nacMrtcklich, dao Israel die ver-
leeune und Neuansiedlung von Paliistinafliichtlingen in
d;m ;eit 1967 von Israel beselzten paliistinensischen
Gebiet sowie die Zerstorung ihrer Unterkiinfte unierlii8ti

2, enucht den Generalbeaufuagten des Hilfswerks
der Vereinten Nadonen fiir Palistinafliichtlinge im
Nahen Osten, etwas in bezug auf die kritische Lage der
Paliisdnafl0chtlinge in dern seir 1967 von l$ael besetzten
Daliistinensischen Gebiet zu tun und daher alle Dienstlei-

stungen des Hilfswerks auch auf diese Fliichdinge
auszudehnen;

3. ersucht d6 Generalsekretiir, in Zusammendbeit
mit dem Generalb€auftragten die AussteUung von Perso-
naldokumenten an ale PaHstinafliichtlinge und deren
Nachkommen in dem besetzten paliistinensischen Gebiet
wiederaufzunehmen, ungeachtet dessen, ob sie Emp-
flinger von Rationen und Dienstleistungen des Hilfs-
werks sind oder nicht;

4. em&ht den Generalsekretiir, nach Rtcksprache
mit dem Generalbeauftrageen der Ceneralversarnmlung
vor Beeinn ifuer fiinfundvierzigsten Tagung tiber die
Durchfihrune dieser Resolution und insbesondere dar-
iiber Bericht zu erstatten, inwieweit Israel Ziffer I dieser

Resolution Folge geleistet hat.
78. Plenarsitzu E.

8, Dezember 1989

F

wlxpna'Atm,lallME osR VBRTETLUNc voN RiTIoNEN AN
PArisrIr.IAFLucFn tr lcE

Die Generultenammlung,

unter Hinweb ar,/ lhre Roolutionen 361146 F vom
16, Dezember 1981;371120 F vom 16. Dezember 1982,

38183 F vom 15. Dezember 1983, 39199 F vom 14. De-
zember 1984,40/165 F vom 16. Dezember 1985 

' 
41169 F

vom 3. Dezember 1986, 42169F vom2. Dezember 1987,

4315? F vom 6. Dezember 1988 sowie auf alle ihre
friiheren Resolutionen zu dieser Frage, so auch auf
Resolution 302 (IV) vom 8. Dezember 1949'

nach Behandlung des Berichts des Generalbeaui-
trasten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir Palil-
sti;afliichtlinse im Naben Osten fiir die Zeit vom l. Juli
1988 bis 30. Juni 1989'' sowie des Berichts des General-
sekrctars'3,

zutiefst besorPt dariiber, da8 das Hilfswerk infolge
finanziller Schwierigkeiten die allgemeine verteilung
von Ralionen an Paliistinafliichtlinge i! allen Sektoren
unterbrechen mu8te,

l, bedauert, darihreResolutionen37/120F 38/83 F,
3g/9 P, q/ 165 F, 4l/69 F, 42/69 F und 43,/57 F nichl
durchgefiiht woiden 3ind;

2. forderl alle ReEierungen erneut auf insbesontlere
nachdim das Hilfswerk die allgemeine verteilung von
Rationen an Paliistinafliichtlinge in allen Sektoren hat
unterbrechen miissen, dringend moglichst grqBziigige
Anstrensunsen zu untemehmen und die erforderlichen
Mitrel bdreiLustellen, um den Bedarf des Hi.lfswerks der

Vereinten Natiooen ftir Paliistinafliichtlinge im Nahen
Osten zu decken, und bitte! daher nachdr0cklich die
nicbtbeitraeszahlenden Staaten, regelmii0ige Beitriige zu

leisten. und die beitragszahlenden Staaten, eine Er-
hohung ihrer regelmd8igen Beitriige in Erwegung zu

ziehen;
3. enucht den Generalbeauftragten des Hilfswerks

der vereinten Nationen fiir Paltistinafliichrli:rge im
Nahen Osten, die unlerbrochene allgemeine Yeneilung
von Rationen an Palistinaflichtlinge in allen Sektoren
dauerhaf t wiederauf.zunehmeni

't7 N44/fi8. t8 N44/56.



4. ersucht den Generalsekretiir, im Benehmen mit
dem Generalbeauftragten der Generalversammlune auf
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die Durchfiilirung
dieser Resolution Bericht zu ershtten.

78. Plenanitzung
L Dezember 1989

G

ROcTKEHR DER gEtf 196? venrnmsrNrl,l
BEvdLKERuNcscRUpprN uNo Frucnrr,Ncs

Die Gene ra lvena m mlung,
unter Hinyteis a4l die SicherheitsraFresolution 237

(1967) vom 14. Juni 1967.

_sowie umer Hinweis auf ihre Resolutionen 22j2
(bs-Y) vom 4. JuIi 1967, USz A (XXIII) vom 19. De_

?ry^bg 1968_, 2535 B ({XIV) vom t0. Dezembo 1969,
2672 D (XXV) vom E. Dezember 1970,2792 E (XXVIi
vom 6. Dezember lnl, 2963 C und D (XXViD voni
13. Dezember lg2, 3089 C (XXvlU) voni 7. Dezi:mber
ln-3,.3331 q 6XIX) vom 17. Dezember tg74,34lg C(XXX) vom 8. Dezember | 95, 3ll15 D vom 23.-Novem-
ber 1976,32/nEyom 13. Dezember I9j7,33/ll2F vom
Jq. D_ezember 1978, 34/SZ E vorn 23. November 197i,
ES-7 /2 vom 29. Juli 1980, l5l13 E vom f. NovemUei
I98O 361146 B vom 16. Dezember l98t,37/t20Gvoi-
16.. 

Pezember. 1982, 38/83 c vom 15. Dezember I98J,
39/W c vom 14. Dezember 1984, 40lt 65 G vom t6. Dej
zember 1985, 4t,/69 G vom 3. Dezernber 1986, 42/69 C
vom 2. Dezember l98i und 43/57 G vom 6. bezember
1988,

nach B-ehandlung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten djs Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir palE-
stinqfliichtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom t. juli
19NA bis 30. Juni 1989', sowie des Berichts des Oeneral-_
sekretarsr , 

,
L. bekrArtig das unveriu0erliche Recht aller ver_

tnebenen Einwohner auf Rilckkehr an ihre Wohnstatlen
oder ihre friiheren Wohnorte in den seir I SfZ vd i;raii
besetzten.cebiercn und erkliirt erneut jeden Versuch, dG
freie Ausiibung des Rech6 eines VertiieUenen auf ntiii_
kehr einzuschriinken oder mit Bedingungen zu verkniip_
fen, fiir unvereinbar mit diesem unvdrau-0erlichen Recfit
und fiir unzulissig;

. 2. hiilt jedwedes Ubereinkommen, das die R0ckkehr
der vertriebenen Einwohner einschriinkt oaer mli Sidi;_
gungen verkniipft, fiir null und nichtig;

, 3.. m!{b!iliqt_ef tschieden die fortgeset4e Weigerung
der israelischen Behdrden, Schrine zui Ruckfiihru-ng dei
verriebenen Einwohner zu unternehmen;

4. fodert lstael emeut auf,

_a) unverziiglich Schritte zur Riickfiihrung aller ver-
triebenen Einwohner zu unternehmen:

,). von auen Ma8nahmen Abstand zu nehmen,
welchedie Riickkehr der vertriebenen EinwotrneiUitrinl
dern, einschlie8lich solcher Ma0nahmen, die sich aui die
physische und -demographische Struktur Oer beiiLren
\reolete auswlrken:

5,. enucht den Generalsekretfu, nach Riicksorache
mit dem_ cenerqlbeauftragten des Hilfs*"rL, aeiVii.tn_
ten Nationen tur paliistinaflnchtlinge im Nahen Osten
der Generalversammlung vor Beginn ihrer fiinfundvier-

Vlerondrlerrgrte Tagotrg

zigsten Tagung dar[ber Bericht zu erstatten, inwieweit
Israel Zifrer 4 dieser Resolulion Folge geleistet hat.

78. Plenaraitzung
8. Dezember !989

H

EDIKo!0GN aus DEM ErcENTttM
VON PAIiSTINAFT,UCETTD{OEN

Die Generalvenenmlung,

unter Hinweis aql ihre Resolurionen 35113 A bis F
vom 3. November 1980, 36/lK C vom 16. Dezembs
1981,37/120 H vom 16. Dezember 1982, 38,/83 H vom
15, Dezemb€r 1983, 39/9 H vom 14. Dezember 1984,
401165 H von 16. Dezember 1985, 4ll59 H vom 3. De-
zembet 1986, 4U69 H vom 2. Dezember 1987, 43/57 H
vom 5. Dsember 1988 und alle ihrc fr0heren Resolu-
tionen zu dies€r Frage, so auch Resolution 194 (IlI) vom
11. Dezember 1948,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Gen€ralsekre-
tirslo,

sowie Kmntnis nehmend vom Bericht der Schlich-
tungskommission der Vereinten Nationen mr Pa lstina
frir die Zeit vom l. September 1988 bis 31. August 1989'r,

unter Hinweis dorouf, da0 in der Allgemeinen Er-
kliirung der Menschenrechtdr und in den Grund$tzen
des Vdlkenechts das Prinzip verankert ist, daB niemand
willktrlich seines Privateigentums b€raubt w€rden darf,

die At6a$ane teftrctend, da8 die arabischen Palii-
stinaflUchtlinge nach den Grundsetzen von Recht und
Billigkeit Anspruch auf ihren Grundbesitz und das dar-
aus erwachsende Einkommen haben,

iwbdondere unter lfiaweiis a4lihre Resolution 394 (D
vom 14. Dezsmber 1950, in der sie die Schlichtungskom-
mission der Yereinten Nationen fiir Palristina anwies, in
Absprache mit den beteifigren Parteien MalBnahftetr zum
Schutz der Rechte. des Grundbesitzes und der Iuteressen
d€r arabischen Paldstinafliichtlinge vorzuschreiben,

- davon Kenntnis nehmend, dal das programm zur Er-
fassung und Schiitzung arabischen Grundbesitzes laut
dem zweiundzwanzigsten Sachsrandsbericht der Schlich-
tungskommission der Vereinlen Nationen fiir paliistina,
abgeschlossen isr und da0 das Katasteramt iiber ein Ver-
zeichnis der arabischen Grundeigentilrner und Unter-
lagen tiber Lage, Fliiche und andere Merkmale ara-
bischer Grundstiicke verfiigl,

l. eryucht den Generalsekretlir, im'Benehmen mit
der Schlichtungskommission der Vereinten Nationen ftr
PaHstina alle erforderlichen Malnahmen zum Schutz
und zur Verwaltung arabischen Crundbesiues sowie
arabischer Vermogenswene und CrundstUcksrechte in
Israel .zu ergreifen und zugunsten der rechtmd.Bigen
Eigentiimer einen Fonds fi.ir das daraus erwachseide
Einkommen einzurichten;

2. Jordert lsrael erneu! a4f, demceneralsekretar zur
Purchfiihrung -dieser 

Resolution alle Einrichtungen und
Hilfen zur Verfiigung zu stellen;

- .3. -.forden die Regierungen aller anderen beteiligten
Mitgliedskaten ar, dem Generalsekretiir alle in ihiem
Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen iiber

zi A/44/43t,
2r Resolurion 217 A tllt).

.e Oficizl-Relorh of the Cenerul Astemb!!, N//leleenth S6sion,
Annex No. I I, Dokumenr A_/5700-

te M44/507.



ff . Rasoludoren-Pottahch€r Soo&r8lrschu0

arabischen Grundbesitz sowie arabische Vermdgens-
werte und Grundstticksrechre in Israel zur Verfiigung zu
stellen, die ihm bei der Durchfiihrung dieser Resolution
h€lfen kiinnten;

4. ni/bilW die Weigerung Israels, mit dem Gene-
ralsekeriir bei der Durchfiihrung der Resolutionen zu
di€ser Frage zusa.mmenzuaxbeiten;

5. ersucht den GeneralsekretAr, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78, Plenarsitun,
8. Daember 1989

I
ScEUTz voN PALASTINAFLOCHTLTNGEN

D ie Cene ru lv e tsam m lu n g,

unter Hinweis a4f die Sich€rheitsratsr€solutionen 508
(1982) vom 5. Juni 1982, 509 0982) vom 6. Juni 1982,
520 (1982) vom 17. September 1982 und 523 (1982) vom
18. Oktober 1982,

soj,pie insbxondere unter Hinweis auf die in jiingerer
Zeit verabschiedeten Sicherheitsratsresoluiionen 605
(1987) vom 22. Dezember 1987,607 (1988)vom5. Januar
1988, 608 (1988) vom 14. Januar 1988, 636 (1989) vom
6. Juli i989 und 641 (1989) vom 30. August 1989,

femer unter Hinweb auf ihre Resolutionen ES-7/5
vom 26. Juni 1982, ES-716 und ES-7/8 vom 19. August
1982, Es.7 /9 vom ?,4. Septemb$ 1982, 37 /120 J vom
16. Dezember 1982, 3El83 I vom 15. Dezember 1983,
39199 I vom 14. Dezember lg8/-,40/165 I vom 16. De-
zember 1985, 41/69 | vom 3. Dezember 1986' 42/69 I
vom 2. Dezember 1987,43/21 vom 3. November 1988
und 43157 I vom 6. Dezember 1988,

Kenntnis nehmend von dem gemii0 Sicherheitsratsre-
solution @5 (1987) vorgelegten Berichr des Generalse-
kretiirs vom 21. Januar 198E",

nach Behandlung des Berichts des Ceneralsekrefixs'.,
sowie nsch Behandlung de$ Berichts des Generalbe-

auftraglen des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir
Paliistinafluchtlinge im Nahen Osten fiir die Zeit vom
1. Juli 1988 bis 30. Juni 1989'',

emstlich besorgt und beunruhigt 0ber die sish ver-
scl echternde Siluation in dem seit 1967 von Israel be-
setzten paliistinensischen Gebiet einschlieBlich Jerusa-
lems.

unter Beriicksichtigarg de! Notwendigkeir, Ma8nah-
men filr den unparteiischen Schutz der unter israelischer
B€setzung lebenden palistinensischen Zivilbevtilkerung
zu prtifen,

Bezug nehmend auJ die humanitaxen GrundsaEe des
Genfer Abkommens vom 12. Auglst 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegveiten'lr sowie auf die Ver-
pflichtungen, die sich aus der Landkriegsordnung in der
Anlage zum Vierten Haager Abkommen von 1907'" er-
geben,

zutiefsl besorPt tiber die vom Generalbeauftragten in
seinem- Bericht- feslgestellte merkliche Verschlechte-
rung in der von den Paliistinafltichtlingen erfahrenen
Sicherheitslage,

zutietsr betofen itber die Leiden der paliistinensi-
schen und libanesischen Beviilkerung infolge weiter an-
dauemder israelischer AnCriffshandlungen gegen Liba-
non und anderer feindseligeq Handlungen,

sowie ztrieJst betrcfen liber die noch immer tlagische'
schwierige und unsichere Lage, in der sich die Ziiil-
bevolkerung in den palilstinensischen Fltichtlingslagsm
und in deren Umgebung in Libanon befindet,

eneut erkliirend, da3 sie fiir die Souveriinitiit, Einheit
und territoriale Integddt Libanons innerhalb seiner in-
ternational anerkannten Grenzen eintrit!,

l. machtlstrsLelf$r die Sicherheit der PaliistinaflUcht-
linge in dem besetaen paliistinensischen Gebiet ein-
schilieBlich Jerusalems und in den anderen von Israel seit
196? besetzten arabischen Gebielen veruntwortlich wd
fordert es auf, seine diesbezii€lichen Verpflichtungen als
Besatzungsmacht gemtiB den einschEgigen Bestim-
munsen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949

zum-schutze von Zivilpersonen in Kriegveiten zu er-
fuuen;

2. forden dre Hohen Vertragsparteien des Abkom-
mens a4l, dwch geei€nete Ma8nahnen sicherzustellen,
daB die Eesatzungsmacht Israel das Abkommen im Ein-
klang mit ihrer Verpflichtung nach Artikel I des Abkom-
mens unter allen Umstiinden einh?ilq

3. ,i/ret den Sicherheitsrat nachdrfrcklich, sich unter
Bedrcksichtisuns der im Bericht des Generalsekretiirsrj
entbaltenen Empfehlungen mit der gegenwdrtigen Situa-
rion in dem besetaen palistinensischen cebiet zu befas-
seni

4. bittet de GenerdlseKrE/.er nsctf&Ackltch' im Be-
nehmen mit dem Generalb€auftraglen des Hilfswerks der
V€reinten Nationen ftir Paliistinafliichtlinge im Nahen
Osrcn seine Bemiihungen zugunsten der Wahrung der
Sicherheit. der eeserzliih verankerten Rechte sowie der

MenschenrechtJ der Pal:istinaiiichtlinge in allen seit

1967 und danach von Israel beset4en Gebieten fort'
zusetzen;

5, fordeft die Besatzungsmacht Isra:el emeat.auf'
sofoft alle wilkitlich inhaftierten Paliistinafliichtlinge'
einschlie8lich der Mitarbeiter des Hilfswerks der Verein-
ten Nationen fiir Paliistinaflfichilinge im Nahen osten'
f!eizulassen;

6. begriift es, da[ der Generalbeauftragle den Palii-
srinafliichtliigen, deren Wohnstiitien von den israeli-
schen Streitkraften zerstort oder dem Erdboden gleichge-
macht wurden, im Benehmen mit der Regierung Liba-
nons Unterkunfte zur Verfiigung gesteUt hati

7. fordert lsrael ernaul auf, dem Hiifswerk den
durch die israelische Invasion in Libanon an seinem Ei-
sentum und seinen Einrichtungen angerichteten Schaden
ir ersetzen. wodurch Israels Verantwortung f0r alle
aufgrund der Invasion entsmndenen Scheden nicht be'
eintriich tigt l,/ird;

8. ersucht den Generabekretiir, im Benehmen mit
dem Generalbeauftraglen der Generalversarnmlung vor
Beginn ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die Durch'
fiihrung dieser Resolution Bericht zu erstallen.

78. Plenarsitzung
8. Dezember 1989

B S/lg443t siehe Ofrcl^l Recods of lhe Sef?!rl1/ Council, Fon-)l-
fitrd iesr, 'suppta ndt lor Jqnufury-, February ond Match lW'
DokuneDt s/19443.

a N4/508.
5 V€reinte Natiolen. IreaD Seri6, Vol. 75, Nr. 973.
6 Camede Endowoent foi bterDational Peace, The Hdcue Con'

ventioi iia oeclotstlons of IE99 dnd 19{7 (Nee York, Odord UDt'
ve$ity P!6s, 1915)' S.tm.
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J

UNll€Rsrrir voN JERU8AT.EM (EL KuDs)
FOR PALiSnNAFIUCETLINGE

Die Genera lverca nn lung,
unter Hinweb auf ihre Resolutionen 36/146 G vom

16. Pezernber 1981, 371120 C vom 16. Dezember 1982,
38,283 K vom 15. Dezember 1983, 39199 K vom 14. Ds-
zember l9M,4/165 D und K vom 16. Dezember 19g5,
41169 K vom 3. Dezembet 1986,42/69 Kvom 2. Dezem-
ber 1987 und 43/57 J vom 6. Dezember 1988,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekreffirsr',
so,i)ie nach Behandlung des Berichts des Generalbe_

aufFagten des Hilfsvrerks der Vereinten Nationen fiir
Pallisti@fliichtling€ in Nahen Osren fiir die Zeit vom
l. Juli 1988 bis 30. Juni 1989'?,

, l. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bil_
dungsslstems in dem seit 5. Juni l962 von lsrael besetz-
ten palllstinensischen Gebiet einschlieBlich Jerusalems
und. insbesondere die Notwendigkeit der Errichtung der
gepEnten Uuyersilati

2. eryucht den Generalsekretlir, gemiB Generalver-
sammlungsresolution 35113 B vom 3, November l9g0
und uffer g€biihrender Berticksichtigung der mit dieser
Resolution im Einklang steheuden Empfahlungen weiter
alles Erforderliche zur Errichtung dei Universitit von
Jerusalem (El Kuds) zu tunl

^3. . forden dteBesatzungsmacht Israel erneut auf, die
Durch fiihrurg di€ser Resolution zu unterst{itzen u;d die
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni-
velsitjit von Jerusalem @l Kuds) entgegenstelli;

4. enucht den Generalsekretiir, der Generalver_
gnqlryg gf rlqgr fiinfundvierzigstetr Tagung iiber den
Stand der Durchfiihrung dieser Resolud6n Fericht zu
erslatten.

78. Plena&itzun{
E. Dszemher l9E9

K

Scuurz pAtisrNENsrscEER Scldh^ER uND STUDENTEN
t ND Btr DuNcsENucETrtNcEN sowrE GEwAI|Rr"Elsrt NG
DER SrcHrRHErr nrn EnrnrcrmrcnN DEs HuswERxs
DER VEf,EnrrEN NATIoNEN FLIR pArAsrrNAfl,OcETLrNcE
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GEBIET

Die Genera lvercam m lun|,
unter Hinweb azrf die Sicherheibratsresolution 605

(198'l) vom 22, Dezember 198?.
unter Hinweis a4frhre Resolutionen 43,/21 vom 3. No-

vember 1988, 43/5'7 I vom 6. Dezember 1988 und zl4l2
vom 6. Oktober 1989,

Kenntnis nehmend von dem gem68 Sicherheitsra6re-
solution 605 (1987) vorgelegten Bericht des Generalse-
krettus vom 21. Januar 1988r,,

nuch Behandlung der Erkllirung des Generalsekreters
vom 19. Oktober 1989 zu den Zwischenfallen, bei denen
israelische Soldaten in die Raurfichkeiten von Einrich-
tungen des Hilfswerks der Vereinten Nationen fiir pald-

stinafliich inge im Nahen Osten in dem besetaen palii-
stinensischen Cebiet eingedrungen sind,

sowb nach Behandlung d€s Berishts des Generalbe-
auftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen ftr
Paldstinafl[chtlinge im Nalen Osten fiir die Zeit vom
l. JuIi 1988 bis 30. Juni 1989r,,

insbesondere (ezztnis nehmend von Ziffer 104 dieses
Berichts, in dem es hei8t. da8 im besetzten Gazastreifen
"zwischen September 1988 und Juni 1989 in Schulen des
Hilfswerks zwei Schiiler get6tet, 376 durch scharfe Muni-
tioa und Gummigeschosse verletzt und 76 inhaftiert
wurden. AuSerhalb der Schulen wurden I I getiitet, 3.65j
verlett ufid 657 inhaftiert",

emsthqft bnorgt und beunruhigt iiber die sich ver-
schlechternde Situation in dem ssit 1967 von Israel be-
setzten palilslinensischen Gebiet einschlie8lich Jeru-
salems,

1, verurteilt dre wiederholten israelischen Uberf?ille
auf Rflumlichkeiten und Einrichtungen des Hilfswerks
der Yereinten Nationen fiir Paliistinafliichtlinge im
Nahen Osten und fordert die Besatzungsmacht Israel
auf, derartige tlberflille zu unterlassen;

2. verut'teilt aulerden insbesondere die gegen palii-
stinetsische Schliler und Studenten und Mitglieder des
Lehrkorpers aa Bildungseinrichtungen in dem besetzten
paEstinensischen Gebiet gerichteten israelischen Polit!
ken und Praktiken, insbesondere die Er6ftrung des
Feue$ auf wehrlose Schliler und Studenten. was zahl-
reiche Opfer geforden hat;

3. milbiiligt die Politik und die Prakriken der Be-
satzungsruacht Israel, die zur liingeren Schlie8ung von
Bild"ngseinrichtungen gefUhn hat, von denen viele vom
Hilfswerk betrieben werden, und die wiederholte Unter-
brechung medizinischer Dienstleistungen;

4. fordert die Bxatzungsniacht Israel a4{, sofon
s{mdiche geschlossenen Bildungseinrichtungen zu 0ff-
nen und sie danach nicht wieder zu scl. ie8en;

5. ersucht den Generalsekretiir. der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten,
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&/8 - Btlcht dca Sonderausschuss6 zur UnteF
suchung lsraellschsr Praktlken, (tle dle Men-
schenr€chte der Bevdlkerung der besetzten
Geblete beelnffichtlgen

A
D ie Generalversam m lu ng,
geleilet von den Zielen und crundsiilzen der Charta

der Vereinten Nationen sowie von den Grundsiitzen und
Bestimmungen der Allgemeinen Erkliirung der Men-
schenrcchtez',

in Kenntnis d6 sett dem 9. Dezember 1987 andauem-
den Aufstands ("Intifadahl des pallbtinensischen Vol-
kes gegen die israelische Besetzung, dem seitens der
Weltiiffentlichkeit groBe Aufmerksamkeit und Anteil-
nahme enlgeg€ngebracht wird,

zutiqfst batorgt :d.ber die alarmierende Situe.tion in dem
seit ItbT bcserzten palilstinensischen Gebiet, ein-
schlie0lich Jerusalems, sowie in den anderen besetaen
arabischen Gebieten infolge der fortdauernden Be-

n N44/414.



IY. R€sohtto!€tr-Poltlsc-ber Sord€[rllsch![

setzung durch die Besatzungsmacht Israel und deren be-
harrlicher Politiken und Praktiken gegen das pal:isti-
nensische Volk,

eingedenk det Bxtimrnungen des Genfer Abkommens
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Kriegszeiten':i sowie anderer einschl;giger Uberein-
k0lfte und Regelungen,

unter Be,flcksichtigurg der Notwendigkeit, Maf nah-
men zum unparteiischen Schutz des unrcr israelischer
Besetzu"Q lebenden paliistinensischen Volkes in Erwfl-
gung ar aenen,

unter Hinweis aaf alle ihre diesbeziiglichen Resolutio-
nen, insbesondere die Resolutionen 32191 B und C vom
13. Dezember 1917,33/113 C vom 18. Dezember 198,
34190 A vom 12. Dezernber 1979, 35/ 122 C vom I 1. De-
zember 1980, 361147 C vom 16, Dezember 1981, ES-g/l
vom 5. Februar 19E2, 37188 C vom 10. Dezember 1982,
38/79 D vom 15. Dezember 1983,39/95 D vom 14. D+
zember 1984, &/16l D vom 16. Dezember 1985,
41163 D vom 3. Dezember 1986,421160 D vom 8. De-
zember 1987, 43/21 vor 3. November 1988, 43,/58 A
vom 6. Dezember 1988 und r9l2 vom 6. Oktober 1989.

sowie unter Hinweis a4/ die diesbez0glichen Resolu-
donen d6 Sicherheitsrats, iasbesondere die Resolutio-
nett 605 (1987) vom 22, Dezember 1987, 6O7 (1988) vom
5. Januar 1988, 608 (1988) vom 14. Januar 1988, 636
(1989) vom 6. Juli 1989 und 641 (1989) vom 30. August
1989,

Jemer unter Htnweis auf dre diesbez[gllchen Reso-
lutionen der Menschenrechtskomrnission, inbesondere
die R€solutionen 1983/1 vom 15. Februar 1983't. 1984/1
vom 20. Februar 1984", 1985/l A und B sowie 1985/2
vom 19. Februar 1985$, 1986/l AundB und 1986/2vom
20. Februar 1986", 1987 /1,1987 /Z A,rnd B und 1987/4
vom 19. Februar 19873'z, 1988,/l A undBund 1988/2vom
15. Februar 1988 und 1988/3 vom 22, Februar l98Et!,
1989/1 und 198912 vom 17. Februar 1989 und 1989/19
von 6. Mtirz 198930 und anderer in Betracht kommender
Organe do Yereinten Nationen sorvie der Sonderorgani-
sationen,

nach Behandlung der Berichie d€3 Sonderausschusses
zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Men-
schenrechte der Beviilkerung der besetzten Gebi4e be-
eintrichfuen3", die u.a. ilffentliche Erklilrungen von
offiziellen vertretern der B€satzungsmacht Israel ent-
halten, in denen sich di€se selbst belaslen,

sowie nach Behsndlurg der Berichte des Generalsekre-
Hrs vom 21. Januar 1988'1! und 20. Oktober 198916,

L. wbdigt die Bemfihurgen des Sonderausschusses
zur Untersuchung israelisch€r Praktiken, die die Men-
schenrechte der Bwolkerung der besetzlen Gebiete be-
eintriichtigen, um die Erfrillung der ihm von der Gene-
ralversammlung iibertragenen Aufgaben sowie seine Un-
parteilichkeit;

a SleL. Ofrc.lol Reco/ds ol the Ectrontc and tuclol Cotaqstl! 19E3,a Skhc Ofrclot Recods of the Ecnnontc and fucA Couortl, 1963,
Supplemmt-No.3 nlt RotrtgEdduE @l9t3/B ntt Kon.l),
Kao. )O(vIf. Abschdc A,

b Etd-, Iaa, Supplenqr./vo. 4 bl! KorriSBlduo WIW/l4t'J1ta Ew-, rver, tttppEneat r
Korr.l), Kap. u, Abschnlu A.

la W.. 1985, SuDDIqEnt N!4 Ebd,., I9P'5, suwlenenr No. 2 G,/l9a5/2), l(€.p. tr, Abcc,btiu A.
3t Elbd,, Iw supplsltott No. 2 (ulw/2),1<ap. tr, Abec5dtr A.
tz Ebd., 19n, Suwlenent No, J dtt Kontgerda (E/15tt7/lE dit
3t Ebd., 198f" SupplsAe4t No. 2 (Wlffi/2),1<ap. tr, AbechdE A.
tz Ebd., 19n, Suwlenent No, J dtt Kontgerda (E/15tt7/lE dit

Korr.l und 2), Kap. II, Ab{cbdn A.

2. ni&biuigt dre afialtende Weigemng lsraels, dem
SonderarisschuB Zlugang zu dem besetzten paIistinen-
sischen Gebiet, einschlieBlich Jerusalems, und anderen
seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebieten zu
gewfl.hren;

3. verlangt, da$ lsrael dem Sonderausschu8 zugang
zu diesen besetzten Gebielen gew{hrti

4. erktiirt emant, daB allein schon die Tatsache der
B€setzung eine schwere Verletzung der Menschenrechrc
des pahstinensischen Volkes in dem besefien pal['
stineisischen Gebiet, einschlie$lich Jerusalems, und an-
deren seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebieten
darstellq

5, veruneilt die fong€setzte beharriiche Verletzung
des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum
Schutze von Zivilpersonen in KrigSszeiten und anderer
anzuwendender internationaler Ub€reinkiinfte durch
Israel und verurteilt insbesondere diejenigen Verletzun'
gen, die in Abkommen als "schwere Verle&ungen" des-
selben bezeichnet werden;

6. erknft erneut, da$ die schwer€n Verletzutrgen
dieses Abkommens durch Israel Kriegsvobrechen sind
und einen Afront gegenuber der Menschheit darstellen;

7 . bekriiftiet inlJbereinstimmung mit dem Abkom-
nen. da8 die iiraelische militirische Besetzung des pa-
ltstinensischen Gebiets, einschlie0lich Jerusalems' und
anderer arabischer Gebiete voriibergehender Natur ist
und daher der Besatzungsmacht keinerlei R€rhte bezog-
lich der territorialen Integritat der besetzten Gebiete gibt;

8. wrurteilt nachdrfrcklich die folgendel israeli-
schen Politiken und Praktiken:

a) die Amexion von Teilen des besetzten pal6sti-
nensischen Gebiets, einschlie8lich Jerusalems;

D) die Unterstellung des slrisch-arabischen Golan
unt& israelische Gesetze sowie unter israelische Recht-
sprechung und Verwaltung, was zur faktischen An-
nexion dieses Gebiets gefiiht hat;

c) die widerrechtliche Auferlegung und Erhebung
von Steuern und Abgaben;

d) die Errichtung ueuer israelischer Siedlungen und
den'Ausbau der schon bestehenden Siedlutrgen auf pri-
vatem und ofentlichem palastinensischem uld anderem
arabischem Land sowie dessen Besiedlung mit einer
landesfremden Bevdlkerung;

e) die Zwangsaussiedlung, Verschleppung, Auswei-
sune. vertreibung und Umsiedlutrg von Paliistinensern
und anderen Arabern dieser b€selzten Gebiete und die
Yerweigeru:rg ihres Rechts auf Rfckkehri

n die B€schlagrahme und Enteignung privaten und
6Fdn ichen paliistinensischen und anderen arabischen
Eiseniu&s in diesen besetzten Gebieten sowie alle a!-
deien Transaktionen zum l:nderwerb durch die israeli-
sche[ Behorden, Eiflrichtungen oder Slaatsbiirgeri

.s) AusFabunsen und Veriinderungen der Land-
scfri'ft sowie der historischen, kultuellen und religiiisen
Steften, insbesondere in Jerusalem;

&) die Pliinderung arshaologischen und kulturellen
Eigentums;

0 die Zerstorung und den Abriff paliistinensischer
und anderer arabischer Heuser;

rl die kollektive Besuafung, die Massenverhaftun-
geii, die verwaltungshaft und die Mi0handlungen, denen
Fafistinenser und andere Araber untenvorfen werden;

tr fud,., 198f,, Supplenqtr No. 2 (E/lr8F,/12),1<sp. tr, Ab'schnh A.
34 M., 1989, Staplernat No. 2 (PJlgg@,l(ap. Il' AbschDtn ,{.
.t N44/332 $nd N44/599.
35 N44/@.
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k) die Folterung von Palastinensern und anderen
A&bern;

0 die Beehtrachrigung von religiosen Freiheiten und
Breuchen soryie von Farnilieffechten und -sewohn-
heiten;

- ,n) di9 Beeintriichtigung des Bildungssystems und
der Entwicklung der Paliistinenser und anderen Araber
in diesen besetaen Gebieten im Sozial-, Winschafts- und
Gesundheitsbereichl

n) die Beeintrachtigung der Frciziigigkeit von Einzel-
per-sonen innerhalb des besetzren pallstinensischen
Gebiers, einschlieBlich Jerusalems, und anderer seit 1967
von Israel beseEter arabischer Gebiete;

- o)_ die rechtswidrige Ausbeut,,ng der Natuschaize,
der Ressourcen und der Arbeirskrefte dieser besetzten
Gebiete;

9. yerurteih nachdrficklich insb*ondere die folgen-
den israelischen Politiken und Praktiken:

a) die Verfolgung einer Tolitik der eisernen Fausto
gegen das palasdnensische Volk in dem besetzten pahsti-
nensischen Gebiet:

D) die Eskalation der israelischen Brutalirat seit Be-
ginn des Aufsrands ('Intifadah) am 9. Dezember 1987;

c) die Millhandlung und Folterung inhaftierter
und/oder gefangengehaltener Kinder und Minderj{hri-
ge!;

d) die Schlie0ung der Zentralen und Biiros von Ge-
werkschaften und Sozialorganisationen und die Schi-
katrierung ihrer F0hrer, wie insbesondere ihre Aus-
weisung, sowie Atgritre aufKrankenhiiuser und das dort
tatige Personal:

e) die Beeinlrachiigung der pressefreiheit. wie ins.
besondere durch Zensur, Inhaftierung oder Ausweisung
von Journalisten, Schlie8ung und Einstellung von Zei-
tungen und Zeitschriften sowie Verweigerung des Zu-
gangs zu internationalen Medien:
, die Tolung und Verwundung rpehrloser Demon-

slranten;
g) das an Tausenden von Zivilpersonen veriibte Bre-

chen von Knochen und Gliedma0en:
&) Hausarrest und./oder das Verbot, den Wohnort

zu verlassen;
i) den Einsatz giftiger Gase, der u.a. zum Tod zahl-

reicher Palilstinenser gefiihrt hat;
L0. verufteilt die israelische Unterdri.ickung und

SchlieBung der Bildungseinrichtungen im beJetaen
syrisch-arabischen Golan, insbesondere das Verbot svri-
scher Lehrbiicher, des syrischen Bildungssystems unddie
Tatsache, daB syrische Studenten vom Studiu:n an svri-
sche.n Universitiiten abgehalten werden, da8 syrisciren
Studente!, die in der S).rischen Arabischen Repuilik stu-
dieren, das Recht auf R[ckkehr verweigert wird, da0
syrische Schller und Studenten gezwungen werden, He-
braisch zu lernen, da8 ihnen Klassen aufgezwungen
werden, die Ha8, Yorurteile und religiOse Intoleranz fbr-
dem, und da8 Lehrer en assen werdin - samt und son-
ders Praktiken, die eine eindeutige Verletzungdes Genfer
Abkommens darstellen:

ll. veralteilt nachdriicklich die Ausstaltung israeli-
scher Siedler in diesen besetzten Gebieten mit Waffen.
damit sie Cewahdtigkeiten gegen paliistinenser und
andere Araber begehen k6nnen, die Todesfi.lle und Ver_
letzungen zur Folge haben;

12, e6ucht den Sicherheitsrat sicherzustellen, da8
Israel in dem besetzten paEstinensischen cebiet, ein-
schlie8lich Jerusalems, und anderen seit 1967 von Israel
besetzten arabischen Gebieten alle Bestimmungen des
Genfer Abkommens vom 12, August 1949 zum Schutze
von Zivilpersonen in Kriegszeiten beachtet und einhalt,
sowie MaBnahmen einzuleiten, um den israelischen Poli-
tiken und Praktiken in diesen Gebieten ein Ende zu
seEen;

13, ,ine, den Sicherhertsral. nacMriicklich, sich mit
der derzeitigen Situation in dem seit 1967 von l$ael
besetzten palastinensischen Gebiet zu beschaftigen,
unter Berticksichtigung der Empfehlungen in den Be-
richten des Generals€kreiii$ und mit dem Zel, dem
wehrlosen paliistinensischen Volk bis zum Rtckzug der
Besatzungsmacht Israel aus dem besetaen paliistinensi.
schen Gebiet v6lkerrechtlichen Schutz zu verschaffen:

14. erkliirt erneut, da0 ale Ma8nahmen Israels zur
VerAnderung des aufieren Erscheinungsbilds, der demo-
gmphischen Zusammensetzung, der instilutionellen
Struktur oder des Rechtsstatus dieser besetzten Gebiete
oder eines Teils derselben, einschlie8lich Jerusalems. null
und nichtig sind und da8 Israels Politik der Ansiedlung
von Teilen seiner Bev6lkenmg und von Neueinwand+
rern in diesen bee4en Gebieren eine flagrante Verletzung
des Genfer Abkommens und der entsprechenden Resolu-
tionen der Vereinten Nationen darstellt;

15. verlangt, da0 Israel ab sofort von den in Ziffer 8,
9, l0 und I I genannten Potitiken und Praktiken abla8t;

16, fodeft dleB$atzungsmachr Israel a4i, die Wie-
derer6fnung des riimisch-katholischen Hospizes in Jeru-
salem zu genehmigen, damit die notwendige gesundheit-
liche Betreuung und medizinische Versorgung der in der
Stadt lebenden Paltistinenser auch weiterhin gesichen ist;

17. fordeft die Besatzungsmacht Israel aqfedem
a4l in Durchfiihrung der Sicherheitsratsresolution 237
(1967) vom 14. Juni 1967 durch enrsprechende Ma0nah-
men unverzflglich die Rtickkeh aller yertriebenen
arabischen und paliistinensischen Einwohner in ihre
Heimstatrcn oder an ihr€ friiheren Wohnorte in den seit
1967 von Israel besetzten Gebieten zu ermiiglichen;

18. bittet nachdtlkklich die internationalen Organi-
sationen, so auch die Sonderorganisationen und insbe-
sondere die Internationale Arbeitsorganisation, die Or-
ganisation der Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur und die Weltgesundheitsorganim-
tion, auch weiterhin die Situation in dem besetzten paH-
stinensischen Gebiet, einschlieBlich Jerusalems, und
anderm seit 1967 von Israel besetzten arabischen Ge-
bieten zu untersuchen, was das Erziehungs- und Gesund-
heitswesen betrifft;

19. r4ft 
^l[e 

Staaten, insbesonderc die Vertrags-
staaten des Genfer Abkommens, gem68 Artikel 1 dieses
Abkommens, sowie die internationalen Organisationen
einschlieBlich der Sonderorganisationen erneut ouf,
keine von der Besatzungsmacht Israel in diesen besetztin
Gebieten vofgenommenen Veriinderungen anzuerken-
nen und keine Mannahmen, auch keine Hilfsma8nah-
men, zu ergreifen, die sich israel bei der Verfolgung
seiner Annexions- und Kolonialisierungspolitik oder dei
anderen in dieser Resolution g€nannlen Politiken und
Prakliken zunutze machen kainnte:

24. enucht den Sonderausschu8, bis zur baldigen
Beendigung der israelischen Bese[zung weiterhin die
israelischen Politiken und Praktiken in dem besetaen Da-
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llistinensischen Gebiet, einschlie6lich Jerusalems, und
anderen seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebie-
rcn ar untersuchen, sich zur Gewthdeistung des Wohls
und der Menschenrechte der VOlker dies€! besetzten
G€biele g€ebenenfalls mit dem Internationalen Komitee
vom Roten Kreuz ins Benehme! zu setzen und dem Gene-
ralsekretlr so bald wie mbglich und danach je nach Not-
wendigkeit Bericht zu erstatten;

2l . ersacht denSonderuts*bu0 a4ferdem, dem Ge-
neralsekretiir regelmi8ig periodische Berichte tiber die
aktuelle Situation in dem beselzten palastinensischen Ge-
biet vorzulegen;

22. ersucht densonderausschu6/erze,', die Behand-
lung von Gefangenen in dem b€setzten paliistinensische-n
Gebiet. einschlieBlich Jerusalems, und anderen s€it 1967

von Israel besetzten arabischen Gebieten weiter zu unter-
suchen;

23. verufteilt die Weigerung Israels, Personen aus
dem besetzten paliistinensischen Gebiet vor dem Sonder-
ausschuB als Zeugen auftreten und sie an Konferenzen
und Tacpngen au0erhalb des be'setzten paliistinensischen
Gebiets teilnehmen zu lassen;

?,4. ersucht den Qeneralsekretilr,
a) dem Sonderausschu8 jede erforderliche Hilfestel-

lune zu gewahren, auch soweit eine solche fiic Besuche in
dies-en bbetaen Gebieten bendtiel ',ftird, damit er die in
dieser Resoludon genannten israelischen Politiken und
Praktik€n untersuchen kann;

b) dem Sonderausschu8 erforderlichenfalls auch
weiterhin zuslltdiche Mitarbeiter zur Verfiigung zu
stellen. die ihn bei seiner Arbeit untentUtzeni

c) den Mitgliedstaaten der Vereinten Naiionen die in
Ziffer 2l erwfinten periodischen Berichte regelniiBig zu-
kommen zu lasseni

d) iiber die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und
lnformation mit allen Mitteln fiir eine mdglichst weite
Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie
von Informationen itber seine Tatigkeit und seine Ar-
beitsergebnisse zu sorgen und notigenfalls vergrifene Be-
richte Cles Sonderausschusses neu aufzulegen;

e) der Generalversammlung auf ihrer fiinfundvier-
zigsten Tagung iiber die ihm mit dieser Resolution iiber-
tragenen Aufgaben Bericht zu erstatten;

?;5, beschlielt die Umbenemung des Sonderaus-
schusses in 'sonderausschu8 zur Untersuchung israeli-
scher Praktiken, die die Menschenrechte des paliisti-
nensischen Yolkes und anderer Araber der b€setzten Ge-
biete beeintrachtigen";

26. bes,ihlief t qtgedem die Aufnahme des Punktes

"Bericht des Sonderausschusses zur Unt€rsuchung
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des pala-
stinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten
cebiete beeintrachdgen" in die vorleunge Tagesordnung
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.
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B

Die Generalvercam mlung,

unter Hinweis aql die Sicherheitsratsresolution 465
(1980) vom l. Marz 1980, in der der Rat u.a. erkbrt ha!'
aa0 das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum

Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten" auf die seit

1967 von lsrael besetaen arabischen Gebiete' ein-
schlie8lich Jerusalems, Anwendung findet'

sowie unter Hinweis auf ihte Resolutionen 3092 A
(XXVIID vom 7. Dezember 1913, 32& B (XXIX) vom
2s. Novimber ln4, 3525 B (XXX) vom 15. Dezember
1y75, 3l/106 B Yom 16. Dezember 1976' 32/91 A u-om

13. Dezember 1977,33/113 A vom 18. Dezember l97E'
34190 B vom 12. Dq'ember 1T79, 35/122 A vom I I ' De-
zembet 1980,16/147 A vom 16. DEzember 1981, 37188 A
vom 10. Dsember 1982,38/79 B vom 15. Dezember
1983.39/95 B vom 14. Dezember 1984' 401161 B vom
16. Dezember 1985, 4L/63 B vom 3. Dezember 1986'

421160 Bvom 8. Dezember 1987 und43/58 B vom6. De-
zember 1988,

Kenntnis nehmend von den Berichten d€s Generalse-

kreters vom 21. Januar 1988'3 und 28. September 1989r",

in Anbetrocht d6sen' daB die Forderung der Einhal-
tunc der aus der Charta der Vereinten Nationen und an-
derdn vOlkerrechtlichen Dokumenten und Regeln er-

s'achsenden Yerpflichtungen zu den wichtigsten Zielen
und Grundsatzen der Vereinten Natiorcn gehiirt,

eingedenk der Bestimmungen des Genfer Abkom-
mens,

anpnichts ddsen, daB Israel und die arabischen Staa-

ren. deren Gebiete Israel seit Juni 1967 besetzt hiilt' ver-
tragspaneien dieses Abkommens sind,

unter Ber cksichtigung dasser, da0 sich die Vertrags-

staaten des Abkommens gema8 Artikei 1 verpflichten'
untir atlen Umst;inden das Abkommen nicht nur einzu-
halten, sondern auch seine Einhaltung durchzusetzen'

l. e*liift eneut, da8 das Genfer Abkomtnen vom
12. Aususa lg4g ztJ|r'i, Schuze von Zivilpenonen in
Kriees;iten aufdie seit 1967 von Israel besetzten paleisti-

neniischen und anderen arabischen Gebiete, einschlie0-
lich Jerusalems, Anwendung findet;

2. verurteilt erneu, die Ta6ache, da8 die Besatzungs-

macht Israel die G ltigkeit dieses Abkommens fiir die

seit 1967 von ihrn besetzten Gebiete' einschlieBlich Jeru-

salerns, nicht anerkemt;
3, verlangt nachdriicklr'c&, dao Israel in den seit i967

uon ihm b".iirt.n paliistinensischen und anderen arabi-
rctrin CeUieten. eiirschlie0lich Jerusalems' die Bestim-
munsen des Abkommens anerkennt und einhlilt;

4. forde alle Vertragsstaaten des Abkommens
nschd;i cklich auJ, alles in ihren Kriiften Stehende zu

run. um in den seii i 957 von Israel besezten palistinensi-
schen und anderen arabis6h-ed CFtrieten' einschlieBlich
Jerusalems, die Beachtung und Einhaltung seiner Be-

stimmungen zu gewahtleisten;

5. ersacht den Generalseketiir, der Generalver-
sammluns auf ihrer fiinfundvienigsten Tagung uber die

Durchfiiliruug dieser Resolution Bericht zu erstatten'

7E. Plenarsitung
8. Dezsmber 1989

c
D ie G e n e ra Iv e rs a mm Iu n g'

unter Hinweis aal die Sicherheitsratsresolution 465

(1980) vom l. Marz 1980'

t N4/562.
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__sowie unter Hinwais a4fibre Resolutionen 32lj vom
iY.._gklober lW, 33/tt3 B vom 18. Dezember 197E,
34/90 Cvoml2. Dez:mber 1979,3S/l22Bvom ll.-DJ
zenber 19E0, 36/147 B vom 15, Dezember l98l, 31lgg
_B-vom- 10. Dezember l9BZ,3E/79 Cvo615. D;;ober
L9-83!39/95 C vom 14. Dizemb€r tge+, eO/fOf c vom
16..-Dezember tgES, 4L/63 C vom 3. p."e-G-tSdb,
tzl1ffi C von 8. Dezmber l9B7 und aSTjS b-vo;
6. Dezemb€r 1988.

mit dem Ausdruck grofer Beunruhlpunp und Be;or.-
zis iiaer den E-rnst der derzeitigen Lage in den paEsfr-
nens$chen und anderen besetzten arabischen Gebieten.
g]qchlie0lich Jerusalems, infolge der antratrcnaen isiail
lischen Beseuung und der von der Besauunssmacht
I-srael eingeleiteten Ma0na.hmen und Aktionen, die auf
{e vgrlindqrule d-es Rechrsstatus, Oer geoeBihischen
y"suft^,loS der demographischen Zusammensetzung
oreser ueblete abaelen.

- Kenntnis nehmend von den Berichten des Genemlse-
kretiirs vom 21. Januar 1988,' und 2g. SeprenUer tiAi;i,

bdtiitigend, dar das Genfer Abkommen vom 12. Au-
Cusj. 194: 1tm lclrutze von Zivilpersonen in Kriegvei_
ten". auf alle seit Juni 1967 von Israel beseeten piiisti_
nensischen.und anderen arabischen Gebiete, einichlii8_
ucn Jerusalems, Anwendung flndet,
. -1,. stellt fest, daB alle derartigen Maonahmen und

ARtionen Israels in den seit 1962 besetzten patiistinensi-
schen und anderen arabischen Gebieten, .fuchliei li;h
Jetusalems, einen VerstoB gegen die eiriscilagiCeii Si
sunhungen des cenl'er Abkomn:ens vom 12. August
1,942 Tm Schu-lze von Zivilpersonen in friegsiditen
darsteUen, die Bemjibungen zur Herbeifiihrun--g eines
lln-rassenden, gerechten und dauerhaften Friedetrs im
Nahen Osten ernsthaft behindern und daher keine i;ht_
liche Giiltigkeir haben;

,2. -mi$billigt entschr'edez Israels Beharren auf derar-
tigen Ma8nahmen, insbesondere auf der Errichtung von
Siedlungen in den palistinensischen unO anaeren U&ed:
ten arabischen Cebieten, einschtieBlich Jerusalems:

, 3. 
^ 

verlarllt, da0 sigh Israel in Ubereinstinmung nit
den crup.dsatzen des V6lkerrechts und den Bestimiun_
gendes G,enfer Abkommens strikt an seine internationa-
len Yerpflichtungen hiilti

4, .verlangt erneuf, da8 die Besatzungsmacht I$ael
lyne_ehgnd von alen Handlungen abli8t] dje ; eili;;yelano:ruqC des Rechtsstalus, der geographischen Ge_
sryt- 9991 oer <temographischen Zusammensetzung der
seit 1967 besetaen paltistinensischen und anderen aiabi-
schen cebiete, einschlieBlich Jerusalems, fiihren wiir_

5. Jordelt alle venragsstaaten des Genfer Abkom_
mens nachdnicklich azJ die Besdmmungen des Abkom_
mens zu beachten und al.les in ihren Iftaften Stehende zu
tun, un $e Peachtung und Einhaltung seiner nestim-
mungen rn allen seit 1967 von lsrael besetzten paHsd_
nensischen_und anderen arabischen Gebieten, eins'ctrtiiB-
Irch Jerusalems. sicherzustelletr:

6. snucht den Generalsekretar, der Generalver-
samnlung auf ihrer fiilnfundvierzigsten fagung lbii die
Durchftihrung dieser Resotution Bierict,r ,i iisiatiio. 

'-

78. Plenaditan|
8. Dezember I98b

D

Die Generalversamm Iu ng,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsratsresolution 605
(I9E7) vom 22. Dezember 1987,

sowie untur ninweis a4l ihre Resolutionen 38/79 L
vom 15, Dezember 1983, 39/95 A vom 14. Dezember
lg8/., 40/16l A vom 16. Dezember t985, 41163 A vom
3, Dezember 1986,42/1ffi A vom 8. Dezember 1987,
43121 vom 3. November 1988, 43158 D vom 6. Dezembei
1988 und 4412 vom 6, Oktober 1989,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Sonderaus-
schusses zur Untersuchung israelischer praktiken, die die
Menschenrechte der Bevolkerung der beseuten Gebiete
beeintrechtigen! t,

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des Gene-
ralseketiirs vom 21. Januar 1988,3, 28. September 1989t,
und 20. Oktober 198916.

^ l. mifrbi Et ile willk0rtiche Iniaftienmg oder Ge-
fangenhaltung von Tausenden von paliistinensern durch
Israel 

-wegen 
des Widostands, den sie zur Erlangung der

Selbstbestimmung gegen die Besetzung leisten; - -
.2. lorden dieB*atzungsmacht Israel auJ, tllepalitr-

stinenser und Araber freizulassen, die willkiirlich in-
haftiert sind oder gefs.ngengehalten werden;

3, e6ucht den Generalsekretiir, der Ceneralver-
sammlulg so- bald wie m6glich, spAtestens jedoch zu
Bqginn ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die Duch-
filhrung dieser Resolurion Bericht zu erstatten,

78. Plenonitung
8. Dezember 1989

E

Die Gmeralvenommlung,
unter Hinweis aut die Sicherheitsratsresolutionen 605

(!9-87) vom 22. Dezember 1987, 607 (t988) voms. Januar
198E,60-8-(1988) vom 14. Januar 1988, 636 (1989) voa
6. Juli 1989 und 641 (1989) vom 30. Augusr i989,-

Kenntnis nehmend von den Berichten des General-
sekretirs vom 21. Januar 1988r, und 28. Seprcmber
1989.0,

beunruhigt [ber die von den israelischen Behdrden
noch immer vorgenommene Ausweisung von paltisti-
nensern aus dem b€setzten paliislinensischen Cebiet,

unter Hinweis a4f das Genfer Abkomnen vom 12. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriemzei-
tenr3, insbesondere auf Anikel I und den ersten Alsatz
von Artikel 49, welche lauten:

"Artikel I
Die Holen V€rtragsparteien verpflichten sich, das

vorliegende Abkommen unter allen Umstendetr ein-
zuhalten und seine Einhaltung durcbzusetzen.,

'Attikel 49

_. Einzel- oder Massenzwangsverschickungen sowie
verschleppungen von geschiitzten personen aus be_
setztem Gebiet nach dem Cebiet der Besatzungs-
macht oder irgendeines anderen besetzten oder unble-

3e N44/5f/..
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setzten Staates sind ohne Riicksicht auf deren Beweg-
grund untersagl ,.."
er eut erklarend, da8 das Genfer Abkommen auf die

seit 1967 von Israel besetzten paliistinensischen und
anderen ambischen Gebiete, einschlie8lich Jerusalems,
Anwendung fi:rdet,

l, mifbi igt a4f das entschiedensre, daB die Besat-
zungsmaiht Israel den einschliigigen Beschllssen des
Sicherheitsrals und den Resolutionen der Generalver-
sammlung auch weitelhin nicht Folge leistet;

2. verlangt, da$ die Regierung der Besatzungsmacht
Israel die von den israelischen Beh6rden mit der Aus-
weisung von PaHstinensern gstroffenen illegalen MaB-
nahmen riickgiingig macht und ihnen die sofortige Riick-
k€hr erleichrcn;

3, lodert die B€satzungsmacht Israel a4l, die Aus-
weisung von Pallistinensern umgehend einzustellen und
die Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. Au-
gust 1949 zum Schulze von Zivilpersonen in Kriegszeiten
genauestens eiozuhalteni

4. erstcht den Generalsekredr. der Generalver-
samr ung so bald wie moglich, spateslens jedoch zu Be-
ginn ihEr fiinfundviozi$ten Tagung riber die Durch-
fiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenanitung
8, Dezember 1989

F

Die Generelversammlung,

tief b8orgt dariiber, daB sich die seit 1967 besetzten
arabischen Gebiete weiterhin unter israelischer militiiri-
scher Besatzung befinden,

unter Hinweis a4l die Sicherheitsratsresolution 49
(1981) vom 17. Dezember 1981,

sowie unter Hinweh a4f ihle R€solutionen 36/226 B
vom 17. Dezember 1981, E$.9,/l vom 5. Februar 1982,
37188 E vom 10. Dezember 1982, 38/?9 F vom 15. De-
zember 1983, 39l9J F vom 14, Dezember 1984,4Q/l6l F
vom 16. Dezember 1985,41163 Fvom 3. Dezember 1986,
n/|ffi F vom 8. Dezembsr 1987, 43/21 vom 3. No-
vember 1988, 43158 F vom 6. Dezember 1988 :ond 44/2
vom 6. Oktober 1989,

nach Behandlung d€s Berichts des Generalsekre&irs
vom 20. Oktober I 9890' ,

unter Hinweis a4f ihre fr[heren Resolutionen, insbe-
sondere die Resolutionen 3414 (XXX) vom 5. Dezember
1975,31/61vom 9. Dezember 1976' 32120 vom 25. No-
vember 1977. 33128 und 33/29 vom7. Dezember 1978,

34170 vom 6. Dezember 1979 tnd35/ L22 E vom ll. De-
zernber 1980, mit denen sie u.a. Israel aufgefordert hat'
seine Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden und
sich aus allen diesen Gebieten zurickzuziehen,

emeut die lllegalilet d€s israelischen B€schlusses vom
14. Dezember 1981 bekriiJtigend, den syrisch-arabi-
schen Golan seinen Gesetzen, seiner Rechtsprechung und
seiner Verwaltung zu unterstellen, was zur faktischen
Annexion dieses Gebiets gefiihrt hat,

erneut erklArcnd, da8 die gewaltsame Aneignung von
Gebieten nach der Charta der Vereinten Nationen unzu-
liissig ist und da8 alle von Israel auf diese Weise besetz-
ten Gebiete zuri.ickgegeben werden milssen,

,t xutts3.

unter Hinweis auJdas Genfer Abkommen vom I 2. Au-
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeilen",

l, verurteilt nachdrficklich dieweigerung der Besat-

zuns,smacht Israel, den entsprechenden Resolulionen
der beneralversammlung und des Sicherheitsrats Folge
zu leisten, insbesondere der Ratsresoludon 497 (1981)'

in der der Rat u.a, beschlossen hat, da8 der Beschlu8
Israel$, den besetzten syrisch-arabischen Golan seinen
Gesetzen. seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung
zu unterstellen, null und nichtig und ohne vdlker-
rechtliche Wirkung ist, und verlangt hat, da8 die Besat-
zulgsmacht tsrael ihren Beschlu8 umgehend riickgiingig
machen soll;

2. verurteilt Istuel dafiir, da8 es hartniickig die Ver-
inderuns des iu8eren Erscheinungsbilds, der demogra-
ohischeriZusammensetzung, der institutionellen Struk-
iur und des Rechtsstatus d€s besetzten syrisch-arabischen
Golan betreibt;

3. stetlt f€j,t, daB alle bisherigen oder ktnftigen ge-

setzgeberischen und administrativen Ma0nahmen und
Schritte der Besatzungsmacht Israel, die eine Veriinde-
runs des Charakters und des Rechtsstatus des syrisch-
ara6ischen Golan zum Ziel haben, null und nichtig sind'
eine flagxante Yerletzung des Viilkerrechts und des Gen-
fer Abliommens vom 12. August 1949 zum Schutze von
Zivilpersonen iu Kriegszeiten darstellen und keinerlei
rechtliche Wirkung haben;

4. verufteilt Lsrael nachdr cklich wegen seiner Ver-
suche, den syrischen Btrgern irn besetaen syrisch-ara-
bischen Golin die israelische Staabangeh6rigkeit und
israelische Personalausweise aufzuzwingen' und fordert
es auf, von seinen Repressionsma8nahmen gegen die
Beviilkerung des syrisch-arabischen Golan abzulassen;

5. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der
obeneiwiihnten gesetzgeberischen oder administrativen
Mafinahmen und Schritte anzuerkennen;

6, ersucht den GeneralsekretEir, der Generalver-
sammlung auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

78. Plenarsitung
8. Dezember 1989

G

D i e G e ne m lv ersa m rn Iu ng,

einpedenk des Genfer Abkommens vom 12. August
1949 ium Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten'lr,

tief besont dari)ber. daB die Besatzungsmacht Israel
die *tdungseinrichtungen i:r dem besetzten paldsdnensi-
schen Gebiet weiteren und noch s6rkeren Schikanen
aussetz!,

unter Hinweis c4l die Sicherheitsratsresolution 605

(1987) vom 22. Dezember 1987,

sowie unter Hinweis auf lhre Resolutionen 38/79 G
vom 15, Dezember 1983,39/95 G vom 14. Dezember
1984.40/16l G vom 16. Dezember 1985, 4l163 G vom

3. Dezember 1986, 42/ 160 G vom E. Dezember 1987'

43121 vom3. November 1988,43158 G vom 6. Dezember
1988 und 4412 vom 6' Oktober 1989'

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsc
kretals vom 21. Januar 1988'3 und 28. September 19890"
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sowie Kenntnis nehmend von den enhprechenden Be-
schliissen des Exekulivrats der Organisatjon der Verein_
ten Nationen fiir Erziehung, Wisienschafr und Kultur
hinsichtlich der in dem besetzten paliistinensischen
Gebiet herrschenden Siruation auf dem Erziehungs- und
Kultursektor,

I. e*liirt erneut, dao das Genfer Abkommen vom
t,2. Aug_ust 1949 

^rm 
Schutze von Zivilpersonen in

{rieqs3elJ.e.n. alif das besezte paliistinensijche Gebiet,
elnscnnebllch Jerusalems, und andereseit 1967 von Israel
besetzte arabische cebiete Anwendung findet;

2. verurteilr dieisraelischen politiken und praktiken
g€elriiber paliistinensischen Schiilern, Studenten und
Lehrkrdften an Schulen, Universitaten und anaeren nil_
dungseifficltungen in dem besetzten paliistinensischen
ueblet, Insbesondete die viele Opfer fordernde Feuer_
erOffnung auf wehrlose Schiiler und Studenten;
3. yeru eilt auferdem die systematische israetische

Repressionskampagne gegen Universiteten, Schulen und
andere Bildungs- und Ausbildungsanstalten sowie die
lange SchlieBung zahlreicher Anstalten in dem besetzten
paliistinensischen Gebiet, wodurch unter flagrantem Ver-
stoB gegen das cenfer Abkommen das akademische Le-
beq ?n. qel paltisrinensischen Universirdten eingeeneil
und behindert wird, indem die Auswahl von VorlE-
sungen, Lehrbiichern und Studienpli.nen, die Zulassung
von Studenren und die Ernennung von Mitgliedem dd
Lehrkorpers der Konrrolle und Aufsicht der militiiri_
schen Besatzungsbehdrden ulterstellt werden:

^ 4. 
- 

verlangt, da0 die Besatzungsmacht Israel das Gen-
ter Abkomrnen einhah, alle gegen irgendeine Bildungs_
elnncntung unternommenen Schritte und MaBnahmen
r,l...kgqretc machr, die Freiheit dieser tnstitutioninli-
wdhrleistet und den reibungslosen Berieb ; U;i";;-
sitaten, Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ab
sofort nicht mehr behindert:

5. -ersucht den Ceneralsekretir, der Generalver-
sgmnl,fune;9 b^ald wie mdglich, spiiteirens jedoch zu Be_
g|nn lnrer-lrrntundvterzigsren Tagung, iiber die Durch_
Iuffung dieser Resolution Bericht zu ershtten.

{:;:;:#:1tf,
4/49 - Umfss*nde Uberpriifnrg aller TellasDekte

des Fragenkomplexes der Friedensoperadbnen

Die Genera lvenamnlu ng,

^_unler.Hinweb 
auj ihre Resolutionen lg74 (S_lV) vom

27:-J.w| t963, T06 (XIX) vom 18. Februar rgtS, Zilsjn
1{I) y9m 15. Dezember 1965, ZZ49 (S-V) vom 23. Mai
1967, 2i08 (XXII) vom 13. Dezember i 967,2451 11gq111
vom_ 19, Dezember t968, 2670 (XXV) vtim S. bez;:
.b-"f .1?]_0, 2E35, (XXVI) vom 17. Dezembe:. lgtt, i,jds(xxv ) vom 

_t^3j^Dezember 1972, 309t (XXVIII) vom
/. _Dezember t973, 3239 (XXIX) vom 29. Nov6mber
1n4,3457 (XXX) vom I0. bezember l9Z5,3ll105 vom
15.._Dezember t976, 32/106 vom tS. pejemtii tgZi,
J3/l,l!_yon 18. Dezember 1978, 3al53 vom 23. ir,lovem_
9? !?79,35/121 vom ll. Dezimber 19E0, 36137 vom
lE..^November 1981, 31/93 vom tO. pezimter l9fl,
38,/81 vom 15. Dezember 1983, 3919 vom 14. b;;;d;
1984,40l,!63 vom 16. Dezember 1985, 4116? to;t:b;:
zember t986,42/ t6l vom 8. Dezembei t SfZ una a37S9 i
vom 6. Dezember 1988.

etrcut ii{ber die vom Sonderausschu8 fiir friedenssi-
chemde Operationen auf seiner Taguilg 1989 gemachten
Fortschritte und insbesondere iiber die Einigung, die zu
einer Reihe von Schlu0folgaungen und Empfehlungen
erzielt wurde,

iibeneugt, da0 die Friedensoperationen der Vereimen
Nationen wesenllich€s Element einer rvirksameren
Wahrung des Weltfriedens und der inlernationalen
Sicherheit durch die Vereinten Nationen sind,

unter Berilcksbhtigung dessaz, daB die Vercinten Na-
tionen angesichts ihrer vermehrten Friedenssicherungs-
aktivitaten mehr menschuche, finanzielle und materieUe
Ressourcen benOtigen,

im Bevqttsein der lu8erst schwierigen Finanzlage der
Friedenstruppen der Vereinten Nationen und der
schweren Belastung, welche die truppenstellenden Staa-
ten, insbesondere die Entwicklungsliinder unter ihnen,
an tragen haben,

hemorhebend, da3 die derzeitige politische Atmo-
sphiire weitere Forrschritte in der Tatigkeit des Sonder-
ausschusses begiinstigt,

eingedenk d6sen, da& ein konstruktiver Meinungsaus-
tausch iiber verschiedene praktische Aspekte der Frie-
densoperationen einen f6rderlichen Beilrag zu deren rei-
bungsloser und wirksamer Durchliihrung leisten karul,

Kenntnis nehme d vom Bericht des Generalsekretiirs
Ube! die Tatigkeit der Vereinlen Nationen",

nach Pr fung da Berichts des Sonderausschusses.o,
L. nimmt Kenntnis vom Bericht des Sonderaus-

schusses fiir friedenssichemde Operationen;
2,. ersacht den Generalsekre*ir, den Mitgliedstaaten

sachdienliche Informationen hinsichtlich der flr Frie-
densoperationen der Vereinten Nationen beniitigten per-
sonellen. materiellen und technischen Ressourcen und
Dienste zur Yerfiigung zu stellen und die Mitgliedstaaten
gleichzeitig zu bitten, auf einem Fragebogen diejenigen
personellen, materiellen und technischen Ressourcen
und Dienste anzugeben, die sie zu Friedensoperationen
der Vereinten Nalionen grundsAzlich beizutragen bereit
wiiren;

3, ersuchl den Generalsekretiir a4$erdem, avsge-
hend von den Antworten der Sta.ten aufden Fragebogen
ein Verzeichnis zu erstellen, aus dem hervorgeht, welshe
Beitrege an personellen, materiellen und technischen
Ressourcen und Diensten die Mitgliedstaaten moglicher-
weise leisten wiirden, und die Mitgliedstaalen zu bitten,
ihre Antworten je nach Bedarf zu aklualisieren;

4, ersuc&t den Generalsekrdar ferner, anhand einer
Studie diejenigen Aufgaben und Dienste zu ermitteln, die
bei Friedensoperationen von Zivilpersonal iibernommen
flerden kiinnten, und den Sonderausschufi utter Beriick-
sichtigung der von der Generalversam:r ung in ihrer Re-
solution 43,/230 vom 21. Dezember 1988 angeforderten
Studie so bald wie miiglich iibo die Ergebnisse der Studie
zu unterrichtenl

5. Wt es den Mitgliedstaaten nahe, dre durch ihre
Teitnahme an Friedensoperationen gewonnenen Er-
fahrungen untereinander auszutauschen, und reg die
Mitgliedstaaren und interessierten Organisalionen dazu

_43 Ofralelld Protokoll de, Ceaerqltersmnduag, Vlerundvierd|sreTWs, Beilos I (Naa/D.
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an, gegebelenfalls in Absprache mit dem Sekretadat
regionale und internationale Seminare iiber Friedens-
operationen abzuhalten;

6. /ect as den Mitg)tedstaaten aqferdem nahe, natio-
nale Ausbildungsprogrrunme fiir Mili6r- und Zivil-
personal f0r Friedensoperationen einzurichten' und er-
iucht in diesem zusammenhang den Generalsekretir,
Ausbildungshaadbtcher zu erstellen, die von den Mit-
eliedsEaten als teitlinie fiir ihre nationalen oder regio-
ialen Ausbildungsprogamme benutzt werden k6nnen;

7. betont die Notwendigkeit, eine sichere und stabile
finanzielle Grundlage fib die Friedensoperationen der
Yereinten Nalionen zu gewehtbisten;

8. Dirreta e Mitgliedstaarennachdriicklich, ihre ver-
anlasten Beitrase in voUer Hbhe und rechueirig zu
zahldn, und ermutiet au0etdem diejenigen Staaten, die
dazu in der Lage sind, fiir den Generalsekretar annehm-
bare freiwillige Beitrage zu leisien;

9. Dittet die Gas$ander von Friedensoperationen der
Vereinten Nationen sowie alle unmitielbar interessierten
Pafleren nochdriicklich, jede nur erdenkliche Untersliit-
zung zu gewiihren, um die Dslozierung und die Tatigkeit
solcher Operationen zu erleichtern;

10. ist der Av'ffassung, da6 zwischen den Gast-
liindern von Friedensoperationen der Vereinten Na-
tionen und den Yereinten Nationen Abkommen iiber die
RechtssteUung der Truppen abgeschlossen werden soll-
ten. und bittet deshalb die Gastltnder von Friedens-
onerationen der Vereinten Nationen nachdriicklich' so

bild wiemdglich nach Beginn der operation mit den ver-
einten Nationen ein Abkommen lber die Rechtsstellung
der Truppen abzuschlie0en;

ll. enucht detGeneralsekretar, unter Wabrung der
erforderlichen Rexibilitiit zur Erfassung verschiedener
miiqlicher Operationen, ein Musterabkommen zwischen
aen- Vereinten Nationen und dem Gastland iiber die
Rechtsstellung der Truppen zu ersteUen und den Mit-
gliedstaaten zur Verfiigung zu stelleni

12. bepriiil die Initiative, die der Generalsekretiir
mit der Au-sarbeitung von Stiindigen Dienslanweisungen
erffiffen hat' und brinet die Hoffnung zum Ausdruck,
dal diese Arbeit so bald wie mdghch abgeschlossen sein
wird und den MitCliedstaaten zur Verfiigung g€steUt

wird:
l!, enucht den Gen€ralsekretgr' rechtzeitig zur

filnfundvierzigstsn Tagung der Geireralveroammlung
eine aktualisierte Fassung von The Blue Helmets (Die
Blauhelme) h€rauszugebsn und darin einen Uberblick
tber die Praxis der Friedersoperationen der Vereinten
Nationen aufzunehmen und diese Publikatiou anscl ie-
Bend zu altualisieren, wann immer dies edorderlich ist;

V. hAh es ftr niitzlich, daB die Diskussion iiber
m6gliche Bereiche der Friedenssichemng und iiber die
weitere Entwicklung der Friedensoperationen in den ent-
sprechenden Foren, so auch im SonderausschuB, fortge-
setzt wird;

L5, bittet den SonderauschuB nachdrfrcklich, in
Eirklang mit seinem Mandat und unter Beriicksich-
dgung der schwierigen Finanzlage der Friedensoperatio-
ndn sowie des Cebots h6chster Kostenwirksamkeit seine

Bemiihungen um eine umfassende Uberpriifung aller
Teilaspekt! des Fragenkomplexes der Friedensoperatio-
nen fortzusetzen. mit dem Ziel, die Rolle der Vereinten
Nationen auf diesem Gebiet zu stiirken;

16. beschfieft, da0 der Sonderausschui die Teil-
nahme von Beobachtern der Mitgliedsstaaten auch an
den Sitzungen seiner Arbeitsguppen zulassen wird;

17. bittet die Mitglied$aaten, dem Generalsekretiir
fh i. Iatirz tS90 weitire Fesrstelturigen und vorschHge
zu allen Teilaspekten der Friedensoperationen -vor-
zulesen und da6ei besonderes Gewicht auf praktische

Vorichlitge zur Steigerung der Effektivitat dieser Opera-
tionen zu legen;

18. ersucht den Generalsekretiir, im Rahmen der
vorhandenen Ressourcen eine Zusammenstellung der
senannten Feststellungen und vorschlege anzufertigen
ind dem Sonderausschu8 auf seiner Tagung 1990 vor-
zulegeni

lg. ersucht den Sonderausschu8, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfimdvierzigsten Tagung einen

Tatigkeitsbericht vorzulegen;
20. beschliQEt die Aufnahme des Punktes 'Umfas-

sende iJberpriiiuns aller Teilaspekte des Fragenkom-
olexes der Friedensbperalionen" in die vorlitufige Tages-

brdnung ihrer fiinfundvieruigsten Tagung.

78. Plenarsitztng
8. Dezember 1989

44l5lt - tnformadonsfrageno'

Die Gene ra Iv ersammlung,

unter Hinweis auf ihre friiheren Resolutionen zu In-
formationsfragen,

dasuandglt bestittigen4 das sie dem Informationsaus-
schu8 in ihrer Resolution 34l 182 vom 18. Dezember 1979

erteilt hat,
Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretirs

Uber Informationsfragen"o,
sowie Kenntnis nehmend vom Bericht der Gemein-

samen Inspektionsgruppe"' und den darin enlhaltenen
sitrlu8rotglErungen-und Empfehlungen tetreffetd die
Neuoreanisation der Sekretariats-Hauptabteilung Presse

und Iriformation wie auch von den diesbeziiglichen Stel-

lungnahmen des Genemlsekrctars'"'
dem Generalsekretir nahekgend, aucb weiterhin alles

Erforderliche zu tun, uril die Effizienz und Effektivitiit
der Hauptabteilung Presse und lnformation zu steigern'
mit besonderem Gewicht auf der Sicherstellung eines

koordinierten Herangehens an die vorrangigen Fragen'
die sich der Organisation stellen,

ferner Kenntnis nehmend von dem umfassenden Be-

riJtrt dis Informationsausschusses", der eine wichtige
Giundlage war und zu weiteren Beratungen angeregt hat'

I
INFoRMATIoN D[ DIENSTE DBR MENSCIIIIEIT

fo rder t n ac M rtc k lic h die vollstiindige verwirklichung
dei folgenden Empfehlungen:

I ) Alle Liinder, das gesamte Slstem der Vereinlen
Naiionen und alle anderen, die es angeht, sollten unter

45 St6h€ auch Abschd$ X.A. Beschlu6 '141313.6 N44t65X,
41 N44143X.
a8 NaA/433,/ idd.l, Aahang.

^g'6nti"iiis Eitiibfu det d'eneml versonnluas' wrundv ieLzlask
Tasuii, Be qse 2I (N44/211.
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erneuter Bekraftigung iher Verpflichtung auf die
Grundsatze der Chafia der Vereinien Nationen und
unter Einhaltung der Grundsiitze der Presse- und In-
formationsfreiheit vie auch der Unabhinggkeit, des
Pluralismus und der Vielfalt der Medien bei ihrem Ein-
gehen auf die Forderung nach einer neuen Weltinfor-
mations- und -kommunikationsordnung zusa.mmen-
arbeiten und in einen Dialog miteinander treten, eine
Ordnung, die als ein kontinuierlicher Entwick,
lungsproze0 gesehen wird und deren Ziel es ist. das
gegenwenige Ungleichgewicht auf dem Gebiet ddr In-
formation und Kommunikation zwischen den ent-
wickelten Lnndern und den Entwicklungsliindern zu
beseitigen, die Disparittiten im Informaiionsflu8 auf
internationaler wie auch auf nadonaler Eb€ne zu ver-
ringern und die Medieninfrastruktur und Kommuni-
kationstechnologie in den Entwicklungsliindern zu
verb€ssern, damit diese vermehrt an einem Komnuni-
kationsprozeB beteiligt werden, der auf freiem Infor-
mationsflu8 und einer umfassenderen und ausge-
wogeneren Verbreitung von Informationen beruht wie
auci auf der sinnvollen und gleichberecbtigren Mit-
wirkung aller Li.nder aufdem Gebiet der Information
und Kommunikation, wodurch die Vielfalt der lnfor-
mationsquellen und der freie Zugang zu Informa-
lionen gesichen und durch den Einsatz aller Massen-
kommunikationsmittel bewirkt wurde. dal sich die
Vdlker besser kennenlemen und verstehen, was ein
wichtiger Beitrag zur Festigung des Weltfriedens u:rd
der internationalen Verstflndigung wfue. Die zentrale
Rolle, die der Organisation der Vereinten Nationen fiir
Erziehung, Wissenschaft und Kultur in diesem Zusam-
Dl_e_nhqng ihren Shategien entsprechend zukommt,
sollte bekrdftigt werden:

,.2) Im vollen BerryuBtsein der wichtigen Rolle, die
die Masllnmedien weltweit ungehindert spieten i<On-
nen, sol|te den Massenmedien nahegelegt werden,
umfassender und objektiver liber die Bdrnfi-hungen dei
internalionalen Gemeinschaft um weltweG Ent_
wicklulg und insbesondere iiber die Bemiihungen der
Entwicklungsliinder um wirtschaftlichen, soziaien und
kulturellen Fortschritt zu berichten;

..3) Alle Liinder sind nachdriicklich aufgefordert,
die llgehinderte und wirkungsvolle Ausii-bung dei
beruflichen Aufgaben von Journalisten zu sichern: alle
tatlichen Anffiffe auf sie sollten enfchieden verurteilt
werden;

4) Im Bewulltsein der beslehenden Uneleichee-
wichte in der itternationalen Nachrichlenver6reituis.
insbesondere soweir die Enrwicklungsliinder davJn
berroffen sind, wird empfohlen, rlringend darauf
bedacht zu sein, die bestChenden Ungleiicbheiten zu
beseitigen und bestehende Disparitiiten im lnforma-
donsflu8 auf internarionaler irie nationaler Ebene zu
reduzieren, den freien Informationsflu8 anzur€en
und eine umfassenderc und ausgewogenere Verbiei-
tung von Informationen ohne jedwede Behinderune
der freien Meinungsiu0erung zu f6rdern und durcf,
gine Diversifizierung der Informationsquellen unter
Respektierung der Inleress€n, Wiinsche und soziokul-
turellen Wene aller Volker darauf hinzuwirken, da8
sich die V6lker gegenseitig kennenternen und'vti-
stehen;

. l) pC gesamte System der Vereinten Nationen,
insbesondere die Organisation der Vereinten Nationen
ftir Erziehung, Wissenschaft und Kultur, und die ent-

wickelten Liinder soUten nachdriicklich gebeten rver-
den, in einer konzertierten Aktion mit din Entwick-
lungsliindern und ihren dffentlichen, privaten oder
sonstigen Medien im Hinblick auf den Ausbau der In-
formations- und Kommulikationsinfrastrukturen der
Entwicklungsliinder und die Fiirderung des Zugangs
dieser Uinder zu Spitzentechnologien im Bereich der
Kommunikation gemi.0 ihren Bediirfnissen und den
von ihnen fiir diese Bereiche selbst geseraen Priori-
titen zusammenzuarbeit€n, um es ihnen und ihren Me-
dien zu gestatten, frei und unabhilngig und unter Be-
riicksichtigung ihrer gesellschaftlichen und kulturellen
Wertvorstellungen unter Einhallrrng des GrundsaEes
der Informations- rmd Pressefreiheit ihre eigene Infor-
mations- und Kommunikationspoutil zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang sollre die Beibehaltung und
der Ausbau der praktischen Ausbildungsprogramme
fiir Presse-, Rundfunk- "nd Fernsehjournalisten aus
EntwicklungsHndern uff emtiitzt werden:

6) Regionale Bem0hungen und lusemmenar'lsi1
zwischen den Entwicklungsliindem wie auch Zusam-
menarbeit zwischen den entvickelten Lilndern und den
EntwicklungsEndern zum Ausbau ihres Kommunika-
tionspotentials und zur Weiterentwicklung der Me-
diednfrastruktur in den Entwicklungsliindern, insbe-
sondere in den Bereichen Ausbild""g und Informa-
tioNverbreitung, sollten mit dem Ziel verstiirkt
werden, einen freien InformationsfluB und eine umfas-
sendere und ausgewogenere Inlormationwerbreitung
zu fdrdern;

7) Zusitzlich zur bilateralen Zusammenarbeit
sollte sich das System der Vereinten Nationen, insbe-
sondere die Organisation der Yereinten Nationen fiir
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, beml:hen, den
Entwicklungsllndern und ihren iiffentlichen, privaten
oder sonstigen Medien unter gebiihrender Beriicksich-
tigung ihrer Interessen und Bediirfnisse im Infor-
mationsbereich sowie der im Rahmen des Systems der
Vereinten Nationen bereits getroffenen Ma8nahmen
jede nur m6gliche Unterst0tzung und Hilfe zu ge-
wiihren, wozu insbesondere auch folgende MaBnah-
men gehiiren:

a) die Entwicklung der menschlichen und tech-
nisshen Ressourcen, die fiir eine Verbesserung der
Informations- und Kommunikationssysteme in den
Ent\ryicklungsliindem unerlimlich sind, und Unter-
stitzung bei der Fortfiihrung beziehungsweise beim
Ausbau praktischer Ausbildungsprogramme, wie etwa
derjenigen, die in den Entwicklungsliindern ufter
6ffentlicher wie auch privater Schirmhenschaft bereits
durchgefiihn werden;

D) die Schaftrng von Bedingungen, die es den Ent-
wicklungsllindern und ihren 6fentlichen, privaten
oder sonstigen Medien ermoglichen, unter Einsatz
ihrer nationalen und regionalen Ressourcen iiber die
ihren nationalen Bediirfnissen entsprechenden Kom-
munikationslechnologien wie auch iiber die erforder-
lichen Programme, insbesondere fiir Radio- und
Fernsehsendungen, zu verfiigen;

c) Hilfe bei der He$tellung und beim Ausbau von
subregionalen, regionalen gnd interregionalen Fern-
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entrvick-
lungsliindern;

8) Volle Unterstiitzung sollte das von der Organi-
sation der Vereinten Nationen f{ir Erziehnng, Wissen-
schaft und Kultur getragene Internalionale Programrr
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fiir die Entwicklung des Kommunikationswesens'o
€rhalten, mit dem Otrentliche vie private Medien
unterstfltzt werden soueu;

tr
INFoRMATroNspoLrrB UND INFoRuATloNgriTIcKErr

DEB VBttrlrEN NATIoNEN

| . Jordert den Generalseketih ad; im Hinblick au f
die Informationspolitik und Informationstitigkeit der
Voeinten Nationen folgende Empfeblungen zu verwirk-
lichen:

1) Das gesamte system der Vereinten Nationen
sollte durch seine Infomationsdielrste in koDzertierter
Aktion zusgmmenwhken, um zu einem umfassende-
ren und reallstlscheren Bild der Aktivitateu und der
Mogtichkeiten des S$tems der Vereinten Nationer in
alleo seinen Tetiekeitsbereichen beizutragen, und zwar
im Einklane mit den Aelen und Grundsitzen der
Charta der vereinten Nationen und mit besonderem
Gewicht auf der Schaftrng ei[es vertrau€nsklimas,
der Stlrkuixg des Multilateralism$ und der Fdrderung
der Entwicklunesaktivftarcn im syslem der vereinten
Nationen;

2) Unter Bekrlftigung der fthrenden Rolle der
Generalversamnrlung bei der Ausarbeitung, Koordi-
nierung und Abstimmung der Informationspolitik und
Informationstiitigkeit der Vereinten Nationen wkd der
GeneralsekretAr ersucht sicherzustellen, da8 die Tntig-
keit der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und In-
formation als LeitsteUe ftu die Aufgaben der Verein-
ten Nationen auf dem Gebiet der Offentlichkeitsarbeit
uder Beruckrichtigung der Ziele und Grundsatze
der Charta, der von der Yersammlung abgesteckten
Schwerpunktbereiche und der Empfehlungen des In-
formationsausschusses intensiviert und verbessert
wird, um eine objektive und kohiirentere Berichter-
st4ttung und bessere Ken:rtnisse iiber die Vereinten
Nationen und ihre Arbeit zu gewiihrleisten. Der Cene-
ralsekretAr sollrc sicherstellen, daB die Hauptabteilung
Presse und Information

a) mit der Organisation der Vereinten Nationen
1gt gpi65nng, Wissenschaft und Kultur insbesondere
auf der Arbeitgebene routinemtiBig€r ananmetl-
arbeitet, um so m6glichst wirksam zu deren Bemii-
hungen beizutragen,

i) den freien InformationsfluB auf internationaler
wie auch auf nationaler Ebene zu f6rdern;

ii) ohne jedwede Behinderung der freien Mei-
nungsiluBerung eine unfassendere und ausge-
wogenere Informationsverbreitung zu f6rdern;

iii) alle geeiguercn Mittel zum Ausbau der Kommu-' 
nikationskapazidten der Entwickl,ungslilnder
zu entwickeln, damit sie st-iirker am Kommuni-
kationsprozeB beteiligt werden;

iv) durch alle Massenkommrmikadonsmittel dar-
auf hinzuwirken, daB sich die Viilker gegenseitig
kennenlernen und verstehen, und zu diesem
Zweck die zut Fiirderung des freien Stroms von
Ideen in wort und Bild eventuell erforderlichen
intemationalen Ubereinktinfte zu empfehlen;

,) ihre Zusammenarbeit mit den Nachdchten-
a*eitur"n der Entwicklungslabder und in den Ent-
wicklungsliindern versirki, insbesondere mit dem
Pool dei Nachrichtenagenturen der nichtgebundenen
Lainder. dem Eco-Pool der Nachrichtenagenttuen der
nichteebundenen Llnder und dem Rundfunkverband
der nlchteeburdenen L5lder wie auch mit anderen
Nacbrichienagenturen und zwischenstaatlichen und
regionalen Organisationen;

c) in Absdmmung mit den InformatioNdiensten
ent;Drechender anderir Organisationen auch kiinftig
lnformationen iiber die Ted€keit der Vereinten Na-
donen i$be$ondere in folgenden Bereichen vobreitet:

i) Weltfrieden und internationale Sicherheiti

ii) Abriistung;
iii) Friedensoperalionen;
iv) Entkolonialisierung und die Lage in den Gebi+

len ohne Selbstregierungt
v) die Beseitigung fremder Besetzung;

vi) Menschenrechtei
vii) die Beseitigxrng qller Formen rassischer Diskri'

minierung;

viii) die Forderung der Rechtsstellung der Frau und- 
ihrer Rolle in der Gesellschafti

ix) Probleme der wirtschaftlichen und sozialen' 
Entwicklunc sowie internationale wirtschaft-
iiche Zusammenarbeit r Lbsung der Pro-
bleme der Auslandsverschuldung;

x) Umwelt;
xi) die Kampagoe gegen den Terrorismus in allen' 

seinen Formen unter Beriicksicbtigung der
Generalversamrnlungsresolution 40/61 vom
9. Dezember 1985;

xii) die internatioMle Kampagne gegen Drogen-' 
miBbrauch und unerlaubten SuchtJtoffverkehr'
einschlie8lich einer angemessenen B€richt-
erst ,ttung iiber die fiir den 20' bis 23. Februar
1990 anberaumte Sondertagung der General-
versammlung zur Behandlung der Frage der in-
temationalen Zusammenarbeit gqSen die uner-
laubte Erzeugung von Suchtslofren, das- uner-
laubrc Angebot dieser Sbffe, die unerlaubte
Nachfraeidanach, den unerlaubten Verkehr
damit Gd die unerlaubte Verteilung dieser

Stoffe. mit dem Zel, den Umfang dieser Zu-
sammenarbeit zu erweitern und ihre Wirksam-
keit zu erhoheni

d) alles daransetzt, um das Aktionsprogamn der
Vereinten Nationen fiiLr die wirtschaftliche Gesunduag
und Entwicklung Afrikas 1986-1990" und die unge-
heuren Gesundunss- und EnMcklungs{ulstrengulgen
der afrikanischen LSnder sowie die positive Reaktion
der internationalen Gemeinschaft zur Litrderung der itr
Airika herrschenden ernsten wirtschaftlichen Situa-
tion breitfi Kreisen der Offentlichkeit bekannt zu

machen:
e) ihre T?ltigkeit und die Informationsverbreitung

ueziiglich der gEgen die Politik und Praxis der Apart-
heid 

-serichteG; Tatigkeit der vereinten Nationen

"*Uuit, 
uot". entspr&hender Beri.icksichtigung der

""itui.tit"n 
Mattnairmen und der hinsichtlich aller

Aspekte dieser Frage iiber die lokalen und intema-
$ stehe orcadtado! der vercbten NEriooen fur Erziebung. wis-

s€osclEft utd-Kultu, Records ol rhe Generul Co4fereace' Twen'y
J?rs/ S€sstor, Vol. I' nesorlriot8, Absch[tlt III' ResolulioD 4/21. ,! Resolutioo $ 13/2' Anlage.
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tionalen Medien. verhangen offiziellen Zensur; eine
angemessene Berichterstattung fiber die fiir den 12. bis
14. Dezember 1989 anberaurnte sechzehnte Sonder_
tagung der Ceneralversammlung iiber Apartheid und
deren zersttirerische Folgen im siidlichen Afrika er-
moglicht und dem Informalionsausschun auf seiner
zwolften Tagung 1990 dariiber Bericht erstattet;
., weiter Informationen iiber Tadgkeiten der ver_

einten Nation€n verbreitet, die auf ei-ne unfassendi,
gerechrc und dauerhafte L6sung internationalei
Koiflikte durch ausschlieBlich fried[che Mittel ausee-
richret sind:

. 
g) im Einklang mit den einsch.liigigen Resolu-

tronen der vereinten Nationen weiter Iber alle Aktivi-
dten der Vereinten Nationen berichtet, die die Nahost-
situation und insbesondere die paliistinafrage sowie
die..gegenwiirtigen Entwicklungen in aiesei nigion
Deruhren! und dem Informadonsausschug auf seiner
zwdlften Tagung 1990 dariiber Berich! erstattet:

. {) weiter Informationen tiber Namibia verbreitet,
insb$ondere iiber den zur Zeit vonstatten gehenderi
Unabhiingigkeitsproze8 gemii0 Sicherheitsribresolu-
tion.435 (1978) vom 29. Seprember tg8; die Haupt-
abteilung sollte geeignete pliine fiir die Einrichtrins
eines Informalionszentrums in Namibia aufstellen unil
slch dazu unmittelbar nach der Unabhiingigleit mit
der Regierung der neuen Nafion ins Benehriei setzen:

,) die Berichterstattung tiber die ftir den 23. bis
27. April | 990 anberaumte Sondertagung der General-
versarnmlung ilber internationale wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit, insbesondere tiber die Neubelebung
des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in dei
EntwicklungslAndern sicherstellt;

.3) Die H€uptabteilung presse und lnformation
so-ule slcn werter darum bemiihen, bei den Viilkern der
Yeit ern aufgeklanes VerstEndnis der Arbeit und der
Zlele des Systems der Vereinten Nationen zu fdrdern
und das Image des Systems der Vereinten Nat6;;;
rns,gesamt zu fesrigen. Der Generalsekretiir sollte
slchersteuen, da0 die Hauptabteilung

., a). . auch weiter konsequent an ihrer redaktionellen
unaDnangrgkelt und der sachlich richtigen Bericht-
erslaltlng bei dem gesamten von ihr produzierten Ma-
tenat lesthAlt und das Erforderliche lut, um sicherzu_
stg.fe.n, _da! eine ausreichende, objektive unO unpar_
reurcne tntormatignsarbeit tiber die probleme geleistet
wllo, mlt denen sich die Organisation befal]t, und dall
oaDet auch etwaigen abweichenden Meinungen Raum
gegeben wid;
. f) im Rahmen der Uberpri.ifung ihrer Rolte, ituer
l-erstungen und ihrer Arbeitsmethode ftir die Samm_
Iung, Herstellung, Lagerung, Verbreitung una Vii_
rclrung von tntormationsmarerial weiterhin moderne
l ecnnologlen ernseta, einschlieBlich der Verwendung
von Satelliteneinrichtungen;

_ c) eine Ausweitung des programms der vom
tjenutzer bezahlten telefonischen Nachrichtenbulle-
tins erwagt;

- d) ihre Zusammenarbeit mit denjenigen Llindem
fortsela, die sich bereit erkllirt haben-, durch die
kostenlose Bereitstellung ihrer jeweiligen nationalen
Rundfunknetze die Vereinten Nacionen bei der Wie-
deraufnahme ihrer Kurzwellensendungen zu unter-
stiitzen, und daB $ie zur Ausweitung dieser Art von Zu-
sammenarbeit mit entwickelten Liindern und Entwick-

lungsllndern anregl, die anerkannterma0en iiber ent-
sprechende Kapaziteten verflgen;

e) geeigrete MaBnahmen ergreift, um die vodlber-
gehend eilgestellte Verteilung auf Tonband aufge-
zeichleter Radioprogramme wiederaufzunehmen,
falls die Rundfunkstationen darum ersuchen;

/) das auf Themen der Vereinten Nationen be-
zogene Informadons-, Unterstiitzungs- und Orien-
tierungsprogramm fiir Presse-, Rundfunk- und Fem-
sehjournalisten aus den Entwicklungsliindern fortse ;
g) neue Formen der Zusammenarbeit auf regio-

naler und subregionaler Ebene ftir die Ausbildung von
Medienfachleuten und fiir die Verbesserung der Infor-
mations- und Kommunikationsinfrastruktur der Ent-
wicklungsliinder ermittelt;

&) mit den Bildungsinstilutionen der Mitetied-
staaten und mit Padagogen und Bildungspolitikern
dadurch zusammenarbeitet, da8 sie sie iib€r die Tiitig-
keit der Vereinten Nationen informiert;

i) eine angemessene teg ch€ Berichterstattung
iiber die titrentlichen Sitzungen der Vereinten Natio-
nen in den zwei Arbeitssprachen des Sekrctariats s!
cherstellt, die ein genaues und objektives Bild der Auf-
fassungen aller Delegationen vermittelt. Die Hauptab-
teilung sollte au0erden weiter ery mit der Vereinigung
der bei den Yereinten Nationen akkreditierten Korre-
spondenten zusarnmenarbeiten und ihre Mitglieder
unterstillzen, wobei sie deren Bediirfnissen, insbeson-
dere hinsichtlich der Pressemitteilungen, Pressekon-
fererzen und Informationssitzungen, die ihnen das er-
forderliche Rohmaterial ftr ihre B€richterstattuns
liefern, Rechnung tragen sollte;

.i) bei ihrem schriftlichen und audiovisuellen
Material angemessenen Gebrauch von den Amts-
sprachen der Vereinten Nationen macht und sich in
ausgevogener Weise der beiden Arbeitssprachen des
Sekretariats bedienr;

k) daftir sorgt, da8 ihr Material rechtzeitig an die
Abonnenlen und die Informationszentren der Verein-
ren Nalionen verteilt wird;

4) Die Haupiabteilung Presse und Information
sollte ihre Publikationen zeitgerecht herstellen und
verteilen. Der Generalsekrech wird insbesondere
darum ersuchl, sich weiter um das rechtzeitige
Erscheinen des United Nations Yearbook (Jahrbuch
der Vereinten Nationen) zu bemiihen. Begii0t wird die
Verbesserung von Form und Druckqualitlit der
Zeitschrift United Natiora Chronicle. Der Haupt-
abteilung wtd nahegelegt, bei der Aufstellung ifuer
Redaktionspolitik auch kiinfrig die Interessen be-
stimmter Zielgruppen zu beriicksichtigen;

5) Der Generalsekreriir wird nachdriicklich
gebeten, seine Bemiihungen u:n die Sicherung einer
soliden und slabilen finanziellen Basis fiir die Publika-
tionen Deyelopment Forum und A.frica Recovery fort-
zusetzeni

6) Die Informationszentren der Vereinten Na-
tionen stellen anerkannterma8en ein wichtiges Mitt€l
zur Informalionsverbreitung iiber die Vereinten Na-
tionen unler den Vdlkern der Welr dar, In dieser Hin-
sichl sollten die Zentren die direkte und systematische
Kommunikation mit den 6nlichen Medien. den
Informations- und Bildungseinrichtungen uni den
nicht$aatlichen Organisationen vertiefen. Die Haupt-
abteilung sollte in diesem Zusammenhang fiir eine
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regeLn?iBige Evaluierung der Aktividten der Zenffen
sorqen. Es solhen alle Anstrengungen unternommen
l"er-den. unt eine enge Koordination mit anderen

Au8ensiellen des Systems der Vereinten Nationen, ins-

besonderc denen des Entwicklungsprograrnms oer

Vereinten Nationen, herzustellen, mit dem Zel, unt€r
eeditcr;ctttigttog dlr funktionellen Autonomie' die

Oir 
-iniotmation rentren der Vereinten Nationen

uuu"o .oUt.", Doppelarbeit zu vermeiden' Nach

euGiir a., eriten jahres der provisorischen Yerein-
uaruns zwischen der Hauptabteilung und dem Ent-
wicklingsprogramm der Vereinrcn Nationen' die

eemii0 Eipfihlung 3? (3) der Grupp€ hochraqFiger
zn'ischenstaatlicher SachYerstAndiger zur uber-
priifung der administradven und finanziellen Effizienz
i.i v"i"inten Nationen" erreicht wurde, sollte dem

lniormadonsausschuB ein Bericht vorgelegt werden'

Die Hauptabteilung sollte dafiir sorgen' da|l- Jeder

offenen u:nd ungehindenen Zugang zu allen lnforma-
tionszentren der vereinten Nalionen und zu auem

du[[ Oese zenten verteilten Material hat. Aufferdem
wiid nachdriicklich dazu aufgefordert, den Anschlu8
der Informationszentren der Ver€inten Nationen an

dG elektronische Post zu beschleunigen, die bisher

noch nicht diesem Netz angeschlossen sind;

7l Unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer

Koordinienrne der Informationsthtigkeit des Systems

der Vereinten Nationen und im Hinblick aul die

wichtiee Rolle, die der Gemeinsame Informationsaus-
schull-der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht spielt'
wiid Oie gauptauteilung Presse und Information er-

mutigt, weiter aktiv an der Tarigkeit dieses Aus-

schusses mitzuwirken;
8) Es wird anerkann! da0 die kostenlose Ver-

teiiuns von Material im Zuge der Offentfchkeilsarbeit
der Vireinten Nadonen notwendig ist. Jedoch sollte
die Hauptabteilung Presse und lnformation bei
steisendem Bedarf und, soweit dies wibschenswert
und miighch ist, aktiv d€n Verkauf ihres Materials
betreiben;

9) Der Generalseketiir wird enucht, dafiir Sorge
zu frasen. daB die Neuorganisation und Umstruktu-
rierung der Hauptablsil'hg Presse und Information zur
Starkine und Verbesserung des Ertrags der Pro-
srammJund AktivitAten beitragen, mit deren Durch-
Iiihrune die HauDtabteilung beauftragt ist, wobei

im Einllang mit den enuprechenden Bestimmungen
der Charti und der ceneralversam:nlungsresolu-
tion 41/213 vom 19. Dezember 1986 der Notwendig-
keit einer ausgewogenen geogxaphischen -Veneilung
der Posten Rechnung zu uagen und vor al.lem zu De-

riicksichtigen ist, auf welcher Ebene welche Entwick-
lungsltinder unterreprasentiert sind;

l0) Angesichts der Bedeurung der HiirJunkpro-
samme in-den Entwicklungslitndern wird der Gene-

fiisetiraiit ersucht, die Effzierz aller regionalen

iiunoiool.inrt.it"n, a-n. a.r Afrika-, Asien-, Kari-
uii-. E*opu-, Lateinamerika- und Nahost-Redaktion
sowie der-sektion fiir Antiapaflheidprogramme' zu

.itrOh"n una dafiir Eorge an tragen' daB sie ihr-Pro-

eramm voll erfiillen, einschlieBlich der Produktlon
ilon ftorfunkp.ogrammen, die von der Generalver-

samn ung inifuer Resolution 38/82 Bvom 15' Dezem-

ber 1983 geforden wurde;
I l) Aile Berichte des Generalsekretfus wie auch

oiJ ijerictrte der vertreter der Haupubteilung Presse

und Informadon an den InformationsausschlrJ uno

aiilc;".ut"i.tu.mlung, insbesondere Berichre iiber
;;; E;t"mnt" oder die Ausweitung bestehender

Froeta-ri", sollten folgendes enthalten:

ol d"mili"ne lnformationen iiber die Leistultg' der Hauptabteiluug zu jedem Thema ihres Ar-
beihprogramms, das die Grundlage ihres Pro-
crammhaushalts bildet;

}) Jie Kosten der zu jedem Thema durchgeliihten
Aktivi6ten;

cl entsorechende lnformationen iiber Zielgrup--' 
nin. fnOuerUtaucher der Produkle der Haupt-
iUtiilune und Analyse der bei der Haupt-
abte unE eingegsngenen Feedback-Daten;

d) eine Aufstellung, aus der hervorgeht, velche' 
Prioritet der Generalsekretar laufenden oder
liinfti*.n Aktivitiiten der Hauptabteilung in
Dokuienten zugedacht hal, in denen es um

diese Aktivtaten gehti

a) die Evaluierung der Efektivitat ihrer verschie--' 
aeoen proera;me und Aktivitaten durch die

Hauprabteilung, unter besonderer Beachtung

der Notwendigkeit, die inrernen Programmele-
menteund -aitivitiiten fortlaufend zu priifen;

2. ersucht den Generalsekretiir, die Empfehlungen

bereffend die Tatigkeit der Hauptabteilung Presse-uno

i"iormarion im ei-nt<tang mit den von der ceneralver-

;ffii;;t in ihren Resolutionen 4l/213' 42/2ll vom
ii. iilr"'iuii iitt md 43 / 2t3 vom 21. Dezember I 988

i.iiuki;-Huuthultsverfahren und unter Berlcksich-

iigung?.r uon O.t Versamnlung gesetzten Priorititen zu

verwirklichen;
3, unrerc tzt denGeneralsekrettir in seiaen noch an-

d""";#;ff;ih"ngen um eine umstrukturierung und

lliudii"u"ne a"t Hiuptabteilung Presse und Informa-
;;;;i"*"? der einsihl?lgigen Bestimmungen der ce-
neralveriammlungsresolution 4ll213;

4, ersucht den Generalsekreler a4perdem, dem !!:
formationsausschu0 auf seiner zwblfren Tagung l99u

it"u.i'ii"-ilaiigtiit aer Hauptabteilung Presse und Infor-
mation und iiber die Verwirldichung der ln dleser Kesoru-

don enthahenen Emplehlungen Berichl zu erstatten;

5. ersucht den Ceneralsekretfu Jerner, der General'
versammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten I agung uoer

Oii-ourchftfrung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

6, ersl'tcht den lnformationsausschult, der General-

u"i.u.-*Gg auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung Be-

richt zu erstalten;
1. beschlieit die Aufnahme des Punktes "Informa-

Uontftag.n; ii ai. vorliiufige Tagesordnung ifuer fiinf-
undvierzigsten Tagung.

78. Plena6itzung
8. Dezember 1989

zAl51 - Schutz und Slcherbeit klelner Sllalen

Die Generabenammlung'

-,, 

osa,rc e,q,qa1.de, .cenerqhe,dmmtun', Etnundvi"tztsste ,",:ii,ffili: Ei:ftt;:f ;:i;itY;'un*en 
und die in-

Taguie Beil4se 49 lN4l/49).



^ unter.H inyeb luldie Erkldrung ilber v<jlkerrechtliche
urundsatze trir tieundschaftliche Beziehungen und Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationenr3,

sich bewu,St , da0 kleine Staaten ffu Bedrohungen von
auBen und fiir Einmischungen in ifue inneren Anq-elesen_
nerten besonders anftillig sein und in tJbereinsti-mm--uas
mrt.dem Recht auf Souveranitat und territoriale InI
leCTlFl,.dar. sie mit allen Nationen teilen, besondere
l'eourrnsse haben kainnen.

. besorgr iiber die Gefahr, die Soldner filr kleine Shaten
darstellen kdnnen.

,,!it :! t:a Eqorgzr auf die versctuedenen VorfAIh
lirlweiseld: in denen Gruppen uon SOUnern versuitihaten, die Souveriiniut und ierritoriate i;i;itei-ti;;;
staaten.zu verletzen, so auch den Versu"r eii.iln"-a-.iJnder Mal€diven im November l9gg,

l. anerkennt, dafl kleine Staaten fiir B€drohunsen
von au0en und,ftir Einnischungen in ihr. G;;r;;
Argelegennerten besonders anf iillig sein kdnnen;
. 2,_. betlln,t in diesem Zusammenhang die Bedeutunsqer verpnrchtung aller Staater, den Grundsatz der terl

llorialeg Integrirer und die anderen GrundsAtze dsr
Charta der Vereinten Nationen zu achten:

. 3. sp-pellien an die entsprechenden regionalen und
mematronalen Organisationen, kleinen Staaten auf ihr
_ryrsuchen und im Hinblick auf eine F€stigung ihl.er Si_
cherheili:n Einklang mlt den Aelen und cxinaiat e, O.r
Lnana u ntersfiltzung zu gewlhren;

,_4, bit.tet den Generalseket r nscMrficklich, der
uberw-achung der Sicherheitslage der kleinen Suaten
besondere Aulmerksamkeit zu schenken und die An_
wendung von Artikel 99 der Charta zu erwegen;

-5, bittet den Generalsekreter, im Rahmen der Ver-
einten Nadoten und im Einklang nit der Charta Mitrel
und wege zur Wahruug der Sicherheit kleiner Staaten
auslndB zu machen;

- 6. - -9mtcht den Generalsekrair, Konsultationen mit
denMitdiedern de Sicherheitsrats und nir interessiei-
ten Regierungen zu fihren und ihr auf ihrer sechsund_
yierzig:ten Tagung einen Bericht 0ber die Dulchfflhrmg
dieser Resolution voranlegen;

7. 
- bachlieSt die Aufnahme des puDlt6 "schutz

und Sicherheit kleiuer Staaten', in die vorlaufue Tages_
ordnung ihrer sechsundvi€rzigsten Tagung. -

78. Plenorsitung
8. Dqember Ig89

t3 ResoludoD 2625 (XXV), Aolage.
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lichen zrpang auf &rwicllEdaodf' (N4/144/AddA
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v!trlmeeltb€drobug€n sowle bd der Hflfel;;t rlg h G""hlofri;(N4/74/Add.7)
n1_cnf, ang ort god peUg""l* frAt'"** ""a'"fu;;;;';;;leb€ddeq NaffEcherze der Oz€ate uld Meere d€r Welt (N44n46f&nn :'.
VerldE rDh.roxisch€o uDd I,efihlch€o Itodukt€d und Altralftd soMe d€reo'Ed-sorgltas, Kodrolle urd sreodlb€rsclrrcit€ode n"ni;;"; W44i;6iffi ,; -DlTig+:g der cercralversalrElulssesotutioaeo 42f t86 t aA 4Uit7(N4/14/ Add'7r.................:
Kodcrszdnvqdd;r.r'ti;rb"il;;'E*dd; i;*rr;;;,;;;'.lnrematiomleZussme€oarbeitilrUEeehb€reich(A/44r4iAdd.7),....:,,

"i'#ff"t,1trrf:::TT:.a& r'ett€.nenr'lssproe;o' rto

eq 22. Dezsnbe! 1989

nq 22. D€zemb€r l9E9

nJt n De?€orber 1989

A.!t n, D€zenb€! 1989

nt 22. Dezqrber t9B9

nt 22. D€zeober t9S9
et 22. Dez€@ber 1989
AJ, 22. Droler l9B9

12 22. Dez€Nnb€r 1989

22. D€z€Eber 1989

22. D€zfrober 1989

22. D€zcmb€r 1989

22. D€zembq 1989

2a DEzslbsr 1989

22. Dezeob€r 1989

22. D€zemb€r 1989

22. Dez€rrber 1989

44/2A
44/n9
4/230

4/Xl

4/232
%l%ff ,.ffi. Tt. Td"@og".*rot* azrc:

171.

173

t75
ln
lEl

IE4

rE4

t&t

rE6

187

188

188

191

r9l

l2

1t

l2
t2

4t233

4,t234
4/235
4t236
4/237
44/238
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4/169 - Ausarbellung der Internadomletr Enlwlck-
tntr-gsstralegle f[r die vlerG Entwicklunssde-
kade der yereinten Nallonen

Die Genemlvercammlung,

..unter Hinweis a,l/ ihre Resotutlonen 42/ 193 vom
I l. Dezember 1987 und 43l182 vom ZO. ber.n U-ei fiS6.

l- , nimmt-Kenntnis vom Bericbt des Ad_hoc-plenar_
ausscnusses tiir die, Ausarbeitung der intema onalen
DntwrcKlungsstrategie fiir die viene Entwicklungsde_
t(ade der Vereinten Nationenr:

.2., enpfiehtt dem Ad-hoc-AusschuB die Arnahme
oer u der Ar agezu dieser Resolution enthaltenen Glie-qerung ats Crundlage fiir die Ausarbeitung der interna_tlonaten Enrwicklungsstrategie tiir aie vijrte nniGck_
lungsdekade der Vereinten Nationen.

Ei. PlenorcitzunF
19. Dezember I9B9

ANLAGE

""lHTfi fi 
"!Tf 

1",4tffi $:TffJffi #:ff i#.r
dekade del Vercltrt€n Xatlo-o; -***

I. PRAA-!,EEL

, Bilanz.der 80er Jahre und Aussichten fiir die 90erJalue, mit dem Ziet der Verabschiedun! .i; A.Hi;
,AWEW:IX\ *WW Anf mtgff K b,zic, u

wirtschaftlichen Raheens ftr Wachsturn ||nd Entwick-
lung in den 90et Jahren, unter Beriicksichtigung der Er-
gebnisse der Sondertagung der Generalversrian une
iiber irtemationale winschaftlicbe Zusammenarbeltl
iffb$ondere iiber die Neubelebulg des WLtschafts-
wachstums und der Entwicklung in den Entwicklungs-
ld:rdern.

II. GEsAffr- UND EtrrzEr,mrE

. Entwicklungsfdrderung in deu Entwicklungsliindern
im Ralmen einer Stdrkung der gJobalen Entwicklung.

III. PoITTKEN uND MnssNAEMEN

.. Die einzelstaatlichen Anstrengungen aller Lilnder und
dJe_ lntemationale Zusa-omenarbeit in den 90er Jafuen
souten im Mittelpunkt der Strategie stehen.
Ansatzpunkte der Strategie sollten unter a::derem sein:

d) . die Reakfivierung und Beschleunigung eines all-
gerrelnen, dauerhaften WbtschaftswachstuuN und einer
allgemeinel, dauerhaften Entwicklung, unter anderem
unter Ber0cksichtigung folgsnder Aspikte:

i) Auslandsverschuldung;
ii) intemarionaler Handel und Rohstoffe:
iii) Technologie;
iv) Induslriepolirik; Emiihrungs- und AgraOolitik;
Y) winschaftspoltischerRahmsu



Y. Risoh0ole!- Zttdter Alssch![

b) vorangige Entwicklungsaspekte:
i) Beseitigung von Armut und Hungeli
iil menschliche Ressourcen und Aufbau von IBti-

tutionen;
iii) Bevolkeruw;
iv) Umwelti
v) Ernehnng und Landwirtschaft;
c) Die Nolwendieikeit einer Beriicksichtigung ver-

schiedener Bedingungen, Situationen und Probleme' so

auch derjenigen der am wenigsten entwickelten Lilnderi

A Eutwicklungsfinannerung.

IV. DIE RoLLE DER ORoAI'E DER VEREDI"TEN NAnoNEN

V. UrrrpnllruNo uND BEwERTt'Nc

U/fi0 - Chsrta der wttschaftlchen Rechte und
Pfllchten der Staatan

Dle Gene ra lv ersammlung,

unter Hinweis at4f ihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 (S-VD vom 1. Mai 1974 mit der ErHerung und
dem Aktionsprogramm zur Errichrung einer neuen in-
ternationaler Wirtschaftsordnung, 3281 QO(IX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta de! winschaftlichen
Rechb und michten der Snarcn und 3362 ($YII) vom
16. SeDtember 1975 iiber Entwicklung und intematio-
nale winschaftliche Zusammenarbeit' mit der die Grund-
lagen fiir die neue internationale Wirtschaftsordnung
gelegt wurden,

Kenntnis nehnend vom Bericht des Generalsekretii$
iiber die Anwendu:rg der Charta der winschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten',

tief besorat dafiJber, da3 sich die winschaftliche Lage
der Entwicliungsl{nder seit Verabschiedung der Charta
der wirtsshaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten
stiindig verschlechtert hat und daB die witbchaftlichen'
sozialen, wissenschafllichen und technologischen Unter-
schiede zwischen den entwickelten Liindern und den
EntwicklBgsundern immer ausgeprA$er werden'

hemorhebend, daB es die Verschtkfung der we[wei-
ten Wirtschafrprobleme. von denen insbesondere die
Entwicklungslilider betroffen sind, erforderlich macht,
daB im Hinblick auf die Schaffung gerechter und ausge-
wosener Wirtschaftsbeziehungen und die Forderung in-
teriationaler sozialer Gerechtigkeit besser konzeniene
internationale Ma8nahmen gehoffen werden,

l. fordeft alle Staaten 4rl, konkrete Ma8nahEen
zur vollen Anwendung der Chafiq der wirtschaftlichen
Rechte und Pfrichlen der Staaten zu ergreifen und damit
zw efektiven Umstrukturierung des htemationalen
Wirtschaftss)$tems sowie zur Reakrivierung {es Wi{-
schaftswachstums und der E[twicklung der Entwick-
lungslEnder beizutragen;

2. bekritftipt das Recht eines jeden Landes, ohne
Einmischunl v-on auBen das Wirtschafts- und Gesell-
schaftssvstem anzunehmen, das es fiir seine eigene
Entwickiung fir am besten geeignet hiilt;

3. ersucht den Generalsekretdr, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen

-1Td&wstgr65 
rnlt Add.l und 2.

analytischen Bericht Uber die Fortschritte, die hinsicht-
fi.tr'der en"enaung der Charta der wirtschaftlicben
ni]rriJ una Pflichtd der staaten erzielt worden sind'

*i'iiL"io'"n EinfluB vorzulegen, den diese auf die Ii!-
irn* O"t t"i"tttig.t.n Wirtschaftsprobleme der Entwick-
i*-i.fana"i uft auf die Reaktivierung ihry- Yirt-
schaf6wachstums und ihrer Entwicklung ausgeubt bal'

83. Plenarsitotng
19. De&mber 1989

4/'.ll - Intrurstlon der Flau ln dle Entwlcklung

Dle Generulversqmmlung,

unter Hinweb a4l ihre Resolurion tt0/244 vom
l7.'Dezenber 1985 iSer die effektive Mobilisierung uld
f"i.*utioo der Frau in die Entwicklung, in der sie den

cenEralsekretaf darum enucht hat, den World Sumey
on the Role of lyomen in Development (Welt[berbhlk
iiber die RoUd der Frau bei der Entwicklung) regelme[ig
zu aktualisieren,

sovie unter Hinweis 44l die Wttschafts- und Sozial-

raGesoruiion reeoz64 voh 23. Juli 1986 betreffend de!
;;;li;GG;"s da world survet m veru'endenden

Ansatz sowie auf die Generalversammlungsr6oru-
iionJiftzf no. 11. Dezember 1987 und Kerurtnis neh'

;;d ;.; ;; Ratsresolutionen I 989/ I 06 vom 27 ' Juli
lsi:tiib.t die effektive Mobilisierung und Inte$ation
io nt* i" ai. gotwicklung und 1989/105 vom 2?' Juli
iie6 iGidd tvtt..umfassende Koordination von Ak-
;i"ttet"t t* Verbesserung der Rechtsstellung der Frau

u"I zui i"tegration der Flau in die Enrwicklung'

baonend, da} die operativen Entwicklugsaktivi-
tatin aes Sv$ems der Vireinten Nationen die Ste[ung

a"iit* 
"-.iU 

u.rucksichligen miissen, und in 
^Anerken-

nunq der Katalysatorrolle des EnlwicklungstoDds oer

verJiaten Nationen fiir die Frau,

unter Hinv,teis aul die zukunftsstrategieo^*I \q{9qi
zur FOrderung der Fraun und betonend' dalj aue A(uvl-
iat"i 

-jiii r"t&iition der Frau in die Entwicklung die

ii.ii -"iitt-Jiii.i 
"ittsc 

egigen Empfehlungen beriick-

sichtigen sollten,
Kenntnis nehmend Yom 1989 World SurW on,the

R;i;;f wo;;A in Development' (weltii-berllick nber

ai" noife aet Frau bei der Entwicklung 1989) und vom

s';i;hii;G"oi."t"ekretiirs iiber die efrektive Mobili-
;;"iG 

""d 
Integration der Frau in die Entwicklund'

im ilinblick darqqf, daB neue Konzepte und Metho-

den'dei E heUuw siatistischer Angaben 0ber Frauen

dazu beitragen, die Analyse zu vertieten und zu erwer-

einnedenk dessen' daL der V/orld Suney als-Rahmen-

bilani der erzielten beziehungsweise der ausg€b[ebenen

Fortscfuitte bei der Fiirderung der Frau dle grunore-

l.iJ. ilotunr.or",ion ftu die in den zukunftsstrategien
i." N"ito6i ,ut norderung der Frau erwogene weltkoD-

ferenz iiber die Frau bilden sollte"
im Hinblick daraqf, daB die Entwicklung der wirt-

."r,uitlti.tt.o ono .oziiien tage in den achtziger Jahren
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fiir viele-Frauen, insbesondere in den Entwicklunesliin_
oern, nrcht zu den positiven Ergebnissen geftihn ha1, dieam Anfang der Dekade erwartiet wurden",

sowie im Hinblick darouJ, dal die Frau einen bedeu-
renoen. Bettrag zum Wirtschaftsleben leistet und in allenwtnscnattssektoren eine Triebfeder fiir Verenderuu
und. Entw.icklung darsteLlt, insbesonde.J ir, sJhnriJiiff
lelcnen.wle etwa der tandwirtschaft, der Industrie undsem ulens eistungssektor, sowie i.iberzeugt, dal] der
E-nrw:c.klunslproze0 darauf ausgerichtet sein sollte. ifueMtrwrkung in allen Bereichen der Winschaft zu verbes_
sern und zu erleichlern,

^1. ersucht den ceneralsekret At, den lggg Wortd
*-91.2, the Rote of t4/omen in rir"riopiiit' Oiiiiiiberb_lick iber die RoIe d.er Frau bei-d; E"il;i_rung ryu9) rn erster Linie an die innerstaatlichen Ein_
ncntungen zur Fiirderung der Frau, an die mil der Wirt-
schaltspolirik befa3ten Ministerid ;d an i;;;;it1j_
ten zu veneilen:

-_?:, !i!!"r.li: Regierungen, bei der Festteguns natiG.nater Entwlcklungs_, Anpassungs_ und Wiitschaftsre_
rormpoutrt(en die im I9g9 World Sumey on the Role ofwomen, in .Deyelopment enrhalteneri E;pi;[il;;il
entsprechend zu beri.icksichtigen;

3. , ist der A4fassung, da8 die wiftschaftuche Rolle
und das. wirtschaftliche potential der frau bei der inier_
nauonalen rntwicklungsstrategie fur die viene Entwick_
:y_Tflig: d* Vereinten Nationen volt berricksichtigr
weroen so te:

4. .ersacht -den GeneralsekretEr, der Generalver_prmtury auf ih-rer achtundvierzigsten T"Cuft-#"kommgntiene Gliederung der nlcfuren p";Ai*;;
L!l]14-sierunC. dT .JVort-d Sumey uorzuteg"n, 

-una--ol
sucht darum, der Versammlung auf inrer n-euiunavier_
agsren lagung die vollstiindige A_ktualisierulg aufdimwese lber den Wirtschafts--uoo soaaf"iiuiJln Zu]sammenarbeir mit den Organisationen d; SyG;; ;;yerelnren NationeD so rechueitig vorzutege;, daB si;entsprechend gepriift werden kann;
..5. , .ersucht darun, dan in der nachsten Aussabe d€sy9n!, ^runef unter Beriicksichrigung der im /969wona.Jurye, on-t.he Role ol Women in Development
:run4fi:leD tmpt'ehlungen die Auswirkungen der'in dentsl1rvrcklungstandern vorherrschenden Wiruchaft_sbi_
9 lCunqen aut die F_r-au behandelt und die Hindernisse
Sylcq.rq w.eTden, die einer wirrschafrlichen Rolte derrrau In Jcruusselbereichen der Entwicklung entgegen_
stehen,.mit besonderem Schwerpunkt auf Aei soa'oOt<o_
nomjscJlen Aspe-kren sich abzeichnender neuer Tenden_
zen rn bezu_g aut Frauen und Bildung, Gesundheit. Be-volKerungstragen, Einkommensverteilung, Beschiifti_gung und Umwelt, wie auch auf di" Miftird;;;;rrau arn wutschalllichen und politischen EntJchei_qungsprozeb sowe auf ihre wifischaftliche Rolle auf
11F?l-*,7-,- -..,e,.9nd":l 

und i nternationater Ebene, undoalj sre vorschlage fiir konzertierte nationale, regibuale
und internationale 

-Ma.Bnahmen enttriUt, AiJiidu-f?e-
nchtet sind, die Rolle der Frau als frag"iin M. uiii hNutmie0erin der Enrwicklung zu stdrlen;

6. 
,ersu_ch!.d,en Generalsekreter, bei der Akrualisie_

\)ng des.Wgrtd Slrvey sicherzusrelien, Oan ai. arU.iii-n
oaran mrt den Arbeiten an dem World Economic Suney(welrwinschaftsiiberblick), dem *itr"li;;ig;; iri;;
unq dem.systemumfassenden mittelfristigen plin fi.ir diefrau und die Entwicklung koordiniert ierden: -- --

7. ersucht d6 GeneralsekJetex aqfedem, weit€rhin
nach ceschlecht aufgeschliisselte Daien und Indikato_
ren zur Rolle der Frau in der Entwicklung zu erheben
beziehungsweise zu enMckeln, einscblie8[ch reeel.me-
Biger, in Zweijahesabstinden erfolgender Aktualisie-
rungen der Darcnbank der vereinten Nationen filr
frauenbezogene Indikatoren und Statistikeni besondere
Aufmerksamkeit gelten soute in die6em lrsrmrnsnhang
Wirtschaftsstatistiken, die den entgeltlichen wie aucf,
den unentgeltlichen B€itrag der Frau zur Entwicklune
beriicksichtigen, der Aufnahme des informellen Sekrori
in di€ neuetr Systeme der volkswirtschaftlichen Gesamt-
1ghl.u1e,u4d der volkswirtschaftlichen Bilanzen, <tamit
die Tetgkeit von Frauen darin angemessea zum Aus_
druck kommt, uld der Sorge dafiir,iaB die vom Svstem
der Vereinten Nationen erstellten einschliigigen Siudien
und Dokumetrte solch€ Daten entlalten; - -
.8. flrdgrt die Organisationen d€s Systems der Ver_

einten.Nationen atf, die Regierungpn ai.lf ihr Ersuchen
nm Der. oer Uberwachung der Umsetzung der Zukunfts_
strategien von Nairobi zur Fordenrng der Frau zu unter-
stUtzen;

. 9,_ fordert das System der Vereinten Nationen a4lf,
rm- Ka[men seiner operativeo EntsickllngsaktivitaGn
sicherzustellen, daB nach Geschlecht aufgeschliisrclte
Daten iiber das nationale und internationAdproiekioer_
sonal, einschlieBlich Berater, wie auch iiber die iro_
grammnutznieBer erhoben werden und in die Berichter_
stattung eingeh€n;

10. ersacht den Generaldireltor flir Entwickluas
und intemationale wirtschaftliche ZusanmenartJi, fr
den von ihm 1991 zu erstellenden Bericht tber operaiive
EntwicklungsaktivitateD des Systems der Vereinien Na-
tionen ein gesondertes IGpitel iiber die BemUhungen d€r
veremten Nationen zur lutegration der Frau in die Ent-
Mcklung aul'zunehmen, und zwar sowohl im Rahmen
der Kernrqtigkeiten wie auch im Rahmen von Sonderak_
fivitaten des S'stems der Verelnten Nationen und mit
schwerpunkt auf Alphabetisierung, Bitdung, Gesund-
heit, levdlkerun€sfragen, Umwelt, Besch6fligung und
Mitlrirk,,ng am EntscheidungsprozeB;

- ll. ersucht die Kommission fib die Rechtssteltune
der F-rau, diese Resolurion zu berucksichtigin, wJrnG
auf ihrer erweiterten Tagung 1990 die bel atir Unsii_
zung der Zu.kunfusFabgien von Nairobi erzielten Fon-
scnnlte Drutt-

,f'##EfifiT
4/172 - A&donsphn zur Bskempfu|rg rter Wtsaen-bldurg

A

DuRcFfitt|rtrNo DEs AarroNspuNs zuR BBr"ArdpFuNo
DBn WOsrErlB[^DUNo

Die Generalversommlung,

-^uaer Hlnweb a4l ihre Resolution 3Z/l7Z vom
19. Lrezember 19J7, mit der sie den Aktionsplan zur Be-
k,,:|ln.pt'une der Wiistenbildung gebiltigt hatt, sowie auf
alle lnre nachtolgenden Resolutionen zu diesem Thema,

,. n"pon ol n" yltted N.otior\r Co4lereace oa Dettfrcatlort
Nairobi, 29 A usutt- 9 sepember I 9n (N cONF.iahT;-,i;;:1.'" "
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sowie unter Hinweis a4f ihre Resolution 5'13/2 vom
l. Juni 1986. mit der sie das Aktionsprogramm der ver-
einten Nationen fffr die wirtschaftliche Gesundung und
p,n1q'igklrrne Afrikas l9EGl990 verabschiedet hat'
durch aas dile geklimpfung der wiistenbildung zu einern

vonangigen Anliegen g€macht wurde,

einsedenk ds auf dreser Tagung zu verabschiedenden

Entwirts der Resolution8 bereffend die Konferenz der

Vercinten Nationen [ber Umwelt und Entwicklung' {ie
1992. fiinfzebl Jabe nach der Verabschiedung des Ak-
tions'plans zur Bekampfung der Wtistenbildung' abge-

halten werden sou,
taf b^orpt dariiber, daB die wtl$enbildnng' die glo-

bale-Auswiikungen hat, von der internationalen Ge-

meinschafl noch-immer als ein Randproblem angesehen
wird. obwohl sie sich in zunehmendem MaBe der Tatsa-
cbe Lewu8t ist, daB die Umweltzerst0rung ausgehend

von der gegens;tigen Abh{ngigkeit der Nationen wirk-
sam beklmpft werden mu8,

ensthaft besorlt dariiber, dal sich die W[stenbil-
dunc in 

-den 
ED-twickl'tngslandern, insbesondere in

Afrila, irnmer mehr ausbreitet und verscherft und da8
durch iiese Ge8el unsagbares menschliches t eid, wirt-
schaftliche und finanzieile Verluste und soziale z€rriit-
tung verursacht werden,

sich desen bewugt, daB D0rre und W0stenbildung
die winschaftlichei und finalziellen Fehigkeiten der

Entwicklungslinder erheblich belasten und daB die
nachteiligeri Auswirkungen der internationalen wirt'
schaftlichen Rahmenbedingungen ihre Ansh€ngulgen
zrr Durchfiihrune wfuksamer und auf Dauer angelegter

*or,ra.m" ,or Bekiimpfung der Wflstenbildung behin-
dem. die in erster Linie ihre Aufgabe ist'

L. nlmmt Kmntnis vom Bericht des C€neralseke-
ters tber die Durshfiihrung der Generalversamrnlungs-
resolutionen 4?Jt89 A, B und C vom 11. Dezember
1987, und vom diesbeziiglichen Teil des Berichts des

Verwaltunesrats des Umweltprogrqmms der Veleinten
Nationen'o;

2. ve elht ihrer lieJm Bqor9nh Ausdruck llber dte
unzureichenden finaniellen Mittel fit die Durchfilh-
rung aes ektionspians zur Bekempfung der Wflstenbil-
dnngi

3. bittet nacMriicklich die Regierungen' insbeson-

dere die Regierungen der Entwicklulgsltinder' die Orga'
nisationen der Vereinten Nationen und andere zwl-
ichenstaatliche Gremien, ifue Anstrengungen zur ts-
kemDfuns der Witstenbildung zu verstiirken und zu in-
trnsiiiereir und den im Aktionsplan enthaltenen Emp-
fehlungen hdchste Prioritnt einzutaumeni

4, bittet den Exekutivdirektor des Umweltprc
g"*Inr Oo vereinten Nationen, sich mit den wichtig-
$en internationalen Orgadsationen' pnvaten surlun-
een. EinzelDersonen und groBen Medienorganisationen'
iie Umweltschutzakiivit6tetr frnanzieren oder unterstfit-
zen. zu beraten, um sie darauf aufmerksam zu machen,

daB' es unbedingt notwendig isr, die Bekempfung d.er

Wiistenbildung als gleich wichtig wie andere aktueue
Umweltprobleme zu behandeln;

5. bittet dlefir lg2gpplante Konferenz der Vereln'
t"ti'NJtioien iiber umw-elt und Entwicklung, -der Be-

iampiune der wilstenbildug hohen Vorrang einzuriu-

"i*'una- 
uU" erforderlichen Mittel eirzusetzen' ein-

ift'fi.nrflO n"uoa"Uut, wisseuschaftlicher und techtrolo-

"i""nii 
notou.oo, um den ProzeB der Wiistenbildung

il^ldt.o und inzukehrcn und das 0kologiscbe

Gleichgewicht der Erde an bewatuen;

6. ,t'ttet den verw4ltullgsrat des Umweltpro,gr- aruns
der Vereilten Nationen, an den Beratungen uler dle

Wiistenbildnng auf der Konferenz u-4. dadurcn ernen

naneiulicnen-Beitrag zu leistsn, daB er rechtzeitig vor

a;Roni;t*t eine 
-allgemeine Bewertug 

-dtt 
b.e.i 9"r

Durchfuhrung des Aktionsplans erzielten Fortscnntrc
vornimmt;

7. ersacht den Generalsekedr, im Benehme!-Fit
d; Exeiutivdircktor des Umweltprogramms der Ver-

einten Nationen der Konferenz iibet ihen vorberel'
i*n*uriinun einen Bericht mit SachYerstindigenstu-
diei'u.a. zu folgenden Themen vorzulegen:

a) innerhalb des Systems der Vereinten Nationen
fohutierte einscnHggi Slsgtngen und Vorschlege zu

a"r Moelicnf"tt, zGatdich zu den ordentlichen Haus-

[iitir ,fid herkbmmlchen Sondermitteh neue Mettro-

4"" 
-i"t 

fiia"ae""ng der Programme rnuldlateraler or-
ganisationen auf weltweiter Eb€ne zu nutzetr;

,) Stand der Durchfiihrung des Aktionlplans sowie

ziJie un'a voreeh€nsweisen zur Forderung desXampfes

"i"i"Ei 
wusienuildung, etnschlieBllch ein€r Einschlt-

ffi* ao fflr die Eneiclung der Mindestzielsetzungen
ai"x".pf* gegen die wustenbildu[c erforderlichen
zusetzfichen Mitlel;

c) Mittel und Wege, um insbesondere in den Ent-
*ii'ff-gJra"a.- die-Forschung und Entwicklnng auf
a.. C"ft.t bereits vorhandener und m6glicher neuer

Techniken zur Bekampfung der Wilstenbildung sosn€
'iif"h; r"- it*"fdr der-artiger Techniken qu cunsti-
g,in-sedingtingm, insUesondereln die Entvicklungshn-
der, zu forderni

dl Mdelichkeilen, von R€gierun€Pn und gtett-n
Stelien zur Finanzierung des Kamples gegen (rle !Yu-

$gn6ildnng Darlehen zu Vorzugsbedingungen zu erMl-
rcn;

"i tttogli.trt.ir*, die Auswirk"ngen dlr YqlFnPiI-
aui" ^ u-etninaero, insbesondere auch durch Wieder.-

iffitii"iu, 
""t*Zthilfenahme 

von Mechanismen' die

.ili-si"6tt*e oder Reduzierung der Auslandsver-

schuldung beinhalten;
n M6sflchkeiten des Ausbaus und der Koordinle-

.1L1, aii flaiGiilti* von Fonds, die zu diesm zveck in

"i,irtida!"i-; 
i"t"t*tionalen Institutionen geschafien

.rorden sind:
r) M6glichkeiten zur F0rdenrng der aktiven Mitwh-

kt?c vJ-nicntshatlcnen Organisadonur' Stiftungen

iii'd"eiitawiiitin an der Finanziemns von Ausbil-
dunes- und wissenschaftlichen Forschlt n-gsprogrt mtn en

zur Eekempfung der wiistenbildung' insb$ondere aucn

votr Wiederaufforstlrngsprogrammeni
E. beschtie$t, das Sonderkonto fiir die Finanzierung

a"i'ptit tliiiiiiing des Aktionsptans zur Bekdmptu:tg
iii wuiie*taoig abzuschteBen' und,ersucht. den

Exekutivdirektor des Umweltprogramms der vereErcn

Nationen. die erforderlichen Sbhritrc zu unternehmen;
g. beschlieflt a4ferdem, daB die Beratungsgrulpe

ftt d;B"iaffii*! der wirstenbildung bis zur Abhal-

E St&e Ofrc,lat Reards oJ th? Gelerql Aenblf, Fottylolltlt.

ffi,1#krJ.imMi'!?i'ffi lofl.##:f;I
Resoludotr 44l22J vdsbchi€dct.

e M44l35l-BJl9t9/122.
to OfMettt pfotokotl der Genenlve6rra n lung, Vtentadvlenieste

Taeufr, Be age 25 (N44/25), KaP. \rl.
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tung_der ftir_ l92.geplanren Konferenz lber Umwelt
uno Enrwlcl(tung einmal pro Jahr und danach alle zwei
Jahre 4$ammentritt, und beheftigt ihr in den Resolu_
tionen 32l172 vom 19. Dezember lgTZ und 39ll6g vom
17. Dezember 1984 enthaltenes Mandatl

.10.. foryler! dre Beratungsgruppe a4l, im Benehmen
mll dem txekutivdirekror des Umweltprogramms der
vereinten Nationen zur Entsrehung eind g6sii* u;-
weltbewuBtseins beizutragen und-ihre A;strensun;
zur Mobilisierung zusatzfi;her t"lirtet zu riisiart?n.fn_
tormationen iiber die wissenschaftliche Forscbung, iber
einzelsJaatliche Progranme und flber die Durchfriirune
des Akuonsplans auszutauschen und zu den zur Bel
kiimpfu'r_g der Witstenbildung zu ergreif*O"ii Vf"iinaf,_
men steuung zu nehmen:

- Ll. - biuet die Regierungen der von der Wiistenbil-
oung b€trofieneq llnder nachdricklich, im Rahmen
Tlr-er 

n:yolal.en Entwickll|ngsplline mittel_ und langfri_
strgen Strategien und Prosrammer zur..Bekltmpfunfder
Wiistenbildung hohen Voira.ng ernzuraumen;

, 12.^ enucht--den Generalsekretiir, gemeinsam mit
o€m Exel(utivdirektor des Umr,/eltprogramms der Ver_
ernren Nationen und dem Administrator des Entwick_
Iungsprogranms der Vereitrten Nationen der General,
lft-Tq,tl.C auf 

- 
ihrer _sechsrg'dvierzigsten Tagung

uDer oen_ \ryrrtschafts- und Sozia.lrat einen Bericht iibei
dle verschledener Bestimmungen dieser Resolution vor-
zulegen-und dafiir Sorge zu fagen, dafi dieser Bericht
unmrttelbar nach seinem Erscheinen dem Vorberei_
tungsausschu.B filr die Konferenz der Vereinten Natio-
nen iiber Umwelt und Entwicklung vorgelegt wird. 

--

83, Plenarsitzung
19. Dezember 1989

B

DuRcIsUgRuNc DEs AKTIoNspLANs zuR BEKIupFUNc
DER WUSTENBILDUNG IN DER SrrnaI-Samr-Rrcror.r

D ie G€nem lversa m mlung,

. -u er Hinweis aarf ihre Resolutionen 32ll?0 vom
19.,.D-ezember tT7, lltS9 vom t5, Dezember't9i[,
r4l rd_/ vom lU. Lrezember 1979,35/j2 vom 5. Dezem_
ber I 980, 3.6/1ry- y9m l ?. Dezember tsst, ai jii;;
zu..-Dezember 1982,38/164 vom 19. Dezember 19g3,
39/16-8_8 ur.d 39/206 vom 17. Dezember tS8/., aOtigSTvoml^7. Dezember 1995, S-13/2 vom t, Juni l9E6 und4U 189 B vom I l. Dezember 1987

. in -Anbetracht des besonderen i*.te. do problems
der W.iistenbildung in der Sudan-Sahel_i.ct";-;;;;
99r Klt]ts:n9lt.sltuationen, die dadurch entstehen, dieqre 

.wlrucnatuiche und soziale-Entwicklung der Region
Denrndern und tragische Ausivirkungen auf die Leb-ens_
bedngungen der B€v6lkerung haben,

.1.. nimmt -mit Dank Kenntnis vom Bericht des Ad_
mrnrstrato-rs des EnMcklungsprogramms der Vereinten
Nauonen-uber .rie TAtigkeit des Biiros der Vereinten Na-
Uonen rur dle Sudan_Sahel-Region,' sowie von dern
f1p3leti9nen reil des_ Berichis d* V.;;;i"G;;i;
(res Umweltprogramms der Vereinten Nationen'o:-

Z, weist mit tiefer Besorgnis doro4f hin,
a) da8 die Wiistenbildung in den t {ndern der

Sudan-Sahel-Region sich versterkt und auf andere Re-
gionen Afrikas ausgedehnt hat:

b) da8 der chronische Mangel an finanziellen Mit-
teln auch weiterhin die Bekiimpfung der Wiistedbiidung
behindert;

. g) du{ dq Kaqpf gegen die Wistenbildu.ug finan-
zielle und technische Mittel erfordert, die aiber di-e MOg-
lichkeiten der betrofenen Liinder hinausgehen; -
. ,3. bittet dlebetroffenen l-Xnder nac&drtcklich,pro-
jekte zur Bekilmpfung der Wiisrenbildung ur:d Diirne in
ifue nationaletr Entwicklungspliie aufzunehmen, so-
weit sie dies nicht bereits getan haben, und ihnen Lohe
Prioridt einzueumen:

.!. . .?itt"t. die .betroffenen LAnder at4ferdem nach-
drfrcklich, sich aller geeigneren Mechaniimen zu bedie-
nen, einschlie8lich der Konferenzen am Runden Tisch
des Entwicklungsprogianms der Vereinten Nationen
und der Beratungsgruppen der Weltbank, um Mittel f[r
die Durchfffhrung von Programmen zur Bekdmofuns
der Wiistenbildung aufzubringen, und appelliert in AiE
ceberlender, substantielle zusetzliche Mittel zur Finaa_
zierung dieser Programme bereitzustellen;

5. stellt mit Genugruung f6t, da8 sich das Biiro der
vereinten Nationen fiir die Sudan-Sahel-Region das
Konzept einer bestandfiihigen Entwickllns zu 

-eigen 
se-

machr har, ildem es die Frage oer sewirtsihattuig fid
Erhaltung der nattirlichen Ressourcen $,ie auch Um-
weltfragen in ihrem Gesamtzusammenhang angeht und
die Bedeutung der Einbeziehung von Aktivi-tatei zur Se-
kiimpfung 

-4er Wiistenbildung in die nafionalen Ent_
wcKlungspiane hervorhebt:

6: bittet das B0ro der Vereinten Nationen fiir die
Sudan-Sah€l-Regiot nochdrticktich, die Lender dii
Region bei ihren Vorbereituagen fiir die mr l9g ei-
plante Konferenz der Vereinten Nationen iiber Umwilt
und Entwictlng und den sich daraus ergebenden An_
schlu8aktivititen zu unterstiitzen:

7, nimmt mit Genu$tuung Kenntnis von dem Inter-
esse, das auf dem Gipfelkeffen der sieben wichtissten
Industrienationen vom 14. bis 16. Juli l9g9 in parii den
Aspekten- des Kampfes gegen die Wiistenbildung und
rns-Desondere dem geplanten Observatorium fih die
Sahara und die Sahel-Region enrgegengebracht worden
lst ":
_ 8. spflcrt den Regierungen, die zum Treuhandfonds
der Vereinten Narionen ftir Aktivitiiren in der Sudan_
Sahel-Region Beitrilge leisten, ihrcn Dank az" unO er-
neuert ihren dringenden Aufruf an alle Geber, substan-
tielle Beitrage an den Treuhandfonds zu leisten, um das
Btirg der Vereinten Narionen ftir die Sudai-safrit_
Region indieLage zu versetzen, dem dringenden nedarf
99.. yon q.I Wiistenbildung betrofrenen afrikanischen
Lanoer mrksamer zu entsprecheD;

9. enucht den Exekutivdirektor des UmweltDro-
gramms der Vereinten Nadonen und den Administrator
des Entwicklungsprog:ut i der vereinten Nationin,
lnre gemetnsamen Anstrcngungen zur Unterstiilzuns
des Btiros der Vereinten Nationen fiir die Sudan_Sahel:
Region zu verstiirken;

II Dpl1989,/50. 12 NC.2 /44/ , zjtrer st.



V. Relol||donf!|-Zrdter Aosschq0

10, bittet das Biiro der Yereinten Nationen f0r die

Sudan-Sahel-Region,
a) sei:re Bemiih'ngen um die Mobilisierung zus{!z[-

cher Miftel zu verstarken, um die Anstrengungen der
Lender. die unter sein Mandat fallen, sowie die An-
shensu;sen der entDrechenden Regionalorganisatio-
nen. Irsdesondere der-Zwischenstaatlichen Beh0rde flr
Diinebekilmpfung und Entwicklung und des St'iindigen
zwischenstaatlichen Ausschusses zur DiirrebekXmpfung
in der Sahel-Region, zu unterstiilzen;

b) auch weiterhin die Ministerkonferenz fib eine ge-

."insame Politik zur Bekiimpfutrg der Wiistenbildung
il den tiindern des St4ndigen zwischenstaatlichen Aus-
ichusses zur DUnebekiimpiung in der Sahel-Regioa und
d€! Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen
iiuat.n, lo den fuaghreb-LJindern, in Aeypten und in
Sudan iCoMIDES) zu untersti.ltzen und in diesem Zu-
sa.nmenhane mit der Koordinierungskonferenz fiir die
Entwicklung des siidlichen Afrika und mit der Union
des arabischen Maghreb zusammenzuarbeiten'

83, Plenanitzung
19. Dezember 1989

Ulfn - Gbbale lvohnraumetrategte blg zum Jahr 20fl)

Die Generulvercommlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 431181 vom
20. Dezember 1988. in der sie die Kommission fiir
Wohn- und Siedlungswesen zu dem zwischenstaatlichen
Gremium der Vereinten Nationen bestimmt hat, das filr
die Koordinierung, Evaluierung und Kontrolle der Glo-
balen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 2000"' deren
Kern aus integrierten nationalen Wohnraumstrat€ien
besteht. verantvortlich isr,

sowie unter Hinweis aql ihr in Affer 7 der Resolu-
tion 431181 enthatenes Ersuchen an die Kommission
fiir Wohn- und Siedlulgswesen als das Gremium, das

mit der Koordinierung der Durchfiihrung der Globalen
Srrategie b€traut ist, der Generalversammlung alle zwei
Jahre 

-iiber 
den Duchfiihrungssrand B€richt zu erstat-

im Hinblkk darauf, da$ es sich bei der Globalen Stra-
teeie um das ansDruchsvollste Programm handelt' das

dii internationale Gemeinschaft bislang auf dem Sektor
des Wohn- und Siedlungswesens verabschiedel hat und
da! sie daher die konzertierten Anstrengungen aller
Mitsliedstaaten. Organe der vereinten Nationen und
Gebiroreanisationen sowie auch die volle Aufmerksam-
keit des-Zentrums der Vereinten Nationen fiit Wohn-
und Siedlungswesen (Habitat) erfordert'

iibeneult, da[ die nationalen Wohffaumstrategien'
sofern sie iich in allen Handlungsbereichen der effektiv-
sten und ef0zienteslen politischen Instrumenrc bedie-
nen, entscheidende Rahmenmechanismen sein kiinnen,
die nachhaltig zur vollstiindigen Mobilisierung aller Ar-
ten von Ressourcen fiihren und dadurch die Bereitstel-
lung von angemessenem Wohnraum fiir alle bis zum
Jahr 2ffi0 erleichtern,

der Notwendigkeit besondere Aufme*samkeit urid'
mend, allen Bev6lkerungsgruppen gleichen Zrgang 

^)den verfiigbaren Ressourcen zu gewtihrleisten und zu-

eleich in Anerkennung der entscheidenden Rolle, die
Frauen bei der Durcttfiihrung der Globalen Strat€ie
soielen soltten, vie auch der Nomendigkeit' Hinder-
nisse zu beseitigen, denen sich einige Bevolkerungsgrup-
pen. wie etwa Haushalte, denen Frauen vorstehen' in
dieser Hinsicht gegenubersehen 

'
besorut uber die wirtschaftlichen Sachzwflnge, mit de-

nen viele Uinder bei ihrcn Entwicklungsbemiihnlgen
iiJnrrontiert sina, iedoch gleichzeitig ermutigj durch die
oosidven Auswirkungen, die Rahmenstrategien zur
iVohnraumbescbaftug auf die wirtschafiliche Entwick-
lung haben,

henorhebend. daB das Zel, allen Zugang zu Wohn-
raum zu ermdglichen, durch eine nationa-le Slrategie ge-

ioiAitt "e.ai 
gqnn, die auf mdglichst hoher politi-

scnir SUene anerkannt und unterstiitzt wird' die den

nJGo6konomischen Erfordernissen einer Konsolidie-
runc der nationalen Ressourcengrundlage und ein€r Re-

duzi-erune des Importanteils auf ein Minimum ent-
*-i"hi. A]e aui national und individuell erschwinglichen
Normeit basi".t, die hinsichtlich der vencNedenen
*ofrnraunotiottltiiten flexibel ist und die konkrete insti-
t"tl6*Ui iorkehrungen fii! eine Partnerschaft zwi-
schen den verschiedenen Duichfiihrungsfagern vor-
si€ht,

nach Behandluns des ersten Berichts der Kommission

fUr Wohn- utrd Siedlungswesen ilber die Durchfthrung
aer oloUalen Wonnrauixtrategie bis zum Jahr 2000'',

mit Genugtuung Kenntnb nehmend von der Unter-

"rirr "o. 
aiiai" i'eeierungen der Geberliinder sowie die

ioiitnafiitnaen orfane und organisationen dem Ak-
tionsptan der Ctouilen Strategie gewihn haben, indem

.ii a&i n"g.-"g.n bei der Formulierurg ihrer nationa-
len Wobnraumstlategien geholfen haben'

sich bewu t, wie wichtig es i$, die internationale
Unterstfrtzuig fiir diese entscheidende Phase des Ak-
tionsDlans auirechtzuerhalten und auszuweiten'

im Hinblick darauf, da8 sich die Geber bei der Aus-

einandeisetzung mit der Frage kiinftiger freiwilliger Bei-

treqe an die Sfiftung der vereinten Natronetr tur wonn-
*fi Si.aungs*o.n davon beeinflussen lassen werden'

in wetchem i4a8e das Arbeitsprogramm des zentrums
der Yereinten Nationen fiir Wohn- und Siedlu:rgswesel

lH"uituii G*i.t t auf die Globale Strategie legt-, wie

Iu"n 
-'*iio", 

inwieweit die Prioritiiten der Globalen

Sir*egi" ia di""em Programm zum Ausdruck kommen'

!. sDricht den Regierungen, die ihre national€n
Wolruiutnstrategien iiberprufen, revidieren und kon-
.of iaieren beziehingsveise mil FoBer Entschlossenbeit
l"i"ttiiinr*, ihre Anerkennung aus urd binet alle an-

deren Regienrngen nachdriicklich, dasselbe zu tun;

2- empfiehlt allen Regierungen, nach undlach das

Ubenvachungsystem einzudchten' das Yom lxeku v-

ai.eitot Oo- zi:ntrums der vereilrten Nadonen fiir
wohn- und Siecllungswesen (Habitat) aufgrund der von

ihm auszuarbeitenden Richtlinien vorgescblagen werqen

soll;
3. bittet die Rderungen, lvann immer dies m6glich

ist, freiwillige Beitrdge als Bar- oder Sachleistungen an

a; 
-Sdft;; 

der Vdeinten Nationen ftr wohn- und

ai.dil;gila; zu leisten,-um die umsezung der clo-
balen Wobnraumstrategie bis zum Jahr 2000 zu erm6g-

lichen;
-1-o Etl., vi"-ndoi*len" Taeltrrg' Beitage I' Addendtt (N44/a/
Add.t).

rt Ofrzielles Protokoll der Generolvetsmmlung, Drciundieryigsle
Twu&,, Beitoge 8, Add€ndurn (A,/43,/8/Add- l ).



GtdrsleErramlnig-VLmrdrl€rdgsb Tagprg

4. birtet nachdrtcklich die Organisationetr des Sy-
stems der Vereinten Nationen, insb€sondere d1s Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen und an-
dere multilaterale utrd bilaterale Organisationen, flr die
Durchfihrung des Alitionsplans der Globalen Strategie
fnanzielle und sonslige Unterstiitzung bereitzustelen.

83. Plenarcitzung
19. Dezember 1989

g/174 - Iebensberlingungen d€3 palistinendsshen
Yolkes ln dem bssetzGn palesdnenllsshen
Gieblet

Die Ceneralversamnlung,

unter Hinweb auf die Erklirung von Vancouver iiber
das Wohn- und Siedlungswesen (1976)" und die von der
\ff6fu1- u1d giedlrngskonferenz der Vereinten Nationen
(Habitat), verabschiedeten einschllgigen Empfehlungen
fiir einzelstaatliche MaBnahmen'5,

sowie unter Hinweb a4l ihe Resolution 42/l9lJ vomll, Dezember 1987,
unter Berfrcksichtiguzg do Intifadah des pallistineu-

sischen Volkes gegen die israelische Besetzung, ein-
scblieBlich ihrer wirtschaftlichen und sozialen politik€n
und Praktiken,

- zutiefst beunruhigt Uber die Fortsetzung der
israelischen Siedlungspolitiken in dem von tsratl seit
1967 besetzten palistinensischen Gebiet einscblie0lich
Jerusalems, die fffr null und nichtig und zu einem der
Haupthindernisse auf dem Weg zum Frieden erklirt
worden sind,

unter Berilcksichtigung dessen, da0 das S€ketariat
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Nationen Sondermittel benittigt, um die vom Handels-
und Entwickl-ungsrat in seiner Resolution 239 ()CflII)
vom 9. Oktober l98l angeforderte umfassende Studi6
iiber die Wirtschaft d€s besetzten palastinensischen
Cebiets auszuarbeitenr',

l. nimmt Kenntnis von der im Anhang zu der Mit-
teilung des Generalsekretiirs enthaftdnen Studie
betreffend den Infrastrukturbedarf des naltistinen-
sischen Volkesro;

2. fodert die unverziigliche Einstellune der eeeen
das palistinensische Volk g;richteren israeliichen Frik-
tiken, insbxondere auf wirts€haftlichem und sozialem
Gebiet;

3. bringt ihre Beunruhigung zum Ausdruck iiber dre
dur-ch- die israeliscbe Besetzung hervorgerufene Ver-
scl ecryerlng der Lebensbedingungen des pallistinensi-
schen Volkes in dem seit 1967 besetzten oaftistinensi
schen Gebiet einsch.lieBlich Jerusalems;

4. ,e*Urt, da0 die israelische BesetzunC im Wider-
spruch- zu den Grundvoraussetzungen fiir die soziale
und rvirtschafttiche Entwicklung des palestinensischen
Volkes in dem besetzren paliistinensischen Gebiet steht;

5. n ers, die auf eirc Vaindenrng do Bevolkermg8-
struktu des besetzten paliislinensischen Gebiets abzie-
lenden israelischen Pl6ae und \{4gnahmss, insbeson-
dere die Vermehrung und Ausdehnuag der israelisshen
Siedlungen, anic&;

6. erscrrt den G€neralsekret{r, dem Seketariat der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationed die Sondermittel zul Verfiigung zu stellen, die
zur Ausarbeitung der umfassenden Studie uber die
Wirtschaft des besetzten palastinensischen Gebie8 be-
notigt werden;

7. eaucht denGerie']alsetjetAr aaferdem, der Gene-
ralvercammlung auf ihrer sechsu:dvierzigsien Tagung
auf dem Weg tber den Wirtschafts- und Sozialrar iiber
den St4nd der Durchf0hrung dieser Resolution Bericht
zu erstqtten.

E. Plen$sitzung
19. Dezember 1989

4/nS - Ausblldung*' urd Forschungdmntut der
Verelnten Nefionen

D le G eneralversa mmlung,
unter Hinweis a4f ihre Resolutlonen 4l/172 voa

5. Dezenber 1986, 42/19 vom I l. Dezember 1987 rnd
43/bI vom Z). Dezember 1988,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretgrr',
sowie unter Beriicksichtigung der Erkldrungen des Ver-
treters d€s Generalsekretirs und des Exekutivdirektors
des Ausbildungs- und Forschnngsinstituts der Vereinten
Nationen&,

in Anbetracht der uuverminderten Bedeutung utrd
Relevanz d€s Mandats des Instituts, insbesondere im Be-
reich der Ausblldung,

sourie in Anbetrach, der Notvendigkeit, dao die Re-
gierungen freiwilige Beitr{ge zugunsten des Instituts
entrichten beziehungsweise ihre Beitrltge entsprechend
aufstocken,

mit B6orgnis l6tstellm4 da8 es nach wie vor keine
ausreichend breite Basis von Geberntdern gibt, die das
Institut unterstutzen,

tiqf b8orgt dortiDar, da3 der Verkauf des Amrssirzge-
beud€s des Instituts, mit dem die Adage eines Reserye-
fonds f0r d8s Itslitut ermdglicht s0rde, loch nicht ab-
g€schloss€n ist,

mit B8orgnls f$tstellend, da0 die Beitragsankiindi-
gungskonfereu der Vereinten Nationen flr Entwick-
lung$ktiviuiten 1989 den Algemsinen Fonds des Aus-
bildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Natio-
nen nicht mlt den Ressourcen ausgestattet bat, die erfor-
derlich slnd, damit es ein minirnales Ausbildungspro-
grame und eine minimale irstitutionelle Strulilur auf-
re€hterhalten kann,

l, nimmt Kenntnis vom B€richt des Generalseke.
t{rs";

2, bek iftigt d\e uaverminderte Bedeutung und Re-
levanz des Mandats des Ausbildungp- und Forschungsr5 Repott oJ Habitat: Ltntted Nctlont Cor{ererce on Hrman kttl€-

menrs, V@lcouver, 3l MqJrl l June 1976 (VerOfen icnunr d€f, Ver_
eiDlen Narionen, B6rell-Nr. 8.76.tv.7 triiKontgedarGt-Ka;. I.--r: EM., Ksp. II.
. 
t' lbhe Ofiziellg Prctokoll def Generolyetemmluns. Sechsand-

dteg4tesk_ I'agung, Beilage IS mit Konigeldurn tFi{e/ii-frtKon.D, Dritter Teil, A[hao8 I.
te A'/4/6tt.e Siehe Ofuial Recorde oJ the Generql Asembly. Forty-founh

blorr, Second Commine?, 25. Silzuug, lDh Konigeidum. 
- -



V. Rlsolodotrou - ZwettEr AEssctu$

institutj der Vereiaten Nationen, wie es in der geander-

ten Satzung des Instituts entlalten ist";
3. spricht dem Generalsekretdr ihre Anerkennung

zu den Ma8nahmen ans, die er zur Durchfiihrung von
Resolution 431201 getroffen hat, und ermutigl ihn, wei-
tere Schritte in dieser Richtung zu unternebmen;

4. nimmt Kenntnis von den Kriterien und Qualifika-
rionsbedingungen, die fiir ganztigig tiitige Mssen-
schaftliche Mitarbeiter gelten sollen, sowie von der An-
derung der Satzung des lnstituts betreffend ganalgig tii-
tige wissenschaftliche Mitarbeiter, Forschungsmitarbei-
ter, Konsultanten, Korrespondenten und beralende Gre-
mien, wie sie sich in den An.hlingen zum Bericht des Ge-
neralseketers finden:

5. ersucht von neuem dorum, da$ dieHaushaltsYor-
anschlige des Insiituts fiir 1990 wie auch ftir die darauf
folgenden Jahre vor ihrer Billigung duch das Kura-
torium des InstitutJ dem Beratenden Ausschu8 fiir Yer-
waltungs- und Haushaltsfragen zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgeleg! verden;

6. ermAchdgt das Institut, mit dem Administraror
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
geeigrete Vereinbatungen zur Durshfthrung von Pro-
jekten zu treffen, die von dem Progratnm finanziert wer-
den und in den Aufgabenbereich des Instituts fallen,
unter Bertcksichtignng aller relevanten Faktoren, so
auch der Bemerkungen des Rechnungspriifungsaus-
schusses betreffend den Staius des Instituts als Durch-
fiihrungspartner des Entwicklungsprogramms der Yer-
einten Nationen"|

7. bittet den Generalsekreter nachdr^cklich, so
schnell wie mOglich den in den Resolutio\en 42J1n '$d
431201 gebillictren Verkauf des Amts$itzgebaud€s des

Instituts Yonunehmen;
8. wiederholt, da0 sie die Empfehlung des General-

sekretiirs billigt, wonach das Institut nach dem Yerkauf
des Gebaudes die den Vereinten Nationen derzeit ge-

schuldeten Befege zuriickzahlen und den Saldo als Re-
servefonds fiir das Institut a:rlegen solll

f. ist mit dern GeneralsekretAr doin einig' d^B det
vom hstitut anzulegende Reservefonds den Zweck hat,
eroBere Stabilidit, vorhersehbarkeit und ZuverHssig-
Ieit bei der Finennerung des lnstituts zu gewiihTleisten,

und steUt fest, daB der Fonds nisht ak Ersatz fiir freiwil-
lige Beitriige der Regierungen zum Allgemeinen Fonds
des Instituis oder zu den Sonderprojekten gedachl ist;

1A. enucht den Generalsekrctiir, dem Kuratoriun
des tnstiturs auf seiner nechsten Tagung einen vollstin-
disen Bericht iiber seine Bemiihungen um den Verkauf
dd Amtssitzcebeudes des Instituts und des Grund-
stUck, auf dem es sich befi:rdet, voranlegen;

ll . bittet nochdncklich alle Staaten, die noch keine
Beifiase zum Allgemeinen Fonds des lnstituts geleiste!

haben] dies zu tun, und fordert alle beitragzahlenden
Staalen auf, ihre Beitrage an das Institut zu erhohen,
um es in die Lage zu versetzen, auch ktnftig seinen Auf-
uag zu erf len urd die Bestimnrungen dieser und ande-
rer-einschliigiger Resolutionen in vollem Umfang erfolg-
reich zu vervirklichen:

12. appellieft an alle Staaten, entsprechende Zu-
schiisse fG besondere Zwecke zu gewihren, um das In-

stitut in die Lage zu versetzen, die Ausbildulgl- und
Forschungsprogramme durchzufiihren, die nicht aus

seinem Allgemeinen Fonds finanziert werden k6nnen,
und forderidie ensprechenden zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen auf, Beitrige an das

Institut zu leisten;
13 . weist nachdficklich auf die dringende Notwen-

diskeit einer breitgef:icherten Finanziemng flr das In-
sti-iut /rrn und bittet die traditionellen Geber' in Anwen-
dune der Resolutione$ 42/197 uad 43/ml sowie dieser

neitution wieder beziehungsweise weiterhin freiwillige
Beirrlge an das Institut zu leisten;

14. ersucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlune auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung auf dem

Wes iibeidas Kuratorium des Instituts Ub€r die liinger-
frisiigen Fragen im Zusammenhang mit der Finalzie-
rung des Instituts Bericht zu erstalten;

15. Iepl dem GeneratsekrcGr nllr€' weiterhin neue

uoaattaien fiir eine verstiirkte Interaktion zwischen
den Forschungsgremien der vereinten Nationen zu un-

iersuchen, schliidBt sich den Vonchlbgen des Generalse-

kremrs an und ersucht den Generaldirektor filr Ent-
wickluns und internationale wirtschaftliche Zusammen-
arbeit. eln Treffen der Forschungsinstitute der vereinten
Nadonen zu organisieren, mit dem Zel, die praktische

zusammenarbeit zwischen ihnen zu verstarken, insb€-

sonaet" in bezug auf die Ausarbeitu:rg und Durchfiih-
rung ihrer Programme und Pliine;

16. enucht den Generalsekretfir, der Generalver-
sammlung auf iher fiinfundvierzigsrcn Tagung fiber die
p*.59611"ng dieser Resolution Bericht zu erstatten.

83, Plenarsitz&ng
19. Dezember 1989

U/fi6 - Deso ler€ Wtflrchsftshflfe fir Tschrd

Die Genetolversammlung,

unter Hinweis aql ihre Resolution' 43/215 vom
20. Dezember l9S8 u;d ihre frtiheren Resolutionen tiber
ftiiie 6eint WieO"raufbau, bei der Sanierung und bei der

Entwicklung Tschads und iiber besondere Vr'irtschat'ts-
hilfe fib Tschad,

unter Hinvreis a4l die Konferenz am Runden Tisch
iiber Hilfe fiir Tschad, die vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen entsprechend den auf der Inter-
nationalen Konferenz tber Llilfe fiir Tschad im Novern--UJ 

tgSZ getrotrenen v€reinbarung€n fiir den 4. und 5' De-

zember 1985 nach Genf einberufen wurde,

nach Behandluns des Berichts des Generalsekretiirs
iiUJ tesonaere Wiitschaftshilfe fiir Tschad'!, der sich

o.i. .it 4". virtschaftlichen und finanziellen l'age
ii"ir"Os. a"m Stand der fiir die Sanierung und den Wie-

a"r",itt,iu des tandes bereitgestelhen Hilfe sowie mit
ain foruct ritten bei der OrEanisation und Duchfiih-
rung des Hilfsproeramms fiil Tschad befaBr'

i; Anbetrucht dessen, dar die Kriegsfolgen und die

Naturkatastrophen sdntliche Wiederaufbau- und Ent-
*ic'ftungsan"ti"ng"ngen der Regienrng Tschads in
Frage stellen,

im Hinblick darauf, da0 am 14., 15' utd 16' De-

zember 1988 von d€r iegienrng Tschads in Zusammen-
u.b"ir tit dem Emwicklungsprogramm der Yereinten

2I si.IE N43/697 /Add.l.
u Siehe ofrzlell6 Protokou der Gqefalversommlsna, visrund-

vieafuste Ta:Cung, Betlage 5D (AJtA/5/Add.4r, zltret 25 $d26. 2e M4/41t.
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Nationen €ine Konferenz am Runden Tisch der Geber
iiber Hilfe bei der Sanierung und beim Wiederaufuau
des n6rdlichen Tschad veranstaltet wurde,

_feslstellend, da8 1990 von der Regierung Tschads in
Zusanmenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen Konferenzen arn Runden Tisch itber
das Erziehungswesen und die Entwisklung der Human-
ressourcen sowie iiber otrentliche Cesundheit und itqq
Wohl der Familie einberufen werden,

mit Beffiedigung feststellend, da[ die Laufzeit des
Interimsplans fiir 1986-l9EE jerzt ihrem Ende zugeht
urd_ 190 lllen Beitragszahlern ein Entwicklungsplan
fiir 1990-1994 vorgelest wird.

l. dankt den Staalen sowie den staatlichen und
nichrstaatlichen Organisarionen, die auf die Appelle der
Regierung Tschads sowie des Generalsekretiiri-groBzii-
gig mit Hilfeleistungen an Tschad reagiert haben und
reagleren;

2. dankt dem Generalsekretir fiir seine Bemthun-
gen, das BewuBtsein der Weltoffenrlichkeit fiir die
Schwierigkeiten Tschads zu wecken und Hilfe fiir
Tschad zu mobilisieren;

3. ersatht erneut alle Staaten, die zustiindieen Orsa-
nisationen und Programme der Vereinten Nat'ionen io-
wie die internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitu-
tionetr, weiterhin zur Sanierung und zur Entwicklung
l scnaqs Detzutlagen;
4. stellt mit Befriedigung fest, da8 die Konferenz

am Runden Tisch der Geber iiber Hilfe bei der Sanie-
rung und beim Wiederaufbau des nairdlichen Tschad am
14,, 15. und 16. Dezember 1988 in NDjamena abgehal-
ten wurdei

5. ersucht den Generalsekreter, weiterhin in enser
Zusammenarbeit mir den entsprechenden humanitiirln
Organisationen die humanititen Bedairfnisse der ver-
triebenen Bevolkerungsteile zu ermitteln, vor allem auf
dem Gebiet der cesundheit:

6. biuet alle Staaten sowie die zust,indisen Orsani-
sationen xnd Programme der Vereinten Naiionen,-sich
aktiv zu beteiligen

a) an der Konferenz am Runden Tisch der Beitrags-
zahler iiberdie Durchflhrung des Fiinfjafues-Entwiik-
lungsplans fiir Tschad (199G1994), die t990 in cenf ab_
gehalten werden soll:

_ A) an den Konferenzen am Runden Tisch iiber das
Erziehungswesen und die Entwicklung der Humanres-
solrcen sowie iiber dffentliche Gesundheit und das
Wohl der _Familie, die 1990 in NDjamena abgehalten
werden solleni

7. fordert den ceneralsekretar art mit der Situs-
lion in Tschad befaBt zu bleiben und der Generalvei_
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dariiber
bencnt zu erstatten.

83. Plenarsitzung
19. Dezember 1989

4/171 - Hllfe ttr den Wlederaufbau und dle Ent
wlcklung Dschlbuds

Die Gmemlversammlung,
Kenntnb- nehmend von der Wirtschafts- und Sozial_

ratsresolution 1989/2 vom 12. Mai l9g9 und unter Hin_
weis auf die friiheren Resolutionen der Generalver-
sanmlung iiber wirtschafrliche Hilfe fiir Dschibuti.

tief bdorgt llber die weitreichenden Schiiden und Ver-
wiistungen h Dschiburi, die im April 1989 duch die bei-
spiellosen wolkenbrucharrigen Regeniiille und Uber-
schvemmungen verursacht wurden,

mit B8orynis Kenntnis nehmend von der Zsrstdrung
von Tausenden von Unterktnften, insbesondere in den
A$eitervierteln, und von den Scheden an wichtigen In-
frastruktubereichen des Landes, insb€sondere an Stra-
Ben, der Wasserversorgung, Gesundheitszenrren und
Krankenhdusern, Schulen und anderen Offentlichen Ein-
richtungen,

in Anbetmcht der schweren Schdden an den knappen
landwirtschaftlichen Ressourcen Dschibutis, so auch
der Ze$torung seines Viehbstands,

Jes$tellend, dan die wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungsanstrengutrgen Dsshibutis, das auf der
Liste der am wenigsten entwickelten Lander steht, durch
die nachteiligen Auswirkungen der wolkenbruchartigeu
Regenmlle und Uberschwemmungen, die dieses ver-
wuldbare Land in regelrn6Bigen Abstenden verheeren,
zutrichte gemacht werden u-nd da8 die Durchfiihrung
der Wiederaufbau- und Entwicldungsprogramme den
Einsatz betreshtlicher Mittel erfordert, die die rat-
sflchlichen M0glichkeiten des Landes ilbersteigen,

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalse-
kretiirs an den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tagung 1989 und an die Ceneral-
versammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagungra,

nit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstiitzung
verschiedener Lander sowie zwischenstaatlicher und
nichtstaatlicher Orgadsationen fiir Notstandshilfe-
operationen,

L. bekundet ihre SolidoritAt mit der Regierung und
dem Volk Dschiburis, die sich den verheerenden Foleen
der wolkenbruchanigen Regenftille und (JberschwJm-
mungen gegeniibers€hen;

2. sprtcfu delstaaten, internationalen Insdiutionen
uld nichtstaatlichen Organisationen, die diesem Land
Notstandshilfe gelviihrt haben, ihren Dank aus und,
steut _in diesem Zusammenbang mit Befriedigung fest,
dalj das Amt des Koordinators der Vereinten Nationen
ftir Katastrophenhilfe eine Mission duchgefiihrt hal,
mit dem ziel, die Kapazitiit der Regierung Dschibutis in
bezug auf Katastrophenprivention und -bereitschaft zu
stiirken;

3. fo ert den Q$eralsekret&r a4l, in Zusammenar-
beil mit den entsprechenden Organen und Organisatio-
nen des Syslems der Y€reinten Nationen und in enger
Zusammenarbeit mi! den staatlichen Behdrden eiine
Evaluierung der B€diirfni$e Dschibutis vorzunehmen.
mit dem Ziel, in Anbetracht der Schiiden an der Infra-
struktur des Landes ein dringendes Sanierungs- und
Wiederaufbauprogramm aufzustellen;

4. ,,fordert den GenualsekretAr a4,0erdem 4dsicher-
zustellen, da8 die internationale Gemeinschaft iiber
diese B€diirfnisse informiert ist, damit sie damuf positiv
reagleren Kann;

5. ersucht den Generalsekret6r, slch weiterhin und
noch intensiver um die Mobilisiertng jeder erdenklichen
Hilfe zu bemiihen, die innohalb des Systems der yer-
einteu Nationen nur gewiihrt werden kann, um der Re-
gierung Dschibutis bei ihren Wiederaufbau- und Ent-
wicklungsbemiihungen behilflich zu sein;

2a N44/629.



V. n€solEdorcD- Z*elter A!!sch![

6, Iegt dea Sonderorganisationen, Organisationen
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen
nahe, ihre Hilfsprogramme zu veatarken und sie dem
Bedarf Dschibutis entspreshend zu erweitem;

7, ersacht den Generalsekretiir, der Generalver-
sarnmlung auf iher fiiafundvierzigsten Tagutg auf dem
Weg iber den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tagung 1990 iiber den Stand der
Durchfiihrung dieser Resolulion B€richt zu erstatten.

83. Plenanitalng
19. Dezember 1989

4/178 - Notstan.khllfe ftr Somalla

Die Genefolvercammlung,

nach Behondlung der Frage der Notstandshilfe fii!
Somalia,

unter Hinweis aal ihre Resolution 43/m6 ,!om
20. Dezember 1988 und Kenntnis nehmend von Wirt-
schafts- und Sozialmtsbeschlu8 1989/111 vorn 22. Mai
1989.

Ieststellend, da8 sich.- in den nordlichen Regionen
Somalias aufgrund der Uberftille bewafheter Banditen
auf litndliche und stlidtische Zentren eine vom humani-
tliren Gesichtspunkt her gmvierende Situation ent'nik-
kelt hat,

Aqferst besorEt id'ber die vertreibung der Bevdlkerung
in den betroffenen Regionen Nordsomalias aufgrund
der lJberftille, die an Unterkiinften a:rgerichteten weit-
reichenden Schfien ultd Zentorungen und die weitver-
breiteten Schaden an der Infrastruktur d€s tindes, ins-
besondere an Briicken, der Wasser- und Stromversor-
gung, Kommunikationssystemen, Gesundheitszenren,
Schulen und anderen ofentlichen Einrichtungen,

mit Betriedigung Kenntnis nehmend von den Ma0-
nahmen, die der Generalsekretiir getroffen hat, um sich
ein Bild vom Notstanftfuilfs- und $anierrrngsbedarf der
vertriebenen Bevolkerung zu macben,

emeat e*hrend, daB die internationale Gemeh-
schaft voll auf die Ersuchen um humanitlire Notstafids-
und Sanierungshilfe ftr Somalia eingehen mu8,

in Anbetracht dessen, da6 Somalia als eines der am
wenigsten entwickelten Litnd€r nich! in der Lage ist, mit
der zunehmenden Belastung fertig zu werden, welche
die Bereitstellung von genilgend Nahrungsmitteh, Me-
dikamenten und Unterkl:nften fiir die groBe Anzall von
vertriebenen darstellt,

l. dankt der,l. Cieneralseket{r ftr die Berniihungen'
die er derzeit untemimmt, um i emationale Ressour-
cen zur Unterctfltzung der Regierung und des Volkes
von Somalia bei der Bewiiltigung der Notstandssituation
in den betroffenen Regionen Nordsomalias zu mobili
sieren;

2. nimmt Kenntnir vom Zwischenbericht der inter-
institutionellen Delegation der Vereinten Nationen, die
Somalia von 25. Februar bis 12. Mlrz i989 bereist
haf';

3. aprylliert erneul an alle Staaten und die zustiindi
gen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen, dringend gro8ziigige Beitrage zu leisten, damit
die Bediirfnisse gedeckt werden, die von der nach

Somalia entsandten interinstitutionellen Delegation der
Vereinten Nationen ermittelt worden sind;

4, ersucht den Generalsekredr, auch weiterhin die
Bemiilungen des Sysrcms der Vereinten Nationen zur
Unterstiiizung Somalias bei seinem Notstands- und Sa-
nierungspmgramm zu koordinisren;

5. ?,,st c&t den Generalwkr*{r o4Serdem, den Wirt-
schafts- und Soziakat aul seiner ersten ordentlichen Ta-
eung 1990 iiber seine Bemiihungen zu unterrichten und
der Generalversammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten
Tagung iiber die Durchfiilrurg dieser Resolution Be-
risht zu erstatten.

83. Plmarsitung
19. Dezember 1989

4p,1179 - Hllle fir den Demokratlschen Jemen

Die Gmeralvedammlung,

tief besorgt iber die weitreichenden und beispiellosen
Schdden und Verw[stungen im Demokratischen Jemen,
die zweimal in diesem Jahrzehnt - im MArz 1982 so'tie
im Miirz und April 1989 - dutsh wolkenbruchafiige
Regenf?ille und Uberschwemmungen verursach! wur-
den,

iMerct b^orgt ilber die Zerstorung der Infrastruktur
des L-andes. insbesondere von Stra8en, Gesundheitszen'
tren und Sihulen sowie der Wasser- und Stromversor-
gung, von Kommunikationssystemen und anderen 6f-
fentlichen Yersorgu:rgseiarichtungen, und besorgt dar-
iiber. da0 Zehrtausende Hekur AnbauflAche ilber-
schwemmt wurden und Hunderte von Dorfern volhten-
dis verschwunden sind, woraufhin nunmehr Zehntau-
seide von Menschen ohDe Unterkiilfte und Nahrungs-
mittel sind,

in Anbetracht dsssen, daB der Demokratische Jemen
als eines der am wenigsten €ntwickelten Lflnder trotz der
Anstrengungen seiner Regierung nicht in der Lage ist,
nachlaltige Sanierungs- und Wiederaufbaupro$anme
durchzufuhren,

unter Hinweis a4fdie Resolutionen iiber Hilfe fiir den
Demokratischen Jemen, die sie seit 1982 verabschiedet
hat. utrd Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und
Sozialratsresolution 1989/1 vom 10. Mai 1989' der Re-
solution 176 (xv) vom 18. Mai 1989, die die Wirt-
schafts- und Sozialkommission fiir Westasien auf ihret
fiinfzehlten Tagung verabschiedet hat'l6, und dem Be-
schlu0 89/37 vom 30. Juni 19E9, den der Venpaltungs'
rat des Entwicklungsprogranns der Vereinten Natio-
nen auf seiner sehsunddrei8igsten Tagung verabschie-
det hat'2?,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterst{itzung
verschiedener L{nder sowie zwischenstaadicher und
nichftaatlicher Oganisationen lib Notstandshilfeope'
rationen,

l. bekundel ihrc Solidar At mlt der Regierung und
dem Volk des Demokotischen Jemen, die sich den ver-
heerenden Folgen der wolkenbruchartigen Regenfiille
und {fberschwemmungen gegeniiberseheni

2. sDricht den Staalen sowie den zwischenslaatli-
chen uid nichtstaatlichen Organisationen, die der Re-

u N$/NIL A\haig.

,6 siehe ofictot Retodr oJ the Economlc ond soct4l councll' 1989'
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gterung des Demokratischen Jemen bei ihren Sofort-
hilfe- uad Sanierungsanstrengutrgen Untersttitzung und
Hilfe gewilllrt haben, ihrcn Dank ausi

3 . dqnkt dem GeneralsekretAr fiir seine MaBnahmen
zur Mobilisierung und Koordinierung der Soforthilfe-
und Sanierungsma8nahrnen zugunsten des Demokrati_
scnen Jemen;

. -4. fodert ?\e Staaten a4f, ero0ziigige Beirrege zu
Ielsten und auf den mit der Sa.nierung und dem Wieder_
aufbau anfallenden Bedarf des Landes umgehend virk-
sam einzugehen;

5. ersucht den Generalsekreter, il enger Zusan-
menarbeit mit der Regierung des Dem-okratischen
Jem_en die Bemiihungen zu koordinieren, die das Sysrem
der Yereinten Nationen untem.itnmt, um dern Demokra-
tischen Jemen zu helfen, Ressourcen fiir die Durchfiih-
ruog seiner- Sanierungs- und Wiederaufbauprogramme
zu mobilfuieren, und ersucht ihn, die iniernitionale
Gemeinschaft iiber die Bedtrfnisse dieses l$des unter-
richtst zu halten;

6, eBlcrt den Genemllflkretjir 4fredem, der Geue-
ralversammlulg auf ihrer ftinfundvierziesten Tasuns
auf dem Weg fiber den Winschafts- und-sozialrai auT
seiner zweiten ordentlichen Tagung 1990 iiber die Duch-
fiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

83. Plenarsitanng
19. Dezember 1989

U/780 - I |fe ttu den Wederaufbau und dle Ent-
wlcklung Llbanons

Die Generclversa mmlung,
untef Hinweis az/ ihre Resolution 43/2A7 vom

20. Dezember 1988 und ihre friiheren Resolurionen i.iber
Hilfe fiir den Wiederaufbau und die Eftwicklung Libi-
nons,

Kenhtnis nehmend von der Wirtsshafts- und Sozial-
rat3resolution 1989/1m vom 26. Juli l9g9 sowie unter
Hlnweis auf die fr0heren diesbez[gtichen Resolutionen
und Beschltsse d€s Rat€s,

tteJ bAorgt iiber die erhebliche Verschlechterung der
Wirtschaftslage in Libanon, die in jilngster Zeii O'urch
(ue lr/ertrelchenden Schfiden an der grundlegenden Infra_
struktur des Landes und an seinen 0flentf:qhen Versoi-
gungsbetrieben noch verssharft worden ist,
. erneut -erkkjrend, da8 zur Unterstiitzung der kon_

tinuierlicben Wiederaufbau- und Entwicklunesbemii-
hungen der Regiemng Libanons dringend weitde intei-
nationale Ma8nahmen erforderlich sind.

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekret{rs
iiber Hilfe. fiir den Wiederaufbau und die Entwicktung
Libanonsr3,sowie von der Erklfuung, die der Sonderbel
aufJrygtg des cenerakekretiirs fiii detr Wiederaufbau
und die Efiwicklung Libanons abgegeben hatre,

.1., dankt dem Generalsekte€r ffir seinen Bericht so_
wie fiir die von ihm unrcrnommenen Schritte zur Mobi-
lisierung von Hille fib Libanon;

^2. spricht jem Untergeneralsekretgr fiir politische
!rpgen, Angelegenieiten der Generalversammlung und
Sekrctariatsdienste ihre Anerkennung ar:s fiir die koor-

a Nu/s59.F Siehe Offcto! Recods o! the Gererul Assembly, Forty-founh
Wion, second Commit ee. 19. Sitzug, mit Korrigridum. ' -

dinierung der Hilfe, die Libanon vom g€samten System
gewahfi wird;

3. ersacht den Generalsekretiir, sich weiterhin uad
noch intensiver um die Mobilisierung jeder erdenklichen
Hilfe zu bemiihen, die innerhalb des Systems der Ver-
eilten Nationen nut gewiihrt werden kann, um Libanon
bei seinen Wiederaufbau- und Entwicklrhgsbemiihun-
gen zu unterstttzeni

4. fofiert dre Oryane, Organisalionen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen art ihre Hilfspro-
gramme zu verstiirken, sie dem dringenden Bedarf Liba-
nom entsprechend zu erweitern und durch die gebote-
nsn I\da0nahmen sicheratstellen, da$ ihre Biiros in
Beirut einsaEfahig und auf Flhrungsebene ausreichend
personell besetzt sind;

5. ersucht den Generalseketjlr, der Genoalver-
auf ihrer ftinfu:rdvierzigsten Tagung iiber

den Stand der Durchfthnng dieser R€solution Bericht
zu erslafien.

83. Plenaqita.ng
19. Dqember 1989

g/tgl - Sonderhllfe zugunsten der Fronlstrs&n

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 411199 vom
8. Dezember 1986, 42/201vom 11. Dezember 1987 und
43/209 vom fr, Dezember 1988,

nach Behandlung dx Berichts des Generalsekreter$o,
tief -b6otgt tber die nachteiligen Auswirkungen der

Angrifs- und Destabilisierungshandlungen Siidafrikas
gegen die FronBtaaten und andere angrenzende Staa-
ren,

sich !eyuf1, daB d€r Fortbesrand des Apanheidsy-
stems in Siidafrika die wirtschaftlichen und sozialen
Probleme verschlirft, denen sich die Frontstaaten und
andere angr€nzende Staaten gegentbersehen,

. sich bewqlt, da0 es dringend notrvendig bt und der
intemationalen C€neinschaft obliegt, nach einer L6-
sung fiir die Probleme dieser Region zu suchen,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennunp fiir die konzer-
tienen und entschlossenen Anstrengungen der Liinder
der Region, den derzeitigen ""giinstigen Umstinden zu
begegnen, indem sie ihre wirtschaftliche Zuqanmenar-
beit verstihken und ihre namentlich im Verkehrs- und
Kommunikationswesen sowie in d?mit zusammenhan-
genden Sektoren gegebene Abhingigkei! von Siidafrika
vermgern,

erneut erkllirend, vie wichtig eine enge Zusaftmetr&r-
beit zwischen dem System der Vereinten Nationen und
den Frontstaaten ist,

eingedenk det Sicherheitsratsresolutionen J68 (198t
vom 21. Juni 1985, 571 (1985) vom 20. Seprember l98j
und 581 (198Q vom 13, Februar 1986, in doren der Rat
u.a. die intern4tionale Gemeinschaft ersucht hat, den
Frontstaaten Hilfe zu gewihren,
1. donkt deD0 Generalsekretiir fiir seine Bemuhungen

im Hinblick auf die Unterstiltzulg der Frontstaatenl
2. stellt mit Genugtuung fut, da0 den Frontstaaten

von Geberlihdern, zwischenstaatlichen Organisationen

YferurdYterdgdo Tsgug
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und nichtstaatlichen Organisationen Hilfe gewlihrt
wird;

3. ,inet die intemationale C€oteinschaft mit allem
Nachdruck, auchk0nftig rechtzeitig und wirksam die fi-
nanzielle, materielle und technische Hilfe zu gewahren,
die erforderlich ist, damit die Frontstaaten und and€re
angrenzende Staaten einzeh und gemeinsan besser in
der lage sind, enlsprechend ihren nationalen und regio-
nalel Pliinen und Strategien die A$wtkungen der von
SUdafrika bezieht'ngsweise von der intemationalen Ge-
meinschaft gegen Stdafrika ereriffenen wirtschaftlichen
MaBnahmen zu verkraften;

4, ercucht deaceneralsekrctar und die Organisatio-
nen und Organe des Systems der Vereinien Natiorcn,
auf eventuell zu erwartende Hilfeersuchen eilzelno
Staaten oder von seiten der entsprechenden subregiona-
len Organisationen zu reagieren, und bittet ferner nach-
ddicklich alle Staaten, zwischetstaatlichen Organisatio-
nen und nichtstaatlichen Otganisationen, derartigen Er-
suchen zu entsprechen;

5, apwlliert an alle Staaten und die entspr4henden
zwischenstsatlichen und nichtstaatllchen Orgarfsatio'
nen, die von d€n Frontstaaten und anderen atrgrellzen-
den staaten ausgearbeiteten einzelstaatlichen urd kol-
lektiven Notstandsprogramme zur Bewdltigung der krl-
tischen Probleme infolge der Situation in Siidafrika zu
unterst0tzen;

6. enucht den Generalsekretiir, der c€neralver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagulg itter
den Stand der Durchfihrung di6er R€soluiion Bericht
an erstatten.

83, Plena$itung
19, Dqember 1989

Ul7g2 - Sonderplatr fiir t||e wlrtscheftlche Zurqm.
menarhlt mlt Zentralamer.lka

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 42l I vom 7. Ok-
tober 1981, t7./m4 vom ll. Dezember 1987 

' 
43/24tom

15, Novernbet 1988 und 44/lO vom 23. Oktober 1989
sowie die Beschliisse 88131 A vom 1. Juli 1988!r und
89/64 vorr 30. Juni 1989" des Verwaltungsrats des Ent-
n'icklungsprogramms der Vereinten Nationen,

insbesondere unter Hinweis a4l ihre Resolutio-
rcn 42/?31vom 12. Mai 1988 und 431210 vom 20. De-
zenber 1988, in denen sie die internationale Ge.rrein-
schaft und die internationalen Organisationen nach-
drtcklich gebeten hat, ihre technische, wirtschaftliche
und finanzielle Zusammenarbei! mit den zentralameri-
kadschen Llindern im Rahmen des Sonderplans flr die
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralanerikas'l
zu verstirken.

erneut darauf hinatelsend, wie wichtig dle Verpiich-
tun€Bn sind, ri'elche die zentralamerikanischen Priisi-
denien in deb in Guatemala-Sladt auf dem Esquipu-
lasJl-Gipfeltretren unterzeichleten Ubereinkommen!!,

in den in Alajuela (Costa Rica)! und Costa del Sol (El
Salvador)'! verabschiedelen Erklerungen uni insbeson-
dere in de! in Tela (Honduras) erzielten Ubereinkom-
men'6 eingegangen sind, die konkr€te Fortschdtte
darstellten und den FriedensprozeB in der Region
gefestip[ haben,

mit Genugtuung tber die Abhaltung des ersten Tref-
fens zwischen den Regierungen der zentralamerikani-
schen Ltnder und kooperierenden Regierungeq. und In-
stitutionen vom 4. bis 6. Juli 1989 in Genf zur Uberprii-
fung der Enlwicklung des reCiionalen Entwicklungspro'
zesses in bezug auf den Bdarf an Hilfe und Zusammen-
arbeit und zur frOrterung von Progmmmen und ?ro-
jelfen, die gemiin Resolution 431210 durchgefiihrt wer-
den konnten,

betonend, ,1aE dieEinbrufung sektolalo Treffen zur
Mobilisierung von Mitteln fiir die Durchf[hrung von
Programm€n und Projekten im Rahmen des Sonder-
plans gef6rdert werden mu8'

nach Behondlung der Berichte des Generalsekredxs
ib€r dle Situation in Zentr4lamerika3' und fber die
Ma8nahmen zur Fdrderung des Sonderplans3! und ins-
besondere seines Berichts Uber die Tatigkeil der Yerei!-
ten Nationen3e, in dem es hei8t: 'Jet2:t ist €s i€d$h an
der Zeit, den sich abzeichnenden Friedel durch die mas-
sive UnteNtftzung zu untermauern, die die R€ion zur
Uberwindung ihrer selt Generationen bestehend€n Pro-
bl€me braucht',

zutielst besorgt 0b€r die Nobtandssituation in Z€n-
ralam6rita und beuffuhigr iiber den Ernst der wirt-
schaftlichen und sozialen Kdse, mit der die Regierung
konfrontiert is!,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Abeneugung, dal
Frieden, Entwickl"ng und Demokratie unteilbar sind'

1. dankt dem Generals€kreGr ffu seine Berichte
iiber die Situation in Zentralamerika und fiir seine Be-
miihungen um die F6rderung des Sonderplans fih die
winschaftliche Zusammenarbeit mit Zenrralamerika;

2. begrfuft mit Omugtuung die Gemeinsame poli-
tische Erkldrung und das Gemeinsame Wiruchaftskom-
munioufo. die auf der an 27. und 2E. Februar 1989 in
Sa:: P'edro Sula (Honduras) abgehaltenen Ministerkon-
ferenz iiber den politischen Di4log und die wirtschaftli-
che Zusamnenarbeit zwischen der Europaischen Ge-
meinschaft uld ihren Mitgliedstaaten und den zentral-
amerikanischen Hndern und der Co adora4ruppe
verabschiedet wurden und in denen diese ihr Bekennmis
zur weiteren Mitwirkung an spezifischot Aktiviteten
und an der Wiederbelebung und wbtschaftlishen E!t-

t4 N42/9lt.S/ 19447 , Aahanili dtrlhe Ofrctol Recods aI.the bu-.
It)/ Councll, Fonythlrd Year, Supplernenl Ior January' leuu4ry and
lvtarch l9M. Dokuse 3/19447 .* N44/i1o-s/2c491, A\hang: siehe ofrclal Records oI tE serlr,'
la Counctl, FortyJourth Year: Supplemeal for Jonuary' Febtuary
oid Mafth 1989- Dokttmflr S/2U91.dnd March 1969. Dok\to.eol S/2n491.

tt Sil" etUt4St-StmnBi dtehe Aficlal Recodr o! the Seddty
Councll, FonluJounh yeai Supplement Jo, IuIy' August and vk
tnr@ ,aAg. i)rl.k'jrn€xt S/mng,

16 Siehe
Councll, )
tember 19

tnctl, Fony-Jounh y@4 SupplemAr Jo, July' Augtst ond Sep-

ntur l989.fuku6qt S/mng,
3i Na&aJ,/zMW nb Add.t; siehc q'?cial Recods oJ th. k-
rltv councll. Fottv-founh Yerr, Swplement for October' Novem-curttt Cound!" FoltyJgu4h-YeoL Syrylqrynt {orcurltv Councll, Fonvfounh Yerr, Supplement for Octc

bt ;nd D@etntur 1989, IrokuEent s/20699 mlt Add.l.
M44/5t9.1t Slehe Ofrrlal Recor& of lhe Ecorromlc ond SoclalCouncll, 19E8,

Supplement No. 9 (E/1988,/19), Abbsng I.
u N42/949, Atha s.
33 A,/47521S/1m85, Aihqlgi si&e Ofrcial Re.ldc oJ ttu Seqr-

Ity Courrctl, Fotty-soad Yqr, Supplenent for Jul!, Au$usl and
Seplember 1967, Doklrnteot S/ I 90t5.

9 Ofuteltg Protoko der Ceaeralversamrnlung, Vlerundvleal4ne
Tosune. Bsllare I (N44/l).'in 

&uttsi-SnhSn, A;hels t und lli slehe Wlal Recods oJ
thc Secudty Council, Fottylourlh ye4r, Supplement lor Jonaorl'
February alnd Mardr 1989, Dokuoeot 5/20512.
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wicklung der Region enlsprechend den irn Sonderplan
festgelegten Prioritiiten sowie ihr Interesse darar be-
kriiftigt haben;

3. begr$t dieErkliirung und den Konzertierten Ak-
tionsplan zugunsten der zentralamerikanischen Flficht-
linge, Riickkehrer und Vertriebenena', die von der vom
29. bis 31. Mai 1989 in Cuaremala-Stadt abgehaltenen
Internationalen Konfercnz [ber zentra]ame;kanische
Fliichtlinge verabschiedet wurden:

4. _begrqf, nit Genugtuung die Eiaberufung des er-
sten Treffens zwischen den Regiemngen Zentralameri_
kas und den kooperierenden Regierungen und Institu_
tionen, auf dem der Fongang des regionalen Entwick,
lungsprozesses, einschlieBlich des Bedarfs an Hilfe und
Zusammenarbeit in der Region, im Rahmen des Sonder-
plans gepriift wurde:

5. empfiehlt die Einberufung von sekroralen Trefren
im rj.ufe des Jahres 1990, als Fortsetzung des zwischen
den Regierungen der zenfalamerikanischen Liinder und
den kooperierenden Regierungen und Institutionen be-
reits €ingeleiteten Prozesses, auf denen die Mdglichkeit
der Mobilisierung zuserdicher Mittel ftu aiibaOice
Durchfi,ihrung von Programmen und projekten im RaI-
men des Sonderplans gepriift werden soli;

6. bittet nachdrtcklich die Mitgliedstaaten und
B.eotachter, die zwischenstaatlichen-Organisationen,
die internationalen Finanzinstitutionen, die Organe, Ori
ganisationen und cremien des Systenis der iereinten
Natione.n und die regionalen und ;ubregionalen Otgane
und SFllen, unter Beriicksichrig!ng der Notstandssi-tua-
tion, mit der die zentralamerikanischen Liitrder kon-
frontiert sind, aktiv mitzurvirken und SofortmaBnah_
men zur Durchfiifirung der Aktivitaten zur Unterstilt_
zung der Gesamt- und Einzelziele des Sonderplans zu er_
greifen;

7- .-betont die dingende Notwendigkeir, den zentral-
anenka schen Llindern zu konzessioneren und g[nsd-
gen Bedingungen Fingrumittel zur Verfiigung zu iiellen,
welcie iiber diejenigen hinausgehen, die sie-bereits von
der internationalen Gemeinschaft erhahen;

8. ercucht den Generalsekretiir, der Generalver-
sammlung auf lhrer finfundvierzigsten Tagung einen
Sachstandsbericht iiber die Durchfnhrung d! Sonder-
plans vorzulegen;

. 9. " beschliefr, den Stand der Durchfiihrung des Son_
derplans auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagungh priifen
und zu evaluieren.

83. Plenarsitutng
19. Dezember 1989

g/nS - Wege zu elner daueftafaen L0sung der Aus-
londsverschddungsprobleme

Die Genera lversa m mlung,
unter Hinweis ar4l ihre Resolutione\ 4l/Z0Z vom

8. Dezember 1986,42/198 vom I I. Dezember l9E7 und
43/198 vom 2a. December 1988,

sowie unter Hinweis au.f dje Resolurionen 165 (S-IX)
vom I l. Milrz ln9',, 222 (XXI) vom 27. Septimbei

at N44/5n mi!. Kon.l uad 2. Arhane.
.a Siehe ofiziell6 Protoko!! da Ge;etulversammluns, Dgiu\d-

dreijiqste Tryun&,, BeildEe t5 (N33/tSr, vot. t, Zwdri feit, ea-

l98(f'3 und 358 (XXX\4 vom 5, Oktober 1988- d€s
Handels- und Entwickluagsrats sowie Kenntnis neh-
mend von der Ratsresolution 375 (XXXVI) vom 13. Ok-
tober l98Y',

basorgt dariber, da0 zahheiche Entwicklungsllinder,
die mit Schuldenproblemen und deren ernsten sozialen
Folgen konfrontiert sfud, seit vielen Jahren unbefriedi-
gende Wachstums- und Entwicklurysrat@ aufireisen
und da8 die Aussichten fiir diese LAnder darauf hindeu-
ten, da8 ihre Leistung€n auch 1989 uobefriedigend sein
werden,

in der Erkenntnis, da0 ein derart schwashes Wash-
tuTn, verschlimmert durch die Auslandsverschuldungs-
krise, zu einer Bedrohung ihro sozialen und politischen
Stabilitiit werden kan4

davon frbeneugt, daB in di€sem Zusasmenhang die
Beseitigung der seit langem bctehenden Auslandsver-
schuldung der Entreickl"ngslibder u.a. gegeb€nenfalls
eine Reduzierung des Sshuldenvolumens und des Schul-
dendienstes erfordern viirde, die gro8 genug wiire, um
zur Erreichung des Ziels eines neuen kaftigen Wachs-
tums und einer nachhaltigen Entwicklung in den ver-
schuldeten Entwicklungslilndern beizutragen,

in Ane*ennung dNen, da8 eine Reihe jringrggr 1ni-
tiativen zur Reduzierung des Schuldenvolumens und des
Schuldendienstes der Entwicklungsl6ndel6 sovie die
Ma8nahmen zur Schuldenenrlastung einen konzeptio-
nellen Fortschritl und einen wichtigen Beitrag zu den
Bemthungen um die Bewliltigung der Schuldenkrise
darstellen und da[ diese Initiativen rasch in die Tat um-
gesetzt werden miissen, damit sie wirkungsvoller zur
LJberwindung der Schuldenkrise der Entwicklungden-
der beitragen,

in Anbeiacht des engen Zusammenlangs zwischen
W{hrung, Finanzen, Kepitalstromen, Handel, Roh-
stoffen, Entwicklung und Auslandsverschuldung sowie
in dieser Hinsicht in Aterkennung der wichtigen politi-
schen Implikationen, die sich aus diesem Zusammen-
hang frir eine dauerhafte Liisung der Schuldenprobleme
ergeDen,

,erorg, iiber den Rilckgang der den Entwicklungslan-
dern ftr ihre Entwicklung zur Verfiigung stehanden
Auslandsmittel, der u.a. auf die schwere Auslandsver-
schuldung zuriickzufilhren ist,

in Anbetracht desen, da0 a e Lander, gemeinsam
wie auch jedes fiir sich, stiindige Anpassungsanstren-
gungen unternehmen miissen, um die Schuldenpro.
bleme zu iiberwinden und sicherzustellen, daB die Fi-
nanzstrome vou und wirksam genutzt rverden, und da8
dabei jedes land zu diesem gemeinsamen Ziel nach
Ma8gabe seiner Ffiigkeiten und seines Gewichts in der
Weltwirtschaft beitragen mu6,

betonmd, daO die von den Entwicklungsliindern
unternommenen Anstrengungen zur Forderung eines
nashhaltigen Wirtschaftswachstums zwar bedeutsam
sind, daB eine Wiederbelebung des Wachstums und der
Entwicklung jedoch nur gelingen kann, wenn auch das
i!ternationale Wirrschafrsklima giinstig ist,

a3 EW", m$undd.4ftstte Tqsa4g, Belhse 15 (N15l15), vol. lI,
Alharr8 l.

44 Ebd., Dreiundtie.zigsre Tqet ng, Belta$e 15 (N43l15), Vol. IL
AbschDltr II.A.

at EU' Vle.undvlerztgrte Ta$/ng, Bettage 15 (NtAl1s), vol. ll,
AbschDitt U.A.

a6 s&e NtA/623.
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in der Erkenntnis, ds8 ein 3olch€s gilnstig€s interna-
tionales Wirtschaftsklima u.a. eine Anpassung der
Yolkslvirtschaften der Industri$taaten Yorausseizt, die
einen ero0en Eirflufi auf die Welts,irtschaft haben' ein-
sc iedtich geeigneter Finanz-, Wdhrungs- uld Handels-
politiken, um die gravierendsten Unel€ichgewichte in
der Weltwirtschaft zu beseitigen,

mit GenugtuunE delirtF.r, daff die Notwendigkeit an-
erkannt wird, daB alle Beteiligten ihre Anttrengxrngen
fortsetzen, um eine Lbsung fiir die schwere Verschul-
duneskrise zu finden und ihre Ausweit"ng und veitere
Verschllrfung zu verhindern,

mit tieler Besorynis feststellend, da3 die Zielrichtung
und die Verteilung der Auslandskapitalstrome auch wei-
terhin jlnderungen untenvorfen sind und daB der Zu-
fluB dieser Mittel in die Entvicklungsldnder zuruckgeht,
was die wirtschaftliche Gesundung und nachhaltige Ent-
rricklung der EntwicklungsHnder erschwert hat,

l. nlmnt Kenntnis vo6 Bericht de.g G€neralsekre-
tiirs iiber die AuslandsverschulduncBkrise und die Ent-
wickluncf6;

2. begMt den Beitrag der llandels- und Entwick-
luncskonferenz der Yereinten Nationen zu den welt-
weiien Bemtlhungen um eine Ldsung f0r die Auslands-
verschuldungskrise der Entwicklungslander und erin-
nert in diesem Zusammenhang an die Resolutionen 165
(S-lX) und 3i5 OOo(Vl) des Handels- und Entwick-
lungsrats iiber die Schulden- und Entwicklungspro-
blerne der Entwicklungsltinder;

3. d kt dem Generalsekretar filr seine BeEtihun-
gen um eine Ldsulg der Schuldenprobleme der Ent-
wicklungsldnder und ermutigt ihn, seine Bemlhungen
fortzuselzen;

4. anerkennt dieRolle der int€rnationalen Finanzin-
stitutionen bei der Bewalticung der Schuldenprobleme
der Entwicklungslinderi

3. bitlet alle Betroffenen nachdracklbh, ihre k'
miihungen um eine dauerhafte, gerechte und einver-
nehmlChe wachstums- und entwicklungsorientierte L6-
sung der Schuldenprobleme der Enrwicklungslinder
fortzusetzen. wozu ein konzertiertes intemationales
Vorgehen erforderlich ist;

6. betont, da0 die VeBchlecht€rung der Wirt-
schaftslage der verschuldeten Entwicklungsuinder eines
der Hauothindernisse fiir ihr wirtschaftlich€s Wachstum
und ihrE nachhaltige Entwicklung ist und ihre wirt-
schaftliche, soziale und politische Stab itet bs&ohen
kann:

7. beqrii\t 6, daB die Glilubigerldnder imrner mehr
zur Kenninii netrmen, da0 eine Abschreibung und,/oder
eine Reduzierung des Schuldenvolumens und des Schul-
dendienstes der Entwicklungslii.ndet erforderlich ist'
und begriiSt auch den Beitrag, den die jfingsten Intitiati-
ven zui Reduzierung des Schuldenumfangs und des

Schuldendienstes der Entwicklungsliitrder leisten kon-
nen;

8. betont, da0 ein giinstiges internationales Wirt-
schaftsklima und zugleich ein wachstumsorientierter
Entwicklungsansatz erforderlich sind, um die verschul-
deten Entwicklungsliinder bei ihren Anstrengugen zu
unterstiitzen, ihrt Auslandsverschuldungsprobleme zu
b€wiiltigen und die politischen und sozialen Kosten der
Strukt;anpassungsprogramme sowie den damit ver-
bundenen Verschlei0 zu verringern, um so zur Wieder-

herstellung ihres Wirtschaftswachstums, ihrer Entwick-
lung und ihrer Kreditwtlrdigkeit beizutragen;

g. Au ert tlefe Bnorynis dar Der, daB die Gesamt-
verschuliuns d-er verschuldeten Entwickluncsliinder
weiter andatiert und oft noch zudmmt, daB ihr Wachs-
tum und ihre Entwicklung schwer eingeschnnkt sind

und dafi ihre wirtschaftlichen und sozialen Aussichten
nach wie vor Gruad zu ernster B€sorgnis sind;

lO. betont, da0 es dringend notwendig ist, daB die
jiingsten Intitiativen breitestmdgliche Anwendung fil-
den;

11, betont, daB, um sicherzustellen' daB 4!e jung-

sten initiativd, insbesondere zum Schuldenabbarl im
Verein mit geeigneten Wirtschaftspolitiken ung ein:m
eiinstieen internationalen Umfeld wirksam und umlas-
iend i:r Wiederbelebung des Wttschaftswachstums
und zu einer nachhaltigenEntwicklung in den Entwick-
lungslindern beitragen, folgende MaBnahmen ertbrder-
lich w6ren:

a) Es souten finanzielle MaBDahmenpakete ausge-

handelt werden, die geeiSnet sind, wachstumsorientiene
Anpassungsprogranne zu unterstftzen' darunter gege-

Uiri"nfaU"-lr.lanoan:ren zur Reduzierung des Schulden-

volumens und des Schuldendienstes, zur Neuvergabe
von Krediten und andere Ma0nahmen, damit di€ ftlan-
zieilen Verpflichtungen und die Zahlungsflihigkeit d9r

einzelnen Schuldnerlinder mehr in Eir:klang gebracht

weraen, woUei die Kombination dieser Elemente dazu

ftt'ien ioUte, da8 so viele Mittel freigeseta werden, da3
wieder mefu investiert wird' da$ wieder ern kratuges

wiifistuln einset"t und die Entwicklung vorangeht und

da3 die BedtiLrfnisse der Bevdlkerung b€friedigl werden

konpeni
,i Die Glaubigerliinder sollten ihrc Gepflogenheiten

in den Bereichen Steuern, Regelungen und Rechnungs-

wesen iibemr[fen, um unndtige Hindernisse fiir eine

Neuversabe von icediten an die Entwicklungslilnder
una ein-e neduzierung des Schuldenvolumens uld des

SJhuHendienstes zu 6eseitigen und auf diese weise si-

cherzustellen, da8 giinstige Rahmenbedingungen ge-

schaffen und aufrechterhalten werden;

c) Die minel- und langfristigen Aussichten des Um-
sgi;14i'"gsprozesses solltln verbessert werden, indem

.i"niigai"Ut wird, da8 dabei die von den betroflenen-iioa-J"- 
*ig*tt"titen Politiken urd Programme' die

auf int*i"tlu"g und Anpassung bei gleichz€itigem

Wachstum ausserichtet sind' voll beriicksichtrgt wer-

aen; AauA sollien gegebenenfalls auch Umschuldungs-
vereinbarungen aui mehrjiihriger Grundlage in Erwa-
gung gezogen verden;

d) Die Regierungen der Mitgliedsliinder d-es Inter-

nationalen Wihrungsfonds' der weltbank und anderer

.'iir-iiil"tat.t Fina;zinstitutionen sollten sicherstellel'
i.li &iti lortitotio"en iiber ausreichende Mittel verfii-
ein. um ihren Auftrag voll wahrnehmen zu kOnnen' so

Eieibenenfals auclt ihre Rolle bei der praktischen Um-

ieizung der jiingsten Initiativen;
e) Es sotlten weiterhin ernsthaft einvernehmliche

Itaitiet una weg. etttogen werden, um die ve-rs9huld1e1

Entwicklungsldndo zu unterst[tzen' dle-bel den. muu-
lateralen Finanzinstitutionen umfangreiche Scnusen
mit gpheufter Fnlligkeit habeni

n Die betrofrenen Parteien sollten bei der Enrwick-
luiri innovativer Anslitze, einschlieBlich solcher, die von
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Banken-und Schuldnern entwickelt werden, auch weiter-
hin grii0ere Flexibilitiit zeigen, um aus den auf den Se-
kundemiirkten vorherrschenden Diskontseuen Nutzen
zu ziehen;

g) Alle Betrotrenen sollten das oben Gesaste ent-
sprechend beriicksichtigen, wenn es darum geEt, eine
wachstumsorientierte L6sung fiir die Auslandsverschul_
d.ungspro.bleme der F,ntwicklungsliinder zu gnden, die
slcb gravierenden Schuldendienstprobleman gegen[ber-
sehen, auch jener Entwicklungslinder. die ila"dtseJh-
lich bei 6ffenrlichen Gldubigern oder multilateralen In_
stitutionen verschuldet sind;

_ 12.-. betont, da8 ftir eine dauerhafte Losung der
S_chuldenprobleme und fiir die WieaerUeleUunj <les
Wachstums lnd einer nachha.ltigen EntwicUung i; de;
.tsnrwrcKungslirndern u.a. folgendes erforderlich ist:

a) Alle Regierungen sollten sich um ein ofeneres Sv-
stem internationaler Handelsbeziehungen bemiihen, dis
insbesondere den Exportprodukten d--er Entwickftine;_
liinder den Zugang erleichtert, insbesondere im Zusai_
Tenhang mit der Uruguay-Runde der multilateralen
Han-detsverhandlungen, die wihrend der vom 15. biS
:lU. September 1986 in punta del Este (Uruguay) abge_
baltenen Sonderragurg der verrrassDarteid d# Afi;_
meinen Zoll- und Handelsabkb-n ens eingeleiiet
wurd€i

. b) Verstdrkte Anstrengungen sollten auf die Diver-
srnzr€rung der.Expo-rte der Entwick-luDgslEnder gerichtel
weroen, um ste rn die fage zu versetzetr, stabilere Ein-
nahmen zu erzielen; ein Ausbau der bestehenden Rese_
lun-gen zur kompensierenden Finanzierung von Expo--rt-
erldsausftillen bei Rohstofen ka"" diesJn prozei er_
lelcntern:

c).. D.ie efiernen Mittel sollten aufgesrcckt werden,
lrrn die-innerstaatlichen Ma8nahmen zrlr fOraerung dd
Kapitalbildung in den Entwicklungsliindern .it rir^_
relcnender lrspamis und unzureichendem ZufluB von
AusEndsmttteln zu ergenzen:

-d)_Die Induslriestaaten $ollten sich verstir*:t um
ein€- Fonsetzung der Strulituanpassung bemiihen, ein
ffarrrges .wachstum bei gleichzeitiger Senkung und/
ooer !,rnqamlnung der Inflation aufrecbterhaltin und
aur erne Kombination von filanz_ und wflhrunesDoliti-
schen MaBnahmen hinarbeiren, die ein Sinken a"er'Zini_
sake-zutassen und damit zu einem gtnstigeren interna_
tionalen Wirtschaftsklirna fiihrcn cArdeni

e) -Die _verschuldeten EntwicklungsHlder mUssen
unbedingt ihre Alstrengungen zur Aihebune der-E;-
sparnis uldd€-r Investitionen, zur Senkung deilnf,rtion
uro zur Ernohung ihrer Leistungsfiihigkeit fonsetzen
uno- verstarken, wobei ihre eigenen besouderen Geee_
benhetten und die Verwundbarkeit der lirmeren Bev-dl_
kerungsschichten zu beriisksichtigen sind;
/) .Die Industriestaaten sollten kohirerte und ko_

ordiniene .Politiken entwickeln, einschlie8fich einir
mulrrareralen Uberwachung, die auf eine Beseitieunc
der Ungleichgewichte in der Weltu,iftschaft abziele-n: -

13. anerkennt, da0 die Auslandsverschuldune eini-
ger andero L"d.nder mit schweren Schuldendiensto-roble_
men ebenfalls Anla8 zu betrachtlicher So.rc"i, cibi,
und, bitret alg .Bejedicre!, bei der Behandlu-ng dilsei
Probleme und bei den Bemiihungen um eine-wachs_
lumsonentierte Losung der Auslandsverschuldunssnro-
bleme diese Resolution gegebenenf4lls zu berUckli;hti_
geni

14, em.cht deo Generalsekregr, der Generalver-
sammlung auf ibrer fiinfundvierzigsten Tagxrng iiber die
Durchffihrung dieser Resolution Bericht zu erstatteu
und dabei darzulegen, wie sich die Auslandsverschul-
dungskrise auf die Verfiigbarkeit der fib das Wachstun
und die soziodkononische Entwicklung der Entwick-
lungslander erforderlichen Mittel auswirkt.

85. PlenaNltz ng
22. Dezember 1989

U/Al6 - M0gnehe schidlche Auswlrkungen elnes
Atrrtelgens des Mesr€fsplwels suf Inseln und
Kistrngebiete, ln3besondere defflegen(te Kt
siengeblete

Die Generabe&smmlung,

unter Hinweb c4/ ihre Resolutionen 42/2fr2 vomll. Dezember 1987 und 43153 vom 6. Dezember 1988,
sich d6en bewt, da0 ein Ansteigen des Me€res-

spiegels durch seine noglichen nachteiligen Ausrrirkun-
gen auf Inseh utrd Kiistengebiete, insbesondere tief-
liegende Kilstengebiete, zu einem weltweiten problem
werden konnte,

ln Anerkennung der Notwendigkelt weiterer wisseo-
schaftlicher Untersuchungen der Klimaveranderung.
und zwar auch der Mttglichkeit eines Ansteigens dG
Meeresspiegels infolp der globalen Erwarnung,
_-in Anbetrccht dessen, da8 innerhalb des Sysrcms der
Vereinten Nationen, insbesondere innerhalS des Um-
weltprogramms der Vereintetr Nationen, der Weltorsa-
nisation filr Meteorologie und des Zwischenstaatlicien
Ausschusses fflr Klimaverlnderuagen bereits Arbeiten
in bezug auf das c'eltweite Problem durchgefflhrt wer-
den, das arrs einem Ansteigen des Meeresspiegels entste-
hen k6nlte, sowie in diesem Zusammenhang Kenrtds
nebmend von dem Beschlu8 l5l35 von 2i. Mai t9E9
betretrend die globale Klimaverf,nderung, den der yer-
waltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Na-
tionen verabschiedet haf ',

sourie in Anbetrocht d6sen, daB im Schlu0komou-
niqu6 des am 10. und ll. Juli 1989 in Tarawa (Kirlbati)
abgehaltenen Zwanzigsten Siidpazffik-Forums- Besorg-
nis alber die m6glichen Auswirku:rgen geeu8ert wird, die
ein Ansteigen des Meeresspiegels infolge der gtobalen
Erwirmung auf die Inselstaaten haben konnteai,

femer in Anbetmcht dessen, da0 in der Erkliirune
von l.angkawi iiber die Umwelt, die auf dem Trefen dd
Commonwealth-Regierungschefs am Zl. Oktober l9g9
verabschiedet wordel ist, Unterstfftzung ftir die An-
strengu€en der tiefliegendur Lilnder und der Inselstaa-
ten belundet wird, sich selbst utrd ihre fragilen natiirli-
chen Meeres0kosyst€me vor den Auswirkungen eines
A$teigens des Meeresspiegels zu schtitzenlr,

Kenntnis nehmead von der ErUerung von Male iiber
die globale Erwirmung und das Ansteigen des Meeres-
sliegels, die von der in Male (Malediven) vom t4. bis
18. November 1989 abgehaltenen Konferenz der Klein-
staate_n Uber das Ansteigen des Meeresspiegels verab-
schiedet worden ist50. in der die Teilnehmer ihrc Absicht

41 Slehe Ofrzietl6 protokol der Cuetulve\emnluae.
elp#lsste Tqgln& Bellage 25 (N4/251, Arhsnlt. -'
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erklltt haben, tetig zu werden, zusammenzuarbeiten
und sich um intemationale Unrersttitzung zu bemtihen,
um die tiefliegenden kleinen Kiisten- und Inselstaalen
der Welt vor den durch die Klimaveriinderung, die glo-
bale Erwiirmung und das Ansrcigen des Meeresspiegels
verursachten Gefahret zu schiitzen,

mit dem Ausdruck lhrer Besorgnis dariiber, da8 ein
Ansteigen des Meeresspiegels infolge der globalen Kli-
mavertindenrng u.a. zu anormal hohen Fluten fflhren
kOnnte, welcbe die lJberschwemmung und Erosion von
Kiistengebieten verschlirnmern und die Infrastruktur
von Inseln und tiefliegenden Kiistengebieten schiidigen
konnten,

1. begr\tt as, daB den schwerwiegenden Auswir-
kungen, die ein Ansteigen d€s Meeresspiegels infolp der
Klimaveranderung auf Inseln und Kistengebiete, insbe-
sondere tiefliegende KiislencFbiete, habeo konnte, ivelt-
weit zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet wird;

2, bittet die internationale Gemeinschaft ncc&-
dr'ticklich, die von einem Ansrcigen des Meeresspiegels
betrofrenen Lf,nder, insbesondere die Entwicklungsliin-
der, in ihren Bemiihungen um die Entwicklung und Um-
setzung von Strategien zu ihrern eigenen Schutz und
zum Schutz ihrer empfindlichen tratiirlichen M€eres-
okosysteme vor den speziellen Gefahren einc durch die
Klimaveriinderung verursashten Ansteigens des Meeres-
spiegels wirksam und rechtzeitig zu unterstttzeni

3. ersucht den Generalsekretar, das Umveltpro-
gramm der Vereinten Nationen, die Weltorganisation
fiir Meteorologie und ub€r diese den Zwischenstaatli-
chen Ausschu8 fiir Klimaver'anderungen zu bitten, il ih-
rer Arbeit die besondere Situation von Inseln und Kii-
stengebieten, insbesondere tiefliegenden Kiistengebie-
rcn, zu beriicksichtigen, indem sie weitere wissenschafl-
liche Untersuchungen durchfffhren uod nach Moglich-
keiten suchen, den Problemen eines Ansleigens des
Meeresspiegels zu begeenen, u.a. dadurch, daB sie alf
Antmg und in Einklang mit ihrem jew€iligen Mandat
die Dienste von Sachverstilndigen fiir eine bessere Be-
wirtschaftung der Kistenzonen bereitsteuen;

4. enpfehlt, da8 die Frage der Anfenigkeit der be-
roffenen-Linder und ihrer Meeres6kosysteme fiir ein
Ansteigen des Meeresspiegels bei den Erorterungen tber
den Entwud eines Rahmeniibereinkommens iiber das
Klima und im Rahmen der 1992 abzuhaltenden Konfe-
renz der Vereinten Nationen iiber Umwell und Entwick-
lung sowie vihrend der Vorbereiiungen fiir die Konfe-
renz gepr0ft wird;

5. ersucht den GeneralsekretAr, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsutrdvierzigsten Tagung [ber
den Wirtschafts- und Sozialrat und den Yerwaltungsral
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen iber die
Durchfthrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

85. Pknorsitzung
22. Dezember 1989

U/zfit - Schdz des Wenklmss fffr ille heudgen und
die kommenden Generadonen

Die Gmeralversammlung,

unter Hinvteis auf rhre Resolulion 43/53 vom
6. Dezsnber 1988, in der sie anerkannte, daB Klimaver-
anderungen die gesamte Menschheit angehen,

Kenntnis nehmend von dem Beschlu0 15136 des Ver-
waltungsrats des Umweltprogra-mms der Vereinten Na-
tionen vorn 25. Mai 1989 iiber die Veriinderung des

Weltklimasd,
Kenntnis nehmend von der Botschaft des Vorsitzen-

den der vom 5. bis ?. MXrz 1989 in Loudon abgehalte-
nen Konferenz zum Schutz der Ozonschichtsr, der von
24 Staats- uud Regierungschefs oder deren Vertret€m
am 1l- Miirz l98tin Den Haag gebilliglen ErHnrung
von Den Haag'r, der am 2. Mai l9E9 verabschiedeten
ErHeruns von Helsinki fiber den Schutz der Ozon-
schicht5',-von den einschliigigen Teilen der vom Treffen
der Reeierunsschefs des Commonwealth am 21. Okto-
ber 1989 abgegebenen Erkllrung von tangkawi iiber die
Umwelt". ion Oer grHiirmg, die von der am 6. und
?. November 1989 abgehallenen Ministerkonferenz Uber

die Yerschmutzung der Atnisphere und den Klimawan-
del in Noordwijk (Niederlande) verabschiedet wurde'!,
und den einschliigigen Teilen der ErHarung votr Cam-
cas. die von der vom 21. bis 23. Juni 1989 in Caracas ab-
sehaltenen Sonderministertagung der Gruppe der Sie-
6enundsiebzig verabschiedet wurdd6,

Kenntnis nehntend von den einschllgigen Erkl6mn-
sen und Beschlflssen, die von zwischelstaatlichen Re-
-eionaltasunsen 1989 verabschiedet wurden' insbeson-
iere 

"on 
der Amazonien-ErHarung, die von den Frlsi-

denten der Vertragsstaaten des V€rtrages ffir amazoni-
sche Zusammenar6eit am 6. Mai 1989 in Maaaus @rasi
lien) verabschiedet wurdd', von der Erklarung von Bra-
silia, die von der am 30. und 3t. Merz 1989 in Brastlia
abeihaltenen Sechsten Ministertagung fiber die Umwelt
in lateinanerika und ln der Karibik abgegeben wutde!3,
sowie von den einschllgigen Teilen des SchluBkommu-
niouds des am 10. und I l. Juli 1989 in Tarawa Kiibati)
abiehaltenen Zwanzigsten Siidpazifik'Forumss',

in Anbetncht dNen, daB die Staats- und Regierungs-
chefs der sieben wichtigsten Industriestaatsn und der
President der Kommission der Europiischen Gemein-
schaftm in der am 16. Juli 1989 in Paris auf do Gipfel-
konferenz dieser Staaten verabschiedeten Wiltscheftser-
klarung den Beschlu3 der welrcrganisstion fUr Meteo-
rologii iiber die Schaftrng eines globalen Klinadaten-
netzes zur Feststellung von Klimaverilnderungen unter-
stiilzt haben, da3 sie sich dariiber einig waren, da8 drin-
eend eine Rahmenkonvention ilber das Klima ausgear-

Eeirct welden mu8, und dal sie anerkannt haben, da8 in
diesem Rahmen einzelne Protokolle mit konkreten ver-
pflichtungen ausgearbeitet werden k0nnten6o'

Kenntnis nehmend von den Schlu0dokumenten der
vom 4. bis 7. September 19E9 in Belgad abgehaltenen
Neunten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtseburdenen Ldndef', in denen u.a. nachdriicklich
dararif hinsewiesen wurde, da0 rechtzeitig die erforder-
lichen MaBnahmen zur Bew{ltigung der Klimaverdnde-

,r Si€h€ UNEP/OZL.PIo.l/5' ntret ll.
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t t A / C.U 44 / 5, Aolrsrrs-
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rung und ihrer Folgen in einem weltweiten Rahmen ge-
troffen werden miiBten und in denen in diesem Zusem-
menhang die mdglichst umgehende Ausarbeitung und
Verabschiedung einer Rahmenkonvention tiber das
nlima in Ubereinstimmung mit Generalversammlu_ngs-
resolulion 43153 gefordert wurde,

in Anerkennun{ der Notgendigkeit zusatdicher For-
schungsarbeiten und wissenschaftlicher Untersuchun-
gen iiber alle Quellen, Ursachen und Wirkungen der Kli-
mavertinderung,

feststellend, da8 der grii0te Teil der derzeitigen
Schadstoffemission in die Umwelt seinen Ursprung in
den entwickelten Liindern hat, und daher anerkenaend,
daB diese Liinder die Hauptverantwortnng fflr die Be-
kiimpfung dieser Verschmutzutrg tragen,

in Anerkennung der Notwendigkeir einer internatio-
nalen Zusamnenarbeit, damit in einem weltweiten Rab-
men und unter Beriicksichtigulg der besonderen Be-
diirfnisse und Entwicklungsprioriteten der Entwick-
lungshnder wirksame Ma8nahmen zur Frage der Kli-
maverilnderung ergriffen werden,

b^orgt dartber, dan die Mitwirkung der Entwick-
lungsliinder im Zwischenstaatlichen cremium fur Kli-
maverlinderungen nach wie vor begrenzt ist, und nach-
driicklich darauf hinweisend. daB das Zwischenstaat-
liche Gremium in Anbetracht seines zwischenstsatlichen
Charakters alles in seinen Kraften Stehende tun muB.
um im Einklang nit der Praxis der Vereinten Nationen
eine.angemessene Mitwirkung und die Einbeziehung der
Regierungen in seine Ttitigkeit sicherzustellen,

,1. betont, daB, vie aus den Schlu-0folgerungen ver-
schiedener wichfuer intemationaler Tagungenhervor-
geht, die Frage der Klimaverenderung dringend ange-
gangen werden mu8;

2. empfrehlt, da0 die Regierungen, unter angem$se-
ner Bertcksichtigung der Tatsache, daB mehr wissen-
schaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Quellen, Ursa-
ghen lnd Auswirkungen der Klimaverdnderung sowie
hinsichtlich der globalen, regionalen und lokaletKlima-
verhaltnisse gewonnen werden miissen, ihre Tiitigkeiten
zur Unterstiilzung des Weltklimaprogramms und des
Internationalen.Geosphfu e-Biosphlire-Prog.e mms, ein-
schlie0lich der Uberwachung der Zusammensetzung der
Atmosphlire und der Klimaverhaltnisse, fortsetzen und
wo immer moglich verstilrken, und empfiehlt au-Serdem,
daB die internationale Gemeinschaft die Bemiihungen
der Entwicklungsllnde! um Mitwirkung an diesen fts-
senschaftlichen Tadgkeircn untersriitzt;

3, bittet nachdrfrcklich die Regierungen, im Ein-
klang mit deren nadonalen Politikin, prioritiiten und
Vorschriften, sowie die z$'ischenstaat1chen Organisa-
tionen, zusarnmenzuarbeiten und alles zu tun, um-Tadg-
keite-n einzuschtiilken, zu vermindern und zu verhiiten,
welche sich nachteilig auf das Klirna auswirken k6nn-
len, und fordert die nichtstaatlichen Organisationen, die
Industrie und andere Produktionssektor€n auf. die ih-
nen zukom.mende Rolle zu spielen;

4. erklitt eneut, da0 nach der Charta der Vereinten
Nationen und den crundsatzen des vdlkerrechts die
Staaten das souyeriine Recht haben, ihre eigenen Namr-
schaue gema8 ihrer Umweltpolitik zu nutzen, und er-
klart au0eldem erneul, da8 sie die pflicht haben. dafiir
zu sorgen, da8 durch Tetigkeiten, die innerhalb ihres
Hoheitsbereichs oder unter ihrer Kontrolle ausgetibr
werden, der Umwelt il anderen Staaten oder in Gebie-

ten au8erhalb der nationalen Hoheitsbereiche kein
Schaden zugeliigt wird, und da8 sie im Einklang mit ih-
ren Moglichkeiten und besonderen Velantrvortlichkei-
ten die ihnen zukommende Rolle bei der Erhahnng und
beim Schutz der globalen und regionalen Umweh spie-
len;

5. e*hrt erneut, da3 das System der Vereinten Na-
tionen, durch die Genaalversammlung, aufgrund seines
universalen Charakters das geeignete Forum fiir ein
konzertiertes politisch€s Vorgehen bei \veltrveiten Um-
$'eltproblemen ist;

6. begrnot die gemeinsamen Anstrengungen der
Weltorganisarion fiir Meteorologie und des Umwebpro-
graffir$ der Voeinten Naiionen zur UntentUtzung d€r
dringlichen Arbeiten des Zwischenstaatlichen Gre-
mirms fiir KlimaverEaderungen und seiner drei Arbeits-
gruppen, die eingesetzt wurden, um die wissenschaft-
lichea Informationen iber die Klimaver?inderungen
sowie delen soziale und wirtschaftliche Auswirkungen
zu bewerten und Antwortstrategien zu formuliereni

7. bittet alle Rderungen sowie die entsprechenden
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen, die Arbeit des Zwischenstaatlichen Gremiuns voll
zu unterstiitzen und sich aktiv daran zu heiligeni

8. begrilqt die Einrichtung des Treuhandfonds des
Zwischenstaatlichen Gremiums fiir Klimavednderun-
gen und die in den Fonds eingezahlten Beitriigei

9. bittet nachdriicklich das Zwischenstaatliche
Gremium, das Erforderliche zu tun, um die Mitwirkung
der Entwicklungsliinder an den wissenschaftlichen und
gundsatzpolitischen Aspekten seiner Arbeiten sicherzu-
stellen, uad forden die internationale Gemeinschaft,
iasbesondere die €ntwickelten tlinder, auf, eloBziigige
Beitrege zu dem Treuhandfonds in Erwlgung zu ziehen,
damit die Teilnahme von durch die Regierungen der
Entwicklunesltinder bestimmten Sachver$Andigen a!
allen Sitzungen des ZwkcheBtaatlichen 6rcmiums, ein-
schlie8lich seiner Arbeitsguppen und Untergruppen, fi-
nanziert verden kanni

L0. unterstiitzt das vom Verwalt'rngsrat des Um-
weltprogramns der Vereinten Nationen in seinem Be-
schluB 15/36 an den Exekutivdirektor des Programms
gerichtete Ersuchen, dieser mdge in Zusamrnenarbeit
mit dem Ceneralsekretiir der Weltorganisation fiir
Meleorologie mit den Yorbereitungen f0r die Verhand-
lungen iiber eine Rahmenkonvenlion iiber das Klima be-
gimen, unter Beriicksichtigung der Arbeiten des Zwi-
schenstaallichen Gremiums flr Klimaverinderungen
wie auch der auf internationalen Tagungen zu diesem
Thema, einschlie8lich der Zweiten Weltklimakonfercnz,
erzielten Ergebnisse, und empfiehlt, da8 diese Verhand-
lungen so bald wie mOglich nach Verabschiedung des
Sbchstandberichts des Zwischenstaatlichen Gremiums
beginnen und daB die Generalversammlung friihzeitig
vAhrend ihrer fiinfundvierzigsten Tagung einen Be-
schluB fa0t, in dem die M6glichkeiten und Modalitiiren
fiir eine Fortfiihrung dieser Verhandltngen empfohlen
werden, wobei die Arbeiten des VorbereitungsausschruF
ses fir die 1992 abzulaltende Konferenz der Vereinten
Nationen iiber Umwelt und Entvicklung beriicksichrigr
werden soutent

ll. ersucht den Generalsekretiir, den Delegationen
die Berichte der dritten und vierten Plenarsitzung des
Zwischenslaatlichen Gremiums sowie seinen Sach-
standsbericht als offizielle Dokumente der fiinfundvier-



V. Rfsolfilouon - Zrdts AuEschul

zigsten Tagung der Generalversamml,,ng nachrichllich
zukommen zu lassen;

12. bittet nachdr^cklich die Regierungen, die zwi-
schenstaatlich€n und nichtstaatlichen Organisationen
und die wissenschaftlishen Einrichtungen, an den Be-
mihungen um die dringliche Ausarbeitung einer Rah-
menkonvention tber das Klima und damit ansarrmen-
hiingender Protokolle mit konkreten Verpflichtutrgen
mitzuwirken, vobei auf der Grundlage solider wissen-
schaltlicher Erkenntnisse entsprechend festgelegte
Prioritiiten und die besonderen Entwicklungsbediirf-
nisse der Bntwickl"ngsllinder berilcksichtigt werden
soUten;

13. empfrehlt den Regierungen uad den zusBndigen
zwischenstaatlichen Organisationen, bis zum Vorliegen
des Verhandlungsergebnisses den ganzen Facher von
M0glichkeiten zur Abwendung der mtiglicherweise
schiirllichen Auswirkungen der Klimaverdnderungen'
zur Beseitigung der Ursachen des Phinomens und zur
Entwicklung von Progmmnen zur Umsetzung di€ser
Moclichkeiten zu prtifen, die den Bedtirfnissen der ein-
zelnen Liinder eher entsprechen, wie in Ziffer 1l
Buchstabe a bis f des Beschlusses 15/36 des Verwal-
tungsrats dargelegc wird;

14. legt den Regierungen und den enBprechenden
internalionalen Organisationen nahe, dte Ent'ricklung
internationaler Finanzierungsmechanismen zu f6rdern
uad dabei die Vorschlilge beziiglich eines Klimafonds
utrd andere inaovative ldeen zu berucksichtigen sowie
der Tatsache Reshuung zu tragen, daB neue und zusiitz-
liche Firanzmittel bereitgesteUt werden miissen, um die
Entwicklungsliinder bei der Erkennung, Analyse' Uber-
wachung, Verhfitung und Bewtiltigung von.Umweltpro-
blemen, in erster Linie an der Quelle, in Ubereinstim-
muns mit den nationalen Entwicklungszielen und -plii-
nen Zu unterstutzen, damit sichergestellt isi, da8 ihre
Entwicklungsprioritiiten nicht beeintrechdgt werden;

15. beschlwt, dafi das Konzept des gesicherten Zu-
ganqs der Entwicklunsslender zu umweltgerechten
iecEnologien und des gesicherrcn Transfers dieser
Technologien zu giinstigen Bedingungen in die Entwick-
lungsllnder und der Zusammenhang dieses Konzepts
mit den geistigen Eigentumsrechten bei der Ausarbei-
tuns einer Rahmenkonvention iiber das Klima unter-
suc[t werden sollte. um wirksame Antworten auf die
diesbeziiglichen Bediirfnisse der EnlwicklungsEnder zu
entwickeln;

16. ersucht den Generalsekretfu, im Rahmen der
laufenden zwischenstaadichen und sonsligen Bemiihun-
sen auf diesem Gebiet die Formulierung und Anlven-
iung von Strategien, um der Klimaverenderung zu be-
gegnen, auch weiterhin zu unteEtiitzen;

17. ersucht den Generalsekretlh auferdem, dief'e
Resolution allen Regierungen sowie zvischenstaatlishen
Orsanisationen, nichtstaatlichen Organisationen mit
Ko;sultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat und
wissenschaftlichen Einrichtungen, die flir Klimafragen
zustiindig sind, zur Kennmis zu bringeni

18. artacil den Cenoalsekretir/ezer' der General-
versammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiter
den Stand der Durchfuhrung dieser Resolution Berichl
an er$atten:

19. beschlie$t, diese Frage unbeschade! der Anwen-
dung des Grundsatzes der zweijiihrlichen Behandlung

von Fragen in die vorliiufue Tagesordnung ihrer fiinf-
undvierzigslen Tagung aufzunehmen.

85. Plenarsitzung
22. Dqember 1989

U/208 - Bcltragsa*flndlggngskonferenz der Verein'
ten Natlonen ffir EnMdlungsakdvltiten

Die Generclveqammluns,

im Ilinblick at{ die Eedeutung der Beitragsankihdi-
gungskonferenz ier Vereinten Nationen fiir Entwick-
lungsaktivitArcn,

einpedenk der Notwendigkeit, die Konferenz, die f0r
die Miteliedstaaten und andere die wichtigsre Gelegen-

heit zuiAnkiimdigung iher Beitrage zu den operativen
Altiviteten des Systems der Vereinten Nationen dar-
stellt, auch ktnftii moglichst efektiv ar gestaften,

erslc&l den Generalsekretdr, die Modalirften der Bei-
tragsa:rkindigungskonferenz der vereinten Nationen
fuiini*i"uindanivitiiten zu priifen und dem win-
schafts- und So=zialrat auf seiner zweircn ordendichen
Taeune 1990 zur Weiterleitung an die Konferenz im
Jaire i990 und gecBuenenfalls an die Generalversamm-
iung auf ihrcr fiinfundvierzigsten Tagug Empfehl 'Ir-
sen zu den kinftigen verwaltungsvorl(elrungen lur (ue
-Konferenz vorzulegen, die folgendes umfassen:

a) Tagungsvorkebrungen ftir die Konferenz' ein-

schliefflici ihier m6glichen Verkiirzung, und ihrer An-
beraumung, unter B€riicksichtigung der Haushalts-

zyklen der Regierungen;
lr) verfahren fiir die Beitragsankiindicung, wobei

ees6benenfalls in sHrkerem MaBe auf schriftliche Bei-

i-iiunkiioaigung"n zuriickgecriffen werden sollte;

") 
Fot-utiti.t rog und Rationalisierung der die

SchluBakte der Konferenz beuefrenden Verfahren'

85, Plenarsitryng
22. Dezernber 1989

4/ng - Vlerdgtahrlges BesGhen der muldlaterolen
technlEhen-Zusamnensrbeit lm Dlenste der
Entwlcklnng lnnerhalb des Systems der Yer'
elnten Nadonen

Die G eneralversomm lung'

feststellend, da0 1990 das Jahr des vierzigjihrigenBe-
stehens der multilateralen technischen Zusammenarb€lt
im pienste der Entwicklung innerhalb des Systems der

tereinten Nalionen ist, die mit der Enichtung. des,Er-

weiterten technischen Hilfsprograrnms6'? und des Son-

derfonds6! begonnen hat, den beiden Programmen' aus

deren Zusanirenlegung speter das Entwicklungspro-
gralrlm der Vereinten Nationen entstandu',

Kenntnis nehmend von den am 30. Juni 1989 bezie-

hunssweise 28. Juli 1989 verabschiedeten Beschlils-
..n -89168 des Verwallungsrats des Entwicklungspro-
sramms der Vereinten Nationen" und 1989/187 des
-Wift schafts- und Soziahats,

@ Resolutio! 304 (Iv).
63 R€solulion 1240 (XlU).
s Resolutioo 2029 QO().
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| . beschlieft , wdhrend ihrer fiinfundvierzigsten Ta-
gung das vierzigjlihrige Beitehen der multilateralen
tech!.ischen Zusammenarbeit im Denste der Entwick-
lung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen in
einer der Rolle und den Errung€nschaften dieser Zusam-
menarbeit angemessenen Weise zu begehen, und be-
schlie8t auBerdem, Mittryoch, den 24, Oktober 1990 -
{9r Ta,g -der Vereinren Nationen -, fiir die Beeehung
dieses Jahrestags vorzusehen;

?,. bitlet den Generalsekretiir, in enger Zusammen-
arbeit mi! dem Administrator des Entwicklunespro-
gramms der Vereinten Nationen die erforderlichen Vor-
bereitungen fiir die Begehung dieses Jahestags zu tref-
fen, utrd bittet auBerdem alle in der technischCn Zusam-
menarbeit tiitigen Organe, Organisationen und Gremien
des Systems der Vereinten Nationen, zu den Vorberei-
tungen beizutragen.

,i!,wfJlTii!,

4/210 - Xiinftlge Aufgaben auf dem ceblet der Be-
yblkerungsfragen, elnschliefitch der Moblll-
slernng der fiir dlc Internstonale llille auf
dlesem Geblet erforderUchen Mlttet

Die Gene ra Iv e rs a m m Iu n g,
in Bekritltigung der Grundsitze und Zele des Weltbe-

vdlkerungsaktionsplans"t, die auf der lntemationalen
Bevdlkerungskonferenz bekaftigt und erweitert wur-
den".

unier Hinweis a4l den Beschlu$ 8?/30 des Verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten
N€tionen vom L8. Jr!:i 1987, in dem der Verwalturgsrat
die Absicht des Bevdlkerungsfonds der Vereinten Nitio-
nen begrii8t hat, eine weitreichende Uberpriifung und
Bewertung der in den wichtigsten Bereichen seines Man-
dats.gesanmelten Erfahrungen in Bevdlkenrngsfragen
ourcnzulunrenc,.

sowie unter Hinweis a4if ihre Resolurion 43/199 vom
20. Dezember 1988, in der sie die vom Bevdlkemngs-
fonds der Vereinten Nationen durchgeftihne UUemit-
fung und Bewertung seiner in Bev6lkerutrssfragen se-
samnelten Erfahrungen begriiBt und aarun Ersuilt
hat, der Ceneralversammlung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagung eine entsprechende Zusammenfassung dir
Mchligsten Ergebnisse, Schlullfolgerungen und Emp-
reuungen vorzulegen,

eingedenk der Vielfalt der Kulturen und Traditionen
sorrie der sozialen, virtschaftlichen und politischen Ver-
hiiltnisse in den verschiedenen Lilndein sowie unter
Achtung der nationalen Souveriinitat aler Liinder, was
die Formulierung, Fbrderung und Durchftiirung ibrer
eigenen Bevdlkerungspolitik betrift .

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Bev6lke-
rungsfonds der Yereinten Nationen mit den Ergebnis-

sen, $-chluBfolgerungen und Empfehlungen, die sich aus
der Uberprlifung und Bewenung seiner in Bevdlke-
rungsprograrrmen gesammelten Erfahrungen ergeben6s;

2. nimmt mit Genugtuung lfen rzrs von der Am-
sterdamer ErHArutg Eber ein besseres Leben fiir die
ktnftigen Generationen, die von dem vom 6. bis 9. No-
vember 1989 in Amsterdam abgehaltenen Internationa-
len Forum flber die Eev6lkerung im einundzwanigslen
Jahrhuadert6" verabschiedet worden ist:

3, betont, wie wichtig es ist, daB die Ergebnisse des
ltrtematiom]en Forums bei den Vorbereitungen f0r ein-
sc egGe kfinftige Konferenzen der Vereinten Nationen
und bei den diesbeziiglichen Beratungen, insbesondere
bei der fiir 1994 geplanten ioternationalen Bev6lke-
rungstagung, sowie bei der Ausarbeitrng der int€matio-
nalen Entwicklungsstrategie fiir die vierte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen gebiihrend berrlck-
sichtigt werden;

4. ersucht den Exekutivdirektor des Bevdlkerungs-
fonds der Vereinten Nationen,

a) die Ergebnisse des Internationalen Forums den
Regierungen, Organisationen der Vereinxen Nationen
utrd nichtstaatlichen Organisationen zur Kenntnis zu
bringen;

b) insbesondere zu untersuchen, welche Konsequen-
zen sich aus der Amsterdamer ErHarung fiir die Bev6'l-
kerungsprogramme ergeben, und die Analyse des Mit-
telbedads fir die internationale Hilfe auf dem Cebiet
der Bevolkerungsfragen weiter voranzutreiben;

c) der Ceneralversammlung auf ihrer fiinfundvier-
zigsten Ta8ung iiber den Verwaltungsrat des Entwick-
lutrgsprogra.Ems der Vereinten Nationen und den Wirt-
schafts- und Sozialrat einen Bericht dariiber vorzulegen.

85. Plenarsitzung
22. Dezember 1989

U/tll - Umfassende dre{ihrllche cmtrdsatznber-
n1ifong der opeladyen EnMcklungsaktM-
tlten des Systems der Verclnten Nadonen

Die Generclversammlung,

, unter Hinweb aqfihre Resolutionen 268t (XXV) vomll. Dezember 1970, 3ulg vom 20. Dezemb€r 
'1977.

4l/l7l vom5. Dezember t986,42/196vom I l. Dezem-
ber 1987 und 43,/199 vom 20. Dezember 1988,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Bev6lke-
rungsfonds der Vereinten Nationen iiber die Uberorii-
fung und Bewertung seiner Erfahrurgen mit Bewjlke-
mrlgsprogmnmen6!, der auf das in Resolution 43lt99
enthaltene Ersuchen hin ersteUt wurde,

emeut erklilrend, dall entsprechend dem in der An-
lage zu ihrer Resolution 2688 (XXV) enthaltenen Kon-
sens von 1970 die Fesdegung der nationalen Entwick-
lungspliine, -prioritercn und -ziele ausschlie0ticb Sache
der Regierung des Empftlngerlandes ist, und nachdriick-
lich daraufhinweisend, dal die Integration der operat!
ven.Entwicklungsaktividten des Systems der Verlinten
Nationen in die einzelstaatlichen Pl6ne und Ziele die
Wirkung und Relevanz di&er Aktiyitaten s6rke;
wnrde.

@ N44/432, Anbam.
69 NC.2/44/6, Anl-ranr

6t Siehe Repo of the Ltnired Nottons World poDulalioh Confe-
en e, 8uchar6L 19.30 AuEt s, )974 (Vefifenrticluig aer 'Vereiiren
Naionen, B€stell-Nr. e.ZS.Xttt.3), fao. i.
..6 Slehe Repon oI rhe luemationai Coilerence on poDulation,
Mexlco City, 6 14 A Wutt ,t98d ( Vcr6trendichuDg der VereialA N;ri;
ne!, Beslell-Nr. E,84.XIf t.8 rDir Korricenda).

- 
6' Siehe Wctal -Records oI rhe Econonic ;nd Saciat Counc , lgBZ,

Juppement No. ,t2 drir Konig€odum lE/l9n/25 mir Kon.lj, Aal
nang l.
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sowie erneut erkftrcnd, da3 die nationalen PHne und
Prioriteten den einzigen brauchbaren Bezugsrahmen flr
die Programmierung operativer EntwicklunCFektivita-
ten de$ Systems der Vereinten Nationen auf einzelstaat-
licher Ebene da$teu€n,

ferner erneut erkliirmd, daB die grundlegBnden Merk-
male der operativeo EntwicklungFaktivitgten des Sy-
stems der Vereinten Nationen u.a. ihre Unive6alit{t,
ihre Freiwilligkeit und ihr Zuschu8charal*er, ihre Neu-
raItet und ihi Multilateralismus sowie ihre Fihigkeit
sein sollten, flexibel auf die Bediirfniss€ der Eutwick-
lungshnder zu reagieren, und daB die operativen Alrivi-
teten des Systems der Vereinten Nalionen zum Nutzen
der Entwicklungsliinder, auf deren Ersuchen und in
Ubereinstimm"ng mit der€n eigenen Entwicklungspoli-
tiken und -prioritiiten durchgefthrt woden,

in Anerkennung der unterschiedlichen und komplexen
Situationen und Bedingungen, die ln den Entwicklungs-
llndern bestehen, und de{ sich dsraus ergebenden Not-
wendig*eit, daf die Aktivitgrcn des Entwicklutrgssy-
stems der Vereinten Nationen wirksam darauf reagie-
r€n,

sowie in Anerkennung der dringenden und konkreten
Bediirfnisse der am wenigsten entwickelten l$nder,

in Bewultsein der akulen Problerne der lnsel- und
Bimenstaaten urter den Entwickh'ngrlindern und lhres
besonderen Entwicklungsbedarfs im Hinblick auf die
Ilberwindung ihrer wirtschaftlichen Schwierigkeircn,

unter Hinweis a4f das Aktionspro8ramm der verein-
ten Nationen fiir die wirtschaftliche Gesundung und
Enn'icklung Afrikas 19861990*,

sowie xnter Hinweis a4lihrc Resolution 47J231vom
12. Mai 1988 iiber den Sonderplan fiir die wirtschaft-
liche Zusammenarbeit mii Zettralamerika,

basory, iibet die sich verschlechternde wirtschaftliche
und soziale Lage in zahheichen Entwickluncslllndern,

unter ktonung de! Nolrendigkeit einer betrachl-
lichen realen Erhohnng der insgesam! filr die Eltwick-
lungszusammenarbeit zur verfugung stehenden Mittel
unter Bertcksichtig"ng der wirtschaftlichel Probleme
der Entwicklungsllinder, der wirtschaftlichen l,sistungs-
fihigkeit der entwickelten Ltinder und der j0ngsten Ent-
wicklungen in den internationa.len Beziehungen, die
Auswirkungen auf die filr die Entwicklung zur Verft-
gung slehenden Mittet haben konnten, und in dieser
Hinsicht nachdriicklich darauf hinweisend, da8 das Zu-
schulelement der fit die Entwicklungszusammenarbeit
bestimmten Mittel erhoht werden mu8,

besorgt dqdber, da$ die ftu opuative Aktiviteten anr
V€rfiierung stehend€n Mittel nicht den B€dihfnissen der
EntwicHungsHnder entsprechen,

unter Betonung der sich dara$ ergebenden Notwetr-
digkei! einer betriicbtlichen Erhohung der Mittel fiir
operative Entwicklungsaktiviteten auf einer berechen-
baren, kontinuierlichen und gesicherten Grundlage ent-
sprechend den zunehmenden Bediirfnissen der Entwisk-
lingsllinder und nachdriicklich hinveisend auf die be-
sonderen Bedirfnisse der am wenigsten e wickelten
r 6nder,

unter Hlnvels c4l die Rolle des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen als des zentralen
Merhanismus fiir dle Finanzierung der techdschen zu-

sammenarbeit des Systems der vereinten Nationen' des-
sen M6glichkeiten noch nicht voll ausgeschdpft worden
sind,

in Anerkennung der Notwendigkeit, die operativen
Aktivit{ten neu ariszurichten, um die Iristungsghigkeit
der eiuelnen Ldnder in allen Aspekten des Progamm-
und Projektzyklus zu stirken und voll zu nutzen,

betonerrd, daB eine Koordinierung bei den Finanzie'
rungsrecelungen und -verfahren der operativen Ent'
wicltunssaktivitaftn des Systems der Vereinten Natio-
nen die-administrative und fnanziele Belastung d€r
Empfiingerregierungen bei ihren Bemiihuagen um die
wirksarri Uberwachung und Koordinierung von Pro-
srammer und Proiekten auf ein MindestmaB b€schretr-
len sollte, deren bestmogliche Komplementaritiit garan'
tieren sowie DoDpelarbeit vermeideD sollte, so da8 der
oositive Effekt fu-eser Aktivititen auf die Entwicklung
-der 

Enrwisklungslitnder erhOht wiirde'
sowie betonend, da& dle Ausfiihr"ng durch die Regie'

runsen oder einzelstaatliche St€Uen und dle volle Nut-
zunE der tristunssfehigkeit der einzelnen t-inder dazu
beitraeen wtrden, daB eine integderte Venvaltung von
Pros:arnmen und Projekten sicherg6tellt ist und daB
ibre-langfristige Bestaridftliekeit und ein gronerer Ein-
fluB auiden Entwicklungsproze0 gef0rdert vird'

nacMrficklbh doraqf hinwebend' dar dte Forderung
und Verwirklichung der techniscben zusammenarbeit
zwischen Entwicklungsllindern durch die rasche und
vollstiindiee Umsetzung des Aktionsplans von Buenos
Aires ftr die Fbrderung uld Verwirklichung der techni-
schen Zusammenarbeit zwischen EntvicklulgsHndern"
mit Vorrans verbessert und verstihkt werden mu3' da-
nit die Leis-runeFI?higkeit und die kollektive Eigenstln-
digkeit der EntwicklungsHnder gsteigert werden'

sowie nachdrticklich dannl htn',eeisend, daB M6elich-
keiten und Enbcheidungsbefugnisse im System der Ver-
einten Nationen noch mehr auf die einzelstaatliche
Ebene dezentralisiert werden m0ssen, um die Reaktion
auf die Bediirfnisse der Entwlcklungslilnder zu verb€s-

sern, die Koherenz und Efhzienz der Programmi. erung
und'der Ressoucennutzung zu erhtlhen, die Zele der
Prosr4mme und Projekte zu erreichen und die Lei-
$un;sfehigkeit der einzelnen Liinder zu verstlrken und
zu nuuen,

fener nocMrficktich dorau! hinweisend, daB die Viel-
lait und der Umfang der vom System der vereinten Na-
tionen auf einzelstaatlicher Ebene vercinten Fertigk€it€n
und Fachkenntnisse unter der Leitung des Standigen Ko-
ordinators deu Bediirfnissen und Erfordernissen der
EntwicklunssHnder an sektoriibergreifender und sekto-
raler techniicher Hilfestelll,ng entsprechen und sich in
den Rahmen des Kooperationsprograrnms des Systems

der Vereinten Nationen mit der jeweiligen Regierung
einfrlgen sollten anstatt in die institutionelle Struktur des

Svstems der Vereinten Nationen'
in BekriiftiPunz der Notwendigkeit der Fdrdenrng der

voUen lnteir;tion der Frau in alle Aspekte des Entwick-
lunssproz;ses im Einklang mit den Zukunftsstrategien
von-NairoUi fiir die F6rderung der Frauo,

erkltrend, dar daslJberlebsn, der Schutz und die Ent-
wicklung von Kindern und Jugeudlichen und dle volle

1l ReDoft of the United Notions Confereace on TeahnL4l Co-
opemtlbn ambna Developin! countrlq, Buenos Air6, 30 August'
t2 gDrembet 7978 (v-erofibltlichung der verelnletr Nationen,
BesL-Nr. E.7t.ll.A.ll mit KonigelduE), KaP. I.ro Reroluiton 913/a Arhge.
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Einbeziehung ihrer Anliegea in den EntwicklungsprozeB
der Entwicklungsliinder gefOrdert werden mtssen,

in Anerkennung der \trichtigkeil der regionalen, inter-
regionalen und weltweitetr Zusamnenarbeit zur Ldsung
gemeiBamer Probleme im Lichte der derzritigen B+
sorgnis iiber weltweite, regionale und subregionale pro-
DlelnE.

erkliirend, da-B es dem Gemraldirektor flr Entwick-
lung und internationale wirrschaftliche Zus?mmenarbeit
obliegt, die Initiative bei der Fdrderung der KohErerz,
Kooldination und Effektivi6t der operativen Entwick-
lungsakrivitaten de3 Systems der Vereinten Nationen zu
ergeifen,

mit Genugtuung [ber die positive Reaktion der Lei-
tungsgremien der Organisationen d6 Entwicklungssy-
stems der Vereinten Nationen auf die Schlu8folgerungen
und Empfehlungen", die in dem Berichr iiber die 1997
durchgefiihrten Fallsrudien enthalten sind und die spater
in der Generalversamrnlungsresolution 42/195 verab-
schiedet wurden,

-nit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem im April
1,989. yom VerwahungsausschuB fth Ks6ldinierung vs1-
abschiedeten BeschluB,' betrefend die Rolle und das
Funktionieren des Entwicklungssystems der Vereinten
Nationen in den neunziger Jahren, insbesondere von der
unmi8verstdndlichen Entschlossenheit seiner Mitglie-
der, sich auch kiinfrig, einzeln fiir sich und gemeinsam,
den aktueUen Bed0rfnissen, den sich andernden Um-
s€nden und den neuen Herausforderulgen in den Ent-
wicklugsliindern anzupassen,

L, nimmt mit Intercsse Kenntnis vom, Bericht des
Generaldirektors fir Entwicklung und intemationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit [ber die umfassende
dreijihrliche Grundsatziiberpriifung der operativen
Entwicklungsaktiviteten des Systems der Vereinten Na-
tionen", einschlieBlich des Berichts iiber die integrierten
Linderriberpriifungen betreffend das Funktionieren der
operativen Entwicklun$aldivitiiten des systems d€r
Vereinlen Nationen,r;

2. bek iftigt, da8 die ausschlienliche Verantwor-
tung fiir die Koordinierung der Auslandshilfe und die
Hauptverantwortung fiir ibre Konzipierung und Verwal-
tr+g bei den Empfiingerregienrngen liegf und da0 die
Wahrnehmu:rg dieser Verantwortlichkeiten von ent-
scheidender Wicbrigkeit ftr die optimale Verwendung
der Auslandshilfe sowie fiir die Stfukung und Nuzun!
der Leistungsf?ihigkeit der einzelnen Uinder ist:

3, betont, da6 die operativen Aktiviglen des Sy-
stems der Verei$en Nationen, wenn das Ziel der Eieei-
stlindigkeir in den Ettwicklungsllindern durch die StEr-
kung deren eigener Leisrungsftihigkeit erreicht werden
soll, den Schwerpunkt auf die menschliche Dimension
der Entwicklung legen solhen, insbesondere durch Bil-
dung, Ausbil.dung und Entwicklung der Humanressour-
cen, sowie auf die Notwendigkeit, die armsten und ver-
' undbarsten Gesellschaftsschichten zu erreichen, und
da[ sie eine positive Auswirkung auf die Lebensqrialitiit
und die Entwicklung insgesamt haben sollten; -

4. erklhft erneut, da0 die knappen Zuschu8mittel
vorrangig Programmen und Projekrcn in den tdndern

12, 
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mit niedrigem Einlommen, insbesondere in den am we-
nGsten entwickelten Liindem, zugewiesen werden mils-
sen;

5, er&rcht deu Generalseketdr, in seinen Bericht
iber die i ernationale Zusammenarbeit zur Beseitigrrng
der Armut in den EntwicklutrgsHndern einen Abschnitt
aufzunehmen, in dem dle Rolle analysiert wird, die die
operativen Entwicklungsalitivitiiien auf dies€m Gebiet
spi€len konnteni

6. ,eror, die Notvendigkeit einer moglichst rveitge-
henden Mtwirkung der Bevolkerung, der iirtlichen Ge-
neinvres€n und Organisationen, insbesondere auch der
nationalen nichtstratlichen Organisationen, am Ent-
wicklungsprozeB, und emutigt, sofern die Regierungen
darum ersuchen, die F6rderung der Mitwirkung an der
Basis sowie der Mirwirkung der produktiven Sektoren
an den operativen Aktivitiiten des Systems der Vereinte!
Nationen;

7, bekr4ltist die Wichtigkeit der Integration von
Frauen in die Entwicklungsprogramme der Vereinten
Nationen als Mtwirkende ar allen Aspekten des Ent-
wicklungsprozesses und fordert die Finanzierungs-,
Fach- und Sonderorganisationen auf, sich verstiirkt um
eine vermehrte Mitwirkung von Frauen, insbesondere
aus den Ent\ricklungsHndern, zu bemiihen;

8, weist nachddickllch darauf hin, daB der Schutz
und die Unterstiitzung von Kindern ein int%raler Be-
standteil des Entwicklungsproz€sses ist, und anerkennt
die Notrvendigkeit der Bildung und der Forderung von
Chancen fiir die Jugend sowie die Notwendigkeit, den
Adiegen von Kindern utrd Jugendlichen in den Pro-
granmen der Entwicklungszusanmenarbeit des Sy-
stems der Vereinten Nationen Rechnung zu trageni

9, fordert die internationale Gemeinschaft, i6be-
sondere die Geberliinder, auf, dre ftr operalive Ent-
wicklungsaklivitatetr bestimmten Mittel auf einer kon-
tinuierlichen, berechetrbaren utrd gesichenen Grutrdlage
real bdrAchdich zu erh6hen, und bittet nachdriicklich
alle L{nder, ihre freiwilligen Beitrege zu den operativen
EntwicklungEaktivitaten zu erhoheni

10, bittet nacMdickllch die entwickelten L6.nder,
insbesondere diejenigen Linder, deren Ge$amtleistung
nicht ihrer Moglichkeiten entspricht, unter Beriicksich-
tigung der festgeleglen Zi(
Entwicklungshilfe und der

fiir die 0trentliche
Hiihe der Bei-

trege ihle dffenttche betrdchtlich zu
erh6hen, insbesondere auch ihre zu den opera-
tiven Aktiyiteten des Systems der V Nationen:

ll. weist nachdr cklich darauf hin, wie wichtig es
ist, da8 die operativen Entwicklungsaktivitiiten aus Bs-
sisressourcen finanziert werden, und anerkennt gleich-
zeitig den Wert von Ressour9en in Form von Zuschiis-
sen fih besondere Z$'€cke, yorausgeseta, da6 sie als ein
Mittel dazu dienen, zusitdiche Ressourcenstrome si-
cherzustellen, und da8 die entsprechenden Projekte ko-
harent und virksam in die technischen Kooperations-
programme des systems der vereinten Nationen inte-
griert werden, entspr€chend dem nationalen Entwick-
lungsplan und -programm des jeweiligen Landes und im
Einklang mit den jeweiligen Mandaten der Progmmme
und Organisationen der Vereinten Nalionen;

12. untentreicht den Wert des Konzepts der zentra-
len Finanzierung der technischen Zusammenarbeit
durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen, mit dem Ziel, die Koordinierung und das Eingehen



V. R€solldorro-ZFdle! Aqscbl8

auf einzelstaatliche PrioriteGn im Rahmen des Lander-
programmienrngssystems zu f6rdern, und bittet nach-
driicklich alle Regierungen, einen mtiglichst bohen An-
teil der fih die mulilaterale rechnische Zusammenarbeit
zur Verftg ng stehenden Mitlel iiber das Entwicklungs-
progxamm zu leiten;

13. weist nachdrtcklich darauf hin, daB die Lei-
stungslehiefeit der einzelnen Linder bei allen Aspekten
der Programmieru:rgsproz€sse und Projektzyklen der
operativen Aktivitilten voll ausgenuta werden nu[;

14. betont in diesem Zusammenhang die Noiwen-
digkeit, die operativen Aktivitiiten d€s Systems der ver-
einten Nationen zu verbessern, insbesondere in bezug
auf die Proeramrnierung, die Vereinfachung und Har-
monisierung der fiir die Programmierungsprozese und
Projekt4'klen geltenden Regeln und verfahren, die De-
zentralisierung der Entscheidungsbefugni$e, die Rolle
der Landerbiiro-Strukturen und die Neuausrichtung der
Ausfiihrungsmodalitiiten, mit dem Ael, die Empfiinger-
regierungen in die tage at versetzen, ihre Verantvort-
lichkeiten in bezug auf Verwaltuug und Koordinierung
wahrzunehmen und ihre eigene Leistungsfiltrigkeit zu
$arken;

15. weist nacMriicklich darauf hin, daB das Sysrcm
der Vereinten Nationen auf l-dnderebene so geE ied€rt
und aaanmengesetzi sein sollte, dafi es den laufenden
und geplanten Kooperationsprogrammen entspri€ht an-
statt der iBtitutionellen Struktur des Systems der ver-
einten Nationen, und beschlieBt zu diesem Zweck,

a) da6 die t iinderbiiros und die Stiindigen Koordi-
natoren der Regierung laufend wirksam multidiszipli-
niire fachliche B€latung und Unterstiitzurg bei iluen
Verantrvortlichkeiten in bezug auf Programmierung
und Ausfiihrung ge\tehren sollten;

,) die Fiihiekeit des Stiindigen Koordinators zu
stiirken, innerhalb d€s S'lstems der Yereinten Nationen
auf Iinderebene als Fihrer eines Teams zu wirken, um
die sektoralen Beitlage des Systems zusammenzufassen
und die Ma8nahmen des S''stems der Vereinten Natio-
nen aufgrund des nationalen Programmrahnens wirk-
sam und koharent zu koordinieren, u.a. auf folgende
Weise:

i) durch ein klareres und fesleres Mandat des-.ver-' 
waltungsausschusses fiir Koordinierung, in Uber-
einstimnung mi! den Generalversammlungsreso-
lutionen 32119, 4l/l7l ton.d 4ut96i

ii) durch die wirksame Koordinierung der fachlichen
Beratung und des fachlichen Beitrags d€s Systems
der V€reinten Nationen;

iii) durch engere Zusammenarbeit der jeweiligel V9r-
Ort-Venretu:rg des Systems der Vereinten Natio-
nen auf Linderebene mit dem Stindigen Koordi-
nator;

c) den Generaldirektor fiir Entwicklung und inte!-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu ersuchen,
in seinen Jahresbericht iber operative Entwicklungsak-
tivitiiten 1991 eine Analyse der mbglichen Mittel und
Weee aufzunehmen, wie das System der Vereinten Na-
tion-en auf Lilnderebene multidiszipliniire fachliche Be-
ratune eewaihren kann, einschlie8lich des Konzepts mul-
tidiszi-plnarer Teams und ihrer Fiihigkeit' \'/bksam und
flexibei Hilf$tellung zu geben, untel Beriicksichtigung
der Notwendigkeit der maximalen Ausnutzung der Ka-
Dazitiiten der Liinderbiiros und der Venretungen des Sy-
items der Vereinten Nationen vor On und der unter-

schiedlichen Situationen und Bedilrfnisse der Entwick-
lungsliinder;

d) alle Organe, Organisatione! und Gremien des Sy-
ster;s der Ver;inten Nationen zu ersuchen, unverziiglich
in Zusammenarbei! mit den Gastregierungen und ohne
zusiitzliche Kosten fiir die Entrryicklungslander die erfor-
derlichen Vorkehrungen zu trefren, ue auf Lilnderebene
semeinsame Reumlichkeiten einzurichten, und den Ge-
ieraldirektor zu ersuchen, in seine Jabresberichte [ber
oDerative Alciviuiten Informationen iiber die auf die-
s6m Gebiet erzielten Fortschritte aufzunehneni

16. anerkennt die dringende Notwendieteit' die
Vertretuns d€s Svstems der Vereinten Nationen vor Ort
gemiiB dei in dieser Resolution dargelegfen Aufgaben
i,r verbessern, und ersucht der Generaldirektor, unter
Heranziehung aller einschl6gigBn Berichte iiber die Ver-
tretuns dea S-vstems der Vereinten Nationen vor Ort ei
nen Belicht zu erstellen. der umfassende lnformationen
enthiilt. und der Generalversamnrlung auf ihrer sechs-

undvieizigsten Tagurg konkete Empfehlungq fiir-vg-
besserungen und grdBere Effektivitat entsprech€nd den

Zielsetzu-neen dieser Resolution vorzulegpn, und ersucht
die Leiter iller betroffenen Orgaiisationen' bei der Aus-
arbeiruns dieses Berichts vo[ mitzuarbeilen, indem sie

die sachdienlichen lnformationen beistellen;

17. forder, eile besser integrierte und koordinierte
Prosra;mierung der Zusammenarbeit des Systems der

veiinten Nationen. und zwar so, daB die Progammie-
runssDmzesse auf einem nationalen Gesamt-Pro-
rrairirrahmen ftr operative Entwicklungsaktivit.iiten
Eeruhen 'rtrden, der von der Empf?lngerregiemng aus-

searbitet und zur Unterst[tzung und Finanzierung den

brsanisationen des Systems der Vereinten Natiooen
vor:eelest wiirde. wobei deren Reakdon vom Sdndigen
Kodrdi-iator koordiniert w[rde, und beschlieBt folgen-
des:

a) Die Regierungen sollten entsprechend ihren eige-

nen Entwicklungspunen und -prioritiilen integrierte na-

tionale Proerammrahmen ausarbeiten' in denen die Er-
fordernisse an Zusammenarbeit seircns der Organisatio-
nen des svstems der vereinten Nationen dargelegx sind'
wodurch'das System die Entwicklungspriorititen der

EntwicklunsJender wirksamer unterstiitzen und seue
MaBnahmen besser auf das jeweilige land ausrichten
konnte und wodurch dank der eindeutigen Definition
der nationalen Zele und einer systematischen Analyse
der Entwicklungsprobteme und -hindernisse die Heraus-
arbeitung eines-Programmansatzes erleichtert wiirde;

D) Die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen sollten ibre Progammierungsprozesse . 

ent-
sorechend diesen nationalen Programmraimen und den

Iiediirfnissen und Gepflogenheiten der Empfibgerrcgie-
rungen anpassen;

aj ptis plssn'o--tyklen aller Finalzierungsorgaai-
sationen des Sv-stems der Vereinten Nationen sollten auf
die Planungszhtriume der einzelstaatlichen Regierun-
cen abeesd;mt und diesen angepalt werden, und die
Ei"riifriong von Hausbaltszyklen auf gleitender Basis

sollte weircr erwogen verden;
d) Die Notwendigkeit, von einem Projektansatz-zu

eindm Programmansitz iiberzugehen, setzt voraus, da8

uUJ 
^.taiAgen 

Leitungsgremien, insbesondere 
- 
der

Vit*attungsrit 6.t Bn1u'igkhrngsprogramns der Ver-
einten Naiionen, $erke! proga$morientierte Mecha-
nismen fiir die technische Zusammenarbeit ausarbeiten'
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mit dem ziel, eine flexiblere und wirksamere Unterstflt-
zuag der einzelstaatlichen Program.me zu erm0glicheni
.e) Nichtdringliche Nahrungsmiftelhilfe, die durch

die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
weitergeleitet wird, sollte koharent prog8mmiert wer-
den, um ihre. volle Integration in die Entwicklungspro-
gremlrts fler jeweiligen R€ierutrg sicheftustellen;
, Die an der Programmierung mitwirkenden Orga-

nisationen sollten geb€ten werden, sich verstdrkt um
eine- integderte Programnierung uter der Leitung der
Regieruagen zu bernilhen:

g) Der Generaldirektor filr Bnrwicklung und hter-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit sollte ersucht
werden,, eiae unabhtlngige Studie durchzufiihen, doen
ael es ist, unter aldercn M6glichkeiten zur Veibssse-
rung der Koordination des Systems der Vereinten Natio-
nen auf Lerderebene das Konzept eines Dokuments zu
entwickeln, das die integrierte operative Reaktion des
Systems der Vereinten Nalionen auf L.dlderebene auf
den nationalen Programmrahmen der Empflineerresie-
r_ung f!'r operative EntwickluDgsaktiviliten enthalt, ias
d€! .besteheqdq Programmi€rinstrumenten groB€re
Kobfuerz verleihen wilrde, und diese Studie der Gene-
ralversamrlung auf ihrer fiinfundvierzissten Tasunc
Ulq 9qo Wirtschafrs- und Soziahat vofuulegen,-eini
schlieBlich einer Analyse, die seine Ansichtei ai den
Auswirkungen dieser Vorgehensweise enthelt, insbesotr-
dere zur Rolle des Stilndigen Koordinators, zur Fiih-
rungsrolle des Entwicklungsprcgrarur$ der Vereinten
Nationen und zum ZusemmeD-hang einer solchen Vorge-
henswei6e mit den bestehenden Koordiaierungsmecf,a-
nismen der Organisationen des Systems der yereintetr
Nationcn auf L6nderebene. wie beLpielsweise der natlo-
nalen Evaluierung und Programuen der technischen
Zusm.menarbeit, KonfereDzen am Runden Tisch und
beratenden Gruppen, und zur Relevanz einer derafiicen
Vorgehensweise, sowie einschlie8lich mOslicher Wice
zur Umsetzung der darin enthaltenen sactrdienlictre-n
Elementei

18, bachlieft, da8 die folgenden Andenrngen vor-
genomme[ werden soUten, um die Regierungen voll in
dle Lage zu versetzen, die Ausfthrung der vom S)rstem
der Vereinten Nationen finanzienen Entwicklrnispro-
glamoe und -projekre zu Ubernehmen:

a) Die derzeitigen Regeln und Verfafuen fiir die
Ausfilhrung durch Regierungen oder einzelstaatliche
Stellen soulen je nach Bedarf angepa8t werden, um die
AusnlEung u:rd Sttlrkung der Leistungsllihigkeit der
ernzelnen LAnder zu fordem und zu optimierot, wobei
die_ Regierungen gleichzeifu in die Lagi vers€tz werden
sollten, von dem im Slstem der Vereinten Nationet vor_
bandenen Fachwissen bei der Durchfii"hrung votr pro-
grammen und Projekten wirksamen Gebrauch zu ma-
chen;

b) Die Verfahren betreffend die Formulienrne. Ge-
sta.ltung, Bewenung uad Durchfthrung von proban-
men und Projekten sowie die Beschaftrng, die Bfrcht-
erstattung., die -tlberwachung und Evaluiemng solltur
unter Bericksichrigung der sich fiir die Empliinlerregie-
runggl und das-System der Vercinten Nationen ergeGn-
den Kosten auf L?inderebene wie auch an den Aitssit-
zen und auf der Grundlage von Konsuitationen mit den
Empfnngenegierungen vereinfacht und harmonisien
werdenl

c) Die Leilungsgremien sollten die bestehenden
Heushalts-, Rechn,rngspriifungs- und sonstigen ein-
sc egigen Praktiken iiberpr[fen, mit dem Zel, kon-
krete Bescbliiss€ iiber Ma0nahmen zu treffen, die daFuf
g€richtet sind, die Ausnutzung 6sr 1gist,'ngrfiihigkeit
der einzelnen Ldndo mittels der Ausfllhrung durch die
Regierungen oder einzelstaa iche Stellen, mitt€ls eines
stlirker programmorientierten Ansatzes und besserer
fachlicher Bemtung und Hilfestellung zu f6rdern und zu
optimieren;

19. vertritt die At$assung da6 im Kotrtext der An-
wend,ug des Sysrcms der Ausfiihrung von Programmen
urd Projekten durch Regierungen oder einzelstaatliche
Stellen, wie in Ziffer 18 dieser Resolution dargelegt, die
Mitwirknng der Sonderorganisationen und fachlichen
Stellen des Systems der Vereiften Nationen an den
operativen Alitivl6ten neu definiert werden sollte, ins-
besondere in Richtung auf die iachliche Unterst[tzung
der Regierungen auf sektoriibergreifender u4d sektora-
ler Basis sowie eine unterstiitzende fachliche Rolle im
Projektzaklus, auf Ersuchen der Regierungeni

?n. enucht alle Organe und Organisatiorcn des Sy-
stems der Vereinten Nationen, ihre Fiihigkeit zu verbes-
sern, den Regierungen auf Liinderebene gentgord de-
taiUierte Informationen 0ber die Leistungslehiekeit und
die Bed[rfnisse anderer EnlwicklungsHnder zur Verft-
gung zu stellen, um eite $erkere Idegation der teshd-
schen Zusammenarbsit zwischen Entwicklungslindern
in die Programn- und Projektformulierung und durch-
fiihrung zu ern6glichen, mit dem Zel, die LeistungsfE-
htkeit der Entwicklungshnder zu stirken;

21. betont, daB einer wesentlichen Steigerung der
Beschaftng aus den Entwicklungsl6ndem hoher Vor-
ratrg eingereumt werden mu8, damit die kollektive Ei-
genstindQkeit gefordert wird, unter gleichzeitiger g+
bfihrender Beachtung der Grundseke der intsrDationa-
Ien ofrentlichen Ausscbreibung, und weist in dieser Hin-
sicht nachdriicklich darauf hin, wie wichtig es lst, da0
alle Teile dc System+ der Vereinten Nationet konkrete
Zele fit die Steigenurg der Beschaffung aus den Ent-
wicklungsldndern festlegen;

22. nimmt Kenntniir von der Verpflichtung zur Be-
schaftrng aus nicht ausreichend in Anspruch genomme-
nen HauptgeberHndern und empfiehlt die Durchfiih-
rung der entsprechenden Vorschlage des Generaldirek-
tors?6 im Eitklang mit den Grundsatzen der intematio-
nale[ otrentlichen Ausschreibung;

23. empfrehlt den Organen und O4anisationen des
Systems der Vereinten Nationen, im Ralmen einer mehr
dezentralisienen und verstirkten Kapazigt des Systems
der Vereinten Natiorcn auf Ldnderebene. Entschei-
dungsbefugni$e von den Zentralen auf die LE:rderebene
zu delegieren, mit dem Ziel, eine auf das jeweilige tand
zug€schnittene Vorgehensweise auszuarbeiten und si-
cherzustellen, da8 die Leistungsflihigkelt der einzelnen
Lander bestmiiglich ausgenut und gestArkt wird, und
fordefi diese Orgare und Organisationen in dieser Hin-
sicht auf, die folgenden Anderungen vorzunehmen:

a) Im Rahmen der von den Leitungsgremien gebil-
ligten allgemeinen mehrjihrigen Prograpme und pro-
jekte soute die Befugnis zur Genehmigung konlceter
Programme und Projekrc soweit wie moglich auf die

16 Slebe A/4/324/ Add.3-E/ 1989,/106,/Add.3.
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Liloderebene delegi€rt werden, um dort die Fahigkeit
zur B€wertung von Programmen und Projekten zu ver-
bessern, und die Au0endienststellen sollten diese Geneh-
migungsbefwnis voll wahrnehmen, damit die Schnellig-
keit, die Qualitit und die Wirtschaftlichkeit der Durch-
filhrung verbessert werden;

D) Wlhrsnd der Durchfthrung der von den ki-
tungsgrernien gebilligten Gesamtprogramme sollten die
Llnderbllros Handlungsspielraum haben, um im Laufe
der Durchf0lrung Projekthaushalrc zu revidieren;

24. bekriiftigl fie feststehenden Grundsatze der Re-
cheDschaftspflicht im Rahmen der operativen Entwick-
lungsaktivitnten ud betont, unter gleichzeitigem Fest-
halten an der letaendlichen Rechenschaftspflicht der
Leiter der Finanzierungsorganisationen, da0 die Ar-
beitsmechanismen neu definiert und angspaBt werden
miissen, um die volle Reshenschaftspflicht zu gewdhrlei-
sten, im Lichte der Neuausrichtung des Entwicklun€ssy-
stems der Vereinten Nationen, insbesondere in Richlung
auf die Projektausfiilrung durch Regierungen oder ein-
zelstaatliche Stellen, die Deze4lralisierung, die Delega-
tion von Befugnissen und das Ubergehen zu einem stir-
ker programmorientieden Ansatz, wie in Zffer 15, 17,
l8 und 23 dieser Resolution erwtihnt, und empfiehlt zu
diesem Zweck folgendes:

a) die Leiter der Fina.nzierungsorganisationen des
Systems der Yereinten Nationen soUten ihren lritungs-
grenien konkrete Vorschllge Uber Mittel und Wege
unterbreilen, wie die Rechenschaftspflicht durch Ratio-
nalisierung und Straffung ihrer b€stehenden Systene im
Kontext der Harmonisierung und Vereinfachung der
Verfahren sichergert"Ot or"t6t1 ftann, einschlie8lich der
Moglichkeit, den Lenderbllros eine wichrigere Rolle bei
der Gewihrleistung der Rechenschaftspflicht zuzuwei
Sexr:

,) Die Empflngerregierunger sollten die erforderli-
chen Ma8nahmen treffen, um ihre Flhigkeit zu verb$-
sern, den mit ihrer ausfiihrenden Rolle verbundenen Re-
chenschaftspflichten fff operative Entwicklungsaktivi-
tnten. einschlie0lich der Finauboichterstattung und
der Aufgabe der Rechnungsprfifung, nachzukommen,
und die Finaruierungsorganisationen sollten in dieser
Hinsicht die entsprechende fachiiche Unterstutzung ge-
wihren;

c) AIe Sonder- und Facborganisationen sollten im
Zuge der lJberpriifung ihrer Haushalts-, Rechnungsprit-
fungs- und sonstigen einschliigigen Prakliken, wie in
Zitrer 18 c) dieser Resolution erwAhnL konktete Ma8-
nahmen ergreifen, um ein grO0eres Mal an Rechen-
schaftspflicht und Transparelz bei der Verwendung de!
Mittel fiir operalive Aktivite6n zu erzielen;

d) Die L€itungs$emien der zu$Andigen Organisa-
tionen sollten ihre Arbeitsmechanismen verbessern, da-
mit sie ihter Oberaufsicht wirksamer nachkommen k6n-
ren;

25. legt den, Verwaltungsrat des Entvicklungspro
granms der Vereinten Nationen nohe, sjlch weiterhin
mit de! Frage der kiinftigen Regelungen fiir Unterstiit-
zungskosten der Organisationen unter dem Gesichts-
punkt auseinanderzusetzen, wie den Bediirfnissen der
Entwicklungsliinder am besten entsprochen und die Ko-
ordinierung und Koharenz im Rahmen des Syslems der
Vereinten Nationen gefiirdert werden kann, u er Be-
riicksichtigung der Notwendigkeit, die bestmogliche
Ausnutzung der Leistungsflihigkeit der einzehen Lito-

der sicheranstellen, insbesondere mittels der Projektaus-
fiihrung duch die Regierungen oder sonstige einzel-
staatliche Stellen, durch einen stiirker programmorien-
tierten Ansatz sowie durch regehniiBige und rechtzeilige
fachliche Berat"ng und Hilfesteuung seitens d€r Org4ni-
sationen auf Uinderebene, wie n Zifrer 17, 18 und 19

die$er Resolution ausgefiihrti
2.6. eaucht die Leiter der Fiaanzierungs- und Fash-

organisationen der Vereinten Nationen, ihre organisato-
rischen Struhuren und die Personalvefieilung entspre-
chend den Erfordernissen einer Dezentralisierung in
Richtung der Lilndobilros zu tb€rpriifen, insbesondere
mit dem Ziel, Personal zu verlegen und in der Zentrale
Einsparungen zu erzielen;

n. betont, wie entscheidend wichtig es ist, da8 die
Organe, Organisationen uld Gremien des S''stems der
Vereinten Nationen alle Anderungen, wie sie in dieser
Resolution erwlhnt werden, in vollem Umfang, koordi-
niert und zeitgerechi durchf{ihren;

28. beschliqft, da$ die Durchfiihrung dieser Resolu-
tion durch das System der Yereinten Nationen in allen in
der Resolution erwahnten Bereichen so bald wie m6g-
lich erreichi werden sollte, und ersucht den Generaldi-
rektor, dem Wirtschafts- und Sozialnt auf seiner zwei-
ten ordentlichen Tagung 1990 den Entwurf eines Dre!
jahres-Zeitplans fiir die Durchfiihrmg dieser Resolu-
tion durch alle Organe, Organisationen uld Gremien
des Systems der Vereinten Nationen vorzulegen und auf
Empfehlungeo hinzuweisen, zu denen seiner Auffas-
sung nach weitere A:rweisungen erforderlich sind, insbe-
sondere diejenigen, welche die volle Durchfiihrung die-
ser Resolution erleichtern sollen, und fih die Verteilung
seines Berichts mil Empfehlungen f0r die umfassende
dreijiibrliche Grundsatziiberprlfung der operativen
Entwicldungsaktivitiiten des Systems der Vereinten Na-
tionen zu so!gen'6;

29. ersucht den Generaldirektor. w?lhrend der nitch-
sten drei Jahre dem Wirtschafts- und Sozialrut auf sei-
ner zweiten ordentlichen Tagung einen jfirlichen Be-
richt iber die Durchfiihrung dieser Resolution auf kon'
solidierter systemumfassender Grundlage vorzulegen;

3A. Jodeft dreMitgliedslaaten der L€itungsgremien
aller Orgale, Organisationen und Gremien des Systems
der Vereinten Nationen arl, konsequent dafiir zu sor-
gen, da8 die in dieser Resolution enthaltenen Bestim-
mungen voll durchgefflhrt werden;

31. fodert a4ferdem die Leitungseremien der Or-
gane, Organisationen u:rd Gremien des Systems der Ver-
iinten Nationen auf, die zur Durchfiihrung von Zf-
fer 15, 17, 18 und 20 bis 24 dieser Resolution erforderli-
chen Anpassungen vorzunehmen und iiber die von ih-
nen ergriffenen Ma8nahmen Informationen zusammen-
zusteUen, die ab 199I in die Jahresberichte des G€neral-
direktors aufgenommen werden sollen, die der General-
versammlung l:ber den Wirtschafls- und Sozialrat vor-
gelegt werden;

32. ersucht die Leiter der Organe, Organisalionen
und Gremien des Systems der Veleiften Nationen, mit
dem Generaldirektor bei der Durchfiilrung dieser Reso-
lutiou voll zuammenzuarbeiten, insbesondere auch bei
der Erstellung und Durchfiilrung des in Ziffer 28 der
Resolution erwiihnten Zeitplans;

33. bekr4ftiEt die in Generalversammlungsresolu-
ton 32/197 enthaltene Bestimmung hinsichtlich der
Verlretung der Entwicklungshnder auf der Ebene der
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leitenden verwaltungsdienste utrd auf anderen zentralen
Entscheidungsebenen der Sekretariatsstrukturen im
Bereich der operativen Entwisklungsaktivitiiten des
Systems der Yereinten Nationen und ersucht den Gene-
raldirektor, in seinen Jahresbericht, der dern Wirt-
schafts- und Soziahat auf seiner zweiten ordentlichen
Tagung 1990 vorarlegen ist, einen Abschnitt Uber die
Durchfthrung dieser Bestimmung aufzunehmen;

34. ersucht den Generaldirektor. der G€neralver-
sammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung im
Kontext der dreij6h ichen Grundsatz[berprfifung eine
umfassende Analyse der Durchfiihrung dieser Resolu-
tion vorzulegen und entsprerhende EmFfehl,hgen abzu-
geoen.

E5. Plenarsitzung
22. Dezember 1989

U/212 - Irrtenrstlonale Zussmmenarbelt zur Eeceld-
gung der Amut ln den EnMcllurgslnndem

Die Genenlyersa m mlung,

,,unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3-202 (qyl) vom l. Mai 1974 mit der Erkdrun! und
den Aktionsprogranm zur Errichtung einer neuEn in-
ternationalen Wirrschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12, Dezember 1974 mit der Charta der winschaftlichen
R€chte und Pflichten der Staaten und 3362 (S-VII) vom
16. September 1975 iiber Entwicklung und interiratio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

sowie unter Hinweis a4lihre Resolution 43/195 vom
20. Dezember 1988 und die Wirtschafts- und Sozialmts-
resolution 1988/47 vom 22. Mai 1988 sowie Kenntnis
nehmend von der Resolution 1989/10 der Menschen-
rechtskommission v om 2. MFnz 1 989" iiber die extreme
Armut.

in der Erkmntnis, dal dem Phiinomen der extremen
Armut in den Entwicklungsuindern, das bei intematio-
nalen und zwischenstaatlichen MaBnahmen und in der
dgrryruegn- starisrischen Analyse heufig vernachltusigt
wlrd, _nicht geniigend Aufmerksamkeit gewidmet
worden ist,

sowie in der E*mntnis, da8 die Amut zwar kein
neues Phiinomen ist, daB sie jedoch dnstisch zugenom-
men- und in den EntwicklungsHndern besorgfuserre-
gende Ausma8e angenommen hat und dabei das sozio-
politische Gef[ge dieser Uinder bedroht und den Frie-
den und die Eintracht untergrabt,

Qttiefst besoryt daxiber, da8 mehr als eine Milliarde
Menschen in der ganzen Welt, vor allem in den Entwick-
luagslii:rdern, immer noch in tiefster Armut und im
Elend leben und da8 Hunger, Mangelernahrung, Krank-
heit, Analphabetentum und die Aussicht airf einen
vorzeitigen Tod in ihrem Leben stlindig gegenwiirtig
sind,

sowie zutiefst besoryt rDber das drastische Absinken
des t eb€nsstandards, der Einkommen und des Beschlifti-
gungsniveaus sowie der Gesundheits-, Erniihrungs- und
Bildungsstandards, welches die weit verbreitete Armut
in d€n stadtischen wie auch den lindlichen Gebieten der
m€isten Ennicklungslinder noch verschlimmert hat.

- in Anbetracht dessen, daB die Beseitigung der Armut
in den Entwicklungslandem eines der wichdgsten Ent-
wicklungsziele der Entwicklungslinder wie auih der ent-
Mckelten Lander ist und da8 dazu Malnahmen auf
nationaler und internationaler Ebene getroffen werden
m0sse&

sowie in Anbelrucht dessen, dar die Beseitigung der
Armut als nationales Ziel die hdchste Prioritiii in der In-
nenpolitik und in den nationalen Entvicklungsan$tren-
gungen der Entrvicklungslilnder verdient und daB zur
L6sung dieses Problems konkete Programme erforder-
lich sind,

sich desen bew4it, da0 die schvierige Wirtschafts-
lage der Entwicklungslinder, noch verschlimmert durch
b€stimmte Aspekte der internationalen wirtschafdichen
Rahmenbedingungen mit ihren negativen Folgen, den
Entwicklrngsproze8 in diesen Lindern sowie ihre
Flihigkeit zur Durchfiihrung sozialer und wirtschaft-
Iicher Progranme zur Beseitigung der Armut behindert
n4t,

sowie sich dessen bew4fi, da8 die Beseitigung der Ar-
mut durch eine Reihe von Faktoren im internationalen
wirtschaftlichen Umfeld erschwert wird, die das Wachs-
lutr- und die Entwicklung in den Entwicklungslindern
behindern, u.a. die Vencblechterung der Austauschrela-
tionen, das Fortb€stehen des Protektionismus. ein
drastischer Riickgqng der Finanz- und Kapitatstrome,
{ie hohgn realen Zinssiltze, die niedrigen preise vielei
Rohstoffe und die schwere Belast'ng der Auslandsver-
schuldung,

betonend, da8 in den Entwicklungsldndern ein enger
Zusammenhang zwischen Amul, E11$'iggnng und
Umwelt besteht und da-0 konzertierte MaBnahmen auf
allen Ebenen erforderlich sind, um umfassende und
wirlsame Ldsungen zur Beseitigung der Armut zu ge-
wehrleisten,

nachdriicklich damuf, hinweisend, daB die sehr gro8e
Anzahl der Menschen, die in den EntwisklungsEndern
in Armut leben, fiir die internationale Gemeinsshaft
eiqe Herausforderung, gleichzeitig jedoch eine poten-
tielle Ressource darstellt, die mit Hilfe von neuen und
kreativen Ansetzen zur Beseitigung der Armut in den
EntvicklungslilDdern in den EntwicklungsprozeB einbe-
zogen und in diesen l-€ndem zu einem Motor des Wachs-
tums und der Entwicklung werden konnte,

l. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
ketiirs zu diesem Thema"t;

2. anerkennt, da0 ein giitstiges internationales wirt-
schaftliches Umfeld zusamnen mit einem wachstums-
orientierten Entwicklungsansatz unabdingbar fiir den
Erfolg der Anstrengungen der Entwicklungsliioder zur
Beseitigung der Armut ist;

3. fordeft die internationale Gemeinschaft a'lt in
Unterstiitzung der Eigenanstrengungen der Entri,ick-
lungslender versti.rkt und mit Vonang aktionsorien-
tierte Programme zur Beseitigung der Amut, mit kurz-,
mittel- und langfristigen Ansatzen, auszuarbeiten;

4. bittet die internationale Geneinschaft. konkreie
MaBnahnren zur Erhdhung der Kapitalstrome in die
Entwicklungsliinder, einschlie0lich der dfentlichen Ent-
wick.lungshilfe, zu ergreifen, um die Arutrengungen die-
ser Lender zur Beseitigung der Armut zu untersliitzen;

_n Sbhe Ofrcial Recodj o! the Economt and Soctol Counc . t 9Ag-
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5. ersllcrt den Generalsekretilr, dringliche geeignete
Ma8nahmen zu koordinieren, damit in Zusammenar-
beit mit den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen und anderen multilateral€n Gremien
verbesserte und umfangreichere ahionsorienti€rte tech-
nische Kooperationsprogramme zur B$eitigung der Ar-
mut im Rahmen der Organisationen des SFtems der
Vereinten Nationen und im Einklang mit den Politiken,
Prioridten und Stralegien dieser linder ausgearbeitet
werden k6nnen:

6. b[ttet dte Regierungen, in die Voibereitungen fiir
die fiir 1992 geplante Konferenz der Vereinten Nationen
iiber Umwelt und Entwicklung und in die Konferenz
selbst zusammen mit einscHdgigen Umveltpmblemen
und im Hinblick auf eine Festigung der inlernationalen
Zusammenarbeit auf den Gebieten Umwelt und Ent-
wicklung auch das vitale Problem der Beseitigurg der
Armut einzuschlieBeni

7. enrclrt den Ausschun fiir Entwicklungsplanung,
unter Berticksichtigung der Tatsache, da8 die Frage der
Beseitigung der Armut als einer der vorrangigen Ent-
rvicklungsaspekte in das empfohlene Schema f[r die
Ausarbeitnng der itl ternalionalen Entwicklnngsstrategie
fiir die vierte Entwisklun€sdekade der Yereinten Nationen
aufgenommen worden istT', dem Ad-hoc-PleturausschuB
fiir die Ausarbeitnng der Internationalen Entwicklungs-
strutegie fih die vierte Entrvicklungsdekade der Yerein-
ten Nationen auf seiner Tagung vom 4. bis 15. Juni 1990
im Lichte dieser Resolution konkrete vonchHge hin-
sichtlich der zur Beseitigung der Armut in den Entwick-
lungsl0ndern zu ergreifenden MaBnahmen vorzulegpn;

8. ercucht den Generalseke&r, mit Hilfe der Regio-
nalkommissionen der Generalversammlung auf ihrer
fiinfundvierzigsten Tagung einen Zwischenbericht und
auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung einen umfassen-
den Bericht vorzulegen, der u.a. folgendes enthiilt:

a) eine Analyse der viefaftigen Auswirkungen, die
sich aus u:rg[nstigen internationalen wirlsshaftlichen
Rahmenbedingungen auf die Verschlimmerung der Ar-
mut in den Entwicklungsliiadern ergeben;

,) eine Zusammenfassung der von den Entwick-
lungslilndern im Hinblick auf die Beseiti€ung der Armut
gesammelten Erfahrungen;

c) konkrete Empfehlungen hirsichttch wirksamer
Grundsatzma0nahmen zur umgehenden und dauerhaf-
ten B€seiti€ung der Amut im Einklang mit di6er Reso-
lution:

d) einen Bericht iiber die Durchfiihrung dieser Reso-
lution;

9 . beschliejt dte Aufnahme des Punktes "Internatio-
nale Zusamnenarbeit zur Beseitignng der Armut in den
EntwickhrngsHndern" in die vorliiufige Tagesor&lung
ihrer fiinfundvierzigsten und sechsundvierzigsten Ta-
gung.

85. Plenarsitung
22. D ember 1989

4/213 - EnMcklung der H"rnqnr€ssourcen lm Dlensie
der Entwlcklung

Die Generalversammlung,

erklArend, daB im Mitrelpunkt aller Entwicklungsak-
dviEten der Mensch sieht,
-E3.tp nlolutioo 441169, Adage.

in Anbetracht dessen, da8 es sich bei der Entwicklung
der Humanressourcen um ein umfassendes Konzept
handelt, das viele Teilaspekte umfant und das die Zu-
samnenfassung und Abstimmung von Strategien, Poli-
tiken, Pliinen und Programmen erfordert, damit di€
volle Entfatung der Flihigkeiten des Menschen gewilhr-
leistet ist,

unter Hinweb q4l die Resolution ,|{)/213 vom 17. De-
zember 1985 iiber die Rolle einheimischer Fachkriifte bei
der sozialen und wirtschaftlishen Entwicklung der Ent-
wicklungslilnder,

sowie unter Hi weis aqldie Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolutionen 1986/73 vom 23. Juli 1986 und 1987/81
vom 8. Juli 19E7 Uber die Entwicklung der Humanres-
sourcen,

nachdriicklich darauJ hinweisend, da0 Bildung und
der Erwerb und die Verbesserung von Fachkenntnissen
sowie die stindige fachliche Weiterbildung mit dem
Wirtschaftswachstum und der nachhaltigen Entwick-
lung aller L3lnder, insbesondere der Enr'wicklungsliin-
der, untlennbar verbunden sind,

unter Henorhebung der Bedeutung, die der interna-
tionalen Zusammenaxbeit bei der Unterst0tzung und
dem Ausbau der Entwicklung der Humanressourcen in
den Entwicklungsliindern zukommt, und in diesem Zu-
sammenhang au0erdem unter Hervorhebung der niitdi-
chen Rolie, welche die technische Zusarnrnenarbeif ins-
besondere zwischen Entwicklungsliindern, spielen kqnn,

in grofer Sorge dariiber, daB die negativen Auswir-
kungen der internationalen WirtschaftslaeB der 80er
Jahre auf die Entwicklungslinder und die sich daraus er-
gebenden Anpassungsma8nahmen zu erheblichen Kiir-
zungen der Ausgaben der tifentlichen Hand gefiihrt
haben, insbesondere auch der Ausgaben auf Sektoren,
die fiir die Entvicklung der Humanressourcen entschei-
dend sind, und in dieser Hinsicht auch darnber, daB eine
lang anhaltende Reduzienmg der Investitionen in die
Entwicklung der Humanressourcen schwerwiegende
Folgen fiir das nachhaltige Wachstum und die nachhal-
tige Entwicklung dieser Llind€r haben wird,

I . mocht sich dte Wirtschafts- und Sozialratsresolu-
rion 1989/120 vom 28. Juli 1989 iiber die Entwicklung
der Humanressourcen :t eiger;

2. begriigt die Beitrige zur A$4rbeitung des Be-
griffs der Entwicklung der Humanressoucen, rtelche die
Erkltirung von Khartum: Auf dem Wege zu einem auf
den Menschen ausgerichtercn Ansatz zur soziookonomi-
schen Gesuadung und Entwicklung Afrikasso, der Ak-
tionsplan von Jakarta ftr die Entwicklutrg der Human-
ressourcen in der Region der wirtschafts- und Sozial-
kommission fib Asien und den Pazifiks', die Afrikani-
sche RahmenkonzeDtion als Alternative zu Strukturan-
passungsprogramnren f0r Gesundung und Wandel im
ioziod[onomischen Bereichs' und das Kommuniqud der
vom 3. bis 7. Juli 1989 in Grand Anse (Grenada) abge-
haltenen zehnten Tagung der Konferenz der Regierungs
chefs der karibischen Gemeinschaft3' geleistet haben;

3. unterytreicht, daB die Anstrengungen zur Efi-
wicklune der Humaffessourc€n unter b€stmoglicher Aus-
nutzung-aller Mittel erfolgen sollten, um die Gesamsent-

80 A/43l430. Alhais l.
8t ofrcial Records oJ the Economlc ond social coun 'll, 1988, suh

plemeat No. ,l.t (E/1988/35), Kap. IV. Resoluiio! 2?4 (XLIV), An-
lase.

Y eAqAt\ Ftttwrs-4 N44/417, Anll.anq.
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wicklung der Menschen sicherzustellen, damit sie allein
wie auch in Gemeinschaft nir anderen in der Lage sind,
ihren Lebensstandard zu verbessem;

4. unterstreicht aq&erdem, daB wttschaftliches
Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung im Rah-
men dieser Zielsetzung angestrebt werden sollten und
daB die Entwicklung der Humanressourcen an sich ein
konkrctes Mittel zul Erreichung bestimmter wirtschaft-
licher Ziele ist;

5. unterstreicht femer, daB die Humanressourcen-
basis der Entwicklungsltinder gestiirld und ausgeweitet
werden mu8, damit sie sich den Herausforderungen der
Entwicklung und eines beschlzunigten technologischen
Wandels gewachsen zeigen und eine nachhaldge Ent-
wicklung erzielen k6nnen;

6. betont, dai nachfrageorientierte Strategien fiir
die Entwicklung der Humaffessourcen erarbeitet wer-
den miissen, um Programme zu f6rdern, mit denen die
Menschen zu einer Verbesserung ihrer Kennmisse und
Fahigkeiten veranla8t werden sollen und die es ihnen
ermogJichen, ihre Beslrebungen zu verwirklichen, und
betont in diesem Zusammenhang au0erdem, daB den
Schwierigkeiten der verwundbarsten Gesellschaftsgrup-
pen, eine Bescheftigung zu finden, Aufmerksamkeit ge-
widmet werden mu8;

7. betont feneL welche entscheidende B€deututrg
der Entwicklung der Hnm4nressourcen auf allen Ebenen
und dem Ausbau der wissenschaftlichen und techni-
schen Fdhigkeiten der Entwickungsliinder dabei zu-
kommt, die derzeitigen wirtschaftlichen Herausforde-
rungen zu bewiiltigen und die sich in der Weltwhtschaft
bietendell Chancen zu nutzen;

8. erklAft erneut, da0 die Bildung und Ausbildung
der einheimischen Bevdlkerung, insbesondere auch der
verwundba$ten Grupp€n, ein integraler Bestandteil der
Entwicklung der Humaruessourcen und deren wichtigstes
Element sind, und unterstreicht, da8 die den Entwick-
lurgsliindern fib diese Aktiviciten bereitgestellten Mittel
erh6ht verden miissen;

9, betont, da8 Strategien zur Entwicklung der Hu-
manressourcen auch Unlersltilzungsmalnahnren in so
wichtigen und eng verwandten Bereichen wie Gesund-
heit, Ernehrung, Wasser, Hygiene, Wohnung und Be-
volkerung beinhalten miissen;

10. betont a4perdem, daB der offentliche Sektor ein
wesentliches Element im Wachstum und in der Entwick-
lung der EntwicklungsHnder isr und dal e3 daher wiiLn-
schenswert ist, im Zuge der Herbeifihrung einer gr0Be-
ren Wirksamkeit des dfentlichen Sektors Anstrengun-
gen zu unternehmen, um neue u:rd produktive BeschAf-
tigungsmdglichkeiten zu f6rdern, damit etwaige nachtei-
lige Auswirkungen auf die cesamtbeschiiftieung auf ein
Mindestma0 beschrdak! werden;

ll. betont feme\ da8 Politiken, Plene und Pro-
granme au Entwicklung der Humanressourccn in den
Entwicklungdandern sich vor allem auf die Schatrung
von Arbeitsphtzen in allen Sektoren konzentrieren soll-
ten, einschlieBlich der S€lbsteindigen und der Unterneh-

12. unterstreicht, daB bei der Formulierung von
Strategien und Programmen zur Entwicklung der Hu-
maffessourcen verstarkb Anstrengungen untemommen
werden miissen, um die Frauen voll in den Entvick-
lungsproze8 einzubeziehen und ihnen Chancen zu er6ff-
nen, und da8 auch ver$erkt Anstrengungen unlernom-

men werden miissen, um die Jugend und die Armen voll
in den Entwicklungsproze8 einzubeziehen und ihnen
changen zu eroffnen, als NutznieBer wie auch als Trage!
der Entwiskl'ng;

13. unterytreicht aqfredem die Bedeutung, die de!
Entwicklung der Humanressourcen bei der Forderung
des Aufbaus einheimischer F6higkeiten der Entwick-
lungslinder auf deu Gebieten der Wissenschaft und der
Technik zukommti

14. unterstreicht lerner die entscheidende Bedeu-
tung, die einheimischetr Fachkr6ften bei der F6rderung
des Aufbaus von Fiihigkeiten in den Entwicklungslito-
dern zukommt, und fordert in diesem Zusamnenharg
die inrcmationale Gemeinschaft auf, dem ernsten Pro-
blern der Abwanderung von Fachkreften aus den Ent-
wicklungsltindern die ihm gebfihrende Aufmerksamkeit
zu widmen;

15. kommt berein, da0 Strukturanpas$ungspro-
gramme nit internationaler Unterstiitzung konzipiefi
und formuliert werden milssen, die u.a. einen positiven
Efekt auf die Entwicklung der Humanressorucen in den
Entwicklung;slindem haben;

16. lo eft die internationale Gemeinschaft, ein-
schlie8lich der multilateralen Finanz- utrd Bntwicklungs-
institutionen, art die Bemfihungen der Entwicklungs-
Itinder auf dem Gebiet der Entwicklung der Humanres-
sourc€n u.3, durch die operativen Aktivitaten des
Systems der Vereinten Natiolen utrd unter Beriicksichti-
gung der nationalen Prioritatetr utrd Platr dieser Lender
zu unterstttzeni

17. btttet den Ad-hoc-Plenarauschu0 fiir die Aus-
arbeitung der Intemationalen Entwicklungsstrategie fih
die Vierte Bntwicklungsdekade der Vereiden Natiolen,
diese Resolution bei der Formulierung der neuen Srate-
gie zu beriisksichtigen;

18. ertucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer finfundvierzigsten Tagung einen
Bericht liber die Entwicklung der Humanressourcen vor-
zulegen, einschlieBlich einer Ben'ertung der negativen
Auswirkungen der derzeitigen Wirtschaftslage der Ent-
wicklungsliinder auf ihre Bemiihungen zur Entwicklung
der Humanrcsourcen, femer Empfel utrgen betrefend
die Grundsatzma8nahnen zur Fdrderung der Entwick-
lung der Humarressourcen in den Entwicklungsllindern
sowie Moglichkeiten zur Yerstiirkung der Unterstttzung
der Entwicklung der Humaffessourcen in den Entwick-
l"ngsliindem durch die inremationale Gemeinschaft,
insbesondere durch die entwickelten Liinder, u.a. unter
Berticksichtigung des vom Wirtschafts- und Sozialut in
Resolution 1989/120 erbetenen Berichts utrd der Ergeb-
nisse der fit Miirz 1990 in Bangkok geplanten Weltkon-
ferenz iiber Bildung ftr alle.

85. Plenorcitzung
22. Dezember 1989

U/274 - Spedfsche Me8nahmen lm Zusmmerlmg
mit den b€sondenm B€dtrfufusen urd Proble-
nen der Blnnenstsaten unter den EnMck
lugslFn.ten

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis atlf die Bestimrnungen ihrer Resolutio-
nen 311157 vom 2l . Deze,Jr.bq 1976,32119l vom 19. De-
zemft€r ly77,331150 vom 20. Dezenber Ln*,34/198
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vom 19. Dezember 1979, 35/58 vom 5. Dezenber 1980,
361175 vom 17. De?rmber 1981, 391209 vom 18, Dezem-
ber 1984, 401183 vom 17. Dez€mber 1985 vnd 4U174
von 11. Dezember 1987 sowie andere Resolutionm der
Vereinten Nadonen im Zusammenhang mit den b€son-
deren Bedffrfnissen uld Problenren der Binnenstaat€rl
unter den Entwicklung$endern,

in Bebitf,ttgurrg der Bedeutung der spezifischen MaB-
rlahrnen im Zusamm€nhang mit den besondoen Bedirf-
niss€n d€r Binnenstaat€n unt€r den Entwicklun€dend€m,
die in den Resolution€n der Handels- und Ent*'lcklun$-
konfererz der Vereinlen Nationen 63 (III) vom 19. Mai
19723', 98 (ry) vom 31. Mai 19633, 123 (V) vom 3. Juni
197936 ud 137 (VI) vom 2. Juli 19833' sorvie in Resolu-
tion 319 (x)O(I) des Handels- und Entwicklugsrats
vom 27. S€ptenber 1985s dargelegt sind,

in der E*enntnls, daB die meisten Binrcnstaaten
unter dsn Entwicklugslindern zu detr albrermsten Bnt-
wicklungsldndern gehoren und in Anbetrachr dessen,
daB von den einundzwanzig Binnenstaaten unter den
Entwicklnngrhndern ftrfzdn von den Verelnten Na-
tionen den am wedgsten entwickelten Entwicklungsnn-
dern zugpoldnet worden sind,

sowie ln der Erkeanrziir, dai der fehlende territoriale
Zug;ang zum Meer, zu dem als weitere Erschwernis noch
die Abgelegenheit und Isolierung von den Weltm6rkten
hinzukommt, sovie die prohibitiven Kosten und Risiken
von Transit, Transport ultd Umladung die Binnensta!-
rcn unter den Entwicklungsliindern schwerwlegeoden
Einschrfukungen unterwerfen, was die Exporterlose,
den Zusfom von Privatkapital und die Mobilisienrng
ei[heimisch€r Ressourcen betrift, und deshalb ihr
Wachstum und ihre soziookonomische Entwicklung
nacht€ilig beeiniussen,

femer in der Erkemrnir, da6 die geographische Lage
der Binro8taaten unter detr Entwicklungsltndem ihrc
Fihigkeit, sich den Entwicklunssherausforderulgen zu
stellen. insgesamt zusetdich beschr{nkt,

unter Hlnwels dsd die dnschlngrgen Bestlmmuugen
der Scbluiakie, die von der vom 9. Juli bis 3. August
1987 in Genf abgehaltenen siebenten Tagung der Han-
dels- und Entwicklungskonferenz der Yereinten Natio-
nen verabschiedet wurdde.

sowie unter Hinweis a4l die am 10. Dezember 1982
verabschiedete Seereshtskonvention der Vereinten Na-
tioneneo,

f^atullend, da8 bilaterale, subregionale und regio-
nale Koopsrationsvereinbarungen zu einer Verbesserung
der Transitverkehrssysteme in den Binnenstaaten rnd

den' Transitlgndern unter deD Bntwickluagsliindern bei-
tlagen k6nnt€n,

ln der E*enntnis, da8 die meisten Trusitlilnder
selbst Entwicklungsliinder sind, die sich ernsten wirt-
schaftlichen Problemen - beispielsweise dem Fehlen
einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur - gegeniib€r-
sehen,

sourie in der Erkennftiis, da6 die Anwendung der be-
stehenden intemationalen Konventionen lber den Tratr-
sithandel zur Beseitieung einiger Engpdsse beitragen
w0rde, die den subregionalen und regionalen Transiwer-
kehr zur Zeit behindern,

mit B$orytis feststellend, da8 die bisherigen interna-
rionalen Unterstttzungsna8nehmen den Problemern der
Bimenstaaten unter den Entwicklungsldndern nicht
wirklich gerecht geworden sind,

l, bebilftigt dasRecht der Binnenstaarcn unter den
Entwicklungsl?udern auf Zugary zum und vom Meer
sowie die Freiheit des Transits durch das Hoheitsgebiet
der Tra$itstaaten mit allen Yerkehrsmitteln gen iB dem
V0lkerrecht;

2, appellien an alle Staaten, internationalen Organi-
satioaen und Finanzinstitutionen, unverzlglich und vor-
rangig die spezifischen Ma0nahmen im Zusammenlang
mit den besonderen Bedftfnissen uud Problemen der
Binnenstaaten unter den Entwicklungslfindern durchzu-
fiihren, die in den Reolutionen 63 OII), 98 (f9,
123 (v) und 137 (vI) der Handels- und Entwicklungs-
konfereoz der Vereirten Nationen sosie in der von der
Konfererz auf ihrer siebenten Taguug verabschiedeten
Schlu8akte, in den Generalversammlrrqgsrespls[ig1s11
39/?8, 40/183 Md 42/174, in det lJ,.ternationalen Eni-
wicklungssrarcgie ffir die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen", in dem Neuen substantiellen
Aktionsprogramm f0i die 80er Jahre zugpnsten der am
lvenlgstell entwickelt€n Lnnder" und in anderen eia-
schliigigen Resolutionen der Vereinten Nationen vorge-
sehen sind;

3. lst slch daflber elnlg, daB MaBnahmen zur Iji-
sung der Transitprcbleme der Bi$renstgalen unter den
Entwicklungshndern eine wirksame Kooperation und
Zusamm€narbsit zwischen jenen Lindem "nd den b+
nachbarten Transitstaaten erfordern;

4. bittet nacMrficklich die intemationale Gemein-
schaft und insbesondere die Geberliind€r und die multi-
lateralen Finanz- und Entwicklungsorganisationen, den
Binnenstaaten und Transitstaaten unter den Entwick-
lungsllndern fiir den Aufbau, die Instandhaltung und
den Ausbau ihrer Verkehrs-, l.agerhaltmgs- und Tran-
sitinfrastrulluen und -einrichtungen, einschlieBlich
neuer Verkehrswege, angem€ssene finaruielle und tech-
nische Unterstiitzulg in Form von Zuschilssen oder Kre-
diten zu Vora.rgsbedingungen zu gewiihren;

5. betont, dafi die Hilfe beim Ausbau der Verkehrs-
und Transiteinrichtungen und -dienste zum Bestandteil
der Gesamtstrategien ftr die wirtschaftliche Entwick-
luag der Binnenslaaten unter den pn11 lskh'ngsHndem
gedacht werden soUte und da3 die Geber infolgedessen
die Notwendigkeit einer langfristigen Neustrukturierulg
der Wirtschaften der Binnenstaaten unter den Entwick-

?A Slehe tuoceedtags of rhe Untted Natlons Coqletu r@ on Tmde
od Dewlopne t, Thbd Sa$slon, vol, I" Repon aid Ann6 (vel.
dfieotuchulg der v€rdltea N6dore& B6t€[-Nr. E.?3.II.D.4), Atr-
hsEg I.A.

8l Ebd., Fozt, Ssssion, VoL I, Repon aid Aarel6 (v€rbffeltlt-
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lungslindern beriicksichligen sollten, d.h. gegebenen-
falls auch die Forderung von fi! die lmportsubstitution
geeigneten Industrien, die Cilter von gro8em Yolumen
und geringem Wert herstellen und die Erzeugung von
Gttern von groBem Wen und geringem Volumen fiir
den Export ausbauen;

6. bittet die Transitliinder und die Binnenstaaten
unter den E wicklungsHndern, u.a. im Verkehrs- und
Kommunikationswesen auch weiterhin wirksam zusam-
menzuarbeiten;

7. fordert die in Frage kommenden internationalen
Einrichtungen fiir multilaterale und bilaterale technische
Hilfe, derartige Kooperationsvereinbarungen zwischen
den Binnenstaaten unter den Entwicklungaliindern und
den benachbarten Transitstaaten zu beriicksichtigen;

8. bittet die Mitgliedstaaten, die internationalen
Konventionen tiber den Transithandel zu ratifizieren
und deren einschliigige Bestimmungen anzuwenden;

9. bittet die Bimenstaaten und Transitlinder unter
de_n Entwicklungsliindern, ir:r gegenseitigen Interesse ge-
gebenenfalls den Abschluff von bilateralen, subregionalen
und regionalen Abkomrnen zur Erleichtemng des-Transit-
verkehrs zu fdrdem:

rc. appelliert an die internationale Gemeinschaft.
allen Transitstaaten und Binnenstaaten unter den Ent-
wicklungsHndem soveit erforderlich und zu angemesse-
nen Eedingungea, insbesondere auch durch Regelungen
zu Vorzugsbedingungen, neue wissenschaftliche und
technische Erkenntni$Se Uber spezifische Transitver-
kehrs- und Kommunikationsprobleme zur Verfiigung zu
slellen:

11. appeltiert a4ferdem an die internationale Ge-
meinschaft, insbesondere an die Geberliinder, die mult!
lateralen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die
Handels- und Entwicklungskonferenz der Yereinten Na-
tionen sowie die Regionalkommissionen, den Binnen-
staaten unter den Entwicklungsliindern bei ihren Bernii-
hungen um die Anwendung winschaftlicher MaBnah-
men und Politiken, die darauf abzielen, einen Wachs-
tumsverlauf zu f6rdern, der ihre Volkswirtschaft
weniger anfiillig fiir die nachteiligen Folgen ihrer Bin-
ne,nlage macht, jede nur mdgliche Unrersttitzung zu ge-
wanren:

12. bittet nachdrficklich die intemationalen Ent-
wicklungsinstitutionen, insbesondere das Entwicklungs-
progranm der Vereinlen Nationen. die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen und die
Regionalkommissionen, um einen weiteren Ausbau
ihrer Unterstiitzung der Binnenstaaten unter den Ent-
wicklungslildern, so auch der technischen Hilfspro-
gramme fiir den Verkehrs- und Kommunikationssektor
dieser Linder:

13. ersucht den Generalsekretd.r der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, gema0
Ziffer 9 der Konferenzresolulion 13? (VI) und Zitrer l0
der Resolution 319 (XXX) des Handels- und Entwick-
lung$ats die technischen Kooperationsaktiviuten des
Konferenzsekretariats im Transit- und verkehrswesen
fortzuselzen und zu verstiirken;

14. ercucht den Generalsekretiir der Handels- und
intwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 44der-
dem, sich fiir den in Affer l2 dieser Resolution beschrie-
benen Zweck auch weiterhin um ausreichende Finanz-
mittel und freiwillige Beitrige zu bemiihen, um - falls
die betreffenden Regierungen ihn darum ersuchen - die

Binnenstaaten und Transitslaaten unter den Entrvick-
lungsliindern bei diesen Bemiihungen unte$tiitzen zu
k6nneni

15. bittet den Generalsekretiir der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen. im
Rahmen der Vorbereitungen ffu die Zweite Konferenz
der Vereinten Nationen Uber die ar:r wenigsten entwik-
kelten Ldnder Empfehlungen betreffend die Probleme
der Binnenstaaten unter den Entwicklungsl€ndern zu
formulieren, die darauf abzielen, ihre Volkswirtschaft
weniger anfiillig fiir die nachteiligen Folgen ihrer Bin-
nenlage zu machen;

16. begfrot den geme8 Resolution 42 / 174 vorEele4.,
ten Bericht des Generalsekreters der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen iiber den
Stand der Durchffihrung der spezifischen Ma0nahmen
im Zusammenhang mit den besonderen Bedtrfnissen
und Problemen der Binne6taaten unter den Entwick-
Iungsl&ndern'r und ersucht ihn, unter Ber[cksishtigung
der Bestimmung€! dieser Resolution einen weiteren Be-
richt zur Vorlage auf der sechsundvierzigsten Tagung
der Generalversammlung auszuarbeiten.

85. Plenarsitzung
22. Dezember 1989

4/215 - Wlrtssheftlche Ma0nahmen els Mlttel znr
Ausiibung polldfchen und wlrtschaf0lchen
Zwange auf Enlwlctlundirder

D ie G enera Iv e na mm I un g,

unter Hinweb aql die einschliigigen crundsiitze der
Charta der Yereinten Nationen,

sowie unter Hinweis a4lihre Resolutionen 2625 (XXY)
vom 24. Oktober 1970 mit der Erklirung tber v6lker-
rechtliche crundsiitze fflr freundschafiliche Beziehun-
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen, 3201
($YI) und 3202 ($VD vom l. Mai 1974 mit der Er-
kliirung und dem Aklionsprogramm zur Errichtung
einer neuen internationalen Wirtschaftsordnuns und
3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 mit der aharra
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten,

in Bekriiftigung von Artikel 32 der Chafia der virt-
schaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, in wel-
chem erkhrt wird, da8 ein Staat keine wirtschafilichen,
poUtischen oder sonstigen Zwangsmalnahmen gegen
einen anderen Staat anwenden oder deren Anwendung
begiinstigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der
Ausiibung seiner souveranen Rechte zu erlangen,

eingedenk der in ihrer Resolution 1995 (XIX) vom
30. Dezember 1964 enthaltenen allgemeinen Grundsiitze
zur Regelung des internationalen Handels und der Han-
delspolitik, der von der Handels- und Entwicklungskon-
ferenz der Vereinten Nationen am 2. Juli 1983 verab-
schiedeten Resolution 152 (VI) vom 2. Juli 1983", iiber
die Ablehnung wirtschaftlicher ZwangsmaSnahmen
sowie der Grundsetze und Regeln des Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommens und Absatz 7 (iii) der Minister-
erklerung, die die Vertragsparteien des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens am 29. November 1982

el lt./44,/588, A4haog.



Y. Rcaohdotr!tr- Z*dier A!lsch[8

auf ihter achtund&ei0icsten Tagungro verabschiedet
haben,

in BekrAfiirun? ifuer Resolul'ionen 3E/197 vom 20. De-

zerr,bet lE$: 191210 vom lE. Dezember 1984' 4()/185
vom 17. Dezember 1985, 411165 vom 5. Dezember l9E6

vnd 42./173 vom ll. Dezember 1987 sowie die Autras-
sung vertretend, daB weitere Anstrengungen zu ihrer
Durch fiihrung untemommen werden miissen'

ernslhaft besorPt dariiber, dar sich die Anwendung
von Zwairgsma8n-ahmen nachteilig auf die Volkswirt-
schaften und die Entwicklungsanstrengungen der Eff-
wicklunssllinder auswirkt, da-B disse MaBnahmen in

"l"i"in 
FifU"n vcrschiirft worden sind, woraus sich eine

Bel;tuns fiiI die intemationale whtschaftliche Zusam-

menarbeit ergibt,
l. nimmt mit Dsnk Kenntnis vgmBeticht des Gene-

ralsekettirs tber wirtschaftliche MaBnahmen a1s Mittel
zur Ausibung politischen und wirtschaftlichen Zwangs

auf EntwicklungsEnder" ;

2. forde die llrrternationale Gemeinschaft az/' drin-
eend wfuksame MaBnahmen zu ergreifen' um die A'n-

iendung von ZwangsmaBnahmen gegcnrEntwicklulgs-
Itinder, die immer hauiger gevrorden slnd und neue ror-
men angenorrmen haben, zu unlerbindeni

3. beklast die'tatsache, da0 einige entvickelte Liin-
dei nach vi&or wirtschaftliche Malnahmen anwenden,
doen Anwendungsbereich und Umfang sie i" einigen

Falien erweitert h-aben und deren Zweck die Aus0bung
direkten oder indirekten Zwangs auf die souveriinen
Entscheidungen der diesen Ma8nahmen ausgdetzten
Entwicklungsl6nder is!;

4. fordert die entwickelten liinder auf' A.""gtL fb-
stand zu nehmen, durch die Atrwendung wrrtscnarucner
Mittel, durch die in den Wirtschalls- und Geseuscnalls-
;;;; *i. auch in der Innen- und Au8enpolitik

"idir.i 
r-aoO"t Veranderungen herbeigefiihrt werden

sollen, poutischen Zrvang ausatiiben;

5. e*laft erneut, dz0 die entwickelten Liinder die

Androhung oder Anwendung Yon gege-n die.Entwick-
iungsHndJ gerichteten Handels- und finanziellen Be-

l"iiiari*"g.r, Blockaden, Embargos- oder..sonstie:n
Wirscbaftssanktionen unlerlassen souten, dle mrr oer

Charta der vereinien Nationen unvereiubar sind' gegen

bestehende multilaterale und bilatqale VertragsYer-
pitictltungen versto0en und eine Form der politischen

irxf rviitschaftlichen Zwangsausiibung darstellen'

J"iAe ai" v!,irtschaftliche, politische und soziale Ent-
s'icklung der Entwicklungslander beeinrechtigli

6, ersucht den Generatseketax, eine gesonderte

SteUe irn ntiro des Generaldirektors fiir Entwicklung
inJ- i"t".nutlonut" wirrschaftliche Zusammenarbeil

a".it ^ belrauen, sachdienliche Informationen iiber
wirtschaftliche MaBnahmen zu sammeln, die von eni-

;i;i-;lten Lindem als Minel zur Zwangsausubung auf
Entwicklungsliinder ergriffen werden' wobei dlese sre[e
entsprechende lnformationen entgegennehmen uno-D€-

wen;n und in regelmd8igen Abstiinden einen Hencht

ritii notit t ttng"n zur Bdhandlung durch die ceneral-
versammlung erstellen soll;

7. ersc&l den Genenlsekretilr a4ferdem, der Gene-

ralversammlung auf ihrer sechsundvierzigsien Tagung

-ilfIiorn"ino zoll- und Hsodelsabtonmen, Batic Inst.tu'

^*i'iiit ut&ia-ni*iAx, Twentt-ntnth supplettte" ( Best -Nr'
CATT/19E3-l ), Dokuof5|.I L/ 5424.

e. N44/51O,

iiber die Durchfiihrung dieser Resolution Berichi zu er-

$atlen.
85. Plenarsitung

22. Dczember 1989

4/216 - l.Blernadon8ler Yerhsttenskodex ffir den

Technotoglelnatrsfer

Die Gener ab ersdm mlung,

unter Hinweis auf'drrre Resolutionen 40l l84vom l?'D- 
-e-

*;:r;; i'i;i',Aii66vom 5. D.ezember te86 trnd 42/.r'1-z

iJ. ri. 
-o'.;iiiu"i 

l98z sowie ihren Beschlui 431439

"lii i'i. o-"l.iti,* 1988 iiber einen internationalen ver-

irJt"n;i"d"* fiir den Technologiet rans fer'
' 
1. 

-nimnt 
Ketntnis vom Bericht des Generalsetre-

'ii.,a".'riiioi,i*"'oH'Yi"IHf*Ti'filil1fu:T;einten Nationen iiber de zum I

nU.i.io* 
- 

iot.tnationalen Verhaltenskodex fiir den

tilt;i";"ffi;il im Jahre 1989 geftihrten Konsulta-

donen"o;
i. Utuet aen Cqeralsekrefiir der Handels- und Ent-

*i;id;i;;i;;;er vergnlen Nationen' der Gene-

;"ililf,ml".e auf ihrer fiinfundvierzigsten- Tag;ung

;il; ;id;Etcebnis dieser Konsultationen beruhen-

liiilfta;ii;#-Berictrt vorzuleeen' um es der ver-

il;;;;-;-delichen,.. eeeigieti Beschliisse- be-

ilFiii 01. v.tttundiungen iiber din Entwurf eines Ver-

hartenskodex zu rassen' 
,!i;!J!#fli"iirf,

U/Z'fl - Handelsemborgo g€gen Nlcartgua

Die Generulvenammlung'

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 4Ol188 -von
t ri'ix**uo- rs{iisi *ttu vom 5' Dezember. 1916'

iifiZitin.prrzimber le87 und43/l8s vom 20' De-

li.u"".'i6i6,'**L ibre Resolutionen 42/2u Yom

il:';;'#uel \sdi, mtztt--uo^ 12' Mai le88 und

43/2lo vom ?-0. Dezember lYb6'

iiintni" ,"n^"rd vom Bericht des Generalsekrettus

iiUo U"t ffuoa"ft"mbargo gegen Nicaragua""'- 
l.- i&oittit, die gegen ihr-e Resolutionen 4/188'

ai\tt.' +Yz1'il7 "ia 
+i/i 85 und gegen das u rteil des In-

;Jd;;#;' e"tinGnor' 
"o!'''12-' 

Jud 1e86"" versto-

ffi il;A;]iffi il 
- 

b'es nanaetemuargos und 
-f 

o-rdert

ffi;-, -di;;;;t[cttche Aufhebong disser Mallnah-

men;
2,- ersacht dnc,eneralsekredr, derGeneralversamm-

rr# tli-iiit* 
'i""i*ouiet4e"ti'n Tasuns iiber die

ii"i"ftfiin*ng aioer Resolution Bericht zu ersta$en'

85. Plenarsitzung
22. Dezember 1989

% N44/554.

* f"#'i,ittli*" and Paramililarv Acrivities ln and against Nica-

i.Ei Hl,?tr)iri: tYtu 
sat.' or America)' Meri6' rudsment'



U/21E - Rohstoffe

T&gurg

D ie Gene ru lve rsa m m I un g,

^^u1!er 
Hinwg!1 lut ihre Resotution 1995 (XIX) vom

30. Dczember 1964, in der gednderten Fassurig, 0tier die
Schaffung der Handels- und Entwickl""gskonferenz der
Vereinten Narionen, die Konferenzresol-utionen 93 (ivl
vom 30. Mai 1976 tiber das lnresriene Rohstodrol
gramnr', 124 (V) vom 3. Juni t97ryi, 155 (VI). 156 iVI)
fqd. 151 Ol vom 2. Juli r98is' sdwi;'auf'dii
sch.ruuakte, d.ie die KonfereDz auf ihrer vom 9. Juli bis
3. Ayg 

.ust 
1987 in Genf abgehaltenen siebenten Tagung

verabschiedet hatr, -

^ in der. Erkenntna, da8 die RohstoffinArkre besser
IunBtlorueren m[ssen und daB es w[nschenswen ist.
stabile und besser berechenbare Modalteten del Roh:
stoffhandels zu erreichen, ilberm6Bige preisschwankun-
gen zu vermeiden und langfrisrige L0suagen fiir die
Rohstoffprobleme zu findeni

-.eingedenk d,essen, da0 die Rohstofexporte in den
Volkswjrtschaften der Enffiicklungshnai:r insgesani
nach wie vor eine Schl0sselrolle spiel-en, da sie ins"Gon-
dere einen entscheidenden Beitrag zu detr ExDorterlosen
und den Investitionen und zur Sigdsftslebrrng ihres
Wachstums und ibrer Enrwicklulg leisten,

-.mit dem Awdruck lhrer Bqorynis ['ber die schwieriee
Situation, der sich die Etrtwicklungslinder im RohstoF-
bereich gegeniibersehen,

. sich dessen bewr, daB die EnrwicklungslEnder, ias_
Desonderc dte am wenigsten entwickelten und die roh_
stoffhbhiingigen Entwicklungsltinder, von der Entwick-
lung der Rohstofrreise am henesten berofren sind,

erfrest rj'bc'r das Inkrafttrete! des Obereinkommens
zur G-rliadung des Gemeinsamen Fonds filr Rohstoffdi
am l9..Juni 1989 und mit dem Ausdruck ilrer Ho-f-
nu_qc, daB die criindung des Gemeinsa:nen Fonds in
vo[em Einklang mit den Bestimmungen des Uberein_
kommens ernetr positiven Ansto0 zu langfristigen Ldr,
slngen fiu die Rohstofrrobleme der EntfuckliogsHn-
der geben wird.

]: beton!, dal dringend geeiglete Ma0nabmen er-gnren werden miissen, um die derzeitige weltweile
Situation im Rohstoffbereich zu iiberwinden;

,2: ii4$ert ihre Besorgnis iiber die nachrei.tigen Aus_wrlunqen der Iangfristig fallenden Tendenz der Roh_
stolpreise auf die winschaftliche Entwickiung der Ent_
yj.yTcqai"qgr, die de.ren Anstrengungen Eetri"aE,
ore Lebensbeding-ngen ihrer Vdlker zu verbessern und
der wachsenden Armut abzuhelfen;

3. 
^ -betont, 498 alle Lander, entsprechend ihen wirt-

scnattlichen Fahigkeiten und ihrem Gewicht in der Welt-
wirBchatt, dje hternationalen Organisationen, die mul-rlarer en finanzlnstilutionen und die sonstigen in Be-
tracht kommenden Organisationen Malnahmlen ersrei_
le! 4iissen, um eine Dversifiziemng der Robstoffin_
schaft der Entwicklungslthder zu erieichen una sicnE_
zustellen, da0 diese L6:rder in grdBerem MaB aa der Ver_
a..b.?tgq, der Vermarkrutrg und dem Vertrieb, ein_
scmleucn d,es I ranspons, von Rohstofen teilhaben.
und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist,
deu Rohstoffen aus den Entwicklungiidadem Zuianiai
den lI{rkten zu verschaffen una Oie fransparinz-aer
Milrkte zu erh6hen;--=_-
.,i*XftXTTH.*t oe! vetdnteD Narloneo, Best.'Nr. E.tl.II.D.t

ffzieruag in €rster Lirie Sache
slnd,-.unterstreicht ln diesem Zusamoenlang die Not-
vendigkeit der Fonseuung ihrer Diversij
granrne, u.4. rlnt€r Beriicksichtigung der

Diversifizierungspro-
rng do langfristigen

4. erkennt sn, dag Entscheid,'ngen iiber die Diversi-
ierung in erster Linie Sache der Entwicklungslinder
ld, unterstreicht ln diesem Zusamoenlang die Not-

Entwicklung der Marktbedingungen und des Zusatrl-
menh€ngs zwischen den Dversifiierungrbemilhungen
und dem Marktzu$ng, und bittet die eDtwickelten L€n-
der, die internationalen Finanzinstitutionen utd die son-
stigen itr Betrasht kommenden Organiratlonen, diese
Diversifizierungsprogramme ftu@iell zu untsstltzen;

5. stellt mit Besorgnis !ef't, dao eitr weiterer R0ck-
gang {o,Rohstoftreise und der Rohsrotrexporterldse
sowie die lanefristige Verschlechterung der Auitauschre-
lationen der Entwicklungsl4nder, insbesondere der am
wenigsten€dwickelten und der rohstofabhengigen Ent-
wickhngeli:rda, jede Aussicht auf eir nacFhaftiges
Wachstu.m und eine nacb.haltige Entwicktrrng fiir diese
LEnder in Frage stellen wiirden;

6. bdngt ihre Abeaeugang ?.um Ausdruck, d"A
stabilere Marktbedingungen ffu Rohstofe der sozialen
und wirtschaftlichen Entwicklung der Entwicklu[ssletr-
der f0rderlich wEren und u.a. eilin Beitrag zu der-inter-
nationalen Kampagne gegen die unerlaubte H€rstellunq
von Suchtstofen, den Suchtstofterkeh und den Sucht:
stoffdi8brauch leisten und auf diese Weise die An6tre4-
gungen der. Ldnder zur Bekimpfung derartiger uner-
Isubier Aktivit{ten unterst0tzen wihden:

7. erkennt an, da8 die Rohstofrnarkte bsser funk-
tionieren milsset und dao es w[nschensvsn ist, stabile
und b€ss€r berechenbare Morlalititen des Rohsioffhan-
dels zu erreichen !r! iiberne8ige preisschwankungen
zu ye,rmeiden, und fordert Erzeuger und Verbrauder
nschdr0cklich auf zusammenzuarbeiten, um die Anwen-
dung der bestehend€n ilt€mationalem Rohstofiiberein-
kommen oder -vereinbarungen zu verbessern und/oder
gegebenenfalls weitere Rohsloffiibereinkommen oder
-vereinbarungen im linklnng mit den einschltigigen Be-
stimmnngen der von der Handels- und Entwicklungs-
ionferenz d€r Vereint€n Nationen verabschiede6n
Schlu8akte auszuhandeln;

.,8. bittet nacMrtckllch alle Beteiligte!, den von
ihnen eingegalgenen Verpflichtungen nachzuko--eu
und auf ein ausgewogenes Herangehen atr die multilate-
ralen Handelsverhandlungen in Rahmen der Urusav-
Ruude der multilateralen Hatrdelsverhandlungen hiizir-
arbeiten, die wehrend der vom 15. bis 20. SeDtember
I 986 in Punta del Este (Urugay) abgehaltenen S6nderta-
gung qer Vertragsparteien des Allgemeinen Zoll- und
Handelssbkommens eingelejtef wurde, um sicherzustel-
len, daB deren erfolgelcher AbschluB zu einer weiteren
Ausweilr'ng und Liberalisierung des Rohstoffhandels
f[hrt, unter Beriicksichtigung der beeonderen und dife-
reDzierte,n Behandlung der Entwicklungslender sowie
sller anderen in der Ministererkl[rung Uber dle Urugay-
Runderoo enthaltenen Grundsetei
_ 9, e*ennt an, da8 das rchwerwiegende problem der
Exporterl0sausfllle der Eotwicklungslltnder bei den
Robstofen dringend gelosr werden muB, urd steUt in
diesem Zusamrnenhang fest, da8 der Handels- utrd Enr-
wicklungsrat der kompensatorischen Finarzierune die-
ser AusfBlle eine Sondertagung widmen nrird:

10. f,ordert drel-dnder, die das ubereinkommen zur
Griindung des Gemeinsamen Fon& fff Rohstoffe ratiff-

t@ Siehc ClZl .Focr6 NetBletar, No. 4I,Ot.Lotu t .
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ziert haben, auJ, dazlr beizutragen, da8 beide Konten
des Gemeinsam'en Fonds in vollem Einklang mit den Be'
sdmmungen des Ubereinkommens so schnell wie m6g-
lich ihre Tiitigkeit aufnehmen, bee i0t in diesem zu-
sanmenhang die betriichtlichen freiwilligen Beitriige'
die aufdas zweite Konto des Gemeinsanen Fonds einge-
zahlt wurden, und iiuBert die Hoftiung' da0 weitere Be!
trage geleistet werden;

tl . bittet alle Lilnder, insbesondere die groBen.Boh-
stofiexDort- und Rohstofterbraucherllinder, das Uber-
einkonimen so rasch wie mdglich zu ratifizieren, soweit
sie dies noch nicht getan haben, und auf diese Weise zur
Vobessenrng der Marktbedingungen sowohl zum Nut-
zen der Erzeuger als auch der Verbraucher beizutrag€ni

L2, ers'ucht de! Generalsekrelib der Handels- und
Enrwicklungskonferenz der Vereilrten Naiionen, de!
Generalverssmmlung auf itrer fiinfundvierzigsten Ta-
cuns einen Bericht itber die weltweiten Tendenzen und
Ausiichten im Rohsloffbereich vorzulegen, unter beson-
derer Beriicksichtigung der Situation der rohstoffabhiin-
gigen Entwicklungslilnd€r;

13. beschlteit die Aufnahme der Frage da !.9h-
stoffe in die vorliiuige Tagesordnung ihrer fiinfundvier-
zigsten Tagt'"g.

85. Plenarsit&.ng
22. Dezenber I9E9

A/219 - Bericht des Hsndeb'und EnMcklungsratg

Die Generulvenammlung,

unter Hinweis atl ihre Resolution 1995 (XIX) vom
30. Dezember 1964; in der gerinderten Fassung'o', iiber
die Schaftrng der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereintei Nationen sowie auf die Schlu0akte, die die

Koderenz auf ihrer vom 9. Juli bis 3. Au€lst 1987 ir
Genf abgehaltenen siebenten Tag"ng verabschiedet
hal".

sowie unter Hinweis ar,/ihre Resolution 431188 vom
20. Ussmber 1988 tiber den Bericht des Handels- und
Entwicklungsrals'

fesEtellend. daB der Tmde and Development Report,
6A9 tBf,)ricft iiber Handel und Entwicklung 1989)10' in
konstruktiver Weise zut Behandlung der Interdep€ndenz
der Probleme des Handels, der Entwicklungsfinanzie-
rune und des internationalen wahrungss)'stems durch
den-Handels- und Entwicklungsrat wdhrend des ersten

Teils seiner sechsunddrei8igsten Tagung sowie zur Be-

handlune der Schulden- und Entwicklungsprobleme der

Entwicklungslilnder durch den Rat beigetragen hat'

l. nimmt Kmntnls vom Bericht des Handels- und
Entwicklungsrats iber den zweiten Teil seiner ftnfund-
drei[igsten 

-Tagungt.! und den ersten Teil seiner sechs-

ulddreiBigsten Tagungro', bringt ihre Genugtuung zurn

Ausdruck- iiber din [onstruktiven Geist, der fiir die
inncsten Beratungen des Rates kennzeichlotd gewesen

ist. una tittet atte parteien, seinen Resolutionen und Be-

scbliissen Wirksamkeit zu verschaflen;

2. besriiSt die Berniihungen der Regierungen und
des Sekitaiiats der Handels- und Entwicklungskonfe-

renz der Vereint€n Nationen, die Eronerungen des Han-
dels- und Entwicklungsrats iiber die Inte{dependenz der
Probleme des HandCls, der Enrwicklungsinanzierung
und des internationalen W{hrungsystems umfassender
zu eestalten. uld begiiBt au0erdem die Ratsresolu-
fion 374 (XXXVI) voh 13. Oktober l98y' zu diesem

Themal
3. belrii1t den maBgeblichen Beitrag der Ha:rdels-

und EnMcllungskonferenz der Vereinten Nationen zu

der Suche nach dauerbaften Losungen fflr das Problem
der Auslandsverschuldung der Entu'icklungsEnder und
ui*riBt au3"rde. die Resolution 375 ()O(XYI) des

Hindels- und Entwicklungsrats vom 13. Oktober 1989"

iiber die Schulden- und Entwicklungsprobleme der Enl-
wiskl"r\gsHnder;

4. bepr Bt den BeschluB 36? ()(XXV) des Handels-

und Ent*cl.lungsrats vom 17. Mihz 1989'0' Uber Pro-
tit iionirmus und Struktu.anpassung und bittet die-be-

troffenen Regierungen nachdriicklich, ihren verpiicil-
tunsen alf Se€ndigung und zum Abbau des Protektio-
nisius nachzukomnen und rasch konkrete Strukturan-
nassunssma8nahmen zu ergreifen, die insbesondere ge-

lienet ;na. die Mlirkte fih den Export von Produkten
zu-Oftren, 6ei denen die Entwicklungsliinder einen kom-
oarativen'Vorteil haben oder in Zukulft haben k6nnten;

5. begttl\t auferderr den Beschlu8 35E ()OO(V) d€s

H;deG:dd Eit*i"klongt.at vom 17. Mdrz 1989'o'

n-U"r aii gaoa"ttUoi"ttungen zwischen Lnndern mit un-

Gschiediichen Wirtschafts- und Gesellschaftss)"stemen

una Aiiiicfr aaraus ergebenden Handels$riime und bit-
lJ o* n"t, ein Progrimm zur weiteren F trderurg des

ii^a"fi 
"o'o 

a"t *irischaftlichen zusammenarbeit zwi-

i"r*nE*J" lataern, insbesondere zur Fdrderung des

Ost-S0d-Handels, ausanarbeiten und diesem Programm
eine von einer zwischenstaatlicben Sachverst{ndigen-
*uo* 

"otganot-enen 
Analyse und Bewertung der

E.iliitiein iod oo sich abzeichlenden Tendenzen sowie

ai'i.o'Oi"n.*"lte wichtigen Faktoren beim Handel
roriJrtiilunt"nctriedlichen Systemen zugrunde zu legen;

6. ninmt 4t Kenntnis, da0 der Handels- und Eut-
wiiktunesrat bescblossen hat, auf einer ktinfticFn Ta-
eilc dii tmolikationen bilateraler vereinbarungen und

E"JrJCo""tirn wirtschaftsintegation zu untersuchen,
iniu..Jod"t. soweit sie sich ma8geblich guf 4el qelt-
handel und insb€sondere auf den Handel und die Ent-
rfi'kl"* der Entwicklungsliinder auswirken, und
stimrnt 

-rler Auffassung zu, da-B sichergestellt werden

mu0. da0 deranige Regelungen dem welth4ndel neue

imptiriJ 
"e.teitt*-und 

d6m Handel und der Entwicklung
dei nntwicktungsliinder rcue Mbglichkeiten eroftieni

7. betont, darbei der Uruguay-Runde der multilate-
ralen Handeisverhandlungen allen verhandlungsberei-

ctren una instesondere deiren, die fiir den Handel und

die Sttt vicklung a"r Entwicklungslainder von besonderer

n-"o"iii*g ii"a] Ae entsprechende Aufmerksamkeit ge-

widmet werden sollte;
8. Ditte, den Handels- und Entwicklungsrat' die Etrt-

wictduneen Uei der Uruguay-Runde und die dort behan-

Oeiten f-ragen, die fiir aie EntwicklungsHnder-von be-

sonderem Belane sind' auch weiterhin aufmerksam zu

verfolgen;
g. stellt J6t, da3 das Ubereilkommen zur Gr[n-

auog a"s C,irn"iittamen Fonds fih Rohstoffe'" in Kmft101 Siehe Reolutloreo 2904 ()OOn), 31, A ud B und 3413.
loa Verofeodlchurs der V€rei efl Nstioneo, B€81.-Nt. E.E9.lI.D.l4.
r01 Ofutdls Ptoiokoll der Geie4leersmmlung" Vlerundvler-

zlz.tre Tosuae k age 15 (NtA/15), vol.l.
104 EM.. Vot. II.

rot Ebd., vol. I, Absch!ftt n.B.



getreten ist und daB der Gemeinsame Fonds seine Ge-
schaftstAtigkeit aufgenommen hat, begru8t die vom
Gouverneursrat des Gemeinsamen Fonds auf seiner er-
sten Jahrestagung gefaSten Beschliissero6 und bittet die
Mitgliedstaaten des Gemeinsamen Fonds, die Geschiifts-
tetigkeit des Fonds voll zu unterstiitzen;

14. nimmt Kmntnis von dern Beschlu,B 327 ()OOflfI)
des Handels- und Entwicklunesrats vom l3.-Oktobei
1989'03 iiber die Regelungen und Vorbereitungen f[J die
ashteTagung der Handels- und Entwicklungslonferenz
der Vereinten Nationen im Jahre l99l, insbesondere
auch von der Vereinbarung, Konsuftationen dariiber zu
filhren, an welchem Orr in [ateinamerika die Konferenz
abgehalten werden soll.

85, Plenarcitzung
22. De-zember 1989

U/t20 - Zwelte tronferenz der Verelnten Nadonen
lber die am wenlgsten entrlckelten L,6nder

Die Genera htenammlu n g,

unter Hinweis auJihre Resolution 42l l7T vom I l. De-
zemler 1987, mit der sie beschloB, im September 1990 in
Paris auf hoher Ebene die Zweite Konfeienz der verein-
ten Nationen tiber die am wenigsten entwickelten l^en-
der einzuberufen, sowie auf ibre Resolution 43ltE6 vom
20. Dezember 1988.

Kennrnis nehmend vom Ergebnis des Treffens der Re-
gierungssachversr?indigen der Geberliinder und der mul-
tilateralen und bilateralen Institutionen fiir finanzieUe
und technische Hilfe mit Vertretern der am wenigsten
entwickelten Llinder, das in Zusammenarbeit mii der
Handels- und Entwicklungskonferenz der vereinten Na-
tionen vom 22. bis 31. Mai l9B9 in cenf abgehalten
wurde'o", und sonstiger Vorbereitungstreffen, die bisher
abgehalten wurden,

_ unler Hinweis auf ihren BeschluB, zu Beginn des
Jahres 1990 zur Vorbereitung der Konferenz eine Ta-
gung der Zwischenstaatlichen Gruppe fiir die am wenig-
slen-entwickelten Uinder, als Vbibereitu::gsausschtb
fiir die Zweite Konferenz der Vereinten Nationen iiber
die am wenigsten entrvickelten Uinder, einzuberufen,

den Generalsekret&ir erneut ersuchend, Sondermittel
zur Finanzierung der Reisekosten von mindestens zwei
Vertretern aus jedem der am wenigsten entwickelten
Uinder zu beschaffen, um ihnen die Teilnahme an der
Tagung der Zwisshenstaatlichen Gruppe fiir die am
w€nigslen entwickelten Ldnder zu ermoglichen, damit
die efrektive Mitwirkung der Vertreter dieser'Llnder
sicherg6tellt ist,

unter Hinweb a4/ den BeschluB 88/30 des verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogramns der Vereinten
Natione.n vo-m l. Ju-ti 1988t', in dem der Verwaltungsrat
den Administrator des Entwicklungsprogram.ms-der
Vereinten Nationen ersucht hat, in engerir Snehmen mit
dem Generalsekretir der Handels- und Entwicklunes-
konferenz der Vereinten Nationen die am wenigsten eil
wickelten !tin99. ^ unterstiirzen, um sicherilste in,
da0 sie an den Vorbereitungen fiir d.ie Konferenz, insbe_
sond^ere auch, an den Vorbereitungstreffen, und an der
Konferenz selbst voll mitwirken k6nnen.

C.€ueralve$artr|rlllg-Vleroidrl€rdgste

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generals€kretii$
tiber die Zweite Konferenz der Vereinten Nationen iber
die am wenigsten entwickelten Ltinder'o!,

mit dem Ausdnack tieler Besorgnis iiber die weitere
Verschlechterung der soziodkonomischen Cesan6itua-
tion der am wenigsten entwickelten Liinder,

l. unterstreicht die entscheidende Bedeutung einer
angemessenen Yorbereitung der Zweiten Konferenz der
Vereinten Nationen iiber die am wenigsten entwickelten
Lender unter Bertcksichtigung der von den am rvedig-
sten entwickeltel Landern selbst vorgeschlagenen Prio-
ritAten;

2. fordeft alle Regierungen, zwischenstaatlichen
und multilateElen Institutionen und sonstigen Betrotre-
nen art durch etrtsprechende MaBnahmen fiir eine an-
gemessene Vorbereitung der Konferenz Sorge zu tragen
und sich wirksam an der kommenden Tagung der Zvi-
schenstaatlichen Gruppe for die am wenigsten entwik-
kelten Liinder wie auch an der Konferenz selbst zu betei-
ligen und die am wenigsten entwickelten Lii[der bei
ihren eigenen Vorbereitungen zu unterstttzen;

3. enucht enteut alle in Betracht komoenden Or-
gane, Organisationen und Gremien des Systems der Ver-
einten Nationen, als Beitrag zu den Vorbereitungen ffir
die Konferenz, $oweit noch nicht geschehen, Berichte
vorzutregen, die eine Bilanz der Durchfthrung des Neuen
substantiellen Aktionsprogramns fiir die achtziger
Jahe zugunsten der am weuigsten enfirickelten LAn-
der" innerhalb ihres Zustnndigkeitsbereichs sowie Vor-
schlege fiir weitere Ma8nahmen enrhalten;

4. nimmt Kenntnis von den Ma8nahmen, die der
Genenlseketiir der Vereinten Nationen mit Hilfe des
Generaldirektors fiir Entwicklung und internationale
winschaftliche Zusammenarbeit und des Generalseke-
t6rs der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
eintetr Nationen zu Zeit eryrdft, und bittet sie nach-
driicklich, fiir die volle Mobilisierung und Koordinie-
rung aller Organe, Orga::isationen und Gremien des
Syst€ms der Vereinten Nationen bei den Yorbereitungen
fiir die Konfereu uad bei der Konferenz selbst Sorge zu
rageni

5. bdtiirkt das Entwickl,,ngsprogamm der Verein-
ten Nationen in seinen konkreten Bemihungen, den am
wenigsten entwickelten Lindern die eigenen Konferenz-
vorbereitungen zu erleichtern, und bittel gemiiB Be-
schluB 89/12 des Verwaltungsrats des Entwicklungspro-
gramms der Vereifien Nationen vom 24. Februar 1989r'
alle Regierungen, iiber den Sonderma.0nahmenfonds fiir
die am wenigsten entwickelten L,E:rder oder auf einem
anderen geeigneten Weg freiwifue Sonderbeitrilge fiir
die Vorbereitung der Konferenz, einschlieBlich dei Vor-
bereitungstreffen, zu leisten, insbesondere im Hinblick
darauf, da$ die volle Mitwirkung der Vertreter der am
wenigsten entwickelten Lilnder an der Konferenz sicher-
gestellt ist;

6. ersacht den Generalsekretiir, entsprechend de!
bisherigen Praxis zusiitzliche Sondermittel zu beschaf-
fen, um fiir die Reisekosten und das Tagegeld fiir einen
dritten Vertreter aus jedem der am wenigsten entwickel-
ten Lander bei der Konferenz aufzukommen, wie in
seinem Bericht' o' angegeben;

i$ ffiffl&$ff.illo"r.-rrrAc. r7^&A,,coNF. r4?,,R.6.
t8 A/44/437.
r@ EH., afl€r 15.



V. n€sotrdomr-Zwell9l Aqssch[g

7 . ersucht den Ciene/€lsektettu n4$erdem, mit Hilfe
der in Betracht kommenden Organisationen und Gre-
mien der Vereinten Nationen, insbesondere auch der Se-

kretariats-Hauptabteilung Presse und Information, die
erforderlichen Ma8nahmen zu ergteifen, um die Infor-
madonst6tiskeit und andere sachdienliche Inidativen zu
intensMeren, damit die Offenrlichkeit eine bessere und
positivere Yorstellung von der Konferenz' ihren Zielset-
zungen und ihrer Bedeutung gewinnli

8. erstcht den Generalsekre6r/errlat, der General-
versamml""g aul iher fiinfundvierzigsten Tagung einen
Bericht [ber die Ergebnisse der Zweiten Konferenz der
Vereinten Nationen iiber die am wenigsten entwickelten
Lilnder vorzulegen.

85. Plenanitzung.
22, Dezember 1989

4/221 - Zusammenarbelt zwlschen den Verglntetr N8'
donen urd .ler Konfsrenz ltr dle Koordlnle'
mng der EnMcklung lm stdllchen Afrlla

Die Generalvenammlung,

nter Hinweis ar/ ihre Resolutiorren 37 /?-48 vom
21. Dezember 1982, 38/Lffi vom 19. Dezember 1983'

39,/215 vom 18. Dezember 19&4,401195 vom 17. Dezern-
ber 1985 und 421181 vom 11. Dezember 1987' in denen
sie u.a. den Generalsekretar ersucht hat, die Zusammen-
arbeit zrvischetr den Organen, Organisationen und Gre-
mien d€s Systems der Yereinien Nationen und der Kon-
ferenz filr ilie Koordinierung der Entwicklung im sodli-
chen Afrika zu fiirdem und mit denen sie im Hinblick
auf eine raschere Yerwirklichung der Ziele der Erklii-
runs. von Lusaka vom l. April 1980, durch die die Kon-
ferelnz geschaffen wurde, auf eine Intensivierung der
Kontakte gedriingt hatt'0,

nach Behandlung des Berichts des Gener4lsekretars
0ber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na-
tionen und der Konferenzr",

unter Hinweis aqf die ma8geblichen Fortschritte, die
die Konferenz bei dlr Formulierung konkrerer Entwick-
lungsprograrnme und bei deren Umsetzung im Rahmen
ihres Aktionsprogrammq erzielt hat"':,

erneut anerkennend, da0 die erfolgreiche Duchfiih-
rung dieser Entwicklungsprogramme nur erreicht wer-
den-kann, wenn die Konferenz iiber angemessene Mittel
verfiigt,

baorst. da$ sicb die noch immer vorhandene Kluft
zwischd dem Bedarf der Konferenz und den ihr zur
Yerftgung stehenden Mitteln weitd vertieft'

tief besorst [ber die kritische wirtschaftliche und
sichirheitspoilirische Lage im siidlichen Afrika wie auch
iiber das besonders scbwierige Umfeld f0r eine regionale
Zusan'rtenarbeit, das durch die Destabilisierungsakte
S0dafrikas geschafen wird,

emeut erkhrend, da8 eine er6Bere Eigenstiindigkeit
der Mitdiedstaaten der Konferenz einen Beitrag zum
Kampf degen die Apartheidpolitik Stidafrikas darstellen
.iriiLrde,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die einige
Or€rane, Organisationen und Gremien des Systems der

Vereinten Nadonen bei der Ausarbeitung von Verfabren
zur Formulierulg und Durch fiitrrung von Kooperations-
procrammen mii der Konferenz erzielt haben,

1, nimnt Kenntnis vom Bericht de3 Generalseke-
$ts't', in dem die Fortschritle bei der Eluchfthrung der
Resolutionen der Generalversammlung iiber die Zusam-
menarbeit zwischen den Verei-oten Nationen und der
Konferenz fiir die Koordinierung der Entwicklung im
sitdlichen Afrika beschrieben werden;

2. spricht den Mitgliedstaaten sowie den Organen'
Oreaniiationen und Gremien des Systems der verehten
Nidonen ihre Anerkmnung aus, die der Konferenz kon-
kete Hilfe leisten, und dankt denjenigen, die Kontatrite

aufgenommen und Beziehungen zu ihr hergestellt babe!;

3. fordert die Mitgliedstaaten und Organe, Org4ui-
sation;n und Gremien des Systems der Vereinten Natio-
nen. die noch keine Kontakte und Beziehungen zu der

io,ifer.nr herg€steut haben, auf, dieser Moglichkeit
nachzugehen;

4. wiirdipt die betrichtlichen Em.rngenschafrcn' die
die Konfereiz seit ihrer Griindung trou der auf die
Destabilisierungspolitik und die Anggiffshandlungen des

stdafrikanischen Regimes gegen die Miteiiedstaaten der
Konferenz zuriickzuliihrcnden Schwierigkeiten bei der
Durchfilhrung von Projekten il allen wesentlicben
KooDerationsbereichen erzielt hat;

5. emeuerl iben Appett an die intern4tionale Ge-
meinschaft, die der Konferenz geleistete ,finanzielle'
technische und materielle Untersr0tzung maBgeblich zg
erhohen. damit sie ihre erweiterten Programme vou
duchfiilren kan!;

6. aDDetliert an dle Sonderorganisationen und ande-
ren Ormne und Organisationen des Systems der Verein-
ten Na-iionen. die Entwicklungsprograrnme der Konfe-
renz auch weiler in jeder Weise zu unterstttzeni

7. ist erfteut iiber die bevorstehende Unabh4ngig-
keit Namibias und die damit verbundenen zusiitzlichen
Mbelichkeiten eher umfasseuderen wirtschaftlichen Zu-
sanfoenarbeit im sitdlichen Afrika;

8. bt au erdem erJreut fiber die Friedensinitiativen'
die die Reeiirungen Angolas und Mosambiks eingeleitet
haben. uri der Gewatt in diesen beiden Miteliedstaaten
ein Ende zu setzen, und bittet die interna onale Gemein-
schaft nachdrilcklich, den Wiederaufbau ihrer Yolks-
wirtschaften zu unterstiitzeq

9, bittet die Gemeinschaft der Geber und andere
KooD€rationspartner, auf hoher Ebene an der Jlihrli-
cben Beratuniskonferenz der Konferenz fiir die Koordi-
nierune der Enht/icklmg im s0dlichen Afrika teilzuneh-

-"n. dfe vo. 31. Januar bis 2. Februar 1990 in Lusaka
staniinden soll:

10. e$ucht den C€neralsekreti[, die bestehend€n

Kontakte in Absprache mit dem Exekutivsekleter der
Konferenz fiir di; Koordinierung der Entwicklung im
siidlichen Afrika im Hinblick auf die Fdrderurg und

Harmonisierung der Zusammenarbeit z'rischen den Yer-

"inr"n 
Nanoneti und der Konlerenz auch in zukunfi

weiter auszubauen;
11. emtcht den Geaetulsekreter a4ferdem, ds C'e'

neralversammlung auf ihrer sechsundvierzigsten Tacung
nUei die Durcnfiiirung dieser Resolution Bericht zu er'
$atten.

85. Plena8itzung
22. Dezpmber 1989

rro Siehe 4/38/493, Anhang l.\t N4/314.
u2 siehe A/42l452, Abscbni$ ll.



4/222 - Wlrlscheftllche und techdsche Zussmmenar-
belt zwlschetr Dnttrlcklung$eldern

Die Genemlv ersamm lung,
unter Hinweis aufihre Resolution 33/134 vom 19. D+

zember 197E, mit der sie den Aktionsplan von Buenos
Aires zur F0rdermg und Verwirklichung der techni-
schen Zusammenatbeit zwischen EntwicklungsHndem"
genehmigt hat, sowie auf ihre Resolution 421180 vomll. Dezember 1987 und andere einschlilgige Resolutio-
nen der Ceneralversammlung,

unterstrebhend, welche wichtige Rolle die technische
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsliindern im
Hinblick auf das Wachstum und die Entwicklung dieser
Linder spielt,

emeut erklArcnd, da8 die Effwickl,,ngsllinder selbst
die Hauptverantwortung fiir die Fdrderung der techni-
schen Zusammenarbeit untereinander tragen, daff die
entvickelten Liinder und das System der Vereinten Na-
tionen ihnen bei derartigen Al;tivititea helfen und diese
unterstiitzen sollten und daB darilber hinaus d4r System
der Vereinten Nationen in Ubereiostimmung mii dem
Aktionsplan yon Buenos Aires eine f0hrende Rolle als
Forderer und Katalysator der technischen Zusammenar-
beit zwischen Entwicklungslindern spielen sollte,

L. bebiiftigt die fiveriinderte G0ltigkeit aller Emp-
fehlungen des Aktionsplans von Buenos Aires zur FOl-
derung und Verwirklichung der technischen Zusammen-
arbeit zwischen Entwicklungsliindern sowie die Wichtig-
keit der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwicl-
lungsliindern;

2. bekfiftigt auferdem die unverenderte Bedeu-
tung, die dem Hochrangigen Ausschu8 fiir die Uberprfl.
fung der technischen Zusammenarbeit zwischen Ent-
wicklungsliindem als dem wichtigsten Forum zukommt,
in dem Verlreter aller Mitgliedstaaten der Yereinten Na-
tionen und Vertreter anderer zustiindiger Organe des
Systems der Vereinten Nationen die technische Zusam-
menarbeir zlyischen Entwicklungsllindern nberprtifen
und f6rdern:

..3. bitlig; di,e vom Hochrangigen Ausscbu8 fiir die
Uberpriifung der technischen Zusammenarbeit zwiscben
Entwicklungslaindem auf seiner sechsten Tagung verab-
schiedeten Beschliisser'!, unter Beriicksichtigung der in
Empfehlung 37 des Aktionsplans von Buenos Aires" ins
Auge gefa0ten zwischenstaatlichen Regelnngen;

4. bittet nachdrilcklich aUe Mitgliedstaaren, das
Enlwicklungsprogranm der Vereinten Nationen und an-
dere zusttindige Organe, Organisationen und cremien
des Syst€ms der Vereinlen Nationen, in ihrem jeweiligen
Terigkeitsbereich der Unterstiitzung und F6rderung der
technischen Koop€rationsaktivitaten zwischen Entwick-
lungsliindern hohen Vorrang einzuraumen;

5. a/srJcrt den Generalsekefir, der Generalversamm-
lung au f ihrer sech sundvierzigsten Tagung iiber die Durch-
fthrung dieser Resolution Bericht zu erstattetr.

85. Plenarsitzung
22. Dezember 1989

-ll@iiio-rurokgtt det Genetuttetsammtung, vtetundvte.-
.igste Tagrng, Beilage 39 (N44/39), Arn\$gt. -

U/2:A - ZehnterJahnstag.lcr V€rabschtedung d€ Ak
donsplsns von Bnenos 4116 zur t'orderung
und VerwlrBltchurg der techDlschen Zrsam.
menarbdt zwlschen EnMcklungelnndern

Die Genera lversamm lung,

in Anberrucht der B€deuf,ng des zehnten Jahrestaps
der Yoabschiedung des Aktionsplans von Buenos Aires
zur Fdrdenrng und Verwirklichung der technischen Zu-
sammenarbeit zwischen Entwicklungdf ndern?',

besorgl dar[ber, da8 die WLtschaftssituatior der
Entwicklungslinder, die sich im Iaufe des letzten Jahr-
zebnts verschlechtert hat, Auswirkungen auf die interna-
tionale ZusaEmenarbeit im Dienste der Enfwicklung ins
gesamt und auch auf die Ums€tzung des Aktionsplans
von Buenos Aircs gehabt hat,

dennoch rh Anerke nung dessen, da0 die Eotwick-
lungsHnder bei der Umsetzung der in dem Aktionsplan
von Buenos Aires enthaltenen F.rnpfehlung€n bedeutende
Fortschdtte erzielt habeo und da8 die technische Zusam-
nenarbeit zwischen Entwicklungsltndern allmlhlich zu
einem Mittel geworden ist, das ihnen hilft, ihre Entwick-
lung zu f6rdern,

1. befuAftigt die unveriinderte G0ltigkeit und Be-
deutug des Aktionsplans von Buenos Alres zur F6tde-
rung und Verwirklichung der technischen ZusammeJrar-
beit zwiachen EntwicklungsHndern;

2. betont, da8 es unb€dingt notwendig i6t, die
Durchf0hruag von Aktiviteten und Projektcn auf dem
G€bier der techdschen Znsrmm€narbeit zwischen Ent-
vvigkhngslendern durch die ver$erkte Zuweisuog und
Nutzutrg votr Finanmitteln, soweit angebracht, zur FOr-
derung und Durchfiihrug von Plojettelr der techni-
schen Zusamrnenarbeit zwischen Entwicklungsl6ndern
zu stiirken;

3. enucht die verschiedenen an der Fiirderung und
Yerwirklich"ng der technischen Zusammenarbeit zwi-
schen EntwicklungsHndern B€teiltglen, insbesondere im
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen, und na-
mentlich das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
tionen, die Sonderorganisationen und die Regionalkom-
missioneu, der Unterstiitzung, Forderung und Durch-
fthrung von konkreten Aktivititen und Projekten den
erforderlichen Yorrang einzuaumen, damit diese Zu-
sammenarbeit ein grundlegender B€standt€il ihrer Ent-
wicklungspolitik rvird;

4. bittet nochdricklich die intenationale C€meitl-
schaft, einschlieBlich der staatlichen und nichtstaatti-
chen Organisationen, auf die ihnen vorgelegten Ersu-
chen um technische und finanzielle Unterst[tzung zur
Durchfiilrung konkreter Aktivititen und Projekte der
technischen Zusammelarbsit zwischen Entwicklungs-
Itindern wohlwollend zu reagieren;

5. erkliirt emeut, dai es notwendig ist, da0 die enr-
wickelten L?inder und ihre Organe fiir die interaationale
Zusamnenarbeit die technische Zusammenalbeit zwi-
$hen Entwickh,ngrliindern im Einklang mit den Emp.
fehlungen 35 und 36 des Aktionsplans von Buenos Aircs
und im Kontext der Empfehlung 38" t4tkraftig ufier-
stiitzen.

85. Plenaraitzung
22. Dqember 1989



v. Resohdoffn- Zvdor Auschu0

U/224 - Internrdonste Zorsmmenarbett b€l der Uher'
wschlng' Dewerhrg und Vorhcrsage von Um'
weltbedrohungm sowle bel der Hllfelelstung h
Umwdtnotfalbn

Die Generalvenammlung,

in der ubeneugung, da8 eitres der gloBten globalen
Probleme, denen sich die welt heute g€enubersieht' die
Zerstorung der Umwelt is!,

unter Hinweb oulihre R€solution 431195 Yom 20. De-
zember 1938 fiber eine Konfererz der Vereinten Natio-
nen tber Umwelt und Entwicklung,

stch dr.csf.n bewqqt, da0 die durch Tatigkeiten des

Menschen verursachle Umwelbchtidigxrng il einigen
Fillen zu irreversiblen Verenderungen in.der Umwelt ge-

fiihrt hat, wodurch lebenserhaltende Okosysteme be-
dloht und die Gesundheit, das Wohlergehen, die E -
wicklunesausishten uld sogar der Fortbestand des

L€bens auf dem Planeten untergraben werden,

sowie sich dssen benqft' da8 mogliche Um\reltkata'
strophen, seien sie natur- oder zufallsbedingl oder vom
Menschen verursacht. sorvie Unfiille eine emste uDd un-
mlttelbare Gefahr fiir die Bevolkerung und ffir die wirt-
schaftliche Entwicklung und die Umwelt der betroffen€n
Lander und Regionen darstellm kontren,

in der Ubeaeucug, da8 Umweltbsdrohungen durch
Uberwacburg, Bewertung, Vorbersage und auf Antrag
eine rasche multilaterale Reaktion - insb€sondere sei-
tens des Systems der Vereinten Nationen - rninimiert
oder sogar verhindert werden koDnten,

sowie in der Uberzeugung, dan eine Frthwarnung vor
sich abzeichnendel Umweltbedrohungen uqd Umwelt-
schtdi€:uagen den Regierungen helfen wiirde, Vorbeuge-
Ba0nahmen zu treffen,

mit Genugtuung Kennmis nehmend von den Arbei-
ten, die das Urnweltprograrnm der Yereinten Nation€o
durchfii&rt, um Kriterien ffir die Feststellung von Um-
weltbedrohungen auf nationaler, regioaaler und welt'
weiter Ebene auszuarbeiten,

unter Betonung der Notwendigkeit einer engen Zu-
sammenarb€it zwischen allen Lilndern - lnsbesonderc
durch einen umfassenden Austausch von Informatio-
nen, wissenschaftlichen KeDntnissen und Erfalrungen
sowie den Transfer von Technologie - bei der Uberwa-
chung, Bewertung und Vorhersage von Umweltbedro-
hungen, bei der Bewttltig'ng von Umweltnotfglen und
bei der rechueitigen Hilfeleistung auf Ersuchen von Re-

eierungen in Ubereinstimmung mit den jeweiligen inner-
itaatliChen Rechtworschriften und Politiken und unter
B€rttcksichtigung der besonderen Bedlirfnisse und Er-
forderdsse der Entwicklungsliinder,

in diesem Zusammenhang ln Bebiiftigang der Not'
wendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen
dem Omweltprogramm der Vereinten Nationen, dem
Ami des Koordinators det Vereinten Nationen fur Kata-
strophenhilfe, der Weltgesundheitsorgadsadon und der
Weliorganisation fitr Meteorologie und anderen zu$en-
digen Organen, Programmen und Organisationen des

Systems der Yereinten Nationen, eingedenk der Koordi-
nierungsrolle, die das UmweltproEramm der vereinten
Nationen im System der Vereinten Nationen in bezug
auf Umweltfragen spielt,

anpesichts desen, ds& andere Vorschlilge bez0glich
der Ausweitung und der Steigerung d€r Wirksam-keit der
intlrnational€n Zusanmenarbeit im Rahmen d€s Systems

der vereinten Nationen bei der Uberwachung' Bewer-
tuns und Vorhersage von Umweltbedrobungpn und bei
der-rechtzeirigen Hilfeleistung in Umweltnotfelen un-
terbreitet rrrorden sind,

l. erkennt die Notwendiskeit an, die internatiooale
Zusamm€narbeit bei der Uberwachung, Bewe ung und
Vorhersage von Umweltbedrohungen und bei der Hilfe'
leistung in Umweltnotfullen zu verst$rkeq

2. erkhrt erneut, da$ das S$tem der Vereinten Na-
lionen durch die Genoalversammlung der Vereinten
Nadonen aufgrund seines universellen Charakters das

eeeisrete Forum ffir ein konzertiertes politisches Vorge-
f,enlei weltweiten Umweltproblemen ist, wie sie in die-
ser Resolution erw{hnt werdeni

3. untentreicht dre wichtigk€it einer breiteren Mit-
wfukuns an der Erdwacht, die von der Konferenz der
Vereintin Nadonen iibet die Umwelt des Menschen"o
einserichlet wurde und vom Umweltprogamm der Ver-
einien Nationen betrieben wird, mit dem Zel der Stir-
kug ihrer F{higkeit, autoritative Bewertungen voru.r-
nehien. Umwel-tschadieungen vorherarsagen und die
intemationale @neinschaft ftiihzeitig an warnsn;

4. erkllrt emeut, da8 nach der Charta der Vereinten
Nationen und dsn Grundsatzen des Yolkerrechts dle
Staateo das souverene Recht haben' ihre eigensn Res-

sourc€n en6Drechend der von ihnen verfolgten Umwelt-
oolitik ausaibeuten, und erHart au0erdeo erneut, daB
iie verantwortllch dafitr sind sicheranstellen, da8 in
ibrern Zustendigkeitsber€ich oder unter ihrer Kontrolle
stattffrd€tlde lktivtteten die Umwelt anderer Staaten
oder Geblete au0erhalb der Greozen des nationalen zu'
st8ndiekeitsbereichs nicht schedigen, und entsprechend
ibren Fahigkeiten und spezifscbel verantwortlichkeiten
die ih.nen zukommende Rolle bei der Erhaltlng und denr

Schutz der globalen und regionalen Umwelt zu spieleni

5. ercucht dea Generalsekretir' mit Ufierst0tzung
des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Ver-
eirten Nationsn und auf der Gmndlage der Aufassun-
een der Mitqliedstaaten und der bestehenden natiotralen
ind internitiomlen RechBvorscbriften auf diesem Ge-
biet einen Beficht mit VorscMgen und Empfehlung€o
zu mdglichen Mitteln ud Wegen zu erstellen' wie die

Fahigkiiten der Vereinten Nationen gestirtr werden

k6nnen,
4) di€se Bedrohungen zu iiberwache!' zu bewerten

und vorherzusag,eni

D) Kriterien festzulegen, um zu bestlmmen, watrn

Uoweltschiidigulgen die Gesundheit' das-Wollerg+
hen. die Entwiikftingsaussichten und soga! den Fortbe-
rtand des Lebens aul dem Planeten in einem MaBe un-
tergraben, daB - auf Enuchen - ein internationales
vorgehen erforderlich sei! kanni

c) die internationale Gemeinschaft fr0bzeitig zu
warnen, wenn derartige Schadigungen bevorstehen;

d) die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei der
Ot6rvaclung, Severtung und Vorhersage von Umwelt-
bedrohungen zu erieichtern;

e) Regierungen, die mit Umweltnotfelen konfron-
tiert sind. auf Ersuchen zu unterstiitzen;

A finanzielle Mittel sowie technische Zusamnenar-
beli zur Durchfithrung der in Ztrer 5 Buchstabe a und e

Tsl"tu R*on ol the tJnt d Nqtlons co\Je'n@ on the Humon
Envkonment,'Stockholm, 5'16 lune 1972 (Velbfrtltltchung der vcr-
€ilt€o Nadon€d, B€$eI-Nr. E.?3.U.A.14 ntt Kordgeldut!).
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genannten- Aufgaben unter Beriicksichtigung der B€- erktArend, da0 nach den einschugigen Artikeln der
diirfnisse d-er betroffenen linder, insbesonder:e der Ent- fonvention'atte Mitglieder Oeiinterl-o:fionaten cemein-
wlcKrungsEnoer' zu mob rsieren; schaft verpflichtet sind, auf veltweiter und regionaler6. ersrcrl den Genetulsektetfrr o4iefiem, dem Yer- Ebene bei der Erhaltung und Bewirtschaftung del bben-
waltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Na- den NaturschAtze der Hoher See zusammenzuarbeiter
tionen den in Ziffer 5 geforderten Bericht zur Behand- und die zur Erhaltung dieser Naturschetze erforderli-
lung im Zuge.des Vorbereitungsprozesses ftr die Konfe- chen MaBnahmen in bezug auf ihre Staatsangehorigen
renz der vereinren Nationen iiber Umwelt ud Entwick- zu ergreifen oder mit anderen dabei zusammenzuarbei-
lung vorzulegen; ten.

7. -bi et den Verwaltungsrat des Umweltprogram-
mes der Vereinten Nationen, den Bericht zu UehanAem
ur.d der Generalv,enammlung auf ihrer sechsundvierzig-
sten Tagung auf dern Weg iiber den Wirtschafts- und 56-
zialrat seine diesbeziiglichen Auffassungen vorzulegen.

85. Plenarsitzung
22. Dqember 1989

4/XlS - Flschfqng mlt gro$€n pelagtrchetr Trdbnelzen
und selne Amwfokungen srl dle teD€nden Ns-
turschitze der Ozmne und Meere der Welt

Die Generalverxa mmlung,

festste end, da.6 viele tjlder daxuber beunruhigl
sind, dall filr den Fang leb€nder Naturschetze auf HohJr
See in zunehmendem MaBe groBe pelagische Treibnetze
verwendet werden, die eine GesamtHnge von 30 Meilen
(48 Kilometern) oder mehr erreichen f6nnen,

in Anbetmcht desen, daB der Fischfans mit sroBen
p€lagsclen Treibnetzen, eine FischfaagiethodTe, bei
der ein Netz oder eine Netzwand Verwendung fudei, die
durch Schwimmk0rper und Gewichte in eineimehr 6der
weniger vertikalen Position gebalten wird und in deren
Maschen sich die Fische verfangen, wenn diese Netze un-
ter der Wasseroberffecbe oder auch in gr0Berer Tiefe da-
hintreiben, oft eine wenig selektive und unokonomische
Fischfangmetbode darsrcUt, die weithin als Gefahr f0r
die wirksame Erhaltung der lebenden Natursch6tze des
Meeres, wie der weit wandernden und anadromen Fisch-
arten, der Vdgel und Meeressaugetiere, betrachtet wird,

darauf hlnweisend, da3 sich diese Resolution nicht
mit der Frage des Fischfangs mit kleinen Treibnetzen be-
fa[t, der.seit jeher in Kiistengewessern betrieben whd,
insbesondete von Entwicklungslendern, und der einen
wichligen Beitrag zu ihrem ljbensunterhalr und iher
wirtschaftlichen Enrwick.lung leister,

,m!! len Ausdruck ihrer Baorgnis dar[ber, daB zu_
satdich zu den.Fischanen, deren Fang beabsi;hdgt ist,
auci noch andere Fische, Meerssiugetiere, Seev6gei
und andere lebende Naturschaue der Oreane irnd Meeire
der Welt sich in den groBen pelagischen Treibnetzen ver_
ta-ogen konnen, entweder wiihrend deren Verwendune
oder auch in vcrloretrgegangenen oder zurtckgelassenei
Netzen, und dabei oft verletzt oder getittet w;rden,

in Anbetracht dessen, da8 im pazifuchen, im Atlanti-
schen und im Indischen Ozean und in anderen Gebieten
der Hohen See mehr als eintausend Fischereifahrzeuge
gro0e pelagfuche Treibnetze benutzcn,

^ 
in.Anerkennung dasen, da0 alle zur Erhaltung und

BewLtschaftung der lebenden Naturschilue des Meeres
getroffenen Regglulgen die besten zur VerfiGung ste_
henden wissenschaftfichen Daten und analysei bitfck_
sichtigen sollten,

^ unter Hinweis a4/ die einschliigigen Grundsitze der
Jreerechtskonvendotr der Vereinten Nationenro.

unter Hinwels darat4f, de n nash den einsc Agfued Ar-
tikeln der Konvention alle Mitglieder der intemationalen
Gemeinschaft daffir verantwortlich sind, die Brhaltung
und Bewirtschaft"ng der lebenden NatursshAtze des
Meeres sowie den Sshutz und die Bewahrung der leben-
den Meeresumwelt innerhalb ihrer ausschlieBlichen
Wirtschaftszonen zu gewahrbisten,

f$tste end, daB iDsb$ondere die Kiistenstaaten uod
die Staaten mit Fischereiinteressen sehr dar0ber beun-
nhigt sind, daB die SbermnBige Ausbeutung d€r leben-
den Naturichiitze in den an die ausschlie8lichen Wirt-
schaftszonen der Kilstenstaaten angrenzenden Bereichen
der Hohen See nachteilige Auswirkungen a.uf diese Na-
turschaEe inrerhalb dieser Zonen haben k6nnte, sowie
in diesem ZusammenlaDg fest$tellend, 'la0 nach decr
eirschldgigen Artikeln der Konvenlion die V€rpflichtung
zur Zusammenarbeit besteht,

sottie J*tstellend, daB die Linder des StdD ziik-
Forums und der Siidpazifik-Kom'nission im Berir$tsein
der Bedeutung der lebenden Natuschitze ffir die Men-
schen der Region des Stdpazifik die Einstellung dieser
Art des Fischfangs im Siidpazifik uad die Durchfilhrung
wirksaEer Bewirtschaftungsprogranme gefordert haben,

Kenntnis nehnend von der Yerabschiedung der dies-
bez0glichen Erklirung von Tatawa'e durch das Zwan-
zigste Siidpazifik-Forum am 11. Juli 1989 h Tarawa
(Kidbati) und von der Verabschiedung der Konvention
fiber das Verbot des Fischfangs mit Treibnetzen im Sid-
paziflkr" durch die Staaten utd Territorien des Sldpa-
zifik an 24. November I 989 in Wellington

Ieststellend, da0 ernige Mitglieder der internatiolalen
Gemeinschaft gemeinwme Kontroll- und Uberrva-

durchfiihren, um die Auswirkungen
des Fischfangs mit gro8en pelagischen Treibnetzen un-
mittelbar beurteilen zu k6nnen,

in Anbettucht d^sen, daB einige Mirglieder der inrer-
nationalen Gemeinschaft aufgrund der in bestimmfm
Regionen geduBerten B€sorgnh MaBnahmen zur Verrin-
gerung ihrer Fischfangtiitigkeit mit Treibnetzen ergritren
haben.

l. forden alle Mitglieder der intemationalen ce-
meinschaft, insbesonderc die Liinder mit Fischereiinte-
ressel, az/, ihre Zusarnmenarbeit b€i der Erhaltung und
Bewirschaftung der lebenden Naturschetze des Meeres
zu verst{rken;

,2.. fordeft alle, die Fischfang mit groBen pelagischeu
Treibnetzetr betreiben, 44t mit der internationaieu Ge-
meinschaft und insbesondere mit den Kiistenstaaten und
den zustiindigen inxemationalen und regionalen Organi-
sationen vol| zusammenzuarbeiten, um die Sammlung
und den Austausch statistisch gesicherter wissenschaft-
licher Angaben zu verbessern, damit es mOglich i6t, die
Auswirkungen dieser Fiscbfangmethoden auch weiler-

15 siche A,/44l807.
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I

hin zu beurteilen und die Erhaltung der lebenden Natur-
schatze des Meeres weltweit sicherzustellen;

3, empfiehlt allen itr Bebacht kommenden Mitglie-
dern der- intemationalen Gemeinschaft, insbesondere

den Mitsliedern der Regionalorganisationen, auch wei-
terhin dii besten verftgbaren wissenschaftlichen Daten
tber die Auswirkungen des Fischfangs nii gro0en pela-

sischen Treibnetzen zu pr[fen und spetestens bis
50. fuai tggt dar[ber Bilanz zu ziehen und bei Bedarf
*,ii"iigi.elotu.e Regelungs- und Oberwachunes-
maBnahmen zu vereinbaren;

4. emnfiehl au\erd?nt, daB alle Mitglieder der inter-
nationaleiicemeiischaft in Anbetracht dessen, daB den
Resionaloreanisationen und der regionalen und bilate-
raGn Zusarimenarbeit in den einscHfigigen Artikeln der
S€srechtskonventiol der Vereinten Nationen eine beson-

dere Rolle bei der Erhaltung und Bewiltschaftung der l+
benden Natu$chatze des Meeres zugewicen wird' die
folgenden MaBnahmen vereinbaren:

a) Uber den eesamten Hochseefischfang mit groBen

rel6gischen Treibnetzen sollte bis 30. Juni 1992 ein Mo-
iatoium verhan* verden, mit der MaBgabe' da8 diese

MaBnahme in einer Region nicbt ergriffen beziehu:rgs-
weise, falls bereits ergrifen, aufgehobe,n wird' 

^wenn
wirksame Erhaltungs- und Bewirtschat'tungsma{9ah-
men ergriffen werden, die auf einer statistisch gesicher-

m ettilv." beruhen, die gerneinsam von den betroffe-
nin viiriti"o"- der 

'internationalen 
Gemeinschaft mit

Fisctrere-iinteressen in der Region vorgenommen wird'
um unamehmbarc Auswirkungen dieser Fischfangprak-
ifiin auf die Reeion zu vermeiden und die Erhaltung der
iebenden Naturichetze der Region zu gewlihrleisten;

t) Es sollten Sofortma8trahmen ergriffen werden'

um hen Fischfang mit gro0en pelagischen Treibnetzen in
der Stidpazifik-Region schrittweise zu verringern' mrt
dem Ziel der Einstellnng dieser Tatigkeiten spet6tens
um t. tuti 1991, ab UbereiancFmaBnahme, bis die be-

uoffenen Parteien geeignete Erhaltungs- und Bewirt-
scbaftungsregelungen ffu die Best.linde an WeiBem

Thunisch im Siidpazifik getroffen haben;

c) Die Ausweitung des Hochseefischfangs mit gro-
Ben oelaeischen Treibnetzen im Nordpazifik und in an-
deren Gebieten der Hohen See auBerhalb des Pazifischen
Ozeans sollte sofon eing€stellt werden, mit der Mq8-
eabe, daB diese MaBnahme unter Beriicksichtigung der

in Zher 4 a) dieser Resolution festgelegiten B€dingungen
einer Uberpdifung utrterzogen wiid;

5. teTt den Kiistedendern, die ausschlieoliche Wirt-
schaftsz6nen haben, die an die Hohe See angrenzen'
nshz. serirlrrete Ma8nahmen zu ergreifen und bei der

Samiriung und Vorlage wissenschaftlicher Informatio-
nen iiber &n Fischfang mit Treibnetzen in ihrer eigenen

ausschlieBlichen Winschaftszone zusammenanarbeiten'
unter Ber[cksichtigung der Ma0nahmen, die zur Erhal-
iung der lebenden Na$rscheEe der Hohen See er€rifen
worden sind;

6. etsucht die Sonderorganisationen' insbesondere

Aie'gmahrungs und landwirtschaftsorganisation der

vereinten Nalionen,'und andere zustimdrge ur-g-ane-' L'r-

eani-;i'.n.n una piogramme des Systems-der Vereinten

ilationen sowie die verschiedenen regionalen rlld.suore-

Eionalen Fischereiorganisationen' sich unve,rzugjrcn mrl

Iem Fischfang mit groBen pelagischen Treibnetzen uno

r-.i*n n**it-kuog* auf die lebenden NaturschAue des

Meeres zu befassen und dern Generalsekret6r ihre Auf-
fassungen dazu mitzuteilen;

7. enucht den Geaeralsekretir, diss Resolution
alen Mitsliedem der inlemationalen Gemeinschaft' den

zwischenJtaatlichen Organisationen mit Konsultativsta-
tus beim Wirtschafts- und Sozialrat und den anerkann-
ten wlssenschaftlichen Facheloichtungen auf diesem

Gebiet zur K€nntnis zu bringeni
8. enucht denGeneralxk;.ethr auferdem, der Gene-

ralversammlung auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung
einen Bericht flber die Durchfuhrung dieser Resolution
vorzuleg€n.

85. Plenarsit4tng
22. Dezember 1989

U/t i - Verkehr mlt todschen und gdAhdfuhen Pt!-
dukten utrd Abfnlen sowle deren Enkoryung'
Kontrolle nnal grendberschrcltende Yerbrln'
gung

Die Generalvenammtung,

untur Hnweis a4l ihre Resolutionen 37 /137 vom
17. Dezember 1982, i8l149 vom 19. Dezember 1983 und
iglng ""^ 

18. D'ezember 1984 sowie ihren Beschlu0
4l/450 vom 8. Dezember 1986'

so]y/ie unter Hlnweis aa/ihre Resolution 42/lg3 Yom

I l. Dezember 1987 iiber <ien Yerkehr mit toxischen urtd
gei?hrlichen Produkten uud Abi?llen

fengr unter Hinweis c4lihre Resolution 43/2L2vom
m:. Oezember 1988 rnit dem Titel 'Verantwortung der

St""i"o mt aeo Umweltschutz: Verhltung des illegaleu

iniimationAen Verkehrs mit toxischen und gef?ihrlichen

Produkte! uad Abfillen sowie Verhiitung do Ablage-

-rr unA aa.au. 
"ntstebenden 

Anbaufung dieser Stofre'
*ou-oo vor allem die Entwicklungsliinder betroffen
sind",

unter Hinweis au! die Wirtschafts- und Sozialraisre-
solutionen 1988/70ltrd 1988t1 vom 28. Juli 1988 sowie

kenntnis nehmend von der Ratsresolution 1989/1M
vom 27. Juli 1989,

Kenntnls nehmendvon dem Bedcht des Generalsekre-
ters Uber qesundheits- und umweltschedigende Pro-
iukt.rro 56[';s von dem Wirtschafts- und Sozialratsbe-

schluB 1989/17? vom 27. Juli 1989'

sowie Kenntnls nehmend von den Beschliissen 15/28

und 15/30 des Verwaltun$rats des Umweltprograrnms
der Vereinten Nationen vom 25' Mai 1989'"'

mit Cenugtuung iiber den Bericht des Generalsekrc-
rars uter d; ine;alen Verkebr mit toxischen und ge-

fiihrlichen Produkten und Abf?illen" ?'

Kenntnis nehmend vom AbschluS der Basler Konven-
tiJn-Uber Aie fontroUe der grenziberschreitenden Ver-
bringung eelehrfcher Abmlle und ihrer Entsorgung""'

mit der Bitte an alle Staaten, unbeschadei der endgfil-

dsen Hattung der regionalen zwischenstaatlilhen Orga-

ni-sationen in dieser H.insicht die Unterzeichnung der

Basler Konvention in Erwiigung zu ziehen'

16 N44/n6E/l*9n4.
tl? ,44r''362 rdt Korr.l.
rr8 siehe UNEP/IG.E0/3.
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eingedenk der wachsenden B€drch ng der Umwelt
und der G$undheit und Sicherheit d€s Menschen durch
die unsachgemii8e Behandluag und die zunehmende Er-
zeugung, Vielfalt und genziiberschreitende Verbrin-
gung geflhrlicher AbfHIe,

in der Uberzeugung, da8 der illegale Verkehr mit toxi-
schen und gef{hrlichen Produkten und Abfallen eine
schwere Bedrohung der Umwelt und der Gesundheit und
Sicherheit des Menschen dar$€llr,

sowb ln der AberTeugtng, daO diese probleme obne
eine angemessene Zusammetrarbeit zwischen den Mlt-
gliedern der internationalen Gemeiaschaft nicht gelost
werden k6nnen,

_ ztttief,st besorgt ijber die Tatsache, daf! nach wie vor
FAUe unerlaubter grenz[berschreitender Verbrincune
und Ablagerung gefiihrlicher produkte und ebfiilel dii
ftr die Umwelt und die menschliche Gesu:rdheit beion-
ders schadlich sind, vorkom_men, von denen insbeson-
dere die Entyicklungsl4nder betroffen slnd,

iiberzeugt von, det Norwendigkeit, alle Uinder, insbe-
sondere die Entwicklungslander, dabei zu unterstutzen,
sich ale in Betracht kom-oaenden Informationen iiber
toxische und gefahrliche produkr€ und Abfe[e zu be-
schafen wie_aucb ihre Fahigkeit zu verbessern, jeden
rtngrlaubten Versucb der Einbringung von toxische; und
gef?lbrlichen Produkten und Abli len in das Hoheitsce-
biet eines Staates unter Verletzung der innerstaatlichlen
Recbbvorscbriften und einschlEgiger vtilkerrechtlicher
Ubereink0nfte wie auch jeden Veikihr, der nicht gem6B
den international anerkannten Richtlinien und drund-
setzen auf dies€m Gebiet erfolgt, zu entdecken und zu
unterbinden.

I

VERKEm. ldr roxrscgBN nND oEFAmucuEN
PRoDUKTEN UND ATFAIJ.EN

. l. erflicht die Regionalkommissionen, im Rabnen
der vorhandenen Mittel zur Verhinderung des unerlaub-
ten.Verke.hrs mir.roischen und gefahficlen produkien
unF AIrAUen b€izufiagen, indem sie kontinuierlich in
Jeqer Kegron dtesen unerlaubten Verkehr tberwachen
urd die sich daraus ergebenden Folgen f[r die Umwili
ulrd die Gesundheit. auf regioualer Ebene bewerten, in
zrrsammenarbeit mit dem Umweltprogramm der VeI-
gntel Nationen und anderen zustairdden Organen der
Yereinten Nationen und mit deren sach-ver$enliger U;-
ierstillzung und Beratung, namen ich mit dem I-nterna_
tiotrl.len Rggilrer potentiell roxischer Chemikalien, der
Ad-hoc-Arbeits€ruppe von Sachversrendigen fiir die
vornenge Zustimmung in Ken-ntnis der Sachlase und
andere-Modali-t6ten zur Ergilnzu-ng der Londoner-Richt-
u|u€n rur den litormauonsaustausch iiber Chemikalien
im internationalen Handel und mit dem fnterimssetieii-
riat der Basler Konvendon ilber die Kontrolle der grenz-
iiberschreitenden Verbringung gefEhrlicher Abf?ll-e und
rhrer Entsorgung, unbeschadet der endgiiltigen Haltung
{er,legionalen zwischenstaatlichen Oiganisationen z;
der Konvention, und dern Wirtschafts- u-nd Sozialrat auf
seiner zweiten ordentlichen Tagung, beginnend mit dem
Jahr t990, Bericht zu erstatten]

.1. grsycht . die Regionalkommissionen s.qllerdem,
sich miteinander ins Benehrnen zu setzeD und mit deni
Umweltprogramm der Vereinten Nafionen zusa;;;

zuarbeiten, um den unerlaubten Yerkehr mit toxisshen
und gefehdichen Produkten und Abfelen auch weiter-
hin wirksam und auf koordinierte Weise zu 0berwachen
und zu bewerten;

3. e/sucftt den Winschafts- und Soziahat, do Gure-
ralversammlung Empfehlungen in bezug auf die Ergeb.
nisse und SchluBfolgoungen vorzulegen, zu delen die
Regioaalkommissionen im Rahmen ihrer Behandlune
von Umweltfragen gekommen sind;

4. fordert alle lAflder 44t mit ihren jeweiligen Re-
gionalkomrhissionen zusammenzuarbeiteD. um den un-
erlaubten Verkehr mit toxischen und gefahrlichen pro-
dukten und AbflilleD zu verhindern:

II

ScEurz voR oBsrtNDEns. uND rtrfwELTscglDrcBNDEN
PRoDUTTEN

L dankt dem Generalsekretgr frlr selnen Bericht
uber gesundheits- und umweltschadigende Produkt€,'6,
der eine LJberpriifung der "Konsolidienen Llste von
Produlf€n, deren Verbrauch und./oder Verkauf von
Staaien v€rboten oder str€ngen Beschllnkungen uter-
worfeu worden ist, die aus dem Verkehr gezogen oder
nicht zugelassen shd' entheb;

2. ,rimmt mlt Genugtuung Kenntnis von der Zusam-
menarbeit, die zur Emtellung der Konsolidierten Lisrc
zwischen den Vereinrcn Nationen, der Weltgesundheits-
organisation und dem zuE UmweltprograE[r der Ver-
einten 

- 
Nationen gehorenden Inrcrnationalen Registo

potentiell loxischer Chemikalien hergestellt wordd isq
3. rtel/t in dies€m Zusammenhang/est, ds8 auch die

Arbeiten der vom Allgeneinen Zoll- und Hardelsab-
koTTen eingesetzten fubeitsgruppe ftu den Export von
im Idand verbotenen G0tern und anderen geBhrlictren
Stotren,g€rnutzt wgrden m[$een sowie dlejenigen Aktivi-
teten, die zur Zeit lm Ralmen des Umwelttrogramms
der Yseinten Nationen und der ErnEhrungs-- uni f,aad-
wirtschaftsorgadsation der Vereinten Nationen im Zu-
sanqne_n.hlng mit der Anwendung von Regelungen be-
trefend die vorherige Zustimmung in fenntnis der
Sachlage bei Chemikalien und Pestiziden im internatic.
nalen Handel durchgef$hrr werden und durch die das
von den V€rfassern der Konsolidierten Liste vorgese-
hene Systen f0r den Informationsaustausch zur Alien-
dung kommt, u''d da6 dar0ber hinaus auch die im Rah-
men intemationaler Ubereink0nfte auf verwandten
Gebieten geleisteten Arbelten genutzt werden milssen;

4. brlngt ihre Genugtuung darfiber anm Ausdruck.
aan die Regiemngen bei der Entellung der Konsolidier-
ten Liste immer enger zusanmenarbeiten. und bittet
nachdriicklich alle Regierungen, die erfordertichen In-
fomationen zur Aufnahme in akualisierte Fassungen
der Konsolidierten Liste zur Verfflgung zu srel?n,
soweit sie dies nicht bereits getan haben; -

5. --ersucht den Generalsekrettir, uater Berilcksichti-
gung ihrer Resolution 391229 in Rihmen der vorhaadi-
!g Mittel fiir die Verdffe*lichung der fonsolidiaten
Lirte. in enclischer,- franz6sischer und spaniscner S!ia-
che, je nacb Bedarf, Sorge zu tragen;

,6, .ersucht den Generalsekleter oufedem, br5,on-
dere Anstrengungen zu unternebmen, rin Oie riirtsame
und umfassendere Verbreitung der Konsolidierten Liste
in allen geeigneten Kreisen sicheranstellen;
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7. ersucht den Generalsekrctiir in diesem Zusam- Verbringung gefEhrlicher Abftille und ihrer- Entsor€ung

menhans. ferner ar priifen. wie eine wirksamere Beteili- und bddei Duchfflhrung dieser Resolution erzielten
gung deiiichtstaatlichen Organisationen bei der FOrde- Fortschritte Bericht an erstatten.
rung der Verbreitung und Nutzung der Konsolidierten 85. Plenat,ltz^g
Lisle sichergestellt werden kann; 22. Dezember 1989

E. eryucht den Generalsekrettr, bei der Erstellung
seines nlchsten vorges€henen Berichts zu dieser Frage

a) konkrete Vorschliige dartber zu machen, wie den
Liiidern, insbesondere den Entwicklungslandern, tech-
nfuche Zusammenarbeit gewahfi werden kann, insb€-
sondere auch durch geeieFete Organisationen der Ver-
eirten Nationen, um sie zu befdhigen, die Konsolidierte
Liste zu nutzen beziehulgsweis€ bess$ zu nutzen;

D) alle nogh offenen Fragen, wie die Frage tlauerhaf-
ter Ersifrprodukte ftr verbotene und strengen Bescbran-
kungen unterworfene Frodukte und nichtregistrierte
Pesizide, im Hinblick auf die Erh0hung der Nttdich-
keit der Konsolidierten Liste zu prifen;

III

KoNTRonE DBR CRENZIIBBNCmTITENDEN VBnBRTN-

OUNC OEF/TMIJCBR AsFILT,B I'ND IERTR ENTSORCUNO

l. erkennt an, da8 es notwendig ist, so schnell wie
oraKisch durch tflhrbar volkerrechtliche Regeln flber die
ilatruns und den Ersatz frir Schiiden, die sich aus der
erenzii6erschreitenden Verbrhgung und derEntsorgung
Eef?lhrlicher Abftille ergeben, auszuarbeiten;

2. ers cht den Exekutivdirektor des Umweltpro-
cramms der Vereinien Nationen, in Einklang mit den Re-
iolutionen, die von der vom 20. bis 22. Mfuz I 989 in Basel
(Schweiz) abgehaltenen BevollmachtiS[enkonferenz fiir
die weltweite Konvention iiber die Kontrolle der grenz-
iiberssbreitenden Yerbringung gefdhrlicher Abtale ver-
absshiedet wurden, auf der Grundlage der ausgewoge-
nen geogaphbchen Vertretung und im Benehmen mit
den Regieningen eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe Yon 

juristi-
schen und technischen Sachverstiindigen einzusetzen'
mit dem Auftrag, so schnell wie praktisch durchfiihrbar
mocliche Bestandteite eines Protokolls iiber die Haftung
unJden Ersatz fiir ScMden, die sich aus der grenziiber-

schreitenden Verbringung und d€r Entsorelrng Epf?ihdi-
cher Abf?ille ergeben, zu erarbeiten, und dem vorberei-
tungsausschuB der Konferenz der Vereinlen Nationen
iibe; Umwelt und Entwicklung sowie dem Verwaltulgs'
rat des Umweltproeramms dir vereinten Nationen im
Einklang mit it[em aiesUezuglichen Mandat Bericht zu

erstatten;
3. bittet den Exekutivdirekror des Umveltpro-

sramms der Verehten Nationen und den Generalsekre-
-tar der Internationalen S€€schiffahrtsorganisation' ge-

sebenenfalls im Benehmen mit anderen zustAndigen in-
iernationalen Organisatiooen, die b€stehenden Regel4'
Vorsshriften und Praktiken im Hinblick auf die Beseiri'
cunc sefehrucher Abfalle auf Ses zu iiberpriifen, um die

iiesGzusli"hen Besdmmungen der auf diesem Gebiet
veiabsctiedeten Konventionen aufeinander abzustim-
men;

4. e8ucht den Generalsekre6r, in Zusammenarbeit
mit dem Exekutivdirektor des Umveltprogramms- der

Yereinten Nationen der Generalversanrmlung auf ihrer
sechsundvierzigsten Tagung iiber den Wirtschafte und
Sozialrat iiber die bei der Anwendung der Basler Kon-
vention iiber die Konkolle der genziiberschreitenden

U/2n - Durchfffhrung der Generalvenammlurgrre'
iohtlonen 421186 und 421187

Dle Generulversammlung,

unter Hlnweis a4l ihre Resolution 42/186 vofrl
11. Dezember 1987 iilier die Umweltperspektive bis zum
Jahr 2000 und danach, in der sie die UmweltperspeMve
als umfassenden Orientierungsrahmen fth einzelstaat-
liche Malnahmen und die internationale Zusammenar-
beit im Hinblick auf Politikea und Programme verab-
schiedet hat, die auf die Herbeiftihrung einer bestand-
ftlhigen und umweltgererhten Entwicklung b auen

Lgndern abziell
sowie unter Hinweis a4l ihre Resolution 42/187 vom

11, Dezember 1987 fiber den Bericht der Weltkommis'
sion fir Umvelt und Enfiricklung"'g, in der sie den Be-

richt benr[0t und u.a. die Regierungen und die Organi-
sationeri des Slstems der Vereinten Nationen gebeten

hat, bei der Fe*leerrng ihrer Politiken utrd Programme
aie in dem Berichienthaltene Analyse und Empfehlun-
gen zu berilcksichtigen,

femer unter Hlnweis az,/ihre Resolution 43l196 vom
20-. Dezember 1988 0ber eine Konferenz der Vereinten
Nationen llber Umvelt und Entwicklung'

nach Behandlung da B€rish8 des Gener
mit Informationen-iber die Ma8uahmen, welche die Re'
sierunsen und Organisationen des Systems der Verein-
ien Naiionen ergri-ffen haben, um in allen Liindem eine

be$andfdhise u;d umwehgerechte Entnrisftlrrng hertlei-
;idft;. uid Kenntnis nebmend vou dem arn 26' Mai
1989 verabschiedeten B€sshlun l5l2 des Verwaltungs-
iats des Umveltprogramms der vereinten Nationen4"

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tdntt

z. nimnt mit Genugtuung Kenntnis von detr Bemfi-
hungen der Regienurgen und der zwischenstaatlichen
und-nichstaauiihen Organisationen um die Forderung
einer bestandghigen utra umweltgerechten Entwicklung
in allen Ltudern;

3. iiu ert rotzlem lhre BeJiirchtung, da8 sehr viel
mehr ee6tr werden mu8, um das wachsende Verstiindnis
der N-otwendigkeit einer bestandf?ihigen und umweltgg-

rechten Entwiiklung in allen Liindern in konkrete Matl-
nahmen umzusetzen;

4, nimmt mit Befiedigung Kenntnis von den regio-
nalen Veranstaltungln, die duchgefiihrt wl{d€n bezie-

hunesweise seDlant sind' um erne bestandaruge uno
Umielteereclte Entwicklung zu fdrdern, dalunter u'a'
*tr a"r- Ersten afrikanischin Regionalkonferenz 0ber
Umwelt und eine besta:rdf?hige Entwicklung, die von
der Wirtschaftskommision f0r Afrika und dem Um-
*iltoropram- der vereinten Nationen organisiert und

"orn 
tZ.-Uit tO. Joni 1989 in Ikmpala abgehalten wurde'

sowie von ihdichen Konferenzen in anderen Regionen'
die 1990 stattfinden solleni

-.'e 

g1"ys 4142l4v, rnhatg.
ta N44/3sGvt989/9.
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- 5. bittet die R€iermgen u:rd die Leitungsgremien
d€r Organisationen und Programme des Syitens der
vereinten Nationen sowie andere zwischenstaatliche und
nichtstaatuche Orgadsationen, ihre Bemii.hungen um
dieTorderung und Verwirklicbung einer bestand-fAhigen
und umwelgerecbrcn Entwicklung dadurch zu versiir-
ken, da3 sie Umweltbelange und -erwbgungen zum Be-
standteil ihrer Politiken und Programme iuf allen Ge-
bieten machen:

6, nimmt mit Dank Kenntnls yon den Bem0hunsen.
die der Generalseketer unternom!:en hat. un die Ti'tiel
keit .ts Systems der Vereinten Nationen ilr pdrderunig
einer bestandftihigen und umweltgerechten EntwicHun!
zu prtifen, zu koordinieren und zu verstiirken;

7. stellt fest, daB sich in allen Liindern schwerwie_
gende Umweltprobleme abzeichnen und da8 diess pro-
bleme durch PriventivmaBnahmen, die bei den Ursa-
chen ansetzen,_ schrittweise angegangen werden miissen,
und zwar durch einzelstaatliche Bemfihungen und hter-
nationale Zusammenarbeit;

8. e*laft eneut, dan ein unmittelbarer Zusammen-
hang zwischen Umwelt und Entwicklung b€6teht, und
erkemt an, daB ein giinstiges interna-tionales Wirt-
schaftsklima, das zu dauerhaftem Wirtschaftswachstum
ud zu dauerhafter Entwicklung, insbesondere in den
Entwicklungsliindern, ff,hn, fiir eine solide Umweltord-
nungspolitik von graiSter Bedeutung ist;

9. erkliirt o4ferdem enput, da0 ein enger Sachzu-
sammeniang zwischen Umweltfragen u.nd der Entrick_
lungspolitik und entwicklungspolitischen MaBnahmen
besteht und dall die umweltpolitischen Ziele und MaB_
nahmen daher zu den Zielen und Strategien der Etrfwick_
lungspolitik in Beziehung gesett werd;n miisseni

10. stellt fat, da0 die entscheidenden Zele f[r die
Umwelt- und Entwicklungspolitiken, die sich aus d.er
Notwendigk€it einer bestandfehigen und unweltgerech_
ten EntMcklung ergeben, die Schaftrng einer gesunden.
sauberen urd sicheren Umwelt in allen Leniiern, ein6
Neubelebung des allgemeiren Winschaftswachsiums.
insbesondere in den Entwicklungsllindern, und dessen
qus:hjative Verbesserung, die Bewiiltigung der Armuts_
probleme und die menschliche Bediirfnisdeckung durch
eine Steigerung d€s l€bensstandards und Verbdserune
der -kbensqualitil, eine Auseinandersetzung mit de;
Problematik einer soliden Bewirtschaftung unid Verbx-
serung der Ressourcenbasis, ein Eintreten iiir die FOrde-
ruag, die beschleunigte Entwickl'ng und den Tra.nsfer
von umweltgerechter Technologie, die Reduzierung von
Umwehgefa.hren auf ein Mindesma8 und die gleic-hzei_
tige Einbeziehung von Umwelt- und Wirtschiftsbelan-
gen in die Entscheidungsfindung in allen l.lndem sowie
die Beriicksichtigung des Zusamnenhangs zwischen
YenT.le!, Ressourcen, Umwelt und Entwicklung mit
ernscrure[en mUssen;

ll. unterstrcicht, da8 eiae bestandffihige und um-
weltgerechte Entwicklung Verenderungen in den so
nicht !,veiter tragbaren Produktions- uDd Konsumstruk-
turen, insbesondere in den Industrielandern, und die
Entwicklung umweltgerechter Technologien voraus-
setzt, und unterstreicht in diesem Zusammenhanq au-
Berdem die Notwendigkeit entsprechender Uni-ersu-
chungen mit dern Ziel der Abgabe von Empfebluneen
betreffend wirksame Modalititen. die insbesbndere den
Entwicklungslandern vorteilhaften Zugang zu umwelt-
gerechten Technologien verschaffen und den Transfer
derartiger Technologien ermdglichen, u.a. auch zu kon-

z€ssionaren und Vorzugsbedingungen, sowie betreffend
Modalititen, durch die alle L{ader in ihren Bemtihun-
gen um die Schaftug und Entwicklung ihrer eigenen
techtrologischen Kapazitliten auf dem Gebiet der wisseu-
schaftlichen Folschung und Entwicklung sowie beim Er-
werb einschlilgiger Informationen unterstiitzt werden
k6nnen, und unterstreicht in dieser Hinsicht ferner, da$
das Konzept des gesicherten Zugangs der Entwicklungs-
ldnder zu umweltgerechten Technologien und der Zu-
sammenhang dieses Konzepts mit den geistigen Eigen-
tumsrechten ausgelotet werden mu8, um wirksame Ant-
worten auf die diesbezlglichen Bediirfnisse der Entwick-
lulgsllnder zu entwickeln;

12. nacht sr'c, die Auffassungen und Arregungen
zui Durchf0hutrg der Generalversammlung$esoluti&
rc142/l86nnd 4U187 au eigen, dre der Venraltungsrat
des Umweltprogramms der Yereinten Nationen aul seiner
finfzebnten Tag"ng vorgetragen h{t u:ld die in Bericht
des Generalsekretiirs'e' enthalten sind, betrashtet den
Verwaltungsrasbeschlu8 l5l2 als positiven Schritt auf
dem Wege zu einem besseren Verstdldnis des Konzepis
einer bestandfiihigen und umwel.tgerechten Entwicklung
und der sich aus einer Realisienrng dieses Konzepts flr
alle Liinder ergebenden Impfikationen und bittet die Re-
gierungen und die Leitungsorgane der Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen
sowie andere zwischenstgatliche und nichtstaadiche Or-
ganisationen, diese bei ihren kiinftigen Bemlihungen um
eine Fdrderung und Verwirklichung einer bestandflihi-
gen und umweltgerechten Entwicklung in allen Llndern
zu berlcksichtigen;

13. e*lnfl erneut, da8 neue und zuslitdiche Finanz-
mittel bereitgestellt werden miissen, um die Eutnick-
lungshnder bei Ma8nahmen zu unterstiitzen, die in er-
ster Linie ar der-Quelle ansetzen und u.a. aufdie Erken-
nulg, Analyse, Uberwacbulg, Verhttung und Bewelti-
gung von Umweltproblunen gerichtet sind, und zwar im
EinklanC mit ihren einzelstaatlichetr Entwicklungsziel-
seuungen und -pl6nen, um sicherzustellen, daB ihre Ent-
wicklungspriolitilten dcht b€einhachtigt werden;

14. unterytleicht, da0 neue und zusiitdiche Finanz-
mittel fiir MaBnahmen benotigt werden, die daraul ge-
dchtet sind, die gofien, die ganze Welt angehenden Um-
weltprobleme zu losen und namentlich diejenigen Uin-
der und dabei insbesondere die Entwicklungslilnder zu
untemtltzen, fiir die die Durchfuhrung derartiger MaB-
nabmen vor allem aufgrund mengelnder Finanznittel,
Fachkemtnisse beziehrhgsweise technischer Kapazit.iit
eine besondere oder anormal gro8e Belastung darstellen
wtrde;

15. erkldn erneut, da3 die entvickelten Lender und
die zustindigen Organe, Organisationen und Gremien
des Systems der Yereinten Nationen ihre technische Zu-
sammenarbeit mit den Entwicklungsla:rdern verstirken
milssen, um ihnen zu helfen, ihre eigenen Kapazit{ten
zur Erkenaung, Analyse, Uberwachung, Verh0tung und
Bewiiltigung von Umweltproblemen im Einklang mit
ihren einzelstaatlichen Entwicklungspliinen, -prioritiiten
und -zielsetzungen zu enlwickeLn und zu stikken;

16, e*Mrt aqfedem erneut, daB die Staaten nach
der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsat-
zen des Vdlkerrechts das souverihe Recht haben, ihre
eigenen NaturschAtze gemii0 ihrer Umweltpolitik zu nut-
zen, und erkliirt fern€r erneut, da8 sie die Pflicht haben,

l2l Ebd., Abschrlitr U uod lU.
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dafiir zu sorgen, daB durch Tadgkeifen' die innerhalb
ihres Hoheitibereichs oder unter ihrer Kontroll€ aus-

seiibt werden. der Umwelt in anderen Staaten oder in
-Gebieten auBerhalb der nationalen Hoheitsbereiche kein
Schaden zugefiigl wird, und da8 sie im Einkla:rg mit
ihren M6g|ichkeiten und ihren besonderen Verantwort-
lichkeiten die ihnen zukommende Rolle bei der Erhal-
tung und dem Schutz der globalen und regionalen Um-
welt spielen!

'17 . ist der A4fassuzg, daB die regionalen Anschlu8-
konferenzen zu iinem besseren Verstindnis uad einer
konbeteren Abgrcnzung des Konzepts der bestandfihi
een und umweligerecbten Entwicklung sowie der sich
ius der Realisienrng dieses Konzepts ergebenden Impli-
kadonen beitragen und wichtige Sachbeirege zu der
Konferenz der Vereinten Nationen iiber Umweh und
Entvicklung im Jahre 1992 leislen solten;

18. Ditte, den VorbereitungsausschuB fiir die Konfe-
renz, bei der Vorbereitung der Konferenz die in der Um-
weltDersDektive bis zum Jahr 20@ und danach und im
neriibt der Weltkommission fir Umwelt und Entwick-
luns enthaltenen Empfehlungen sowie die von der Gene-
ralversamn 'rng und vom Wirtschafts- und Soziakat ab-
sesebenen Ma8nahmenempfehlungen und die Auffas-
iuieen und Anregungen des verwaltungsrats des Um-
welioroeramms der vereinten Nationen u:rd anderer Or-
eand. Oisadsseionen und Gremien des Systems der ver-
Einteir Nition"n ^ diesen Fragen gebthrend zu beriick-
sichtigen;

19. ersucht dea CqneralsekretAr, einen Zwischenbe-
richt iiber die Duchfiihrung dieser Resolution zu erstel-
len. der dern Vorbereitungsausschu8 fiir die Konferenz
und der Genetalversammlung auf ihrer sechsundvier-
zigsten Tagung auf dem Wege iiber den Venvaltungsrat
d* umweitprogramms der Vereinten Nationen und detr

Winschafrs- und Sozialrat vorzulegen ist;

20. ersucht den Generulseke€r aqferdem, ernerL

neuen zusammenfassenden Bericht iiber die weitelen
sachbezogenen Malnahmen, die die Regienrngen und
die Oreaiisatiouen des Systems der vereinten Nationen
in Weiterverfolgung der Generalversanmlungsresolu-
tionen 421186 und 421187 eredffen haben, zu eBtellen,
der <ler Konferenz und der Generalversammlung auf
ihrer siebenundvierzigsten Tagung auf dem Wege iiber
den Verwaltungsrat des Umwelrproga.lxms der verein-
ten Nationen 

-und den wirtschafts- und Soziabat
vorzulegen ist.

85. Plenaryitzung
22. Dezember 1989

4/?.?A - Konferenz der Yerelnten Natlonen tber Um'
rrell und Entudcklmg

Die Gmeralvenommlung,

unter Hinweb aulhte Resolution 43l 196 vom 20. De-
zember 1988 tiber eine Konferenz der Vereinten Natio-
nen iiber Umwelt und Entwicklung,

Kenntnis nehmend von BeschluB 15/3 des Verwal-
tungsrab des Umweltprogramms der Vereilten Nalio-
nenlom 25. Mai l98y' Uber eine Konferenz der Verein-
ten Nationen tiber Umwelt u:ld Entwicklung'

sowie Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und
Sozialratsresolulion 1989/87 vom 26. Juli 1989 Uber die

Einberufung einer Konferenz der Vsreinien Nationen
iiber Umwelt und Entwicklung,

ferner Kenntnis nehmend von der Wlrtschafts- und
SJzialratsresolution 1989/101 vom 27. Juli 1989 uber

die Verstirkung der internationalen Zus4mmenarbeit im
ijmweltbereicfdurctr die Bereilstellung zur*itdicher Fi-
nanmittel an die Entwicklungsliillder'

unter Hinweis 44l ihre Resolution 421186 vom
11. Dezember 1987 iiber die Umweltperspektive bis zum
Jahr 2ffi und danach und ihre Resolution 42/187 vofr
11. Dezexnber 19S7 tber den Bericht der Weltkommis-
sion fir Umweli und Entwicklung'1"'

Kenntnis nehmend vom Bericht des ceneralsekreHrs
iiber die Frase der Einberufung einer Konferenz der Ver-

einten Natio,-nen iiber Umwelt und Entwicklung''ll,
eineedenk det Atfrassungen, die von den Regierungen

in de;Debatte iiber die Einberufung einer Konferenz der

Vereinten Nationen ilber Umwelt und Entwicklung auf
ihrer vierundvierzigsten Tagung vertreten wurden'

unter Hinv)eis a4f die Erklilrung der Konferenz der
Vereinten Nationen-iiber die Urnwelt des Menschen"3,

zuliefst besorEt I@r die anhaltende Verschlechterung
aei Zustands d& Umwelt und die besorgniserregende
ScMdisuns der globalen lebenserhaltenden Systeme

sowie iud gn$iiklungen, die, falls ihre Fortsetzung
zuselassen vdrd. das globale okologische Gleichgewicbt
zer-storen. die lebenseibaltenden Eigenschaften der Erde
eefehrden und zu einer Umweltkataslrophe ffhren ktim-
ien. sowie der Auffassung, da3 zum Schutz des Okologi-
schin Gleichgewichts aul der Erde ein entschlossenes,

rasches und globales Vorgehen von vitaler Bedeutung
ist,

in Anerkennuns der Wichtigkeit, die der Schutz und

die Verbesserung der Umwelt fir alle Liinder besitzen'

sowie anerkennend, daB die Umweltprobleme, na-
m€ntlich die Klimaveranderung, die Zerstorung der

Ozonschicht, die grenziiberschreitende Luft- und Was-

sirverschnuizungi die Kontamination der ozeane und
Meere und die Shadigxng der Bodenressourcen, ein-

schlieBlich der D0ne und w0stenbildung, aufgrund ihres

elobalen Chamkters ein Vorgehen auf allen Ebenen' so

iuch auf elobaler, regionaler und nationaler Ebene, und

das EngeEement und-die Mitwirkung aller L6nder erfor-
dern,

in der ensten Befrrcftrrzg, dag die Hauptursache der

anhaltenden verscirlechterung der globalen umwel! in
den so nicht tragbaren Produktions- und Konsumstruk-
turen. insbesondere der lndustrielander, zu suchen ist'

beionend, da3 zwischen Armut und UmweltzersiG
rung e''le eige Wechselbeziefirrng besteht uld daB der

Umweltschutz in den Enrvicklungslbndern ln qlesem

Zusammenhang als festes Teilstiick des Entwicklungs-
oro"e.res betrtchtet verden muB und nicht losgelost

davon gesehen werden darf'
anerkennend, daB die auf int€rnationaler Ebene zum

Sciiut und zur'Verbessenrng der Umrvelt zu trcfelden
Mulir"t -.o die derzeit bestehenden Ungleichgewichte
in den globalen Produktions- und Konsunstrukture!
vollauf beriicksichtigen miissen,

tP N44,/256.P/1989/6 6it Korr.l uld Add.l und 2.
t2t ReDort of the l,niled Natlons Co ference on the Human Envl'

,onn"n[. 
-Stc(jl<,nom, 

S-16 June 1972 (vA'ffentlichuig der vereinlen
Narionen. B€st.-Nr. 8.73.II.,q-14 tr|it Korrigendum)' Kap. I.
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e*liircnd, da8 die Verantwonrng f0r die Eindiim-
mung, Verminderung und Be.seitigung globaler Umwelt-
schaden von den scbadensverursachenden t indem
rfbernommen werden, im Verhellnis zu den verursachten
Schi.den stehen und den jeweiligen Kapazit6tetr und Ver-
antwortlichkeiten der L6nder entsprechen mu3,

--.in 
Anerkennung der Umweltfolgen materieller Kriegs-

iiberreste und der Notwendigkeit, zu ihrer neseitigu-ng
skrRer rnterEtional zusammenzuarbeiten,

betonend, wie wichtig es isr, da8 alle Ltinder u.a, ent-
sprechend ihren jeweiligen Fahigkeiten wirkssme MaB-
nahmen zum Schutz, zuf Wiederh€rstellulg und zur Ver-
besserung der Umwelt ergreifen, und gleichzeitig die An-
strengungen anerkennend, die in allen L{ndern in dieser
Hiosicht unternommen werden, namentlich die interna-
tionale Zusammenarbeir zwischen entwickelten Ltrudern
und Entwicklungsliindem,

unter Betonung der Notwendigkeit einer wirksamen
intemationalen Zusammenarbeit auf den Gebieten der
Erforsclrng, Intwicklung und A:rwendung urnweltge-
recnler I ecnnotogten.

im Bewtsein der entscheidenden Rolle von Wissen-
schaft and Technologie auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes sowie der Tatsache, da8 insbesondere die Ent-
wicklungsllnder vorteilhaften Zugang zu umweltgerech-
ten Technologien, Prozessen, Ausrilsiungsgegens-tenden
sowre tsorschungsergebnissen und Facbkennmissen auf
diesem Gebiet haben miissen, und zwar durch eitre inter-
nationSl: Zusam-menarbeit, die darauf abstellt, die glo,
balen 

- 
Umweltsch-utzbemillungen zu unterstiitzenf so

auch den Einsatz in-novativer und wirksamo Methoden,
anerkennend, da0 den Entwicklungdendem nzue und

u]':ntzliche-Iinanzrnittel zugeleitet werden mi.issen, um
sicherzustellen, da8 sie sich uneingeschriinkt an den clo-
balen Umweltschuzbemiihungenbeteiligen k6nneni

I

l. b^chlielt, dre Konferenz der Vereinten NadoneD
iiber Umwelt utrd Entwicklung auf hochstmdglicher
r eunenmerebene zu veranstalten, und zwar ffir die
Dauer von zwei Wochen, so daB sie terminlich mit dem
Weltumweltug am 5. Juni 1992 zusammenftillt;

2. nimmt das groBziigige A.nsebot der Reeierune
Brasilielns, als Gastgeber der Konferenz zu tuigierenl
mit tiejemplundenem Dank anz

3. erkliirt, da8 die Konferenz Strategien und MaB-
nahmen ausarbeiten sollte, die aogetan sind. die Folee-
wirkungen der Umwellzerst0rung irn Kontext vermef,r_
ter einzelstaadicher und internadonaler Bemiihunsen
um die Forderung einer bestandfiihigen und umweliee-
rechten Entwicklung in allen t-dndern aufzuheben u-nd
unzukehren;

4. e*liirt a4ierdem, da8 der Schutz und die yerbes-
serung der Umwelt bedeutende Fragen sind, die sich auf
das Wohl der Volker und die wirtschafrliche Entwick-
lung in der garEen Welt auswirken;

5. erkliirt femer, da6 die F6rderung des Win-
schaftswachstums in den Enrwicklungsliindern ein
wesentlicher Fakror beim Herangehen an die probleme
oer umweltzerstdrung is!;

6. erkliin, wie wichtig ein gtnstiges internationales
Wirtschaftsklima, das zu dauerhaftem Wirtschafts-

wachstum und zu dauerhafter Entwicklung in allen L€n-
dern ftht, ftr den Umwelrschutz utd ei;e solide Um-
weltordnuDgspolitik ist;

7. erkliirt emeut, daB die Staaten nach der Charta
der Vereinten Nationen und den geltenden GruldsAtz€n
des V6lkerrechts das souverAne Rechr haben, ihre eige-
nen Natuschatze gemtiB ihrer Umveltpolitik zu nutzen,
und erklirt au8erdem erneut, da8 sie die micht haben,
daffir zu sorgen, daB du&h Tefigkeiren, die inaerhalb
ibres Hoheilrbereichs oder unter ihrer Kontrolle aus-
geibt werden, der Umweft in anderen Staaten oder in
Gebieten auBeihalb der nationalen Hoheitsbereiche kein
Schaden zugefiigt wird, und da8 sie im Einklang mit
ihen M6glichkeiten und ihren besonderen Verantwort-
lichkeiten die ihaen zukommende Rolle bei der Erhal-
tung utrd dem Schutz der globalen und regionalen Um-
welt spielen;

8, e*liirt, daB die Staaten n4ch einzelstastlichen
Rechtsvorschriften und dem gelterden Vdlkerrecht fiir
SchediguDgen der Umwelt und der natllrlichen Ressour-
c€n verantworllich sind, die durch grenzoberschreitende
Einwirkungen eltstehen, die inn€rhalb ihres Hoheitsbe-
reichs oder unter ihter Kontrolle erfolgen;

9. stellt l6t, da8 der grdBte Teil der derzeitigen
$ghadstoffgmissi6n in die Umwelt, darunrer auch giftige
und gef?ihrliche Abf6lle, seinen Ursprung in den entwik-
kelten Lendern hat, und erkennt daher an, da8 diese
Linder.die tlaupwerantwonung fiir die Beklmpfung
oeser Y erscnmuEung Fagen;

10. betont, daB gro0e Industrieunternehmen, so
auch transnstionale Uoternehmen, hAufig im Besitz
senig verbreiteter techdssher Fihigkeiten rmd Kennt-
niase fiir die Erhaltuqg und Verbesserung der Umwelt
sind, daB sie Tatigkeiten in Sektoren ausiben, die sich
auf die Umwelt auswirk€n, und insofern besondere mich-
ten haben und dan in diesem Zusammenhang Bemiihun-
gen um den Schutz und die Yerbesserung der Umwelt in
alen Landern unterstiitzt und mobilisiert werden
milssen;

ll , erklibt emeut, dn 0 die schwere Auslandsver-
schuldung der Entwicklungsl6nder und anderer Ldnder
mit schweren Scbuldendienstproblemen dringend in efr-
zienter Weise angegargen werden mu8, um diese Ldnder
in die Lage zu versetzen, entsprechend ihren M0glichkei-
ten und Verantwortlichkeiten uneingeschrflnkt zu den
weltweiten Bemlihungen um den Schutz und die Verbes-
serung der Umwelt beizutragen;

12. erkbrt, dao im Lichte des oben cesagten fol-
gende Umweltfragen, die in keiner besonderen Rang-
folge aufgefllrt sind, von groBer Bedeunrng fiir die Ei-
haltung der Umwelrqualitiit auf der Erde und insbeson-
dere filr die Verwirklichung einer uoweltgerechten und
bestandfiihigen Entwicklung in allen Landern sind:

a) der Schutz der Atmosphire durch die Bektimp-
fulg der Klimaveriinderung, der Zerst6rung der Ozoi-
schicht und der genziiberscheitenden Luftverschmut-
anog;

D) der Schuu der Sii3wasserressourcen und deren
Quautet;

c) der Schutz der Ozean€ und aller Arten von
Meeren, darunter auch der geschlossenen odsr halb ge-
schlossenen Meere, und der Klstengebiete sowie der
Schutz, die rationelle Nutzung und Erschlieoung deren
Iebender Natursch6tze:
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d) der Schutz und die Bewirtschaftung der Boden-
ressourcen, u.a. durch die Bektimpfung von Entwal-
dung, Wtstenbildung und Diirre;

e) die Bewahrung der biologischen Vielfalt;

, die umweltgoechte Anwendung der Biotechno-
logie;

g) die umweltgerechte Behandlung von Abfallen'
insbesondere von gefdhdichen Abfelen und toxischel
chemikalien, sowie die Verhindoung des iUegalen inter-
nationalen verkehrs mit toxische! und gefAhdichen
Produklen und Abfeuen;

&) die Yerbesserung der Lebens- und Arbeitsumwelt
der Armen in stidtischen Slums und liindlichen Gebieten
durch die Beseitigung der Armut, u.a. durch die Durch-
fiihruag integdeter Programm€ fiir die liindliche und
stadtische Entwicklung sowie duch die Ergeifung atr-
derer geeignercr Malnalmen auf allen erforderlichen
Ebenen zur Eindiimmung der Umweltzerstorung;

0 der Schutz der Cesundhelt des Menschen und die
Verb€sserung der Lebensqualit{ti

L3. unterstrcicht ae Notwendigkeit, die internatio-
nale Zusammenarbeit bei der Umweltbewirtschaftung
zut Gewahrleislung ihres Schutzes und ihrer Yerbesse-
rung zu verstirkea und der Frage des aus Tiitigkeiten im
Zusammeuhang mit dem Sshutz und der Edwicklung
der biologischen Vielfalt, beispielweise der Forschung
und Entwicklung, zu ziehenden Nutzens zu untersucheni

14, bekfiftigt dte Notvendigkeit, die internationale
Zusammenarbeit, insbesondere zwischen entwickelten
Lendern und Entwicklungsldndem' auf dem G€biet der
Forschnqg und Entwicklung und der Nutzung umwelt-
ger€shter T€chnologien zu v€rstlrken;

15. beschlieit, da8 die Konferenz bei der Beband-
lung von Umweltfrage! im Entwicklunepkontext fol-
gende Ziele verfolgen sollte:

a) die Untersuchung des Umweltzustands und der
Yerlinderungen, die seit der Konferenz de! Vereinten
Nationen ilber die Umvelt des Menschen im Jafue 1972
und seit de! Yerabschiedung intemationaler Uberein-
kommen wie des Aktionsplans zur Bekampfuw der
Wfistenbildung, der am 22. Merz 1985 verabschiedeten
Wiener Konvention zum Sshutz der Ozonschicht und
des am 16. September 1987 verabsshiedeten Montrealer
Protokolls lber Stoffe, die zu einem Abbau der Ozon-
schicht ffihren, eingetreten sind, wobei die umweltschtt-
zerisshen und umweltverbessernden Ma0nabmen aller
Llnder lnd zwischenslaatlichen Organisationen bertck-
sichtigl werden sollten;

b) die Herausarbeitung von je nach Bedarf auf re-
gionaler und globaler Ebene zu koordinierenden Strale-
cien, die konzerti€rte Ma0nahmen zur Beweltigung
€roBer Okologissher Problemkomplexe in den sozio6ko-
nomischen EntwickluneFFozessen aller Lander inner-
halb eines bestimmten Zeitraums vorsehen;

c) die Empfehlmg von auf nationsler und intema-
tionaler Ebene zu ergreifenden umweltsch0tzerischen
und umweltverbessernden MaBnahmen unter B€rtick-
sichtigung der spezifischen Bediirfnisse der Entwick-
lungsl&nder, durch die Entwicklung und Anwendung
von Politiken ftlr eine b$tandfahi€B und umweltgp-
rechte Entwicklung mit besonderem Schwergewicht auf
einer Einbezieh"ng von Umweltb€langen in den wirt-
schaftlichen und lozialen Entwicklungsproze8 sowie
von veBchiedenen sektoralen Polidkeu, und u'a. durch

b€i dell Ursachen der Umweltzerstorung ansetzenden
Priventivma0nahmen in allen Landem unter deutlich€r
Benenn'ng dieser Ursacheni

d) die Forderung der Weiterentwicklung des,inter-
narionalen Umrveltrechts unter Berocksightigung der Er-
klarung der Konferenz der Ver€inten Natlorcn uber die
Umwelt des Menschen"s, der besonderen Bedtrfni$ss
und Anliegen der EntwicklungsHnder - und il diesem
Zusanmenhang die Untersuchung der Frage' itrwieweit
secebenenfalls allgemeitre Rechte und Pflichten der
Stiaten auf dem Gbiet der Umwelt festgeleel werdetr
kiinnen - sowie unter Berilcksichtieung der besteheu-
den internationalen Ubereinkiinfte;

a) die Uftenuchung von Mitteln und Wegea zur
weiteren V€rbesserung der Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Umweltschutzes und der Umweltverb€sse'
rung zrvischen Nachbarlindem zur Beseiligrng von Um'
weltbeeintdchtigugen;
, die Untenuchutrg von Strategien ffu MaBnahmen

auf nationaler und internatiomler Ebene mit dem Zel
des Abschlusses konkreter Abkommen und Yerpfltch-
tunge! seitens der Regierutgen, klar festgelegle Aktlvi-
t6ten zur BeEtltierlng der groBen Umweltprobleme
durchzuffhren, un das globale 0kologische Gleichg*
wicht wiederhsrzustellen und eine weitere Schadigung
der Umwelt zu verhindern, unter Beruckslchtigung der
Tatsache, daB der er0Bte Teil der derzeitigen Schad-
stoffemission in die umvelt, darunter auch giftige und
eemhrtche Abfiille, seinen Ursprung in den entwickel-
ten Uindem hat, und daher anerkennend, da8 diese

Linder die Hauptverantwortung fiir die Bek6mpfu4
dieser Verschmutzung fagpn;

g) die Einrnumung hohen vorratrgs fii! die Bekinp
fung von Diirre und Witstenbildung sowie die Auseinan-
dersetzung mit sadlchen Mitteln, darulfiet auch fttan-
ziellen, wissenschaftlichen und technologischen Res'
sourcen, die erforderlich sind, um den Prozen der Wt'
stenbildung anzuhalten und umzukehren, un auf diese
Weise das dkologische Gleichgewicht der Erde zu erhal'
ten;

it) dle UDtersuchung des Zusammenhqngs zwlschen
der'Umweltzerst0rung und dem internationalen wirt'
schafttichen Umfeld, um sicheranstellen, da0 Probleme
der Unvelt und Ettwicklung in den zustindigen inter-
natlonalen Foren in integrierterer Weise atrgegangen
werden, obne da0 neue Formen der Konditionaftat ein-
gefiihrt werden;

,) die Untersuchung von Strategien filr Ma8nahmen
auf nationaler und internationaler Ebene, mit dem Zel
des Abschlusses konkreter Abkommen und Verpflich-
tungen seircns der Regierungen und zwischen$aatlich€tl
Ors-anisationen, klar abgegrenzt e AktivitAten zur Forde-
rune eines eiinstieen internationalen Wirtschaftsklimas
Ouritrzuftihien. Oas zu einer dauerhaften und umweltge-
rechten Entwicklurg in allen L{ndern fiihrt' um die Ar-
mut zu bekemDfen und die Lebensqualitat zu verbes-

sern, wobei beriicksichtigt werden sollte' daB die Einbe-
ziehung von Umweltbelangur und +rwigungen in die
Entwicklungsplanung und -politik nicht fiir die Einfiih-
runs neuer Formen von Konditionalitdt in der Hilfe oder
in d:er Entwicklungsfinanzierung beuutzt oder als Vor-
vand fir die Errichtung ungerechtfertigler Handels-
hemm:risse dienen darf;
.i) die Ermittlung von Mdglichkeiten,,neue undzu'

setiishe Finanzmittel fiir umweltgerechte E wick-
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lungsprogramme und -projekte bereitzustellen, und
zwar insbesondere fiir die EntwicklungsHnde!, im Ein-
klang mit den einzelstaatlichen Entvicklungszielen,
-priorileten und -pliinen, und die Auseinandersetzuns
mit Methoden einer wirksamen Uberwachlng der Bel
reitsrcllung dieser neuen und zuseafchen Finanzurittel,
insbesondere an die Entwicklungsl{nder, mit dem Zel,
es der intemationalen Gemeinschaft zu ermoglichen,
unter Zugrundelegung genauer und verleinlicher Daten
geeignete Anschlu6ma0nalrnen zu ergreifen;

&) die Ermiulung von M0glichkeiren, zusiitzliche Fi-
nanrmittel fiir Ma0nahmen bereitzustellen. die darauf
gerichtet sind, die groBen, die ganze Welt angehenden
Umweltprobleme zu ldsen und namentlich diejenigen
Liinder und dabei insbesondere die Entwicklungiliinder
zu unterstiitzen, fiir die die Durchfthrung demrtiger
Malnahmen vor allem aufgrund mangelndeiFinanmit-
tel, Fachkenntnisse beziehungsweise technischer Kapazi-
tet eine beondere oder anormal gro0e Betastung-dar-
stellen wfude;

_ /) dieBehandlungv€rschiedener - auch freiwilliger -Finanzierungsmechanismen und die Untersuchung der
Moglicbkeit der SchaftJ:g eines besonderen internatio-
nalen Fonds und sonstiger inrovativer Methoden, um
ehen m6glichst wirksa.men und schnellen Transfer von
umweltgerechten Technologien in die Entwicklungslitn-
der zu giinsdgen Bedingungen zu gewehrleisten:

_ r, ), eine Untenuchr'qg mit dem Ziel der Abgabe von
Empfehlungen betreffend wirksame Modalitllten. die
insbesondere den EntwicklungslAndern vorteilhaften
Ztlgang zrJ umweltgerechten Technologien verschafen
und den,Transfer derartiger Technologien ermtiglichen,
u.a. auch zu konzessionltren und Vorzugsbedingugen,
sowie betreffend Modautateo, durch die alle Lanaei in
ilren Bemiihungen um die Schafung und Entwicklung
ihrer eigenen rechnologischen KapaziHten auf deri
Gebiet der wissenschaftlichen Forschung und Entwick-
lung sowie beim Erwerb einschliigiger Informationen
unterstiitzt werden konnen, und in dieser Hinsicht die
Auslotung de-s K,onzepts des gesicherten Zugangs der
Untwrcklungslander zu umweltgerechten TeChnologien
und d9r Zusammenhang dieses Konzepts mit den geisti-
gen Eigentumsrechten, mit dem Ziel, wirksame Antwor-
ten auf die diesbeziiglichen Bedrlrfnisse der Entwick-
lungsuinder zu entwickeln;

z) die Fiirderung der Entwicklung der Humanres-
sourcen, insbesondere in den Entwicklungsltindern, zum
Schutz und zur Verbesserung der Umwelt;

_ o) die Abgabe von Ma0nahmenempfehlungen a.n
Regierungen und die zustdndigen Organe des Systems
der Y€reinten Nationen, bei denen es darum geht, die
technische Zusammenarbeit mit den Eftwicki-und[in-
dern zu verstiirken, um sie in die Lage zu versetzen. ihre
eigene Kapazitit zur Erkennung, - Analfse, Ub6rwa-
cbung, Bewtiltigung oder Verhiirung von Umweltproble-
men im Einklang mir ihren einzelstaatlichen Eitwick-
lungspliinen, -zielsetzungen und -prioritaten zu entwik-
xeln uno zu slarken;

- 
p) die F6rderung eines ofenen und rechtzeitigen In-

formationsaustausches rlber einzelstaatliche poiitiken.
Gegebenheiten und Unfiille im Umweltbereich:

, q) eine B€standsaufnahme und Untersuchung der
Rolle, die das System der Vereinten Nationen bei der
Auseinandersetzung mit der Umwelt spielt, und M6g-
lichkeiten zu ihrer Verbesserung;

r) die Forder"ng des auf nationaler, regionaler und
globaler Ebene erfolgenden Aufbaus beziehungsweise
Ausbaus g€eigneter Institutionen zur Behandlung von
Umweltfragen im Rahmen des sozioOkonomischen Ent-
wicklungsprozesses aller Linderi

.e) die F0rderung der Umweherziehung, insbeson-
dere der jilngeren Generation, sowie 3onsrige MaBnah-
men zur $erkeren Bewu8tmachung des Wertes der Um-
welt;

t) die Forderung der internationalen Zusammenar-
beit .iraerhalb des Systems der Vereinten Nationen bei
der Uberwachung, Bewertung und Vorhersage von Um-
weltgefahren so'wie bei der Hilfeleistung bei Umweltnot-
stindeni

u) die Abgrenzung der jeweiligen Verantwortlich-
keiten der Organe, Organisationen und Programme des
Sysrcms der Yereinten Nationen fiir die Durchfiihrung
der Empfehlungen der Konferenz und der von ihnen
dabei zu leistenden Unterstitzungi

y) die zahlenmii8ige Bestirnmrrng der ffr eine erfolg-
reiche Umsetzung der Beschltsse und Empfehlungen der
Konferenz erforderlichen Finananittel und die Emitt-
lung moglicher QueUen, einschlieBlich neuartiger Quel-
len, flir zus{tdiche Finan mittel;

w) die Bewertnrg der FEligkeit des Systems der Ver-
einten Nationen, urter voller Achtung der bestehenden
bilateralen und internationalen Ubereinkiinfte tber die
Beilegung von Steitigkeiten im Umweltbereich bei der
Verhinderung und Beilegung solcher Streitigkeiten be-
hilflich zu sein und Ma6nahmen auf dies€m Gebiet zu
empf€blen;

II

l. beschliqot, den Vorbereitutrgsausschu0 fiir die
Konferenz der Vereinten Nationen iiber Um\relt und
Entwicklung einzusetzen, der allen Mitgliedstasten der
Vereinten Nationen beziehungsveise Mitgliedem der
Sonderorganisatione! ofensteht urd an dem entspre-
chend der bisherigen Pra:is der Generalversammlnng
Beobachter teilnehmen kdnnen;

2. beschlieSt, daB der VorbereitungsausschuB im
Merz 1990 eine zveiwOchige Organivtionstagung und
eine SchluBtagung - beide am Amtssitz der Vereinten
Nationen - sowie drei zus&u[che Sachtagungen abhal-
ten soll, von denen die erste in Nairobi und die beiden
nachfolgenden Tagungen fui Genf stattffnden und deren
Termirc und Dauer der Yorbereitungsausschu6 auf
seiner Organisationsra$rng f€stlegt;

3. beschlieft, da8 der YorbereitungsausschuB auf
seiner Organisationstagung unter gebiihrender Bertck-
sichti$,ng der ausgewogenen geographischen Verieilung
einen Vorsitzenden und andere Amtsreger w{hlen sou,
darunter auch eine gro8ere Zahl von stellvertretenden
Vorsitzenden und einen Berichterstatter:

4. buchliqPt, daB Brasilien als Gastland der Konfe-
renz von Amtes wegen Mtglied des Priisidiums sein soll;

5. ersucht den Generalsekretir, nacb der Organisa-
lionstagung des Yorbereitungsausschusses ein geeigne-
t€s Ad-hoc-Sekretadat im Btuo der Vereinten Nationen
in Cenf mit je einer Einheir in New York u:rd in Nairobi
zu errichten und dabei die Bescbltsse des Vorberei-
tungsauschuss$ zum Vorbereitungsploze0 fiir die
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Konferenz und den Grundsatz dgr ausgewogenen geo-
graphischen Verteilung zu ber0cksichtigen;

6, b6chl@t, da8 das Ad-hog-.Sekreariat vom
Generalsekretiir der Konfetenz der Yereinteu Nationen
uber Umvelt und Ent$'icklulg, der vom Generalsekle-
tir der Vereinten Nationen emamt wird, geleitet wirdi

1 . ersucht dq GsneralseketAr der Vereinrcn Natio-
nen, fiir die Organisationstagung des Vorbereitungsaus-
schusses einen Bericht mit Empfeblulgen zu einem an-
gemessenen VorbereitungsprozeB zu erstellen und dabei
die Bestimmungen dieser Resoludon urd die von den
Regierungen wdhrend der Debatte auf der vierundvier-
zigircn Ta€ung der Generalversamnlung volgetragenen
Aufassu4gen zu berlcksichtigen;

S. beschlie&, dal der Vorbereitungsausschu8
/) entsprecbend dieser Resolution den Entwurf

einer vorEuflgen Tagungsordoung der Kouferenz er-
stellt:

D) Rishtlinien verabschiedet, die den Staaten bei
ihren Yorbereitungen und in ihrer Berichterstattung eitr
einheitliches Vorgehen €rm0€Iicbeni

c) B€schlu-Oentwtirfe fflr die Konferenz ausarbeitet
unci der Konferenz zur Behandlung und verabschiedung
vorlegt;

9. ersacftl das Umweltprogramm der Vereinten Na'
tionen als das wichtigste mit Umweltfragen befa8te Or-
gan sowie andere Organe, Organisationen und Pro-
Lamme des Systems der Vereinten Nationen wie auclt
indere in Frad,e kommende zwiscbenstaatliche Organi-
sationen. unter Zuerundelegung der vom Vorberei-
tungsausschu8 festzulegenden Richtlinien und Bedin-
gun-gen voll zu den Vorbereitungen filr die Konferenz
beizutragen;

10. ersncit den CeneralsekrcUr, auf dem Weg tbel
den verwaltungsausschu[ ffir Koordinierung fiir die
Koordinierung der Beihilge der Organisationen des

Systems der vereinten Nationen Sorge zu lrageni

Il. bittet alle Staaten, sich aktiv an den Vorbgre!
tuncen fiir die Konferenz zu beteiligen, gegebenenfalls

eitrilstaatliche Serichte zu erstelleq die dem Vorberei-
tulssausschu3 rechtzeitig vorzulegen sind' und die in-
terd-ationale Zusanmenarbeit zu f0rdern und auf natio-
naler Ebene ffir einen brcitaryelegten Vorbereitungs-
Droze0 unter Mitwirkung von vertretern der Wissen-
ichafl, der Industrie, der Gewerkschaften und interes-
sierter nichtstaatlicher OrgFnisaiionen an sorgen;

12. ersucltt die etrtsprechenden nichtstaatlichen Or-
eanisationen mit Konsultativslatus beim Winschafts-
ind Sozialrat, epgebenenfalls Beitrlge zur Konferenz zu

leisten;
L3. unterytreicht die wichtigkeit einer Abhaltung

von Regionalkonferenzen iiber Umwelt und Entwick-
luns un'ier voller Mitwirkung der Regionalkommissio-
nen und empfiehlt, die Ergebnisse deraniger Regional-
konferenzen in den VorbereitungsprozeB fiir die Konfe-
reDz miteinzubringen und dabei zu b€riicksichtigen' da8

die Regionalkonferenzen wichtlge Sachbeftragp zur
Konferenz leisten solten:

14. beschlieft,' daB die Konferenzvorbereitungen
und die Konfer-eni selbst, unbeschadet der M6glichkeit
der Erschlieffung von Sondermitteln' aus dem ordentli-
chen Haushalt der Yereinten Nationen finanziert wer-
den. ohne da8 dadurch die anderen laufenden Akiivfte-
tetr b€eintrachtig[ werdeni

15. beschl6t die Schaffirng ei:res aus freiwiligen
Beifiagen gespeisten Fonds, um den Entwicklung':lan-
dern. insbesondere den am wenigsten eniwickelten uin-
dern, zu helfer, sich uneingeschrinkt u:rd wirksam an
der Konferenz und den Konferenzvorbereitungen zu be-
teiligen, urd bittet dis Regierungen, Beitrage zu dem
Fonds zu leisteui

16. enucht denYorsitzenden des Yorbereitungsaus'
schusses, der Generalversamrdung auf ihrer fiinfund-
vierzigsten und sechsundvierzigsten Tagung iiber den
Stsnd der Au$schulltatigkeit Bericht zu ersiatten;

17. bevhlieft dre Aufnahme eines Punkt€s mit dem
Titel "Konfereiz der Vereinten Nationen iber Umwelt
und Entwicklung" in die vorliufge Tagesordnulg ihrer
fiinfuadvierzigsten und 3echsundvierzigsten Ta€ung.

85, Plenursitzung
22. Daember I9E9

U/229 - Intemstlonale Zusammenerbelt ltn Umwelt'
bersich

Die GenerulversanmlunS,

zutieJst besorgt iiber die immer weiterreichende Zer-
st0runi der Umwelt, dre, falls ihre Fortsetzung zugelas-

sen wir:d, nichr nur die wirtschafdiche und soziale Ent-
wicklung, sondern die Grundlagen des kbens iiber-
haupt gefrihrden konnte,

in Kenntnisnahne des wachsenden politischen Inter-
e$es an €inet L0sung der Umweltprobleme und an einer
verstdrkten diesbeziiglichen Zusammenarbeit auf inter-
nationaler Ebene,

mit Genuptuung. dariber, daB es auf einben wichtigen
Gebiaen dir Zusammenarbeit im Umweltbereich er-

mutigende Entwicklungen gegeben hat,

erneut erkldrend, daB ein unmittelbarer Zusamm€n-
hans zwischen Umwelt und Entwicklung besteht' sowie
in dler Erkenntnis, daB ein gfinstiges internatiotr4les
wirtschaftsklima, das zu dauerhaftem ltfirtschafts-

wachstum und zu dauerhalter Entwicklung in allen Liin-
dern. insbesondere in den Entwicklungsliindem' ffihrt'
fiir eine solide Umweltordnutrgspolitik von gtiBter Be-

deutung ist,
sowie erneut erklarend, wie wichtig es ist' Umweltb€-

lange und -erwegungen in die Politiken und Progamme
a|l; Lander eirzubeziehen, ohne dadurch eile neue

Form der Konditionalitiit in der Hilfe oder in der Ent-
wicklunssfinanzierung einzufflhren beziehungsweise
ohne di* als Vorwand f0r die Schaft[g ungerechtfer-
tigter Handebhemmnisse zu benutzen'

fnlstellend' da8 der groBte Teil der derzeitigen
Sc'hadsroffemission in die Umwelt, darunter auch giftige
und eefehrliche Abftille' seinen Ursprung in den etrtwik-
keltein LAndern hat, und daher anerkeonend, dai diese

t :i:rder die Hauptverantvortung fir die Bekiimpfung
dieser Verschmutanng tragen'

in der Erkenntnb, da8 sich in allen Lllndern schwer-
wiegende Umweltprobleme abzeichnen und da8 diese

Prolleme durch FiaventiYmaBnahmen, die bei den Ur-
sachen ansetzen, scbrittweise angegangen werden miis-
sen. und zwar durch einzelstaatliche B€mUhungen und

internationale Zusammenarbeit,
erneut e*ftrend, da8 die entwickelten L[nder und die

entsprechenden imemationalen organe und orgEnisa-
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tionen die technische Zusammenarbeit mit den Entwick-
lungslandem ausbauen, den Technologietransfer ver-
stirken und zusitzliche Mittel bereitstellen miissen, um
die Entwicklqrgsliinder in sriirkerem Male in die i,age
zu versetzen, ihre eigenen Umweltprobleme zu l6sen,

, inder Erwiigang, daB die fiir l9p geplanre Konferenz
der Vereinten Nationen iiber Umweti und Entwicklung
fiir alle Nationen eine einzigartige Gelegenheit darsteltl
auf integrierte Weise an ihre Umwelt- und Entwick-
lungsprobleme heranzugehen u-nd ihren politischen Wil-
len zu mobilisieren, Umweltprobleme durch internatio-
nale Zusammenarbeit zu l6sen.

unter Hinwels aa/ den BeschtuB l4l10 des Verwal-
tungsrats des Umweltprogramms der Vereinte! Natio-
nen vom 18. Juni 1987'r iiber die okologischen Auswir-
kungen der Apartheid auf die von der schwarzen Bev6l-
kerung in Siidafrika betriebene Landwirtschaft,

noch Behandlung des Berichts des Verwaltunssrats
des Umweltprogamms der Vereinten N4tionen-iiber
seile ftnfzehrte Tagung'rJ,

_-1. . bi igt die Tftigkeit des Umweltprogramms der
Vereiften Nationen, begril0t den Beriaht a€s Verwal-
tungsrats liber seine ftinfzehnte Tagung und nimmt im
Uchte dieser Resolution mit C€Nrugtuung Kenntnis von
den im Bericht entialtenen Beschliissen in ibrer verab-
schi€deten ForEl

2. bekrfiftigt das h Generalversammluneresolu-
rion zWl (XXVU) vom 15. Dezember 1972 niederse-
Iegte Mandat des Progranms und befilrwonet eine w!i-
terc Sterkung der Rolle des Programms, das als zentrales
Umweltorgan imerhalb des Systems der Vereinten Na_
tionen.die Aufgaben eines Katalysators, Koordinaron
utlo lmuators wallrntmmt;

. 3, . begniqt !4e Ma8nahmen, die der Verwaltungsrat
in sehem Beschlu8 l5ll vom 25 Mai 1989.? zur SGis+
rung.seiaereigenen Leistungsfehigkeit und Effi zJenz v&-
aosduede! hat:

4. erkliirt imeut, dao das System der Vereinter Na-
tionen, durch die Generalversam-mlung, aufgrund seines
uDlversalen Cbarakters das geeigoeti Forum fiir ein
konzertiertes politisches Vorgehen bei weltweiten Um_
weltproblemen ist:

..5. nJ in di€sem Zusammenhang der.4 tfiassang, daf
(ue sruktur der yereinten Nationen und ih,re Fahigkeit,
sich mit wichtigen Umwehproblernen auseinanderixetl
ze-n, einer Priifung unrcrzogen werden sollten, mit dem
Zel, die Vereinten Nationen besser zu einer intlsrierten.
kohdrenten und wirksamen Auseinandersetzunimit die:
sen Problemen zu beftihigen, und ersucht den G;neralse-
kreter, uDter Beriicksichtigung der von den RegierunEen
verlreteu€n Auffassungen einen Bericht zu di*er Frige
zu erstellen, der im Laufe des Vorbereitunssorozes;
fiir die Konferenz der Vereinten Nationen ii6d Um;;ii
und Entwicklung zu behandeh ist;

6. nimmt Kenntnir von den vom Vervaltungsrat in
Alschnitt IV seines Beschlmres l5,zl spezifizierlen Ge-
bieten, auf denen die internationale Gimeinschaft vor-
.rugrg B€werden sollte, sovie von der Aufstellung der
innerhalb dieser anfallenden Fragen, die in keind be-
sonderen Rangfolge aufgefiihrt sind und denen das pro-
gramm besondere Aufmerksamkeit vidmen soUteo";

.tu .sie}le,Qnlziet!6 Pro I okoll der Geheru I ve$am m lunp, Zweluad-
uffiXstetTaSun* Be ase 2J mi! Konisendue (A,/42lE fitt K;h'':lj,

tA Elfi., nerundvienJgste Tagung, Betlage 25 (N44/25\.

7. nimmtKenntnbvomVerwaltungsratsb€schluB l5l4
vom 26, Mai 19E9' md unterstiitzt den Beschlui des
Rates, in Verbfudlng mit de! ersten SachtagpDg des
Yorbereitungsausschusses ffir die Konferenz der Yereln-
ten Nationen tber Unwell und Entwicklung und am sel-
ben Ort 1990 eine &eitigige Sondertaeung abzuhalteu,
was der Vorbereitulgsausschu8 auf seiner Organtsa-
tio*tagung im Hinblick auf eine wirksame Konferenz-
vorbereitnng berfi.cksichtigen sollte; diese Sondertagung
sollte sich mit der llerausarbelhrng von vorrangige|l
Umweltproblemen und mit dem Proz€0 der Fassung uld
Umsetzung von Bxcbllssen zu diesen Problemen sos'ie
insbesondere mit der Frage beschtiftigen, wie die bei der
Auseinandersetzung mit diesen Problemen gespielte
Rolle des Programms innerhalb der Systens der Yerein-
ten Nationen gestArkt werden kdmte;

8. e*ni emeut, daB nzue uud zusitdiche Finanz-
mittel bereitgestellt wetde! mussen, um die Entwick-
lungslinder bei der ErkeDnung, Analyse, Ubervachung,
Verhiitung und Beweltigug qon Umweltproblemen, in
erster Linie an der Quelle, in Ubereinstimmlng mit den
nadonal€n Entyicklu4szielen und -pliinen an unterstut-
zen, damit sichogestellt ist, daB ibre Entwicklungspdod-
teten nicht beehhechtiel werden;

9. unteBtreicht, da8 nzue und zusltzliche Finanz-
mittel lilr Ma0nahmen benorig werden, die darauf ge-
richtet sind, die groBen, die ganzs Welt angehenden Um-
rt/eltprobleme zu l6sen und namentlich diejenigen l,6n-
der und dabei i$besondere die Entwicklungslander zu
unterstttzen, ffir die die Durchf0hrung derartiger MaB-
nahmen vor allem aufgrund mangelnder Fltraiumittel,
Fachkenntnisse bezieburgsweise technischer Kapadtfut
eine besondere oder anormal groBe lielastung darsrellen
w0rde;

10, bekundet ihre Genuguung darfiber, da8 dq
MittelzufluB atr den Umweltfonds ofensichtlich real
steigt, und billigt uoter Beritcksichtigutrg der immer um-
fangreicheren Aufgatlen des Programms den Zielbetrag
von mindestens einhundert Millionen USDollar an
jahrlchen Beftreeen bis zum Jahre 1992 und fordert alle
Regierungen aui, Beitrage zum Fonds zu leisten bezie-
hungsweise ihre Beitrlge, ausgehend von der Beitrags-
h6he am l. Januar 1989, um mindesrcns 35 Prozent plo
Jahr anzuheben, damit dieses Ziel bis I 992 eneicht ier-
den kaml

ll. macht slcft die vom Verwaltungsrat in s€inem
BeschluB 1512 vom 26. Mai 198y1 

^n 
Durchffihrung

der Goreralversammlungsresolui,onrln 47J 186 und4U 1&7
vom 11. DezeDber 1987 vorgetragenen Aufassurgen
und Vorscblege zl aigea und betrachtet sie als positiven
fthdtt zu einem besseren Verstlildnis des Konzepts
einer bestandfahigen und uoweltgerechten Entwickluog
aller l"dnder;

12. nimmt Kenntnis von der Empfehlnng, die der
Verwaltungsrat in seinem Beschlu8 l5l5 vom 25. Mai
1989' abgegeben hat, utrd unierstreicht, da6 eirc be-
standftlhige und umweltgerechte Entwicklung in allen
Ldndern zu einen der zentralen Leitsatze der internatio-
nalen Ents.icklung$strategie werden sollte, die ftr die
vierte Entwicklungsdekade dgr Vereitten Nationen aus-
gearbefuef wird;

13. schlwt sich dem Verwaltungsratsb€scblu[ lJl14
vom 25, Mai 1989' flber die Schaltsrellenfunktion at, la
dem die Autrassung vertreten wird, das Pmgramm solle
eine aktivere Rolle dabei spielen, Entwicklungslald€r
auf entsprechendes Ersuchen zu unterstiltzen,



Y. Resohdore!- Zrdrsr Ausssh$

4) die Institutionen utrd die fachliche Kapazitat zur
Inrcrn'ation von Umweltiiberlegungen in ihre Entwick-
lungipolitik und Entwicklungsplanung zu entwickeln
und auszubaueni

b) Progrqmme utrd Vorhaben zu konzipieren und il
Caig zu setzen, die es ihnen erm6glichen, ihre gravie-
rendsten Umweltprobleme zu beweltigeni

c) Aktionsplane zur gemeinsamen Bewirtschaftung
von Okosystemen und zur Behandlung schwerwiegender
Umweltprobleme auf nationaler, regionaler und globa-
ler Ebene zu formulieren und an ihrer Durchfithrung
mitzuwirken;

L4. unterstrcicht, da8 eine b€standfAhige und um-
weltgerechte Entwicklung Verlnderungen in den so
nicht weiter tragbaren Produktions- und Konsumstruk-
turen, insbesondere in den Industriellndern, und die
Entwicklung umweltgerechter Technologien voraus-
setzt, und ulterstreicht in diesem Zusammenhang au-
Berd€m die Notwendigkeit entsple€hender Untersu-
chungen mit dem Ziel der Abgabe von Empfehlungen
betreffend wirksame Modafitaten, die insbesondere den
Entwicklungslflndern voneilhaften zugang zu umwelt-
gerechten Technologien verschafren und den Transfer
derartiger Technologien erm6glichen, u.a. auch zu kon-
zessioniiren und Vorzugsbedingutrgen, sowie betreffend
Modalitiiten, durch die alle Liinder in ihren Bemfihun-
gen um die Schaffung und Entwicklung iher eigenen
iechnologischen Kapazitdbn auf dem Gebiet der wissen-
schaftlichen Forschung und Entwicklung sovie beirn Er-
werb einschlagiger Informationen unterst0fi werden
kon:ren, und unterstreicht in dieser Hinsicht ferner, da0
das Konzept des g€sisherien ZugEngs der EDtwicklungs-
llnder zu umweltgerechten Technologien und der zu-
sammenhang dieses Konzepts mit den gebtigen Eigen-
tumsrechten gepdft lPelden muB, um wirksame Ant-
worten auf die diesbeziiglichen Bediirfnisse der Entwick-
lungsliloder zu entwickelni

15. nimmt Kennlnis von Verwallungsratsbesghlu!
15/24 vom25.Mu 1989? iiber eine b€standfdhige Land-
wirtschaft und fordert den Yerwaltungsrat auf, der
Durchfthnng dieses Beschlusses besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen;

L6. e*tiirt eneut, daB die Regierungen, multilatera-
len Orsanietionen sowie staatlichen und nichtstaatli-
chen Finanzinstitutionen in ihren Politiken, Entschei-
dunssDrozessen und Finanzierungpmechanismen unbe-
ainet ien Zusammenhang zwiscben der Auslandsver-
schildung und der Fahigkeit der Entwicklungslander be-

rtcksichrigen mtisen, ihre Kvpa'j.jJj fiir ein Hemnge-
hen an entscheidend wichtige uld ftr die Entwicuung
und den Umweltschutz gleichermaBen fundamenale
Umweltproblene zu stiirken:

17. bittet nachdrficklich das Zwischenstaatliche
Gremium llir Klimaverandeaungen, das Erforderliche zu
tun, um die Mitwfukung der Entwickh'ngsllnder an den

wissenschaftlichen und gundsatzpolitischen Aspekten
seiner Arbeiten sicherzustellen, und forden die intema-
tionale Gemeinschafl, insbesondere die entwickelten
LAnder, auf, eroBzitgige Beitra€B zum Treuhandfonds
des Zwischenstaatlichen Gremiurns fiir Klimaverdnde-
rulgen in Erwlgung zu ziehen, damit die Teilnahme von
durch die Regieruneen der Entwicklungslinder bestimm-
ten Sachverstgndigen an allen Sitzungen des Zwischen-
stsatlichen Gremiums, einschlieBlich seiner Arbeits-
gruppen und untersluppen, finanziert w€rden kana;

18. unterstfitzt das vom Verwaltungsrat in seinem

BeschluB 15/36 vom 25. Mai 1989' an den Exekutivdi-
rektor des Umweltprogramms d€r Vereinten Nationen
eerichtele Ersuchen, dieser mdge in Zusammenarbeit
hit dem G€neralsekrettir der Weltorganisation fflr
Meteorologie mit deD Vorbereitulgen fiir die Verhand-
lunsen Ubei eine Rahrenkonvention iiber das Klima be-
sin;en. unter Ber[cksichtigung der Arbeircn des Zwi-
-r"hensiaarlichen Cremiums und seines Zwischenberichs
wie auch der auf internationalen Tagungen zu diesem
Thema. einschlieBlich der Zweiten Weltklimakonferenz,
erzielten Ergebnisse, und empfiehlt, den diese Verhand-
lunsen so bald wie mdgtich nach Verabschiedung des

Zwiichenberichts des Zwischenstaatlichen Gremiums
beeinnen und da3 die Generalversammlung frilhzeitig
wduend iher f[nfundvierziesten Tagung einen Be-
schluB faBt. in dem die Mdglichkeiten und Moda[Eten
f0r eine Fortfiihrung dieser Verhandl"ngen empfohlen
rverden. wobei die Arbeiten des Vorbereitutrgsausschus-
ses fur die lW2 abalfj,-fte,Lde Konfercnz der V€reinten
Nationen iiber Umwel! und Entwicklung ber0cksichtigt
werden sollten;

lg. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den beim
Schutz de! Ozonschisht erzieltea Fortschritten und bittet
alle Staaten nashdrtcklich, im Lichte der am 2. Mai
1989'3 verabschiedeten Erklirung von Helsinll 0ber den
Schutz der Ozonsshlcht mit dem Exekutivdirektor des

UmweltDrosamms der Yereinten Nationen bei der SAr-
kung das Montrealer Protokolls iiber Stoffe' die zu

eind; Abbau der Ozolschicht ffihren, zusammenzuar-
beiten, u:rd betont, wie wichtig es ist, daB die beeonde-

ren Bedtrfniase und Anforderungen der Entwicklungy
lilnder beriicksichtigt u:rd geeignete Finanzierungsme
chadsmen entwickdit $'erden, damit alle Lflnder' insbe-
sondere die EntwicklungsHnder, sich wirksam an dem
revidieren Protokoll beteiligen kounen;

2.A. nimmt Kenntnis ]f.on der verabschiedutrg der
Basler Kolvention tber die €renzaberschreitende ver-
brincuns cefehrfcho Abfalle und ihle Entsorgutrg am
22. ila; I 989r I r urd fordert alle Staaten auf, die Unter-
zelchlung der Konvention u[beschadet der Haltung' dle
die negio-nalorganisationen in dieser Hinsicht schlielllich
eimehhen wdden, in Erwdgung zu ziehen und ihre Zu-
sammenarbeit auf Problemgebieten im Geltultgibereich
der Konvention zu veNt{rkeni

21. unterstiitzt den Verwaltutrgsratsbeschlu0 l5l23
vom 25. Mai 1989 iber die Wiistenbildungf 

" 
woritr der

Rat die Geberregierungen und zwischenstaatlichen Or-
sanbationen u,a. bittet, einzelstaadichen Programmen
il11 Bggampfung der Wiistenbildung und zur Wiederher-
stelluns von Bodeffessourcen in ihren bilateralen und
multila-teralen HilfsaktiYitiiten bohen vorrang einzuau-
men;

n. emchtet dreEthalfilgund Nutzung der biologi-
schen Vielfalt als eine vorrangige Frage, als wightiges

Teilsttck des 6kologischen Gleichgewichts und + eine

Ouelle des Wohles flr die Menschheit und begrl8t den

V-erwaltungsratsbeschluB l5l34 vom 25. Mai l98y';
?3. nlmmt Kenutnis von den Obedegungen, die der

Verwalruns$at in seinem Beschlu8 l5l10 vom 25' Mai
1989" derlorgeschlagenen Errichtung ein$ Zentrums
der Vereinten 

-Nationen fiir dringliche Umwelthilfe ge-

widmet hat, und nimnrt t(gnntnis von den Informatio-
nen des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der

Vereinten Nationen ilber die vorlauigen Konsultations-
ergebnisse hirsichtlich der Auffassungen der Regierun-
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gen und Organisstionen zu dieser Angelegenheit, unter
Ber[cksichtigung der Mandate des programms, des
Amtes des Koordinators der Vereinten Nationen ffu
Katastrophenhilfe, der Wellorganisation flir Meteorolo-
gie, der Internationalen Seeschifahrts-Organisation und
der Internationalen Atomenergie{rganisation sowie
qndgler ?usEndiger Sonderorganisationen u:rd Organe
der vereinten Nationen:

--2A. d4\ert ihre Genrzglnzng iiber den Auftrieb, den
die Auseinandersetzung mit Umweltbetangen durch Re-
gionaltagugen erhilt, und fordert das programm und
andere zustindige Organisationen auf, in dieser Hin-
sicht auch weiterhi! eine wirksarne Rolle zu spielen.

85, Plenarsitzung
22. Dezember 1989

4/230 - Zelbetrag ftr .lte Beltragslelstunger zum
Welternihrungsprogramm fir 1gl:19C2

Die Generalversam m Iu ng,

^-unter 
Hinweis aul ihre Resolution 2095 (XX) vom

20. Dezember 1965, der zufolge das Welteriiihirrngs-
programm vor jeder Beitragsankiindigungskonferenz zu
uDerprulen lst,

sowie unter Hinweis aqf Zifer 4 ihrer Resolu-
tion 42/164 vom 11. Dezember 1987, der zufolge die
nachste Beitragsankiindigungskonferenz vorbehaltlich
der in Resolurion 2095 (XX) vorgesehenen Uberpriifung
spatestens Anfang 1990 einberufen werden soilte unJ
die Regierungen und die in Betracht kommenden Geber-
organisationen dort gebeten werden sollten, ihre Bei-
rege fiir 1991 und 1992 anzukiindigen, mir dern Ziel,
den bis dahin von der Generalversamnrlung und dei
Konferenz der Erniihrungs- und tandwirtschifisorgani-
sation der Vereinten Nationen empfohlenen ZielbErrag
zu eneichen,

angesichts dessen, da& die Uberpriifung des pro-
gr-amms auf der siebenundzwanzigsten Tagung des Aus-
sch us-qe.s -ffir Politiken und Programme der Nahrungs_
minelhilfe des Wehernahrungsprogamms und auf der
zweiten ordentlichen Tagung 1989 des Wirtschafts- und
Sozialrats erfolgt ist,

nach Behandlung der Wirtschafts- und Sozialratsre-
solution 1989/l2l vom 28. Juli 1989 und der Empfeh-
lung des Ausschusses fiir Politiken und programme der
Nahrungsmiuelhilfe,

in Anerkennung des Wens und der weiterhin be_
stehenden Notwendigkeit der vom WelterniihrunssDro-
gramm geleisreten multilateralen Nahrungsmitte-ihilfe,
qle sowonl em-e form der Kapitalinvestition darstellt als
aucn. zur Lreckung des Nahrungsmitrelbedarfs in Not-
standssituationen diem.

_ l.- _./_9gl lur qi! Jahre 199t-1992 einen Zietbetrag von
I,5 Milliarden Us-Dollar an freiwilligen Beifageizum
Welternehrungsprogratnn fest, wobii mindesiens ein
Drittel des Gesamtbetrags in bar und/oder in Form von
Dienstleistungen geleistet werden solhe, und gibt der
Hofnung Ausdruck, dan in Anbetracht des vori.rssicht-
lichen Umfangs gut begriindeter projektantrage und der
gestiegenen Leistungsfiihigkeit des programms zu
dresen Ressourcen noch betrachrliche zusatdiche Bei
rage aus anderen Quellen hinzukommen:

.2. bi et nacMriicklich die Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen und die Mitglieder beziehungsweise as_

soziierten Mitglieder der Ernihrungs- und Landwin-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen sorvie die
entsprechenden Geberorganisationen, alles in ihren
Kraften Stehende zu tun, damit der Zielbetrag voll er-
reicht whd;

3. e4ucht den G€neralsekreter, zu diesem Zweck
gemeinsa& mit dem Generaldirektor der Emiihrungs-
und laadwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen Anfang 1990 am Sitz der Vereiden Nationen eine
Beitrag;sankiindigungskonferenz einzuberufen.

85. Plenonitzung
22. Dezember 1989

4/2-31 - Berlcht des cenerakekrelArs gemiB General-
vensammlungsr€soluflon 4U 165

Die Generulveryammlung,

unter Hlnweis a4l ihre Resoiution 421165 vom
ll. Dezembsr 1987 in ihrer verabschiedeten Form be-
trefend die internationale wirtschaftliche Sicherheit,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretars
iiber diese Fraget,6,

unter Heryorhebung der Rolle der Vereinten Nationen
sowie des Interesses, das ihre Mitgtiedstaaten an einem
Ausbau der intemationalen Zusammenarbeit zur Ce-
wiihrleistung einer bestandf?ihigen Entwicklung, ins-
besondere in den Entwickl"ngsliindern, und einem aus-
gewogenen Wachstum der Weltwirtschaft haben,

L. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des
Generalsekretdrs zu diesem Thema;

2. erkennt az, da8 die Erdrterungen iiber dixes
Thema zu einem wachsenden, gemeinsamen Verstdndnis
der_wirtschaftlic,hen Interdependenz beigetragen und
im Ra!4en der fongesetzten Bemiihungen umeille lei-
stungsf?ihigere und wirksamere Tatigkeit der Vereinten
Nationen auf rvirtschaftlichem Gebiet und um eine ver-
stiirkung der mulrilateralen Zusanmenarbeit in den in-
ternationalen wirtschaftlichen Angelegenheiten zugun-
slen aqer.l-tlndlr, lnsbesondere derEntwicklungslinier,
eine niitzliche Rolle gepielt haben;

3. unlerstreicht, daB ein universeller, konstruktiver
uld umfassend€r Dialog, der auf eine Neubelebung des
wirtschaftlichen Wachstums und der Entwicklung, ins-
besondere der Entwicklung der Entwicklungsliinder, ab-
zielt, eine wesentliche Voraussetzung fiir die Erarbei-
tung wirksamer und kooperativer Ldsungsansatze f0r
internationale Wirtschaftsprobleme ist;

.4. blttet die betrefenden Organe und Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen. die Feststel-
lungen und Empfehlungen im Bericht des Generalsekre-
tirs'tu im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat bei
ihrer laufenden Titigkeit zu ber[cksichtigen;

5. ersacrl den Generalsekretilr, diese Resolution bei
der ErsteUung seines Berichts fiir die Sonderta4ung der
Generalversammlung iiber internationale wirtschaft-
liche Zusammenarbeit, insbesondere rlber die Neubele-
bung des Wirtschaftswachstums utrd der Entwicklung in
den Entwicklungsllindern, zu bertcksichtigen.

85. Plenaryitzung
22. Dezember I9E9
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U/232 - Entwicklungen belm R€seonrcsntransfer ln
ilte EnMcklungrlander und aus den Ent-
*'lcklungslindern und dle Folgen liir das
Wlrtschaftswachsanm und dle nschhddge
Entwlcllrng dleser Llnder

D ie G ene r a lv en o m m lung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionea 4l/2I2 votu
8. Dezembe! 1986 Uber ver$arkte inrcrnationale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zur L6sung der Auslands-
versshuldungsprobleme der Entwicklungsldnder' 47198
vom I l. Dezember 1987 iiber die Weiterentwicklt'ng der
intemationalen Zusammenarbeit in bezug auf die Aus-
landsverschuldungsprobleme und 431198 vom 20. De-
zember 1988 iiber die Auslandsverschuldungskrise und
die Entwicklung sowie die Suche nach einer dauerhaften
Liisung der Verschuldungsprobleme,

sowie unter Hinweis arlihre Resolution 43/197 vom
20. Dezember 1988 iiber die Eneichung des Ziels fiir die
offentliche Enrwicklrrngshilfe,

unter Hinweis a4f den Wirtschafts- und Sozialntsbe-
schlu6 1988/160 vom 27. Juli 1988 uber den Nettoles-
sourcentransfer aus den Entwisklungsnndern in die ent-
wickelten Linder sowie Kenntnis nehmend Yon der
Ratsresolution 1989/112 vom 28. Juli 1989 iiber den
Nettoressoucentransfer aus den Entwicklungsliindern
und dessen Auswirkungen aul ibr Wirtschaftswachsmm
und ihre Entwicklung,

sich dasen bewult, da0 der deutliche Rtckgang des
Mittelzuflusses, die schwere Auslandsverschuldung' die
Verschlechterung der Austauschrelationen, die langfris-
tig fallende Tendenz der Rohstofpreise, der weiterhin
bestehende Protektionismus und andere Handels-
maBnahmen zu einem Nettoressoucentransfer aur den
Entwickh,ngsliindem gefiihrt haben,

zutiefst besorgt dariiber, dal dieses Phtlnomen nach
wie vor dazu beitragt, daB den Entwicklungsliindern die
Miltel entzogen werden, die sie ftr das Wirtschafts-
wachstum und eine nachhaltige Entwicklung brauchen,
und daB es ihre soziale und polilische Slab itat be-
drohen kann,

in Anbetmcht dessen, dafi sich die Entvicklungs-
liinder aufgrund der fortbestehenden struktuellen Un-
e.leicheewiChte in der weltwirtschaft auch weiterhin
ichwerwiegenden Problemen in den Bereichen Wiih-
rung, Finanzen, Ressourcenstr6me, Handel, Rohstoffe
und Auslaadsverschuldung gegenubersehen,

in ernster Besorgnis iiber die Entwicklung des Ne1-

toressourcenstroms sowie die Auffassung vertretend,
da0 alle Ltinder dringend konzertierte MaBnahmen zur
Losung dies€s Problems ergreifen mlssen, um die Wie-
derbelebung des Wirtschaftswachstums und die nach-
haltige Entwicklung der Entwicklungsliilder sicherzu-
stellen,

l. bittet die iniernationale Gemeinschaft nacrl-
driicklich, konkrete Malnatrmen zu ergteifen, um
sicherzustellen, daB ausreichende Mittel ftr die Wieder-
belebung des winsshaftswachstums und eine nach-
haltige Entrvicklung in den Entwicklungsliindern zur
Verfigung stehen, unter Beriicksichrigung der fol-
genden Empfehlungen:

a) Die Regiemngen der entwickelten tinder solten
einen angernessenen MittelzufluB in die Entwicklungs-
liinder fo;dem, und die Geberlander sollten ihre 6fent-

liche Entwicklungshilfe so schnell wie mdglich auf den
international vereinbarten Zielwert bringeni

b) Gesebenenfals so[ten auf nationaler Ebene
wfuischaftsma8@hmen ergnffen werden, welche die
KaDitalbild',ng in den Entwicklungsliindern mit unzu-
reichenden Spargutbaben und urzureicheDdem Mittel-
zuful au3 deln Ausland forderni

c) Um die seit langem beslehende Auslandsverschul-
dung der Entwicklungslihder zu iiberwinden, sollten
u.a. und gegebenenfalls das Schuldenvolumen und der
Schuldendienst in einem MaBe reduziert werden, das

cro6 genug ist, um zur Eneichung des Zels der Wieder-
aufnahme eines kr6ftigen Wachstums und einer nach-
haltigen Entwicklung der verschuldeten Entwicklungs-
lander beizutragen;

d) Die Regierungen der Mitgliedsliinder der multi
lateralen Finanzinstitutionen solhen.sicherstellen, da8
diesen Institutionen genflgend Mittel fiir die volle Wahr-
nehmung ihrcs Auftrags zur Verftgung stehen, dami!
sie zur Deckung der Bediirfnisse und Erfordernisse der
Wirtschafts- und Sozialprogramme der Entwicklungs-
liinder im Rahmen eines mit den sozio0konomischen
Zelen und den Wachstums- und Entwicklungspriori-
taten dieser Lender zu vereinbarenden Ansatzes bei-
lragen konnen;

a) Die Industrielilnder sollten sich verstirkt um eine
Fortsetzung der Strukturanpassungen bemfihen, ein
kriiftiges Wachstum bei gleichzeitiger Senkung und/oder
Eindltnmung der Inflation aufrechterhalten und auf
eine Kornbination von ffnanz- und wiihrungspolitischen
Ma8nahmen hinarbeiten, die ein Sinken der zinssatze
zulassen und damit zu einem g0Gtigeren iniernatio-
naten Wirtschaftsklima filhren wiirden;

/) Alle Regierungen solhen sich um ein offeneres in-
ternationales Handelssystem bemiihen, das insbe'
sondere den Exportprodulcen der Ent'ticklungsHnder
den Zuga:rg erleichtert, insbesondere im Zusanmen-
hane mit der Uruguay-Runde der multilateralen Han-
delsverhandlungen, die wahtend der vom 15. bis
20. SeDtember 1986 in Punta del Este (Urueiuay) abge-
haltenin Sondertaeung der Venragspaneien des Allgc-
meinen Zoll- und Handelsabkommens eingeleitet wurde;

2. emDfiehlt dem Handels- und Entwicklungsrat, die
Fraee des- Ressourcentransfers in die Entwicklungs-
lander und aus den Entwicklungsllindern auf seiner sie-

benunddrei0igsten Tag'''tg siot"lt.nd zu priifeni

3. bittet den Gemeinsamen Ministerausschuff des
Gouverneursrats der Weltbank und d$ Internalional.en
Wiihrungsfonds flr den Transfer realer Ressourcen in
die Entwicklungsld::der, seine Arbeiten fortzusetzen
und die Frage des Ressourcentransfers in die Entwick-
lungslinder und aus den Entwicklungsundern ein-
gehend zu pr0fen;

4. ercucht den Generalsekreler, der Generalver-
samrnlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung fiber die
Verwirklichung der in Zfer I dieser Resolution ent-
haltenen Empfehlungen Bericht zu erstatten.

85. .Plenarcitnlng
22. Dezember 1989
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U/233 - V€rhttung und BekAmpfung des Syndroms
der erworbenen Immunschriche (Aldg)

D ie Ge nef a lversa mm lung,
unter Hinweis auf ihle Resolution 43115 vom 22. Ok-

tober 1988, andere einschlagige Resolutionen sowie die
Londoner Erkllirung iiber Aidsverhiitung, die am
28, Januar l98E von der Weltgipfelkonferenz der Ge-
sundheitsminisrer iiber Aidsverhiltungsprogramme ver-
abschiedet wurde',?, und Kenntnis nehmend von der
Wirtschafts- und SozialEtsresolution l9g9/l0E vom
27. Juli 1989, den Resolutionen der Weltgesundheitsver-
s.emrnlung WHA 42.20 vom 17. Mai 1989 und WHA
42.33 und WHA 42.34 vom 19. Mai 1989'r, und den
Erairterungen der Fiinften Internationalen Aidskon-
ferenz, die vom 4. bis 9. Juni 1989 in Montreal (Kanada)
stattfand.

in Ane*ennung der unbestrittenen Fflhrungsrolle der
Weltgesundheitsorganisation bei der Leitung und Koor-
dinierung der Aidserziehung, -verhiit.'ng, -bekdmpfung
und -forschung,

mit Genugtuung fiber die Bemiihungen, die andere
Organimtionen des Systems der Vereinten Nationen
sowie Regiermgen, zwischenstaatliche und nichtstaat-
liche Organisationen und der otrentliche und private
Sektor unternehmen, um die Ausbreitung von Aids zu
bektimpfen,

insbesondere tnil Ct"rl ugtuung ijber das Globale Aids-
progatnm der Weltgesundheitsorganisation und fest-
stellend, da8 die Allianz der Weltgesuudheitsorganisa-
tion und des EntwicklungsprogJarnms der Veieinten
Nationen zur Aidsbekiimpfung die Durchfiihrung der
globalen Straregie zur Verhfltung und Bekampfung von
Aids auf Staatenebene erleichtert.

unter Hinweis a4l die R€solutionen der ceneralver-
sammlung, der Weltgesundheisversammlung und des
Wirtschafts- und Sozialrats betreffend die Notwendis-
keit, die Menscbenrechte und die Wfude aller MenschJn
zu achten, insbesondere auch der mit dem Human-
Immundefizienzvirus (HIy) Infizierten, ihrer Familien
und der Personen, die mit ihnen zusarnmenleben,

emeut erkldrend, da8 der Kampf gegen Aids mit
anderen nationalen Prioritiiten im otrentlichen Gesund-
heitswesetr und mit den Entwicklungszielen vereinbar
sein und nicht von ihnen ablenken oder ihtren Res-
sourcen entziehen sollte und da0 e! nicht ifternationale
Anstrengungen und Ressourcen umlenken sollte, die ftr
allgemeine Gesundheitspriorititen erforderlich sind,

sich dessen bew4ft, daB Aids ernste soziale und wirt-
schaftliche Folgm haben kann, insbesondere in
Lilndern mit einer hohen HlY-Infektionsrate und be-
grenzten dffentlichen Gesundheitsdiensten und anderen
Entwicklungsr€ssourcen,

,n Anerkennung dqsen, da0 Frauen und Kinder je
nach den pe$6nlishen und sozialen Umstiinden fiir eine
HlY-Infektion anflllliger sein konnten als dies bisher
erkann! vurde, und da0 sie als Folee der indirekten
Auswirkungen von Aids auf ihre Familie und ihre Ge-

tz1 N43,/34t-EJlgBB/Eo, Aaha[g, Anhang I.
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meinschaft auch auf andere Weise darunter leiden k6n-
nen,

f8Etellend, daB die visenschaftliche Forschune
Fortscbritte bei der Entwicklung verbesserter diagnoi
stischer, therapeutiscber und prdventiver Technoloigien
ynd Azneimittel macht, und b€tonend, wie wichtig es
ist, dal 4iese Tecbnologien und Arzneimittel mite[;bt
bald. und zu einem enchwinglichen preis verfiigbar g+
macnt werden.

nschdrtcklich dara4f hinweisend, wie entscheidend
wichtig ein unterstiitzendes soziodkonomisches Umfeld
ist, damit die wirksame Durchfiihrung von eiuelstaat
lichen Aidwerhiitungsprogrammen und die humane B+
treuung erkralkter PeBorcn gewlihtlebtet ist,

in Anerkennung dxen, daB alle S€ktoren der Cesell-
schaft aktiv zu den lokalen, nationalen und internatio-
nalen A.nstrengnngen zur Verhiitung und Bekempfung
von Aids und der Ausbreit"4g des HIV-Viru beitragen
milssen,

l. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
direktors der Weltgesundheitsorganisation 0ber die glo-
bale Strategie zur Yerh[tung und Bekempfung von Aids
und von dem erginzenden Bericht Uber Aktivitaten und
Programme, die von Organisationseinheiten der Yerein-
ten Natlonen im Zusammenlang mit den soziookono-
mirch€n und humanitiren Aspekten von Aids durchge-
fflhrt werd^n",;

2. nimmt mit Genugtuun| Kmntnis vo/i. den Vor-
kehrungen, die der Generalsekretiir in enger Zusammen-
arbeit mii dem Generaldirektor der Weltgesundheits-
organisation getroffen hat, um eine koordinierte Att-
wort des Systems der Vereinten Narionen auf die Aids-
pandemie im Einklalg mit Generalversammlungsresolu-
tion 43115 und Wirtschafts- und Sozialratsresolution
1989/108 sicherzustellcrL, und ,agnllt diese Vorkeh-
mngen;

3. emtcht dea Generalsekretlir, angesichts der miig-
lichen ernsten Auswirkungen der Aidspandemie auf die
sozio6konomische Entvicklung in einigen Entwick-
lungslandern in Zusamnenarbeit mit dem Generaldirek-
tor der Weltgesundheitsorgadsation, allen anderen in
Betracht kommenden Organisationen des Systems der
Yereinten Nationen uid der Allianz der Weltgesund-
heitsorganisation uad des Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen zur Aidsbekimpfung versterkrc
Anstretrgungen zu unternehmen, um die technischen
und anderen echdienlichen Ressourcen des Systems der
Yereinten Nationen auf allen Ebenen, insbesondere
auch auf regignaler Ebene und auf Staatenebene, durch
kooJdinierte Forschungsarbeiten und Program:ne zu
mobilisieren, um diesem Asp€kt d€s Problems gerecht
ztt weroen;

4. bittet nochdrlicklich die Mirgliedstaaren, ver-
starkte Anstrengungen zur Bekiimpfung von Aids zu
unternehmen, und einzelstaatliche Anstrengungen zur
Verhiitung der weiteren Ausbreitung von Aids zu
fordern, zu unterstfi.tzen und zu erleichtern:

5, fordert die Regierungen, die Weltgesundheitsor-
ganisation, alle anderen in Betracht kommenden Orga-
nisationen der Vereinten Nati6nen sowie zwischenstaat-

tE NUm+W189n' Atttms $d Al4A4/Add.1-WlWn5/
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liche und nichtstaatlicie Orgsnisationen ataf, dre
Auftllrung fber die Ubertragung der Pandemie zu
fOrdem, um irrige Aufassungen soweit wie mOglich zu
vermeiden, uad darauf hinzuwirken, .ro0 dea Men-
schen, die an dem Human-Immundefizienzvirus (HIV)
erkrankt sind, von der allgemeinen Otrentllchkelt mebr
Ver$endnis entgegengebracht wird;

6. fodert i\tel]|lanonale, nationale und Forschungs-
institutionen ud -organisationen aal, ihle Taii€keit zu
koordinieren, mit dem Ziel, einen Beitrag zur Politik der
nationalen Aidskomitees und der globalen Aidsstrategie
d€r weltei€sundheitsorganisation zu leisten und diese io
einer Art und Weise zu unterstutzen, die den ortlichen
Gegebenheiten und Erfordernissen entsprichti

7. ersucht denC*netalsekre6r, den Generaldirektor
der Weltgesundheitsorgaaisation zu bitten, in enger Zu-
sammenarbeit mit den anderen Organisationen des Sy-
sterns der Vereinten Nationen und ohne B€eifirechf-
gung der laufenden Priorititen und Programme die glo-
bale Strategie zur Verhttung und Bekempfung von Aids
weiterzuentwickeh und voranzutreiben und insbe-
sonde!e

4) nichtstaatliche Organisationm zu srmutiger, zur
globalen Strategie dadurch beizuFagen, daB sie die ein-
zelstaatlichen Bemflhungen unterst0tzen;

b) je nach Bedarf mit dem Wiener BUro der Verein-
ten Natione!. dem rinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen und anderen Organen der Vereintm Natio!€n sowie
mit Rqierunggn und nichtstaatlichen Organisationen
bet ihren Baniihungen zusamneuuarb€iten, die darauf
gerichtet sind,

l) Politiken, Programme und Forschungwor-
schlage auszuarbeiten, die sich mit detr Folgen
von Aids befassen, insbesotrd€re auch mit Prc
blemen. die Frauen betreffen, und die €ntschei-
dende Rolle der Frauen bei der verhtitung und
Bek{mpfung der Pandemie herauszust€Uen;

ii) Politiken und Pro€ramme auszualb€iten' die die
Fol8pn votr Aids, unter allen Aspekte!, ffb Kin-
der mildem;

iii) Politiken und Frogramme auszuarbeiten' um
den unerlaubten DrogenYerkehr und den DroeBn'
miBbrauch zu beknmpfen und so dazu beizutla-
g€n, ala0 die Ausbreitung der HlV-Infektion re-
duziert wirdi

c) den Zugang aller V6lker zu geeigrcten preventi-
ven. diapnostischen und therapeutiscbel Technotogien
und enieimitteln zu fdrdem und dazu beizutragen, da8
diese Technologien und Araeimittel al dnem aschwing-
lichen Preis erhtltlich sind;

d) die aktive Mitwirkung von Unternehmen des

Ofreiltlichen utrd privaten Sektors, insbesondere auch
duch finanzielle Beitrage, an MaBnahmen zur Yerhq-
tung utrd Bekampfung von Aids und der Ausbreitung
des Hlv-Virus auf lokaler, nationaler und internationa-
ler Ebene zu fordern:

8, e.srcrrt den Gsneralsekreter, den Generaldirektor
der Weltgesundheitsorganisation zu bitten, der General-
versanmlung aul iher funfundvierzigsteo Tagung flber
den wirtschafts- und Sozialrat itber die Durchfiihrung
dl6er Resolution Bericht zu €rstatt€n.

85. Plenarsitzung
22. Dqember lW

u/234 - Konfmstruktursn nnd qualltadve EnMcL'
lungdni lgtoren

Die Generalversammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolurion 40/179 vom
17. Dezember 1985, die Wirtschafts- und Sozialnts'
resolution 1987/6 vom 26. Mai 1987 und die B€richte
der Statistischen Kommission iiber ihre viouldzwan-
zisste und ftnfundzwanzigsre Tagrng, insbesondere die
Abschritte uber Entwicklungsindikatorenrlo, und Kennt-
nis nehmend von der R.tsrsolution 1989/4vom22.Mei
1989,

von neuem fautellend, da8 das Thema der Konsum-
srrukruren ud damit zusammenhlingender soziookono-
mischer Indikator€n ftr die Entwicklungslander von be-
ty'Jshtlicher Bedeutung und hoher Priorftet is1'

eneut erklArcnd, da6 das Vorhandenseh einer
Palette von Indlkatoren des wirtschaftlichen und soda'
letr Fortschritta, die Anwendung konzertierter Zele
sorrie Friihvamsysteme, unrcr gebtlhrenda Ber[cktcb-
tisune der virtschaftlicben, tecbnologischen, sozialen
uid rimweltbezogenen Entwicklungpaspekrc, eine Vor-
aussetzung ftr den Erfolg der internationalen EnMck-
Iungsstrategie fth die vierte Entwicklungsdekade der
Vereinten Natiolen sind,

l. schlie$t sic& der Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 7989/4 an und ersucht den Sekr€tariats-
Bereich Statistik und das Forschungsinstitut de! Verein-
&n Nationen fur soziale Entrvicklung' ihre Zusammen'
arbeit mit anderen ilr Betracht kommenden OrgBnen deg

Svstems der Vereinten Nationen aktiv fortzusetzetr'
d-sml1 dig in 7ifrer 2 ud 3 der Ratsresolution 1989/4
dargelegten Ziele erreicht werden;

2. erkennt an, daB die Identifizierung
tiser Konsunstruituen und die Ausarbeitung qualitati'- gn,*isLlrrngsindikatoren aunerst niitdich wiire fiir
die Bewertung der bei der Durchffihrung der intematio-
orlgn gatwiskllngsstrategie erzielten Fortschritte und
einen wesentlichen Bsitrag zur Arbeit der Konferenz der
Vereinten Nationen lber Umwelt ud Entwicklulg
leisten wiirde:

3. bl'ttet inleressierte Geberlander, die einschlagigen
internationalen organisstionen und andere Stellen und
Institutionen, die an den Forschungsarbeiten liber Kon-
sumstrukturen und qualitative Entwicklungsindikatoren
mitarbeiten wollen, zu diesem Zweck freiwillige Bei'
tra€Fzal ungen an das Forschungsinstitut der Vereinten
Nationen fiir soziale Entwicklunc zu leisten' damit das

Yorbereitun€Firetren und die in Zfler 8 und 9 der Wkt-
schafts- und Sozialratsresolution 1989/4 erwahnrc inter-
nationale Konferenz hochrangiger Sachverstiindige!
rechtzeitig abgehalten werden kdnnen;

4, enucht den Generalsekledr, das Fo$chungsin-
stitut der Vereinien Nationen fur soziale Entwicklung zu
bitten. der Generalversammlung auf ihrer ftnfundvier'
zicsten Tasunq einen vorliiuigen Sachstandsbericht
ii6er die Dutchi[hrung dieser Resolution und der Wirt-
schafts- und Sozialratsresolution 1989/4 vorzulegen.

85. Plenaryitzung
22. Dezember 1989

t9 ofrciz! R@r& al llv Ecorcnlc ond bdsl Cotztdf, 1987' Sryple'
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U/235 - Hllfe fiin dar palistlnendcche volk
Die Generolvena mmlung,
unter Hinweb a4l ihre Resolution 43ll?g yom

20. Dezember 1988,
Kenntnb nehmend von der Whtschaits- und Sozial-

ratsresolution 1989/![ vom 26. Juli 1989,

. unler 
-Beriicksichtlgung 

d6 Aufstands (.Intifadahf
des palEstinensischen Volkes in dem besbtzten paH-
stinensischen_Gebiet gegen die israelische Besaarng, so
auch gegen Israels Politiketr und praktiken auf Uirt-
schaftlichem und sozialem Gebiet,

..un.ter Ablehnung der Restrikrionen, die Israel iiber
dle dem paltutinensischen Volk in dun besetzten palii-
stinensischen Gebiet von auBen gewiihrte winschaftliche
und soziale Hilfe verbingt hat,

stul der zunehmenden Notwendigkeit bewun4 den
paliistinensischen Volk wirtschaftliche und soziile Hilfe
zu gewahren,

erkliirend, dar das pal isrinensische Volk seine Volks-
winschaft nicht entwickeln kan_n, solange die israeliscbe
Besetzung andauert.

, 1. nimmt Kennlrrr.r von dem Bericht, der der Mttei-
Lung des Generalsekretiirs 0ber Hilfe fiir das pal{stinen-
sische Volk als Anlage beigefiigr bt'3t. -

2. denkt den Staaten, Organen der Vereinten Na-
tionen sowie zwischenstaallichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die dem palistinensischen Volk Hilfe
gewiihn haben;

3. ercacht die internationale Gemeinschaft, die
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und
die zwischensuatlichen und nichtsraatlichen Organisa-
tionen, ihre Hilfe filr das paliistinensische Volk ii enger
Zusarrmenarbeit mit der pal&tinensischen Befreiunls-
organisation fonzusetzen und zu verstiirken:

4, lordert dazu a4f, durch benachbarte Aus- und
Eingangshtifen und Crenzibergangsstellen laufende
palAstinensische Expofte und lmporte als Transitgiiter
zu behandeln:

_5. Jordert ouferdem dazu auf, tiir paliistinensische
Exporte auf der Grundlage von paldstinensischen Ur-
sprurgszeugnisse! Handelszugesriindnisse einzurllumen
und konkete Prd.ferenzen zu gewdhren;

_6, .fordert femer dte sofonige Aufhebung der
Restriktionen und Schanken, mit denen Israel die
Durchfffhrung von Hilfsvorhaben durch das Entwick-
lyngpproeramm der Vereinten Nationen, andere Organe
der Yereinten Nationen und andere Stellen behindert.
die dem paliisthensischen Volk in dem besetzren Dale:
stinensischen Gebiet \ryinschaftliche und soziale h fe
geweben;

7. fordeft ron neuem daat auf, Entwicklungsvor-
hab.en-jn d9m beserzten pallistinensischen GebiEt, so
auch die in ihrer R$olution 39/223 vom 18. Dezember
1984 aufgef0hrten Vorhaben, durchzufilhren;

8. ersucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer ffinfundvierzigsten Tagung aut dem
Wege iiber den Wir6chafrr- und Sozialrat liber den
Stand der Duchfiihrung dieser Resolution Bericht zu
erstatten.

U/236 - Intemsdonale Dekade ftir Katartrophenvor-
beugung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis o4l ihre Resolution 42/L69 vom
I l. Dezember 1987, mit der sie beschlossen hat, die 90er
Jahre zu einer Dekade zu erkldrel, in der die internatio-
nale Gemeinschaft unter der Schirmherrschaft der Ver-
einten Nationen der Forderung der internationalen Zu-
samnenarbeit auf dem Gebiet der Katastrophenvorbeu-
gung besondere Aufmerksamkeit schenken wird,

eingedenk der einschlligigen Bestimmungen ihrer
Resolution 42/169 und ihrer Resolution 43/m2 vom
20. Dezember l9E8 sowie Kenntnis nehmend von der
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1989/9 vom
26. Juli 19E9, in der der Rat der Generalversammlune
empfahl, Ma6nehmen zu ergreifen, um einei geeignetd
Rahmen ffu die internationale Zusammenarbeit zur Er-
reichung des Gesamtziels und der Einzelziele der Inter-
nationalgn Dekade fffr Katastrophenvorbeugung auszu-
arbeiten,

in Anbettuchl desen, dao Naturkatastrophen eine
groBe Afiahl von Menschen in ihrer Existenz beein-
Fechdgt und in der ganzen Welt, insbesondere in den
Entwicklungsundem, betrlchtliche Sch6den an Infra-
struktur und Eigentum verursacht haben,

in Hinbtick auJ dre Wichtigkeit des Umweltschutzes
fiir die VerhUtung und Milderung von Na rkata-
strophen,

in Anbetracht dessen, dafi die internationale Gemei!-
schaft insgesamt mittlerweile besser f?hig ist, sich
diesem Problem zu stellen, und daB Fatalismus in bezug
auf Naturkatastrophen nicht l{nger gerechtfertigt ist,

in Anerkennung der Notwendigkeit, ds8 die lnrerna-
tionale Gemeinschaft die feste politische Entschlossen-
heit unter Beweis stellt, die erforderuch ist, um das vor-
handene wissenschaftliche und technbche Wissen zur
Milderung von Naturkatastrophen zu mobilisieren und
zu nutzen, insbesondere unter Bericksichtigung der Be-
dlrfnisse der EntwicklungsHnder,

-.sowi? in Anerkenrrrg der wichtigen Verafiwortung,
die das System der Vereinten Narionen als Ganzes daftr
tregl, die internationale Zusammenarbeit zu f6rdern,
um Naturkatastrophen zu mildern, Hilfe zu gewihren
u:rd Katastrophenhilfe, Katastrophenbereitschaft und
Katastrophenprevention zu koordinieren.

unter Hinweb ar,f &e in ibrer Resolution 2816 (XXltD
vom 14. Dezember l97l festgelegl€n, dem Amt des Ko-
ordinators der Vereinte! Nationen fiir KatastroDhen-
hilfe obliegenden konketen VerantwortlichkeiteiL und
Aufgaben auf dem Cebiel der Katastrophenprevention
und Katastrophenbereitschaft,

eingedenk der e\tscheideudea Rolle von Berufsorga-
nisationen und anderen nichtstaatlichen Organisatio
!en, insbesond€re wissenschaftlichen und technischen
G€sellschaften, humgnitArsa Gruppierungen und lnve-
sdrioDsinstitutionen, derea Mitwirkung an der Umset-
zung der fiir die Dekade geplanten spezifischen pro-
gralrme in hahhstem Maie wiinschenswert ist,

sowie eingedenk dessen, da8 das System der Verein-
ten Nationen den am wenigslen entwickelten Entwick-
lungslilndern sowie den Bimen- und Inselstaaten unter
den Entwicklungsllindem in dieser Hinsicht besondere
Beachtung schenken mu.8,

tlt A/44/637.

E5. Plenaryitzung
22. Dq,ember 1989
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belonend, da8 eine ge€iEFete Notstandsplanung fiir
Naturkatasrrophen uad ihre Eineliederung in nationale
Entwicklungspl ine auch sehr nutzbringend bei der Ver-
hiitung anderer Katastrophenarten, so etwa industrieller
oder technischer Katastrophen, sei:r konnte,

mit Genugtuung /(en ntnis nehmend vom Berichr des
Generalsekretilrst 3'l,

mit dem Ausdruck ihres Dankag fir die Arbeit, die
die Internationale Ad-hoc-Sachverstindigencruppe fiir
die Inrcrnationale Dekade fiir Katastrophenvorbeugu:rg
geleistet ha!, die dem Generalsekretilr ihren
vorgelegt hat,

eingedenk der gemeinsamen Position der vom 4. bis
7. September 1989 in Belgrad abgehaltenen Neunten
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtge-
bundenen Linder in bezug auf Naturkataslrophen6',

1. verkfrndet die Internationale Dekade fir Kata-
strophenvorbeugung, begimend am 1. Januar 19901

2. beschlwt, den zweiten Mittwoch im oklober
zum Internationalen Tag der Kataslrophenvorbeugung
zu bestjmmen, der von der internationalen Gemein-
sshaft wahrend der Dekade jedes Jahr in einer dem Ge-
samtziel und den Einzelzielen der Dekade entsprechen-
den Form begangen werden soll;

3. verabschiedet den in der Anlage zu dieser Resolu-
tion enthaltenen htematiomlen Aktionsrahmen fiit die
Internationale Dekade fiir Katastrophenvorbeugungi

4. ersucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagrrng einen
Sachstandsbericht iber die Durchfiihrung dieser Reso-
lutiou einschlie[Ush der fiir die Dekade getrofrenen
organisaiorischen Vork€hrungen und iiber den Stand
bestehender internatlonaler Prookolle und Ko4ven-
tionen iiber gegsnseitige Hilfe in Katastrophenlallen
vorzulegeni

5. e&ucht den Generalsekretgr auferdem, dief,e
Resolution allen Regierungen, zwischenstaatlichen
Organisationen, den entsprecbenden nicbtstaatlichen
Organisationen mit Konsultativstatus beim wirtschafts-
und Sozialrat und den zustd:rdigen wissenschaftlichen
Institutionen auf dem Gebiet der Katastophenmilde-
rung zur Kenntnis zu bringen;

6. bescuwt, in die vorlauige Tagesordnung ihrer
sechsundvierzigsten Tag"4g .in.t Punkt mit dem Titel
'Internationale Dekade fiir Katastrophenvorbeugung"
aufzunehmen,

85. Plenusitzung
22. Dezember 1989

ANLAGE

Internadonaler Akdonsrahmen ilr dle Intemadonale
Dekade fir Katastrophenyorteugung

A. GESAMTZEL L.\D Etr{zB r,izEll
1, Das Gdamtziel der Dekade b€steht darin. durch
konzertierte internationale MaBnahmen, insbesondere
in den Entwicklungsltindern, die Verluste an Menschen-
leben. die Sachschfien und die sozialen und wirtschaft-
lichen Zerriittungen zu mindern, die durch Naturkata-
strophen wie Erdbeben, Sttrme, Tsunamis, Uber-

schwemmrmgen, Erdrutsshe, Vulkanausbriiche, Brande,
Heuschreckenplagen, Dfirre und Wiistenbildung und
andere Kalamit{ten natiirlichen Ursprungs verursacht
wetden.

2. Die Einzelziele der Dekade sind folgende:

d) jedes Land besser zu b€fAhigen, die Auswir-
kungen von Naturkatastrophen rasch und wirksam zu
mildern, mit besonderem Augenmerk auf die Hilfe an
Entwicklung$ender bei der Abschatzung des Schadens-
potentials von Katastrophen sowie bei der Errichtung
von Friihvarnsystemen und katastrophenlesten Struk-
turen, wann und wo imme! notwendig;

,) geeignete Leitlinien und Strategie! filr die An-
weidung des vorhandenen wissenschaftlichen und tech-
nischen Wissens auszuarbeiten, unter B€riicksichtigrrng
der kultuellen und wirtschaftlichen vielfalr unter d€n
Nationeni

c) wissenschaftliche und technische Bemiihungen zu
fdriern, mit dem Ziel, kritische Wissenslflcken zu
schlie8en und so Verlusie an Melschenleben und Sach-
werten zu mindern;

d) bereits vorhandene und neue technische Informa-
rionen in bezug auf MaBnahmen zul Abschitzung' Vor-
hersage und Milderung von Naturkatastroph€n zu ver-
breiten;

e) Ma0nahmen zur Abscb?itzung' Vorh€rsage' Prn-
veniion und Milderung von Naturkatastrophen durch
Prosramme der technischen Hilfe und des Techlologie-
rranlfers, Demonsrationsprojekte und Bildungs- und
Ausbildungsprogramme auszuarbeiten, die auf spe-
zifische Kttlstrophen und Ortlichkeircn zugeschnitten
sind, und die Eff;ktivitet dieser Progemme zu evaluie-
ren.

B. AT,T NATIONALER EBBNE

zu TRIIFBNDE GRIIA'DSATa'AS$.IAEJBN

3. Ale Regieruwetr sind aufgeforden,
a) nationale Katastrophenmilderungsprogramme

sowie auf eine Katastrophenpravention gerichtele Win-
schafts-, Bodennuuungs- und Versicherungspolitiken
auszuar&iten und sie insbesondere in den Entwick-
lungsllndern voll in die nationalen Entwicklungspro-
granme zu integrieren;

D) w{hrend der Dekade an konzertierten internatiq'
nalen Ma$nahmen zur Yorbeugung g€gen Naturkata-
strophen mitzuwirken und gegebenenfalls in Zusam-
nenarbeit mit kompetenten Vertretern von Wissen-
schaft und Technik und anderen in Betracht kommen'
den Sektoren nationale Komitees einzurichten, damit
das Gesamtziel und die Einzelziele der Dekade erreicht
welden;

c) ihre lokalen Verwaltungsstellen al ennutGen'
durch seeisnete Ma$nahmen die notwendige Unterstiit-
zune s:eiteis des bffentlichen und privaten Sektors zu
mo6ilisieren und zur Erreichurg der Zele der Dekade
beizutragen;

d) den Generalsekretiir flber die Phne ihrer Linder
sowie iiber die bestehenden Hilfemoglichkeiten auf dem
laufenden zu halten, damit die Verei en Nationen zu
einem internationalen Zenrnrm fiir den Informations-
austausch und die Koordinierung der internationalen
Bemiihunsen in bezus auf Aktiviteten zur Unter$Ut-
zung des 

-Gesamtziels-und der Einzelziele der Dekade
t12 N44/322-EJl9g9/ll4 Intr Add.l utrd 2.
1x3 N44/!22tt Add.tEl 1989/u4lAdd.l, Alnang.
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werden und so jeder Staat sich die Erfahrungen anderer
Lender zunutze machen kann;

e) unter Berlcksichtigung der spezifischen Rolle der
Medien je nach Bedarf MaOoahmen zu treffen, um der
Offentlichkeit die wahrscheinliche Schadorsgefahr und
die Bedeutulg der Katastrophenbereitschaft, der Prl-
ventiotL der Katastrophenhilfe und eitrer kuzfristigen
Schadensbeseitigung stnrker ins BewuBtsein zu rufen
und die Bereitschaft der Gemeinwesen durch Aufkl6-
rung, Ausbildung und atrdere Mittel zu erh6hen;

.."f) den Ausvirkungen von Naturkatastrophen auf
dle gesundheitliche Betreuung gebiihrende Beachtung zu
schenken, insbesondere Ma0nahmen, um Kran[en-
heuser und G€sundheitszentren weniger katastrophen-
anfellig zu machen, wie auch den Auswirkungen auf
Nahrungsmittellsger, Wohnbauten und andere soziale
und wirtschaftliche Inlrastruktureinrichtrngeq

A) durch die Lagenrng von Notstardshilfegttern in
katastrophenenfeligen Gebieten oder die Bestimmuag
derartiger Gtiter fiir solche Gebiete dafiir zu sorgen, dal
entsprechende Hilfsgtter itrternational friihzeitiger ver-
ftgbar sind.
4. Wissenschaftliche und technologische Institutic
nen, Finandastitutionen, einschlieBlich Bankeu und
Versicherungsgesellschaften, sowie Industrleutrterneh-
m€n, Stiftungen und andere verwandte nichtstaatliche
Organisationm werden ermutigt, die von der interna-
tionalen G€meinfchaft, einschlieBlich der Regierungen,
intenationalen Organisatiouen und nichtstaatlichen
Orgaaisationen, ausgearbeiteten und duchgefilhrteD
Prcgramme und Akiviteten der Dekade zu unterstltzen
und sich vou an ihnen zu beteiligen,

C. VoM SysrEM DER VBRETNTBN NATToNEN
zv TREFFENDE MAssNAmdEN

5. Die Orga:re, Organisationen uad Gremien des Sy-
stens der V€reinten Nationen verden nachdriicklich
aufgefordert, der Katastrophetbereitschaft, der P!e-
ve|rtion, der Kslastrophenhilfe sowie der kurzfristigen
Schadensb$sitigung trach Naturkatastrophen, so auch
der Beuteiluu des Risikos von Wirtschaflsscheden, in
ihen operativeD AktivitAbn j€ nach Bedarf und in kon-
zertie er Weise Vorrang einzur6uoen; der Generalse-
kre6r wird in diesem Zusammenhang ersucht sicherzu-
stellen, dal dem Ami des Koordinators der Ver€inten
Nationen fiir Katasirophenhilfe ausreichende Mittel zur
Yerfiigung g€st€llt werden, damir e3 im Einklang mit
seinem in GeneralversammlungEresoiution 2816 oO(YD
enthaltenen Mandat seiner Rolle und seinen Verant-
wortlichkeiten fiir das Ehgeifen bei Katlstrophen uad
fitr die Mildaung ihrer Auswirkungen gewissenlaft
nachkommen kann.
6. Der Generalsekretiir whd ersucht, in engem Zusan-
menwirken mil den in Betracht kommenden Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, insbe-
sondere durch die Sekrctariats-Hauptabteilung Presse
und Information, so\de nationalen Informationsbe-
h6rden dabei behilflich zu sein. da8 wehrcnd der Dekade
Informationsprogramme filr die Ofentlichkeit. ausgear-
beitei und durchgefUhrt werden, um di€ Katastroph€n-
pravention sterker ins Bewu0tsein der Offentlichkeit zu
rocken.
7. Die ordichen Koordinatoren der Vereinten Na-
tioneD. und die Au0endienstvertreter des System6 der

Verehten Nalionen werden osucht, eng und koordi-
nlert mit den Regierungen zusammenzuarbeiten, damit
das Gesamtziel und die Einzelziele der Dekade erreicht
werden.
8. Die Regionalkommissionen werden in Anbetracht
dessen, da0 Naturkatastrophen oft Staatsgrenzen iiber-
schreiten, nachdriicklich aufgefordert, bei der Umset-
zung der Altivitercn der Dekade eine aktive Rolle zu
spielen.
9. Der Generalsekretilr wird ersucht, den Generaldi-
rektor filr Entwicklung und internationale wirtschaft-
liche Zusammenarbeit entsprechend seinem in General-
versammluagsresolution 32/197 vom 20. Dezember
1977 enthaltenen Mandat als Leitstelle zu bestimnen,
mit dem Auftra€, in engo Zusammenarbeit 6it dem
Amt des Koordinators der Vereinten Natlonen fir Ka-
tastfophenhilfe und gegebeirenfalls in Absprache mit
dem Direktor des in Zffer 14 der Anlage genarmten Se-
kretarlats die Aufsicht lber die in dieser Resolution s-
wehtrtetr Progxamme und Aktivitlten des Systeds der
Vereinten Nationen wahrzunehrnen lmd deren Koordi-
nierung sicherzustellen.
10, Der Getroalsekretir wird ersucht, der G€neralver-
samnlung lber den Wiruchafts- und Sozialrat alle zwei
Jahre 0ber die Ahlvititen der Dekade Bericht zu erstat-
ten.

D. ORcANrsAToRrscE VoR.Em.nNGEN.\VAERBND
DER DEKADB

l. Hochrangiger Sondenqt
11, Der Generalsekretir wtd ersucht, ulter gebfih-
render Ber0cksichtigung einer ausgewogeneu geogra-
phischen Vertretung einen aus einer begenzte! Anzahl
f0hrender internationaler Persbnlichkeiten bestehenden
hochrangigen Sonderrat einzusetzen, mit dem Auflrag,
ihn in bezug auf die Dekade allgemein zu beraten,.gesig-
nete MaBnahmen zur Be*.u8tseinsbildung in der Ofrent-
lichkeit zu ergreifen und die erforderliche UnterstUtzung
seitens des dffentlichen und des Drivaten Sektors zu
mobilisieren.

2. Vienschqltlicher und technischer Au,xchqtfw die
Interflationa le Dekade filr Ratastlopheny orbeugung

12. Der Generalsekret{r wird ersucht, unter gebiih-
render Berticksichtigung einer ausgewogenen geogra-
phischen Vertretung und unter Abdeckung der vielf?l-
tigen Aspelfe der Milderung der Auswirku[gen von
Katasiropben einen wissenschaftlichen und techaischen
Ausschu8 fllr die Internationale Dekade ftr Kat€stro-
phenvorbeugulg einzusetzen, der aus zwarzig bis funf-
u:rdzwanzig wissenschaftlichen und technischen Sach-
verstindigen bestehl, die im Benehmen mit ihr€r jewei-
ligen Regierung aufgrund ihrer p€rsOnlichen Fehig-
keiten und Qrqlifikationen ausgewiihlt werdm, und
dem auch Sachverstendige der Organe, Organisationen
und Gremien dc Systems der Vereinrcn Nationen
angeh6ren.
13. Die Aufgabe dieses Aurschusses b€steht dadn, Ge-
samtprogramme auszuarbeiten, die bei der bilateraletr
und multilateralen Zusammeurb€it im Rahmen der
Dekade zu berticksichtigen sind, unter Beachtung der
insbesondere von den nationalen Komitees aufgezeigten
Prioritabtr und Liicken in Fachwissen auf nationale!
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Ebene, sowie die im laufe der Dekade durchgefihrren
Aktivittiten zu beqrerte! und zu evaluieren und in einem
Jahregbericht an den GeneralsekretAr Empfehlungen zu
den G€samtprogrammen abzugeben.

3. Sekretariot

14. Der Generalsekrcter wird ersucht, ein kleines aus
Sondermitteln finanziertes Sekretarirat einzurichten wie
folgt:

a) Das Seketariat wird im Genfer Btro der Verei:r-
ten Nationen in enger Verbindung mii dem Ami des Ko-
ordinators der Vereinten Nationen ftr Katastrophen-
bllfe eing€lichtet und setzt sish je nach den Erfordernis-
sen zusammen aus intsrnationalen Sachverstindigen auf
dem Gebiet der Katastrophenvorbeugung und ent-
sprechenden anderen Sachversta:rdigen, die u.a. von in
Betracht kommenden Organisationen der Vereinten Na-
tionen, Regierungen und nishtstaatlicheu Organisa-
tionen, die die damit verbundenen Kosten tragen, abge-
stellt werdeni

,) Das Sekretariat ist f[r die tiigliche Koordinierung
der Aktivitilten der Dekade verantwordich und leistet
dem hochrangigen Sonderrat und dem wissenschaft-
lichen und technischen AusschuB fachliche und ad-
minisfative Unterstiitzung, ebelso wie filr andere
damit zusammenheng€nde Aktivititen.

E. FD{ANruLLE REoEr,uNcEN

15, Es wird empfohlen, daB fir die Durchfiihrung der
AktivltAten der Dekade Sondermlttel bereitg€steUt
werden und daB daher Regieruwen, internationale
Organisationen und andere Quellen' einschlie8lich des
Privatselfors, nachdriicklich zur Leistung freiwilliger
Beitrege ermutict werdeu sollten; zu di€sem Zweck wird
der Ceneralsekretib ein€n Treuhandfonds einrichten,
mit dessen Vervaltung er betraut wird.

F. BTI.ANZ

16. Der Wirtschafts- und Soziabat wird auf seiner
zweite! ordentlicben Tagung 1994 eine Halbzeitbilanz
der Durchflihrung d€s Internationalen Ahionsrahmens
fitr die Iltemationale Dekade filr Katastrophenvorbeu-
gung vornehmen und der Generalversammlung tb€r
sein€ FeststeUulgen Bericht erstatten.

U/8t - Zweltc Dek de fir rlte lndnstrlelle EnMck'
lung Alrlkgs

Dle Generalverssmmlung'

unter Hinweis aufihre R€solution 35/66 B vom 5' De-

r"-Uer t98O [ber die Dekade ffr die industrielle Ent-
wicklung Afrikas,

unter Hinveis a4l die Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1987/70 vbn 8. Juli 1987' in der der Rat emp-
iatt. nach einer angemessenen Evaluierung der Dekade
irr dii inaurtri"tt" Entwicklung Afrikas die Verkiindung
iiner zrveiten Dekade in Erwigung zu ziehen, um die In-
dustrialisierung Airikas weiter zu b6chleunigen'

sowie unter Hinweis auf die Resolution AHG/
Res.180 (xXV) iiber die Verkitu:dung einer zweiten
Dekade flr di6 industrielle Entwicklung Afrikas und

UUer emen Tag der Industriallsierulg Afrilas, die von
der vom Z. bis 26. Juli 1989 in Addis Abeba abge-

haltenen fiinfundzwanzigisten ordentlichen Tagung der

Versamnlung der Staats- und Regierungschefs der
Organisation der afrikanischen Einheit verabschiedet
wurde'30,

Kenntnis nehmend von der Winschafts- und Sozial-
ratsresolulion 1989/115 vom 28. Juli 1989 iiber die Ver-
l6iindrrng sinsr zweiten Dekade ftr die industrieUe Enr-
wicklung Afrikas,

mit Genugtuung :d;l|€,r den Beschlui IDB,5/Dec. 7 des

Rates fib industdelle Entwicklung vom 6. Juli 1989'13

0ber die Dekade fiir die industrielle Entwicklung
Afrikas, in dem der Rat empfahl, die Generalkonferenz
der Orsanisation der vereinten Nationen fiir industrielle
EntwiJHung m6ge die Generalversammlung ersuchen,
eine zrveite Dekade fiir die industrielle Entwicklung
Airikas zu verkilnden,

sowie mit Genugtuung irlJF,t die Resolution GC'3110
der Generalkonferinz der Orgaaisalion der Vereinten
Nationen fff industrielle Entwicklung vom 23. Novem-
ber 1989 fiber die 

^veite 
Dekade fiil die industrielle Ent-

wicklung Afrikas'36,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretars

iiber die Vorbereitungen fiir die zweite Dekade ffir die
industrielle Entwicklung Afrikas (1991-2ffF)'"' der
Vorschliige fiir die Ausarbeitung des Programms fiir die
zweite Dekade enthAft,

l. erkldrt den Zeitraum l9l-20m zur Zweiten
Dekade fiir die industrielle Entwicklung Afrikas;

2, erkliirt auferdem den 20. November zum Tag der
lndustrialisieruag Afrikas, um die intemationale Ge-
meinschaft zugu$en der Industrialisierung Afrilas zu

mobilisieren;
3, billiat die in Bericbt des Generalsekretirs ent-

haltenen Vorschlflge hinsichtlich der Mitwirkung der
Vereirten Nationen - Uber die Wirtschaftskomnission
ftr Afrika - an der Ausarbeitung des Progamms ffir
die Zwsite Dekade fnr die industrielle Entwicklung
Afrikas;

4. ersucht den GeneralsekretAr der Vereinten Na-
doneu. im Benehmen mit dem Generaldirektor der
Oreankation der Vereinten Nationen fiiLr industrielle
Eniwicklung, dem Cenerals€krctiir der Organisation der

afrikaniscG; Einheit, den zustiindigen subregionalen
und regionalen Wirtschaftszusammenschliisseu in
Afrika u;d den in Betracht kommenden Organen der

Vereinten Nationen die erforderlishen vorbereitungen
fiir die Zveite Dekade flr di€ industrielle Entwicklutrg
Afrikas zu treffen und der Generalversammlung auf
ihro ftnfundvierzigsten Tagung iiber de! Wirtschafts-
und Soziahat einen Bericht iiber diese Vorboeitungen
vorzulegen.

85, Plenarsitung
22. Dezember 1989

4/238 - Welldekgde ftr kdttrrell€ Entricklung

D ie GenetuIversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 411187 vom 8. De-
zember 1986, mit der sie den Zeitraum 1988-1997 zur
Weltdekade fih kultulelle Entwicklung unter der Schirm-

134 Siehe A,/441603, AlhanC IIl.
t3J E/1989/L.32, Alhatg;
136 Side cc.3/INF.3.tt N4/EIL
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herrschaft der Vereinten Nalionen und der Organisation
der Vereinten Nationen liir Erziehung, W6senschaft
und Kultut erkliirte,

Kenntnis nehmend von der Wirtschafrs- und Sozial-
ratsresolution 1989/lA vom27. Juli 1989,

im Hinblick a4f die Bedeutung einer auf der Beia-
bung u-nd Bereicherulg der kuiturellen ldentitiit eiis
jeden Landes beruhenden kulturellen Entwicklung utrd
ihren engen Zusarnmenhang mit der Gesamten*fick-
ung,

erf,reut iiber die Fortrchriue, die die Mitgliedstaaten
und die nichtstaatlichen Organisationen beider Konzi-
pierung von Aktivitaten im Rahmen der Dekade erzielt
haben,

1. nimmt Kenntnis yom B€richt des Generalsekre-
tirs und des Generaldirektors der Organisation der Ver-ei en Nationen fiir Erzieh,'ng, Wisienschaft nnd Kul-
tur ilber die im Zeitraum 1988-19E9 im Rahmen der
Weltdekade fur kulturelle Entwicklung erzielten Fort-
sch ritt€' 3! .

2,. bittet die Mitgliedstaaten, soweit noch nicht ge-
scbeben, nationale Ausschiisse fiir die Dekade eini.r-
setzen und sich auch sonst vetsffirkt um die Durchfilh-
rung des Altionsplans fiir die Dekade zu bemiihen,3e;

3. dankt den Lindern, die an das Sekretafiat der
Dekade freiwillige Beitriige in Form von Beraterdiensten
geleistet haben, und legt anderen lendern, interna-
tioiralen O_ rganisationen und aaderen Organisationen
nahe, zur Ultersriirzung der Dekade freiwitiige Beitrdge
zu leisteni

4. bittet dre Orgausationen und prosramme des Sv-
stems der Vereinten Nationen, sich enisprechend den
Weisungen des Venealtungsausschusses fiir Koord.inie-
rungr'o weiter um die Konzipierung von Aktivititen im
Rahmen der Dekade zu bemiihen:

.5, - e$ucht den Generalsekretar, die von den Orga-
nisationen und Programmen des Systems der Vereinien
Nationen zur Unterstiitzung der Dekade durchgefiihrten
Altivitaten im Benehmen mit dem G€neraldlektor der
Organisation der Yereinten Nationen ftir Erziehung,
Wissenschaft und Kultur verstarkt zu koordinieren: -

6. unte6trcicht, wie wichtig es ist, den bei der Aus-
arbeitung der imemationalen EntwickJ.ungsstrategie ffir
die vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nation€n
und der Arbeitsunterlagen fiir die ftu 1990 gephnte
Sondertagung der Generalversarnmlung ib€r ilternatio-
nale wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die
Neubelebung des Wirtschaftswachstnmc und der Ent-
wicklung in den Entwicklungslindern die kulturelle
Dimension der Entwicklnng beriicksichtigl s'ird;

7. bekrAltiEt ihe Unterstiitzung ffir die in den Zu-
kunftsstrat4ien von Nairobi zur F6rderung der Frau
enthaltenen Empfehlungen', die die Mrwirkung do
Frau an der Weltdekade fib kulturelle Enrwicklung
fbrdern sollen, insbesondere soweit sie auf die starkera
Pdrderung und Einbsziehung der Frau in die Zele der
Dekade gerichtet sind;

8. etsucht den Generalsekretiir, mit Uuterstiitzung
des Generaldirektors der Organisation der Vereinten
Nationen ftir Erziehung, Wissenschaft ud Kultur die
Ansichten der Regierungen, der entsprechenden Organe
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
sowie der in Betracht kommenden zwischenstaatlichen
und nichtjtaatlichen Organisationen zu den Aelset-
zungen und dem Umfang der in Zfer I des Berichte
des Generalsekretiirs und des Geaeraldirekfors tber die
Dekade'r' empfohlenen globalen Uberpr0fung zum
Zwecke der Evaluierulg einzuholen und der Generalver-
sammlung diese Ansichten auf ih&r fiinfundvierzigsrcn
Tagung auf dem Wege iiber den Wirtschafts- und So-
zialrat vorzulegen;

9. bekundet ihre Unterstiirzung fiir die in Ziffer 92
des Berichts des GeneralsekretArs und des Generaldirek-
to$ enthahene Empfehlung, unto der Agide der Verein-
ten Nationen und der Organisation der Vereinten Na-
tionen fffr Erziehung, Wissenschaft und Kultur im Jahre
1993 eine Halbzeitbewertung der Dekade vorzunehmen,
mit dem Ziel, die Durchfiihrung des Aktionspla6 fur
die Dekade zu evaluieren:

10. erscrl den Generalsekretth und den Generaldi-
rektor der Organisation der Yereinten Nationen fiir Er-
ziehung, Wissenschaft und Kultur, der Generalver-
mnrnlung auf ihrer sechsundvierzigsten Tag,,ng fih den
Zeitraum 1990-191 einen Bericht iiber die im Rahmen
der Dekade erzielten Fortschritte vorzulegen.

85. Plenorsitzung
22. Dezember 1989

1.?l N44/28+EJ tgBg/ t@.ri: E,/1986/L.30, Anlals.tq ACC/ lg8a/U Add,.3, Abchnin I.C.
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VI. n€rot[toDon- Ddnsr A[!rcb!8

44125 - Konvendon tber ille R€chte ds f,intleg

Dle Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre fr0heren Resolutionen, insbe-
sondere die Resolutionen 33/16 vom 20. Dezember
1978 und 43l I 12 vom 8. Dezember 1988 sowie die Reso-
Iutionen der Menschenrechtskommission und des Wirt-
schafts- und Sozialrats zur Frage eiter Konvention iiber
die Rechte des Kindes.

insbesondere Kenntnis nehmend von der Resolu-
tion 1989/57 der Menschenrechtskommission vom
8. Merz 1989, mit der die Kommission beschloB, den
Entwurf der Konvention iiber die Rechte des Kindes
ilber den Wirtschafts- und Sozialrat der Generalver-
ssmlnh'ng zuanleiten, und von der Wirtschafts- und So-
zialEtsresolution !989/79 vom 2.4, Mai 1989,

erreut e*lArend, daB die Rechte von Kindem eines
b€sonderen Schutzes bed0rfen und €s verlangen, da0 die
Situation der Khder in der ganzen Welt stlndig verbes-
sert wird und ihre Entwicklung und Erziehuug in Frie-
den und Sicherheit stattffndet,

zutiefst b^orgt dai)Der, daB die Situation der Kindpr
in vielen Teilen der Welt infoleB von unbefriedigenden
sozialen Yerhelhissen, Naturkatastrophen, bewaftleten
Konflikt€n, Ausbeutung, Analphabetentum, Hunger
und Behinderung nach wie vor kritisch ist, utrd 0ber-
z€ugt, daB dringend wilksame nationale und intenatio-
nale Ma8nahmen gstroffen werden milssen,

elncedenk der wichdgen Rolle, die dem Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen und den vereintetr Natio-
nen bei der Fbrderung des Wohls der Kinder und ihrer
Entwicklung zukommt,

in der Aberzeugung' daB eitre internationale Konven-
tion fber die Reshte d€s Kindes als normsetzende E run-
senschaft der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
f,lenschenrechte einen positiven Beitrag zum Schutz der
Rechte der Klnder undzur Gee/ghtbistung ihres Wohls
€rbringp.n wurde,

ein4edenk d6sen, dal es 1989 dreiBig Jahre ber sein
wird,-seit die Erklbrung der Rechte des Kindesr verab-
schiedet wurde. und zehn Jahre seit der Veranstaltung
des Internationalen Jahres ds Kindes,

1. dnnkt der Menscheuechtskommission daftr'
da0 sie die Arbeiten am Entwurf der Konvention ober
die Rechte des Kindes abgeschlo$en hati

2. verabschiedet dte in der Anlage zu dies€r Resolu-
tion enthaltene Konvention tber die Rechrc des Kindes
und l€et sie zur Unterzeichnung, zul Ratifikation und
zum Beitritt auf;

3. Jorden dle Wtgli€dstaat€n 44l, mit vorrang die
Unterz€icblung und Ratifi]ation der Konvention bezie-
hunssveise den Beitritt zu dieser zu erw6gen, und ver-
leihider Hoftnng Ausdruck, daB die Konvention bald
i! Klaft tritt;

4. ersucht den CtenetalsekretEr, alle fir die Verbrei-
ftnc von lnformationen uber die Konvention erforderli-
cbei Einrichtungen und Hilfen zur verfiigung zu stel-
len:

5. Dittet die OrgEnisalionetr der Vereintetr Nationen
sowie die zwischenstaatlichen uad nichtstaatlichen Or-
ganisationen, sich noch intensiver um eine Verbreitung

von Inlormationen llber die Konvenlion zu bemfihen
und das Verst$ndnis der Konvention zu fdrdern;

6. ersxcht den GeneralsekretEr, der Generalver-
sammlung auf ihrer fitnfundvierzigsten Taguag einen
Berichl zum Stand der Konvenlion Sber die Rechte des
Kindes vorzulegen;

7. beschlieft, den Bericht dx Generalsekretirs aul
ihrer flinfundvierzigsten Tagung urter eilem Punkt mit
dem Titel 'Durchfiihrung der Konvention tber die
Re€hte des Kindes' zu behandeln.

61. Plenqrsitzung
20. November 1989

ANLAGE

Konyendon fber dle Rechte ds3 trIndel

PR.IAIGEL

Db yertogsstaaten diaer Konvention,

in der Er*igang, da8 nach den in der Charta der Ver-
einten Nationen vokilndeten Grun&etzen die Anerken-
aung {6r angeborenen Wirde und der gleichen und un-
vernu0erlichen Reshte aller Mit€Iieder der Gemein-
schaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,

eingedenk dessen, da8 die Yolker der Vereinten Na-
tionen in der Charta ihren Glauben an die grundlegen-
den Menschenrechte und an Wiirde und Wefi der
menschlichen Person bekreftigf und bescblossen haben,
den sozialen Fortschritt und b€sser€ LebensMingungen
in groBerer Freiheit zu fordern,

in der E*enntnis, daB die Vereinten Nation€n in der
Allgemeinen Erkliirung der MeDscheffechtd und in den
lnternationalen Mensche ecbtspaldens verkundet ha-
ben und ilbereingekommen sind, daB jeder Mensch auf
alle darin verktndeten Rechte und Freiheiten Anspruch
hat, ohne irgendeinen UnteNchied, ettta nach Rasse'
Hautfarbe, Gescblecht, Sprache, Religion, politiscbo
oder sonstiger Uberzeugung, nationaler oder sozialer
Herkunft, Verm6gen, Gebult oder sonstigem Stand'

unter Hinweis doro\f, da0 die Vereinten Nationen in
der Allgemeinen Erklltrung der Menschenrechte verktin-
det habe4 da0 Kinder Anspruch auf besondoe FUr-
sorge und Unterstttzung haben,

frbeneult,.{an der Familie als Grundefuheit der Ge-
sellschaft und nattr[che Ungebung fiir das Wachsen

, und fueihen aller ihrer Mitclteder, insbesondere der
Kinder, der erfordertche Schutz und Beistand gewehrt
werden mu3, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der Ge-
meinschaft voll erf0llen kann,

in der Erkenntnis, da8 das Kind zur vollen und har-
monischen Entlaltung seiner Personlichkeit in einer
Famllie ud umgeben von Gliick, Liebe und Verstand-
nis aufwachsen sollte,

in der Erwiigung, da0 das Kind umfassend auf ein in-
dividuelles Leben in der Gesellschaft vorbereitet und im
Geist der in der Cbarta der Vereinlen Nationen verkiin-
deten ldeale und insb$onderc im Geist des Friedens'
der ft:rde, der Toleranz, der Freiheit, der Gleichheit
und der Solidarit{t erzogen werden sollte'

2 Slflie ofr.lal Recods oJ ahe Econonlc and soctal couttcll, lg$,
SuD1lansni No. 2 (8J19892!)' Ksp. U, Ahchtrttt A.

3 Resoltdon 1386 ()0v).
6 Resoludon 2l? A (uI).
I siehs R€solutioD 22m A (xxl)' AdagE.



C€uerglerrssnntllg-Vierltr|ttlFdgstc Tsgutrg

, eingedenk dessen, dall die Notwendigkeit, dem Kind
Desonoere tsursorge angedeihen zu lassen, in der Genfer
Errdarung der Rechte des Kindes von l9VI6 und in dervon .der generalversammlung an ZO. trovenUii iisii
verabschiedeten Erklarung der Rechte des Kindes! fest_geslellt und in der Allgemeinen Erkliirung der Men_
scneffecbte, im hternationalen pakt iiber btrgerliche
und politische Rechte (insbesondere in den artileh 23
uncl 24)', im lnternationalen pakt flber winschafiliche.
soziale und kulturele Rechre (insbesond..e iir eJl
kel_Io)' sowie i:r den Sazungen und den einschlaeisen
Lrokumenten der Sonderorganisationen und der in-de_
ren internationalen Organisationen, die sich dem Wobl
qes Ktndes wrdmen, anerkannt worden ist,
_ eiltgedgnk dessen, daB, wie in der Erkliiruns der
Rechre des Kindes ausgefiihrt ist, "das Kind weee; sei_
ncr mangelnden korperlichen und geistigen Reif;beson_
oeren Schutzes und besonderer Fiirsorge, insbesondere
auch eines aagemessenen rechtlichen Sinit"e", 

"oi 
una

nach der Geburt bedarF,

_,unter. Hinv,reis atl die B€stimmungen der Erk_ltirung
uD_er die sozia.len und rechtlichen Grundsfiue fiir den
Schnq r]nd das Wohl von Kindern unrcr besonderer Be-
riicksichtigurrg der Unterbringung in megestiUin unao9r Adoption auf nationaler und internationaler
Ebenes, der fla[D1snleslimmungsn der Vereinten Na-
tionen nir die Jugendgerichsbarkeit (Beijing_Regeln),
u_nd.der .Erkldrung iibar den Schutz von'Filuei und
Klno_ern m Zerten eines Notstands und bei bewafteten
Konflikten'0,

_--in-der.Erkenntn.r, da8 es in allen Liindern der Welt
Krnder gibr, die in auoerordentlich schwierigen Verbelt_
nissen leben, ud dall diese Kinder Uesondirer s;iii,
srcht.rgung bediirfen,

..unter Bebihrender Beachtung det Bedeuruug der Tra_
+trole.n und k-ulturellen Wene eines jeden Volkes fffr
oen JcnuE und dre harmonische Entwicklung des Kin_0s,
_ln Anerkennung der Bedeutung der internationalen
Z-lsammenarbeit fiir die Verbesserung der Lebensbe-
{incungen der Kinder in allen Lindeir, insbesondeie
de! Ent$'icklungsHndern,

haben folgendx vereinbo :

TEu, I

Aftiket I
- -ln Sinne dieser Konvention ist ein Kind ieder
Me-nsch, der das achtzehnr Lebensjahr noch ni;ht'volt_
endet hat, so',veit die Volljiihrigkeii nact, Oem iuf Gr rd anzuwendenden Recht nicht friiher eintritt.

Artikel 2
l. Die Venragssraaten achten die in dieser Konvention
lP,g"J.g* Rechre und geMhrleisten sie jedem ihrer
r-ronerbgewa.lt unle$tehendetr Kind, ohne jede Diskri_
Tirierung, unabhtingig von der Rasse, der-Hautfartr.
dem (iescruecht, der Sprache, der Religion, der politi_
scnen oder sonstigen Uberzeugung, der nadonalen. eth_

__ 
6 Siehe-Volk€rbuld, Oftial Jounal, Speciat Supptefient No. 2t,

Oktober l92. S.43.
? Resolulion 1386 (XIv), drirler PraaEbelabsatz.
3 Resolulio! 4ll85. Anlaqe.
e Resolurioll 40/33. Anh;e.

Io Rgolution 3318 O<XIXI.

nischen oder sozialen Herkunft, dem Vermogen, einer
Behinderung, der Gebut oder dem sonstigen Stand des
Kindes, seiner Eltern oder seines Yormunds.
2. Die Votragsstaaten trefen alle geeigneten Ma6nah-
men, um sicherzustellen, da0 das Kind vor allen Formen
der Dskriminioung oder Bestmfung wegelr des Stan-
des, der Titiekeit, der Meinungsdu8erungsn oder der
Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds oder
seiner Familienangeh0rigen gesch0tzt wird.

Artikl 3
l. Bei allen Ma8nahmen, die Kinder betretren, gleich
ob sie von offentlichur oder privatren Einrichtungen der
sozialen m$orge, Gerichten, Verwaltungsbeh6rde!
oder G€setzgebungsorgalen getrofen werden, ist das

I..Iil. df. {ina$ .in Gesichtspun_kt, der vonangig zu
Derucfisrcnugen rst.
2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem Kind un-
ter Berilcksichtigung der Rechte und Pflichten seiner El-
tern, sein€s Vormunds oder anderer ftr das Kind gesetz-
lich verantwortlicher Personen den Schutz und die F[r-
sorge zu gewahdeisten, die fiir sein Wohlergehen not-
wandig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten
Gesetzgeburys- und VerwaltungsmaBnahmen.
3. Die Vertra$staaten stellen sicher, da8 die ftr die
Ffrsorge filr das Kind oder dessen Schutz velantwortli-
chen Institutionen, Diensre und Eifiichtungen den von
den zustiindigen Beh6rden feslgelegten Normen entspre-
chen, insbesondere auf dem Gebiet der Sicherheit urd
der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der
fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens
einer ordnungsgemiiBen Aufsicht.

Aftikel 4

, Die Venragsstaaten treffen alle geeigneten Gsetzge-
bungs-, Yerwalt"ngr- und sonstigen Mafinahmen zur
Vowirklichung der in dieser Konveotion anerkannt€o
Rechte. Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte treffen die Vertragsstaaten solche
Ma8na.hmen unter Ausschdpfung ihrer verfiigbaren
Mittel und, falls erforderlich, im Rahmen der ioter-
nationalen Zusammenarbeit.

Aftikel 5
Die Vertragsstaaten achten die Aufgaben, Rechre und

Pflichten der Eltern oder gegebenenlalls, soweit nach
Ortsbrauch vorgesehen, der Mitglieder der weiteren Fa-
milie oder der Gemeinschaft, des Vormunds oder ande-
rer filr das Kind gesetzlich vera.ntwortlicher pelsonen.
tlas Kind bei der Auslibung der in dieser Konvention aa-
erkatrnte! Rechte in einer seiner Entwicklung entspre-
chenden Weise angemessen zu leiten und zu beratei.

Artikel 6
1-. De Vertragsstaaten elkennen an, da8 jed€s Kind
ein angeborcnes Recht auf Leben hat.
2. Die Vertragsstaaten gewiihrleisten in srontmos-
lijhem Umfang das Uberleben und die Entwi-klung d&
Kindes.

Artikel 7
l. Das Kind ist unverziig.lich trach seiner Geburt in ein
Register einzutragen und hat das Recht auf einen Na-
men yon-Geburt an, das Recht, eine Staatsangehorigkeit
zu erwerben, und soweir mdglich das Recbt, seine Eltern
zu kenn€n und ifue elterliche Sorge zu genieBen.
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2. Die Vertrassstaaten stellen die Verwirklichung die-
ser Rechte im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht
und mit ihren Vemflichtungen aufgrund der entspre-
chenden internatiorialen Ubereinklnfte auf diesem Ge-

biet ri.h"., insbssondere fiir den Fall, daB das Kind
sorNt staatenlos waxe.

Attikel I
1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 4{-Rechi.des
Kindes zu achGn, seine ldenftat, einschlie0lich seiner

Staatsangehdrigkeit, seines Namens und seiner gesetz-

tictr aaerlannten Familienbeziehungen, ohle rechtswid-
rige Eingriffe zu behalten.

2. Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle

Bestandteile seiner Identhat genornmen' so gewihren
die Vertrassstaaten ihm angemessenen Beistand und
Schutz mit dem Ziel, seile Identitit so schnell wie mog-

lich wiederherzustellen.

Artikel 9
l. Die vertragsstaaten stellen sicher, da! ein Kind
nicht eeeen den Willen seiner Eltern von diesen ggtrennt

wird. 
-a-sei denn. daB die zustdndigen Behdrden in einer

serichtfch nachpr0fbaren Entscheidung nach den anzu-
iendeuden Rechsvonchriften und Verfahren bestim-
men, daB diese Trennung zum Wohl des Kindes notwen-
ai"-ili. eine solche Enischeidung kann im Einzelfall
no-twendig werden, wie el\rya wenn das Kind durch die

Eltern Ei0handelt oder vemachldssigt wird oder wenn

bei eetrennt lebenden Eltem ehe Entscheidung lber den
Aufinthaltson des Kindes zu treffen ist.

2. In Verfahren nach Absatz I ist allen Beteili€fen -Ge-
ligenheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen und ihre
Meinung zu iluBern.
3, Die Verlragsstaaten achten das Recht des Kindes'
das von einem 

-oder 
beiden Elternteilen g€trennt ist, re-

gelma8ige persdnliche Beziehungen und unmittelbare
kontakte zu beiden Elternteilen zu pnegen' sotern oles

nicht dem Wohl d€s Kindes widersprisht.

4. Ist die Trennung Folge einer von einem vertrags-
staat veranlaBten MaBnafrme' wie etwa der Inhaflie-
rung, der Strafgefangenschaft' der Landewenveisung
od# der ebscnieUung- oder des Todes eines oder beider

irterniAre oAer aes K-indes (auch eines Todes, der aus ir-
e;deinetn c.unA eintritt, wEihrend der B€trefende sich

fi .taatliclem Gewahsam beflnde|' so erteilt der Ver-
trassstaat auf Antrag den Eltem, dem Kind oder-gege-

beri'enfalls einem anderen Familienangehorigen dJe w-e-

sentlichen Auskiinfte ilber den Verbleib des oder der ab-

waenaen Familienangehbrigen, sofern dies nicht dem

wohl des Kindes abtraetich wiire. Die venragsstaaten
stellen ferner sicher, dafi die Stellung eines solchen An-
uags nicht selbst schon nachrcilige Folgen fur den oder

die B€troffenen hat.

Aftikel 10

l. Entsprechend der Verpflichtung der.Vertrsg$stiaten
nach Anikel 9 Absatz I werden von elnem Klno ooer

seinen Eltern zwecks Familienzusammenfilhrung ge-

stellte Anfage auf Einreise in einen Vertragsstaat oder
Ausreise aus-einem Vertragsstaat von den Vertragsstaa-
ien wohlwoUend, human und ziigig bearbeitet' Die Ver-
trassstaaten stellen ferner sicher, dao die Ste[ung eines

solihen Anuags keine nachteiligen Folgen f0r die An-
tragsteller und deren Familienangehdrigen hat.

2. Ein Kind. dessen El@rn ibren Aufenthalt in vir-
schiedenen Staaten haben, hat das Recht, regeha0ige
nersdnliche Beziehungen und unmirtelbare Kontakte zu

ieiden Elrcmteilen zu pflegen, soweit nicht au6erge-

wohnlishe Umst$nde vorliegen- Zu diesem Zweck ach'
ten die Vertragsstaaten enBprechend ihrer Verpflicb-
tuns Dach eni[el 9 Absau t das Recht des Kindes und

s"io? gttem, aus jedem l,and einschliellich ihres eige-

nen auszureiien u-nO ia itr eigenes Land einzureisen'
pas necnt auf Ausreise aus einem Irnd ufierli€Cit nur
eesetzlich vorgesehenen Beschr6nkungen, die zum
Schuu der nationalen Sicherbeit" der dfrentlicben ord-
non" ?orate public), der Offentlichen Cesundheit oder
sittlictikeit oder der Rechte und Freiheiten anderer not-
wendic und mit den anderen in dieser Konvention aner-
kannt6n Rechten vereinbar sind.

Artikel l1
1. Die Vertragsstaaten treffen MaBnahmel'- um das

ii"ttG*latie" v-;uringen von Kindern ins Auslatrd und

ihre rechtsfrdrige Nichtrlickgabe zu bekiinpfen'
2. Zu diesem Zweck f6rdern die Vertr4gsstaaten den

Abschlu0 bilateraler oder multilateraler Ubereinkiintte
LJ"r o.n n"ittitt zu bestehenden Ubereinkl.inften.

Afiikel 12

l. Die vertragsstaaten sichern dem Kin!' das fiihigist'
iich eine eigenJ Meinung zu bilden,-das Recht zu'. diese

Meinune in allen seine Person beriihrenclen Angeleg€n-
treitin fiei zu 6u6ern, und beriicksichtigen die Meinung
des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter
und seiner Reife.
2. Zu dt*qr Zweck rvird dem Kind insbesondere Ge-

Ge"nttiit l.i"Uen, in allen seine Person berflhrenden
itrttrir- -oait verwaltungsYerfahren entweder unmit-
ielbar oder durch einen Vertreler oder eine geeignete

Stell" im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrene
vorschriften gehort zu werden.

Artikel 13

l. Das Kind hat das Recht auf freie Meinrrngsau'

n"-ng; Oi*t t Recht schlieBt die Freheit ein, oble
ntl"ti.iit t auf Grenzen Informationen und Gedanken-
eut ieder Art in Wort, Schdft oder Druck, durch Kunst-

iiiftJ oa.t andere Medien seiner Wahl zu suchen, zu

empfangen und zu verbreiten.

2. Die eusUbung dieses Rechts kann bestimmten Ein-
rcntaotrungen ontirworfen werden, soweit dlese gesetz-

Iich vorgesehen sind und

a) filr die Achmng der Rechte oder des Rufes an-

derer oder
D) fiir den Schutz der nationalen Sicherheft, der 6f-

f;iich; itrdnunc (ordre public) oder der iifentlichen
Gesundheit oder Sitdichkeit
erforderlich sitrd.

Artikel 14

1. Die vertragsstaaten achten das Recht des Kindes

aut Cedanken-icewissens- und Religionsfreiheit'

2, Die Vertragsstaaten achten die Rechte und michl€n
Oer efi.rn una*gegebenenfalls des vormunds, das Kind

ua der Austiuuigtieses Rechts in einer seiner Entwick-
lung encprechenden Weise zu leiten'

3, Die Freiheit, seine Religion oder Weltansshauung
zu Uetcunaen, aair nur den gaseulich vorg€sehenen Ein'
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schri.nkungen unterworfen werden, die zum Schutz der
arflentliche_n Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sitt_
lcnkelt oder der Crundrechte und Grundfreiheit€n an_
derer erforderlich sind.

Artikel ts
l. Ple ye.rhqgsstaaten erkennen das Recht des Kindes
an, slcn trer mit anderen zusammenzuschlie0en und sich
friedlich zu versa:nmeh.
2. Die Ausiibung dieses Rechts darf keinen anderen als
den-gesetdich vorgesehenen Einschrdnkungen unter_
wort'en werden, die in einer demokratischln Gesell-
lghraft-iq Inrcresse der nationalen oOer Oer Offentlichen
slcberh€it, der iiffentlichen Ordnung (ordre public),
zu,m Schutz der offentlichen Gesundhe-ir tiaer Sitfficfrteii
oder_zum Schurz der Rechte und Freiheltelanaiieirioi-
wendig sind.

Artikel 16

L K.e_in Kind darf willkiirlichen oder rechtswidrieen
bJngritren in-sein privatleben, seine Familie, seine W-oh_
nug.oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigeD Be-
enuachhgungen seiner Ehre und seiaes Rufes ausge_
setzt werden.
2. DT. K{9 har-Anspruch auf rechtlicben Schutz ge-
gen solche Eingriffe oder Beeinuechtigungen.

Artikel U
- -Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der
Massenmedien an und stellen sicher, daff -da, Kt"d;
Informationen und Marerial aus einer Vielfa[ ;;io-
naler und internadonaler euellen Zuga"g lat, i*UIo"_
oer_e zu solchen, welche die Fdrderung seines sozialen,
seelischen und sitrlichen Wohlergehens-sor"irsei".r t6il
pertrchen und geistigen Cesundheit a)m zjiel haben. Zu
oresem Zweck werden die Vertragsstaaten

a), den Massenmedien nahelegen, Informationen
und Material zu verbreiten, die fiir das Kind von so_
zarem-und kulturellem NuEen sind und dem Geist des
Artikels 29 entsprechen;

,) die. internationale Zusammenarbeit bei der Her_
stellung, beim Austausch und bei der Verbreitune v;n
Informationen und Material dieser Art aus einer Vietfal
nallonarer und itrtemationaler kultureller euellen for_
dern:

. c) die.Herstellung und verbreitung von Kinderbii_
cnern lordern:

_ 4_ ^dgn 
Massenmedien nahelegen, den sprachlichen

bedurttussen eines Kindes, das einer Minderheit oderqer urbevotkerung angeh0rt, .besonders Rechnung zu
nagen;

^ g) di. 
-Erarbeitung geeigneter Richtlinien zum

scnurz_des Kindes vor Informationen und Material for_
dern, die seinem Wohl abtredich sind, wobei die Arti_
kel 13 und 18 zu beriicksichtigen sind,

Artiket t8
l....Die Venragsstaaten bemuhen sich nach besten
lirarten, dle Anerkennung des Grundsatzes sicherzustel_
len, da|J beide Ehernteile gemeinsam fiir die Erziehune
uno Entwrcklung des Kindes verantwortlich sind, DiiEftern oder gegebenenfalls der Vormund tragen die
Hauptverantwortung fiir die Erziehung und Entu,ick_
rung des.Kindes. Das Wohl des Kindes ist dabei ihr ober_
stes Adiegen.

?-. Zur -Gew-Ehrleistung und Forderung der in dieser
Konventron testgelegten Rechte unterstiitzen die Ver-
tragsstaaten die Elrcrn und den vormund in argemes_
sener Weise bji der E_rfiillung ihrer Eiziehungsau-fgaben
uno sorgen lur oen Ausbau von IDstitutionen, Einrich_
tungen uod Dienstea frlr die Betreuung von kindern.
3. Di€ Vertragsstaaten lreffen alle geeigneten Ma8nah-
mer, um sicherzustellen, da0 Kinder berufst6tieer El-
tern das Recht haben, die fiir sie in Betracht koitmen_
den Kinderbetreuungsdienst€ und -einrichtungen zu nui
zen.

Artikel 19
l. Die Vertrag:sstaaten trefen alle geeigleten G€setz-
gebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsma0nah-
mgn, uq das Kind vor jeder Form kOrperlicher oder gei-
stiger Germlt, Schadenszuf0gung oder MiBhandlung,
vor Verwahrlosung oder Vernachliissigulg, vor schlech-
ter B€handlung oder Ausbeutung einschtieBlich des se-
xuellen MiBbraucbs zu schttzen, solange es sich in der
Obhut der Eltern oder ehes Elternteils, eines Vormunds
oder anderen gesetdichen Venrelers oder einer anderen
sorgeberechtigten Person befindet.
2. Dese Schutzmpllnahmen sollen je nach den Gege-
benheiten wirksame Yerfahren zur rriufsrcllung von 5o-
zialprogramom eothalten, die dem Kind und-deu Sor-
ge-berechtigten die erforderliche Untenfltzung ge-
wdhren, sowie andere Formen der vorbeugung und
MaBnahmen zur Aufdecknng, Meldung, Weiierverwei-
sgng, Untersuchung, Bebandlung u-od Nachbetreuung
in den in Absatz I beschriebenea F6llen schlechter Bel
handlung von Kindem und gegebenenfalls ein Ein-
scheiten der Gerichte vorsehen.

Aftikel 20
1. Ein Kind, das vor[bergehend oder dauemd aus sei-
nem Familienverband herausgelOst wird oder dem der
Verbleib in diesem Verba.nd in seitrem eigenen Interesse
nichl gestatt€t werden kann, hat Anspruch auf den be-
sonderen Schutz und Beista[d des Staates,
2. Die,Vertragssraaten stellen nach Ma0gabe ihrc$ in-
nerstaatlichen Rechts andere Formen der F!$orge fiir
ein solches Kiad sicher.
3. Als andere Form der Fitrsorge fir ein Kind kommt
unter alderem die Aufnahme in eine pflegefamilie, dle
Kafala-nach,islelhchem Recht, die Adoption dder,
falls.erforderlich, die Unterbringung in einei geeigetei
Kuoerbetreuungseinrichtung in Befiacht. Bei der Walt
zwischen diesen L6sungen sind die erwiinschte Kon-
dqqet in,de-r Erzieh',ng des Kindes sowie die erhnische,
religidse, kultureue und sprachliche Herkunfi des Kin-
des gebiihrnd zu benlcksichrigen.

Artikel 2I
Die Vertragsstaaren, die das lnstitut der Adoption an-

e-rkennen oder zu.lassen, gewEhrleisten, dal aas Woru
ges [in_d_es bei der Adoption der Hauprgesichtspunkr
rst; cre vertragsstaaten

, a) stellen sicher, daB die A.doption eines Kindes nur
durch.die zustiindiger Behdrden genehmi$ wird, die
nach den arzuwendenden Rechtsvorschriften und Ver_
fahren und auf der Grundlage aller verEjlichen ein-
schlegigen Ilformationen entscheiden. dal die Adon-
tion in Hinblick aufdie Stellung des Kitrdes im Verh6li_
nis zu seineD Eltem, Verwandten und seinem Vormuad
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zuliissie ist und daB, soweit dies erforderlich ist, die be-
troffen-en Personen in Kenntnis der Sachlage und auf der
Crundlage einer gegpbenenfalls erforderlichen Beratung

der Adoption zugestimmt haben;

b) erkennen an, da8 die internationale Adoption als

andire rorm der'F[rsorge fiir das Kind in Betracht
kommt. wenn das Kind nicbt in sehenr Heimatland in
einer Pilege- oder Adoptionsfamilie untergebracht wer-
den oder wenn es dort nicht die geeignete Fiirsorge er'
halten kann;

c) stellen sicher, daB das l(ind im Fall einer interna-
tionalen Adoption in den Genu8 von Schutzvorschriften
und Normen kommt. die den fiir nationale Adoptionen
geltenden gleichwertig sind;

d) ueffen alle geei8leten Ma8nahmen, um sicberzu-
stefen, daB bei intirnalonaler Adoption den Beteiligten
keine unstatthaften Vermogensvorteile erwashsen;

e) fOrdem die Ziele dieses Anikels gegebenenfalls

durch den Abschlu$ bilateraler oder multilateraler
iibereinkiinfte und bemtihen sish in diesem Rabmen si-

cheranstellen, da8 die Unterbringung des Kindes in
einem anderen Land durch die zustiindigen Behorden

oder Srellen erfolg!.

Artikel 22

l. Die vertragsstaaten treffen geeignete Ma8nahmen'
um sicherarstellen. daa ei:r Kind, das die Rechtsste[ung
eines Fliichtlings begehrt oder nach MaBgabe der anzu-
wendenden Regdn und Verfahen des Volkerrechts oder

des innerstaatlichen Rechts als Fliichtling angesehen
*itd. unee.o."nen Schutz und humanitAre Hilfe bei

der Wahirehmune der Rechte etMlt, die. in dieser Kon-
vention oder in anderen intemadonalen Ubereinkitrften
iiber Menschenrechte oder tiber humadtare Fragen' de-
nen die genannten Staaten als Vertragsparteien angehG
ren. fesiselegt sind, und zwar unabh6ngig davon, ob

ii"ti aa. kind in Begleitung seiner Eltern oder einer an-
deren Person befi[det oder nicht.
2. Zu difsrem Z' eck wirken die Vertragsstaaten in der

ihnen angemessen erscheinenden Weise bei allen Bemu-
huneen iit, welche die Vereimen Nationen und andere
zustindiee zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Orga-

nisationen, die mit den vereinten Nalionen ansammen-

arbeiten. unternehmen, um ein solches Khd zu schiit-
zen. um'ihm zu helfen und um die Eltern oder andere

Familienangehiirige eines Flitchtlingskindes ausfindig zu

machen, mi1 dem Zel, die fur eine Familienzusalnmen-
fiihrung notwendigen Informadonen zu erlangen. Ktin-
nin aie- fttetn odler andere Familienangehorige nicht
ausfindis semacht werden, so ist dem Kind derselbe

3ctruz zi lewatrren, wie er jedem anderen Kind, das aus

ireendeintm Grund dauernd oder voriibergehend. aus

ietem Familienverband herausgeldst ist, nach dieser

Konvention zusteht.

Aftikel 23

l. Die Venragsstaaten erkennen an, daB ein geistig

oder k0rperlich behinderts Kind ein erfiilltes und men-

J.tt"o*iiiaigo Leben unter Bedingungen fiihren sollte,
welche die Wiirde des Kindes wahren' seine :*JlbsBnolg-
keit fdrdern und seine aktive Teilnahme am L€ben der

Gemeinschaft erleichtern.
2. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des behin-

denen Kindes a-uf besondere Ftnorge an und trercn-da-

fiir ein und stellen sicher, daB dem behindenen Kind

und denjenigen, denen die Sorge fiir das Kind obliegr'
im n ahrien ler nerfiigbaren Mitrcl auf Antrag die Un-
iiisrtitzung zuteit wfud, die dem Zustand des Kindes so-

*ie aen Gbensumstiinden der Eltern oder anderer fiir
das Kind sorgender Personen angemessen ist'

3. In Anerkennung der besonderen Bediirfnisse eines

behinderten Kindes ist die nach Abcatz 2 gewahne Un-
i.irttit^ns soweit irgend miigtich und unter Beriick-
sichtiguntder finanziellen Mittel der Eltem oder an-

OeleriUrias finA sorgender Personen unentgeltlich-an
Giii* *A so zu gestalten, da8 sicbergestellt ist, da8
nrziehune. Ausbildung, Gesundheitsdienste, Rehabili-
tutionrd6ittu, Vorbereiong auf das Berufsleben und
iiholunssmiislichkeiten dem behindeften Kind tatsiicb-
ti"tr io ein.r iVeise zugiinelich sind, die. der.m6glichst
vollstiindieen sozialen Integation und rnornoueuen
pntiAtu"i des Kindes ei$chlieBlich seiner kultuellen
und geistigen Entwicklung fdrderlich ist.

4. Die Yertragsstaaten fordern im Geist der internatio-
nalen Zusamnienarbeit den Austausch sachdienlicher
Iniorrrationen auf dem Gebiet der G€sundheitsvorsorg€
una der neaitinischen, psychologischen qd .!y!$q'
nellen Bebandlung behindener Kinder' einschlrerlcn
der Verbreitung von ldormationen iiber Renab ta-

tionsmethoden-und Bildungs- u:td Berufsausbildungs'
dienste und des Zugangs zu solchetr Informationen' um

i-ain vett ug.stai'ten zu ermilglichen, auf diesen Ge-

Uieten itrre l;istungsf?ihigkeit und ihre Fachkenatnisse
zu verbessetn und weitere Erfalrungen an sammqrn'

Dabei siad die Bedlirfnisse der Entwicklung$erder be-

sonders zu beriicksichtigen.

Artikel 24

L Die VertragFstaaten erkennen das Recht des Kindes

uuf das 
".oi"[tute 

Hiichstma! an Gesundheit sowie

,ui Aie Inan"pructtna.hme von Eiru'icht'tngen zur- Be-

t .rat"tg von'Krankheiten und zur wiederherstellung
lei Gesrindheir an. Die veftragsstaaten bemiilen sich

sicttei"utteUen, da8 keinem Kind das Recht auf Zugang

; a;t"ttG* Gesundheitsdiensten vorenthalten wird'

2. Die Vertragsstaaten bemiihen sich, di€ vo-[e v-er-
-*ittfi"itt"g aifut Relhts sicherzusteUen, und trefren

insbesondere geeignete Ma8nahmen' um

a) die Saugfings- und Kindersterblichkeit zu verrin-
gern;

,) sicherzustellen, da$ alle Kinder die notwendige

an#ri.ilJ niri. -a Gesundheitsfiirsorge erhalten, mit
besonderem Schwerpunkt auf dem Ausbau der gesunc-

heitlichen Gruadversorgung;
c) Krankheiten und \{qngelernehrung auch-im Rah-

m; de; ;esundheitlichen Grundversorgung-zu bekdmp-

fen. unter anderem durch den Einsatz lelcht algangu-
;ili i;;r"tk;;;d durch die Bereitstellung ausrei-

ciieooJ 
- 
uoUw"ttiger Nahrungsmittel und sauberen

i;i"6^;;. wobii die Gefahren und Risiken der um-
wJlrvenchmdeung zu berusksichtigen sind;

d) eine angemessene G€sundheitsfiirsorge- fitr MUt-

ter ior uaa nich der Entbindung sicherzusteUeni

e) sicherzustellen, da8 alle Teile der G€selbchaft'
insfristi"-d;iEit..n und Kinder' iiber die ce.sundheit

und Erniihlung des Kindes, die vorteile des st lens' ole

fr*ni."i *o ii. sauberhalrung der Umwelt sowie die

ijirfiilvirtriitung aufgekllirt werden, daB sie-Zugang.zu

der entsprechenden Schulung haben und d'alJ sle Del qer
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Anwendung dieser Grundkenntnisse Unterstiitzung er-
halten;

;l) ,. 
die Ces-undheitsv-orsorge, die Elternberatutrg so-

wie die Aufkliirung und die Dienste auf dem Cebiei der
Iamlllenplanung auszubauen.
3- Die Verragsstaaten treffen alle wirksamen und ge_
eignejsn i4a8nahmen, um iiberkommene Brd,uche, Iierur cre Uesundhelt der Kinder schadlich sind, abzu_
schaffen.
4. Die _Venlagsstaaten verpflichten sich, die interna_
uonare Zuszunmenarbeit zu untersttitzen und zu f6r-
dern, um fortschreitend die volle Verwfuklichung des in
diesem Artikel anerkannten Rechts zu eneichen: Dai;i
slnd dle Bediirlnisse der Entwicklungsl{r:der besonders
zu beriicksichtigen.

Artikel 25
Die Venragsstaaten erkennen an, da0 ein Kind, das

von den zustiindigen Beh0rden wegen einer kOrperlichin
oder geistiggn Frkrankung zur Betreuung, zurir Schutzqer 

-uesundheit oder zur Behandlung untergebracht
worden isr, das Rechr auf eine regeld';i8le. 6bi;;i_
fu-ng de! dem Kind zuteil werdende-n s.t un?lunsi;*i.
aller anderen Umsrande hat, die fiir s"i". U;ff;.i":
gung von Belang sind.

Artikel 26
l_.. Die Vertragsslaaten erkennen das Recht eines ieden
\lngT..u.ut. L€isrungen der sozialen Sicherheit, ein_
sct reHich der Sozialversicherung, an und treffen die er_
torderlichen Ma8rahmen, um die volle Verwirklichuns
orqses Rechts in Llbereinstimmung mit dem innerstaatF
cnen Ke€ht sicherzustellen-
,i . Die Lei$ungen sollen gegebenenfal.ls unter Beriick_
slcnngung der wirtschaftlichen Verheltnisse und der
so:gstigen UmstAnde des Kindes una Oe, Uniiitrafti_p cntlgen sowie anderer ftir die Beanuagung von Lei-
st,,lgen-durch das Kind oder im Namdn dis Kindes
ma8geblicher Gesichtspunkte gewiihrt werden.

Artikel 27
l. Die Venragssraaten erkennen das Recht jedes Kin_
d€s .aul etnen seiner. kdrperlichen, geistigen, seelischen,
slraucnen und sozialen Entwicklung angemessenen Le-
bensst$dard an.
2. Es.ht in anter Linie die Aufgabe der Elrern oder an_qeretJur.das rund verantwonlicher personen, sowei! sie
oazu-rn der Lage sind und im Rahmen ihrer finanziellen
Moglichkeiren, die fiir die Entwicktune a; Kides ;;r:
wendigen Lebensbedingungen sicherzustellen.
3.., Die Vertragsstaaten treffen gemii0 ihren innerstaat_
[cnen Lregebentleiten und im Rahrnen ihrer Mittel eeeie_
nete.Ma0nahmen, um den Eltern una anae.en iti'i O'&
runO veran-twor ichen Personen bei der Verwirklichuns
deses. Rechts zu helfen, und sehen bei Bediirftigkeii
materielle Hi.lfe und Unterstiitzungsprogranme vor.
rnsbesondere ftir Ernahrung, Bekleidung und Woh_
nung.
4. Die Vertragsstaaten trefen alle geeigneten Ma8nah-
T.o:,lnl dig Entrichrung von Unterhal-iszahlungen itii
das Kfid_seitens der Eltem oder der anderen fin-anziell
]u:. oT {lnd veranrwortlichen personen sowohl inner_
nar.o oes_ vertragsstaates als auch irn Ausland sicherzu-
srelren. Um rnsbesondere den Fillen Rechnung zu tra_gen, wo die fiir das Kind finanziell verantworttiche per-

son in einem anderen Staat lebt als das Kind, fordem die
Vertragsstaaten den Beitritt zu internationalen Uber_
einkiinften oder den Abschlu0 solcher Ubereinkiinfte
sowie andere geeignete Regelungen.

Artikel 28
l. Die Yertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes
auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts
auf der Grundlage der Chancengleichheii fortschreitend
zu erreichen, werden sie insbesondere

a). den obligatorischen ul1d unentgeltlichen Grund_
schulunterricht fiir alle einfihren:

b) die Entwicklung verschiedener Formen des wei_
terfilhrenden einschlie0lich des allgemeinbildenden und
berufsbildenden Unterrichts ftirdern, diesen allen Kin-
dern verfiigbar und zugiinglich machen und seeisaete
MaBnahmen wie die Einfiihrung der Unentge-irlic-hkeir
und-die lereitstellung finanzieller Unterstiitzung bei Be-
dfirftigkeit trefen!

c) allen entsprechend ihren Fiihiekeiten den Zucate
zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln er;6g:
lichen:

- d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern ver-
fiigbar und zuglinglich macheni

e) Ma8nahmen tretren, die den regeLniiBisen Schul-
besuch fdrdem und den Anteil derjenigen, welche die
Schulausbildung vorzeitig abbrechen, vdrriigern.
2. Die Ve.rtragssta8ten treffen alle geeignelen Ma8nah-
men, um sicherzustellen, daB die Aufrechterhaltuns der
schulischen Dsziplin in einer Weise erfolgt, die mii der
Menschetrwiirde des Kindes vereinbar ist und im Ein_
klang mit dieser Konvention stehr.
3. Die Vertragsstaaten begiinstigen und fdrdern die in-
ternationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich, ins_
besondere um zur Beseitigung von Uniissenheii und
Analphabetentum in der Wetr beizuhagen und den Zu_
gang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen
und modernen Lehrmethoden zu erleichtern. Dabei sind
die.Bedtrfnisse der Entwicklungsliinder besonders zu
DerucKstcntlgen.

Artikel 29
1. Die Verfagsstaalen stimmen iiberein, da8 die Bil-
dung des Kindes darauf gerichtet sein muil,

a) die Persdnlichkeit, die Begabung und die eeisti-
gen und k0rperlichen Fehigkeiren des Kindes voll zur
t'ntlzutung zu bnngen;

D) dem Kind Achtung vor den Mensche echten
und Crundfreiheiten und den in der Charta der Verein-
ten Nationen verankerten Grundsatzen zu vermitteln;

c).- dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kul-
ru_rellen Identitet, seiner Sprache und seinen kuhurellen
werten, den nationalen Wenen des landes, aus dem es
stammt, sowie vor anderen Kulturen als seiner eigenen
zu vermitteln:

- d) das Kind auf ein verantwortungsbewultes Leben
in einer freien Cesellschaft im Geist der Verstdndieune-
{es Friedens, der Toleranz, der Cleichberechtielr;g dii
Geschlechter und der Freundschaft zwischen at-ten-VOt-
kern und ethnischen,_nationalen und religiOsen Oruppin
soririe Angehorigen der Urbev6lkerung vorzubereitei;

e) dem Kind Achtung vor der natiirlichen Umwelt
zu verTnltteln-
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2. Keine Bestimmung dieses Aftikels oder des Arti-
kels 28 darf dahin ausgelegt werden, da8 sie die Freiheit
tratldicher oder juristischer Perso[en beeintachdgt'
Bi.ldungseinrichtungen zu gr0nden und zu fthren, so-
fern die in Absatz I festgeleglen GrundsaEe beachtet
werden und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bil-
dung den von dem Staat gegebenenfalls festgelegten
Mindestnormen entspricht.

Artikel 30

In Staaten, in denen es ethnische, religidse oder
sprachlishe Minderheiten oder eine Urbev0lkerung gibt'
darf einem Kind. das einer solchen Minderheit oder der
Urtrev6lkerung angehort, nicht das Recht vorenthalten
werden, in Geneinschaft mit anderen Angeidrigen sei-
ner Gruppe seine eigene Kultur zu pflegen, sichzu seiner
eigenen Religion zu bekenr:en und sie auszuiiben oder
seine eigene Sprache zu verwenden.

Aftikel 3I
l. Die Vertragssteaten erkennen das Recht des Kindes
auf Erhol"ng und Freizeit, auf Spiel und altersgemiifie
aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturel-
len u:rd kiinsderischen kben an.

2. Die Vertragsstaaten achten und fordern das Recbl
des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und
kiinstlerischen Leben und fordem die Bereitstellung ge-

eigneter und gleicher Mdglichkeiten ftr die kulturelle
u;d kiustlerische Bedtigung sowie fiir aktive Erholung
und Freizeitbeschaftieung.

Artikel 32

1. Die Vertragsstaaten erken:ren das Recht des Kindes
an, vor wirtschtftlicher Ausbeulung geschiilzt und nichl
zu einer Arbeit herangezogen zu verden, bei der zu er-
warten ist, da0 sie gefahrentriichtig ist' die Erziehung
des Kindei behindert oder seiner Gesundheit oder seiner

k0rperlichen, geisligen, seelischen, sittlichen oder sozia'
len Entvicklung abhaglich ist'
2. Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Sozial-
und Bildungsma8nahmen, urn die Durchfiihrung dieses

Artikels sicherzusteuen. Zu diesem Zweck und unter Be-
riicksichtigung der einschliigigen Be'stimmungen anderer
internationaler Ubereinkiinfte werden die vertragsstaa-
ten insbesondere

a) eineMindestaltersgtenzeoderMindestaltersgren-
zen fiir die Zulassung zur Arbeit fesllegenl

D) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und
der Arbeitsbedingungen vorsehen und

c) aneemessene Strafen oder andere Sanktionen zur
wiricsamen Durcbsetzung dieses Anikels vorsehen.

Artikel 33

Die Verhagssiaaten treffen alle geeigneten Ma0nah-
men einschlieBlich Geselzgebungs-, Verwaltungs-, So-

zial- und Bildungsma8nahmen, um Kinder vor dem un-
erlaubten Gebrauch von Suchtstoffen und psychotropen
Stoffen. wie sie in den diesbeziiglichen inlemationalen
Ubereinkffnften defrniert sind, zu schiitzen und die
Heranziehuns von Kindern fi.ir die unerlaubte Herstel-
l,'ng dieser Sioffe und fiir den unerlaubten Verkehr da-

mit zu verhindern.

Artikel 34

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor al-
len Formen iexueller Ausbeutung und sexuellen Mi8-

brauchs zu schiitzen. Zu diesem Zweck treffen die Ver-
lrassstaaten insbesondere alle geeigneten inne$taatli-
chJn, bilateralen und multilateralen Ma3nahnen' un
zu verhindern, da8 Kinder

a) zu rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet

oder gezwungen werden;
b) zu Zwecken de! Prostitution oder anderer rechty

widiiger sexueller Praktiken ausgenutzt werden;

c) zu Zwecken pornographischer Darbietungen und
Darstellungen ausgenutzt werden.

Artikel 35

Die Vertrassstaaten treffen alle geeicFeten intrerstaat-
lichen. bitatdalen und multilateralen MaBnabmen' um
die Entfiihrung und den Verkauf von Kindern sowie den

ffandet mit KiiAern zu jeglichem Zweck und in jeglicher

Form zu verhindern.

Artikel 36

Die Vertrassstaaten schiitzen das Ki.nd vor allen son-

stie.en Forme-n der Ausbeutung' die das Wohl des Kin-
dd in irgendeiner Weise beei:rtr6chtigen.

A ikel 37

Die venragsstaaten stellen sicher,

a) dal] kein Kind der Folter oder einer anderen grau-

samen. unmenschlichen oder erniedrigenden Behand-
luns oder Strafe unterworfen wird. Fiir Straftateni die
von'Personen begangen worden sind, die das achtzehfte
Lebensiahr noch nicht vollendet haben' darF weder dle
ioaessirafe noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die

Mii'glichkeit einer vorzeitigen Entlassung verhengt wer-

den:
,) da0 keinem Kind die Freiheit rechtsvidrig oder

wiuiiirtich entzosen wird. Die Festnahme, Haft oder
Stiafsefansenschift eines Kindes mu0 mit dem G$etz
im gilthnle stehen und darf nur als letztes Mittel und

itir die kiiriore angemsisene Zeit angewendet werden;

c) da0 iedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist,
merlsc[tch, mit Achtung vor der dem Menschen tme-
wohnenden Wiirde und unrer Bertcksichtigung der Be-

aurrnirri von Personen seines Alters behandelt wird'
Insbesondere ist jedes Kind, dem die Freiheit entzogen
ist. von Erwachi'enen zu tre len, sofern nicht zum
Wont" aet Kindes ein alderes Vorgehen als dieolich er-

achtet wird; jedes Kind hat das Rechr' mit seiner Familie
durch Briefiechsel und Besuche in Verbindung zu blei-
ben, soweit nicht auBergewohnliche Umstlinde vorlie-
gen;

d) daB jedes Kind, dem die Freiheir enEogqn l.!t' d$
neclt auf irmgetrendin Zugang zu einem rechtskundi-

".n "aii 
utair"" geeigneten Biistand sowie das Recht

f,"i. ai" ie"ntr"agigtiit der Freiheirentziehung bei.ei-

nem Gericht oder einer anderen zustiindigen' unabhan-
sicen und unDarteiischen Behorde anzuferhten' sowle

f,a!itcttt aufut"Ualdige Entscheidung in einem solchen

Verfahren.

Aftikel 38

l. Die Verlragsstaaten verpflichlen sicb' die i4 Falle

"in.r 
u."unt#n Koniiktei fiir sie geltenden Regeln

des humanittuen Vblkenechts, die fiir das Kind ltedeu-

iung traUen, zu beachten und fffr deren Beachtung zu
sorgen.
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2, 
^Die 

Vertragsstaaten ffefen alle durchfiihrbaren
MalJnahmen, um sicherzustellen, daB personen, die dasfiinfzehnte Lebensjahr noch nicht uottenaet' haien-
rucht unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen.
3. D.ie Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, perso_
nen, die das fiinfzehnte Lebensjahr noch nicht vollenaet
naben, zu ihren StreitkrAften einzuziehen. Werden per_

l9n9n _zu den Streitkr{fien eingezogen, die zwar das
ffrnfzehnre,. jedoch noch nicht O^ it 6.t ntJf-eU.ril
Janr vouendet baben, so bemiihen sich die Vertrassstaa-
ten, vorrangig die jeweils iiltesten einzuziehen. -
4. Im. Einklang-mit ihren Verpflichtungen nach dem
humanrriiren Vdlkerrechr, die Zivitbevolkerung in be-wafreten Konflikten zu sthtitzen, treffen die V"eftrass_
sta3ten alle durchfiihrbaren Ma8nahmen, un slcnifri-
:::ugn, gqj von einem bewaftleretr KoDflikr berrofene
runoer schutz und Ffirsorge erhalten.

Artikel 39

, 
Dje Vertragsstaaren treffen alle Mallnahmen, un die

phys'sche und psychische Genesung und die soziale Wie_qeremgrrederung eines Kindes zu f6rdern, das Opfer ir-geJloelner lorm von Vernachliissigrrng, Ausbeutuns
oder Mi8handtung, der Folter oder ehd'*d-;;F-#
grau-samer, uD-menschlicher oder erniedrigender Be-
nandlung oder Strafe oder aber bewafteter Konfliktegeworden ist. Die Genesung una wieOereineliiden;i
lnlsse.n rn_eyer Umgebung stattfilden, die dei Gesundl
nelt, oer Selbstachtung und der Wiirde des Kindes for_
oer|lcn rst-

Artikel 40

-l_.. 
Die Vertragsstaaten erkennen das Rechr eiaes ieden

Kndes an, das der Verletzung der Strafgesetze veri6ch-
lrgr od€r.beschuldigt wird oder iiberfiihn worden ist. in
erner w_erl9tehandelt zu werden, die mit der Fdrderuns
::lnes c€lulrls fiir die eigene Wiirde und den eigeneiwen verernbar lst, seine Achtung vor den Menschen_
recnten und Grundfreiheiten anderer sarkt und das Al_ter des Kindes sowie die Notwendigkeit UeriicisichdJ.
seine soziale Wiedereingliederuug zi ford.;;;l;;;:
reichen,-da8 das. Kind eine konstirktive noUi in a.-.G_
selrscnatt ubernimmt-

?. ..Zf 9iSg" Zweck stellen die Vertragsstaaten unter
berucKstcntlgung der einschliigigen Bestimrnuneen der
mternationalen Ubereinkinfte insbesondere siclier.a) da8. kein Kind wegen Handlungen oder Unterlas-
sungen, die zur Z€jt ihrer Begehung nach innerstaatli-
cnem Recht oder Viilkerrecbt nicht verboten waren. derverletzung .der Srrafgesetze verdachtigi, beiilidi;
oder iiberfiihrt wird:j) da3.jedes Kind, das einer Verletzung der Strafee-
setze verdd.chtigt oder beschuldigr *ira, Anspructr alif
rolgenoe M rndestgarantien hat:

. i) .. bis zum gesetdichen Nachweis der Schuld als un-
scnulorg zu gelten;

.ii) _unverziiglich und unmittelbar iiber d.ie sesen
selne person erhobenen Beschuldigungen unterrici'tet
zu w-erden, gegebenenfalls aurctr seine-ettern oaii sei_nen vormund, und einen rechtskundigen oder anderengeergreren Belstand zur Vorbereitung und Wahrneh-
mung selner Verteidigung zu erbalten:

iii) 
. seine. Sache unverziigl.ich durch eine Beh0rde

ooer ern uencht, die zusrendig, unabhangig und unpar-
teiisch sind, in einem fairei Veriatrren" intspreciiei'O

dem Gesetz entscheiden zu lassen, und zwar in Anwe-
senleit eines re€htskundigen oder anderen geeigneten
Beistands sowie - sofern dies nicht insbesond-ere in
Anbetracht des Alters oder der Lage des Kindes als sei-
nem Wohl abtdglich erachtet witd - in Anwesenheit
seiner Eltern oder seines Vormunds;

iv) _nicht geviungen zu verden, als Zeuge auszusa-
gen oder sich schuldig zu bekennen, sowi; de Bela-
slungszeugen zu befragen oder befragen zu lassen und
das Erscheinen und die Vernehmung der En astungs-
zeugen unter gleichen Bedinguagen zu erwirken:

^-.v) weln es einer Verletzung der Strafgesetze 0ber_
l'ii-hrt worden isr, diese Entscheidung und alle als Folse
davo! verhangten MaBnabmen durih eine lbergeor-d_
nete Beh0rde oder ein h0heres Gericht. die zusttndic.
unab!$ngig und_ unpaneiisch sein mtisen, entsprechenT
dem Gesetz nachprilfen zu lassen;

vi) den uoentgeltlicheu Beistand eines Dolmetschers
zu erhalten, wena es die Verhandlungssprache nicht ver-
steht oder spricht:

vii) seine PrivatsphAre in allen yerfahrensabschnit-
ten vou geachtet zu sehen.
3. Die Vertlagsstaateo bemllhen sich, den ErlaB von
Gesetzen.sowie die Schafung von Verfahren, Beh6rden
"nd Eiuichtungen zu f6rdern, die besonders'fiir Kinder
gelten oder zust4ndig sind, die einer Verletzuns der
Strafgesetze verdachtigt oder beschuldigt werderioder
0berfuhrt worden sind, und insbesondere
a) ein Mindestalter festzulegen, das ein Kind er_

reicht haben mu8, um als strafmiindig angesehen zu
werden;

D) soweit dles angemessen und wiiDschenswert ist.
MaBna-hmen zu treffen, um den Fall ohne ein serichtti_
ches Verfahren zu regeln, wobei jedoch die M-enschen_
rechte und die Rechtsgarantien uneingeschranK beach_
iet wefden mffssen.
4. Um sicherzustellen, da3 Kinder ia einer Weise be-
hqndelt werdel, die ihrem Wohl dienlich ist uad ihren
Umstiinden sowie der Straftat entspricht, mu0 ein€ Viel-
"'hl von Vorkehrungen zur Verfiigung itehen, wie en_
ordnungen ober Betreuung, Anleitung und Aufsicht.
wle Ber_atung, Entlassung auf Bewehrung, Aufnahme iri
eine Pflegefamilie, Bildungs- und Beruisbildungsoro-
gramme und andere AlFmativen zu eiuer Anstaltiun_
terbringung.

Artikel 4l
-_ 

Diese_Konvention liiBt Bestimmungeo unberfihft. diefiir die Verwirktichung der Rechte d* Kha; cudje;;sind und die
d) im Recht de! Vertragsstaats oder
D) in dem fiir diesen Staat geltenden volkerrecht

€nthalten sind.

Tnn II
Artiket 42

Die Vertragsstaaten- verpflicbten sich, die Grunds4Eeunq be$rmmung€n dieser Konvention durch geeigDete
und..wtks4me- Ma0nahmen bei Erwachsenen ii" i*nbei Kindern allgemein bekannt zu machen.
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Artikel 43

l. Zur Prlifung der Fortschdtte, welche die Veruags-
staaten bei der Erfiillutg der in dieser Konvention einge-
gangenen Verpflichtungen gemacht haben, wird ein
Ausschu! fiir die Rechle des Kindes eingeseta, der die
nachslehend festgeleglen Aufgaben wahrnirnmt.
2. Der Ausschu8 besteht aus zehn SachveBtandigen
von hohem sittlichem Ansehen und anerkannter Sach-
kenntnis auf dem von dieser Konvention erfaBten Ge-
biel. Die Mitglieder des Ausschusses verden von den
Vertragsstaaten u er ihren Staatsangehdrigen ausge-
wAhlt und sind in personlicher Eigenschaft tiitig, wobei
auf eine ausgewogene geoeraphische Verteilung zu ach-
ten ist sowie die hauptslichlichen Rechtssysteme zu be-
rtcksichtigen sind.
3. Die Mitglieder des Ausschusses werden in geheimer
Wahl aus einer Liste von Personen gewiiilt, die von den
Vertragsstaaten vorgeschlagen worden sind. Jeder Ver-
tragsstaat kann einen seiner eigenen Staatsangehorigen
vorschlagen.
4. Die Wahl des Ausschusses findet zum erstenmal
sDate$ens sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Kon-
v'ention und danach alle zwei Jahre statt. Spatestens vier
Monate vor jeder Wahl fotdert der Generalsekretir der
verei en Nationen die vertragsstaaten schriftlich auf,
ihre Vorschlige innerhalb von zrvei Monaten einzurei-
chen. Der Generalsekrettr fertigt sodann eine alphabe-
tische Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen Per-
sonen unter A:rgabe der Vertragsstaaten an, die sie vor-
geschlagen haben, und ubermittelt sie den Vertrags-
$aaten.
5. Die Wal en finden auf vom Generalsekret[r am
Amtssitz der Vereinten Nationen einberufenen Tagu:r-
gen der Vertragsstaaten statt. Auf diesen Tagungen, die
beschlu0ftihig sind, wenn zwei Drittel der Vertragsstaa-
ten vertreten iind, gelten die Kandidaten als in den Aus-
schu8 gerr{hlt, welche die hochste Stimnenzahl und die
absoluie Stimmenmehrheit der anwesenden und abstim-
menden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereini-
gen.

6. Die AusschuBmitelieder werden ftr vier Jahrc ge-

wiit t. Auf erneuten Vorschlag konnen Bie wiederge-
waihlt werden, Die Amtszeit von filnf der bei der ersten
Wahl gewdhlten Mitelieder liiuft nach zwei Jahren abi
rtnmitlelbar nach der erst€n Wahl werden die Namen
dieser fiinf Mitelieder vom Yorsitzenden der Tagung
durch das Los bestimmt.
7. Wenn ein Ausschu0mitglied stirbt ode! zurticktritt
oder erkllirt, daB es aus anderen Grilnden die Aufgaben
des Aussshusses nicht mehr vahrnehmen kann' ernennt
der vertragsstaat, der das Mitglied vorgeschlagen hat,
f[r die verbleibende Amtszeit mit Zustimmung des Aus-
schusses einen anderen unter seinen Staatsangehorigen
ausgew&ihlten Sachverstindigen.
8. Der Ausschun gibt sich eine Geschaftsomung.

9. Der Ausschu8 wtihlt seine AmtstraeBr fir zwei
Jahre.
10. Die Sitzungen des Ausschusses finden in der Regel
am Amtssitz der Vereinten Nationen oder an einem an-
deren vom Aussshu8 bestimmten geeigneten ort statt'
Der AusschuB tritt in der Regel einmal jaihrlich zusam-
men. Die Dausr dei AusschuBsitzungen wird auf einer
Tagurg der vertragssraaEn mit Zustimmung der-Gene-
ralversamml"ng festgelegt und wenn notig geilndert.

ll. Der Generalsekrcter der vsreiften Natiolen stellt
dem AusschuB das Personal und die Eiffichtungen zur
VfrU*o", aie aio"t zur wirksamen Wahrnt66rrng sei'
ner eifea6en nach dieser Konvention benOtigt'

12. Die Mitelieder des nach dieser Konvention einge-

seLten Aussc[usses erhalten mit zusdmmung der Gene-

*r"irrut-tu"g Beziige aus Mitteln der vef,einten

f.lutionen zu d6n von der Generalversammlung zu be-

schlieBenden Bedinglngen.

A ikel44
1, De Yertragstaaten verpflichten sich' dem -Aus'
ishu8 iiter den-Generalsel<retlb der Vereinten Nationen
ii"tLiti" ut.r die Ma0nahmen, die sie zur Verwirkli-

"n"nc 
der in dieser Konvendon anerkannte[ Rechte ge-

iio6o UaUen. und tiber die dabei erzielten Fonschritte
vorarlegen, und zwar

a) imerhalb von zwei Jahr€n nach Inkrafttreten der

Korivention fUr den bstreffenden Vertragsstaai'

b) danach alle fiinf Jahre.

2. In den nach diesem Artikel erstatteten Berichten ist
auf itwa bestehende Umstande und Schwieriekeiten
trilzuweisen, welche die Erfiillune der Verpflichtugen
aus dieser Konvention beeinuachligen. Pe q.tn$rc
miissen auch ausreichende Angaben enllralten' ole oem

a"isciiuB ein unfassendes Bild von der Durchfffhrug
deiiionvention in dem betreffenden Irrd vermitteb'
3. Ein vertragsstaat, der dem AusschuB einen urfas-
."o+o Brribeti'"ttt voigelegt hat, braucht in-seinen trac!
Absatz I Buchstabe b vorgelegten speteren-lterichlen ore

frfrher mitgeteilten grundlegenden Angabetr Drcnt zu

wiederholen.
4. Der AusschuB kan-o die V€ruagsstaaten um weitere

Angaben iiber die Durchffihrung der Konvention ersu-

chen.
5. Der AusschuB legt dsr Generalversammlr13g nlg
Cen Wirucnaits- u"a Eozialrat alle zwei Jabre einen Ti-
tigkeitsbericht vor'
6. Die Vertragsstsaten sorgen lfir eine weite Verbrei-
tung ihrer B€richte im eigen€n Iand.

Artikel 45

Um die wirksame Durchfiihrung der Konvention und

die intemationale Zusammenarbeit auf dem von der

Konvention erfaBten Gebiet zu f6rdern'
a) haben die Sonderorganisationen, das Kinderhilfs-

werk der vereinten Nationen und andere organe der

n;;'i"A Nationen das Recht' bei der Erorterung der
put"nfUfung derjenigen Bestimmungen d9r K99va-
tion vertreten zu sein, die in ihen Aufgabenberelcn lal-
len. Der Ausschu6 kann, wenn er dies fiir angebracht

iiiii. aii sonae.*gaoisationen' das Kinderhilfsrrcrk der

v"r6int"o Nationin und andere zusl$ndige Stellen ein'
faAen, iactrtictre Srellungnabmen zur Durchfiihrmg deJ

i"r'i!,itiiio iur c"bieti abzueeben, die in ihren jewei-

licen Aufsabenbereich fallen. Der Ausschu6 kann dre

Sno..-"-*it"tiooen, das Kinderhilfswerk der Verein-

i* r.futio-nin u"a andere Organe der Vereinten Nario'
;;;;irt;d;, ilm Berichte tiber die Durchftihrung der

i:6iti.oti.of,uic"tieten voranlegen, die in ihren Tatig'
keitsbereich fallen;

,) [bermittelt der Ausschu[, wenn er dies f[r.ange-
braiht halt, den Sonderorganisationen' dem Krnoer-

litiswerk d& Vereinten Nationen und anderen zustan-
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digen Stellen Berichte der Venragsstaaten, dje ein Ersu-
chen um fachliche Beratung odeiUnterstiitz"d ;nth;_
ten 9.der Hinweise darauf, dall ein diesbeztigJiiher Be_
dart b€steht; etwaige Bemerkungen und Vorsiht{ee des
Aussciusses zu diesen Ersuchen oder Hinweisen wlrden
beigeftgt;

c)- lann der Ausschun der Generalversammlung
gmpfe-hlgr den Generabekretilr zu enuchen, ftr dei
Ausschu6 UntersuchungeD i.iber Fragen in Zrisamrnin_
hang mit den Rechten des Kindes durchzufiihren:

d) .kann der Ausschul aufgrund der Angaben, die er
tractl den tutikeln l|4 und 45 erhalten hat; Vorsbhlese
und.allgemein-e Empfehlungen unterbreiten. Dd;-V;?:
:cnfge qg algemeinen Empfehlungen werden den be_
rronenen vertragsstaaten iibermittelt uld der General_
versamrnlung zusammen mit etwaig€n Bemerkungen der
Vertragsstaaten vorgelegt.

TE:lr III
Artikel 46

Dese Konv-ention liegt fiir aLle Staaten zur Unter_
zelcnnung aul.

Artikel 4Z

. Diese Konvention bedarf der Ratifikation. Die Rarifi_
kationsrrrkunden werden beim Generalset<reUir der Ver-
einten Narionen hinterlegt.

Artikel 4t
Diese. Konvention steht allen Staaten zum Beitritt

offen. r)-ie Beitrittsurkunden werden beim Cer*als;k;:
ttu der Vereinrcn Nationen hinterlegl,

A ikel 49

!:. Diese Konvention ritt am drei8igsten Tag nach
Hinterlegung der zwanzigsren Ratifikalions- oj!. g"i_
rnftsurkunde beim Generalsekretar der Vereinten Na-
iionen in Kraft.
2- fiirjeden Staat, der nach Hinterlegung der zwan_
agsren Kauhkations_ oder BeiritEurkunde diese Kon-
venuon Jatiliziert oder ihr beiritt, tritt sie am drei_
ulgsten lag nach Hinterlegung seiner eigenen Ratifika_
uons- oder n€itnttsurkunde in Kraft.

Artikel S0
l. Jeder VeruSgssraat kann eine Anderung vorschla_q9n und_deren Wortlaut beim Ceneralsekretlir der Ver_elnten Nationen einr.eichen. Der Ceneralsekretilr iiber-mittelt sodann den Anderungsvorschlag den v"nraei-
sEulten mit der Aufforderung, ihm mitzuteilen, ob lie
elne Konlerenz der Veruagsstaaten zur Beratung und
ADsturunung liber den Vorschlag befilrworten. Eeftir_
won€t Innerhalb von vier Monaten nach dem Datumqer uoerrrutuung wenigsrens ein Drittel der Vertrass_
staaten eine_-solc,he Konferenz, so berufr der Generah-+
Kretar (ue Konlereru unter der Schirmherrschaft dery:...ryq" Narionen ein. Jede Ara".*g, ali.,o, ai,
Mehrheit- der auf der Konferenz anwssinden und ab_slinmenden Vertragsstaaten angenommen whd, whd
oer. ceneratversanunlung der Vereinten Nationin zur
!'ru|gung vorgelegt.
2. _€inelach.Absau.l angenommene Anderung tritt in
l1tt, y:n1 sie von_ d_er ceneralversamrnlung der ver_
ernten Natlonen gebilligt und von einer Zweidrittel_

mehrheit der Yertragsstaalen dieser Konvention ange-
nommen wotden ist.
3. Tritt eirc linderung in Kraft, so ist sie fi:r die Ver-
trlgsstsaten, die sie angenommen haben, verbindlich,
wtihrend fiir die aaderen Vertragsstaaten weiterhin di6
Bestimmungen dieser Konvention und a.lle frtiher von
i-hnen angenommenen Anderungen gelten.

Artikel 5I
1. Der Generalsekreter der Vereinten Nationen nimmt
den Wortlaut von Vorbehalren, die ein Staar bei der Ra-
tifikation oder beim Beitritt anbringf, entgegen und lei-
tet ihn allen Staaten zu.
2, Vorbehalte, die mit Ziel und Zweck dieser Konven-
tion unvereinbar sind, sind nicht zde*sig.
3, Vorbehalte kOnnen jederzeit durch eine an den ce-
neralsekretdr der Vereinten Nationen gerichtete diesbe-
zUgliche Notifikation zurlickgenommen werden; d.ieser
setzt aue Staaten davon in Kenntnis. Die Notilikation
sir. d mit dem Tag ihes Eingangs beim Generalsekretdr
wtrKsam.

Attikel 52
Ein Vertragsstaat kann diese Konvention durch eine

an den GeneralsekeEf der Vereinten Nadonen eerich-
tete schriftliche Notifikation hindigen. Die Kflndigung
wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim 6nel
ralsekretar wirksam.

Artikel 53
Der Generalsekreliir der Vereinten Nationen wird

zum Verwafuer di€ser Konvention bestimmt.

Artikel 54
Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer.

chinesischer, englischer, frarz6sischer, russischer und
spanischer Wortlaut gleichermallen verbindlich ist, wird
beim Generalsekretair der Vereinten Nationen hinter-
regl.

Zu Urlund dessen haben die unterzeichteten, von ih-
ren Regierungen hierzu gehdrig befugten BevoUmech-
tigten diese Konvention unterschriebe!.

$/52 - Zwelte Delade zur Bekiimpfung von Ra$ls-
mus und rasslscher Dlskrlmtnterung

Die Generalvetsam m lung,
in Bekrqftigung ihres in der Chana der Vereinten Na_

tionen enthaltenen Ziels, eine internationale Zusam-
menarbeit herbeizuf0hren, um inrernationale probleme
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humaniterer
Art zu I6sen und die Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten fiir alle, obne Unterschied nach
Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu f6rdern
und zu festigen,

sowie in Bekriiftigung ihrer festen Entschlossenheit
und ihres E-ngagements zur voUstandigen und bedin-
gungslosen Beseitigung aller Formen dei Rassismus so-
wie der rassischen Diskriminierung uDd der Aparrheid,

unter Hini,eis auf die Allgemeine ErklEruns der Men-
schenrechre', das Intemationale Obereinkorimen iiber
die Beseitigung aller Formen rassischer Diskdmnlia-
rungr', die Internationale Konyention iiber die Bekemn_
- t, ill in zror e (xxt Anlase.
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I

I

funs utrd Beslrafung des Verbrechens der Apanheid'"
die 

-lnternationale Konvendon gegen Aparrheid im
Sport'' und das von der Organisation der vereinten Na-
tionen flr Erziehung, Wissenschaft und Kultur am
14. Dezember 1960 verabschiedete Ubereinkommen ge-
gen Diskrininierung im Unterrichtswesent',

sowie unter Hinveis 44f ihre Resolution 3057
(XXYII) vom 2. November 193 rlber die ente Dekade
ir nekampfung von Rassismus und rassischer Diskri-
minierung und auf itrre Resolution 3El14 vom 22. No-
vember 1983 iiber die Zweite Dekade zur Bekiimpfung
von Rassismus und rassischer Diskriminierung,

Jemer unter Hinweis auldie beiden 1978 beziehungs-
weise l9E3 i:r Genf abgehaltenen weltkonfereDzen zur
Bekanpfung yon Rassismus und rassischer Diskiminie-
rutrg,

unter Berrcksichtigung des Repoft ol the Second
World Co4ference to Combat Racism and Racial Di*
crimlnation" @ericht der Zweiten weltkonferenz zut
Bekempfung von Rassismus und rassischer Dskriminie-
rung),

dawn iibeneugt, da8 die internadonale Cemein-
schaft auf der Zweilen Weltkonferenz dadurch einen
positiven Beitrag zur Erreicbung der Zele der Dekade
Leleistet hat, da0 sie eine ErHerung'o und ein operatives
Aktionsprogramm'6 ftu die zweite Dekade zur Be-
kimpfung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rung verabschiedet ha1,

mit Besorcnis fxtstellend, da8 die wichligsten Ziele
der ersten Dekade zur Beklimpfung von Rassismus und
rassischer Diskriminierung trotz der Bem0hungen der
internationalen Gemei$chaft nicht erreicht worden
sind und da8 Millionen Menschen selbsl heute noch im-
mer ODf€r verschiedener Formen von Rassismus, rassi-
scher Diskriminierung und Apartheid sind,

unter Hinweis 44l ihre Resolutionen 39116 vom
23. November 1984,4247 vom 30. November 1987 und
43/91 vom 8. Dezember 1988,

unter erneuter Henorhebung da Notwendigkeit' die
Zele der Zweiten Dekade zur Bekitmpfung von Rassis-
mus und rassischer Diskriminierung zu erreichen,

nach Behondlung der Mitteilung des Generalsekre-
tits, und der Berichte'3, die er im Rahmen der Durch-
fiihrung d€s AktionsprogLrmms fiir die Zweite Dekade
volgelegt hat,

llbeneugt von der Notwendigkeit wirksamerer und
nachhaltigerer internadonaler MaBnahmen zur Beseiti-
sung aller Formen von Rassismus uld rassischer Diskri-
hinierung und zur v6lligen Beseitigung der Apartheid in
Siidafrika,

sbh dessen be,,na$t, daB bestimmte fiir den Zeitraum
t98J-1989 geplante Aktivitakn der Zweiten Dekade
mangels finanzieller Mitrel nicht durchgefiihrt worden
sind,

sar4ie im Bewu$tsein der Bedeutung und des Umfangs
des Wanderarbeiterph{inomens wie auch der B€mthun-

12 R€solutioB 3068 (,<xvuD, Adage.
r! R€solutton ,t0l64 c, Adage.
t4 Ol,raDisalion der Vereinten Naliooen fur ErdehuDg, Wissen-

sclan uid Kulrur, lecods oJ lhe Gercrul Co4ference, Eleventh Ses'

sion, R5olutions,S. | 19.
lt-verdffentlicliunc der vetcinten NatioDen, Best.-Nr. E.83.X1v.4

mit Korrigendum.
16 Ebd.. Kap. II.
t1 A/4./574.
t8 N44/57 3 ,red, NMl593.

Een der intemationalen Geureinschaft um die Verb€sse-

iung des Schutzes der Menscheffechte der wanderar-
beiter und ihrer Familien,

Kenntnis nehmend von den Schlu0folgerungen und
Anresulsen des vom 3. bis 6. Oktober 1988 in Genf ab-
eehalien;n weltweiten Konsultationstreffens iiber Ras-

iismus und rassische Diskiminierutrgi', den Schlullfol-
serunsen und Empfeblungen des vom 16. bis 20. Januar
ISAS h Cenf abeehattenen S€minars tib€r die Auswir-
kunsen von Rasiismus und rassischer Diskrim.inierung
auf 

-die 
soziaten und wirtschafttichen Beziehungen zwi-

schen autochlhonen Yolkern und den Staaten'0 und den
Schlulfolgerungen und Empfehlungen des voql l8-. bis

20. Seotember 1989 in Athen abgehaltenen Seminars

iiber din kulturellen Dialog zwischen den Herkunftsldn-
dern und den Aufnahmeliindern von Wanderarbei-
tern",

L. erktiirt erneut, da0 alle Formen von Rassismus

und rassischer Diskriminierung, insbesondere wenn

sie - wie die Apartheid - institutionalisiert sind oder
weun sie sich aus einer offiziellen Doktrin der rassischen
UberleeeDieit oder der rassischen ExklusivitEit ergeben'
zu den-schwerwiegendsten Menschenrechtsverletzungen
der heutigen Zeii gehoren und mit allen verfiigbaren
Mitteln bekampft werden mtissen;

2. beschliegt, da0 die internationale Gemeinschaft
im allsemeinei und die Vereinten Nationen im besonde-

ren Piogrammen zur Bekiimpfung von Rassismus, rassi-

scher Dlskriminierung und Apartheid weiterhin hOchste

Prioritet einraum"n und sich vriihrend der Zweiten De-

kade zur Beklimpfung von Rassismus und rassischer
Diskriminierune verstilrkt darum bemtihen sollten, den

ODfern des Rasiismus und aller Formen rassischer Dis-
fiimir,ierung sowie der Apartheid, insbesondere in Siid-
afrika und Namibia so\Yie in besetzlen beaenungswerse

unter Fremdhenschaft stehenden Gebieten, Unterstiit-
zung und Soforthilfe zu gewihren;

3. aDDelliert an alle Regierungen und an die interna-
tionatef iind nichtstaatlichen Organisationen, ihre Akti-
viraten zur Bekiimpfung von Rassismus, rassischer Dis-
triminierune und Apartheid auszubauen und zu intensi-

"i"i.n-*O 
"a.n oifern dieser Obet Soforthilfe und

Unterstiitzung zu gewahren;

4. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretar
vorcele4en Berichten'" mit lnformationen tiber die Ak-
tiviiate; von Regierungen, Sonderorganisationen, -re-
eionalen zwischensaatliihen Organisationen und nicht-
iiaattictren Organisationen sowie Organen der Verei:rten
Nationen zur Durchfiihrung des Aktionsprogramms 1ur

die Zweite Dekade zur Bekanpfung von Rassismus und
rassischer Diskriminierung;

5. nimmt Kenntnh von den Bemiihungen zur Koot-
di;ier;; a er mit den zielen der Zweiten Dekade in
zusamminhans stehenden Programme, die zur Zeit
vom System dei Vereinten Nationen durchgefiihrt wer-

del iardigt diese und regl den Koordinator ftir die

Zrviite Dekide zur Bekiimpfung von Rassismus und ras-

siseher Diskriminierung an' seine Bemiihungen fortzu-
setzen;

6. ninmt mit Genugtuung Kenntnis von der Veran-
sraltuns des Seminars iiber die Auswirkungen von Ras-

sismus-und rassischer Dskriminierung auf die sozialen

-tc 

Sieb" E/tgg9l48; .iehe auch A./44l595, Ztre. 50.
D Siehe VCN'4/19E9/22.
u I Siiiii e/aazsss. aner 5742 lnd Nc.3/44/cRj I
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und wirtschaftlichen Beziehungen zrvischen autochtho-
nen Volkern und den Staaten und des Seminars iiber den
kulturellen Dialog zwischen den Herkunftsltitdern und
den Aufnahmelilndern von Wanderarbeitem und er-
luctrt_ den Generalseketir, fiir die weite Verteilung der
Berichte Uber die Seminarez an Regierungen, zult6n-
.!ige Organe der Vereinten Nationen, Sonderorganisa-
tionen, andere zwischenstaatliche Organisatione; sowie
nichtstaatliche Organisationen zu sorgen;

7, nimmt zur Kenntnis, daB die weltweite Zusam-
menste ung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften see€n
rassische Diskiminienrng vor der Ver6trendicline
steht", und ersucht den Generalsekretiir, sie den Regiel
rungen so bald wie moglich zu iibermittelni

8. ersac&t den Generalsekretir, seine Untemuchuns
iiber die Auswirkungen der rassiscben Diskriminieruni
in den Bereichen Erziehung, Ausbitdung und BeschAfti:
gung auf die Kinder von M.inderheitengruppen, instre-
sondere von Wanderarbeitern, tortzusetzei und u.a.
konkrete Empfehlungen fiir die Durchf[hrung von
Ma8n:hlln zur Beklmpfung der Auswirkungen dieser
t,|sKnmlnrerung vorzulegen;

9. nimmt Kenntnis von den Berichten des General-
s€kreters betreffend die Studie tber die Bedeutung des
Vorgehens-privater Gruppen zur Bekimpfung von-Ras-
s$mus und rassischer Diskriminiemng,.;

lO. ersucht den Generalsekredr, so bald wie m6g-
lich eine Sammlung von MusterrechBvorschriften zu d-
stellen und zu ve,r0,fentlichen, an denen sich die Regie-
rungen beim ErlaB weiterer Rechtsvorschriften gelen
rassische Diskriminierung orientieren kiimen; - -

Ll. bittet die Organisation der Vereinten Nationen
fiir Erziehung, Whsenschaft und Kultur erneut, die
Ausarbeitnng von Unterrichtsmaterial und Lehrmittela
zur Forderung von Unbrrichts-, Ausbildungs- und Bil-
dungsaktiviEten auf dern Gebiet der Menichenrechte
ynd -glgeq Rassismus und rassische Diskriminierung zu
bescbleunigen und dabei besonderes Gevicht auf?en
Grund- und Sekuldarschulunterrichi zu legen;

_ 12. begriltt .den AbschluB und die Vorlage der
Studie iiber die in der ersten Dekade zur Bekiidnfunc
von Rassismus und rassischer Diskriminierung und ii
d9r erstel Htilfte der Zweiren Dekade erzieltei Ergeb-
nhse und aufgetretenen Hindernisse,, an die Unterk"om-
rnission fiir Diskriminierungsverhiitung und M.inderhei-
tenschutz und ersucht die Menschenrechtskommission,
diese Studie der fiinfundvierz.igst€n Tagung der Genel
ra.lversammlung zu iibermitteln:

13. _betont erneut, wie wichtig die Existenz angemes_
sener Rechtsschutzverfahren fiir Opfer von Rasiismus
und rassischer Diskriminienrng ist, und ersucht deshalb
gsn Generalsekrerilr erneut, unter Bertcksichtigung der
Ergebnisse der zu diesem Thema abgehaltenen S-eminare
mit .Unterstiitzung von Sachverstiindigen auf di6em
Gebiet ein Handbuch der Rechtsschutzverfahren auszu-
arbeiten und fertigzustellen;

14. ist der Ansicht, da3 zur Verwirklichune der
Zele der Zweiten Dekade alle Teile des Aktion-soro-
grqmms ftiLr die Zweite Dekade zur BekE:npfune von
Rassismus und rassischer Diskriminierune mit Oei slei_
chen Aufmerksarnkeit behandelt werden iollten: -

lJ. ,itte, den G€neralsekretir, die fiir den Zeitraum
1985-1989 geplanten, noch nicht durchgefflbfie! Aktivi-
t{ten sofort durchzufiiiren und mit der Durchfiihrung
der fiir den Zweijahr$zeitraum 199O1991 geplanten
Alitiviteten zu begiment

16. bekrdftigl erneut die Notwendigkeir der Durch-
fnhrung des fiir den Zeitraum 199G1993 vorgeschla-
genen TAtigkeitplans, der in der Anlage zur General-
versamrnlungsresohtlio\ 42/ 47 enthaltetr ist;

17. ervcht den Generalsekretfu, bei der Durchfiih-
rung d€s Tatigkeibplans den Malnahmen zu1 !sklm!r-
fung der Apartheid auch kinftig hochste Prioritat ein-
zuraumen;

18, ersrcht den Generalsekretiir ar4ferdem, gemer
Gmeralversammlungsresolution 4747 sicheranstellen,
daB in den Entwfufen fiir den Programmhaushaltsplan
fiir den Zweijahrcszeitraum 1990-1991 uod den Zwei-
jaheszeitraum 1992,1993 geniigend zuse&liche Mittel
vorgesehen sind, um die Durchliihrung der Aktivitiiten
der Zweiten Dekade zu gewihrleisten, und ersucht ihn,
die Versammlung liber die in dieser Hinsicht ergritrenoi
Ma8nahmen zu utrterrichten;

19. ercucht den Generalsekretet ferner, der Sftua-
tion der Wanderarbeiter und ihrer Familien auch kfl:rf-
tig bxondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine
Berichrc regelrnziBig siimtliche Informationen iiber di€se
Arbeiter aufzunehmen;

20. bittet alle Regierungen, Organe der Vereinten
Nationen, die Sondoorganisationen und anderen zwi-
schenstaatlich€n Organisationen sowie interessierte
nichtstaatlich€ Organisationen mit KoDsultativslatus
beim Wirtschafts- und Sozialrar, sich an der Durchftih-
rung der TetigkeitspHle fiir den Zeitraun l98j-1989
beziehungsweise 190-1993 voll zu beteiligen, indem sie
sich stirker und umfassender daf[r einsetzen, die ziigige
Beseitigung der Apartheid und aller Formen von Rassis-
mus und rassischer Diskriminierung herbeizufuhren;

21, ist der Ansicht, daB zur Durchfffhrung der ge-
nannten Progranme freiwillige Beirrage zum Treuhand-
fond! fih das Programm der Dekade zur Bekimpfung
von Rassismus und rassissher Diskriminierung unerl60-
lich sind:

U. stellt emeut mit Eedauern J6t, dar die gegen-
wtirtige Lage des Treuhandfonds nicht ermutigend ist;

23. appelliert daher nacMr cklich at alte Regierun-
gen, Orgadsationen und Eirzelpersonen. sro8zflcice
Beitrage zum Treuhandfonds zu llisten, sowiit sie di.ir
in der Lage sind, und ersucht zu diesem Zweck den Ge-
n€ralsekreEr, zur F6rderung von Beitragszahlungen
auch kiiaftig entsprechende Kontakte aufzunebmen und
Initiativen zu ergreifen;

U, nimmt Kenntnis von den Berichten iiber die Ak-
tivit{ten der Zweiten Dekade'" und ersuch! den Wirt-
ichafts- und Sozialrat erneut, der Generalversammluns
w€hrend der Dekade alljilhrlich einen Bericht voradel
gen, der u.a. folgandes enthdlt:

-a) ein€ Aufzenung der bereits laufenden oder ge-
planten Aktivitebn zur Erreichung der Zielsetzunfen
der Zrveiien Dekade, so auch der Aldivitaten der Regie-
n'"gen, der Orgale de! Vereinten Nationen, der Son-
deroryanisationen und anderer internationaler und
rggropler Organisationen sowie nichtstaatlicher Orga-
usauonen;

D) eine Bilqnz dieser Alciviteteu;
c) seine Vorscb.liige und Empfeblungen;

2 Siehe E/CN.4/1989,/22 tlJjld A/.A/SgS, Ztfret SZ4Z.zi siell€ N/A/514. Zltrer 8-
,A N4l/550, N43/631 tl(|ld N44/S7S-
,5 Siehe E/CN.4/Sub.7l9E9l8 n r Add-r-



vI. R!€olldotr€u-IH[er Arrsc[!!

25. ersucht den Generalsekreter, der Generalve!-
sammlung auf ihrer f[nfundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

26. beschlieft, den Punkt 'Durchfiihrung des Ak-
tionsDrosramms fiir die Zweite Dekade zur Bek6mp-
fune^von Rassismus und rassischer Diskriminierung"
wiliend der gesamten Zweiten Dekade auf ihrer Tages-
ordnung zu belassen und auf ihro ftnfundvierzigsren
Ta8ungmit hdchstem Yorrang zu behandeln.

78. Plenonitang
8. Dqember 1989

4/53 - Dle vergchiedenen Fornen der Bevillerungs-
parddpadon als wtchtlge Fsktorcn der Ent'
wlcklung und der vollen Yertlrkllchung aller
Menschemechte

Die Genemlversanmlun g,

unter Hinweb arl ihre Resolutionen 3/152 vom
17. Dezenber 1979, 37/55 vom 3. Dezember 1982,

38/2A vom ?2, November 1983 und 4019 vom 13. De-
zember 1985.

Eowie unter Hinrrcis a4rt die Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1983/31 vom 2?. Mai 1983 und den B+
schlui 1984/131 vorn Z. Mai 1984 utrd Kenftnis neh-
mend von der von der Menschenrechtskommission arn
2. Miirz 1989 verabschiedeten Resolution 1989/14'6 '

erneut erkldrend, daff die verschiedenen Formen der
BwOlkerungspartizipation alle rrichtige Faktoren,der
soziodkonomischen-Entwicklung und der vollen Ver-
wtklichung aller Menschenrechte und der Wiirde der
menschlichen Person darstellen,

l. ,ttet die Regierungen, die zustandigen Sonderor-
sanisationen und anderen Organisa onen des Systems
der Vereinien Nationen und die ensprechenden nicht-
staatlichen Organisationen, soweit nosh nicht gesche-

hen. <tern oen-eralsekretnr ihre stelhrqgnahmen zu der
Studie iiber die velschiedenen Formen der Bevolke-
runssDartiziDation als wichtige Faktoren der Entwick-
luni imd dir vollen verwirklichung aller Menschen-
recht*? zu ilbemitteln;

2. enucht die Menschenrechtskommission, auf ih-
rer sechsundvierzigsten und, sofern sie dies wiinscht'
auf ihrer siebenundvierzigsten, achtundvierzigsten und
neunundvierzigsten Tagung die Behandlung der Fragg
der verschieddnen Formen der Bev6lkerungspartizipa-
iion als wichtige Faktoren der vollen Verwirklishu"g al-
ler Menscheniechte fortzusetzen utrd die Generalver-
sammluns auf ihrer achtundvierzigsten Tagung iiber
den Wirtichafts- uld Sozialrat iiber die Ergebnisse die-

ser Behandlung zu unterrichten;
3. beschlieit, die Behandlung dieser Flage auf ihrer

achtundvierzilsten Tagung im Zusammenhang mit dem
die Weltsozialage betrefenden Punkt unter dem Unier-
Dunkt "Die yerschiedenen Formen der Bevolkerungspar-
iizioation als wichtige Faktoren der Entwicklung und
def volen Ver',virklicbung aller Menschenrechte" fort-
anselzen.

{:M#:T#,
- .ffi&"iot n"*rds oJ the Faodomicandsotial council, !989'
SuookneniNo- 2 (E/1989/20)' Kap. II.

Yt EJ6.l.4/1985/lo trit Addl utrd 2.

44154 - Sodsle Woblfahrt, Entwlcklung und Wlssen'
rch8ft und Technlk

D ie G e n e ra lv e/8 amm lun g,

fes ls te! Iend, da[ det wissenschaftlich-tech-nische Fort-
scLritt ein wiintige. Faktor der sozialen und wirschaft-
lichen Entwicklung der G€sellschaft ist,

in Bekriiftiaun! der kHArung Uber ForlJchrin und
nntwict<lurie iufiozialem Gebiet, die von der Ceneral-
versammlun-g nit ihrer Resolution 2542 (XXI$ vom
ll. Dezembdr 1959 verkfindet worden ist und in der die
Staaten aufgefordert \ryurden, wisseDschaftlich-techni-
."tri Erruneenschaften gerecht miteinander zu teilen,

die internaiionale Zusamrnenarbeit auf dem Gebiet zu
verstirken und Wissenschaft und Technologie zuepn-
sten der sozialen Entwickll"rg der Gesellschaft zu nut-
?.en,

sowie in BekriiJtigung der Erkliirung iiber die Nut'
zuns des wissenachaftlich-technischen Fortscbritts im
tntiesse des Friedens und zum wohle der Menscbheit'
dii von Oer Generalversammlung in ibrer Resolu-
tion 33E4 (XXX) vom 10. November 1975 verkiindet
worden ist irnd ii der alle Staaten aufgefordert wurden'
durch Fitrderung der internationalen Zusanmenarbelt
iicniizustellen, dan die Ergebnisse der wissenschaftlich-
technischen Enrwicklung im Einklang mit der Charta
der Vereinten Nationen im Interesse der Festigung des

w"ftfrieaens und der internationalen Sicherheit, der

ri"iireit und der Unabhiingigkeit sowie fiir die win-
ictrattti"U" und soziale EntviCklung der V6lker und die

Verwirklichung der Recbte und Freiheiten des Men-
schen genutzt werden,

die Auffassun+ vertretend, da8 die Verwirklichung
aiesir fifuarungen zur sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung derlolker und zur intemationalen Zusam'
menarbeit iir Interesse des vissenschaftlich-technischen
Fortschritts sowie zur Festig;ung des Friedens beitragen
wird, .

betonend, da8 die internationale Zusammenarbeit
zwischen din Staaten zur F0rderung des wissenschaft-

lich-technischen Fortschritts im Interesse der sozialen

una *nscbtUictten Entwicklung aller V0lker ist'
frbefteult, dal in' aner Zeit des raschen wissenschaft-

tici-tiiiniii'rren Fortscbritts die Ressourcen der

i,i."i"ttttiit und die Arbei! der Wissenschaftler einen
*iiitlig." B.ittug ^t 

friedlichen wirtschaftlichen und

soziatJn gntwicklung der Nationen und zur Anhebung
des Lebensstandards aller Volker leisten.

sich bew4tt, dal die techoische Zusammenarbeit,

"lt".ttti"l[.n 
des mOglichen Transfers von Teshnolo-

cie. ein€s der Mittel zur Herbeifiihrung eines besseren

iozialen Forrschritts il den Entwicklungsliindern ist'

1. fordert allesta en 44l, die Zusamnenarbeit mit
dd /iel zu fordem, den wissenschaftlich-techniscben
riru"rttitt in Intetdste des wohles und der sozialen

;;d wiruchaftlichen Entwicklung ihrer Yblker sovie al-
ler Mensch€o zu gewnhrleisten, und einen Beitrag zur
Fdrd"rung der wirtschaftlichen Entwicklung uld der

e"seiticd'g gravierender sozialer Probleme in der Welt
zu leisten:

2, unlerstrelcht die Notwendigkei!, den .wissen-
schaftlich-technischen Fortschritt zu einem wlchtrgen
esnet<t Oes Prozesses der vollstindigen Verwirklichung
dei in den Intemationalen Menschenrechtspakten' nie-

dergeleglen grundlegenden biirgerlichen und pohu-



Ceneraher8a|nnlurg -
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kultureUen Men-
schemechte zu machen:

3. Jordert alle Reg;erungen aat sich mir alen KrAf_
ten zu bemiihen, wissenschaftlich-technische Emrngen_
schaften zur F0rderung der friedlichen sozialen und
wirhchaftlichen Entwicklung zu nutzen und zu verhl-
ten, dan sie zum Nachreil der Menschen mi3braucht
werden:

4. bittet die Kommission fi.ir soziale Entwickluns.
sich bei ihrer.Prdnerung der Weltsoziallage verstir[i
rrut den Auswfkungen von Wissenschaft und Technik
auf die im Zusammenhang mit der sozialen Wohlfahrt
und Entwicklung ablaufenden prozesse zu befassen:

5. 3rcacht den Generalsekretir, bei der Ausarbei-
tung des nechsten Berichts Uber die W€ltsoziall4ge unter
Zugrundelegung der von den Regierungen und ion Or-
ganisationen des Sysrems der Vereinten Nationen erhdlt_
licheD Informationen die Auswirkungen von Wissen-
schaft und Technik auf die im Zusammenhang mit der
sozialen Wohlfahrt und Entwicklung ablaufenien pro-
zesse gebiihrend zu beriicksichtigeu;

6. ersucht denGeaeralsekretar oder interessierte Re-
gierungen zu erwtlgen, in naher Zukunft im Rabmen der
vorhandenen Mittel ein Sachverstiadigensemjnar fiir
die Auswirkungen von Wissenschaft und Technik auf
die soziale WohHahrt und die Entwicklung einzuberu-
fen.

{:&##:?t;s

,14155 - Yerwlrkllchung sodater Gerechdgkett

Die Generalwrsammlung,

unter Hinweis aul ihre Resolution 42149 vom 30. No_
vember 1987 und die Winschafts- und Sozialratsresolu_
tion 1988/46 vom 22. Mai 1988 sowie Kennrnis ne[_
meld von der Ratsresolulion 1989,/71 vom 24. Mai
1989,

^ eingedenk dessen,.daF gemti0 der Erklilrung iiber
Fortschrift und Entwicklung auf sozialem Gebietn Fort_
schrirt und Entwicklung auf sozia.lem Gebiet auf der
Achtung der Wurde und des Wens der menschlichen
Per-sorr beruhen und die Fiirderung der Menschenrechii
und der sozialen Gerechtigkeit gewahdeisten miissen.

iiberzeugt, da8 eine umfassendere internationale und
regionale Zusammenarbeit fiir die Forderung des sozia-
len Fortschritts auf nationaler Ebene wichtiE i$,

eingedenk der Leitlinien fib Strategien und Ma8nah_
men_einer entwicklungsorientienen Soaa.tpolitik in ni_
her Zukunft,,.

_davon iiberzeugt, dalt es wichtig ist, Ma8nahmen zur
Gewgnrleistung eiler Koordination innerhalb des Sv-
stems der vereinten Nationen zu ergreifen, mit dein
Ziel, ein umfassendes Konzep! ftir eire entwicktunes:
orientierte Sozialpolitik auszuarbeiten, einsch.lieBli-cb
besser integri€rter und sich gegenseitig ergarzender, auf
ole..verwrklchung sozialer Gerechtigkeit abstellender
Politiken fiir die wirtschaftliche undsoziale Entwici_
lung,

- l.- ist der Ar4fas zg, dall es das gemeinsarne Ziel
der Intemationalen Gemeinschaft sein mull, ausgehend

vo! unterschiedlishen wirtschaftlichen, sozialen und
politischen cegeberheiten ein elobales Umfeld zu
schafen, da{ eine bestandfiihige Entwicklung, die un-
eiryeschtinkte Wahrnehmung der Menschenrechte uod
Grundfreiheiten sorvie soziale Gerechtigkeit und Frie-
den sicherstellt;

2. onerkennt, daB roziale Gerechtigkeit eines der
wichtigsten Ziele des sozialen Fortsshdtts ist;

3. erkliirt eneut, wie wichtig €s ist, daB die Llnder
zusammenarbeiten, um zu einem Klima beizutragen,
das der Verwirklichung der Zele der Entwicklung sowie
der sozialen Gere€htigkeii und des sozialetr Fortschritts
durch die einzelnen Leder f6rd€dich ist;

4. vertitt die A4fassung, da0 diese Zusanmenar-
beit gemliB den Grundsetzen der Charta der Vereinten
Nationen weiterhin einer der Schwerpunkte der T6tig-
keit der Vereinten Nationen sei4 sollt€;

5. foden die Mitgliedstaaten ard, bei d€r c€stal-
tung ihrer ionerstaatlichen Politik auf dem Gebiet der
sozialen Entwicklung zu ber[cksichtigen, wie wichtig
die Verwirklichung der sozialen Cerechtigfeit fUr atte
ist;

6. empfahlt dem Generalsekretdr, bei der Aussrbei-
tutrg von Studien und Berichten Uber soziale Probleme
und insbesondere des Berichts iiber die Weltsoziallage
Fraggn im Zusarnmenhang mit der Veffirklichl'ng
sozialer Ger€shtigkeit und den Mdgiichkeiten zu ihro
Realisierung zu uD.tersuchenl

7. e/Mcftt die Kommission fiir soziale Entwicklung,
die Frage der Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit auf
ihrer nachsten ordentlichen Tagung weit€r zu behan-
deln.

7E. Plensryitung
8. Dezember 1989

44156 _ Dle Weltsortn age

Die Genera lve Bamm lung,

-,urltgr Hitlweis quf ihre Resolurionen l3g (XIV) von
20. November 1959, 2542 (XXIY) vom lt. Dezrimber
1969, 40/98 und 40/100 vom 13. Dezember 1985, 42/49
vom 30. November 1987 und 43,/113 vom 8. Dezember
1988 und auf die Wirtschafts- und Sozialratsresolutio-
nen 1987 /39, 1987 /40, 1987/6 und l981l52 vom
28. Mai 1987 sowie Kenntnis nehmend von der Ratsre-
solution 1989/72 vom 24. Mai l9B9 und von Ratsbe-
schlu8 1989,/113 vom 28. Juli 1989,

im Hinblick a4f das Zel, die Wohlfalrt der Weltbe-
v6lkerung auf der Grundlage der vollen Teilhabe aller
Mitglieder der Gesellschaft am Entwicklungsproze0 und
einer gerechten Verteilung der daraus erwachsenden
Vorteile zu steigern, und in der Erwitgung, daB das Ent-
wicklungstempo in den EntwicklungsHndern vesentlich
beschle_lpigt werden sollte, um es ihnen zu ermoglichen,
dieses Ziel zu erreichen und insbesondere die Grundbe-
dildnisse auf den Gebieten Erniihrung, Wohnungrrwe-
sen, Bildung, Beschaftigung und gesundheitliche yer-
sorgung zu decken,

- besorgt .iiber di€ Zuspitzung der Wirtschaftslage in
den Entwicklungsl{indern, insbesondere in den a.rr we-
nigsten entwickelten Ldndern, die sich u.a. an einer er-
heblichen Verschlechterutg der Lebensbedingungen,
am Fortbestehen beziehungsweise an der Zunalne weit
verbreiteter Amut in zahlreichen Landern und an der

28 Resolutio! 2542 O<XM.
2, VCONF.Eo/|0, Kap. Iil.
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rtckliiufigen Entwicklnng der wichtigsten sozialen und
rrirtschaftlichen Indikatoren dieser Lender ablesen lii8t.

sich bewult , daB jedes Land das souverane Recht hal,
frei das wirtschaftliche und soziale System zu wdhlen,
welches es fiir das am besten gesicFete erachtet, und da0
es die Hauptaufgabe jeder Regierung ist, fiir den sozia-
len Fortschritt ud das soziale Wohl ihres Volkes zu sor-

fibeneugt von der dringenden Notwendigkeit eirer
Ausmerzung der Politiken und Praktiken, die den sozia-
len Fortschritt behindem, eiuchlieBlich des Rassismus
und der rassischen Diskininieruag und insbesondere
der Apartheid,

sovie iiberzeugt yo der kritischen Notwendigkeit ei-
ner Ausmerzung geftihrlicher Tendenzen und Gewoh:r-
heiten, di€ den einzelnen sshwechen und die Gesell-
schaft llihmen, insbesondere des Drogenmi8brauchs
u:rd des unerlaubten Suchtslofterkeh$,

eingedenk der Bedeutung des /989 Report on the
World Social Situation (Bericht Uber die Weltsoziallage
fiir das Jahr 1989)30 als eines Mittels, deutlicher be*'u0t
zu machen, inwieveit eine Ann{herung an die in der
Chafia der Vereinten Nationen festgesetzten Ziele des
sozialen Fortschrittes und besserer l-ebensbedingungen
stattgefunden hat und welche Hindernisse sich weiteren
Fortschritten entgegenstellen,

die Atffiassang veftrctend, daB das System der Ver-
einten Nationen sich stilrker um die Untersuchung und
Yerbreirung von Daten iiber die dozeitige Weltsozial-
lage, insbesondere in den Enrwicklungsliindern, bemU-
hen mu8,

eingedenk des bedeutenden Beitngs, welchen der
1989 Report on the Wo d Social Silr4rto, zur Ausar-
beitung einer internationalen Entwicklungsstrategie fi.ir
die vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen
leistet,

Kenntnis nehmend von den Beratungen der Kommis-
sion f0r soziale Entwicklung auf ihrer einund&ei8igsten
Tagung! und des Wirtschafts- und Sozialrats auf seiner
ersten ordeftlichen Tagung des Jahres 1989r' iiber die
Frage der ryeltsoziallage,

noch Behandlung des 1989 Report on the Wo d
Social Situ4tion,

besorgt id'ber gewisse Mangel im 1989 Repoft on the
Wotld Social Situation,

l. nimmt Kenntnis vom 1989 Report on the World
Sociol Situation, namentlich von den Informationen
iiber die kritische Soziallage in Afrika im Anhang zu
dem Bericht:

2. bittet nachdrilcklich darum, kiinftige Berichte
0ber die Weltsoziallage so rechtzeitig zu ver6feutlichen,
da$ die Komrnission iiir soziale Entwicklung sie behan-
deln kqnn;

3 . nlmmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der weiteren
Verschlechterung der wirtscbaftlichen und sozialen
Lage in den Entwicklungsliindern, insbesondere in den
am wenigsten entwickelten Uindern wie auch in den ein-
kommensschwachet Lendern;

4. nimmt a4ledem mit tiefer Sorye zw Kenntnis,
da0 die Situation, der die Entwicklungsldnder gegen-
Uberstehen, weiter velschlimmert wird durch starke
Wechselkursschwankungen, hohe reale Zne*itze, Fluk-
tuationen der Rohsto&reise, die besorgniserregende
Yerschlechterung der Austauschrelationen der Ent$ick-
lungslilnder, verstarkten protektionistischen Druck, den
Nettoressoucentransfer aus den Entvickluagsliindern,
erdrilckende Schuldenlasten. den von den Finanz- und
Entwicklungsinstitutionen verlangten restriktiven An-
passungsprozeB, den realen Rickgang der Ofentlichen
Entwicklungshilfe und die ernste Mittelverknappung,
welche die multilateralen Entwicklungs- und Finanzin-
stitutionen erfahren;

5. nimmt femer mit tiefer Sorge Kenntnis von der
kritischen sozialen Lage, die in Afrika aufgrund der
strukturellen Ungleichgewichte und der Schw6chen der
afrikanischen Wirtschaft sowie eines feindseligen inter-
nationalen Wrtschaftsumfeldes trotz der Bemiihungen
der Regierungen der afrikanischen Ilinder besteht, mit
Unterst0tzung der ftternarionalen Gemeinschaft MaB-
nahmen zur Stabilisierung ud Anpassung ihrer Yolks-
wktschaiten zu ergeifen;

6. bebLftigt die Grunds6tze und Ziele der Erkll-
rung iiber Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Ge-
biet" und fordert ihre effektive Verwirklichung als Mit-
tel zur Schafhng einer gerechteren sozialen Lagp in der
Welt:

7 . fodert alle Milgliedstaalen aqf, die wirtschaftli-
che Entwickluag und den sozialen Fortschritt dadurch
zu fordern, da6 sie ein Bilndel von GrundsatzmaBnah-
men ausarbeiten und durchf0hren, um die im Rahmen
einzelstaatlicher Pli:re und Prioritiiten gesetzten
Gesamt- und Einzelziele auf den Gebieten Beschafti-
gung, Bildung, c€sundheit, Erniibrung, Wobnun$we-
sen, Verbrechensverhiiiung, WohI der Kinder, Chan-
cengleichheir fiir Behinderte und alte Menschen, volle
Teilhabe der Jugend am EntwicklnngsprozeB sowie
volle Integation und Einbeziehung der Frau in die Enl-
wicklung zu verwirklichen i

8. fodeft die zustlindigen Organe, OrganisationeD
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen ad,
die notwendigen Ressourcen zu mobilisieren, damit
Ma0nahmen zur Verbessenrng der sozialen Bedingu!-
gen in der ganzen Welt ergriffen werden kdnnen;

9. schlieit sich dem Ersuchen des Wirtschafls- und
Sozialrats in Zffer 2 seiner Resolution 1989/72 an, der
Generalsekretiir moge dem Rat auf seiner ersten ordent-
lichen Tagung 1990 eine ers'eiterte Fassung des ,19d9
Report on the World Sociol Situation vorlegen, und
schlieBt sich auch den anderen an den Generalsekret{r
gerichteten Ersuchen in Zifer 3 und 4 derselben Resolu-
tion an:

10, ersucht den Generalsekret?ir, die Weluage auf
sozialern Gebiet weiterhin eingehend und fortlaufend zu
verfolgen uld der Generalversammlulg 1993 zur Be-
handlung auf ihrer achtundvierzigslen Tagung auf dem
Weg tber den Wirtschafts- und Sozialml den nechsten
umfassenden Berich! ilber die Weltsoziallage vorzule-
gen, und ersucht den Generalsekretilr auierdem, der
Versammlung 1991 auf dem Wege iiber die Kommision
fiir soziale Entwicklnag uld den WirBchafts- und So-
zialrat einen Zwiscbenbericht vorzulegen;

11. ercucht den GenemlsektetAr auferdem, die not-
wendigen Vorkehrungen flir eine weitere Verbreitnng
der Berichte iiber die Weltsoziallage zu trefien;

30 verofreBtlishung der verei$ten Naliodeir B€st.-Nr, E'89.Iv. I .
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12. bira die Orgute, Organisarionen und cremien
des Systerns der Vereinten Nationen, den Generalsekre-
tih bei der Ersteuulg zukihftiger Berichte voll zu uDter-
stiitzen, indem sie alle einschlagigen Informationen aus
ihrem jeweiligen Zustiindigkeitsbereich zur Verfiieung
stellen:

13, beschtieft die Aufnahme des punktes .Welt-
soziallageo in die vorldufige Tagesordnung ihrer finf-
undvierzigsten Tagung zum Zweck der Behandlug der
erweit€rten Fasung des Ig89 Report on the liorld
Sociol Situation, in die vorllluige Tagesordnung iher
sechsundvrerzigsten Tagung zum Zweck der Behand-
lung des Zwischenberichts und in die vorliufige Tages-
ordlung ihrer achtundviemigsten Tagung zum Zw-eck
der Behandlung des ndchsten vollst{ndigen Berichts im
Jahr 1993.

{:;*#E:i';f,

4/57 - Zvsrd$ter Jshrcstag der Erklimtrs iber
Fo schrlfl urd Entwlcklnng auf so-dalem
ceblel

Die Generalve rsam mlung,
unrer Hinweis M ihre Resolution 2542 (XXIV) vom

I l. Dezember t969, mir der sie die Erktdrurig beiFort_
schrir.t und Entwicklung auf sozialem Gebiet feierlich
verkrlndete, sowie auf die Resolutionen 2543 (XXM
vom ll. Dezember 1969,32/ll7 vom 16. Debmbei
1977,34/59 vom 29. November 1979 und 4l/ l4Z vom
4. Dezember 1986 iiber die Verwirklichung der Erklii_
rung,

. anliiBlich des zwarzigsten Jahresrags ihrer Verkiin-
dldng erneut erkldrend, welche Bedeutune der Erkl,iruns
als Quelle der Inspiration ftu nationale und internatiol
nale Bemiihungen um die Forderung von Fortschritt
und Entwicklung auf sozialem Gebieizukommt,

untet Hinweis ar4f ihre Resolutionen 40,/9E vom
13. Dezember 1985 iiber die Stjirkung der Rolle der Ver_
einten Nationen im Bereich der sozialen Entwickluns.
4y49 vom 30. November 1987 tiber die Venvirklichuf,i
sozialer cerechtigkeit ulld 43lll3 vom g. Dezembei
1988 iiber. die Unreilbarkeir und Interdependenz dii
wLtschaftlichen, sozialen, kulrurelen, btirg;fichen un;
politischen Rechre,

. sowie unter Hinweis dara4f, da0 sie in ihrer Resotu_
\i9!_4748 vom 30. Novem6er tSeZ Uescftoss;-hai.
1989 den zwanzigsren Jafuestag der ErkErunt;be|;:
hen.

in dem ll/unsche zu erreichen, daB die Erkleruns
wirksam in die Tat umgesetzt wird,

, im Hinblick daraaf, da8 die in der Erklgrung verkiin_
deten crundsAtze und Ziele unverenderte dUttigteit
und Bedeutung besitzen,

.1.. bittet alle Regierungen, die Erkliirung iiber Fort_
schntl uxd Entwicklung auf sozialem Gebiet in iher
Entwlcklungspolitik, ihren Entwicklungspltinen und
-programmen wie auch bei ihrer bilateralen und multila_
tgralen Zusammenarbeit zu beriicksichtigen;

- 2.. empfiehlt, die Erkliirung bei der Ausarbeituns
der internationalen Enrwicklungsstrategie ftir die vienE
Entucldungsdekade der Vereinten Nationen und bei
der Durchftihrung intemationaler Aktionsprogramme
wAhrend der Dekade zu beriicksichtigeni 

- -

3. empfrehlt aufedem den intemationalen Entwick-
lungsorganisationen, bei der Ausarbeitung von Strate-
gien, Progra$men und international€n Ubereinktnf-
ten, die auf sozialen Fortschritt und soziale Entwicklung
gerichtet sind, auch kiinftig die Erkl&rung heran-
zuziehen, die ein wichtiges Dokument der Vereinten Na-
tionen darstellti

4. bittet den Generals€kretAr nachdrticklich, dre i\
der Adage zu ihrer Resolution 47218 getannten Aktivi-
tAten durchzufthen, um die erfolgreiche Begeh"ng dee
zwanzigsten Jahrestags der Erkldruug sicheranstellen;

5. bittet emeut 8-lle Staaten, soweit noch nicht ge-
schehen dem GeneralsekretAr gemti8 Ziffer 4 und 5 ihrer
Resolution 42/48 ihre Auffassungen und Stellungnah-
men zu 0bermittelol

6. ers,ucht den Generalsekretar, in den nAchsten
Bericht Uber die Weltsoziallage einen besonderen Ab.
schnitt iiber die gemd0 dieser Resolution durchgefiihr-
ten Aktivitercn aufzunehmen;

7. bNchliejt die Aufnahme eines Punld€s mit dem
Titel "Fiinfundzwanzigster Jahestag der Erkldrung
iiber Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet'
in die vorllufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig-
sten Tagung.

78, Plenaryitzung
8. Dezember 1989

44l5E - Erfohrungen der Stoaten bel der Forderuag
der Geaossenschsf lsbow€gung

Die Generalvetsammlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolutionen 2459 (XXI[)
vom 20. Dezember 1968,3273 (XXIX) vom 10. Dezem-
ber 1974, 3l/37 vom 30. November 1976, 33/47 vom
14. Dezember 1978 und 36118 vom 9. November l98l
sowie auf die Wiruchafts- und Sozialmtsresolutio-
nen 1983/15 vom 26. Mai 1983, 1985/22 vom 29. Mai
1985 Md 1987 /47 vom 28. Mai 1987,

src, der laufenden Arbeiten ao der Erstellung der in-
ternational€n Entrvicklungs$raregie fiir die vierte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen Der(rl,

eingedenk dessen, dao Genossenschaften in ihren ver-
schiedenen Formen zu einem wesentlichen Faktor der
wirtscbaftlichen und sozialen Entwickl"ng in allen Iin-
dem, insbesondere in den Entwicklungslindern, wo-

feststellend, da8 Genosseoschaften dazu aufgerufen
sind, die moglichst weireichende Tsilhabe alle! BevOl-
kerungsgruppen, einschlie8lich der Frauen, Jugeadli-
chen, Behinderten und alteren Menschen, am Entwick-
lungsprozeB unterstltzend mit richerrusteuen und zur
Anwendung der I*itlinien ftu Strategien und Ma8nah-
men einer entwicllungsorientiertea Sodalpolitik in na-
he! Zukunft', beizutragen,

in Anbetrucht dasen, datl Regieru:rgen vor kurzem
auf breiter Front eine Neube\renung der Stellung von
Genossenschaften und ihrer Rolle bei der F6rderung der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung vorgenom-
men habeu,

do1'on iiberzeugt, da3 der gegenseitige Austausch d€r
von den Staaten gewonnenen Edahrungen im Zussm-
menlang mil der aktiven Mitwirkung von Genossen-
schaften am Eltrvickh,ngsprozeB in Atbetracht neuer
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Tendenzen beim Herangehen an Genossenschaften im-
mer grdBere Wichtigkeit annimmi,

1. spricht dem Generalsekretiir lhre Anerkennung
ara fiir seinen Bericht iber Erfahrungen der Staaten bei
der Fiirderung der Genossenschaftsbewegungrs;

2. bittet alle Staatetr, die Regionalkommissionen
und die betreffenden Sonderorganisationen, weitere An-
strengungen zu unternehmen, um die Genossenschafts-
bewegung als wichtiges Instrument der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung zu f6rdern, und so dazu bei-
zutragen, da0 die kitlinien fiir Strategien und Mafinah-
men einer etrtwicklungsorientierten Sozialpolitik in na-
her Zukunft verwirklicht werdeni

3. ersrlc&t den Generalsekretir, die Erfahrungen der
Staaten bei der Forderung von Genoss€nschaften genau
zu verfolgen und gemeinsam mit irteressierten Regie-
rungen sowie staatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen alle Formen der internationalen Zusamm€nar-
beit als wichtiger Bestandteil der sozialen Entwicklungs-
strategie zu f6rdern;

4. ersucht den Generalsekretfu aufetdem, im k-
nehmen mit den Mitgliedstaaten und den zustindigen
Organistionen des Systems der Vereinten Nationen,
einen Bericht iiber die Stellung und Rolle der Genossen-
schaften im Lichte neuer wirtschaftlicher und sozialer
Tendenzen zu erstellen und der Generalversammlung
auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung auf dem Weg
iiber den Wttschafts- uld Sozialrat voranlegen;

5. b6chlwt, eine Frage mit dem Titel "Genossen-
schaften und neue Tendenzen in der sozioiikonomischen
ga6yl6plung" auf ilrer siebenundvierzigsten .Tagung als
Unterpunkt des Gegenstatrdes Trfalrungen der Staaten
bei der Herbeifiihrung tief$eifender Veranderungen
auf sozialem und ${irtschaftlichem Gebiel mit dem Ziel
des sozialen Forlschritts" zu behandeln.

78. Plenoaitzung
8. Dezember 1989

44159 - Juggndpolltlken und Jugendprogamme

Die Generabercammlung,

unter Hinureb auf ihre Resolution 43194 vom 8. De-
zember 1988,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40/14 mil
dem Titel "Intemationales Jahr der Jugend: Partizipa-
tion, Entwicklung und Frieden", die sie am 18. Novem-
ber 1985 in ihrer Eigenschaft als weltkonferelz der Ver-
einten Nationen fit das Iniernational€ Jahr der Jugend
verabschiedet und mit der sie die Richtlinien fiir die wei-
tere Plalung und geeignete Anschlu8malnahmen auf
dem Gebiet Jugendfragen'o gebillief hat, sowie unter
Hinweis auf ihre sonstigen diesbeztclichen Resolu-
tionen,

terner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321135
vom 16. Dezember 1977 vnd 36/17 vom 9. November
1981, mit denen sie Richtlinien fiir die Verbesserung de!
Kommunikationsmoglichkeiten zwischen den Verei:rten
Nationen und der Jugend sowie den Jugendorganisatio-
nen verabschiedet hat, sowie auf ihre sonstigen diesbe-
zngfichen Resolutionen,

33 N4/1yW t9E9/8.
34 stehe 4/401256, Alharg.

unter Hinweis a4f ihle Resolution 40116 vom 18. No-
vember 1985 mit dem Titel "Chancen und Moelichkei-
ten fiir die Jugend' und ihre sonstigen diesbez0glichen
Resolutionen,

sowie unter Hinweis aa/ ihre Resolution 36/29 rom
13. November 1981 und ihre spiteren Resolutionen, in
denen sie u.a. anerkannt hat, da0 geeiginete Ma0nah-
men getrofen werden missen, um die Verwirklichung
der Menschenrechte, insbesondere des Reshts auf Bil'
dnng und Artcit, und ihre Ausiibrng dluch Jugendliche
zu gervahrleisten,

noch Behandluns des gem Resolution 43/94 vor'
geleglen BerichB des Generalseketarsr5,

im Hinblick darauf, da8 die Richtlinien fffr die wei-
tere Planung und geeignete AnschlulmaBnahmen im
Bereich Jugendfragen einen konstruktiven Rahmen fiir
eine langfristige Strategie im Bereich Jugendfragen bie-
ten,

mit dem Awdmck ihrct lebwten Interffies dsran,
die Ergebnisse des Internationalen Jahres der Jugend sy-
stematisch zusanmenzufassen und weiter darauf aufzu-
bauen und so dazu beizutragen, daB sich Jugendliche
immer aktiver im politischen und sozio6konomischen
Leben ihres Landes engagieren,

iiberzeugt davon, da8 es wicbtig ist, bBser und eff-
zienter funktionierende Kommunikationsmoglichkeiten
zwischen den Vereinten Nationen und der Jugend sowie
den Jugendorganisationen zu schaffen, damit angemes-
sene Informaiionen Uber Jugendliche zur Verf0Sung
stehen und das aktive Engagement der Jugendlichen in
der Tedgkeit des Systems der Vereinten Nationen auf
nationaler, regionaler und intemationaler Ebene gefor-
dert werden kann,

im Hinblick daru\f, da0 sich die Mehrheit der Ju-
eendlichen in zahlreichen L[ndern ulter den herrschen-
;en kritischen sozialen und wirtschaftlichen Bedingun'
gen bei der Ausiibung ihres Rechts auf Bildung und Ar-
beit schwenviegenden Probleoen gegeniibenieht und
dafi unzuHngliahe Bildung und Jugendarbeitslosigkeit
das effektive Teilnalmwernogen junger Menschen am
Entwiskluncsprcze0 einschrnnken und ihre volle Inte-
gralion in die Gesellschaft behindern,

unterstreichend, da0 eine angemessene Erziehung' die
den iungen Menschen die richtigen und den Anforde-
runeln unserer Zeit entsprechenden Kenntnisse und F6-
hick:eiten vermitlelt. sie darauf vorbereitet, sich einen
ihien Fiihigkeiten entsprechenden PlaLz auf dem Ar-
beitsmarkt zu sichem,

feststellend. daB sich im Jahre 1990 die verkiindung
ae-r grthruni iber die Fdrderung der Ideale des Frie-
dens, der gegetseitigen Acht,,rrg und der V6lkerverstan-
digung bei der Jugend durch die Generalversammluug
in ihrcr Resolution 2037 (XX) vom 7. Dezember 1965
zum fiinfundzwanzigsten Male jAln,

l. fordert alle Staaten, alle Organe der Verelnten
Natioien. insb€sondere den Wirtschafts- und Sozialmt
im Rahmen der Komrnission fiir soziale Entwicklung'
die Sonderorganisationen und die betretrenden zryi-
schenstaatlichen und nichtstaaUichen Organisationen'
insbesondere die Jugendorganisationen, ar/' aucb wei-
terhin alles in ihren KrAften Stehende zu 1un, um di€
Richtlinien fiir die rveitere Planung und geeiglele A'''-

lt Nunn.
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schluBma8nahmen im Bereich Jugendfragen anzuwen- SozialBt im Rahmen der Komnrission fiir soziale Ent-
den; wicklung sowie die Sonderorganisationen azJ sich auch

weiterhin vorrangig mit der Ausarbeitung und Anwetr-
dung wirksamer Ma0nahmen zu bescMftigen' die dar-
auf gerichtet sind, der Jugend die Austbnng ihr€s
Rechts auf Bildung und Arbeit zu sichern, mit dem Ziel,
das Problem der Jugendarbeitslosigkeit zu l0ssn;

9. lodert dleMitglredstaaten ard, jungen Menscben
eine angemessene und den Anforderungen unserer Zeit
entsprechende Erziehung zu ermiiclichen und der FOr-
derung der Jugenderwerbstlitigkeit in allen Sektoren der
Volkswirtschaft verstlilkte Aufmerksamleit zu widmen,
um somit die Integralion der Jugendlichen itr das Leben
der Gesellschaft uad das Berufsleben zu erleichtern:

L0. untentreicht, wie vichtig die Vereinigungsfrei-
heit gemiB den einschlAgigen innerstaatlichen Rechte
vorschriften, der Allgemeinen Erklirung der Menschen-
rechtd, dem Internationalen Pakt iiber biirgediche und
politische Rechtd und anderen einschl&gigen internatio-
nalen Menschenrechtsinstrumentetr fib die Ju€Bnd und
die Jugendorganisationen ist, die es diesen gestattet,
sich aktiv und unmittelbar atr alletr Duchfthrun€s-
stadien der Jwendpolitiken, -prdekte und -aktivitAten
auf lokaler, nationaler, regionale! utrd internationaler
Ebene zu beteiligen;

ll. betont, da3 die Bereitstellurg einer Ausbildung
und eines Arbeitsplatzes fiit jeden jungen Menschen ein
fiir alle Staaten lob:rendes und zur vollen Entwicklung
der menschlichen Personlichkeit beitragendes Zel ist,
das am besten von Liindern gewlibrleiste! werden kan[,
die die Grundrechte und crundfreiheiten jedes einzel-
nen achtenl

12. er%cht dea CBnerals€kretiir, auch weiterhin die
in seinem Bericht erwllhnte Moelichkeit einer Verbin-
dung zwischen dem Zentrum fiir soziale Entwicklnng
und humanitare Angelegenheiten und dem Institut
HOPE '8716 zu priifen und dabei die Bedeutung des [n-
stituts bei der technischen und finanzieuen Forderung
von Vorhaben zu bertisksichtigen, bei denen es um ein-
kommenschafende Besch{ftigungsmdglichkeiten fiir
Jugendliche gehri

13, bittet die Regierungen erneut, n die von ihnen
entsandten Delegationen zur Generalversammlung und
zu anderen in Betracht kommenden Zusammenkunften
der Vereinten Nationen und zu intemationalen Konfe-
renzen, die sich mit Jugendfragen befassen, auch Ju-
gendvertreter aufzunehmen, u:n durch die Erorterung
dieser Fragen die Kommunikationsmoglichkeiten zu
verbessern und zu verstirken, mit dem Ziel, Ldsungen
fiir die Probleme zu finden, denen sich die Jugend in der
Welt von heute gegeniibersiebt;

14. bittet die Regierungen sowie die zwischenstaa!-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen, gro0ziigige
Beitrige zum Jugendfonds der vereinten Nationen zu
leisten, damit dieser die ihm im Rahmen seines Maldats
zugewiesene Rolle weiterhin auslben und wirksam dazu
beitragen kann, da0 dem Bedarl der Entwicklungsliin-
der im Bereich Jugendfragen Rechnung getragen wird;

15. ersucht den Generalsekretiir, den Jugendfonds
der Vereinlen Nationen auch w€iterhin mit unter die
Programme aufzunehmen, fiir die auf der Beitragsan-
kiindigungskonferenz der Vereinten Nationen fih Eni-
wicklungsaktivitiiten Mittel gezeichnet werden;

2, appelliert at alle Staaten, im Einklang mit ihren
Rechtsvorschriften insbesondere auf dem Gebiet des
Unterrichts und der Bildung, der Kultur und Informa-
tion wirksame MaBnahmen zu ergreifen, um ulter den
Nationen und in enter Linie unter den Jugendlichen
Verstiirdnis, gegenseitige Achtung und Freundschaft zu
fdrdern und auf diese Weise zu weiteren ForBchritten
auf dem Wege zu einem von Mi0trauen und Zwietracht
freien internationalen Klima beizutragen;

3, ersacht den Generalsekret{r, tiber das Sekre-
tariats-Zentrum fiir soziale Entwicklung und humani-
tiire Angelegenheiten als Leitstelle die Aufnahme von
jugendbezogenen Projekten und Aktivitaten in die Pro-
gramme der Organe der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen nachdriicklich zu fdrdern und zu
ilberwachen, insbesondere soweit es dabei um Themen
wie Kommunikation, Gesundheitswesen, Wohnungswe-
sen, Kultur, Jugendbeschaftigung und Bildung, Sucht-
stoftni8brauch und die Umwelt geht;

4. fordert dte Milgliedstaaten, die Organe der Ver-
einten Nationen, die Sonderorganisationen und andere
staatliche und zwischenstaatliche Organisationen arlf,
die von der Generalversammlung in ihren Resolutionen
37135 und 36117 verabschiedeten Richtlinien in bezue
auf Kommunikationsmdglichkehen il vollem Umfanf
anzuwendeni

5. ersucht den Ceneralsekretir, wenn n6tig mit Son-
dermitteln eine Tagung zwischen Organ€n der Vereinten
Nationen und den betreffenden Sonderorganisationen
und nichtstaatlichen Jugendorganisationen zu organi-
sieren, um die mit den derzeitigen Kommunikations-
miiglichkeiten zvischen dem System der Vereinten Na-
tionen und den Jugendorganisationen verbundenen
Probleme zu erortern, mit dem Ziel, diese zu verbessern
und wirksame Kommunikations- und Kooperations-
strukturen zwischen den Jugendlichen und den Verein-
1en Nationen zu schaffen;

6, ersucht den Ceneralsekret{.r a4ferdem, Metho-
den auszuarbeiten, die konkret zeigen, wie die Kom-
munikationsmtiglichkeiten wirksam auf jugendbezo-
gene Projekte und Aktiviteten der Organe der Vereinten
Nationen und der Sonderorganisationen abgestimmt
\perden k6nnten, und in einen der Generalvenammlung
auf ihrer fffnfundvierzigsten Tagung vorzulegenden Be-
richt iiber die Durchfuhnng dieser Resolution konkrete
Vorschld.ge fiir die Zusammenarbeit zwisshen dem Sy-
stem der Vereinten Nalionen und den nichtstaatlichen
Jugendorganisationen aufzunehmen;

7. fordert die von der Jugend und den Jugendorga-
nisationen auf nationaler, regionaler und internatio-
naler Ebene geschaffenen Jugendeinrichtungen a4l,
auch weiterhin als Kommunikationskanile zwischen
den Vereinten Nationen und der Jugend sowie den Ju-
gendorganisationen zu dienen, indem sie Vorsc ege fiir
die Zusammenarbeit mit dem System der Vereinten Na-
tionen vorl€gen, und ernpfiehlt, soweit es keine derarti-
gen Einrichtungen glbt, daff die nationalen Koordinie-
rungskomitees des Intemationalen Jahres der Jugend
auch veiterhin als Kommunikationskandle dienen sol-
len:

8. Jordert alle Staaten, alle siaatlichen und nicht-
staadichen Organisationen, interessierten Organe der
Vereinten Nationen, insbesondere den Wirtschafts- und 16 EM., Abschdtt X.
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16. ersucht den GeneralsekretAr aulerdem' ernen
Bedcht iiber die Anwendung der Richtlinien fiir die wei-
&re Planung und geeignete Anschlu8maBnahmen im
Bereich Jugendfragen zu erstellen, in diesen Bericht den
Entwurf eines Aktionsprogramms zul Begehnag des
zehnten Jahrestags des Intemationalen Jugendjahre
aufzunehmen und diesen Bericht der Generalversamm-
lung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung aul dem Weg
iiber die Kommission fiir soziale Entwicklung und den
Wirtschafts- und Soziahat vorzulegen;

17. beschlieft, det Punkt "Jugendpolitiken und Ju-
gendprogra.mme" auf ihrer fiinfudvierzigsten Tagung
unter Zugrundelegung des Berichts des G€neralseketirs
tber die Durchfiihrung dieser Resolution zu beha:rdell.

78. PlenaBltung
8. Dezember 1989

44160 - Internadonale Forschungs- und ANblldungs-
lm0tut z[r Forderung dor Frau

Die Ge nera lversammlung,

unter Hlnweb a4f fifie Resolution 42165 vom 30. No-
vember 1987 und Kemtnis nehmend von der Wirt-
schafts- und SozialEtsresolution L989/43 vom A. Mu
1989,

nit Genugtuung Kenntnis nehmend vom Tetigkeits-
bericht des Internationalen Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts zur Forderung der Frau3',

im Hinblick dara4f, da8 die drei wichtigsten Bestand-
teile des Atbeitsprogranrnu des Instituts, niimlich die
Forschung, Ausbildung und Information betreffend die
Frau und die Entwicklung weiter ausgebaut worden
sind, so da3 sie jetzt aktuelle Tendenzen bei allgerneinen
entwicklungspolitischen veranderungen widerspiegeln,
die den Frauen und der G$ellschaft zugute kommen'

libeneuct, da8 dte Arbeitsveise des Instituts, nbmlich
die Hersrellung von Kooperationsnetzen durch Koop€-
rationsvercinbarungen mit Organisationen imerhalb
und auBerhalb des Systems der Vereinten Nationen, ge-

festi$ worden ist und daB dies die Intetaktion zwischen
Regi6nen und Ltindern verstetken ktinnte, mit dem
ziel, die Mitvirkung und die Bedurfnisse von Frauen in
den qllgemeinen EntwicklungsprozeB zu integderen,

l, gibt ihrer Genugtuung Ausdruck iber die Bedeu-
tung und den Umfang der Tetigkeit des Internationalen
Forschungs- und Ausbild,'ngsinstituts zur Fiirderung
der Frau iowie iiber die besondere Bedeutung, die der
Forschung, der Ausbildung, der lnformadon, der Do-
kumentation und der Kommunikation betreffend die
Frau und die Entwicklung mit dem Ziel beigemessen
wird, einen Beitrag zur Gestaltung der ,llgemeinen En!-
wicklungspolitiken zu leisten;

2, stellt mit Genugtuung fest, dal das Institut ent-
sDrechend dern in Resolution 42165 enthaltenen Ersu-
chen in Benehmen mit Organen und Organisationen des

Svstems der vereinten Nationen ein neues Forschungs-
piogramm zur Ausarbeitung eigener Kontroll- und
Evaluierungsmethoden fiir frauenspezifische Pro-
gramme und Projekte in die Wege geleitet hat;

3, ercucht das lnstitut, seine Forschungsarbeiten
iiber den Beitrag der Frau zur Entwicklung, so auch
iiber die Titigkeit von Frauen im informellen S€ktor der

Wttschaft. sowie die Ausarbeitung von eigenen Kon-
rro[- und Evaluienrngsmethoden fiir frauenspezifische
Proffamme und Projikte fortzusezen und sich stirker
zu demiihen, die eirzelstaatliche AusbildungskapazirAt'
insbesondere in den Entwicklungsliindern, durch inno-
vative Ausbildungsstrategien zu vergroBern;

4. soicht dem Institut ihre Anerkennung fil den

Vorranir ans. den es der Zusammenarbeit mit den Orga-
nen unJ Oreanisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen eineei4umt hat, und beg iSt die Konsultationen'
die derzeiamit dem Ziel zwischen den Regionalkommis-
sionen und dem Institut stattfilrden, gleichlaufende At-
iiuitaten betreffend die Frau und die Bntwicklung in die
Wege zu leiteni

5. stetlt lest, da0 das Institut 1990 sein zehnjiihriges
Griindungsjubiliium begehen wird;

6. dankt den Regierungen und Organisationen' die

zur Tatigkeit des InstituB beigetragen oder diese unter-
stiitzt hiben und so den Umfang seiner Forschungs-'
Ausbildungs- und Informationsprogranme belrefieno
die Frau und die Entwicklung erweitert habeni

7. bittet die Staaren sowie die zvischenstaatlichen
und nichtstaatlichen Organisationen emeut' Be,.trijge

zurn Treuhandfonds der Vereinten Nalionen fiir das In'
ternationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur
F;;d;il der Frau ai leisten, um sicherarstellen, da-B

das lnstitit mit den erforderlichen Mit0eln zur weiteren

O*.niiittung seiner Forschungs-' Ausbildlnes- und

Informationsprogramme ausgestattet lst' dre lur ore

AusarUeitung u*serer methodischer MaBsdbe betref-
fend die Frau und die Entwicklung noch immer ent-

scheidend wichtig sind;
8. ersucht den Generakekreter, der Cenelalrer-

**mlune auf ifuer sechsundvierzigsten Tagung einen

Bericht iiber die Tatigkeit des lnstituts vorzulegen;
g. beschlie|t die Aufnahme des Punktes 'lnterna-

onales Forschungs- und Ausbildungsitrstitut zur Fdr-
derung der Frau" in die vorlliuige Tagesordnung ihrer
sechsundvierzigsten Tagung.

78. Plenarsitung
8. Dezember 1989

44161 - Ausbau der Offentlchf,eltssrbeit lm Berelch
der Menschenrechte

Die Generqlversamnlung,

erneut e*ldrcnd, dar Aldivitaie! zur Aufkliirung der

Offentlichkeit im Bereich der Menschenreshte von we-

sentlisher Bedeutung lilr die Verwirklichung dg i" A$-
irJ-r eu*t r ao Lharta der vereinten Nationen nie-

J.rneteeten Aele der vercinten Nationen sind und daB

-itTor?fat konzipierte Unterrichts-, Bildungs- und In-
formati-onsprogramme fiir die Herbei fiihrung einer dau-
iiitLiiin Aind"g der Menschenrechte und Grundfre!
heiten unerliinlich sind,

unter HinweE ouf dte zu diesem Thema verabschiede-

ten' iesolutionen, insbesondere ihre Resolution 43ll2j
vom 8, oezembei 1988, und Kenntnis nehmend von Re-

solution 1989/t3 der Menschenrechtskommission vom
7. MArz 1989',

in AnerkennunP der Katalysatorwirkung, die Inidati-
ven der Vereinten-Nalionen auf die nationale und regio-

nali ofienrlichkeitsarbeit im Bereich der Menschen-
rechte ausiiben konnen,31 A,/!4/416, Atrhatg.
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sowie in Anerkmn ng der wertvollen Rolle, die nicht-
ltaalllche Organisationen bei diesen Bemilhungen spie-
len kOnnen,

die A4ffassung vertretend da3 die Weltinformations-
kampagne riber die Menschenrechte eine wertvolle Er-
giinzung der Tiltigkeit der Vereinten Nationen zur weite-
rcn Forderung und zum weiteren Sshutz der Menschen-
rechte in der ganz€n Welt darstellt,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tiirs tiber den Ausbau der otrentlichkeitsarbeit im Be-
reich der Mensshe[echtet3;

-2. e*lAn erneut, dar es notwendig isi, Infomq-
tionsmaterial iiber die Menschenrechte mit Sorgfalt zu
lonzipierel und in eine klare und leicht zug6rglche
Form zu fassen, auf regionale und nationale Bediirf-
ryqe u1$ 

-Geeebenbeiten zuzuscb.neiden und auf spezi-
fische Zielguppen abzustellen und es in den laides-
sprachen und lokalen Sprachen in Auiagen wiksam zu
v_erb_reiten, die geniigend gro8 sind, um die ge$drschte
Wirkung zu erzielen, sowie wirksamen Gebrauch von
den Massenmedien zu machen, insbesondere von Rund-
funk und Fernsehen sowie von audiovisuellen Technolo-
gien, um einen gro8eren Personenkreis zu erreicheL
wobei Kindern, Jugendlichen und belachteiliEten Grun-
pe-n, insbesondere h abgelegenen Gebieren, Vonang il
geDen lj ;

3. Etbt ihrer Anerkenn fig fit die Ma0nahmen./4&s-
druck, dte das Sekretariat ergriffen hat, um Informa-
tionsmaterial iiber die Menschenrechte, insbesondere
iiber die grundlegenden Menschenrechsinstnrmente
und -institutionen der Vereinten Nationen, auf den
neueslen Stand zu bringen, die vorbandenen Bestinde
zu erhdhen-und Ubersetzungen in weitere Sprachen an-
l'enigen zu lasseD, und bittet das Sekretariat nachdr[ck-
lictr, in Zusammenarbeit mit regionalen, nationalen und
lokalen Organisationen wie auch mit den Resieruneen
sowie utrter voler und wirksamer Heranziehuig der'in-
formationszentren der Vereinten Nationen duich ent-
sprechende Ma8nahmen sicherzustellen, daB derartige
Dokumente.in den lrandessprachen und lokalen Spr-a-
chen weiter hergestellt und wfuksam verbreitet werden;

4. IeEt allen Mitgliedstaaten nafte, b€sondere An-
Etrengugen zu unternehmen, um die Offentlichkeit
iiber die Titigkeit der Vereinten Nationen auf dem Ge-
biet der Menschenrechte aufzukliren, die enbprechende
Informationstiitigkeit zu erleichtern'und sie'zu unter-
stiitzen sorvie die Verbreitung der Allgemeinen Erklit-
rung der Menschenrechteo, der Internationalen Men-
scheffechtspakter und anderer internationaler Uberein-
kfl:rfte i:r ihren Laldessprachen und lokalen Sprachen
wie aucb die Aufkld.rungs- und Informationsarbht iiber
praktische Wege, wie die in diesen Dokumenten nieder-
gelegten Rechte und Freiheiten ausgeiibt werden k6n_
nen, mit Vorrang zu b€treiben;

5. bittet nqchdrficklich aJle Mitgliedstaaten, in ihrc
Bildungspliine das fiir ein umfassendes yers,tiininis von
Menschenrechtsproblemen relevante Material aufzu-
nfhmen,.und legt allen fiir die Ausbitdung Verantwortli_
chen - irn Eereich des Rechts und deiDurchsetzune
von Rechtsvorschriften, der Streitkrefte, der Medizinl
der Dplomatie und anderer in Frage kommender Gei
P_i.!" . *1t., Teite ihrer Programme in geeigneter
Weis€ dem Thema Menscbenrechte zu widmen: -

6. ertucht den Generalsekrettir, die Miteliedstaaten
auf die Unterrichtsbrcschtre 0ber Menschenreshte auf-
merksa.rn zu machen, die einen breiten uud flexiblen
Rahnen abgeben koDnte, innerhalb dessen der Unter-
richt flber MenscheDrechte entspr€chend den Gegeben-
heiten des jeweiligen L"andes strukturiert und entwickelt
werden kanr:

7. stellt fest, wie besonders wefioll fib die F6rde-
rung eircr praktischen Erziehnng und Bewu8tseinsbil-
dung auf dem Gebiet der Menschenrechte regionale und
nationale Ausbildungskurse und -seminare im Rahmen
des Programms fiir Beratungdienste und technische
Hilfe sind, die gemeitrsam mit Regierungen, regionalen
und nationalen.Organisationen sowie nichtstaatlichen
Organisationen durchgefiihrt werden, und nimmt er-
freut zur Kenntnis, da8 das Sekretariats-Zentrum flir
Menschenrechte derartigen Vemnstaltungen Vorralg
eiffeumt;

8. e6aci, den Generalsekret{r, fih einen m6clichst
ra'irksamen Einsatz der Fehigkeiten .und Ressourcen al-
ler in B€tracht kommenden Denststellen des Seke-
tariats Sorge zu tragen und im Rahmen der vorhande-
nen Ressour@nt insbesondere aus dem Haushalr der Se-
kretariats-Hauptabteilung Presse und Information, aus-
reichende Mittel ltu die Konaeption praktischer und
wirksamer Informationsaktiv ircn zu Menschenrechts-
fragen zur Vedflgung zu stellen, insbesondere auch filr
die Aktivitiiten im Rahmen des Programms der Weltin-
formatiomkampagne iiber die Menschenrechtei

9. fode das Zen,dvm ffu Menschenrechte, das im
SysteB der Vereinten Nationen die Hauptverantwor-
t ng filr Menschetuechtsfragen tragf, auf, die Sachar-
beit der Weltkanpa$e gema8 den Anweisungen der
Generalversammlung und der Menschenrechtskommis-
sion zu koordinierctr und bei der Konzeption und
Durchliihrung der Aktivitiiten im Rahmen der Ivelt-
kampagne tt yo6io4irngsstelle zu den RegierungBn,
regionalen und nationalen Institutionen, nichtstaatli-
chen Organisationen und entsprechenden Einzelperso-
nen zu fungieren;

10. lodert dreHa\ptabteilung Pr€$se und Informa-
tion, die die Hauptverantwort[ng fiir die Otredlich-
keitsarbeit ffiCa, Uf, die seitens der Weltkampagne
durchgefilhne Ofentlichkeitsarbeit zu koordinieren und
in ibrer Eigenschaft als Sekretadat des Gemeinsamen
Informationsaucschuss€s der Vereintetr Nationen ko-
ordinierte, systemiibergeifende Informationsaktivi-
tAten auf dem Gebiet der Menschenrechte zu f6rdern;

ll. unterstrcicht die Notwendigkeit, da6 das Zen-
trum fiir Menschenrechte und die Hauptabteilung
Presse uad Information u.a. bei der Verwirklichung der
fiir die Weltkampagne gesetzten Ziele eng zu$arnmenar-
beiten und daB die Vereinten Nationen ihre Aktivitiiten
auf dem Gebiet der Menschenrechte mit denen andoer
Organisgtionen abstirnmen, und zwar auch mit dem In-
ternationalen Komitee vom Roten Kreuz, was die Ver-
breitung von lnformationen iiber das hnmanitiie V6l-
kerrecht belrift, und, was die Menschenrechtserziehung
betrifr, mit der Organisation der Vereinten Nationen
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur;

12. ersacht das Sekretariat, bei der Durchffihrung
der Weltkanpagne die Zusammenarbeit mit den nicht-
staatlich€n Oiganisationen soweit wie mtiglich zu
nutzen, so u.a. auch zur Verbreitung von Informations-
material llber die Menschenrechte, mit dem Ziel, das Be-

38 A/4416@ !!rit Add. l.



VL ncsohdoletr -htter Aqsschr8

wu8tsei! der Welt6trentlichkeit fUr die Menschenrechte
und Grundfreiheiten zu schlrfen;

13, ercucht die Menschenrechtskommission, diese
Frage auf der Grundlage des Berichb des Generalsekle-
t{rs auf ihrer seshsundvierzigsten Tagung mit Vorrang
zu behandeln, damit sie hinsichtlich der Ziele und Akti-
vititen der Weltkampagne entsprechende Leitsatze auf-
stellen kann;

14. e$ucht dfi Cteneralsekrclfu aaferdsm, der Ge'
neralversammlung auf ihrcr fiinfundvierzigsten Tagung
zur Behandlung unter dem Punkt "Andere Wege und
Mittel innerhalb d€s Systems der Vereinten Nationen
zur besseren Geg'iihrleistung einer effektiven Ausiibung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten" einen umfas-
senden Bericht lber die Durchfflhrung dieser Resolution
vorzulegen.

78. Plenarsitzung
8. Dezember 1989

U/62 - R*ht aul Entwlcklung

Die Generulvertommlung,

damn erinnernd, da8 sie auf ihrer einundvierzigsten
Tagung die Erkliirung Uber das Recht auf Entwicklung"
verkiindet hat,

sowie unter Hinweis a4f ihre Resolutionen und die
der Menschenrechtskommission betreffend das Recht
auf Entwicklutg und Ken:rtnis nehmend von der Reso
lution 1989/45 der Kommisgion vom 6. Miirz 1989',
der sich der Wirtschafts- utrd Sozialnt mit Beschlu8
l9E9/l4l angeschlossen hat,

in BekrAffigwg der Wichtigkeit des Rechts auf Ent-
wicklung f0r alle Llnder, insbesondere die Entwick-
lungsliinder,

nach Behandlung da Bericht der Arbeitsgruppe von
Regierungssachverstiindigen zur Frage des Rechts auf
Entwicklunglo und aller 0brigen einschliigigen Doku-
mente, die der Generalversammlung auf iher vierund-
vierzigsten Tagung vorgelegt vulden,

im Ben)u$tseln des Interesses, das mehrere Mitglied-
staaten, Sorderorganisationen und nichtstaatliche or-
ganisationen an der Tedgkeit der Arbeitsgruppe bekun-
d€t haben,

l. eibt ihrer Hofnung Ausdruck, da8 die A!two!-
ten der Regierungen, der Organe der Vereinten Natio-
nen, der Sonderorganisgtionen sowie der staatlichen
und nichr$aatlichen Organisationen, einsshlieBlich der
im Entwicklungs- und Menschelrechtsbereich uitigen
Organisationen, auf das Enuchen des Generalsekretiirs
aufgruld von Resolution 1989/45 der Menscheruechts-
kommission zus6tdiche, aktualisierte und spezifischere
Meinun€Biiulerungen und Vorschlige zum Thema der
Verwirklichung und weiteren S€rkung der ErHarung
liber das Recht auf Entwicklung enthalten werden;

2, immt Ka&tnir von der Bitte der Kommission an
den Generalsekretff. im Rahrnen der vorhandenen Res-
sowcen eine veltweite Konsultation iiber die Verwirkli-
ch"ng des Rechts auf Entwicklung zu veranstalten, an
der Sachv€rstlindige mit auf natiomler Ebene gewonne-
nen diesbeziiglishen Erfahrungen und Yertreter des Sy-
stemi der Vereinten Nationen. einschlie0lich der Son-

derorganisationen, sowie Verireter regionaler zwischen-
slaatlicher organisationen und inleressierto nichtstaat-
licher Organisationen, so auch der im Entwicklun€B-
und Menschenrechtsbereich tiiligen Organisationen,
teihehmen wiirden und die sich konzentriert mit den
grundlegenden Problemen einer Verwhklichung der Er-
lttirung tuer das Recht auf Entwicklung, den Ktiterien
fiir eine Messung von Fortschritten und den Mechanis-
men zur Evaluierung und Forderung derartiger Fort-
schritte befassen wiirde;

3. gibt der Hoffnung Ausdruck, da8 die Ergebnisse
dieser weltweiten Konsultation, iiber die der Kommis-
sion auf ihrer sehsundvierzigsten Tagung ein Bericht
vorzulegen ist, wesentlich zur kiinftigen Tiitigkeit der
Kommiision im Zusammenhang mit der Verwirklichung
und veiteren Stlirkung der Erkliirung beitragen werden;

4. schlielt stch der Auffassung der Kommission ar,
da0 es eines stiindigen Evaluierungsmechanismus be-
darf, urn die Forderung, Weiterenlwicklung und Stdr-
kung der in der Erkliirung niedergelegten Grundsatze si
cherzustellen;

5, bittet nachdrficklich alle entspreshenden Organe
des Svstems der Vereinten Nationen, insbesondere die
Sonderorganisationen, bei der Planung ihrer Tetigkeits-
programme der Erkllirung gebifhrend Rechnnng zu tra-
gen und sich zu bemiihen, zu ihter Anwendung beizutra-
gen;

6. enucht denGeneralsekretar, de{ Kommission auf
ihrer sechsuldvierzigsten Tagung und der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die
Aktivitakn der Organisationen des Systems der Verein-
&n Natione! zur Verwirklich"ng der Erkllirung Berichr
zu erstatten;

1. Jorderl die Kommission a4l, auf ibrer sechsund'
vierzicisten Tagung einen BeschluB iiber das kiinfiige
Vorgehen in dieser Frage zu fassen, imbesondere hin-
sich,lich prakrischer Mallnahmen zur Verwirklichung
und Stiirkung der Erklarung;

E. Ditlet die Kommission. der Generalversamml,'ng
auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung auf dem Weg iiber
den Wirtschafls- und Sozialrat in dieser Frage Beficht
zu er$aten;

9. beschlieft, diese Frage auf ihrer fiinfundvierzig-
sten Tacung unter dem Punkt "Andere Wege und Mittel
innerhalb des Systems der Vereinten Natiolen zur bes-
seren Gervahrleistung efuter efektiven Ausiibung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten" zu behandela.

78. Plenorsitzung
8. De&mbet 1989

4/63 - Anderc Wege und ltlttel lnnerhslb de3 Sy-
slemr dsr Yerelnten Nadonen zur b3lx|eren
Geye[delstung elner efreLtlven AusEbnng der
Mensehenrg3hts uril Grnndfrelhellen

Die Generalvenammlung,

unter Hinweis damul, da$ die Yolker der Vereinten
Nationen in der Chafa der vereinten Nationen ihre
Entschlossenheit zum Ausdruck gebrachl haben, den
Glauben an grundlegende Menschedechte, an Wiirde
und wert der menschlichen Person, an die Gleichbe-
rechtisuns von Mann und Frau sowie von groBen und
kleine-n Nitionen erneut ar bekriftigen und internatio-
nale Binrichtungen in Anspruch zu nehmen' um den

39 Resohdor 4llt28, Adasp.
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wirtschaftlichen und sozialen Fortrchritt aller Viilker zu
fOrdern,

sowie unter Hinweb auf die Ziele rl^nd Gru ndsetze der
Cbarta, die darauf gerichtet sind, internationale Zusam-
menarbeit herbeizufiihren, um internationale probleme
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller oder humaniterer
Art zu ldsen und die Acbtug der Menschenrechte und
Grundfreiheiten fiir alle, ohne Unterschied nach Rasse.
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu ftirdern und zu
resugen,

. unte-r Henorhebuzg der Bedeutung und Gliltigkeit
der Allgemeinen Erklarung der Menachenlecht€o-und
der Internationalen Menschenrechrspakte5 fit die F6r-
derung der Achtung und Einlaltung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten-

unter Hinweis a4l ihre ResotuUon 321130 vom
16. Dezember ln7, in der sie beschlossen hat. daB die in
der genannten Resolution enthaltenen Cedani<en bei der
Ausrichtung der weiteren Tlitigkeir des Systems der Ver-
eirten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte be-
riicksichtigt werden souten,

sowie unter Hinwea a4lihre Resolutionen 34146 vom
23. November ln9,35/174 vom 15. Dezember 1980.
361133 vom 14. Dezember 1981,38/124 vom t6. De-
zember 1983, 391145 vom 14. Dezember lg8g., 40/124
vom 13. Dezember 1985 sowie 4lll3l und 4ll133 vom
4. Dezember 1986, 42/ ll9 vom 7. Dezember l9g7 und
43/125 vom 8. Dezember 1988.

unter Beriicksichtiqung der Resolution l9B5/43 det
Menschenrechtskommission vom 14. Miirz 19851'.

erneut,erkliircnd, daB das Recht auf Entwicklung ein
unveriiu8erliches Menschenrecht ist und daB Oleichheit
der Entlvicklungschancen ein Vorrecht sowohl der Na-
tionen als auch des einzelnen innerhalb der Nation ist,

- in de-r E*enntnis, da8 die Entwicklung zuallererst
{eq Iltenschen zugute kommen soll und daB jeder das
Recht hat, am EntwicklungsprozeB teilzunehmln uud in
den GenuB der daraus erwachsenden Vorteile zu kom-
men.

eingedenk dessen, daB die gravierende Wirtschafts-
lage, in der sich die Entwicklungsldnder befinden, die
wirksane Forderung und den uneingeschrilnkten Genu0
der Menscheffechte und Grundfreiheiten wesentlich be-
einflunt,

erneut wiederholend, drn die Schaffung der neuen in-
ternationalen WirEchafltsordnung ein weientlicher Fak-
tor fiir die wirksame Fdrderung und den uneinse-
schiinkten Genul der Menschenrechte und Grundfrii-
heiten fiir alle isr,

sowb von neuem ihrer tiefen {fberzeugung Arcdruck
verleihend,.la0 alle Menschenrechte und Grundfreihe!
ten unteilbar und interdependent sind und daB der Ver_
wirklichung, der Fdrderung und dem Schutz der biireer-
lichen und politischen wie auch der wirtschaftlich-€n,
sozialen und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksam-
keit und dringliche Beachtung geschenkt werden sollte,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit, auf natio-
naler und inlernationaler Ebene die notwendigen Vor-
aussetzungen fUr die F6rderung und den vouen Schutz
der Menschenrechte des einzelnen wie auch der Viilker
zu schafen.

a1 Slehe Ofrcisl Recods oJ the Economic and Social Council, ! 5,
Supplenent No. 2 (EJl985/22), Kap. II, Abschl1itt A.

in der Erkenntnis, da8 der Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit entscheidende Vorau$etzungen fiir
die volle Verwirklichung der Menschenrechte, ein-
schlieBlich des Rechts auf Entwicklung, sind,

in der Abeneugung, da$ die Ressourcen, die durch
Abriistung freigesetzt $dirden, wesentlich zur Efiwick-
lung aller Staaten, insbesondere der Entwicklungsliin-
der, beitragen kdnnten,

erneut erklilrend, da8 die Zusammenarbeit zwisshen
allen Nationen auf der Grundlage der Achtung der Un-
abhiingigkeit, Souverenitet und tenitorialen Integritat
eines jeden Staates, einschlieBlich des Rechts eines jeden
Volkes auf freie Wahl seines sozio6konomischen und
politischen Systems, von wesentlicher Bedeutung ffu die
Forderung des Friedens und der Entwicklung ist,

in der Aberzeugung, daB es oberstes Ziel einer derarti-
gen intemationalen Zusammenarbeit sein mu3, allen
Menschen ein Leb€n in Freiheit und Witde und frei von
Not zu erm6glichen,

jed.och bekiimmert iiber die in der Welt vorkommen-
den Menschenrechtwerletzungen,

erneut e*liirend, daR die Allgemeine Erkliirung der
Menschenrechte und die Intemationalen Menschen-
rechtspakte nicht dahin ausgelegt werden diirfen, da8
sie fiir einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das
Recht begr0nden, eine Tfitigkeir auszuiiben oder eine
Handlung vorzunehmen, welche die Beseitigung der
darin verkoldeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat,

erkliirend, da8 das letzte und eigentliche Zel der Ent-
wicklung die stetige Verbesserung des Wohls der gesam-
len Bevdlkerung auf der crundlage ihrer vollen Mitwir-
kung am Entwickl"ngrprozeB und einer gerechten Ver-
teilung des daraus erwachsenden Nutzens ist,

in der A4fassung, da8 die Eigenanstrengungen der
Entwicklungslander im Entwicklungsbereich durch ei-
nen verstihkten Mitlelzuflui wie auch dursh geeignete
konkrete MaBnahmen unterstita werden soUten. die
darauf gerichtet sind, ein einer solchen Entwicklung fOr-
derliches Umfeld zu schaffen,

unter Beriicksichtigang der SchluBdokumente der
vom 4, bis 7. September 1989 in Belgrad abgehaltenen
Neunten Konferenz der Staals- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Uindef',

eingedenk der Bestimmungen der Schlu8dokumente
des vom 17. bis 19. Mai 1989 in Harare abgehallenen
Ministertrefens des Koordinierungsb0ros der Bewegung
der nichtgebundenen Liindef', insbesondere der Zif-
fem l0 bis 13 der Wirtschaftserkhrung,

unter Hervorhebung der besonderen Bedeutung der in
der Erkliirung iiber das Resht auf Entwicklung verkiin-
deten Zele und Grundsatze,t,

unter Berllcksichtigwrg der Resolutionen 1989/15
und 1989/45 der Menschenrechtskommission vom
2. MA'z 

'989 
beziehungsweise vom 6. MSrz 1989,,

eneut erkliirend, vie wichtig es ist, da8 die TAtigkeit
der Menscheffechtsorgane des Systems der Vereinlen
Nationen entsprechend den Grundseuen der Chana ge-
fordert wild,

betonend, daB die Regierungen die Pflicht haben, die
Achtung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten si
cherzustellen.

a N 4 / 55 t -5,/ 2oE7 0, Anhes4.
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l. ercacht die Menschenrechtskomnission erred,
ihre laufenden Arbeiten an der Gesamtanalyse mit dem
Zel einer weiteren Forderung und Festigung der Men-
schenrechte und Grutdfreiheiten fortzusetzen und sich
dabei auch weiter mir der Frage des Progamms und der
Arbei8tnethoden der Kommission auseinanderzusetzen
und dardbo hinaus ihre laufenden Arbeiien an der Ge-
samtanalyse anderer Wege und Mittel zur besseren Ge-
w{hrleistung einer effektiven Ausibung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten entsprechend den Bestim-
nungen und Gedanken in GeneralversammJ.ungsresolu-
tion 32/130 und anderen einschliigigen Dokumenten
fortzufuhen;

2. erklAft, da8 es eines der obersten Zele der inter-
nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte bt, allen Volkem und jedem einzelnen Men-
schen ein Leben in Freiheit, Wiirde und Frieden zu er-
mOglichen, dall alle Menschenrechte und Grundfreihei-
ten unteilbar sind und untereinander zusammenlangen
und da8 die F(hderung und der Schutz einer Kategorie
von Rechten die Staaten nie.mals der Yerpflichtung zur
Forderung und zum Schutz der anderen Rechte enthe-
ben oder entblnden sollten;

3. erklAft erneut, da0 der Verwirklichnng, der F6r-
derung und dem Schutz der bilrgerlichen und politi-
schen wie auch der wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechte gleiche Aufmerksarnkeit und dringliche
Beachtung geschenkt werden soUte;

4, erkliirt aUferdem emeut, da0 es fiir die Fbrde-
rung der Menschenrechie und Grundfreiheiten von al-
lergroBrcr Bedeutung ist, da0 die Mirgliedstaaten durch
den Beiritt zu den internationalen Ubereinkiinften in
diesem Bereich beziehungsweise durch deren Ratifika-
tion konkrcle Verpflichtungen eingehen und da8 daher
die normsetzende Tedgkeit des Systems der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte und die
allgemeine Annahme und Anwendung der einschliigigen
intemationalen Dokumente geforderr werden sollten;

5. wiede&olt erneut, da6 die internationale Ge-
meinschaft die Suche D.ach L0sungen zur Beseitigung
massenlafter und flagralier Verletzungen der Men-
sch€niechte von Vdlkern und Personen, die von Situa-
tionen betroffen sind, wie sie in Generalversammlungs-
resolution 37130 Zitrer I Buchstabe e beschrieben wer-
den, jetzt und kiinftig mit Vorang betreiben und dabei
auch anderen Situationen, in denen die Menschemechte
verletzt werden, gebiihrende Aufmerksamkeil schenken
sollte:

6. bekfiftigt ihre verpflichtung, internationale Zu-
sarumenarbeit herbeizufilhrcn, um die Achtung der
Mensche e€hte und Grundfreiheiten fiit alle zu filrdern
und zu festigen, und eu8ert ihre Besorgnis iiber schwer-
wiegende Menschenrechtsverletzungen, insbesondere
massenhafle und flagrante Verletzuagen dieser Rechte,
wo immer sie vorkommen;

7, verleiht ihro Besorgns./4 sdruck angesichts deg
gegenw{rtigen Sta:rdes der Yerwirklichung der Gesamt-
und Einzelziele betreffend die Schafirng der neuen inter-
nalionalen Wirtschaftsordnung sowie angesichts der
nachteiligen Auswirkungen, die sich daraus fiir die volle
Yerwirklich'ng der Menschemechte, insbesondere des
Rechts auf Entwickl ,ng, e€eben;

8, e*liirt emeut, da0 das Recht auf Entwicklung
ein unverBulerliches Menscheniecht ist:

9. erknrt a4lerdem emeut, da$ der Weltfrieden
und die internationale Sicherheit entscheidende Fak-
toren €iner vollen Verwirklichung des Rechts auf Ent-
wicklung sind;

10. erkennt an, d^B alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten unteilbar und ifterdependent sind;

11. hdlt 6 fiir notwendig, daB aUe Mitgliedstaaten
auf der Grundlage der Achtung der Unabhingigkeir,
Souvertinitat und territorialen Inte8ritiit eines jeden
Staates, einschlieBlich des Rechts eina jeden Volkes auf
freie Wahl seines sozioOkonomischen und politischen
Svstems. die internationale Zusammenarbeit fordern,
uin inteiaationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer
und humanit{rer Art zu l6sen;

!2. verleiht ihrer Besorynis ?4/sdruc& ang€sichts der
Diskreoanz zwischen den bestehenden Normen und
Grundiatzen und der tawichlichen Situation aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten in der rii/elr;

13. bittet nachdriicklich alle Staaten, mit der Men-
schenrechBkommission bei der Fdrderung und beim
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten zusam-
menzuarbeiten;

14. veist erneut a\f die Notwendigkeit &i2, auf na-
tionaler utrd internationaler Ebene die Voraussetzungen
fiir die u:reingeschriinkte Forderung und den uneinge-
schrelkhn Schutz der Menschenrechte des einzelnen
wie auch der Vdlker zu schaffen:

15. bek4ftiSt abermals, da8 es zur Erleichterung
der vollen Wahrnehmung aller Menschenrechte ohne
Beeintrechtigung der Wiirde des Menschen erforddrlich
ist, das Recht auf Bildung, Arbeit, G€sundheit und an-
gem€ssene Ernihrung durch MaBnahmen auf staat-
licher Ebene. insbesondere auch durch Ma3nahmen, die
dem Arbeitriehmer das Recht auf Mitbestimmung an
der Unternehmensfiihrmg eintaumen, wie auch auf in-
ternationaler Ebene, insbesondere auch durch die Er-
richtung der neuen internationalen Wirtschaftsordlung,
zu f6rdern;

16. beschlwt, daB bei der Ausrishtung der weiteren
Tatigkeit d€s Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Menschenrechte auch der Inhali der Erklil-
rung fber das Rerht auf Entwicklung und die Notwen-
diglieit ihrer Verrvirklich"ng beriicksichtigt werden soll-

17. beschlwt die Aufnahme des Punktes "Andere
Wese und Mittel innerhalb des Svstems der vereinlen
Nadonen anr hseren Gewiihrleistung einer effektiven
Ausiibung der Menschenrechte und Grundfreiheiten" in
die vorliufige Tagesordnung ihrer fii:rfundvierzigsten
Tagung.

78, Plenersitzun{
8. Dezetnber 1989

z14164 - Natlonale lnsdtudonen zum Schutz und zur
F0rderung der Menschenrechte

Die Gmerulvenemmlung,

unter Hinweis azl die einschliigigen Resolutionen
iiber nationale Institutionen zun Schutz und zur FOr'
derung der Menschenrechte, insbesondere ihre Resolu-
tion 4l/L29 vom 4, Dezember 1986, und die Resolu-
tionen der Menschenrecbtskomrnission L987 /4o vofr'
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10. Merz 1987" und 1988/72 vom t0. Mlirz 1988a, sowie
Kenntnis nehmend von Resolution 1989/52 der Kom-
mission vom 7. Mdrz 1989r,

_ unter Heryorhebllrg der B€deutung der Allgemeinen
Erkld,rung der Menschenrechtd, der Internationalen
Menschenrechtspaktet und anderer intemationaler In-
lJru.orente ftr die Forderung der Achtung und Verwirk-
lichung der Menschenrechte und Grundfleiheiten,

erkliirend, da8 dem Ausbau geeignerer Vorkehrungen
auf nationaler Ebene zur Gewiifuleistung der wirksa.rnen
Anwendung der inrcmationalen Normen auf dem Ge-
biet der Menschenrechte Vorrang eingeraumt werden
sou!e.

im Bewultsein der wichtigen Rolle, die auf nationaler
Ebene bestehende Institutionen dabei spielen k6nnel,
die Menschenrechte und Crundfreiheiten zu schiltzeri
und zu fOrdern und die Offentlichkeit besser mit diesen
Rechten und Freiheiten bekannt zu machen und stiirker
zu sensibilisieren.

in der Erkenntnis, da8 die Yereinten Nationen bei der
Unterstiitzung des Ausbaus nationaler Institutionen
eine Katalysatonolle spielen k6nnen, indem sie als
Schaltstelle f[r de! Informadons- und Erfahrungsaus-
tausch fungieren,

in dieser Hinsicht eingedenk der Richtlinien fiir den
Aufbau und die Arbeitsweise nationaler Institutionen
zum Schutz und zur Fdrderurg do Menscbenrechte, die
die Generalversarnnlung in ihrer Resolution 33/46 iom
14. Dezember lE78 gebilligt hat,

in Anbetracht der verschiedenen Vorgehensweisen,
die in der ganzen Welt auf nationaler Ebeie zum Schuti
und -zur F6rderung der Menschenrechte herangezogen
werden, und in Anerkennung des Wertes dieser Vorge-
nenswetsen.

,1. nimmt Kenntns von der Mitteilung des General-
sekretiits'6:

?.- erkliirt erneut, wie wichtig es ist, da0 im Einklang
mir innerstaadichen Rechtsvorsahriften wirksame natiol
nale Instilutionen zum Schutz und zur Forderung der
Menschenrechte geschaffen werden und da8 deren Un-
abhengigkeit und Integririir gewahrt bleibr;

3. /egr den Mitgliedstaaten nrie, nationale Institu-
tionen zum Schutz und zur Forderung der Menschen-
rechte zu griinden beziehungsweise, soweit bereits vor-
handen, zu sterken und entsprechende Elemente in ihre
nationalen EntwicklungspHne aufzunehmen:

4. beqrqgt die Zunahme der Zahl der nationalen
lnstitutionen zum Schutz und zur Fdrderung der Men-
schenrechte in den verschiedenen Uindern in der ganzen
Welt:

- 5. regt zu Initiariven seitens der Regierungen sowie
der regionalen, inremationalen, zwischensAatlichen
und nichtstaatlichen Organisaiionen aa. die darauf ce_
richtet sind, die bestehenden nationalen Institutionen-zu
stii.rken beziehungsweise Inslitutionen dieser Art zu er-
richten, wo noch keine vorhanden sind;

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Ma.0_
nahmen, die das Sekretadals-Zenrum fiir Menschen-

.-:,5)!l gq:iol lecgrds o!.the Fxonomtc and Soctat Councit. t g87.
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rechte getrofen hat, um mit regionalen und nationalen
Inslitutionen zum Schutz und zlrr Forderung der Men-
scheffechte zusammenzuarbeiten;

7. legt illen Mitgliedstaaten nahe, E@rgaete M:aB-
nahmen zur Forderung des Informations- und Erfah-
rungsaustausches iiber die Errichtung und Tiltigkeit der-
artiger nationaler Institutionen zu ergeifen;

8. ersucht den Generalsekretiir, gegebenenfalls mit
Unterstiitzung von Sachverstiindigen und unter Einbe-
ziehung der von den Regi€rungen vorgelegten Unteda-
gen- einq Bericht zu erstellen, der Musterkonzepte fiir
nationale Institutionen zum Schutz und zur Forderung
der Menscheniechte enthalt und der der Menschen-
rechtskommission auf ihrer siebenundvierzigsten Ta-
gung vorzulegen ist;

9. emucht derl GenerulsekretAr a4jerdem, im Rah-
men des Programms fib Beratungsdienste und techni-
sche Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte Ersu-
chen der Mitgliedstaaten um Unterstiitzung bei der Er-
richtung und Stlirkung nationaler Institutionen zu ent-
sprechen;

lQ. bittet den Generalsekretilr, in einen aktualisier-
ten Bericht alle von den Regienrngen vorgelegten Lnfor-
mationen und eventuell bereitgestellten zusiitdichen In-
formationen - unter besonderer Beriicksichtigung der
Arbeitsweise der verschiedenen Mustertypen nationater
lnstitutionen bei der Alwendung intemationaler Men-
schenrechtsnormen - sowie ein Verzeichnis der bxte-
henden nationalen lEtitutionen mit deren Adaufstellen
und eine Bibliogaphie einschlligiger Unterlagen aufzu-
nenmen;

11 . bekfiftigt dle Rolle der nationalen Insritutionen
als Stellen fik die Verteilung von Menschenrechtsunter-
lagen und f[r die sonstige Offentlichkeitsarbeir unter der
Schirmherrschaft der Vereifien Nationen;

12. ane*ennt dte konstruktive Rolle, die die nicht-
staatlichen Otganisationan gegeniiber nationalen Insti-
tutionen spielen kilnnen;

13. ersucht den ceneralseketar, der Generalver-
sammlung-a]rf ihrer sechsundvierzigsten Tagung tiber
die Durchfiihrung dieser Resolution Berichl zu lrstai-
ten.

78. Ple anitzun|
8. Dezenber 1989

4/65 - L€lrllnlen fiir Strateglen und Mallnahmen
elner entqdcklnn$orlende etr Sodalpoltdk In
naher Z[kunft sowle Anschlu[mafinahmen
an dle Interreglonale Konsultadon ffber gtra-
teglen und Ma$natmen elner entwlcklutrgs-
orlenderten Sodalpolltlk

Die Genera lversa mmlung,
unter Hinweis aut die Allgemeine ErkErung der Men-

scbenrechte, welche die Generalversammlung in ihrer
Resolution 217 A (III) vom 10, Dezember 

-i94g 
ver-

kiindet hat, den Internationalen pakt uber wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte sowie den Interna-
tionalen Pakt iiber btirgerlichi und politische Rechte in
der An-lage zu ihrer Resolution 22@ A (XXI) vom
16. Dezember 1966 und die von der Versamrirlung in ih-
rer Resolution 2542 Q<;{IV) vom ll. Dezemb; 1969
verkiindele ErkErung iiber Fortschritt und Entwick.luns
auf sozialem Gebiet sowie auf andere einschliigige interi
nationale Dokumente,
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in BebAftigung der Bedeutung und des Wert€s, die
Strategien und AktionspHnen betreffend die Situation
der Frau, das Altern, die Jugend, die Behinderten, die
Verbrechensverhiitung und den SuchrtofmiBbrauch
zukommen,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 42125 vom 7. De-
zember 1987, in der sie u.a. die Leitlinien fiir Strategien
und Ma8nahmen einer entvicklungsorientierten Sozial-
politik in naher Zukunft" beftrwortet und den General-
sekreter ersucht hat, durch die erforderlichen Schritte
sicherzuste[en, da8 in Weirerverfolgung der teitlinien
entsprechende Mafinahmen getroffen werden,

unter Heno*ebun{ der Bedeutung der Wttschafts-
und Sozialratsresolution 1987/48 vom 28. Mai 1987, in
der der Rai den Generalsekretir ersucht hat, durch eine
Umwidmung von Ressourcen sicherzustellen, dafi nach
der Interregionalen Konsultation flb3r Strategien und
Ma8nahmen einer entwicklungsorientierten Sozialpoli-
tik geeigneie Folgema8nahmen gefofren werden,

eingedenk der gnndlegenden Bedeutung, die prakti-
schen sozialpolitischen Fragen zukommt, sowie der
Notwendigkeit, ausreichende Ressourcen zu iher L6-
sung bereitzustellen,

basorgt iiber d€n Mangel an Folgemafinallmen itr den
Regionen Asiens und des Pazifik, Lateinamerikas und
der Karibik, Afrikas und Westasiens,

l, bekrAltigt die Gnltigkeit der Leitlinien fiF Strate-
gien und MaBnahmen einer entwicklun$orientierten
Sozialpoutik in naher Zukunft als eines geeigrcten Rah-
mens fiir kiinftige Ma8nalunen auf dem Gebiet Sozial-
politik und Entwicklung;

2. "fordert 
dreRegefingen ad, die Leitlinien heran-

zuziehen, die darin enthahenen Empfehlungen, soweit
zutreffend, im Einklang mit ihren nationalen Struktu-
ren, Bediirfnissen und Zielsetzungen anzuwenden, d€n
Oeneralsekretiir iiber bei der Umsetzung auf nationaler
Ebene auftretende Probleme zu unterrichten und die
Folgema8nahmen an die Interregionale Kouultation
iiber Strategien und MaBnahmen einer eniwicklungs-
orientierten Sozialpolitik zu beschleunigen;

3. ersucht die Exekutivsekretfue der Regionalkom-
misionen, den in den Leitlinien enthaltenen Empfeh-
lungen liir Mafinabmen auf regionaler Ebene besondere
Aufmerksamkeit zu widmen;

4. bittet nachdriickfc& den Generalsekretiir und alle
in Betracht kommenden Organisationen des Systems der
Verehten Nationen, die Anwendung der Leitlinien in
ihre jeweiligen Arbeitsprogranme sinzubeziehen und
den Regierungen, insb€sondere den Regierungen der
Enr*ickluagsldnder, bei der Formulierung geeiFeter
Sozialpolitiken und bei der Aufstellung wirksamer und
ihrem Bedarf entsprechender Pro$amme zu helfeni

5. elsucht den Generalsekretir, die FoleBma0nah-
men an die Interregionale Konsultatiotr auszubausn und
bei der Gestaltung sozialpolitischer Strategien und Mag-
nahmen das Schwergewicht auf integrierte, familien-
und gemeinwesenorientierte kostenwirksane Imovatio-
nen zu l€geni

6. ersucht den Generalsekretilr a4oerdem, dte Zu-
ssmmenarbeit und die technische Unterstiitzung, die
Regierungen, und insbesondere den Regierungen der
Entwicklungsliinder, gewdhrt wird, zu verstiirken und
dabei das Schwergewicht auf die gundsatzpolitbchen,
Planlngs-, Verwaltungs- und Ausbildungsasp€kte einer
entwicklungsorientierten Sozialpolitik zu legen;

1 . ersucht den Generalseketilr von narcm, fit Fol-
gema8nahnen an die Interregionale Konsultation ent-
sprechende Ressoutceu umzuwidmen;

8. empfrehlt die Durchfiihrnng zusiitdicher Taeun-
gen von Sachverstiudigengruppen auf regional€r
Ebene, die sich - wie die erste im Rahnen der regio-
nal€n FolgemaSnahmen durchgefrlhrte intemationale
Sachverstiindigentagung im Januar 1989 in Bonn - mit
den in den Leitlinien angesprochenen Fragenkomplexen
befasseni

9, empfehlt auferdem, die Bemthungen urn ein
besseres Funktionieren des zwischenstaatlichen Ap-
Darats der Vereinten Nationen auf sozialem Gebiet im
Einklane mit der in Ziffer 95 des Berichts der Interregio-
nalen K;nsultation ge6uBeften Auffassung fortzuset-
zeno'i

lo. beschlieft, dag soziale Fragenkomplexe' wie sie
in den Leitlinien aufgeworfen werden, als wichriger Teil
in die internationale Entwickh,ngs$trategie ftir di€ vierte
Entwickluncpdekade der Vereinten Nationen eingehen
sollten;

ll. begt{Bt den Bericht des Generalsekretets iiber
die Ergebnisse der Interregionalen Konsultation und die
im Anschlu8 daran ergrifrenen Ma0nahmen'r;

!2. nir mt Renntms von den Fortschritten' die bils-
her dabei erzielt vurden, das Biro der Yereinten Natio-
nen in Wien zu starken und a[ fedofiihrenden Stelle
f0r ale mit Sozialpolitik und Entn icklung zusanmen-
hengenden Fragen und Berichte zu machen;

13, bittet die Finanzienrngsinstitutionen des Sy-
slems der Yereinten Nationen, eine Neuverteilung und
eine ansemessene Erhiihung der von ilnen auf dem Ge-
biet dei sozialen Entwicklung bereitgesteUten Mittel in
Erwasuns zu zieben, um der sich andernden globalen
Situaiion und den tabac ichen Bediirfnissen vollauf
Rechnutrg zu tragen;

14. enucht den Generalsekre6r,
a) die internen und externen Oberwachungsfunktio-

nen des Biiros der Vereinten Nalionen in Wien auszu-
bauen und weiterhin fiir eine wirksame Koordinieruog
zwischen dessen einzelnen Einheiten zu sorgen;

b) einen Uberblick tber die sozialen Komponenten
und international anerkannten Normen auszualbsiten,
auf dem neuesten Stand zu halten und zu publizieren'
die in den zahlreichen im sozialem Bereich bestehenden
internationalen PHnen, Pakten, Erkllirungen und Stra-
t€gien enlhalten sind;

c) sicherzustellen, da0 alle mit Entwicldungspro-
ffafilmen und -vorhaben befa0ten Organe des Systems
ier Vereiaten Nationen das Sekretariats-Z€ntrum ffir
soziale Entwicklung und humanitiire Angelegenheiten
hinsichtlich der sozialen Komponenten dieser Pro-
gramne und Vorhaben konsultieren;

d im mittelfristigen Plan fiir den Zeitraum
lggi-1997 und im Programmhaushaltsplan fiir den
Zweiiahreszeitraum 1990-191 die in den Leitlinien ent-
halteiren Empfehlungen gebtilrcnd zu beriicksichtigen;

e) der Generalversannlung auf ihrer sechsundvier-
zisiten Tasunc, iiber die Fortschrine bei der Alwendung
uid weit6r"eifoleung der Leitlinien sowie iiber den
Stand der Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu
ersiafien;

47 E/CONF.80/10.
48 E/CN.5/1989,/3.
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15. beschlwt dre Aufnahme eines Punktes mit dem
Titel "Anwendung der Leitlinien fiir Strategien und
Mallnahmen einer entwicklungsorientierten Sozial-
politik in naher Zukunft" in die vorld,ufige Tagesord-
nung ihrer sechsundvierzigsten Tagung.

78. Plenaditzung
8, Dezember 1989

44166 - Lsufende Verfolgung von Informationen tber
wlrksame Malnah.men und verschledene
Melhoden zur Durchfiihrung sodalpolltlscher
Plihe, Strategien und A&llonsprogramme
durch die Starlen

Die Cenera lvenammlung,
nach Behandlung des ,1989 Report on the Wo d

Social Situation'o (Bericht iiber die Weltsoziallage
1989),

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 37,/51 vom
3. Dezember 1982, in der sie sich dem Internationaletr
Aktionsplan zur Frage des Afterns.e anschloB. 37,/52
vom 3. Dezember 1982, mit der sie das WeltaktionsDro-
gramm fiir Behinderte'o verabschiedete, 40/14 iom
18. November 1985, mit der sie die Richtlinien fir die
weitere Planung und geeignete Anschlufima8nahmen im
Bereich Jugendfragen billigrera, {)/32 vom 29. No-
vember 1985, in der sie den Mailiinder AktionsDlan'
billigte, sowie 40l108 vom 13. Dezember 19E5. in der sie
die Zukunftsstrategien von Nairobi zur Fiird-erung der
Frau" billigte,

sowie unter Hinweis azjfihre Resolution 42/125 yor
7. Dezember 1987, in der sie die Leitlinien fiir Straiegien
und Ma8nahmen einer entwicklungsorienlierten Sotial-
politik in naher Zukunftr, gebilligt hat,

sich dessen bewutt, dao auf nationaler Ebene noch
viel getan werden mu!, um die voll$tiindige Verwirkli-
chung der Grundsatze und Ziele zu erreichen, die in die-
sen rrichtigen auf internalionaler Ebene verabschiedeten
Dokumenten enthallen sind,

iiberzeugt von der Not.rendigkeit, sich mit wirksamen
Ma.0nahmen und verschiedenen Methoden zur Durch-
fiihrung der obenerwdinten PHne, Strategien und Ak-
tionsprograrnme auseinanderzusetzen,

in der Erkenntnis, da3 fiir eine Mobilisierung zu
sozialpolitischen Maljnahmen neben materieller und
technischer Hilfe sowohl eine entschlossene Fiihrung als
auch die Mtindigkeit des einzelnen, die eine effektive Be-
volkerungspartizipation gestattet, erforderlich sind,

die A4fassung vertretend, da8 zur Fdrderung des
sozialen Wandels eine nachhaltige Zusammenajbeit und
ein regelmii8iger Dialog zwischen Fiihrung und Bevail-
kerung sowie unter den Biirgern notrvendig sind,

l. anerkennt, daB die MitgJiedstaaten ihre konkre-
ten sozialpolitischen Prioritaten selbst wfilen mtsseni

2. weist damqf hin, da8 die Fiihun$spitzen der
einzelnen Staaten Engagement und polirischen WiUen
bendtigen, wenn die Bestimmungen der von der Cene-
ralversammlung in ihren Resolutionen 37/51, 31/52,
&/14, N/32 und 401108 gebilliglen PHne, Strategien
und Altionsprogramme auf einzelstaatlicher und loka-
ler Ebene und an der Basis konktet verwirklicht verden
sollen;

3, erkliirt erneut, dar nichtstaatliche Organisatio-
nen und einzelne Blirger Miildigkeit uld Initiative be-
weisen miissen, wenn sie ihre eigenen Programme und
Projekte durchfiihren wollen;

4, anerkennt, da8 Regierungen, nichtstaatliche Or-
ganisationen und Biirger bei der Durchfiihrung von
sozialen Entwicklungsprogrammen wirksam zusam-
menarbeiten miissen, insbesondere im Hinblick auf die
Sozialpolitik, Jugendfragen, tiltere Menschen, die Fdr-
derung der Frau und Behindene sowie die Verbrechens-
verhiitung und die Slrafgerichtsbarkeit;

5. betont die Notwendigkeit, innovative, virksame
und durshfiihrbde Ma8nahmen auszuarbeiten, die auf
nationaler Ebene ergrifen werden k6naen, um die
soziale E wicklurg trotz begrenzter Haushaltszuwei-
sungen fiir soziale Fragen und trotz knapf$ werdender
natiirlicher Ressourcen zu gewiihrleisten;

6. ercucht den Generalsekretiir und in$besondere
das S€kretariats-Zentrum ftir sodale Entwicklnng und
humanitiire Angelegenleiten, in ihre Berichte iber
soziale Fragen regeha8ig mehr Informationen iiber
Mittel und Wege zur vollstiindigen Duchfiihrung der
obenerwahnten Plalne, Strategien und Akiionspro-
gramme auf nalionaler und lokaler Ebene und an der
Basis aufzunehmen, u.a. unter Hervorhebung der Hal-
tungen und Wertvorstellungen, die fiihrende Persdn-
lichkeiten und Biirger sich zu eigen machen miissen,
damit soziale Zielsetzungen trotz begrenzter Ressourc€n
erreicht rverden, von wirksamen Methoden, die in brei
terem Umfang auf nationaler Ebene verwendet und
auch in anderen Lilndern eingesetzt werden kdnnen,
und von Methoden zur Kooperation beziehungsweise
Arbeit im Verbund auf internationaler Ebene, die auf
Unterst0tzung bei der Durchfrlhrung von Akxions-
pliinen durch die Staaten ausgerichtet sind.

78. Plenqnitzung
8. Dezember 1989

z14,z67 - Durchfiihrung des Internadonalen Aktione
plans zur Frage des Alterns und damjt zusm.
menhengende Atllvltiten

D ie Genero lversammlung,

unter Hinweb au! ihre Resolution 43193 vom 8. De-
zember 1988,

nach Behandlung des Berichts der Generalsekretars
iber die zweire Uberptifung und Bewertung der Durch-
fiihrung des Internationalen Aktionsplans zur Frage des
Allerns, die die Kommission fiir soziale Entwicklung
auf ihrer einunddrei8igsten Tagung vorgenommen
hat'r,

ae Siebe Repod o! the world Assenblj on AEinE, ytenna, 26 Julj-
6 Augw 1982 (yerctrentlichung der Vereinte! Natiooen. B€stell- Nr.
E.E2.l.l6), Kap. VL Abscbnit! A.

to V37l351/Add.l Eir Kon.l, Aliang, Abschnin VIII, Empfeh-
lung I (Iv).

trSlehe S?l/err, Udited Natlons ConQress ot1 rhe preyention of
Cime ond the Trcarment oJ Ofrenders, Milan, 26 A upust-6 Septembir
1985: Repon prcparcd by rhe Secrctar@t (veroffenilichunq aer ver"
einten Nationen. Bestell.Nr. E.86.1V. t0.), Kap. I, Abschnin A.

s2 Repo4 of the Wo d Co4feren e to Raiew ond ADDrahe rhe
Achievements o! rhe United Nations Dectde for llons^:.' pqytlitt,
Deeelopment and Pedce, Noirobi, 15-26 July t96S (Verbffenlilchune
der Vereinlen Nalionen, Bestell-Nr. E.8J.lV.l0), Kap. I, Abschnirt A. tt E/19E9/ t3 .
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mit Interesse Kenntnis nehmend von den bei der zwei-
ten Uberpriifung und Bervertung der Durchffhrung des
Aktionsplans erarbeiteten Prioritercn und Empfehlun-
9en'

mit Genugtuung ibsr die neuerliche Dynamik, die das
Programm der Vereinten Nationen zur Frage des Al-
lerns entwickelt hat, jedoch mit tiefem Bedauern iiber
die Mittelkiirzungen, die in Kapitel E Unterprogamm 7
(Frage des Altems) des Entwuds de Programmhaus-
haltsplans fiir den Zweijahreszeitraum 199&1991 vor-
gesehen sind5' ,

sich bewuft, da0 die Entwicklun$Under ar Fragen
des Alt€rns technische Hilfe und sachkundige Beratung
benotigen,

unter Wiederholung des in ihrer Resolution 43/93 an
den Generalsekregr gerichteten Appells, die bestehen-
den Programme zur Frage des Alterns beizubehalten
und auszubauen und die Koordinierung der Politiken
und Programme zur Frage des Alterns im gesarnten Sy-
stem der Vereinten Nationen zu verstiirken, wobei das
Sekretariats-Zentrum fiir soziale Entwicklung und
humanitere Angelegenheiten weiter als Koordinierungs-
stelle des Systems der Vereinten Nationen fiir die Aktivi-
t4ten im Zusammenhang mit dem Altem fungieren sollte,

l. nimmt Kmntnis vom Berich! des Generalsskre-
tirs tber die Frage des Alterns"';

2. biligt die Wirtschafts- und Sozialratsresolution
1989/50 vom24.. Mai 1989;

3. bi igt auferdem den in Anlage II der Wirr-
schafts- und Sozialratsresolution 1989/50 enthaltenen
Programmentwurf fiir Aktivi6ten, die die Vereinten
Nationen anliirlich des zehnten Jahrestags det Verab-
schiedung des Internationalen Aktionsplans zur Frage
des Alteru im Jahre 1992 durchfiihren werden;

4. nimmt mit Intercsse z* Kenntnis, da0 die Frage
des Alterns solvohl in der internationalen Entwicklungs-
strat€ie ffir die vierte Entwicklungsdekade der Verein-
ten Nationen als auch im mittelfristigen Plan ftir den
Zeitraum 1992-Lgy7 als vorrangiges Thema angesehen
wird;

5. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisa-
tionen und nichtstaatlichen Organisationen a4l, das Se-
kretadats-Zentrum fiir soziale Entwicklung und
humanitiire Ang€legenleiten dabei zu untersliitzen, auf-
bauend auf d€m vom Wirtschafts- und Sozialrat gebil-
ligten Programmentwurf zur Behandlung durch die
finfundvierzigste Tagung der Generalversammlung ein
detailliertes weltveiles Aklivitiitenprogramm fiir das
Jahr 1992 ausanrbeiten, das gleichzeitig als Leitfaden
fiir parallel laufende nationale und regionale Pro-
gramme dienen wiitde;

6. fordert a\Berdem diejenigen Mitgliedstaden, die
besondere Sachkenntnisse iiber das Altern beziehungs-
$,eis€ ein b€sonderes Interesse daran haben, a4/ zu er-
vagen, ob sie das Zentrum bei seinen Yorbereitungs-
aktivitarcn fiir 1992 nicht umittelbar durch die Bereit-
stellung von Personal oder Sondermitteln unterstiitzen
komen:

7. beschlwl, daB die bei der zweiten Uberpriifung
und Bevertung der Durchfiihrung des Aktionsplans er-
arbeiteten Priorifiten und Empfehlungen kiinftigen

Verdfentlichurgen des Aktionsplans als Anlage beige-
fiigt werden;

8. ersuchl den Generalsekretir zu priifen, ob es

mOgiich ist, einen systemumfassenden mittelfristigen
Plan iiber die Fr3ge des Alterns auszualbeiten, um zu
eewiihrleisten, da3 alle in Betracht kommenden Organi'
iationen des Systems der Vereinten Nationen sich koh6-
rent und wirksam mit der Frage d€s Alterns befassen,
wobei zu beriicksichtigen ist, da8 das Zentrum ord-
nuagsgemii8 beauftragr worden ist, als Koordinierungs-
ste[; liir alle das Altern betreffenden Angelegenheiten

9. ,itte, den Sekretariats-Bereich Statfutik, dafiir zu
sorsen. da0 einzelstaatliche Statistiken betreffend das

Alt-ern'bei der Formulierung und Umsezung nationaler
Politiken und Progamme in gro0erem Ma0e verffigbar
sind und hera.ngezogen werden, und die M0glishkeit zu
prilfen, ob das Demographic Yearbook (DernoCraphi-
iches Jahrbuch) des Jahres 199.2 der Frage des Alterns
gewidmet rverden kanni

10. ,r//el die wichtigsten internationalen nichtltaat-
lichen Organisationen und Geberlinder, gerneinsarri mit
dem Svstern der Vereinten Nadonen ein Verbundsystem
ftir teihnische Zusa:nmenarbeit zu schafen, das eine
Reihe einfach konzipierter Selbsthilfeprojekte ausarbei-
1en und deren Durchfiihrung dutch iiltere Menschen un-
terstiitzen wiirde. um die Kluft zwischen groBen Finan-
zierunsssle[en und lokalen Selbsthilfeinitiativen wie
auch d-ie Kluft zwischen weltweit akzeptierten Normen
und den tatsiichlichen tebensbedingungen der llteren
Menschen zu iiberbriicken;

11. ersucht die Kommission fiir die RecbtssteUung
der Frau, den spezifischen Problemen iillerer Frauen so-
wie der Dskrifoinierung, unter der diese Frauen auf-
grund ihres Geschlechts und ihres Alters leiden, beson-
dere Aufmerksankeit zu widmen;

12. bittet nacMrtcklich alle zustiindigen Stellen des

Svstems der vereinten Nationen, die sich mit Riichtlitr-
cen befassen. dem schweren Los aller elrcren Flticht-
-lince 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

tS. bttt"t nachdrfrcktich die Sekrebriats-Haupt-
abteiluns Presse und Information, das Z€ntrum bei der

Ausarbeitune eines fiir die Weitergabe an die Medien
und zur alliemeinen Verbreitung im Jahre 1992 be-

stimmten B€ricbts iib€r die derzeitige Situation und die
wichtigsten Aspelte des Alterwerdens der Bev6lke-
rungen in der galzen Welt zu unterstiitzen;

14. fodert den Bevolkerungsfonds der Vereinren
Nationdn azl, die Abordnung eines Demogmphen an
das Zentrum zu erwagen, mit dem Auftrag' dieses bei
der Erslell"ng von demographischen Profilen der llte-
ren Bevolkerung auf globaler und regionaler Ebene so-
wie in ausgewdhlten Staaten zu unterstutzen;

15. fordert die Postverwaltung der vereinten NatiG
nen aui. 199/2 anlit0lich des zehnten Jahrestags der Ver-
abschi&ung des Aktionsplans Sondermarken berauszu-
gebeni

16. empfehlt der' am Programm der Vereinten Na-
tionen zur Frage des Alterns Beteiligten, in Anbetracht
der raschen Expansion der Altivitaten zu Fragen des

Altems und dlr entsprecheoden Infrastrukrur d@
Mandat des Programms gr68te Aufmerksamkeit zu
widmen, um Uberscbneidung€n mit den Aktivitaten an-
derer dogramme zu vermeiden und auch in den 90er
Jahren die einheitliche Durchfiilrungsweise des

v Siehe ofidelles P/otokoll der Genenl'tersammlun9, virrund'

' W "rl1ffiIf ;,XYot:.6 
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Aktionsplans beizubehalten, die das Programm bisher
ausgezeichnet hat;

17 . nimmt mlt Dank Kenntnis von dem, vom Gene-
ralsekreEr vorgeleglen Sachstandsbericht lber die Aus-
bildungsprogramoe und Akliviteten des Internatio-
nalen Instituts fiir Fragen des Altems in Malta,6, ist er-
freut tiber den einzigartigen Beitrag des Instituts zur
Durchfilhruag des Aktionsplans und ersucht den Cjene-
ralsekretgr, die Generalvers4midnng aulihrer finfund-
vierzigsten Tagung zum Aitpuokt der Vorlage seines
Berichts iiber die Frage des A.lterns iiber die Aktivire@n,
Pl6ne und Progra:nme des Instituts zu informieren;

18. nlmmt mit Genugtuune Kenntnis von der mit
Hilfe des Bairos der Vereintrn Nationen in Wien erfolg-
ten Schafung einer Afrikanischen G€selschaft ftr
Gerontologie in Dakaf;

19, nimm mir Befrtedi*ung Kenntnis vom Angebot
der Regierungen Jugoslawiens und Argentiniens, tnsti-
lute f0r FFgen des Alterns in Belgrad bedehungsweise
Buenos Aires einzudchten;

?4, nimmt a4perdem nit Befriedigung zur Kennt-
nis, da3 am 18. und 19. Sepiember 1989 am Amtssitz
der Vereinten Nationen eine Tagung namhafter pers6n-
licbkeiten zur Ausarbeitung eiaer inrernationalen Mit-
telbtschafrmgsstrategie ftir Politiken und Programme
zu Fragen des Alterns der Bevolkerung stattgefunden
hatt?, nimmt Kenntnis von der Verabschiidung-einer Er-
klArug auf dieser Taguag, der zufolge es wlnscbens-
wert utrd dringend erforderlich ist, unter d€r Schirmhen-
schaft der Vereinten Nationen eine unabhangrge inter-
nadonale-Stiftung fiir Fragen des Alterns zu schnen,
die den OfrentIche! und privaten Sektor sowie die nicht-
staaiichen Organisalionen dazu an-halten ntrde, die
Tetigkeit des Systems der Vereinten Nationen auf'dem
Gebiet des Alterns zu unteBtUtzetr, und bittet in diesem
Zusammenhang die Mitgliedstaaten, die nichtstaatli-
chen Organisationen und den privaten Sektor, diese
truuatrve zr unterstfitzen:

- 21. nimmt femer mit Befriedigung Kenntnls vomFjx-
I'olg des vom I 8 . bis 23 . Juni I 989 in Acapulco (Mexiko)
durchgefilhrten XIV. Internationalen i(ongr&ses fii;
Gerontologie'3;

,.22. .appelliert nacMrtkklich an die Rsgierungen und
die rrischenstaatlichen und nichtstaatlichen Oiganisa-
tionen, gro8ziigige Beitrlge zum Treuhandfonfu der
Vereinten Nationen fii.r das Allern zu leisten und dabei
zu beriicksichtigen, daB der Fonds besonders geeignet
ist, als Katalysator zur Mobilisieru:rg von Mi-tteli'zu
rungercn;

23. enucht den Generalsekretir, der Generalver-
sarnrnlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung tiber die
Durchfiihrung dieser Resolution Sericht zir eritatten:
. A. beschliqit die Aufnahme des punktes .Frage des

Alterns" in die vorllufrge Tagesordnung ihrer fiin-fuld-
vleragsFn l agung.

7E. Plenarsitzung
8. Dezember 1989

44168 - Eertchi des Au&echusses ltr dte B€seldgung
der rasslschen Dlskrlmlnlernng

Db Genetulve6ammlung,

unter Hinweis aul ihre friiheren Resolutionen zu den
Berichten des Ausschusses fiir die Beseitigung der rassi-
schen Diskiminierung und auf ihie Resolution 43195
vom 8. Dezember 1988 Uber den Stand des Internationa-
len Ubereinko'n'"ens iiber die Beseitigung aller Formen
rassischer Diskriminiening" sowie auf ihre sonstigen
einschligigen Resolutionen fiber die Durchfiihrung des
Aktionsprogxamms fiir die Zweite Dekade zur Bekdmp-
fung von Rassismus und rassischer Diskdmiaieruag',,

unler ernqutem Hinrea az/ die Bedeutung des Inter-
nationalen Ubereinkommens iiber die Beseitigung aller
Formen rassischer Dskriminierung, bei dem es sich nm
das unter der Schirmherrschaft der Vereiatetr Nationen
verabschiedete Menschenre€htsinstrument handelt, das
von den meisten Sta4ten angenomme! worden ist,

im Be@tsein der Bedeutung des Beitrags, de! der
AusschuB zu den Bem0hnngen der Vereinten Nationen
zur Bekampfulg von Rassismus und allen atrderen For-
men der Diskriminierung aufgrund der Rasse, Haut-
farbe oder Abstammung beziehnngsweise aufgrund der
nationalen oder ethnischen Herkunft geleistet hat,

den Bericht des Ausschusses iiber seine siebenund-
& ei0igsts T agmg be griiSend'',

unter nochmaligem Hinweis aaf die Notwendigkeit,
verstarkt filr die Beseitigung von Rassismus und ras-
sischer Diskriminierung in aller Welt, insbesondere ftr
die Beseitigung des Apartheidsystems in S[dafrika und
Namibia, zu kampfen,

mit dem nachdrilcklichen Hlnweis arrf die Yemflich-
tung aller Vertragsstaaten des llbereinkommens, durch
gesetzgeberische, gerichtliche uld sonstige Malnatrmen
die uneingeschr6nkte Anwendung des Ubereinkommens
sicherzustellen,

unter Hinveis auf die vom Generalsekretir, von der
Generalversammlung, vom.elften und zwdlften TreffeD
der Vefiragsstaaten des Ubereinkommens und vom
Ausschu8 selbst erlassenen dringenden Appelle an die
Vertragsstaaten, ihren finanziellen Verpflichtungen aus
dem Ubereinkommen nachzukommen,

emstltch b8oret dartber, da8 trotz dieser Appeue
und anderer Bemiihungen der Konferenzkalender des
Ausschusses nicht eingehalten werden konnte und die
ordnungsgen{Be Arbeitsweise des Ausschusses in zu-
nehmendem MaBe in Frage gestellt ist,

mit Dank fiir die Beqltihungen der Ausschu8mitglie-
der, M6glichkeiten zur Uberwi:rdung der gegenwArtigen
Finanzkrise des Ausschusses zu erkunden,

noch Behandlung des Berichts des Generalseketli$
iiber die Frage der Finanzierung der Ausgaben der Aus-
schuBmitgliedef I,

l. A4lefi ihrc tiefe Besorgzir ilber die Tatsache, da8
gine Reihe von Vertragsstaaten des Internationalen
Ubereinkommens ilber die Beseitieung aller Formen ras-
sischer Diskriminierung ihre ffnanziellen Verpflichtun-
gen aus dem Ubereinkommen immer noch nicht erfiillt
haben, was zur Folge hatte, da$ die Ta€ung des Aus-

ti A/.A/A&, KsD. V. Abschtrin D-tj Sic+le A/44/4i0/ AdA.t.
58 Siehe A./44l420, Kap. V, Abschdrl B.

Je Resolutiotr 38/14.e Wzbllq Protokoll det Aenenlvettammhng, Vtefl\d crlssterwlgtf{;f: I I ( 
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schusses fffr die Beseitigung der rassischen Dskriminie-
rung im Februar/Miirz 1989 abgesetzt wurdei

2. A4k emeut ihrc B*orynis dar0ber, dai diese
Situation zu einer Verz6gerung bei der lrf lung der
Sachaufgaben des Ausschusses nach dem Ubereinkom-
men gefiilrt hat;

3. spncrt dem Ausschtr$ ihre Anerkennung aus f\r
seine Arbeit im Zusammenhang mit der Anwendung des
Ubereinkotnmens und des Altionsprogramms f0r die
zweite Dekade zur Beklimpfung von Rassismus und ras-
sigcher Dskriminier"ng;

4. nimmt nit Genugtruung Kennlnis vom Bericht des
Aussshusses ilber seine siebenunddrei8igste Tagung;

t. lordert die vertragsstaaten pf, itue Verpflich-
tungen nach Artikel9 Absatz I des Ubereinkomrnens zu
erffillen und ihre periodischen Berichte iiber die zut A!-
wendulg des t]6ereinkommens getroffenen Malnah-
men rechtzeitig voranlegen ;

6. bi igt den Beschlui des Ausschusses6'l, soweit
Mittel vorhanden sind, zur Feier d.es zwanzigsten Jubi-
l6ums seiner Ttitigkeit gem60 dem Uberei:rkommen eine
seiner ordentlichen Tagungen in New York abzuhalten
und diese Tagung mit dem Internationalen Tag ftlr die
Beseitigung der rassischen Diskriminierung am 21. Merz
1990 zusammenfallen zu lassen;

7. appelliert nochdrfrcklich an alle Vertragsstaatsn,
insb€sondere soweit sie sich mit ihren Zahlungen im
Rtckstand befinden, ihren finanziellen Verpflichtungen
nach Artikel 8 Absatz 6 des Ubereinkommens nachzu-
kommen sowie ihre ausstehenden Beitrage zu entrichien
und wenn mdglich ihre Beitriige fiir 1990 vor dem
I . Februar 1990 zu zahlen, damit der Aussshufi regelmA-
Big tagen kann;

8. ,it e/ den Generalsekretar, alles in seinen Kdfren
Stehende zu tun, um sicherzustellen, daB die erforderli-
chen Mittel zur Deckung silmtlicher Tagungskosten des
Ausschuss$ im Jahe 1990, insbesondere auch der Aus-
gaben seiner Mitclieder, zur Verfiigung stehen;

9. ersxcit den Generalsekrcter, die Vertragsstaaten,
die mit ihren Zahlungen im Riickstand sind, um die Ent-
richtung der ausstehenden Betrige zu bitten und der Ge-
noalversammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
dar0ber Bericht zu erslstten;

10. bittet den Generalsekretiir, den Vertragsstaaten
auf ihrer dreizehnten Tagung liber alle rechtlichen und
verwaltungsmiBigen Ma$nalmen Bericht zu erstatten,
die die verlragsstaaten und die Generalversamr ung er-
geifen kii lten, um ein ordnungsgerntiBes Titiwerden
des Ausschusses zu gewlihrleisteni

11 . bittet Cne y eftragsstaaten, auf ihrer dreizehnten
Tagung verwaltungsmii8ige ud rechtliche MaBnahmen
zur Verbesserung der finanziellen Lage des Ausschusses
zu beschlieBen;

12. beschl6t, auf ihrer f[nfundvierzigsten Tagung
unter dem Punkt "Beseitigung aller Formen rassischer
Diskriminienrngi den nilchsten Bericht des Ausschusses
sowie den Bericht des Generalseket5rs iiber die finan-
zielle l,age des Ausschusses zu behandeln.

78. Plenarsitung
8. Dexember 1989

a Slebe Cme 6 l+otokoU der Generalwrsammlung,
vleatase Tdsang, Beitoge 18 (MtA/ l8l, zjfrer 46B.

U/69 - Stand der Interna0onoler Xonvendon iiber
de Beknrnpfutrg und Beshafung des Verbre'
chens der Apqrtheld

Die Gmerulrerscmmlung,

anter Hinweis arl ihre Resolutionen 4ll103 vom
4. Dezember 1986, 4?J56 vom 30. November 1987 und
43/97 Yom 8. Dezember 1988,

einpedenk dessen, da0 die Internationale Konvention
iiber aie BekamDfung und Beslrafung des Verbrechens
der Aoartheid't einen bedeutenden v6lkerrechllichen
Vertrae auf dem Gebiet der Menschenrechte darstellt
und zu-r verwirklichung der Ideale der Allgemeinen Er-
kliirung der Mensche echle bsitragf,

in Bekrdftieung ihrer Uberzeugung' dqn die Apart-
heid ein Veibrechen gegen die Menschlichkeit ist und ei-
ner v6llieen Neeation der Zele und Grundsetze der
charta da Vereinten Nationen gleichkommt und daB

sie eine srobe Verletzung der Menschenrechte darstellt,
die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
ernstlich bedroht'

unter nachdriicklicher Verurteilung der verabscheu-
ungswiirdigen Apartheidpolitik und des verabscheu-
unsswiirdisen ADartheidsvstems und der da.mit ehher-
eei'enden 6rutal6n Unterdriickung, durch die die Situa-
iion in Sfidafrika auch weiterhin verscherft wird'

betone d, daB die dem Konflikt im sldlichen Afrika
zugrundeliegende Ursache die Apartheid und die von
dem rassistfuchen Regime gegeniiber den Frontstaaten
und anderen Nachbarstaaten verfolgrc Politik der Ag-
gxession, des Staatsterrorismus und der Destabilisioung
ist.

unter Yerurteilung der fortgesetzten Kollaboration
b$timmter Staaten und transnationaler Unternehmen
mit dem rassistischen Regime Siidafrikas auf politi
schem. wirtschaftlichem und milltiirischem Gebiet sot ie
in anderen Bereichel, durch die das Regime dazu ermu-
tigf wird, seine verabscheuungswiirdige Apartheidpoli-
1ik noch zu intensivieren,

in der festen Ubeneuelng, da0 der rechtm{3ige
Kamof dei unterdriickter V6lker irn s0dlichen Afrika
eesei Apartheid, Rassismus und Kolonialismus und filr
iii effeitive Ausiibung ihres unver6u8erlichen Rechts

auf Selbstbestimmung und Unabhangigkeit mehr denn
ie iede erforderliche Unterst0tzung durch die intematio-
-naie 

Gemeinschaft und insbesondere weitere Ma0nah-
men des Sicherhei8rats nach KapiteMl der Charta ver-
langt,

unterstreichend, daB f[r die Wirksamkeit der Kon-
vention ihrc rveltweite Ratiikation beziehungsveise der
weltweite Beitritt zu ihr sowie die unverziigliche Anwen-
dung iher Bestimmungen erforderlich sind und da8 da-
mit -ein Beitrag zur Ausmerzung des Verbrechens der
Apartheid geleistet wiirde,

L. nimmt Kenntnis rom Bericht des Generalsekre-
tiirs r:b€r den Stand der Internationalen Konveftion
iibo die Bektirnpfung und Bestmfung des Yerbrechens
der Apartheid6';

2. dankt allen Vertragsstaaten der Konvention, die
ihre Berichte gem:i8 Artikel VU der Konvenlion vorge-
legt haben;

3. aDDelliert erneu, an die Staaten, insbesondere an
diejenigl:in, deren Jurisdiktion die in Siidafrika und
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Namibia tetigen transnationalen Unternehm€n unterste-
hen und ohne deren Zusammenarbeit dieser Tatigkeit
kein Ende gesetzt werden kann, die Konvention ohne
weitere VerzOgerung zu ratifizieren beziehungsweise ihr
b€izuheten, sowei! sie das noch nicht getan haben;

4. unterstreicht dte Wichtigkeit einer weltweiten Ra-
rifiIation der Konvenrion, durch die ein effektiver Bei-
tr_ag zur Verwirklichung der Ideale der Allgemeinen Er-
klikurg der Menschenrechte ud anderer Menschen-
rechtsinstrumente geleistet wfude;

5: ginnert mit Genugtuung an den Bericht der ge-
m€[ der Konvention eingesetaen Dreiergruppe der
Mensshenrechtskommission6, und insbesonderi an die
darin enthaltenen Schlu8folgerungen und Empfehlun-
gen;

6. Ienkt die A4fnerksankeit 
^ller 

Sta ten abermats
auf die von der Dreiergruppe in ihrem Bericht zum Aus-
druck gebrachte Aufassung, da.6 die in Siidafrika und
Namibia tlitigen transnationalen Untemehmen nach Ar-
tikel UI Buchstabe b der Konvention als Mittiiter bezie-
hungsweise Gehilfen beim Yerbrechen der Apartheid
angesehen werden miissen6t;

7, lordeft alle Sta ten, d€ren transnationale Unter-
nehmen weiterhin Geschliftsbeziehungen mit Siidafrika
unierhalten, 44j1, entsprechende Malnahmen zur Be-
endigung ihrer Beziehungen mit Siidafrika zu ergreifen;

8. ersucht die Menschenrechtskommission. in Zu-
sammenarbeir mit dem SonderausschuB gegen Apart-
heid verstiirkt an der periodischen Aufstellung einei lau-
fend zu ergiinzenden Liste von Einzelpersonen, Organi-
sationen, Institutionen und Vertretern von Staate-n zu
arbeiten, denen Verbrechen nach Artikel II der Konven-
tion -angelastet werden beziehungsweise gegen die ge-
richtliche Verfahren eingeleitet worden sindl

9. ersucht den Generalsekret!.r. diese Liste allen
Venragsstaaten der Konvention und allen Mitgliedstaa-
ten zu iibermitteln und die Offentlichkeit mit ;llen Mit-
leln der Massenkomrnunikation auf diese Fakten auf-
merksam zu machen;

10. ef.rrclrt den Generzlsekretlr o4frerdem, die Ver-
tragsstaalen der Konvention, die Sonderorganisationen
lld die nichtstaarlichen Organisationen zu bitten, der
Menschenrechtskommission sachdienliche Informitio-
nen iiber die in Artikel II der Konvention beschriebenen
Formen des Verbrechens der Apartheid zur Verfiigung
zu-stellen, die von den in Siidafrika tatigen hansn-atid
nalen Unternehmen begangen werden;

ll. stellt Jest, wie wichtig es isr, da0 von den Ver-
tragsstaaten irn Unterrichts- und Bildungsbereich Ma0-
nahmen zur umfassenderen Anwendung der Konven-
tion getrofen werden;

12. appelliert ur alle Staaten, Organe der Vereinten
Nationen, die Sonderorganisationen sowie internationa_
len und nationalen nichtstaatlichen Organisationen,
durch die Anprangerung der Verbrecheri des rassisti-
schen Regimes von Siidafrika die Otrentlichkeit stiirker
zu sensibilisieren:

13. ersucht den Generalsekretar, seine Bemiihungen
zu verstArken, um uber geeignete Kandle Informationen
iiber die Konvention und ihre Anwendung zu verbrei-
ten, mit dem Ziel, zu weiteren Ratifikationen der Kon-
vention beziehungsweise Beilritten zu ihr beizulragen;

tA WcN.4 / !988/32.
65 Ebd., ziffer 34.

14, ersucht den Generalsekretar auferdem, in ser-
nen nachsten Jahresbericht gemtrE Generalversamm-
lungsresolution 3380 (xxx) vom 10. November 1975
einen besonderen Abschnitt iiber die Anwendung der
KoDvention aufzunehmen.

78. Plenanitzung
8. Dezembo 1989

'14170 - Dnrchfihrung d6 Wdtakdonsprogrammf fiir
Behlndede und Behhdertendekade der Ver-
elnlen Nadonen

Die Generulveaamnlung,

unter Hinweis aqf alle ifue eiscnAgigen Resolutio-
nen, einschlieBlich Resolution 37/52 vom 3. Dezember
1982, mit der sie das Weltaktionspmgamm fiir Behin-
derie'o verabschiedet hat. und Re$olulion 37/53 vom
3. Dezember 1982, in der sie u.a. den Zeitraum 1983-
1992 zul Behindertendekade der Vereinten Nationen er-
klilrt hat,

sowie unter Hinvek anl ihre Resolution 43,/98 vom
8. Dezember 1988 und in Bekraftigung aller darin ent-
haltenen einschHgigen B€stimmungen, insbesondere der
in der Anlage zu der Resolution enthaltenen Liste mit
detr Prioritaten fiir velt$eite Aktivigten und pro-
gramme in der zweiten Hiilfte der Behindertendekade
der Vereinten Nationen,

Kenntnis nehmend von der Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution l989l52vom7A. Mai 1989, worin der Rat
u.a. die Mitgliedstaaten, die Organe und Organisatio-
nen des Systems der Veteinten Nationeu sowie die zwi-
schenstaatuchen und nichtstaatlichen Orgalis4tionen
nachdriicklich gebeten hat, den Bewuftseinsbildungs-
und Mittelbeschaftrngskampagnen jede nur erdenkliChe
Unterstiitzung zu gewiihren, um der Dekade zus?itzli-
chen Auftrieb zu verleihen,

in Anbetrucht der wichtigen Arbeit, welche die Unter-
kommission fiir Diskriminierungsverhutung und Min-
derheitenschutz gegenwirtig auf dem Gebiet der Men-
schenrechte und der Behinderung leistet und die als
notzlishe Grundlage fiir die fortgesetzten Bemtihungen
dienen k6nnte, Behinderten den GenuB der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten zu gewahrleisten,

unter Berfrcksichtigung der konkreten Ma8nahmen,
die die Regierungen der Milgliedstaaten, die Organe und
Organisationen des Syst€ms der Vereinten Nationen und
die nichtstaatlichen Organisationen bisher getroflen
haben, um im Rahmen der Dekade die Zielsetzunsen
des Weltaktionsprogramms zu verwirklichen. sovie -an-

erkennend, daB auf allen Ebenen weit mehr getan wer-
den sollte, um die Lebensbedingungen behind;rter Men-
schen zu verbessern,

in Anbetracht dessen, dal letztlich die MitgJiedstaa-
ten die Veranfiport'tng fiir die Durchftihrung des Welt-
aktionsprogramms tragen und da.o die nationalen
Komitees fiir Behindenenfragen beziehungsweise tihn-
l.iche Koordinienrngsgremien in dieser Beziebung eine
entscheidende Rolle spielen,

im Hinblick ruJ dle Schliisselrolle der Vereinten Na-
tionen bei der Forderung des Informations-, Erfah-
rungs- und Wissensaustauscbs sowie einer engeren
regionalen und intenegionalen Zusammenarbeil mit
dem Ziel der Ausarbeitung wirksamerer Strategien und
Politiken zur Verbesserung der Situation und zur Steige-
rung des Wohls der Behinderten,
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betonend, da8 das Sekretariats-Zentrum fiir soziale
Entwicklung und humanitiire Angelegenheiten die IJit-
stelle im Rahmen der Vereinten Nationen fir die Durch-
fiihrung und Ubervachung des Weltaktionsprogranuns
ts!!

mit Genugtuung f8tstellend, daB die Gruppe Behin-
derte des Z€ntrums danl der gfo8z[gigen ffnenzigllsn
Untersttizung seitens einiger Regierungen versttirkt
werden konnle,

bqorst dariiber, da$ der Freiwillige Fonds fiir die Be-
hindertendekade der Vereinrcn Nationen nach wie vor
nur utzueichende Beitrege erhi[t und da8 vielen vor-
rangigen Anfegen wahrscheinlich nicht en*prochen
werden kann und die Durchfiihrung des Veltaktions-
prograrnms schwer beeintrichtigl whd, sofern diese
riickliiufige Ent\vickltng nicht umgekehrt und die Res-
sourcenkapaziuit des Fonds ausgebaut vird,

in der Erwiigung, daB angesichts der Schwierigkeiten
der Entwicklungsllinder bei der Mittelbeschafflrng, eine
internationale Zusammenarbeit angeregl verdetr sollte,
um die ABtrengungen der einzelneu Staaten zur Durch-
fiihrung des Weltaktionsprogranuns und zur Durchfiih-
rung des Weltaktionsprogramms und zur Erreichung
der Zele der Dekade zu unterstiitzen,

in Anbetracht dessen, daB das Internationale Tref-
fen iiber die Humaffessourcen der Behinderten vom
14. bis 22. Aue st 1989 in Talinn runion der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken) abgehalten wurde und daB es
eine Neun-Punkle-Strategie zur Forderung der Partizi-
pation, der Ausbildung und der Erwerbstiitigkeit von
B€hinderten, insbesondere in Entwicklungsld.ndern, ver-
abschiedet hat,

nach Behandlung des Bedchts des Generalsekretars66,
l. bebiiftw die 6i tigkeit des Weltaktionspro-

gamms fir Behindene;
2. wiederholt, da8 in der zw€iten Helfte der Behin-

dert€[dekade der Yereinten Nationen besonderes
Gewicht auf die Herstellung von Chancengleichheit fiir
Behinderte gelegt werden sollte;

3. bittet nachdriicklich die Miteliedstaaten, die zwi-
schenstaatlichen und die in Betracht kommenden nicht-
staatlichen Olganisationen, die Prioriteten fiil weltweite
Aktivi6ten und Programme in der zveiten Hiilfte der
Dekade, wie sie etwa in der Anlage zu Generalversarnm-
lungsresolution 43198 dargelegt sind, auf allen Ebenen
entsprechend in die Tat umzusetzen;

4, ema.ert ihle Bitte an alle Staaten, im Rahmen
der bilateralen Hilfe Projekten zur Behinderungsvor-
sorge, zur Rehabilitation und zur Herslellung von
Chancengleichheit fiir Behinderte hohen Yorrang einzu-
r{umen sowie finanzielle Unterstttzung zur Starkung
von Behindertenorganisationen zu gewAhren;

5. ,ittet die Regierungen, sich dadurch aktiv an der
auf eine Verbesserung der lebensbedingungen der Be-
hinderten gerichteten internationalen Zusammenarbeit
zu beteiligen, da0 sie Fachleute f0r verschiedene
Aspekte der Rehabiliradon und der Herstellung von
Chancengleichheit fdrdern, insb$ondere soweit diese
selbst behindert sind, und dabei auch auf das Fachwis-
sen im Ruhestand befindlicher Persolen zur0ckzugei-
fen;

6. ersucht den Generalsekretiir, die Milgliedstaaten
bei der Einrichtung und beim Ausbau nationaler Komi-

rees fiir B€hindertenfragen und ahnlicher Koordinie-
rungsgremien zu unterstutzen und die Einrichtung lei-
stungsflihiger nationaler Behindertenorganisationen zu
fdrdern und zu unterstl:tzen;

7. ersucht den Generalsekretiir auferdem, allen
Organen und Gremien der Vereinten Nalionen, so auch
den Regionalkommissionen, hternationalen organisa-
tionen und Sonderorganisationen nahezulegen, in ihren
Progiammen und operaliven Aktivitgten die besonde-
ren Bediirfnisse der Behinderten zu beriicksichtigen:

8. bttel den Generalsekret?ir im Zusammenhang
nit der von der Generalversammlung in ihrer Resolu-
tion 43198 verlangen Durchfihrbarkeitsstudie iiber die
sachbezogenen, fi:ranziellen und administrativetr Impli-
kalionen untelschiedlicher Moglichkeiten fiir den Ab-
schluB der Dekade im Jahr 1992' die Mitgliedstaaten zu
ersuchen, ihm im Benehmen mit den Behindertenorga-
nisationen bis 28. Februar 1990 ihre Stelungnahmen zu
unlerbreilen, damit diese in das Hintergrunddokument
Eingang finden, das auf dem Sachverstllndigentreffen
erortert werden soll, das im Mai 1990 in Helsinki statt-
ffnden soll;

9. ersucht den Generalsekretxr, die Regionalkom-
missionen zu stirken, damit sie technische Koopera-
tionsaktivitiiten und die gemeinsame Nutzung natio'
naler Ressourcen filr die Personalausbildung, den Infor-
malionsaustausch, die Politik- und Programmkonzep-
tion sowie fiir Forschu:rgsarbeiten und die Behinderten-
partizipation fdrdern konneni

10. ,ttat den Generalsekretiir und die Mitgliedstaa-
ten, Behinderte in Erd8erem MaBe an den Programmen
und Aktivititen der Vereinten Nationen zu beteiligen,
so auch durch die Bereitstellung von Beschaftigungs-
moglichkeiten, und entsprechend dem weltaktionspro-
gramm der Verbesserung der Situation von Sondergmp-
pen besondere Aufmerksamkeit zu schenken, unter B€-
ionung der Notwendigkeit sozialer Gerecbtigkeit und
der Teilhabe dieser Gruppen an jedem Teilbereich der
Oesellschaft:

11. Ditte, das Sekretariats-Zentrum fiir soziale Ent-
wicklung und humanitiire Angelegenleiten, noch enger
mit den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orgg-
nisationen auf dem Gebiet der Behinderung, insbeson-
dere mit den B€hindertenorganisationen, zusammenzu-
arbeiien und sie regelmiiBig und systematisch zu Fragen
im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Weltak-
tionsprogranms zu konsultieren, um sicherzustellen,
da8 die Ergebnisse der Dekade sinnvoll und dauerhaft
shd:

12. nimmt mit Befriediqung Kenrrnit von den Fort-
schritten. die das Biiro d€s Sonderbeauftmglen fiir die

,F6rderung der Behindertendekade der Vereinten Nalio-
'nen erzielt hat5';

13. .forderl die Miteliedstaaten, die nadonalen
Komitees, das System der Vereinlen Nationen und die
nichtslaatlichen Organisationen, insbesondere die Be-
hindertenorganisationen, auf, sich unterstiitzetrd an
einer weltweiten Informations- und Mittelbeschaftrngs-
kampagne zu beteiligen, deren Ziel es ist, die Dekade
mit allen geeigneten Mitteln in der offentlichkeit b€-
kannt zu machen:

14. anerkennt die wichrige Rolle der dichtslaatli-
chen Organisationen, insbesondere soweit sie Behin-

6 N44/4(]6./Re!.1. 67 Ebd., Afe! r0 uld 51.
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dene -yertreten, bei der etrektiven Durchfiihrung des
Weltaktionsprogramms, bei der intemationaleri- Be-
wu8tseinsbildung ftir die Belalge behinderter Menschen
gowi-e lei der Uberwachung und Eva.luierung der im
Laufe der Dekade erzielten Fortschritte;

. 15 . ersucht den Generalsekretfu sicherzustellen, da0
die im Zusanmenhang mit der Dekade geleisteten GId_
oder Sachbeitriige dem Freiwilligen Fonfu ftr die Behin_
dertendekade der Vereinten Nationen zuflie8en, wobei
die Geber die M,iiglichkeit haben sollen, Oese fatriige
zweckgebunden bereitzustellen:

_16. erkliirt erneut, da0 die Mittel des Freiwilligen
ronos zur untemtiitzung von katalgischen und innova-
tiven Aktiviuten zur weiteren Verwirklichung der Ziel-
setzungen des Weltaktionsprogramms im Rahmen der
Llekade verwendet werden sollten, wobei programmen
und Projekten der am wenigsten entwickehe; Liinder
gegebenenfalls Vorrang zu geben ist;

17. bittet die Regierungen und nichtstaatlichen Or_
Cadytionen, -weitere Beitrege zum Freiwilligen Fonds
zu.leisten, utrd fordert die Regierungen und fuchtstaat-
lchen.Org€nisationen auf, soweit nicht bereits gesche-
hen,. die _Zahiung von BeirAgen an den Freiwilligen
ronds rn brwagung zu ziehen, damit dieser wirksam auf
die wachsende Nachfrage nach Unterstiitzung reagieren
KAITN:

lE. e8ucht den Generalsekret{r, die t eitlinien von
Tallinn fiir Ma8nahmen zur Entwiiklung der Human_
ressourcen der Behinderten, deren Wortlaut in der An_
l,age zu dieser Resolution enthaltetr ist, den Mitgliedsraa_
t€n, 

- 
nationalen Koordinierungsmechanismenluf dem

o€biet der Behinderung, den Organisationen des Sv-
stems der Vereinten Nationen, anderen zwischenstaatii_
chen Organen und mit Behindertenfragen befalten
nichistaatlichen Organisationen zur feni'tnis zu brin-
gen;

19. , ersucht den Generalsekretar, der Generalver-
Imqlurrg auf ihrer fiinfundvierzigstdn Tagung iiber die
Durchfiihruag dieser Resolution Bericht i erlktten:

20. beschtieft die Aufnahme des punktes "Durch.
ltihrung d€s W€lEktionsprogramms fi.ir Bebinderte und
rjehrndertendekade der Vereinten Nationen. in die vor-
lliufige Tagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

78. Plenarsitzung
8. Dezember 1989

ANLAGE

I*itllnlen von Trllinn ffir Mallnqhmen zff Enlwlcklurp
der Humsnrecsourcen der Eehlndeften

ErNr,iEnL,Nc
1.. p3s lo1 l{..bis 22. Aususr 1989 in Tallinn CJnionqer sozratrsrrslhe! So\r,jerrepubliken) abgehaltene
lnternationale Trefen iiber die Humanressou-rcen der
Behinderten, nach Behandlung der Situation in bezu!
auf die Entwicklung der Humanressourcen der Behinl
derten, insbesondere in d91 Entwicklungsliindem, ist
oef resren u-berzeugung, da8 es notwendig ist, die be_
retK-rautenden Aktivitaten zu verstiirken und weitere
und innovative Aktivitaten durchzufiitrren, un aiJ wei_
rere.Entfaltung und den besdndigen Fonsihritt der Be_
nrnderten zu f6rdern-
2. Seit der Verabschiedung des WeltaktionsDro_
gramms ffir Behindene durch die Ceneralversarnmiune

in ihrer Resolution 37/52 vom 3. Dezember 1982 hat es
sich als irnrner notwendiger erwiesen, der Entwicklung
der Hrrrnenressourc€n der Behinderten h6'here Prioritt
einzuAumen, unter besonderer B€ltcksichtigung von
Bildung und Ausbildung, von Beschiftigung solrie von
Wissenschaft uld Technik. In diesem Zusammenhang
hat die Generalversammlung in ihrer Resolution 37153
von 3. Dezember 1982 den Zeitraum 1983-192 zur Be,
hindertendekade der Vereinten Nationen erklart und
den Mitgliedstasten o4hegelegt, diesen Zeitraum als eine
der M0glichkeiten zur U"*itgigh,,ng des Weltaklions-
prograrnms zu nutzen.
3. Die Hauptziele des Welraktionsprogramms sind die
Fdrderung wirksamer Ma8nahmen zur Behinderungs-
vorsorge, zur Rehabilitation und zur Verwirklichung
der Ziele der vollen Teilhabe und Gleichstellung von Be-
hinderten, Zur Erreichung dieser Ziele sind Unterricht,
Ausbildung und Beschiftigungsmoglichkeiten gebiih-
rendes Gewicht beizumessen.
4. Es wird zwar anerkannt, daB die Lebensb€dingun-
geD aller Menschen in den Entwicklungsliindern drin-
gend verbessert werden milssen, doch verlangen die
Zielsetzungen des Weltaktionsprogramms besondere
Beachtung ftu die Siruation der Behinderten in der Zeit
bis zum Ende der Dekade und danach, Eine wirksame
Umsetzung des Weltaltionsprogramms wird dank der
Mobilisierung g!60e!en menschlichen Potentials einen
wichtigen Beitrag zum ProzeB der g$ellschaf ichen
lveiterentwisklung leisten.
5. GleichermaBen wird zwar anerkannt, dqll eine
Reihe von Ldndern bercits MaBnahmen im Rahmen des
Weltaktionsprogramms eingeleitet oder durchgefiihrt
haben, doch sollten weitere konzertierte Anstrcngungen
udernommen werden, um die Entwicklung der Human-
ressorucen der Behinderten in die intersektorale Pla-
nung auf nationalet Ebene zu integrieren.

LErfpnlNzrplsN
6. Die Entwicklung der Hnmanressourc€n ist ein pro-
z€8, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht und der auf
die v-ollste Realisierung des Porentials und der Fihigkei-
ten des Menschen ausgerichtet ist. Dieser Proze0 ist von
grundlegender Bedeutnng ffu das Konzept der Hemtel-
lung von Chancengleichheit entsprechend den Zelen des
Weltaktionsprogramms,
7. Dursh die Entwicklung der Humanressoucen sind
Pehinqeft in der tage, ihre Rechte als vollwertige
Staatsbtrger wirksam auszuiiben, Als vollwertige
Staatsbiirger haben sie die gleichen Rechte und pflichter
wie die anderen Mitelieder der Gesellschaft, namentlish
auch das in den internationalen Menschenrechtsinstru-
menten niedergelegte Recht auf kben. Au8erdem ha-
ben sie dieselben Wahlm0glicbkeiten im gesellschaft-
Iichen, kulturellen, winschaftlichen und polirischen
Leben ihrer Gemeinschaften wie andere Stsatsbiirger.
8. Menschen mit Behinderungen sind Meister ihres e!
genen Geschicks und nicht Betreuungsobjekte, ein L€it-
satz, dem die Regierungen und Organisationen in ihren
Politiken und Progammen Rechnung tragen miissen.
Dies bedeutet,,l4fj Behinderde als Einzelpersonen wie
als Mitglieder von Organisationen ats gleichberechtigte
Paftner am EntscheidungsprozeB beteiliee werden
m0ssen.
9. Die Fahigkeilen von Behinderten und ihren
Familien sollten durch Dienslleistungen untermauert
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werden. die auf Gemeindesb€ne angesiedelt seirt u:d
von den Regierungen und nichtstsatlich€n Organisatio-
nen f,aakioend gewtihrt werden sollten. Diese Dienstlei-
stungen sollten Selbstindigkeit fordern und Behinderte
in die Lage versetzen, an der gesellschaftlichen Entwick-
lung teilzuhaben. Die Regierungen sollten die Funktion
der Behindertenorganisationen, die Behinderten zu be.
flthigen, ihr I*ben selbst in die Hand zu nehmen, aner-
kennen uld unterstiitzen.

STRATBCIBN

A. Portlzipation von Behinde en

10. Es mu8 eine gBsetzllche Basis vorhanden sein, die
es Behinderten cBstattet, als vollwertige Bilrger a! der
Entscheidungsfindung mitzuwirken, qnd zwar auf allen
Ebenen der Planung, Durchf hrung, LJberwachnng und
Evaluierung von Politiken und Programmen'
11. Soll Behilderten eine voUe Mitwirlung erleichtert
und die Wahraehmung ihrer Rechtr als Bilrger gestattet
serden, m0ssen sie unb€dine! Zugalg zu Informationen
haben. Dazu mflssen a]le Informationen in geeigneter

Form aufb€reitet werden. Zu den entspre€henden For-
men k6nnen etwa Brailleschrift, GroBdruck, audio-
visuelle Mittel und Umsetzu4 in Zeichensprache geho-
ren. Die Kanile der Informationsverbreitung $ollten
Fernsehen, Rundfunk, zeitungen und Post umfassen.
Die R€ieruwen sollten gemeinsam mit Behindertenor-
eanisationen Formen der Informationsaufbereitung und
--verbreitung ermitteln, die geeignet sind, behinderte
Btrger zu erreichen.
12. Die Regierugen sollten rechtsverbindliche Nor-
men und Vorschriften verabschieden, anwenden und fi-
nanzieren, die den Zugang von Behinderten ar Gebeu-
den, StraBen sowie zu Yerkehrsmitteln auf der StraBe
sowie in do See- und Luftfahrt verbessern, indem sie si-
cherste[en, daB diese von der Bauweise her und in jeder
sonstigen Hinsicht hindernisfrei sind. Kommunikations-
wsteme und SicherheitsmaBnahmen soUten entwickelt
rird den geaiitfnissen behinderter Biirger angepaBt wer-
den.
13. Um die Anwobung von Behindsrten zu erleichtern
und die Privatindustrie bei der Einstellung voD Behin-
derten zu untersuitzen, sollteo auf nationale!' regio-
naler und internationaler Ebene tatige Organisationen'
einschlieBlich der Vereinten Nationen, Yerzeichnisse
oualifizierter behinderter Stellensuchender anlegen und
auf dem neu€sten Stand halten'

B. $A*ung von Basisirritldtiven

14. Ortliche Nachbarschaftsinitiativen sollen beson-
ders cefordert werden. Behinderten und ihren Familien
sol fue Bildung von Basisorganisationen nahegelegl
noden, deren Bedeutung staatllch anerkannt wfud und
die staadiche Unterstttzung in Form von Finanzierung
utrd Ausbiidung erhalten.
15. Staatliche ud nichtstaatliche Organisationen' die
sich mit Behindertenfragen befassen, sollen Behinderten
die Mitwirkung als gleichberechtigtre Partner g€siattetr'

15. Ein effizientes Tatiwerden staatlicher und nicht-
staatlicher Organisationen, die sich mit B€hinderungen
befassen, erfoidert eine Awbildung auf organisations-
und verwaltungstechrbchen Gebiet.
17, Auf nationaler Ebene sollten umfassende grund-
satzpolitische Rahmenpline mit flankierenden Rechts-
vorschriften ausgparbeitet werden.

lE. Das W€sen eines ganzheitlichen Ansatzs be$teht

darin. da3 die Behinderungsproblematik in allen staatli-
chen 

'Ministerien 
Berlcksichtigung und auf allen Ebe-

nen der staatlichen Politik und Planung F.lngang findet'
Nationale Koordinierungsgremien mit Verbindungen
zur tokalen, regionalen und interegionalen Ebene soll-
ten seschaffen beziehuneFweise augebaut werden. An
diesdn Gremien sollten alle staatlichen Ministerien' ge-

setzsebenden Ausschffsse und nichtstaatlichen Organi-
sati6nen. insbesondere die Behindertenorganisationen'
Ueteiliet iein. Diese Gremien soUten bestehende Politi-
fen. Fnne utrd Program-Ee priifen, vorhandene und
voraussichtlich verftigbare Mittel erfassen und die
Durchffllrung nationaler Politiken 0berwachen und be-

wenen.
19. Nationale Entwicklungsprogramme sollten Teil-
komponenten enthalten, die sich mit der BehinderungE'
problematik befassen.

20. Behhderle Frauen sollten in Rahmen der beste'
henden nationalen und rqionalen Frauenprogramme
Beritcksichtigung finden.
21. Auf del Dienstleistungsebene impliziert ein ganz-

heitlicher Ansatz, daB im Rqhmen pfiagogischer' be-

rufsbildender, gesuldheitlicher und sozialer Dienstlei-
stungsorganGtionen uidge Fachleute miteinander zu-
.r.it.nirbeit"n und Weiterverweisungen aneinander
vornehmen.

D. FbderunE von Bildung und Ausbildung

22. Die eNten Lebensjahre siad ausschlaggsbend f0r
die G€samtentwicklung eines behinderten Kindes und
fiir die Fdrderung einer positiven Einstellung gegenfiber

dem Kind. Um diesen Bedlrfnissen wAhrend der pr6'
eenden zeit im Kleinkind- und Vorschulalter gerecht zu
ierden, sollten konkrete Programme und Unt€rrichts-
materialien erarbeitet werden.

23. Der Grund-, Sekundar- und Hochschuluterricht
soUte Behinderten lm Rahmen des reguliiren Bildungssy-
stems und an normalen Schulen sowie in Bsrufsausbil-
dunlsDrogxammen offenstehen. Werden taube Schiiler
und-studenten unterrichtet, so sind lJbrer und-/oder
Dolnetscher zui Verfilgung zu stellen, die der landes-
ublichen Zeichensprache mlchtig sind.
Z. F[r Taube miissen sonderpedagogische Pro-
eramme und Schulen bereitgestellt werden, die die lan-
-des{iblicbe Zeichensprache und die jeweilige Kultur der

Tauben f6tdern. In diesen Proglammen und Schulen
sollten Taube bescheftigt werden.

25. Yon den Regierungen sollten auf nationaler und
lokaler Ebene kostenwirksame Altemativen zu getrenn-

ten schulischen Einrichtungen entwickelt uld umgesetzt
werden. Zu diesen Alternativen dihlen Sonderpiida-
soeen. die als Berater der reculflren L€hrkaft fungie-
ie; riit FachDersonal und fachspezifischem Materlal
auss€stattete Raume, Spezialklassen innerhalb normaler
Sch-ulen und Dolrnetscher fit taube Schuler und Studen-

25. Bei der Unterweisung von behinderten Kindern
sollten Gesundheits- und Sozialdienste wie aush Lehrer
und Eltern zusammenarbeiten und konzertiefte An-
stf,encunsen unrcrnehmen. Es sollten dabei auch flan-
t i.t"ide-lr,la6nau-.n wie technische Hilfen, besonders

angepaBte padagogische Vorgehensweisen und Anreize
fiir Lehrer vorgesehen selr.
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27. Inhalt und Quafitat von Unterricht und Ausbil-
dung sollten den Erwerb von Fertigkeiten sicherstellen.
die wirtschaftlich niirzlich sind und Beschaftigungs-
moClichkeiten eroftren. Laufbahnorientierungs- und
Benrfsausbildungsprogramme sollten vorhanden sein,
um behinderten Schiilern und Studenten den tJbergang
ins Wirtschaftsleben zu erleichtern.
28. Neben einer herk6mmlichen Ausbildung und Bil-
dung sollte den Behinderten eine Ausbildung auf dem
Gebiet des gesellschaftlichen Umgangs und der Selbst-
hilfe geboten werden, um sie auf ein eigenstiindiges L€-
ben vorzubereiten. Es sollten besondere Anstrengungen
untemommen werden, um die Erziehung und praktische
Ausbildung von behinderten Miidchen und Frauen in
stiidtischen wie auch in liiadlichen Cebieten zu f6rdern.
29. Die allgemeinen L€hrpliine fiir die Lehierausbil-
qJrng sgllten im Rahmen von Lehrveranstaltungen auch
die Fiihigkeit zur Unterweisung von behinderten Kin-
dern und Jugendlichen an normalen Schulen vermitteln.
30. Jede Regierung sollte iiber einen nationalen plan
zur Ausbildung und Beschflftigung einer ausreichenden
Anzahl von Rehabilitationsfachleuten im Gesundheits-.
Erzieh_ungs und Berufsausbildungswesen verfiigen, Da-
fiir souten B€hindene eingestellt werden.
3 I . Auf Gebieten wie dem Bildungswesen, den Arbeit-
geber-Arbeitnehmer-Beziehungen, dem Gesundheits-
ur:d Sozialwesen, dem Rech!, der Architektur und der
technischen Entwicklung, die oft mit verschiedenen
Aspekten der Rehabilitation in B€riihrung kommen,
sollten im Rahmen der Fachausbildung auch die Recht6
und Bedtirfnisse der Behinderten gelehrt werden. Die
Fachleute auf diesen Gebieten sollren auch lber die den
Behinderten zur Verftgung stehenden Ressoursen infor-
miert sein, damit sie ihnen eine entsprechende Beratung
oder enlsprechende Denstleistungen zuteil lassen
werden k0nnen.
32. Es sollte anerkannt werden, da-o geeignete Techno-
logien fiir die Nutzung der vorhandenen Ressourcen un-
abdingbar sind. Dazu geh6ren einfache, Uberall erheft-
liche cerete wie auch Computertechnologie.

E. FArderung der Beschidtigung
33. Behindene haben das Recht auf Ausbildung und
Beschiiftigung zu denselben Bedingungen wie nichtbe-
hinderte Arbeitnehmer. In den Entwicklungsl?indem soll-
ten Rehabilitationsprogmrnme auf kommunaler Ebene
gefOrdert werden, die bessere Beschaftigungsm0glich-
keiten erdftien. Von den fiir Arbeitnehmer im attgemei
nen bereits vorhandenen Diensten fiir die theoretische
und^ prakti,lche Berufsausbildung und Berufsberatung
sowie ftr die Arbeitsvermitrlung und die Bescheftigunt
solte Gebrauch gemacht werdin. Die Ausbilduni'ari
Arbeitsplatz kann sich als wirksamer enveisen alieine
konvefiioneUe Ausbildung.
34. - Allgemeine Entwicklungsprogramme, die Kredite,
Ausbildung und Ausriistungsgegenstiinde fiir einkom-
mens\yirksame Tadgkeiten bereitstellen, sollten sich
auch auf Behinderte erstrecken.
35. Bescheftigungsmaiglichkeiten kdnnen ersrens durch
MaBnahmen, die sich auf Beschiiftigungs- und Enrtoh-
nungsnormen beziehen und fiir aUe Arbeitn€hmer gel-
ten, und zveitens durch Malnahmen gefOrdert werdin,
die besondere Unterstiitzung und besondere Anreizi
vorsehen. Die BeschAftigungsmogtichkeiten sollten iiber
die herkomr{ichen Bescheftigungen hinaus auf selb_

stiindige ErwerbstAtigkeiten, Genossenschaften oder an-
dere Formen des gerneinschafilichen Einkommenser-
werbs ausgedehnt werden. Soweit filr Jugendliche und
Arbeiislose besondere einzelstaatliche Arbeitsforde-
rungsmaBnahmen in die Wege geleilet worden sind, soll-
ten diese auch Behind€rte mit einschlieBen, Die Einstei-
lung von Behinderten sollte aktiv betrieben werden, und
bei eleicher Qualifikation eines behinderten Berverbers
und ein$ nichtbehindert€n Bewerbers sollte dem behin-
derten Bewerber der Vorzug gegeben werden.
36. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
sollten gemeinsam mit den Behindertenorganisationen
Politiken f€stscheiben, durch die die Ausbildung und
Beschllftigung von Behinderten, insbesondere auch von
behhderten Frauen, und Nichtbehinderten auf der
Grundlage der Gleichberechtigulg gefdrdert wird.
37, Es sollten auf Aktivma8nahmen zur gteigen,ng
der.Bescbiiftigurgsmdglichkeiten fU.r behinderte Frauen
gerlchtete Politiken ausgearbeitet und durchgefilhn
werden. Regioungen und nichtstaatliche Organisatio-
nen sollten die Schaffurg von einkommeoswirksamen
Projekten untelstiltzen, an denen behinderte Frauen be-
teili€it sind.

F. Finanzierungsvorkehrungen

38. Die Finanmittel sollten im allgemeinen auf dem
Wege 0ber die regul{ren, nach Sektoren geordneten
Haushaltssysteme zugewiesen werden. Zur Erleichte-
rung der selbstindigen oder unselbstindigen Erwerbst{-
tigkeit von Behinderten kann ein nationaler Rehabilira-
tionsfonds eingerichtet werden, Dieser Fonds konnte
zur B€streitung der Ausbildungs-, Ausstattungs- und
Anlaufkosten verwendet werden.
39. Entsprechend sollten Fonds fiir die Kreditvergabe
an kleine Basis-Pilotprojekte eingericht€t und mit Hilfe
einfacher Verfahren auf lokaler Ebene verwaltet wer-
den.

G. knsibilfuierung der Bevdlkenng
40. Um in der Bevdlkerung das VersErdnis ftr die
Rechte, Bediirfnisse und Fahigkeiten von Behinderten
zu erhohen, missen gemeinsam mit den B€hinderten
und deren Organisationen Bemiilungen untemommen
werden, um ufter Heranziehung der Masserunedien, ins-
besondere des Filrns, des Fernsehens, des Rundfunks
und der Presse, einen llformationsfluB zu entwickeln
und zu fOrdern, Informationen fih Behinderte und ihre
Familien iiber alle Aspekte dar Lebens mit einer Behin-
derung sollten vor allem so klar und uakompliziert wie
moelich sein.
41,._ Programme zur Sensibilisierung der B€vdlkerung
sollten spezifsche Strategien zur Verhiitung von Behin-
derungen mit einschlieBen. Auf eine Fr[herkennung,
Frtihbehandlung und FriihFavention abgestellte staai-
liche Bemiihungen sollten durch die Sensibilisierung der
Bevolkerung und ihre Beteiligung an Behindertenpro-
grammen verstiirkt werden.
42. Geistig Behinderte Geisrig Zur[ckgebliebene oder
Geisteskanke) oder Mehrfachbehinderte ziihlen zu den
?nl star\sten stipatisierten Beviilkerungsgruppen. Sie
haben das Recht, Entscheidungen zu trefren, Risiken
einzugehen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und
in der Gemeinschaft zu leben. Ihr Srarus, ihre F{higkei-
ten und ihr Streben als Erwachsene miissen respektiert
und dadurch untermauert rxerden, da0 sie in den Ent-
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scheid"ngsfindun$prozeB eingebunden verden, ob-
vohl viele von ihnen vielleicht ein individuelles Sprach-
rohl ben6tigen, um sich klar versl?indlich machen zu
kOnnetr.
43. De Yorteile, die geistig uad mehrfachbehinderte
Menschen aus einer Unterrveisutrg, einer Berufsausbil-
dung und den B€scheftigungsmtiglichkeiten beziehen,
sollten anerkannt werden. Fiir viele dieser Menschen
m[ssen die M6glichkeiten individuell zugescbnitten wer-
den. Sie benotigen Unterstiitzung, damit sie uad ihre
Familien zu einer positiven Lebenseinstellung gelangen
und diese beibehalten kflmen.
44. Das Weltaktionsprogramm soute auf Veranlas-
sung der Staaten in alle Landessprachen 0bersetzt wer-
den. Durch die entsprechenden Medien sollten auch
Fassungen davon in Brailleschrift, in GroBdruck und in
vereiniachter Form verfiigbar gemacht werden, damit
eine m6glichsr breite Verteilung an alle Blrger, ein-
schlie8lich der Behinderten und iher Familien, sowie xn
nichtstaatliche und staatliche Organimtionen erfolgen
ka:rn.

H. Verbesserung der Methoden fb die Entwlcklung
del Humqnfessourcen

45. Politiken und Progasme flil die Entwicklung der
Hum4nressourcen der Behinderten sollten auf einer
Evaluierung der Bediirlnisse und Ressourcen derselben
sowie auf den Mo€Iichkeiten der b€stehelden Entwick-
lungsprogramme und -dienste zur Deckung dieser Be-
diirfnisse beruhen. Die Umsetzung dieser Politiken und
Programme sollte periodisch kontrolliert und im Hin-
blick auf ihre wirksame Durchfiilrung Anpassungen
u!rcrzogen werd€n.
u16, Ein Evaluierungsvorgang sollte berei$ im Pla-
uungsstadium in die Prograrnne eingebaut werden, da-
mit ihre Gesamtleistung in bezug auf die Erftllung der
politischen Zielseuungen bewertet werden kann. Behin-
derte sollten bei der Ausarbeitung von Kontrou- und
Evaluierungskriterien eine aktive Rolle spielen.

4?. Diemteo fiir Hor-, Sprach-' geistig oder Mehr-
fachbehinderte sollte vermehrte Aufmerksamkeit ge-
schenkt 'rerden.
48. Auierdem sollten die Bediirfnisse besonderer
Gruppen, rvie behinderter Kinder, behinderter Frauen,
behinderter elterer Menschen, behinderter Nichtse8-
hafter und behindener Fliichtlinge, anerkannt und ge-

deckt werden.
49. Staatliche uld nich6taatuche Organisationen soll-
ten sich die jingsten Fortschritte beim Unrcrricht durch
Kommunikationsmedien - deur Fernunterricht - zu-
nutze machen, der sich als geeignete Methode zur Ent-
wicklung der Humanrcssourcsn der Behinderten erwie-
sen hal.
50. Der airtliche Einsatz geei$eter Technologien zur
He$tellung von Gegensdinden wie Rollstilhlen, Prothe-
sen und Gehhilfen sowie Hdr- und Sehhilfen sollte den
technischen, sozio6kotromischen und kulturellen Gege-
benheiten der jeweiligen Gesellsshaft Rechlung tragen.
Jedes l.and sollte ilber ein nationales System zur Bereit-
stellung von Rehabilitationshilfen verfiigen.

l. Reglonale und internationole zusqmmenarbeit

51. Die Ausbildungsprogra.mme zur Entwicklung der
Humanressourcen der Behinderten soUten durch ge-

meinschaftliche A$trengungen auf regionaler und/
oder subregionaler Ebene versliirkt werden. Dese Pro-
samme sollten im Rahnen bestehender zwiscbenstaat-
iicber und regionaler Organisationen, einschlieBlich der
Behhdertenorganisationen, koordhiert werden.

52. Internationale Entwicklungshilfeprojekte souten
eine Komponente aufweisen, die spezifisch auf di9 U-1-

terstiitzung von Behindertenorganisationen und die
Ausbildunl ihrer Mitglieder ausgerichtet ist. AuBerdem
sollten im- Rahmen dieser Projekte Behinderten Be-

schiiftigungsmoglichkeiten geboten werden.

53. Alle auf eine makrodkonomische Plannng und
Entwicklung ausgerichteten intemationalen Entvick-
luneshilfeor-oramme. beispielsweise im Agrar- oder
sild]unesb'ereich, sollten eine spezifische Komponente
enthalGn. durch die die Teilhabe Yon Behinderten a!
diesen Programmen sichergestellt wtd'
54. Auf nationaler wie auf ilterregionaler Ebene soU-
ten die RegieruncBn sich nachdrfcklich fiir die Zusam-
menarbeit mit niihtstaatlicben Organisationen in kon-
kreten Bereichen der Behinderung e'u:setzen, um die Ko-
ordinierung sicherzustellen und eine doppelte Erbrin-
gung von Dienstleistungen zu vermeiden.

55. Die Beziehungen zwischen Behindert€norganisa-
tionen in entwickeiten l,iindern und Entwicklungsliin-
dern sollten ver$Arkt werden. Dies kann durch den In-
formationsaustausch, durch Praktika und durch Tagun-
cen erreicht werden, die den Behinderten als Forum flir
ien Austausch von Erfahrungen flber strategische Vor-
sehensweisen dienen. Es kbunlen Kurse und Feldstudien
irr Ausbilduug von Ausbildern und Managementperso-
nal in Behindertenorganisaiionen veranstaltet \flerd€n.

56. Die Umsetzung dieser Leitlinien edordert wirk-
sarne MaBnahmen iuf nationaler Ebene' Diese Ma0-
nahmen sollten durch konzertierte Eemihungen auf i!-
ternationaler Ebene, insbesondere seitens der vereiften
Nationen und ihrer lritstelle fiir die Durchfilrung des

Weltalcionsprogamms f[r Behinderte sowie seitens der
zustendigen-OrEanisationen und Sondoorganisationen
der Vereinten Nationen, ergiinzt rrerden. Naiionale und
internationale nichtstaatliche Organisationen, insbeson-
dere Behindertenorganisationen, sollren darin voll ein-
gebunden sein.

4/77 - lnttr,:asflonale Zusammenarbelt bel der Ds'
kllmpfung dd orgsniilerten Verbrechens

Die Generalve6ammlung,

unter Hinweis a4f die Verantworrung, die die Yerein-
rcn Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhiitung
und Strafgerichtsbarkeit auf sich genommen haben'

besorRt dariiber, daB die organisiene Kriminafitat in
vielen Tiilen der Welt steigt und zunehmend genziiber-
schreitend€ Formen annimmt, was im b€sonderen zur
Ausbreitung solcher negativen Erscheinungen wie der
Gewalt. des-Terrorismus-, der Korruption und des illega-
len Suchtstoffhandels fiihrt und im allgemeinen den Ent-
wicklunssDrozeB untergabt, die Lebensqua[tet beein-
hechtigt fnd Menscheffechle und Grundfrciheiten be-

droht,
unter Berilcksichti?ung der das organisiene verbre-

chen betreffenden Beschliisse des Siebenten Kongesses
der Vereinten Nationen fiir Verbrechensverhiitung und
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die Behandlung StrafrElliger"! sowie der von den Mi!-
gliedern des Ausschusses fiir Verbrechensverhiitung und
-bek{rmpfung zu diesem Thema zum Ausdruck geb"rach-
ten Aufrassungen,

Kenntnis nehmend voo der Wirtschafts- und Sozial_
ratsresofution 1989/70 rom U. Mai 1989.

_ iibeneugt von der Notwendigkeit, die internationale
Zusa$menarbeit bei der BekAmpfutrg des organisierten
v erbrechens zu verstiirken.

_.sowie do-uon frberzeuEt, d^B der Achte KongreB der
vercinten Nationen fiir Verbrechensverhiitung-und die
Behandlung StraftAliger u.a. Aie Vo$icfriEten -unJ
wege zur weiteren St{rkung der intemadonalen Zusam_
menarb€it bei der Bekempfung des organisierten Ver_
Drechens untersucben wird-

in Anerkennung der zentralen RoUe, die der Aus-
s:nutlrlJT verbrechensverhiiturg und -bekiimpfung auf
oem utuet der tseratung spielt, und der von dem Sekre-
tanats-Zentrum fiir soziale Enrwicklung und humad_
t{re Algelegentreiten, insbesondere von ier Unterabtei_
rutrg verbr@hensverhiitulg und Strafgerichtsbafkeit.
tahrzunehmenden Koordinierungsfunktion im Hln-
plig\ auf eine s$rkere lnrematioiale Zusann;;beir
bei der Verbrechensverhfitrmg und StrafgerichrsbarkAi:

-1, _ bittet den winschafrs- und Sozialrat, den Aus_
schu8 fiir Verbrechensverhfltung una -Uettfnp]ung auf
sgn:l. eTlen I agung zu ersuchen, bei seiner TAtiekeit
oer tsorderung der intemationalen Zusammenarbeit bei
der Bekiimpfung des organislerten Verbrechens beson-
dere Aul'merksamkeit zu schenken;

2. fordert die Rt€ierungen, internationalen Orsa.ni-
satlonen und interessierten nichtstaatlichen OrganGtio-
neD auf,-zlo diesem Zweck mit dem Ausschui zusam_
menzu-arbeiten und dem Ausschu8 auf dem Weee ii*
den_ Cieneralsekretiir ibre Vorschllige betetrenid eine
stArkere internationale Zusammena;beit bei der Be_
k8mpfung des organisierten verbrechens zu undrbrci_
ten;

.3. _e!suc.!t! den Ausschul, sich mir Moglichkeiten
:lqer. velF"rkung der international.en Zusammenarbeir
.o€l oer l€kampiung des organisiener Verbrechens zu
belassen, und dabei die Meinungen der Regierunsen. in_
ternationalen Organisationen und nichtstaatliclien br-gansationen sowie die vom Achten Kongre8 der Verein-
ten Nationen fi,ir Verbrechensverhiitung und dii Be_
hand.lung Straffliiliger zum Ausdruck gjtraciircn-Ira;-
nungen und gefaBten Beschliisse zu Eerticksichtisen.
und der ceneralversammlung auf ihrer siebenundier-
agsten'fagllng auf dem Weg iiber den Wirtschafts_ und
Soaalrat seine Autrassungen voranlegen.

78, Plenarsitzung
8. Dezember I9E9

4/72 - V erbrnhe6verhitung trnd Strsfgedchasbar_
k€lt

Dle Generalversammlung,

. eingedenk der Verantwortung, die die Vereintetr Na_
lonqn auf dem Gebiet der Verbrechensverhiituas und
Strafgerichrsbarkeit gem63 der Winschafts- und Sdal:

ratsr€solution 155 C (VII) vom 13, Aue st l94t und der
Generalversammlu:rgsresolution 41 5 (L) vom I . Dezem-
ber 1950 auf sich genommen haben, sowie ihrer zentra-
len Rolle bei der F6rderung der iuternationalen Zusam-
meoarbeit auf di€sem Gebiet im Einklang mit de! Ver-
sammlungsresolutionen 3021 (XXVII) von 18. Dezem-
ber 1972, 32/59 tnd 3U@ vom 8. Dezember 1977 und
35/171 vom 15. Dezember 1980,

u ter Betonun| der Wichtigkeit ibrer Resolu-
l:on 40/32vom29. Novgmber 19E5, ir der sie den Mai-
llnder Aktionsplan!, gebilligt hat, der vom Siebenteu
Kongre8 der Yoeinten Nationen fiir Verbrechensverh0-
tung und die Behandlung Strafrtlliger im Kons€ns als
nttdiches und whksames Miitel zur Ve$tjirkung der ir-
ternationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ver-
brechensverhiltulg und der Strafgerichtsbarkeit verab-
$chiedet worden war,

unter Hlnweis auf ihre Resolution 4ll107 vom 4. De-
zember 19E6, in der sie die Mitgliedstaaren und den ce-
neralsekreter gebeten hat, ftr die rechtzeitige Vorbe-
reitung des Achten Kongresset der Vereinten Nationerl
filr Verbrechensverhttung und die Behandlung Straffhl-
liger zu sorgen, ihre Resolutlon 42159 von 30. Novem-
ber 1987, in do sie u.a. die Ergebnisse der vom General-
sekletlr durchgefflhten umfassenden Uberpr0fung der
Arbeitsmodafitgten und des A$eitsprograr;os der-Ver-
sinten Natione!, auf dem Gebiet der Verbr€chensverhii-
tgnC und der Strafgerichtsbarkeite begrfiot und die in
den Wirtschafts- und Sozialratsresolutionen 1986/fl
vom 21, Mai 1986 und 1987,253 vom 28. Mal 1987 ent-
haltenen Empfehlungen gebilligt hat, sowie auf ihre Re-
solution 43199 vom 8. Dezember 1988, in der sie beront
hat, daB die Miteliedstaaten auch weiterhin konzenierte
und systematischJ Anstrengungen zur Yerstflrkung der
internationalen Zusammenarbeit auf dem Cebiei der
Ve_rbrechensverhltung und Strafgerichtsbarkeit unter-
nenmen milssen.

sowie unter Hinwels au/ die Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution 1987 /49 vom?s.Mai t9E7, in der der Rat
9le-vorlEufge Tagesordn,hg des Acbten Kotrgresses ge-
billiel hat, und Kenntnis nehmend von der Ratsresolu-
tion 1989/68 vom Z. Mai l9E9 uber die Uberorofunc
der Arbeitsnrodalidten und des Arbeitsprogxa;ms de;
Vereinten Nationetr auf dem Gebiet der Verbiechensver-
[g1,rng und der Strafgerichtsbarkeit utrd der Ratsrsolu-
tlor 1989/69 vomu. Mai 1989 0ber die Fortsetzug der
Vorbereitungen fiir den Achten Kongre8

Kenntnis nehmend von den Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolution€n 1989156 vom 24. Mai l9E9 mit der in
4er {dage enthaltenen Satzung des Intemegionalen
Forschungsirstituts der Vereinten Nationen mr f*ni-
nelitrlt und Rechtspflege, 1989/59 vom 24. Mai l9g9 be-
treffend die Schafi[g des Afrikanischen Instituts fU!
Verbrechensverhiltung und die Behatrdlung StraffiUi-
gef, 1989/62 vom A. Mai 1989 tber konzefuerte inter-
natiomle Ma8nahmen gegen die im Mailander Alcions-
plan aufgezeigten Kriminalitatsformen sowie 19g9/67
vom 24. Mai 1989 tber cewalt h der Familie,

sowie Kenntnis nehmend vom Wirtsshafts- utrd So-
zialratrbeschlulj 1989/134 vos 24. Mai 1989, mit dem
der Rat die Einladrrng dsr Regierung Kubas pnnahm,
den-Acbten KongreB vom 27. August bis Z. Septembei
199) in Havanna abzuhalren.

^63 
Siehe, Ssy? t Untted Nattons Conlr*s oa tt? prarenrton of

c, dme and fie Trcatme-nt ol Ientu$, M'ilan, 26 Aisuni Se;i;Etty6t:.rqo preparcd b, the Seoetadot (Veftfrentlc-hulg der Vereln-terl NadoreD, Best.-Nr. E.E6,IV.I), Kai. I, Abschnttr E] 6' E/1997/43.
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sich bewttfit, da0 die Einberufung eines solchen welt-
weiten Trefeni zeigt, da0 die Mitgliedstaaten' die zwi-
schenstaatlichen und nichtslaatlichen Organisalionen'
die Wissenschaftler und die Expenen nach wie vor
daran interessiert und dazu in der Lsge sind, auf die
durch neue Formen und Bereiche der Kriminalitiit auf
tradonaler wie auch internationaler Ebene dargestellte
Herausforderung einzugehen,

in Anerkennung der Tatsache' daB die Kongresse der
vereinten Nationen ats wichtig€ zwischenstaatliche Be-
sesnunssstatten die eiEelstaatliche Politik und Praxis
-mii"..stittet haben, indem sie den Gedanken- und Er-
fahirnesaustausch erleichtert, die bffentliche Meinung
mobilis'iert, gr!trdsatzpolitische Alternativen auf natio-
naler. resionaler und internationaler Ebene empfohlen
und io e-inen bedeutenden Beirag zum Fortschritt und
zur Fiirderung der internationalen Zusammenarbeit auf
diesem Gebiet geleistet haben,

in Anerkennung des Erfolgs sAmdicher Vorberei-
tunssaktiviuilen fiir den Achten KongIeB, die in einem
Geilt der gegenseitigen verstsndigung, des produktiven
Einvemehmens und der fachlichen Kompetenz dllrchge-
fiihrt wurden,

einsedenk der Hauptziele der Vereinten Nationen auf
dem 

-Gebiet der Verbrechensverhiitung und Strafge-
richtsbarkeit, zu denen auch die F0rdemng einer,effeKi-
veren Rechtspflege, die Verstiirkung der inlemadonalen
zusa$menarbeit im Kampf gegen grenziibeBchreitende
Kriminalit-iit, die Achtung der Menscheffechte und dre

Anleeuns der h6chsten Ma8stebe hinsichtlich FairneB'
Eftzi-enz, Menschlichkeit und Professiotralitiit gehdren'

sich bewuBt, da8 die genziiberscfueitende Kriminali-
tat, insbesondere die C,€waltkriminali6t und das orga-

nisierte verbrechen, fiir die Entwicklung und Sicherheit
der Nationen eine ernstiafte Bedrohung darstellt'

b6ont ilber den Anstieg und die zunehmende
SchwerJder konventionellen wie der nichtkonventionel-
len Kriminautet sowie der Jugendkdminattat in vielen
Teilen der Welt und iiber ihre negativen Auswirkungen
auf die kbensqualitiit und die wahrnehmung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten,

sowle besors! iiber die gemessen an ibrer zunebmen-
den Verantwortung uld erweitenen Aufgabenstellung
auf diesem Getriet geringen Human- uld Finanzressour-
cen, die den Vereinrcn Nationen zur Verfiigung stehen'

anerkennend, da8 Sachzwenge wirtschaftlicier und
technischer An'viele Uinder im Kampf grgen die K4mi-
nalitit behindern und da0 der technische Fonschritt
ni.ttt not Gefahren fiir die Umwelt des Menschen mit
sich bringen, sondem auch zur Begehung von ausgekfii-
selten verbrechensformen verwendet werden Kam' oe-

ien eeeeniiber das Strafrecht eine ntitzliche Rolle zu

spielJn-vermag, so auch beim Schutz der Umwelt iiber
das Slrafrecht,

iiberzeugt' daB 6 dt'lrigend geboten ist, die internalio-
nale Zusa.irmenarbeit und Koordination auf allen Ebe-
nen zu verstilrken, damit der Herausforderung €ntg€-
gengetreten werden kann, welche die moderne Krimina-
ltat dafstellt,

entschlassen, dursh verbesserte gemeinsame Alfio-
nen n'eitere Fortschritte bei der Verbrechensbekamp-
funs. insbesondere hinsichtlich der neuen Erscheinungs-
forien und der genziiberschreitenden Ausprdgungen'
und bei der Gewlibrleistung der Achtung des Primats
von Recbt und Gesetz zu erzielen sowie die Nttzlichkeit

und Wirkung des Achten Kongresses durch die Er6rte-

rung uni veiauscniedung wichliger neuer internationa-
i"i'?enraesnof" und durch die versttrkte Aufldlirung
aer Ofinfrictrt<eit uber die Kongre0ergebnisse zu erhtl
hen,

l. nimmt Kenntnit vom Bericht des Generalsekre-
grs;' uUer aie ourcuiihrung ihrcr Resolution 4319' in
;; ;,;. dii Empfehlungd der regrgnalgn Yorberei-
iunsstreffen fiir d6n Achten KongreB der vereinten Na-
ii"ntn fnr Verbrechensverbiituag und die Behandlung

Straffallger zusammengefaBt sind" ;

Z. bekrAftist die weilere Giiltigkeit des Maililnder
Aktionsplans rind die Wichtigkeit seiner Zelsetzungen'
; de;i ;ucb die Verstarkung der internationalen Zu-
iamrlrenarbeit und der Ausbau der von den vereinten
r.l"tiooen auf diesem Gebiet gespielten Rolle geh6ren;

3. bittet die internationale Gemeinschaft nacl-
arA"tcli"i,' ate Ympfehlungen im Ma ander Aktionsplan
iii aucrr iG vom'sieuenGn KongreB der vereinten Na-

tionen-ilr verU."cttens"ernttung und die Behandl'ng
5tr"fiilfie"t verabschiedeten Resoludonen umzusetzen'

""J 
uitti &" i.gi"rungen, deo Generalsekrctib' soweit

i*rt 
- 

ilihi eiib"hei, sachdienliche lnformationen
iitii oiilii.ui"ugtlchen Fortsctuitte zukommen zu las-

sen;
i. *ibt der Hoffnung Ausdtuck, da0 der Achte Kon-

nr.li m-a-Oe"bli"n ;tr Lbiung von Problemen im Zusam-

ilJiri-g?i a"t Verbrecheruverhfltung und Strafge-

richtsbarkeit beitragen wrd;
5. b fg, die in den Whtschafts- und Soziahatsreso-

r"tir"* iiggi6s und 1989/69 enthaltenen Empfe-hlun-

;;;;;A ;il"h4 den ceneralsekretar, seeisrete Ma0-

iahmen zu ergreifen, um sie in die Tat umzuselzen;

6, anerkennt dte e\tscheidenden Aufgaben-desAus-
r"tiusses'iti.- VerUte"hensverhiitung q":d -bekanpfung'
den der Wirtschafts- und Sozialrat mit der Ausarbellung

li"*i U. 
".n.. 

Politiken auf dem Gebiet der verbre-

;hil;;hnfiE und strafserichtsbarkeit und mit der
ifu'..*u.ftooe i"t Atwendirg der diesbez0glichen Nor-

men und Ma8stlbe der vereinlen Nationen beuaut nal

".a 
J"i 

"iiin 
a^ vorbereitungsorgan ftu die Kongresse

der Verei-uten Nadonen fflr verbrechensverbtllung unq

die Behandi',ns Straffilliger ist;
'1. beprillt es, da0 der AusschuB einen -Unteraus-

schu8 eingeseta und danit beauftragt hat' elren u o€r-

blick iibei das Kriminalitarsproblem auszuarbelten unq

ro b.w"nen. welche Minel am emzientesten w6ren' um

r."*itU.t ein" intetnationale Mallnahmen zur Unter-

5tifi;;ilil Misttedsnaten zu fordem, und begrflBt

auch dii Ei.nsetzung einer vor der Tagung atsanmenre-
tenden Arbeitsgruppe' die den Autlrag hat' de ulnser-

zung Oet ueste[enitin Normen zu verfolgeni
g. bezrii\t au.Aerdem die Verabschiedung der S3t-

r"i" io'iitii"-"eionalen Forschungsinsiitut der ver-

;fi "*'tr"fi ;1;ffi Kriminaliterun--dRechtspneeeund
iil"i-ni"u. nti"ttrung des Afrikaniscben Instituts fiir
VJ.ifri.*".iiitiiti"e-*d die Behandlung Strafiiilliger

in Kampalai
s. iittet den Ausschu8 ftt Verbrechensverhfftung

"oi 
-ult'i-oiung, auf seiner el ften Tagung den Schluo-

ioin"tutte"ra -d empfehlungen seines Unterausschus-

re.loffigige s.achiung zu schelken und zu erwegen'

70 N&/ffi.
7r Ebd., Abschditt Ill.A.
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welche_geeigneten Anschlu8ma8nahmen der Achte
Kongre[ hierzu trefen kiinnte:

10. unte$treicht die Wichtigt<eit des Arbeitsnro-
gra:nms. der Vereinten Nationen auf dem Gebiet'der
verbrechensverhiitung und StrafgerictrtsUart<iii una aii
Nolwendrgkelt, es zu sterken, damit es auf die Bedurf_
nlsse und Erwartungen der MitgliedstaaFn, deren Stsbi-
rrta! und sozialer Frieden und deren Gesetzesvollzuss_
und Rechtspflegesrrukturen durch ds";;t;;eJ;;-
ma8,und die Folgen der Kriminalitiit *t.rgruU"o *6-
oen Konnten, besser eingehen kann;
_. I l. ersacil den Generalsekretdr sicherzustellen. daBdie Unterabteilung Verbrechensverh$trng irna-St ifg+richtsbarkeit des S€kretariats-Zentrums f[r soziale b-nt-

lvrcKrung und humanitiire Angelegen-heiten ausreichend
mlr Human- und Finanzressourcen ausgestattet ist. da_mit sie die ihrvon den richtliniengebendln O;;4d ;;
Y"."lq,_..n Narionen iibertragenen-vietftiltigen fii;;b*qurcnrunren f,.ann, zu denen auch die Fdrderurre-eines
gemeinschaftlichen Vorgehens seitens der ii;;;;;;;
m,be-zu€.aul' Probleme von allgemeinem Selang, wiss;n_
scnantrche_ Auswenungen, die Samrnlung und Verbrei_
Iung-r,on. lntonnationen, die Erstellung von Berichten
uno srudten und technische Kooperationsaktivit6ten ee_
noren, und ersucht ihn ferner sicheratstellen, da0 sichoer tachtich spezialisierte Charakter des ArbeitsDro_
gramms der Unterabreilung in itrem Nlanaeeneni';d
nrer personeuen Besetzung voll niederschliigt;

. 12.^ -nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die
.dl(. Seketaria! unternomnen hat, um ein o,dltr*eites
Jerbundnejl ftir Informationen iiber Verbrechensver_
nurung und Strafgerichtsbarkeit'r aufzubauen, bittet die
DeEeienden staatlichen Stellen und die Iastitutionen
auf dem Gebiet der Strafgerichtsbarkeit nu"t Orii"Ui"l.
slcn enem solchen Verbundnetz angesichts seines Wer_
tes anzusch.lie0-en, und ersucht aen-Ceneratseiretar ii_
cnerzusteuen, dajJ es mit ausreichenden Mitteln vou aus_geDaut und taug werden kann:

13. ,irret den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seine!
ersten ordentlichen Tagung t990 Oen Sericht nUei aie
eln€ r agung des Ausschusses fiir Verbrechensverhi.ituns
und. -bekiimpfung mir Vorrang zu beha;deh ;J;;b;
aucn dle operativen Aspekte des Arbeitsprogamms auf
dem G.ebiet der Verbrechensverhiirung zir b&chten. mitqem zlel, lnteressierte Lii:rder beim Aufbau eigenstendi_
ger und angemessener Gesetzesvollzugs- unO {eiitspne-gestrukturen zu unterstiitzen, und ziar Ou.cfr CiEniwcklyr.lg v-ol Humanressourcen, die Starkunq einzel-
sraaruch_er Mechanismen, die F6rdenrng der MEnschen_
rec-nle, dre_organisation gemeinsamer Ausbildunssakt!qtaten und die Ausarbeitung von pilot- und Musiervor-
naben, und biltet nachdricklich die Weltbank, das Ent_wcKlungsprograrnm der Vereinten Nationen, die Sekre_
Ena$-Hauplabteilung fiir technische Zusammenarbeit
im.Dienste-der Entwicklung und anaere finanzierunss_
sleuen, .technischen Kooperationsaktivititen weiteri'in
trnanzeue und sonsuge Unterstiitzung zukommen zu
nssen:

. 14. /egl-den Regierungen sowie den zwischensEatli-
llen und ntchts?arlichen Organisationen nahe, in Zu-
sammenarbeit mit dem Sekretariat eine akdve Rolle beiqer Ausarbeitung und Durchf[hrung technischer Ko_
op€rationsvorhaben auf dem Cebiet-der Verbrechens_
vernurung und Strafgerichtsbarkeit zu spielen, fiir Akti-
-oIia-, eir"mn rv.c.

vitaten der technischen Hilfe in ausreichendem Ma0e
Mittel und Sachverst€ndige bereitzustelen und die inter-
regionalen und regionalen tnstitute fiir verbrechensver-
hiitung und die Behandlung Srraffiiliger versriirkt zu
untersfiitzen:

15. ,itte, die Regiernngen eneut, sich aktiv an den
Vorbereitugen ftr den Achten Kongre8 zu heiligen,
insbesondere durch die Mitwirkung nationaler Koiesj
pondenten auf dem Gebiet der Velbrechensverhiitung
und -bekiimpfu:rg, die Vorlage von nationalen posil
tioDspapieren zu den verschiedenen Tagesordnunes-
punkten, gegebenenfalls die Schaftrng von Nationalen
Komitees und Leitstellen und die Fdrderung von Beitrii-
geu seitens der akademiscben Gemeinschaft und der in
Betracht kommenden wissenschaftlichen Institutionen;

- 16. bittet die Mitg)tedslaaten nachdr cklich, zts den
beiden Iorschungsworkshops beizutragen, die wahrend
des Acbten Kongresses iber die computerge$Utzte Er_
fassung von Daten aus der Strafgeriihtsbtrkeit, sowie
[ber A]t€rnativen zur Freiheitsentzieh',ng veranstaltet
werden sollen, indem sie wissenschaftliche Untersu-
chungen und fachtecbnische Ref€late sowie andere In-
formationen beisteuern, die einen fruchtbaren sachbe-
zog-en€n Austausch der einzelstastlichen Erfahrungen
auf diesen Gebieten ermdglichen wiirden;
,.17. lordert die Sonderorganisationen, insbesondere
die Internationale 4rbeitso4anisarion, die Organisa-
tion der Vereinten Nationen fiir Erziehung, *issen-
schaft utrd Kultur, gie Weltgesutd.heitsorganisation, die
Internationale Ziviluftfaht-Organisation und die h_
ternationale Se€schitrihru.Organisation sowie andere
zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen
a4l, sich aktiv am Achten KongreB zu beteiligen und na-
uonalen, regiona.len und internationalen Malnahmen
zur Verbrechensverhiitung und qualiutiven Verbesse_
rung der Rechhpflege die erforderliche Aufmerksamkeit
zu widmen und den gebotenen Vorrang eiDzureumen:

lE- ersucht den Achten Kongre8, unrcr putrkt 3 sei_
ner vodaufuen Tagesordnung im Einklang mit den
Empfehlungen der Vorbereituagstreffen und des Aus_
s,chusses ftir Verbrechensverhiitung und -bekimofune.
der u.a. auch nachdriicklich auf iie RoIe aes^StaTl
rechts auf dem Oebiet des Umweltschutzes hingewiese.n
hat, der Verstirkung der internationalen Zusai-enat -
beit bei der Verbrechensverhfltung und Strafgerichts-
barkeit vordringliche Beachtung zu schenken: -
_ l9-. ersuch, den Achten Kongre9 a4Berdem, unter
Punkt 5 sehe-r vorldufigen Tag*ordnuig den Verbin-
dungen zrvischen unerlaubtem Drogen_handel. oreani
sienem Verbrechen und den krimitrelten Handlfig;n
von Terroristen besondere B€achtung zu schenken; '

20. Iegt den Mitgliedstaaten nahe, Bfritrlee n)m
Treuhandfonds der Vereinten Nationen fiir SoZialnrA-
vention zu leisten, damir der Fonds in der Lage ist, aki_
vitdten zur UntersfoEung von tiindern durc-hzufiihren,
(ue qarum ersuchen;

,21. ersucht den Generalsekret?ir, durch den Ausbau
des. -Informationsprogftunns sicneizusteUen, da8 dii
sachliche und organisationstechnische Arbeit des Ach_
ten Kongresses voll und ganz ausreicht, um den Erfolg
des Kongresses-zu gewdhrleisten, und ersucht ibn, die
erforderlichen Ressourcen bereitzustellen;

.22. ersucht den Generalsekretiir a4ferdem, dem
A{hlen Xongren und der Generalversammlung auf inrer
fihfundvierzigsten Tagung einen Bericht -iiber di;
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Durchffihrung der Empfehlungen des Siebenlen Kon-
gresses vorzulegen, der gemllB Resolution 22 des Sieben-
ten Konglesses und der Wirtschafts- und Soziabatsreso-
lution 198?/49 zu erstellen ist, damit Biianz iiber die er-
zielten Fortschritte gezogen werden kann und die Konti-
nui6t von einem KongreB zum nachsten gevihrleistet
isr;

23. ersucht den G$eralsetJettft ferner, der General-
versammlung auf ihter fitnfundvierzigsten Tagung sei:re

Auffassungen und Empfehlungen zur Umsetzung der
Schlu$folgerungen des Achten Kongresses voranlegen;

24. beschlie$l die Aufnahrne des Punltes "verbre-
chensverhiitung und Strafgerichtsbarkeit" in die vorltiu-
fige Tagesordnung iher fiinfundvierzigsten Tagllng.

{:##:ifiT
,14173 - Konvendon zur Beseldgurg Jeder Form von

Dlskrlmlnlerung der Frau

Die G eneralvenammlung,

in Anbetracht dessen da8 nach Artikel I und 55 der
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin be-
stehl, die allgemeine Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten fiir alle ohne irgendeinen Unterschied,
insbesondere auch ohne Unterschied nach dem Ge-
schlecht, zu fdrdem,

erkldrend, da0 Frauen und Milmer Cleichberechtigt
an der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklung teilnehmen, gleichberechticl zu ihr beitragen
und gleichberechti€t an besseren Lebensbedingungen
teilhaben soUten,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 341180 vom
18. Dezember 1979, mit der sie die Konvention iiber die
B*eitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
verabschi€det hat,

sowie unter Hinweis ca,/ ihre vorange€pngenen Reso-
lutionen iiber die Konvention, insbesondere die Resolu-
tion 431100 vom 8. Dezember 1988, und Kenntnis neh-
mend von der Wirrschafts- und Sozialratsresolu-
tion 1989/ul4 vom 24. Mai 1989,

Jemer unter Hinweis aul dte am 7. und 8. Miirz 1988

auf dem Vierten Treffen der VerFagsstaaten der Kon-
vention gefaBten Beschlflsset3,

sich bewqflt, dar dre Anwendung der Zukunflsstrate.
sien von Nairobi zur Fdrderung der Frau" einen wichti
Een Beitrag zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
fuerung der Frau und zur gesetdichen wie auch fakti
schen Gleichstellung von Mann und Frau leislen kann'

in Anbetracht dessen, da8 die Weltkonferenz zur
Uberpriifung und Bewertung der Ergebnisse der
Frauendekade der Vereinten Nationen fiir Gleichbe-
rechtigung, Entvicklutg und Frieden der Ratifikation
der Konvention beziehungsweise dem Beitritt zu ihr gro-
8es Gewicht beigemessen hat,

einpedenk desen, da& der 18. Dezember 1989 der
zehntE Jahrestag der Verabschiedung der Konvention
ist,

nach Behondlung des Berichts des Ausschusses fiir die
Beseitigung der Diskriminierung der Frau iiber seine
achte Tagung'.,

feststetlend. da8 der AusschuB iibereingekommen ist'
tei aer priifuirg der Berichte die unterschiedlichen kul-
turellen und soziodkonomischen Systeme der Verrags-
staaten der Konvention gebiihrend zu ber0cksichtigen,

1. bt erheut dariiDer, daB mehr und mehr Mitglied-
staaten diekonvention [ber die Beseitieung jeder Forn
von Diskiminierulg der Frau ratifiziert haben bezie-

hungsweise ihr beigetreten sind;

2. bittet nachdrrcklich alle Staaien, die die Konven-
tion noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihr
noch nicht beigetreten sind, di€s moglichst bald zu tun;

3. hebt hemor, wie wichtig es ist, da3 die Vertrags-

$aaten ihren Verpflichtungen aw der Konvendon ge-

nauestens nachkommen;
4. nimmt Kenntns vom Bericht des Gerneralsekre-

tirs" und ersucht ihn, der Generalversammluag jihrlich
iio"n 

'ir"ti"ttt 
uu". din Stand der Konvention vorzule-

5. nimmt aulerdem Kenntnis vom Bericht des Aus-
schusses fiir di; Beseitigunc der Diskriminierung der

Frau uber seine achrc Tagu:rg;

6, untentfitzt die voo Ausschu8 auf seiner achten
Tagung abgegebene allgemeine Empfehlung Nr. l0-be-
trcffend die Aktividten zur Begehung des zennten Jan-
rsstass der Verabschiedung der Konvention'o' so auci
das Ersuchen, seinen Beriaht iiber die Erfolge 'rnd die
Schwieriekeiten. denen die Vertragsstaaten bei der An-
wenduns-der Konvention begegnen, regelma3ig auf den

neuesten- Stand zu bringen, und eBucht um die Bercit-
stellung ausreichender Mittel zu diesem Zwecki

7. bittet die Vertragsstaarcn der Konvention zacft-

d cklich. alles in ituen Krliften Stehende zu tun' un
inre grsttiericlte sowie auch die Zweitberichte und alle

nachtoteenden Berichte lber die Anwendung der Kon-
uintion-gemit8 deren Artikel 18 und gemii0 deq Rijlt:
linien des Ausschusses vorzulegen und den Ausscnu6 oer

der Priisentation der Berichte in jeder Weise zu unter-
stiitzen;

8. onerkennt die besondere B€deutung, die die pe-

lodiscien netictrte der Yertragsstaaten der Konvention
?iii aii s..uttung"n der Kommission ffir die R€cht$stel-

lune der Frau unieine Uberpriifung und Bewertung der

eniendung der Zukunftstrategien von Nairobi zur F6r-
denrng der Frau besitzen;

g. unterstttzt eneigisch die Aufrassung des Ar$-
schusses. der zufolge der Generalsekretfu einer verste'rK-

ttn Unterstiitzung des Ausscbusses hobere Frioritat eh-
raumen sollte;

lO. unterct tzt deaYorsshlag des Ausschusses, dem

zuiolge drei bis fiinf Tage vor der neunten AusschuBta'
gung*"in" Arbeiugruppe zusammentreten soll, um die

Fro6leme und Fragenim Zusammenhang mit dem zwei-

ren und den nachfolgenden periodischen BerichEn der

Vertrassstaaten zur Behandlung auf der neunten Aus-
,"it'uniZer"s 

"ottubereiten", 
und bittet den Generalse-

r.i"tiit. -ale -auzu erforderlichen Ma0nahmen zu ergrei-

fen;
ll. ermutist den Arls*hruB nacMrrckli?"' seine Be-

*iihuneeo um" eine Rationalisienrng seiner Verfahren

und eine raschere Behaldl ng der preriodischen Berichte

wie auch um die Entwicklung von Verfat[en utrd REnt-

1t Nu/4s7.
'c'srehe dfrizlettq Protokol! der Aeietulversm,nlung' nerun&

etetzis€te Taibn9, Beila* 38 (V44l38)' Abschnttt v'
z/ Ebd.. Abschnitt lI.B.
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linien fiir die Behandlung der Zweitberichte zu verstiir-
Ken:

-lZ. nimmt Kenntnir von den Vorschhgen des Gene-
ralsekreters betrefend die vollstlindige fin-anzierune a;
Ausschusys und ersucht darum, ii programmn"aus_
haltsplan ftr l9m-t99t Vorsorge iiil d.ie fe]naf,miO?
zustitndigen Mitarbeiter des Htiheren Dienstes der zum
Sekretariats-Zentrum frlr soziale entwicttune ;nd-hu_
p_an:tere Angelegenheiten gehdrenden eUteituliTnr aie
rorqerung der trau, von Rechtssachverstlindigen fiir
dre_ Anwendung von Mensch enrechtsiibereinFiin fteu
und von ausreichendem Sekretariatspersonal ar allen
Ausschu8sitzungen sowie die erforderiictren ninrichtun-
gel und Dienste fiir ein effektives Tiitigweraen aes Aus_
schusses zu trefen, damit dieser sein-tr,tandat ginauso
effizient erfiillen kann wie andere aufgrund ,oli Men-
schenrechts0bereinkfinften geschafenicremienl ---

^ 13, beqriilt die vom GeneralsekretEr bereits ermif-
lenen Maljnahmen und ersucht ihn, in Anbeuacht-der
Fggl,ung des zehnten Jahrestags der Veratscnleaune
oer Konvention am | 8. Dezember l9g9 die Verbreituni
von Informationen iiber die Konvention una aen eu.l
schuB im Rahmen der vorhandenen Miuel zu ;.i;icit;
und zu unterstiitzen und dabei alte vom ausschun iuJ
seiner achten Tagung abgegebenen aUgemiinin enip-re l:gen, lnsbesondere die allgemeine Empfebllng
Nr. 10, zu beriicksichtigen;

.14. - eEucht den Generalsekreur, den Bericht des
Ausschusses der Kommission flir die iechtsstelG; A;;
Frau nachrichtlich zu Ubermitteh;

15. ercucht derl Ceneralsekretir at40erderz, der Ge-
neralversammlung alf ihrer fiinfundvii.+itri i"g""g
einen Berichr lber die Drchfffhrung diesSr Resoiritio'i
pr1lege4 und diesen Berichr der f-omrnis.ion lU, Jii
Rechtsstellung der Frau auf ihrer filnfunddreiBigsten
Tagung zu iibermitteln.

78, Plenadtzuns
8. Dezcmber 19819

4/74 - F;ntvlcklungsfoudr der yerelnten Nadonetr
fflr dle Frau

Die Genera lve6a mm lung,

. jn_Bekni{tigane der in ihrer Resolution 39/125 vom
14. Dezember 1984 enthaltenen Beschtiisse,

,. nalhdllick llclt hin weisend azl die Katalysaronolle.
ole oer bntwicklungsfonds der Vereinten Nationen ffir
ore trau lm System der Vereinten Nationen sowie seeen_
iiber_staarlichen und nichtstaatlichen O.ganisaiiol*
und Finrninstitutionen spielt, sowie auf ;ein;'U;l;:
s[uralng_lnnovativer und experimenteuer Aktivitiiten.
ole.Oen. frauen entsprechend den einzelstaatlichen und
reglonalen Hnontaten unmittelbar zugute kommen.

, inJleklall,Eulc, dieser beiden vorrangigen Aufgaben
ses toJtds, dre tsrauen in eine bessere Ausgangsposition
zur wirksameren Teilhabe an der Entrd'ckl]uie ihr;
Uinder verselzen k6nnen,

- im, Hinblick a4l die allgemeinen Iniriativen, die der
ronos. ergn en hat, um innerstaatliche Verfahren und
Ernrlchtungen- fUr die Frau, planungsministerien und
anoere tachministerien sowie zwischenstaatliche Orsa_
nrsatronen dab-ei-zu unterstiitzen, Belange der Frau-zu
rnregneren und deren Beteiligung an Entwicklungsoro-
grammen auf auen Ebenen sicherzustellen-

Kennmis nehmend von den gezielten und handluncs_
orientierten lnterventionen, die der Fonds im Rahm-en
ssiner regionalen Prioritatenbereiche und seinet strate_
gischen Gesamtziele durch Investitionen iD erprobte und
dokumentierte Modelle und Konzeptionen'zugunsten
der Frau und der Entwicklrng vorgenommen hit,

L nimmt Kenntnis von dem Begteitschreiben des
Generalsekret{rs?r, mit dem dieser den Bericht de6 Ad-
ministrators des Entwicklnngsprogramxi der vereinten
Nationen iiber die Tltigkeit des Entwicklungsfonds der
Vereinten Nationen fiir die Frau Ubermittelt hat:

2, nimnt Kenntnis von der forlgeseizten Zusam-
menarbeit des Fonds mit Dienstst€Ilen in sesamFn Sv-
stem der Vereinten Nationen, die sich mit der Frau ruid
der Entwicklung befassen, und mit plarungs- und Fach-
.rr.nnisterien sowie mit den ftr die Integratioi der Frau ia

die Entwicklutrg zustlindigen einzelstaatlichen Einrlch-
tungen der Entwicklungsliinder;

3. betont, wie wichtig es ist, die fachliche und finan-
zie[e- Kapazitgt des Fonds auszubauen, damit er seine
Flexibilit{t erhalten beziehungsweise eihdhen und sei_
nen eigenen Anteil an der Durchfiitrrung der von ihm
auf nationaler, regionaler und globaleiEbene unter-
stUtzten sraatlichen und nichtstaatlichen projekte und
Programme leichter erbringen ftqnn;

4- dankt den Regierungen, chtstaatlichen Orsani-
satiotren lnd Einz€lpersonen, die Beitriige zum F-onds
angektndigt beziehungsweise geleistet halen'";

5. spncrrt den Natiotalkomitees fiir deir Fonds und
den nichtstaatlichen Organisationen ihre Anerkennuni
914 fltr ihre llili"ti".n bei der Ausarbeirung von AuE
klarungs- und Offentlichkeitsarbeitsprogrammen sowie
bei der Beschaftrng von Miueln fUr-dei Fonds;

6. stellt mit Besorynislesl, daB die Mirtel des Fonds
noch immer nicht ausreichen, um es ib.m zu eestatten.
lln9. To_grlqm.e vollsrindig durcbzufiihren una seinj
rlexroutEt oel der Unterstiitzung votr Aktivititen auf
natio-naler, regionaler und globaler Ebene zu erhalten
beziehungsweise zu erhohetr;

7. ,r|rer die Regieruuen, die nichtstaatlichen Orea_
nisationen und. sonstige Slellen, substantielle Beitr&e
zum ronos zu teNten:

8. -erstcht den GeneralsekietAr, der Generalver_
sagmlqnS auf ihrer fiinfundviozigsien Tagulg den ge.
*eq . 

versamr ungsresolution 3izl25 vo-rarlegend'en
|Jencnt des A.rministrators des Enfwicklunssoro-
gramms der Vereinten Nationen iiber die Aktirititen
des Fonds zu Ubermitteln.

78. PlenanitannS
8. Dqember 1989

44175 - Verb€s$rung der Sltuaton der Frauen lm
Sehetarlat

D ie Genera lv e rca m m I ung,

- unter Hinweis auf die enbprecbenden Zifrelrder Zl-
kuoftsstralegien von Nairobi zur Fdrderung der Fraurr,
rn denen.die Wicltigteit der Ernennung von Frauen in
nerausgenobene Leitungs- und Managementpositionen
nervorgehoben wtrd.

1E N44/389.
?e EM.. Anhang, Aolage ult.
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Jeststellend, dar im Biiro des Beig@rdneten General-
sekretlirs fir Personalwesen uld -managemelt eirc
Beamtin herausgehobener Position als Koordinatorln
filr Frauenfragen emarnt wurde, die fiii ale Aspekte
des Aklionsprograr"-s zur Verbesserung der Situatio!
der Fmuen im Sekretariat verantwortlich seitr wirdro,

unter Hin'weis a4f ihre Resolutionen 431101 vom
8. Dezember 1988 Uber die Umsetzung der Zukunfts-
srategien von Nairobi zur Forderung der Frau' 431103
vom 8-. Dezember I 988 und 43/224 C vom 2 I . Dezember
1988 tber die Verbessetung der Situation der Frauen im
Sekretariat wd 43/226 vom 21. Dezenber 1988 Uber

das gemeinsame System der Vereinten Nationen und
Kenitnis nehmend von der Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1989/29 vomTA.Nd,ai 1989 0ber die Verbe.sse-

rune der Situation der Frauen im Sekreuriat sowie auf
and-ere dsmit zusammenhiingende Resolutionen und Be-
schliisse,

sowie unter Hinveis auJ die im vierten Bericht des

ktrkungsausschusses f0r die Verbesserung der,Situa-
don der Frauen im Sekretariat vom 30' Juni 1988 emp-
fohlenen MaBnahmen",

Kenntnis nebnend vom Bericht des Ceneralsekretars
vom 16, Oktober 1989 iiber die Struktur des Sekre-
tariatss':. wonach vqn den vierundzwanzig Posten auf
der Uu-terceneralsekretirsebene aveiundzwanzig mir
Mgnnern und nur zwei mit Frauen besetzt sind (E'3 Pro-
zent). daB siebzehn Posten auf der Ebene eines Beige-

ordneten Generalsekre6$ mit Mennern besetzt sind
und keiner mit einer Frau, dai von den fiinfundachtzig
D2-Posten achtu!&iebzig mit Mannern und sieben mit
Fnuen (8,2 Prozent) besetzt sind und da0 von den zwei-
hundertiilnfundreiBig D-l -Posten zweihundertzwanTig
mit Mbnnern und fttofzehn mit Frauen (6'4 Prozent) be-
sstz! sind,

l. ersucht den Generalseketer, in vollem Einklang
mit den Artikeln 8, 97 und 101 det Chdta der V€reinten
Nationen noch inteBivere Anshengungen zu unterneh-
men. die Anzahl der im gesamten System der Vereinten
Nati'onen beschlftigten Frauen, insbesondere in heraus-
sehobenen Ftihrunes- und Leitungspositionen mit dem
Zel zu erhbhen, den Gesamtanteil der Frauen in diesen

Stellen im Einklang mit Ziffer 3 ihrer R€solution
401258 B vom 18. Dezember 1985 bis 1990 auf 30 Pro-
zent anzuhebeni

2. ersucht darum, daB erneute Anstrengungen un-
ternommen werden, um vorbehaltlich Artikel 101 der
Charta eine ausgewogenere Reprasentation von Frauen
aus Entrricklunlshndern in der geographischen Vertei-
lung uterliegenden Denstposten sicherzusteueni

3. bittet den Generatsekret{r ruchdriickllch, von
der Auffassung der Kommission fiir die Rechtsstellung
der Frau sorriddes wirtschafts- und Soziabals Kenntnis
zu nebmen, der zufolge nach MaSgabe der durch-den
Haushalt sesetzten Grenzen die Erreichung des Ziels
nicht b€hj;dert werden sollte, im Einkiang mit dem Ak-
tionsprogranm fih die verbesserung der Situation der

rrauin -im Sekretariat die Unterreprilsentation von

Frauen im Sekrctariat, insbesondele auf der Ftbrungs-
ebene. aufzubeben und die Laufbahnf0rderung der be'
reits iin Seketariat beschefti$en Frauen zu betreibeni

4. e&tcht die Mitgliedstaaten von neuem' &e k'
mfihunsen der Verelnten Nationen und ihrer Sonderor-
eanisad:onen um die ErhOhung des Anteils der Frauen
Im Hdherel Denst und in den oberen und obersten
Ransebenen auch weiterhin u.a. dadwch zu utrtersdit-
zen.-daB sie mehr Kandidatinren benennen und Frauen
dazl anhalten. sicb um ofene Stellen zu bewerben;

5. ersucht den Generalsekrcter, der Generalver-

sammtung auf ihrer ffinfundvierzigslen Tagung auf dem

Wes Ubeidie zus6ndigen Organ€, so aucb die Kommis-
sioi riir die Rechtsstelutrg der Frau auf ihrer vierund-
areinGsten fagung, den f'nrwurf .eines Progamms- ffir
aie vErUsssem[g der Situation der Frauen im Sekre-

tariat ftir den Zdtraum 1991-195 vorzulegen, dem kon'
krete Aebetzungen und eine geeignete Kontroue zu-

erunde gelegt sind, mit dem Zel' bis 1995 einen wes€nt-

fictt non-er"o anteit der Frauen aus allen geographisch€[

Recdonen, insbesondere in herausgehobenen Positio
nen, sicherzustellen;

6. ercucht den Generalsekreter a4qerdem sicbexar
stellen. daB sein Bericht 0b€r den Stand der Durcbfilh-
rung der Aktionsprogranme betreffend die Situation
aJ"nrauen im Selbetariat und kflnJtlge diesbez[gliche
SEatecien sowie die von der Generalversammlung und
uo- *ittschafts- und Sozialmt verabschiedeten diesb€-

ztielichen Mandate der Kommission fflr die R€chtestel-

luie der Frau sowie der Generalversammluns zur Pe-
tt*fuuns durch den Dritten Ausschu0 uft€r detn die
Umseuule der Zukunftsstrategien von Nairobi zur For-
ao*g aJt Frauen betrefenden Tagesordnungspunkt
vorgelegt werden.

78, Plena6itz ng
8. Daamber 1989

,g/76 - Altere Frauen

Die Generulversammlung,

Kenntnis nehmenil von der Wirtschafts' und Sozial-

ratsresolution 1989/38 vom 24. Mai 1989' in der der Rat
clie Kommission f r die Rechtsstellung der Frau ersucht
hat. der defleitigen und kiinftigen Situation elerer
Frauen in der Welt besondere Beachtung zu sched(en'

unter Hinweis a:uf iltre Resolution 40130 vom 29' No'
vdber 1985, in der betont wurde' da0 die Alteren Men-
schen auf dlen Stufen des Entwicklungsprozess€s' der

in einer jewelligen Gesellschaft statdndet' als wichtige
und ben6tigte Partner ar:gesehen werden milssen'

sich be,D4ft, daB die SeEregation aufgrund-des Alters
neben der geschlechtsbedingten Stereotyplslerung ote

sozialen und wirtschaftlichen Probleme Elterer Frauen

noch verscharft und daB diese Frauen olt nur als Nutz-
;..fi;,rttd der Eotwicklung und nicht als Bettragslei'
stende anr Entwicklung angesehen werden'

sowie sich ddsen bewqqt, de3 Statistiken etn wichti-
siltement der planung una der fvaluierung vo! PoIi-
iiken sind und daB es nur wenige Statistiken uber dle

Situation afterer Frauen gbt,
l. emDfuhtt, daB die Vereinten Nationen und die

s""aeroriinisafionen die Fiilrungsrolle dabei fberneh-
;;;ll;il;; *i-"htigen Beitrai und di9 Fiihiclei1al'
terer Frauen anzuerkemen' an der Gestaltung der zu'
kunft ihre! jeweiligen Crese[schaft mitzuwfuken;

2. bekrAfiist die Wirtscbafts- und Sozialratsresolu-
tion rgg97f:d. fi aer der Rat den Generabeke$r ersucht

80 Alc.5l{0/30, Abschottt III.B.
8l Siehe A./c.5/43,/14, Anhauc I.vN&/M.
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hat,.im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel ein
Seminar zu veranstalten, um Fragen zu untersuchen, die
$ch aus einer eingehenden Analyse der Situation alt'ern-
d€r hrauen ergeben, und die Ergebnisse der Untersu-
_clung -rm zusammenhang mit dem ScbwerDunktthema
'Entwicklung' an die Kommission fur dit Rechtsstet_
lung der Frau auf iher Tagung 1992 weiterzuleiten, auf
oer auch der zehnte-Jahrestag der Verabschiedung des
Internationalen Aktionsplans zur Fmge des Alteins.,
begangen wird:

- 3. ,rnat das Internadonale Forschungs- und Ausbil-
dungsinstirut zur F0rderung der Frau -und 

das $ati_
slische Amt -des Sekretariats, i! Zusammenarbeit mit
s€n tf e$onalkonmissionen bei ihren Bemiihungen um
eine Verbesserung der frauenspezifuchen Daterisarnm_
lungsmethodik elteren Fr4uen besondere Aufmerksan-
keit zu widmen:

!-. ,14^t mit Genuguung Kenntnis vondem wert-
vo[en B€itrag, den dchtstaatliche Organisationen da_qurcn. gelerstet haben, da8 sie auf die besonderen Be-
dufirusse alterer Frauen aufmerksam gemacht haben.
und-ermudgt sie, zugunsren diese! Frau* "aGbi ;r;der rnternationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten:

- ?, .appellien 
^n 

das System der Vereinten Nationen.
ber selnen einscblAgigen Akfiviuiten geb0hrend 21 bel
acnren, welche wichtige Rolle eijtere Frauen in allen
rh_ren untereinander zusammenhengenden Aspekten als
Mitgestalterinnen der politischei, *iructi*tticten.
sozalen und kulturellen Entwicklung spielen;

6. -ers cht den Generalsekretlir, der Generalver-
sa:lmlqqg auf ihrer fiinfundvierzigstin fagung .nUer jie
Durchfiilrung dieser Resolution furisirt ,i eritaiiin.--

78. Plenarsieun(
8, Dezember 1980

/U/n - Umeetuollg der Zukunftsstrat€glen yon Nal-
mbl zur Forderung der Frau

Die Genero lvena mm lung,
unter,Hinweis aLf alle ifue einschliigigen Resolutio_

nen, lnsbesondere die Resolutionen zl0,/l0g vom I3, De_
zemb€r 1985, 42/62 vom 30. November l9g7 und43ll0l.vorl 8. Dezember 1988, in denen sie sich u.a.qen zu(untbstrategien von Nairobi zur Fdrderuns der
Frau'? bis zum Jahre 2000 angeschlossen und d]eren
Wichrigkeit bekefrigr hat und 

-MaBnahmen 
zu derin

'rnverziigliche-r Umsetzung und zur allgemeinen Reali-
srerung der miteinander in Wechselbeziehung stehenden
Gesamt- und Einzelziele der Frauendekade -cler 

Verein-
ten Natiotretr fiir Gleichberechtigung, Entwicklung und
rneoen festgelegt hat.

^ unter Beriicksichtigung der vom Winschafts_ und
soaalrat seit seiner Resolu[ion l981llE vom 26. Mai
1987 zu Frauenfragen verabschiedeten Resolutionen.

in Bekritftigung ihrer Resolution 40130 vom 29. No-
vember 1985, in der sie betont hat, daB die alteren Men-
scheil auf alle.n Stufen des Entwicklungsprozesses, der
rn euer Jeweiligen Gesellschaft stqttfindet, als wichtise
und benotigte Partner angesehen werden miissen, uid
dau somit Altere Frauen als Beitragende zur Entwick_
rung wre auch als deren Nuunienerinnen angesehen wer-
den sollten,

19w-i9. i1 .Bekriiftigyrg ihrer Enhchlossenheit, d.ie
voue Mitwirkung von Frauen an wirtschaftlichen, sbzia_

len, kulrurellen, biirgerlichen und politis€hen Anqele-
genheiten zu begi.instigen und die Entwicklung, ditzu-
sammenatbeit und den Weltfrieden zu fiirdem,

im Bewtsein des wichtigen und konstruktiven Bei-
qags, den die Kommission fiir die Rechtsstellung der
Frau, die Sonderorganisationen, die Regionalkommis-
sionetr Jrnd anderen Organisationen und Organe des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie die entsprechenden
nichtstaatlichen Organisationen zur Verbedserung der
Situation der Frau leisten,

erneut nachdr cklich darauf hinweisend, daff die Um-
setzung, Uberwachung, Uberpriifung und Bewertuns
der Zukunftsstrategien von vorrangiger Bedeutung ist,

in der Erkenntnis, daB die Forderung der Frau eine
der PrioriHten der Vereinten Nationen fi:r den Zweijah-
reszeimrm l99Gl99l ist,

daran erinnernd, daB di€ Kommission 1990 eine ver-
liingerte Tagung abhalten wird, um die Fortschritte bei
der. Durchfiilrung der Zukunftsstrategien zu pr0fen
und zu beverten,

l. nlmr t Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
tlirs3';

2. bekritftig, die Wichtigkeit der Resolutionen l, 2
und 4, die von der Kommission fir die Rechtsstellutog
der Frau auf ihrer Sondenagung 1987 vembschieddi
wurdenro, insbesondere ihre Empfeb.lung, da0 die Um-
setzung d€r Zukunftsstrategien und die Frage der
Rechtsstellung der Frau im allgemeinen als eiie der
Priorititen in die EinfUhnng zum miftelfri$igen plan
der Vereinten Nationen fiir den Zeitraun l99/2-lry7
aufgenommen werdeu sollte;

3. bebii/tigt dte dringende Notwendigkeit €iner un-
verz{iglfuhen Umsetzung der ZukunfBstrategien in kon-
krete,Ma8trabmen seiters der Regierungen,-nach MaB-
gabe ihrer nationalen Gesamtprioriuten, wie auch sei_
tens der Org'nisationen und Organe des Systems der
Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen sowie
der zwischerutaatlichen und nichtsdadichen Organisa-
tionen;

,4, forde die Mtgliedstaaren arl, politikeu und
ProgramJnen im Zusanmenhang mit dem Unterthema
"Beschaftigung, Gesundheit und Bildung", insbeson-
dere der Alphabetisierung, Vonang einzureurnen. um
die Frauen, insbesondere in ltindlicfien cebieten, in die
Iage zu v€rsetzen, ihre eigenen Bediidnisse duich Ei-
genstandigkeit und die Mobilisierung eirheimischer
Ressourcen zu decken, und aufferdem Fragen im Zu-
sammenhang mit der Rolle der Frau bei der wirtschaftli-
chen und politischen Entscheidungsfindung und bei Be_
volkerungs-, Umwelr- und Informationsfragen Vorrang
einzurdumen:

5, bekriifiigt die zenrrale Rolle der Komrnission in
Angelegenleiten, die mir der Forderung der Frau zu-
sammenhilngen, und fordert die Kommission auf, die
Umsetzung der Zukunftsstrategien bis zum Jahre ZfnO
auf der Grundlage der ZielseEungen der Frauendekade
der vereinren Nationen fur Clejchberecbrigung, Ent_
wicklung und Frieden und deren Unrertheni.B-elctrai-
ti-gung, Gesundheit und Bildung" zu frirdern, und binet
alle Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
nachdrficklich, die Kommission dabei tatkrdftig zu un-
terstiitzen;

E3 N44/sn.
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6. nimmt Kenntnis von den Vorbereitungen fiir di€
fiir 1990 anberaumle Kommissionstag;ung zur Uberprii-
fung und Bewertung des Duchfthrungsstands der Zu-
kunftsstrategien;

7. enucht die Kommission, wlihrend ihrer Tagung
1990 die Rolle der Frau in der Entwickl"ng und ihren
B€itrag zur Entwicklung zu behaldeh, um sicberzustel-
len, da0 Frauenfragen bei der Vorbereitung fth die Son-
dertaeilrng der Generalversanmlung iiber internationale
wirgchafiliche Zusammenarbeit, insbesondere 0ber die
Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der
Entwicklung in den EntwicklungBHndem sorvie fiir die
internationale Entwicklungsstrat€ie fib die vierte Ent-
wigklrngsdekade der Vereinten Nationen angemessene
Beacht,rng findeii

8. e/srct t die Kommission aqqerdem, Sch auf ihrer
Tagung 1990 mit der Frage zu befassen, ob l99J mit ei-
nem mOcilichst geringen Kostenaufwand eine Weltfrau-
enkonfeienz veranstaltet lrerden k6nnte, und der Gene-
ralversammlung auf ihrer funfundvierzigsten Tagung
dariiber Bericht zu erstatteni

9. ersucht die in Betracht kommeld€n Organ€ de!
Verei:rten Nationen, bei der Berichterstattutrg an die
Komrnission ilb€r die Schwerpunltthemen auch ktinftig
mainahmenorientiefie BeirAge vorzulegen;

10. betont im Rahrnen der Zukunftsstrategien, wie
wichtie es in Anbetracht d€! konkreten und ddngsnden
Bedillnisse der EnlwicklunesEnder ist, die Frauen voll-
stiindig in den Entwicklungsproze8 zu integrieren, und
fordert die Mitgliedstaalen auf, fffr jede Ebene beson-

dere Zelwerte aufzustellen, um in ihren Lerdern den
Anteil der Frauen in fachlich spezialisierten, Manage-
ment- und Fiihrungspositionen anzuheben;

ll, betont oqferdem, daB die Beseltigung sozio-
Okonomischer Ungerechtigkeiten auf nationaler und in-
ternationaler Ebene als ei:r notwendiger Schritt auf dem
Weg zur vollstAndigen Verwirklichung der Gesamt- und
Einzelziele der Zukunftsstrategien ddngende Beachtung
finden muB;

12. blttet nachdrtcklich darum, dai die Vereinten
Nationen utd die Regierungen der Situation behhdfier
Frauen besondere Beachtung schenken und da0 die Re-
sierunqen Ma8nahmen treffen, um diesen Frauen auf
iirtsci'aftlichem, sozialem und politischem Gebiet
Chancengleichheit zu gewiihrleislen;

13. bifret die fur 1991 anberaumte Veranstalqng 9l-
ner im Rahiren der vorhandenen Mittel und aus freiwil-
lisen und sonstigen Beitragen finarzierten hochrangigen
in-terregionalen Konsultation iiber die Frau im offent-
lichen Lebeni

14. nimmt mit Inter$e Kenn nrs von den S€hlu&
foGerungen und Empfehlungen des vom 22. bis 26. Mai
198:9 in wien absehaltenen Inlernationalen Seminars
iiber die Frau und die ltindlictre Entwicklung: Pro-
gramme und Projektee';

15. ersucht den Generalsekrcttr, bei der Ausarbei-
tuns des svstemumfassenden mittelfristigen Plans zur
Ftir-deruneier Frau fiir den Zeitraum 1996 bis 2001 und
bei der licegration der zukunftsshategien in von der
Generalversammlung in Auftrag gegebenen Aktividten
der St-iirkune natioialer Mechanismen zur Fdrderu:g
der Frau und konkreten sektoralen Thernen' welche die
drei Ziele Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden

iibersreifen und insbesondere Alphabetisierung, Erzie-
hunel Gesundheit, Bevdlkerungs- und Umweltfragen
und-die volte Mitwirkung der Frau arn Entscheidungs-
findungsprozeB umfassen, besondere Aufmerksamkeit
zu widmen;

16. egucht den GeneralsekretAr auferdem, det
World Sur..ev on the Role o! Women in Developmenfo
(weltuberbt;k fiber die Rolle der Frau in der Entwick-
iule) in Anbetracht seiner Wichtigkeit auch k0nflig zu

akt-nalisieren und dabei besonderes Gewicht auf die ne-

n^ii"in nots"n der schwierigen wLtschaftslage in den

ileisten gnfuct<tungsliindern, insbesondere auf die Le-

bensbedingungen dei Frauen, zu legen und den.sicb ver-

schlechternden Bedingungen I'ur erne Autnanme oer

Frauen in den Arbeitsmarkt sowie den Auswirkung€n
aii Gt*a.o Soaalausgaben auf die Mdglichkeircn der

Frauen aufdem Gebiet der Bildung, des G€s''ndhei$we-
sens und der Kinderbetreuung besondere Aufmerksam-
ieii zu sctrenten, und dem frirtschafts- und Sozialrat
193 auf dem Wig iiber die Kommission eine vorliiufige
iassune aes attualisierten World Suney on the Role oJ
Womei tn Development und 1994 eine endgilltige Fas-

sung vorzulegen;
17. enucht die Regierungen, bei der Vorlage von

Bewerbungen fiir offene Steuen im Sekeuriat' insbe-

sondere au]f Fiifuungsebene, bei Vorbandensein der er-

io.d".tich.o Qualifikafionen weiblichen Bewerbern den

vo.*n* ^ ",jb"n. 
und ersucht den Generalsekrctfu, bei

der PrtiTune dieser Bewerbungen Bewerberinnen aus un-

teniorasen-rienen und nichtreprlisentierten Liitrdern be-

sonders zu beriicksichtigeni
18. fordert den Generalsekretir und die Leitung der

sonder6reanisationen und der anderen Organe der Ver-
iinten Na-tionen err eut auJ' ur,ter Beriicksichtigug des

Grundsatzes der ausgewogenen geographischen- Venei-
luns fib iede Ebene Fiinfiahres-Zielwerte fur den pro-

r"niuated enreit oer Frauen an Positionen des Hdheren

Oti^t* ,"0 der Fiilrungsebene aufzustellen, damit
iictt Ui" 

"um 
Jahre 1990 hinsichtlich der Duchfiiltrung

der Generalversammlungsresolution 4l/?'06 D vom
ii. pir"tob.t 1986 eine deutliche Aufw6nsentwicklung
f$tstellen HSt, \Pas die Anzahl der mit Frauen besetaen

Foririoo"n dei Hoheren Dienstes und der Fthrungs-
ebeni ;geht, und fordert sie ferner auf' alle fiinf Jahre

neue Zielwerte aufzustellen;
19. ersucht den G€neralsekretar, an die Regierun-

een. die Oreadsationen des Systems der Vereinten Na-
fio*n. ei"itttienuch der Relionalkommissionen und

Jir solnderorganisationen, sowie an die zwischenstaat-
tictren una ni6t saartlchen Organisationen die Bitte zu

tiCiii*, 4.. wirtschafts- und Sozialrat auf dem Weg

iit.i ail *om-*.ion regelmi8ig iiber die auf allen Ebe-

nin unie-ommenen Aktivitliten zur Umsetzung der Zu-
kunftssrrategien B€richt zu erstatteni

21, emcht den GeneralseketAr a4ferdem, in or'
dentlichen Haushalt der Vereinten Nadonen auch kunt'-

iin trliiiet iilr Oe eusstrahlung der wbchentlichen Rund-
ffinl;;;"mrn-. iiber Frauen bercitzustellen und dabei

u*iiictrEna. Mittel ffir Rundfunksendungen in v91-

.ctrieCenen Spraclen vorzusehen sowie die Leitstelle fiir
Fiuuenftuee; in d"r Sekretariats-Hauptabteilung Press€

und tnformation auszubauen, die im Benehmen mit
aem Sitretariats-Zentrum ffir soziale Entwicklung-und
humanitilre Angelegenheiten ein wirksameres ofient-

s siehe A/44l5t6, Anhans.
86 vcN.6/ l9EE/7.
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lichkeitsarbeitsprogramm flber die F0rderung der Frau
gestalten sollte;

_21.- eryucht den Generalsehetir ferner, rn seinen
*richt^tber die-Umsetzung der Zukinfts#ategien an(xe tuntundvleragste Tagung der Generalversanlr uns
eine Beurteilung der jitngsten Entrvicklungen auf4aehl
men, welche die auf der nAchsten Tagung der Kommis_
1io1 Ju !$andp\den .schwerpunktithemen betreffen,
qnd der Kommission eine Zusanmenfassung der vori
den Delegationen lm Laufe der Debatte in a€" Versa;;
lung vorgebrachten diesbeziiglichen Auffassu:rgen zu
uoennlttell:

22, - ersucht den Geueralsekret{r, der Cereralver-
sammlung auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung tber die
zur Durchfthrung dieser Resolution ger;ffdet MA_
namen Eencht zu erstatten:

.23, beschlieft, dise Fragen auf ihrer ffinfundvier-
agslen l agung unter dem tlunkt *Zukunftsstatesien
zur F6rderung der Frau bis zum Jahr ZX)0" weiter zu'be_
handeln.

{:HE3fi6
44l7t - Yerbessenng der Slausdon der Fmu tn lend-

llchen Geblelen

Die Generolvenammlung,
unter Hinweis ottf ihre Resolution 34114 vom 9. No-

vember 1979, mit der sie die von der Weltkonferenz
$ber Agraneform und ldndliche Entwicklung v;;;t
schiedete GrundsatzerHerung und tlas Akfronirio_
grsmm!' gebilligt har, sowie auf andere einscbliigige Re_
solutionen,

_sowie unter Hinweis auf dre Bedeutung, die in den
_zuKrlyTsrraFCig9 von Nairobi zur Fdrderung derrrau" (ren Hroblemen der I_andfrauen beigemessel
wird,

. etng!9n! der Winschafts- und Sozialmrsresolu_
rron I9EE,/29 vom 26. Mai 1988, mit der der Rat die Re_
glerungen u-od Entwicklungsorganisationen des Systems
der..verernten Nationen nachdr0cklich gebeten hit, der
!o|le der Frau bei der Hndlichen nntwicUung Udson_
dere Aufmerksamkeit zu schenken,

-mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Ergeb-
nissen des vom 22. bis 26. Mai 1989 in Wien abgehite-
len..fnternatiolqlgn Seminars iiber die Frau ind die
nnqrlcne tsntMcklung: Programme und projekte",

- ln lfinQllck dara4l, dall die Wirucha:fts- unf, Finanz-
krue rn vlelen Entwicklungslindern ernste Auswhkun-
gen auI die soziookonomische Situation der Frauen, vor
allem in l6ndlichen Cebieten, hat,

sowie im Hinblick a4;f die dringende Notwendiskeit.
g€eignete Ma0nahmen zu ergreifen, die auf eine vEtere
v€rbesserung der Situation der Frauen in landlichen Ge-
bieten abzielen-

_1. -w rdigt den Bericht des GeneralsekreEirs [ber
einzelstaatiiche Erfahrungen betIeffend die Verbesse_
rung der Situation der Frau in landlichen Gebietenss:

_s Slehe Repofl o! rhe tyorld Conference on Agrqrian Relom and
Rllrql Mopmear, Rone, t2-20 July lgn (weARRDdEi); dsn
Mttgliedern der c€reralversaonlunghtt eindn Besleitschrel#r aia
Oqerals€kelars UberElnelt (A,/34,/415).

a N44/5t6.

Z. fodert die Mitgliedstasten aqr, den Bericht und
die im Alhang dazu enthaltenen wesentlichen Scblu8-
folgerungen und Empfehlungen des tnternationalen Se-
minars fiSs die Frau uad die lllndliche Entwicklung:
Programme und Projekte zu nutzen und sich zu bemff-
hen, sie soweit erforderlich in nationale Entwicklungs-
Strategien umzusetzetr, rvobei u.a. folgenden punkten
besondere Aufmerksa.nrkeit gewidmet werden sollte:

a) Aufbau beziehungsweise Ausbau nationaler Ei[-
righlqnCen zur Fdrderung der Frau, mit dem Ziel, die
effektive Durchf0lrung, Uberwachlng und Evaluierung
nationaler Strategien im Bereich der ltindlichen Ent-
wicklung sichozustellen urrd insbesondere die Verbin-
dung mit lardwhtschaftlichen und lllndlichen Entwick-
lungsinstitutionen zu st$rkeni

b) Ermittlung und Aufstellung umfassenderer vor-
rangiger Entwicklungsprojekte, mit dem Ziel, die Situa-
tion der Landfrauen zu verbssern uad sie auf allen Ebe-
nen in die aationalen Entwicklungspldae zu htegdereni

c) Yerabschiedung von MaBnahnen, die darauf
ausgeric.htet sind, den Iandfrauen besseren Zugang nr
materiellsn und ff4eniellen Ressourcen zu verschaflen,
d.h. die Yergabe von Grund und Boden, von Kreditqr
und Darlehen, die Grilndung und den Ausbau von
I rndfrauenverblinden zu fordern und zur Entwicklung
von Frauengenossenschaften und alderen Kleinunter-
nebmen anzuregeni

3, ersucht die Organisationen und Fonds des Sy-
stemsder Vereinteu Nationen, die Geberorganisation;n
rmd Geberldnder, die Realisierung von programnen
und Projekteu zuf Verbesserung der Situation der kad-
frauen zu fdrdern und auf Antrag Ausbildungsm6glich-
keiten zuf Verfilgung zu stellen, um die Wirksamkeit
der nadonalen Einrichtungen zu verbessern;

4. ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen mit
den Mtglledstaaten einen Bericht iiber die Durchfiih-
rung dieser Resolution zu erstellen utrd ihn der General-
ve$ammlung auf ih,rer achtundvierzigsten Tagung auf
dem lVege tber den Wirtschafts- und Sozialmt-vo;ub
gsn.

78. Plenarcitzung
8, Dezember 1989

44,/79 - Wlchdgkelt der udvenslen Verrlrkllchunl
des S€lbstbstlnmutrgsrechts der v0lter und
der_ raechcn Gewibrurg der UnsbhErgigkell
Br Lolonlale Lfrnder und Vdlker ftu dltht-
sechuch€ G€wlhdelstutrg md Etnhsltung der
Menschenrechte

Die Generalversammlung,

. i1 le*r-altisylq-ihrm Oberzeugung von der Wichtig-
k€it der Verwfuklichung der in ihrer Resolution l5I4
(XVJ vom 14. Dezember 1960 entbaltenen Erklarune
ilber die Gewebrung der UnabhAngigleit an XotoniatE
I-ender und Vdlker-

_ - 
sowie in BekrQftlguzg der Wichtigkeit der universalen

veawirKichulg des Rechts der Vdlker auf Selbstbestim-
m,rag, nationale Souveranitet und territoriale Inregxtat
sowie der raschen Gewf,hrung der Unabhaneiekdit an
koloniale L6nder und V6lk€r als zwlngende Vorausset_
zungen ftlr die uneingeschrdnkte Wahrnehmn"g aller
Menscnenrechte.
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.femer in Bekrdftigw{ der Verpflichtung aller Mit-
eliedstaaten. sich an die Grulds{tze der Charta der Ver-
iinten Nationen und die Resolutionen der Vereinten Na-
lionen ilber die Ausubung des Selbstbestimmungsrechts
durch die unter Kolonial- und Fremdherrschaft stehen-
den V0lker zu halten,

unter Hinweis aufrhre Resolution 1514 (XV) und ale
einscbldeisen Resolutionen iiber die VenrirkliChlng der
r,rklaruiiiiuer die Gewfirung der Unabh6ngigkeit an
koloniale Uinder und Yiilker,

sowle unter Hinweis a4lihre Resolutlonen zur Nami-
biafrase, insbesondere die Resolutionen 2145 (XXI)
vom 2-T. Oktober 1966 und S-14/f vom 20. September
1986, sowie auf die einschllgigen Sicherheitsrarresolu-
donen. insbesondere die Resolutionen 385 (l9O vom
30. Januar 1976, 435 (198) vom 29. September 1978'

629 (1989) vom 16. Januar 1989' 632 (1989) vom
16. F;brui l9E9 und 640 (19E9) vom 29. August 1989'

ferner unter Hinwels aul das Schlu0kommuniqu€'
das vom Namibia-Rat der vereinren Nationen auf seiner

am 2. oktober 19E7 am Ambsitz det vereinten Natio-
nen abgehaltenen Ministertagung verabschiedet
vurde"e,

mit dem Ausdruck ihrer Unterstiitzutlg ftr das Volk
von Namibia und ihrcr Sotdaritat mit ihn in seiner For-
derung nach Entfernung der rassistischen s0dafrikani-
schen-soldaten aus Namibia und nach vollst{ndiger
Entfernung der ehemaligen Koevoetangeh6rigen aus der
Siidwestafrikanischen Polizei,

einpedenk der von der Weltkonferenz ffber Sanktio-
nen i.g.n das rassistische Sitdafrika verabschiedeten

Erkliirung'o ,

erfreut iber dre am 21. August 1989 in Harare verab-
schiedere Erkllirung des Ad-hoc-Ausschusses der Or-
e.anisation der afrikanischen Einheit f[r das sldliche
Afrika zur Stdafrikafrage'o' und deren anschlie0ende
Billisune durch die vom 4. bis ?. September 1989 in Bel-
srad-abiehaltene Neunte Konferenz der Staats- und Re-

6er*gs"tt"ft der nichtgebundenen Llinder",
einledenk der Ergebnisse der vom ll' bis 13. Juli

1983 in wien abgehaltenen Internationalen Konferenz
iiber die Zusammenarbeit zwiscben Siidafrika und
Israel"3,

Kenntnis nehmend Yon den Resolulionen
CM/Res.l205 (L) iiber Namibia und CMlRes.l207 (L)
Uber Slidafrika, die vom Ministerrat der Orgadsation
der afrikanischin Einheit auf seiner vom 17' bis 22. Juli
1989 in Addis Abeba abgehaltenen fiinfzigsten ordent-
lichen Tagung verabschiedet wurden"'

emeut erkliirend, daf das dem siidafrikanischen Volk
aufgezwungene Apartheidsystem einen Versto0 gegen

die-Grundrechte dieses Volkes, ein Verbrechen gegen die
Me$chlishkeit und eine stii:rdige Bedrohung d€s Welt-
friedens und der intemationalen Sicherheit darstellt'

sowie in BekrLfiigung ihrer Resolution 39/2 vom
2E. SeDtember 19t+ und unter Hinweis auf die Sicher-
heitsrat$esolulion 554 (1984) vom 17. August 1984, in

o olfuiell6 Protoko der Generulve6ommlung, DrehrLdvlerziSsle
Tacunp. Bellope 24 (N47/24\. Zjfrer 46.

n Ridort ol the tryord conference on Soncrtons ogainst Raclst
south Ahlcq,-Pais, 1620 June 1986 (vet'fr$tlichung der vereinten
Natiolen. B€s!.-Nr. E.85.1.23), Kap. Ix.

el A,/441697. AohaDs.n siehe N44/ 55LvmE70, Arhang.
ts Siehe ,q'/38/31l-s/l5EE3, Adatrg.q 

Siehe A/441603, Anhalrg.

denen der Rat die sogenannte "neue Verfassung'als null
und nichtie zurtickeewiesen hat, sowie auf die Ratsrese'
Iudon 569 (1985) vom 26. Juli 1985 und die ErHarung
des Prdsidenten'des Sicherheitsrats vom 13. Juni 1986

fiber den land$weiten Ausnahmezustand in Siidafrika"'
beunruhipt ltber die wacbsende Zahl von Ermordun-

een und Enlfiihrungen von Mitgliedern und Fflhrem der

iationalen Befreiunesbewegungen in Afrika und an-
dirswo durch vom rassistischen Regime eingesetzte und
bezal te Mordertrupps,

zutiefst b6orgt, da0 die vom Regime Yon Pretoria
1988 iiber vierunddreiBig demokratisch€ und gewaltlose

Oreadsationen verhan$en RestriKionsverfiigungen
noJh immer nicht aufgehoben worden sind und da8 seit

Anfanc 1989 scharfe Beschr6nkungen Uber mebr als
sechsh-unden politische Aktivisten verMngl wurden' die
sich dem mit friedlichen Mitteln gefthrten Kampf gegen

die Apartheid verschrieben haben,

empbrl iber den iiingsten, auf die Legitidierung sei-

ner undemokratiscben Strukturen abzielenden Schach-

zuc des Resimes von Pretoria, nimlich die Abhaltung
oo-n soe*;toteo 'bllgemeinen Wahlen' zu den drei
Karnmern seines parlamentarischen Systems am 6. Sep-

tember 1989, einManover, das von einer Uberwaftigen-
den Mehrheit zurrickgewiesen wurde'

errsetzt iiber das Massaker von neundzwanzig friedli-
chen Demonstranten durch die rassistische Polizei wih-
rend eines gewaltlosen Protests gegen die sogenamten

'allgemeinen Wahlen',
zutiefst besor{t iiber die Zunahme der Anedffe des

rasiirtii"h* Rffnes auf die religiOse Gemein6chaft
und ihre ieweiligen fiihrenden Verheter' insbesotrdere

auch dariiber, da0 der Generalseke6r des Sfdafrika-
nischen Kirchinrats vor kurzem vergiftet worde[ ist und
da! auf dem Kirchengelinde, auf dem eine Konferenz
der fthrenden Vemercr der Religionsgemeinschaften
abgehalten wurde, giftige Substanzen versprilht worden
sind,

enattbh b^orgt dariiber, dan das Apartheidregime
unter vdllieer Minachtung der Gnadenappelle von seiten

der internationalen Gemeircchaft, einschlie0lich der

Generalversammlung, gegen siidafrikanische Patrioien
auch weiterbi:r zur Todesstrafe creift'

in Anbetmcht der konzertierten Kampagne des neuen

Priisidenten des Apartheidregimes, sich als Reformer
darzustellen, um die weitere Verh{ngulg von sank'
tionen durch die hternationale Gemeinschaft abzuwen-

den,
tief b^orpt lf'bet die fortgeseEten terroristischen An-

erift(hanOfiRen aes Regimis von Pretoria gegen unab-
filneiee afrikanische Staaten in dieser Region, insbeson-

derJuber die nichtprovozienen Angrifre auf Botsuana'
Mosambik, Sambia und Simbabwe'

zuliefst empdrt iiber die fortgese e Politik der

Feinds;fskeit-des rassislischen Regimes von Si'idafrika
ceeen An-sola, die eine Angriffshandlung gegen die Sou-
ieienittit lnd' tenitoriale Integriut dieses Landes dar-
slellt,

unter BekrAftigng der nationalen Einheit und rerri-
torialen Integritiil der Komoren'

unter Hinweis ar/ die Politische Erkliirung' die auf
der vom 7. bis 9. Marz 1977 in Kairo abgehahenen e!-

a

$ siehe
s.34.
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sten, Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einh;it una der I.iga der
arabischen Staaten verabschiedet wurdee6,

sowie unter Hinweis a4l die cenfer patiistina_Erktil-
rung und das Aktionsprogranm fUr die Verwirklichune
der Rechte der Paliistinenser, die auf der Interna onal
len Konferenz iiber die pallistinafrage verabschiedet
wurdene",

^ in.der A4ffas nB, daB die Verweigerung der unvertiu-
berucnen Rechte des paldstinensischen Volkes auf
selbstbeslimm-ung,,Souveran-tlit,Unabhengigkeitund
l(ucKt(ehr nach palistina und die brutale Unterdr0k_
kung des heroischen Aufstands, der Intifadah. der oal[_
slinensischen Bevolkerung in den beserzten Gebieten
durch die israelischen Srreitkrefre sowie die wiederholte
Aggression Israels gegen die Bevdlkerune der neeion
erne eJnst_e. Bedrohung des Weltfriedens und der intdna_
rronalen Srcherheit darsteuen,

einqedenk der Sicherheitsratsresolutionen 605 fl 9En
vom 22. Dezember 1982, @7 (1988) vom S. fanuai iStd
und tr)E (1988) vom 14. Januar lggg sowie der General_
yglgmrylunesresolurionen 43121 vom 3. November
1,988, 43/177 vom 15. Dezember 1988 uud Aa/Z iom
6.. Ok-tober 1989 ifber die Verschlimmerung Aer Sirua-
tion des paliistinensischen Volkes in den bdsetaen Ge-
oleten,

zutiefst .besorgt und beunruhigt iiber die beklagens-
wenen folgen der weiter andauernden Angritrshandlun-
gen Jsraels gegen Libanon sowie unter Hiiweis auf alle
diesbeziiglichen Resolurionen des Sicherheitsrats; inst;:
:9lqer9-gi9 Rcsolutionen 425 (1978) vom rS. Mfuz
le7-8, :q8- -q9q?) vom 5. Juni isez,' sos (1e82) vom-
9:_J!ry-!982, 520 (t982) vom 17. Septembei ItdZ und
521 (1982) vom 19. September 1982,'

--1.. forderr .alle Staaten auf, alle Resolutionen der
veretnten Nationen iiber die Austibung des Rechts auf
S_elbstbestimmung und UnabhdngigkeiiAurcfr aie uruer
Kolomal- und Fremdherrschaft stehenden Vdlker voll-
$tendig und gwissmhaft durchzufiihren;

-_.?i bekrd.fliet die RechtmeBigkeit des Kampfes dery orxer um. unabhangigkeit, territoriale Integritat, na_
uonare Ernhelt und Betieiung von Kolonialherrschaft.
A.partheid. und 

-fremder Besetzung mit allen verfilgbaren
Mitteln, einschlieBlich des bewafneten Kampfesf
.3. bekrLftigt a4lerdem das unverdullerliche Recht

des. namibischen Volkes, des palllstinensischen Volkes
und a.ller unter Fremd- und Kolonialherrschaft stehen_
den V6lker auf Selbstbestimmung, nationale t;bbi"_ggkert, terriroriale Integdtiit, nationale Einheit und
souyeraniuit ohne Einmischung von aulen:
,.4.. veru eilt.nachdrfrcklich diejenigen Regierungen,

qle oas Recht aler noch unter Kolonialherrschaft, unter
fremdem Joch und fremder Besetzung Uemai"t i,ir-VOf_ker, namentlicb der Vdlker Afrikas und des oalit_
stinensiscten Volkes, auf SelbstbestinrmunJ unii Uli[_
nanglgkelt rucht anerkennen:
j, I?r*rt tsrael -au!, die Ausweisung patilstinensi-

scner zlvtltsten aus den besetaen palesfinensischen Ge_

bieten zu unterlassen und alle palastinensischen Inhaf-
tierten unveziiglich freizulassen;

6. yerurteilt nachdr cklich die stlindigen und vor-
satzlichen Vedetzungen der Grundrecht€ d€s pahstinen-
sischen Volkes sowie die expansionbtischen Alrivitdten
Israels im Nahen Osten, die ein Hindernis bei der Erlan-
gung der Selbstbestimmung und Unabh{ngigkeit des pa-
Hstinensiscben Volkes und eine Bedrohung des Friedens
und der Stab itat in der Region darstellen;

7. bittet nachdrficklich alle Staaten sowie die Son-
dfrorganisationen, die Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und anderen internationalen Or-
ganisationen, das paliistinensische Volk auf dem Wes
[ber seine einzige rechrmABige Vertetung, die palili
stinensische Befreiu:rgsorganimtion, in seinem Kampf
um die Wiedererlangung sein$ Rechts auf Selbstbestiit-
mung und Unabhfugigkeit gemi8 der Charta der Ver-
einten Nadonen zu unterstiitzen:

8. beEnTPt dleyenbschiedung der Resolutionen 629
(1989) und 632 0989) durch den Sicherheirsrat, mir de-
nen der Rat den Proze0 der Durchffihrung des in seinen
Resolutionen 385 (196) und 435 (198) enthaltenen Un-
abhengigkeirsplans der Vereinten Nationen filr Namibia
eingeleitet hatt

, 9. e*lAfi emeur, da0 Namibia bis zur Unabh{ngig-
keit weiterhin der rechtlichen Direkwerantwortung ler
Vereinten Natiorcn untersteht, und bringt ihre volle
Unterstiitzung fiir die unveritu8erlichen RCchte des na-
mibischen Volkes aul Selbstbestinmung und echte na-
tionale Unabhib:gigkeit in einem geeinten Namibia mir
unbeschrankrcr brritorialer tnt(€ritat zum Ausdruck;

10. bringt ihre Besorgnis darfrber zum Ausdruck.
dalo Siidafrika immer wieder Geist und Buchstaben der
Sicherheitsratsresolution 435 (1978) verletzt, die nach
wie vor die einzig international akzeptable Grundlase
fiir eine friedliche Beilegung des Namibiakonflikts ist
r r nl, in ihrer urspr[nglichen und erdgiiltigen Form durch-
gerunrr weroen muJ:

_ ll. ve an-gt die unverziigliche und bedingurgslose
Freilassung aller vom Regime von pretoria noih i-mmer
in Strafgefangenschaft oder Haft gehaltenen Namibier;

12,_ verhngt a4ferdem, da8 'ra( rassistische Regime
von Pretoria im Einklang mir Sicherheitsratsresiolu-
tion -435 (1978) d€r bartnAckigen Verweigerung des
gleichberechtigten Zugangs aller am Wahlpr-oze0 lete!
ligten politischen Organisationen zu den staatlich kon-
trollierten Medien in Namibia ein Ende setzti

13. bittet nochdrfrcklich alle Staaren. die Sondercr-
genisationen und die Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen sowie die anderen internationalen
Organisationen, dem namibischen Volk bei seinem
I&mpf um Selbstbestimmung und nationale Unabbdn-
gigkeit.im Einklang mit der Chana ihre Unterstiitzung
zu gewehren;

14. vefuteilt die Politik der .Bantustanisierung"
qnd erkl4rt erneut ihre Unterstttzung fur das untei-
fttickte Volk von Siidafrika in seinem gerechten und le-
gitimen Kampf gegen das rassistischi Minderheitsre-
gime von Pretoria:

15. bekriiftigt, da8 sie die sogenannte.neue Verfas-
sung" und die auf dieser Verfassung basierenden soee-
nannten "allgemeinen Wahlen" als null und nicb e ;t-
riickweist, und erklitn erneut, da8 der Friede in -Siid-

afrika nur. durch die Errichtung einer Mehrheitsregie-
rung auf der Grundlage der uneingeschriinkten, frelen

_!__Sfl: 9:t! !*:tds of rhe, Seci,,litl, Counct!, Thiny_recondreot, supptement lor Jonuary, Febiuary aid March iciz, 6irii;;tt
.91 Repon of he hfemadonal Conferenca

'#;tHtr:::ffi:Wf{t,T;trti!"ERi'?iir:"#tl?;
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Ausiibung des allgemeinen Envachsenenwahlrechts in
einem geeinren und "ngeteilten Slidafrika gewehrleistel
werden kann;

16. rpncrrt der demokratischen Massenbewegung in
Siidafrika ihre Anerkennung a'/8 fir die gewaltigen
Fortschdlte, die sie bei ihrem laufenden Kampf gegen
die Apartheid w&hrend der ji'neFten Kanxpa€le der
Nichtbefolgung ungerechter Apanheidgesetze erzielt
hat:

17. l)erurteilt nochdrfrcklich dre Abhaltuag der soge-
nannten 'allgemeinen Wahlen' am 6. September 1989,
durch die die wei0e Vormachtsteuung weiter untermau-
ert wird, und verlangt die Ausrufung freier und fairer
Wahlen auf der Grundlage des allgemeiaen Erwashse-
nenwahlrechts in einem geeinten und demokratisch€n
Siidafrik4l

18. verurteilt a4perdem nachdrficklich die r0ck-
sichtslose Totung friedlicher, wehdoser Demonstranten
und streikender Arbeit€r sowie die willkiirUchen Verhaf-
tungen von Fiihrern und Aktivisten der demokralischen
Massenbewegung, darunter auch Frauen und kleine
Kinder, und verlangt ihre sofortige, bedingungslose
Freilassung, insb€sondere die Freilassung von Nelson
Mandelat

!9 . verurteilt femer Stdafika nachdriicklich \tegen
der Yerhtingung, Erneuerung und VerHngerung des
Ausnahmezustands im Rahmen seines verabscheuungs-
wrlrdigen Gesetzes lber die innere Sicherheit und for-
dert die sofortige Aufhebung des Ausnahmezuslands
sowie di€ Aufhebung des Gesetzes iib€r die innere Si
cherheit und aller anderen Rechtsvorschriften, mit de-
nen die politische Aklivitiit eingpschrankt werden soll;

21. begr$t die bedinguneslose Freilassung votr
Walter Sisulu und sechs anderen polilischen Gefange-
nen und verlaagt, dao das Apartheidregime die iiber alle
entlassenen poutisshen Gefangenen verhdngten Restrik-
tionsverfiigungen auf hebt ;

2-1. fodert das l\prartheidregime zacidriicklich auf,
positiv auf die Erkliirung zur Stdafrikafrage zu reagi+
ren, die der Ad-hoc-AusschuS der Organisation der afri-
kanischen Einheit fiir das sridliche Afrika am 21. Au-
sust 1989 in Harare verabschiedei hat"', und zwar durch
iie bedingungslose Freilassung aller politischen Gefan-
genen und Inhafiierten, einschlie0lich Nelson Mandelas,
durch die Aufhebung aller Bann- und Restriktionsverf0-
eunsen iiber alle Orsanisationen und Personen' die Ver-
6oti und Beschren-rungen unrcrliegen, sowie durch die
Einstellung aller politischen Proze$e und politischen
Verurteilungen als Mittel zur Schafhrng von Bedingun-
gen, die einer friedlichen Los,,ng der Situation in Siid-
afrika zutdiglich sind;

22. veruftellt nachdrfrcklich die Zunahme der An-
criffe auf die relidOse Gemeinschaft und ihre fiihrenden
Vertreter und veilangt, daB das rassisische Regime von
Pretoria diejenigen vor Gericht bringt, die fiir die Bom-
benanschlige auf die Biiros von religiOsen Organisatio-
nen und fiir die Vergiftutrg des Generalsekretiirs des
Siidafrikanisshen Kircheffats son'ie fiir die Versuche,
andere religi6se Fuhrer zu vergiften, verantwortlich
sind;

23. verufteilt a4lerdem nachdrfrcklich die Bildung
und den Einsatz bewaftteter Terroristengruppen durch
Stidafrika, mit denen es gegen die nationalen Befrei
ungsbewegungen vorgehen und die rechtmii8igen Regie-
rungen des siidlichen Afrika destabilisieren will;

24. forden erneut die volle Verwirklichung der von
der Weitkonferenz fiber Sanktionen gegen das rassisti-
sche Siidafrika vaabschiedeten Erkl{ru:r9'g0;

25. verlangt erneat die sofortige Anwendung des

mit der Sicherheitsratsr*olution 418 (1977) vom 4. No-
vember 197 ilber Stdafrika verhen€fen bindenden
Wafenembargos durch ale l3nder, insbxondere durch
dieienise! Lander, die im militlirischen und nuklearen
Beieich- Kooperationsbeziehungen mit dem rassistischen
Regime von-Pretoria unterhalten und es weiterhin mit
entsprechendem Ger6t versorgeni

26. verurteilt nacMri'icklich die Politik derjenigen
westlichen Staaten, Israels und anderer Staaten' deren
politische, wttschaftliche' militiirische, nukleare, stra-
iesische. kulturelte und sportliche Beziehungen zu dem

raisistischen Minderheitsregime in S0dafrika dieses

darin bestarken, das Streb€n der V0lket nach Selbstbe-
stimmung und Unabhangigkeit weite! zu unterdriickeq

27 . oraneert dleKollusion zwischen Israel und Sild-
afika in urid Urinpr ihre Unterstfitzutrg filr die Erkl6-
runs der llternaiionalen Konferenz iiber die Zusam-
men'arbeit zwischen Sildafrika und Israel" zum Aus-
druck;

2.8. verufteilt nacMriicklich die YoE rassistischen
Siidafrika verfolgte nicht nachlassende Politik der
Feindseligkeit und Aggression gegen die Souverlnitit
und temiioriale lntegritit Angolas, die eine Verletzung
des New Yorker Ubireinkommens vom 22. Dsember
1988 darsteUt'3s;

29 , verlqnat , daff das Regime von Pretoria die Sou-
verinitat und-territoriale Integritjit Angolas sowie das
prinzio der Nichteinmisch,,ng in die innercn Angelegen-
heiten-dieses staates acht€t, und verlangt im Einklang
mit den einschHgigen Beschlilssen und Resolutionen des

Sicherheitsrats die sofortige Zahlung von Schadenersstz
an Angola fiir die verusachten Schliden;

30. soricht der Regierung Angolas ftre Anerken'
nunp atk fiir ihren politischen Willen, ihre diploma-
tisch'e Flexibilitat und den von ihr bewiesenen konstruk-
tiven Geist bei der Suche nach einer VerhandlungslG
sung fiir die Probleme des stidlichen Afrika:

31. bekrAftiRt nachdriicklich ihre SolidariEt mit
den unabhiin-gigen afrikanischen llindern und den na-
tionalen Befreiuugsbeu.ec;ungen, die opfer der mdrderi-
schen Argdffs- und Destabilisierungshandlungen des

rassistischen Regimes von Pretoria sind, und fordert die
intemationale Gemeinschaft auf, diesen Uindern zu-
nehmend Hilfe und Unterstttzung zu gewiilren' damit
sie ihre Verteidigungsftihigkeit stArken, ihre Souver-lini-
tet und territori-ale lnteeritat verteidigen und friedlich
ibren Wiederaufbau und ibre Entwicklung verfolgen
k6nnen:

32. 1)erurteilt nachdr cklich das rassistische Regime

von Pretoria wegen seiner Destabilisierungshandlungen
sesen Lesotho ud bittet die internationale Gemein-
iciaft mit Nachdruck, Lesotho aucb kiinftig ein
H6chstma0 an Unterstfitzung zu gewilhren' damit es sei-

nen internationalen humanfteren Verpflichtungen ge-

sen[ber Fluch ingen nachkom.men ka l, und bittet sie

ierner. ihren EinfluB auf das rassistische Regime geltend

zu maihen, damit dieses von derartigen Handlulgen ge-

gen Lesotho ablii0t;

-n 
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33 . verurteilt aqferdem nacMrikklich die ntchtoro-
vozienen und ungerechtfertigten mititfuischen Atrg'iffe
aufdie Haupbtadt Botsuanas am 14. Juni 19g5, 19. Mai
1986 und 20. Juni l9E8 und verlangt, daB das rassisti-
sche Regime Botsuana vollen und ausreichenden Scha-
densersatz ftt die Verluste an Menschenleben und die
Sachscheden zahlt:

34. veruteilt lerner nachdriicklich die Eskaladon
der Massaker an wehrlosen Menschen sowie die weiter
andauernde Zerstdrung der wirtschafttichen und sozia-
len Infrastruktur Mosambiks seitens bewaftreter Terro-
risten, die ein verhngerter Arm der siidafrikanischen
Aggressionsarmee sindl

35. bekrdltigt alle einschlagigen Resolutionen der
Organisauon der afrikanischen Einbeit und der Verein_
ten Nationen zur Westahara-Frage, so auch die Gene_
ralversamnlungsresolution 43133 vom 22. November
1988, und fordert den derzeitigen Vorsiuenden der
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit und den Generalse_
kret-ilr der Vereinteu Nationen auf, ihre Bemiihungen
um die Suche nach einer gerechten und dauerhaften L6-
sung dieser Frage fortzusetzen;

36, nimmt Kenntnis von den Kontakten, die die Re-
gierurg der Komoren und die Regierung Frankreichs im
Eemunen um elne gerechte Ltisung ffi.r das hoblem der
lnte.gration der Komoreninsel Mayone in die Komoren
rn ubereilstimmuDg mit den Resolulionen der Organi_
sation der afrikanischen Einheit und der Vereirten
Nationen zu di€ser Frage miteinander aufgenommen ha-
Den;

37. - 
yerarteilt nacMriicklich die fortgesetzte Verlet-

zung der Menschenrechte der noch immier unter Kolo-
nialherrschaft und fremdem Joch lebenden V6lker;

38.- ruft alle Staaten, Organe der Vereinten Natio-
nen, Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Orsani-
lationen dazu a4l, jede Form von Hilfe, die sie den-Op-
I'ern votr 

- 
Rassismus, rassischer Diskriminierung urid

{prt^n:ja arrf dem Weg iiber die von der Organiiation
der afrikanischen Einheit anerkannten nationalen Be_
freiungsbewegutrgen gewilhren, betrichtlich zu erh6-

^..3.9. erkliirt emeur, daB die praxis des Einsatzes von
Soldnern gegen souverAne Staaten und nationale Befrei_
ungrbew€u-ngen eine verbrecherische Handlung dar_
stellt, und fordert die Regienrngen aller Ltlndel auf,
Kecnrsyorschritten zu erlassen, durch die die Anwer_
bung, Fin?n"ierung und Ausbildung von SOldnern auf
mrem shatsgebiet sowie der Durchzug von Sdldnern
durch ihr Staatsgebiet zu einer strafbare-n Handlunn .._
klilrt und ihren Staatsangehorigen der Dienst als S-Old-
ner verboten wird, und fordert sie auf, dem G€neralse_
kretiir Uber diese Rechtsvorschrifien Iiericht ,u erstai_
len;

. q. ye-rlan_gt die sofonige und bedingungslose Frei_
gs.:un-S aler personen, die aufgrund ihres Kampfes um
s€lbstbestimmung 

-und Unabhangigkeit in Haft oder
Jr.rargerangenscbalt gehalten werden, verlangt die volle
Anerk€nnung ihrer individuellen Grundrech'ie und die
Einhaltung von Artikel 5 der Allgemeinen prkfaruns
der MenscheDrechte., dem zufolge niemand der Foltei
oder gxausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung untervorfen rverden dad;
,41. dankt fitr die materielle und sonsrige Hilfe, die

den unter Kolonialherrschaft stehenden Vbtt"- iuct

weiterhin von Regierungen, Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen und anderen zwischenstaatli-
chen Organisationen gewihrt wird, und ruft zu einer er-
heblichen Steigerung dieser Hilfe auf;

42. bittet nschdriicklich alle Stasten sowie die Son-
derorgadsationen und anderen zustiindigen Organisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen, alles in ih-
ren Kr{iften Stehende zu tun, um die volhtAndige Yer-
virklichung der Erkllirung iiber die Gew[hrung der Un-
abh6ngigkeit an koloniale L{nder und Vtllker sicherzu-
stellen, und ihre Bemiihungen zu! Unteatfitzung von
Vdlkern unter kolonialer, fremder und rassistischer
Herrschaft in ihem gerechten Kanpf um Selbstbestim-
mung und Unabhringigkeit zu vercHfken;

43. ersucht den Generalsekrctfu, die Erklarung tb€r
die Gewihrung der UtrabhAngigkeit an koloniale Lin-
der und Vdlker mOglichst weiten Kreisen bekannt zu
machen, den Kampf unterdrfickter Volker um die Er-
langung ihrer Selbstbestimmung und nationalen Unab-
hiineigkeit einer mbglichst breiten Offentlichkeit nahe-
zubringen und der Generalver regetnfiig
iiber seine di$bsuglichen Aldivitiiten Bericht zu erstat-

4. bdcuiqit, diesen Punkt auf ihrer fiinfundvier-
zigsten Tagung zu behandela und dabei die von Regie-
rungen, Orgianisationen des Systems der Yereinten Na-
tioneD, aDderen zwischenstaatlichen und nishtstaat-
lichen Organisationen erbetensn Bsrichte Uber die Ver-
stirkrrng der Hilfe an koloniale Gebiete und Volker zu-
grunde zu legen.

78. Plenanitzung
8. Daember 1989

zl4l80 - Untverssle Verwlrkllch|'ng des Setbstbedm-
mung$echts der Y0lker

Die Generalversammlung,

emeut erkllirend, wie wichtig fiir die tatsecniche Ge-
wahrleistung und Einhaltung der Menschenechte die
universale Verwirklichung des Selbstbestim-o:ungsrechts
der Vdlker ist, das in der Charta der Vereinten Nationen
verankert und in den Internationalen Menschenrechts-
paktent so$/ie in der in Generalversannrlungsresolu-
tion 1514 (XU vom 14. Dezember 1960 enthalrenen Er-
kllrung iiber die cewAhrung der Unabhnngigkeit an
koloniale Lender und V(tlker festgelegt worden ist,

den Umstand begrfigend, da0 die unrer kolonialer.
fremder oder auslindischer Besetzung stehenden V0lkei
in zunehmendem Ma8 das Selbstbestimmungsrecht aus-
fiben und sich zu souverdnen und unabhtngigen Staatsn
entwickeln,

lief besorgt da;iiber, da8 es nach wie vor zur Durch-
fiihrung beziehungsweise Androhung von Handlungen
fremder militfi.rischer Int€rvention und Besetzung
kommt, die das Selbstbestimmungsrecht einer zuneh-
menden Anzahl souveraner V6lker und Nationen zu un-
terdriicken drohen oder bereits unterdrfclt haben,

mit dem Ausdruck grojer Baorgnis darfrDer, da8 als
Folge des auch rveiterhin andauernden Vorkommens
derartiger Handlungen Millionen von Menschen als
Riichtlinge und Vertrieb€ne ihre Heimat verloren haben
beziehungsweise verlieren, sowie nachdrticklich darauf
hinweisend, wie dringend erforderlich konzertierte in-
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temationale Ma8nahmen zur Erleichterung des Schick-
sals dieser Menschen sind,

untet Hinweis auf, dre va der Menschenrechtskom-
mission auf ihrer sechsunddreiBigsten"", siebenulddrei-
Bigsten'm, achtunddreifiigstenro', neununddrei8ig-
slento'?, vierzigsten'o3, einuldvierzigstena', zweiundvier-
zigstento', dreiundvierzigsten4', vierundvierzigstenot und
filnfundvierzigsten' Tagung verabschiedeten einschHgi-
gen Resolutionen iiber die Verletzuag des Selbstbestim-
mungsrechts der V0lker und anderer Menschenrechte
als Folge frernder miftArischer tntervention, Aggession
und Besetzung,

unter emeutem Hinweis a4lihre Resolution€n 35135 B
vom 14. November 1980, 36110 vom 28. Oktober 1981,
T7/42vom3.Dezember 1982, 38/16 vom 22. November
1983. 39118 vom 23. November 1984,40/?A vom
29. November 1985, 41llm vom 4. Dezember 1986,
42/94 \om 7. Dezemb€r 1987 ulrd 431105 vom E. De-
zember 1988,

Kenntnis nehmmd vom Bericht des Generalsekre-
ters'ot,

l. erkl1ft en€ut, da0 die universale Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechts aller, auch der unter kolo-
nialer, fremder und auslibdissher Hermchaft stehenden
Vblker, eine Grundvoraussetzung f& dle tafAc iche
Gewlihrleistung und Einhqliung der Menscheffechte
und f0r die Wahrung und Fdrderung dieser Rechte dar-
steut;

2, e*lAft ihre entschiedene Ablehnung votr Akten
fremder militdrischer Intervention, Aggression und Be-
setzung, da diese in bestimmten Teilen der Wglt zur Un-
terdriickung des Selbstbestimmungsrechts der Volker
und a.nderer Menschenrechte gefthrt haben;

3. fordert die verantwortlichen Staaten dtt die
militarische Interventio! in fremden Liindem und Ge-
bieten und deren B€setzung sowie alle Akte der Unter-
drilckung, Diskriminierung, Ausbeutung und MiBhand-
lung unverziiglich einzustellen, insbesondere die bruta-
len und umenschlichen Methoden, die bei det Bege-
hung dieser Handlungen gegen die betroffenen V6lker
angewendet worde!. sein solleni

4. beklagt das Elead der Millionan Fli.ichtlinge und
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen
entwurzelt worden sind, und bekaftigl iht Recht auf
freiwillige, sichere und ehrenvolle Riickkehr zu ihten
WohnstAtten;

5. ersc&t die Menschenrechtskommission, der Ver-
letzung der Menschenrechte, insbesondere d€s Selbstbe-
stimmungsrechts, als Folge fremder milit{rischer Inter-
vention, Aggression oder Besetzung auch kiinftig ihre
besondere Aufmerksamkeit an widmen;

6, enucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer fii:rfundvierzigsten Tagug unler
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dem Punk!'Die Wichtigkeit der universaleu Yerwirkli'
chung des Selbstbestimmungsrechts der Volker uod der
raschen Gewiihrung der Unabhilogigkeii an koloniale
Lander und Yolker fiir die ta$Ach[che Gewiihrleistung
und Einhaltung der MenschenrechtC 0ber diese Frage
Bericht zu erstatten.

78, Plenanitung
8. Dezembo 1989

U/El - Det Etnratz votr S0ldnern ab Mlttel zur Yer'
letzung der MeDschenrechte und zur Behhde.
rung der Auslibnng des Rechts der V6lker auf
SelbstHmmung

Die G eneralversam m lung,

unter Hinweis aUf die in der Charta der Vereinten Na-
tionen verankerten Zele und Grundsfltze betreffend die
strikte Einhaltung der Grunds$tze der souveranen
cleichheit, pottischen UnabhAngigkeit, territorialen In-
tetriut der Staaten und der Selbstbestimmung der Vol-
kJr wie auch berrefend die strenge Achtung des Grund-
satzes der Nichtanwendung und Nichtandrohung von
Gewalt in den internationalen Beziehungen, wie sie in
der Erkllruag 0ber vOlkenechtliche Grunds6&e f0r
freundschaftllche B€ziehlngen und Zusammenarbeit
zwisshen den Staaten im Einklary mit der Charta der
Vereint€n Nationen weiter ausgeffilrt sindt06,

in BekrdJtieunc der RechtmiiBigkeit des Kampfes der
Vdlker und ihrer Befreiungsbewegungen um Unabhan-
gigkeit, territoriale Integxitat, nationale Einleit und Be-
freiu:rg von Kolonialhenschaft, Apartheid sowie frem-
der f,irimisghuag rmd Besetzung sowie erneut erkldreud'
da8 deren legitimer Kampf in keiner Weise als S6ldner-
aktivit6t aryesehen werden oder einer solchen gleichge-
stellt werden ka l,

im Hinbllck darauf, daB der Einsatz Yon Soldn€rn
eine Bedrohung des Weltfriedens und der int€mationa-
len Sicherheit ist,

atietst b^orgt 'Jber die Bedrohung, die die AktivftA-
ten von Soldnern ftir alle Staaten, insbesond€re die airi-
kanischen und zentralamerikanisshen Staaten, und ffr
andere EntwicklungslAtrder, darsteUen,

beunruhipt rf.ber das Auftreten neuer' internationaler
Straftaten, 

-die von Soldnern in Kollusion mit Drogen-
hlndlern begangen werden,

im Hinblick darauf, da8 die Aktivit{ten von S0ldnern
Grundorinzioien des volkenechts wie der Nichtein-
mischu:ng in'die inneren Angelegenheiten von Staaten,
der territ-odalen Integxi6t ulld der Unabhnngigkeit zu-
widerlaufen und da& sie den Selbstbestimmungsproze8
der V0lker, die gegen Kolonialismus, Rasslsmus und
Apafiheid und aue Formen der Fremdhenschaft kllmp'
fen, behindern,

untet Htnweis a4f alle ihre einschlagigen Resolutio'
nen. in velchen sie unter anderem alle Staaren verurteilt
hat, die die Anrrerbung, die Finanzierung, die Ausbjl-
dung, die Zusammenziebung, den Transit und den Ein-
satz voo Sdldnern zulassen oder dulden, mit dem Zel'
die Regierung eines Mitgliedstaates der Vereinten Natio-
nen, insbesondere derjenigen eines Entwicklungslandes,
zu stitzen oder gegen nationale Befreiungsbewegungen
zu kAmpfen, sowie unter Hinweis auf die einsshHgigpn

sobtrttt A.
tot N44/54€. 16 Resoludon 2625 (XXV), AnlaE€.
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Resolutionen des Sicherheitsrats und des Wirischafts-
und Sozialrats wie auch der Organisation der afrikani-
schen Einheit.

tief besorgt ro'ber die Verluste an Menschen.leben, die
betrachtlichen Sachschaden und die kurz- und langfri-
stigen negativen Auswikungen auf die Volkswirtschaf-
ten der Liinder des siidlichen Afrika infolge der Sdldner-
aggtession,

iibeneugt von der Not$/endigkeit, die internationale
Zusammenarbeit zwischen Staaten auszubauen, um
solche Straftaten zu verhindern, zu verfolgen und zu be-
strafen,

l. daakl dem Sonderberichterstatter der Menschen-
rechtskommission fiir seinen Bericht iiber die Frage da
Einsatzes von Soldnern als Mittel zur Verletzung der
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausiibung
des Rechts der Ytilker auf Selbstbestimmung'o?;

2. veru eilt die Anwerbung, die Finanzierung, die
Ausbildung, die Zusammenziehung, den Transit und
den Einsatz von S0ldnern sowie alle anderen Formen
der Unterstiitzung von Soldnern zum Zw€cke der Desta-
bilisiemng und des Sturzes der Regierungen von Staaten
im siidlichen Afrika und in Zentralamerika sowie der
Regierungen anderer Entwicklungsliinder und zum
Zwecke der Bekiimpfung nationaler Befreiungsbewe-
gungen der Ydlker, die fiir die Wahrnehmnng ifues
Rechts auf Selbstbestimmung kiirnpfen;

3. bekfiiigt, da8 es sich beim Einsatz wie auch bei
der Aawerbung, der Finanzierung und der Ausbildung
von Soldnern um Straftaten handelt. die allen Staaten
AnlaS zu ernster Besorgnis geben, und da0 sie die in der
Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und
Grundsetze verletzen;

4. veru eilt das rassistische Regime Siidafrikas
nachdriicklich wegen seins Einsatzes von Gruppen be-
waftleter Soldner gegen nationale Befreiungsbewegun-
gen und zur Destabilisierung der Regierungen der Staa-
ten des siidlichen Afrika;

5. nigl alle Staaten, die nach wie vor S6ldner anwer-
ben oder deren Anwerbung zulassen oder dulden und ih-
nen Einrichtungen flr die Durchfiihrung bewaftEter
Angriffshandlungen gegen andere Sraaten zur Verf!-
gung stellen;

6, bitlet alle Starten nachdrficklich. die erforder-
lichen Schritte einzuleiten und gegeniiber der Bedro-
hung durch S6ldneraktivigten hochsrc Wachsamkeit an
den Tag zu legen und durch Verwaliungs- und Geselzge-
bungsma8nahmen sicherzustellen, da0 ihr Hoheitsge-
biet sowie andere unter ihrer Kontrolle befindliche Ge-
biete wie auch ihre Staatsangehdrigen nicht ftr die An-
werbung, die Zusamrnenziehung, die Finanzierung, die
Ausbildung und den Tlansit von S0ldnern oder fiir die
Planung von Aktivitd.len verwendet werden. die auf die
Destabilisierung oder den Sturz der Regierung eines
Staales und auf die Bekiimpfung der nationalen Befrei-
ungsbewegungen gerichtet sind, die gegen Rassismus,
Apartheid, Kolonialherrschaft und fremde Einmi-
schung und Besetzung kiimpfen;

7, fode alle Staaten a4/, den Opfern von Situatio-
nen, die sich aus dem Einsatz von Soldnern sowie aus
Kolonial- oder Fremdhenschaft oder fremder Beset-
zung ergeben, humanitAre Hilfe zu gervtihren;

8. hiilt 6 fiir unzuliissig, dai Wege zur Weiterlei-
tung humaniterer utrd sonstiger Hilfe fiir die Finanzie-
rung, Ausbildung und Bewaftlung von S6ldnern yer-
w€ndet werden;

9. becriiit dieBstimmungen der Resolution 1988/7
der Menschenrechtskommission vom 22. Februar 19884',
die darauf abzielen, dem Sonderbedchterstatter die
Moglichkeit zu geben, sein Mandat auf die wirksamste
Weise auszuibent

lO, eBucht den Generalsekretir, der Gene&lver-
sammlung auf ihrer ffinfundvierzigsten Tagung iiber
den Einsatz von Soldnern Bericht zu erstatten.

78. Plensrsitzung
8. De&mber 1989

44182 - Internadonal€s Je[r &r Faeille

Die Generalvenammlung,
geleiret von der Edschlossenheit der Volker der Yer-

einrcn Nationen, den sozialen Fortschritl uod bessere
Lebensbedingungen in gr68erer Freiheit zu fOrdern, um
jenen Zustand der Stabifgt und Wohlfahrt herbeizu-
fllhren, der erforderlich ist, damit zwischen den Natio-
nen friedliche und freundschafdiche Beziehungen herr-
sshen,

sowie geleitet von den einschllgigen B€stfunmungen
der Allgemeinen Erkl4rung der Menschenrechteo, d€s
Intemationalen Paktes tiber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Reshtd und der Erkltirung [ber Fortschritt
und Entwicklung auf sozialem Gebietr, denen zufolg€
die Familie den gro8tm6elichen Schutz und Beistand ge-
nieBen soll,

eingedenk ihrer \aohtion 42/49 vom 30. November
1987 und der Wirtschafts- uud Sozialratsresolutionen
1988/,16 vom 27. Mai 1988 uud 1989/71 vom 24. Mai
1989 mii dem Titel "Verwirklich ng sozialer Gerechtig-
keit',

sowie eingedenk dx Zukunftsstrategien von Nairobi
zur Fdrderung der Fraut'1 u1d daran erinnernd, daB sie
mit ihr€r Resolution 42/lE vom 7, Dezember l9E7 die
Leitlinien fiir Strategien und MaBnahmen einer entwick-
lungsorientierten Sozialpolitik in naher Zukunft'?, gebil-
liel hat, in denen gefordert wfud, daB der Familie in der
Sozialpolitik grdBere Aufmerksamkeit geschenkt wird,

in Anerkennung der Bemilhungen, welche die Regie-
rungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene un-
t€rnehmen, um konkrete Progranme betreffend die Fa-
milis durqhzuftlhren, in denen die Vereinlen Nadon€n
eine wichtlge Rolle spielen kbnnen, und um das Be\ruBt-
sein der Offentlichkeit zu sch4rfen, eine bessere Ver-
stiadigung herbeizufiihrer und eine Polirik zu fOrdern,
mit der die Situation und das Wohl der Familie verbes-
sert werden,

unter Hinweis arl ihre Resolutionen 42/134 vom
7. Dezember 1987 und 431135 vom 8. Dezember 1988
iber die Notwendigkeit einer verstilrkten internatiG
nalen Zusammenarbeit beim Schutz und Beistatrd ffir
die Familie, vie auch unter Hinweis auf die Wirtschafts-
und Sozialratsresolutionen 1983/23 vom 26. Mai 1983
und 1985/29 vom 29. Mai l98J sovie Kenntnis neh-
mend von der Ratsresolution 1989154 vom 24. Mu
l989,

unter Ber cksichtiguzg ihres Beschlusses 35/424 voE-
J. Dezember 1980 und der Wirtschafts- und Sozialmts-

tvl A/44,/s26, An\an'.
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resolution 1980/67 vom 25. Juli 1980 iiber Richtlinien
ft:r internationale Jahre und Jahrestage,

mit Interesse und Genugtuung Kenntnis nehmend von
dem gemil0 ihrer Resolution 431135 erstelltetr Bericht
des oeneralsekretlirs'08,

l. erklnft 1994 nm Internationalen Jahr der
Familie;

2. b6chl6t, daB sich die Hauptaktiviteten zur Be-
eehuns des Jabres auf die lokale, regiondle und natio-
iale EEene konzentrieren und von den Vereinten Natio-
nen und ihrem Systen von Organisationen unt€rstiitzt
werden solllen, mit dem Zel, bei den Regi.erungen, den
politischen Entscheidungstrlgern und der Offentlichkeit
das Verstindnis der Familie als natiirlicher Grundein-
heit der G$ellschaft zu schArfen;

3. bi ipt die wesentlichen Empfehlungen' Zielset-
zuneen und Grunds[tze zur Begeh'ng des Jahres' die im
Rahmenkonzept ftu ein mbgliches Pro$amm fiir das

Jahr enthalten sind'o';
4. bittet alle Regierungen, Sonderorganisationen

und die jeweiligen zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Oieanisattonen wie auch interessierte nationale
Organisatilonen, bei der Vorbercitu-ng und der Begehung
des Jahres grdBmbgliche Anstrengungen zu unterneh-
men und mit dem Generalsekrctiit zusammenzuafbei-
ten, um die Aeketzungen des Jahres zu erreichen;

5, ersvcht den Generalsekietiir, auf der Grundlage
seines Berichts u:rd im Benehmen mil den Mitgliedstaa-
ten. den jeweiligen Sonderorganisationen und interes-
sierten zwischenstaallichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen einen Programmentwurf fiir die Vorbereitung
uad die Begehung des Jahres auszuarbeiten und der G€-
neralversammlung auf ihrer ffinfutrdvierzigsten Taeung
einen Sachsta.ndsbericht dazu vorzulegen;

6. ersucht den Generalsekretar a4&*dem' a$ dem
Wee iiber alle ihm zur Verffigung stehenden Kommuni-
kati-onsmedien konkrete Ma8nahmen zu treftn, um die
Tadskeit des Systems der Vereilten Nationen auf dem
cifiit aer Famitienfragen einer breiten Offentlichkeit
bekannt zu machen und die Verbreitung von Informa-
tionen zu diesem Thema zu verstihken;

7. bestlmmt die Kommission ffu soziale Entwick-
lung zum Vorbereitungsorgan und den Winschafts- und
Soiatrat zum Koordinierungsorgan fiir das Intematio-
nale Jahr der Familie:

8. beschl@t, den Bericht des GeneralsekreffiJs auf
ihrer fiinfundvierzigsteu Tagung unter einem Tagcsord-
nungspunkt mit dem Titel "Internadonales Jahr der
Familie' zu behandeln.

78. Plendrsit4lng
8. Dezember 1989

g/ln - Internadonal€s AlphabeddenngsJlhr

Die Genera lve nammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 421104 vom 7. De'

zember 1987, mit der sie 1990 zum Internationalen Al-
phabetisierungsjahr.erkliirt hat,

sowie dqmn einnemd, da8 in der Allgemeinen Erkl6-
rung der Menschenrechte' und im Iaternationalen Pakt
iiber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtd das

unverau$erliche Recht eines jeden auf Bildung aner-
kannt vird.

einledenk der T^tsche, da8 die Ausmerzung des An-
aloha-betismus eines der Hauptziele der Intemationalen
Entwicklu:rssstratesie f[r die Dritte Entwicklungsde-
kade der V;reinten Nationen''o ist und eines der Ziele
der Strat€gie fiir die vierte Entwicklungsdekade der Ver-
einten Nationen sein sollte,

belonend. daB der weifverbreitete Ana.lphabetismus
vor allem in vielen Entwicklungslilndern den ProzeB der
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklrrng prd des kul-
turellen untl geistigen Fonschritb der Gesellschaft
ernsthaft behinderl,

fibeneuEt, daB Lese- und ftbreibftihigkeit' vor allem
eine funkionelle Lese- und Schrcibf:ihigkeit und eine

ansemessene Bildung, eine unverzichtbare Vorausset-
zu;s fit die Entwicklung und filr die Nutzbarmachung
derJflissenschaft, der Technik und der Humanressow-
cen fiir den wltschaftlichen und sozialen Fortschritt
da$tellt,

im Vertrauen darauf, do0 das lnternationale Alpha-
betisierungsjah eine' einzigartige Gelegenheit -bieten
wird. auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene Kriifte zur Bekempfung des Analphabetismus zu

mobilisieren.
mit GenuptuunP Uber das von der Organisation der

Vereinten N-ationin fiir Erziehung, Wissenschaft und
Kultur aufgestellte Progxamm fiir das Internationale Al-
phabetisierungsj ahr,

anerkennend, da0 dre Organisation do Vereinten Na-
tionen fiir Eriiehung, Wissenschafl und Kultur die
Rolle der federfuhrenden Organisation fit das Inter-
nationale Alphabetisierungsjabr tbernomrnen hat'

l, nimmt mit BeJriedigl g Kennt is von der lobene
wenen Arbeit, die die Organisadon der Vereinten Na-
tionen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur und ihr
Generaldirektor eeleistet haben, um die angemessene

Vorbereitung des tnternationalen Alpbabetisierungsja!-
res zu gewiihdeisten;

2. sDricht denjenigen Regierungen ihre Anerken'
nunr aiu. dtenationale Komitees oder iihnliche Struktu-
ren 

-fiir ias tnternationale Alphabetisierunesjafu ge-

schaffen und einzelstaatliche Progxamme eingeleitet ha-

ben, die auf die Erreichung der Zelsetzungen des Jahres

ausgerichtet sind;
3. dankt den Sonderorganisationen und anderen

Orsanisationen des Systems der Vereinten Nationen f[r
ihrEn Beitrag zur Voibereitung des lnternationalen Al'
phabetisierungsjahres;

4. nimmt mit Beftiedigurtg l(e ?t tis von der aktiven
Mitwirkurs zahlreiiher nichtstaatlicher Organisationen
an der Voibereitungsarbeit fiir das Internationale AI-
Dbabetisierunssiahr-und ilsbesondere von der Einset-
2ung einer Int-ernationalen SoDderarbeitsgruppe fiir Al-
phabetisierung;

5. bepriiEt die unter der gemeinsamen Schirmherr-
schaft dir breadsation der vereinten Nationen flir
irziehung, Wiisenschaft und Kuhur, des Enr-wicklungs-
Droqrallms der Vefeinten Nationen' des Krndermus-
ierls der Vereinteu Nationen und der weltbank filr
M6rz 1990 nach Thailand einberufene Weltkonfereu
iiber Bildung fiir alle:

t@ N44/407.
roe Ebd., Abrchdtt tv. I lo siehe Resolutiotr 35/J6, Anlage,
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6. bittet dreMitdiedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und anderen Or€ankatioten des Systems der Ver-
einten Nationen sowie die entsprechenden zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Orgadsationen, geeig-
nete Ma0nahmen zu ergeifen, damit die Zele des intei-
trationalen Alphabetisierungsjahres erreicht werden;

7. bittet aqferdem die Regierungen, soweit nicbt be-
reits geschehen, ein Malna-hmenprog.amm zur F6rde-
rung der Alphabetisierung und der funktionellen Lese-
und fthreibfehigkeit bis zum Jahe 2000 auszuarbeiren,
das sich an den Aktionsplan der Organisation der Ver-
einten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kul-
tur fiir die Ausmerzung des Analphabetismus bis zum
Jahr 2O(n'r' adehnt:

8. appelliert an die Regierungen, die nationalen wie
auch die internationalen Winschafts- und Fina.nzorga-
nisationen und -institutionen, lokale, nationale und 

-re-

gionale Initiativen zur Fdrderung der Alphaberisierung
finonzigll und materiell zu unterJtiitzeni

9. eisxclrt den ceneralsekreter der Vereinten Natio-
nen und den Generaldirektor der Organisation der Ver-
einten Nationen fiir Erzig5""g, Wisienschaft und Kul-
tur, die Aktivitetetr und MaBnahmen, die im laufe des
Internatioqalen Alphabetisierungsjahres durchgefiihn
werden sollen, eiter breiten Otrentlichkeit bekarut zu
machen;

lO. ersacht dfi GenerilsekretAr auferdem, der Ge-
neralversammlu:rg auf ihrer sechsundvierzigiten Ta-
gung auf dem Weg uber den Wirtschafts- und Sozialrat
einen Bericht ilber die Durchfrlhrung des progra:nms
ftu das Inlernationale Alphabdisierungsjalu iorzule-
gen;

ll , bdchlielt die Aulnahme eines punktes mit den
Titel (InJemationales 

Alphabetisierungsjabr" in die vor-
Uufige Tag€sordnung ihrer sechsundviuhgshn Tagung.

,::;#E:ffi
U/l2A - Zwelts Fakultadvprotokotl zu dem Internr-

donaler Pskt nber btrgerllche und polltlsche
Rechte znr Abschafrng der Todesstrafe

D ie Generolversa m mlung,
unter Hinweis auf Artikel 3 der in ihrer Resolution

Zl7 A (UI) yom 10. Dezember 1948 verabschiedeten All-
gemeinen Erkliirung der Menschenrechte,

s?wie llter.Hlnwels auf tutikel6 des in der Anlage
zu ihrer Resolution 2200 A (XXI) vom 16. Dezernbir
1966 enthaltenen Internarionalen 

'paktes 
0ber btirger-

liche und politische Rechte,
eingedenk ihres in ihrer Resolution 36159 vom

25. November 1981 bekriiftigten Beschlusses 3jl437
vom 15. Dezember 1980, den Gedanken der Ausarbei-
tung des Entwurfs eines zweiten Fakultativprotokolls zu
dem Internatiotulen Pakr iiber biirgertche und poli-
tische Rechte zur Abschaftrng der T6desstrafe zu brif-
ifl,

sowie eingedenk threr Resolution 3Zl192 vom lg. De-
zember 1982, in der sie die Menscheffechtskommission
ersucht hat, den Gedanken der Ausarbeitung des Ent-

wurfs eines zweiten FakultativFotokolls zu priifen, so-
wie ihrer Resolution 39/ 131 vom 14. Dez€mber 1984. in
der sie die MenschenrechtskoEmission und die Uffer-
kommission ftr Dskriminierungsverhiitung und Min-
derheitenschutz ersucht hat, den Gedanken weit€r zu
prilfen,

Kenntnb nehnend von der vom Sonderberichterstat-
ter der Unterkommi$ion fir Diskriminierungsverht-
tung und Minderheitenschurz vorgenomoenen vaglei-
chenden Analyserr,,

sowie Kenntnis nehmend von den Aufassungen,
welche die Regierungen fiir und rrider die Todesstrafe
zum Ausdruck gebracht haben, und von ibren Stellung-
nahmer und Bemerkulgen betrefend ein u eite.6znsa'z-
protokoll, wie sie in den Finschligigen Berichten des
Generalsekretirs wiedergegeben sindrr!,

Bezag nehmend auf ihren B€schluB 421421 vom
7. Dezember 1987 und auf die Resolution 1989/ZS der
Menschedrechtskommission vom 6. Mihz 1989 sowie
den Wirtschafts- und SoziabatsbeschluB 1989/139 vom
24,Jvlai 1989, aufgrund deren die vergleichende Analys€
und der Entwurf des zweiten Fakultativprotokolls'zu
dem Internationalen Pakt Uber b0rgerliche und politi-
sche Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe, die vom
Sonderberichterstatter ersteUt wurden, der Censralver-
sammlung zur entsprechenden Beschlu8fassung ilber-
lluEelt wurdell.

ln dem Wunsche, den Vertragsstaaren des Inrernatio-
nalen Palites {lber bflrgerliche und politische Rechte die
Moglichkeit zu geben, soweit sie dies wiinschen, Ver-
tragsparteien eines zweiten Fakultativprotokolls zu d€m
Pakt zu serden,

nach Behandlung des Ent*'urfs des zweiten Fakults-
tivprotokolls,

l. spricht der Menschenrechtskommission und der
Unterkommission fiir Diskriminierungsverhiitung und
Minderheitenschutz ihrcn Dank ato fiir die von ihnen
geleistete Afteit;

2. verabschledet das in der A.nlage zu dieser Resolu-
tion enthaltene Zweite Fakultativprotokoll zu dem In-
ternationalen Pakt 0ber blirgeiliche ud politische
_Rechte zrrr Abschaffrng der Todesskafe utrd legt es zur
Unterzeichnung, zur Ratifikation uDd zum Beitritt auf;
, 3. Jodeft alle Regierungen aqf, soveit sie dazu in

der L,age sind, die Unterzeichnung und Ratifikation des
Zweiten Fakultativprotokolls bezilbungsweise den Bei-
tritt zu diesem in Erwiigung zu ziehen.

E2. Plenodtaung
15. Dezember 1989

ANLAGE

Zrelter Fefuladvprotokoll zu dem
Inlernsfiotrslen Pa&t nber btryerltche

nnd polltlcche Rechte zur Abschafrng der Tod€fstrafe

Die Veftragstasten dl6es Prctokolls,
im Venmuen dan4f, daB die Abschaftmg der Todes-

strafe zur Forderung der Menschetrw[rde und zul forf-
schreitenden Entwicklung der Menschenrechte beitrggf ,

112 E /CN.4,/S\tb,2/ l9g7 /m.

ndrr.! 
.4.46,/441 mit Add.I :oitd,z, A.& /gt mit Add.l |!Jtd, A/44/Sn

I I I Siehe Orgadrsauon der Vereinlen Nalionen ftr Erziehulc. Wis-
senschaft u!d Ktljtw, Recodt of the Geneml Co4Jercnca fwenty
nlth s?sston,Vol.l, Resorlriors: S. Zt.
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unter Hinweis a4t Anikel 3 der am 10. Dezember
19218 verabschiedeten Allgemeinen Erklirung der Men-
schenr€chtd und aul Artikel 6 des am 16. Dezernber
1966 verabschiedeten Internationalen Paktes tiber
blrgerliche und politische Rechten,

in Anbetracht desen, da0 Artikel 6 des Interna-
tionalen Paktes iiber biitgerliche und polilische Rechte
auf die Abschaffung der Todesstraie in einer Veise
Bezug nimmt, die deutlich zu verstehen gibt, da0 die
Abschaftrng wiinschenswert ist,

beneuet, daB aIe MaSnabmen zur Abschafrrng der
Todessrafe einen Fortschritt im Hinblick auf die
Walrnehmung des Rechts auf Leben darstellen,

in dem Wunsch,biermit eine internationale Verpflich-
tung zur Abschafting der Todesstrafe einzugehen'

htben f olgends v erci nbart i

Afttkel I
l. Niemand, der der Hoheitsgewalt eines Vertrags-

staats di6es Protokolls untersreht, darf hingerichtet
werden.

2. Jeder Vertragsstaat ergreift alle erforderlichen
MaBnahmen. um die Todestrafe in seinem Hoheitsbe-
reich abzuschafen.

Aftikel 2

l. Yorbehalte zu diesem Protokoll sind nicht zuliis-
sig, ausgenommen ein zuo Zeitpunkt der Ratifikation
oder des Beitritts angebrachter Vorbehalt, der die Al-
wendung der Todesstrafe in Krie€szeiten auf$und einer
Verurteilung wegen eines in Kriegvelten begangenen be
sonders schweren Verbr€shens milltiirischer Art vor-
sieht,

2. Ei! Vertragsstaat, der einen solchen Vorbehalt
anbrinet. wfud dem Generalseketdr der Verehten Na-
tionenium Zeitpunkt der Ratnkation oder d€s Beitritts
die in Kriegszeiten anzuwendenden einschllgigen Be-
stimmulgen seiner innerstaatlichen R€chtsvorschriften
mitteilen,

3. Ein Vertragsstaat, der einen solchen Yorbehalt
ancebracht hat. wird dem Generalsekretdr der Vereinten
Na-tionen Beginn und Ende eines Kriegszustands in
seinem Hoheitsgebiet notifizieren.

A ikel 3

Die Vertragsstaaten dieses Protokolls nehmen in die
Berichte, die sie nach Artikel 4O des Paktes dem Men-
schenrechtsauschuB vorlegen, Angaben iiber die von
ihnen zur Verwirklichung dieses Protokolls getrofenen
MaBnahmen auf.

Arlikel 4

Fiir die Venragsstaaten des Paktes, die eine Erkll-
rune nach Artikel4l abgegeben haben, erstrerkt sich die
Zustendigkeit des Menschenrechtsausschusses zur Ent-
eesemahme und ffifung von Mitteilungen, in denen

iii Veruagsstaat geltend macht, ein anderer vertrags-
staat komme seinen Yerpflichtungen nicht nach, auf
dieses Protokoll, sofern nicht der betreffende Vettrags-
staat zum Zeitpunkt der Ratifikation oder des Beitritts
eine g€enteilige ErklArung abgegeben hat.

Afiikel 5
Fiir die vertragsstaaten des ersten Fakultativproto-

kolls zu dem Intemationalen Pakt iiber b0rgerliche und

Do[tische Rechte, verabschiedet arn 16. Dezember 1966'
-e$treckt 

sich die Zustendigkelt des Menscheffechbaus-
schusses zur Entgegennahme und Prtifung von Mittei-
lunsen ihrer HoheiBsewalt unterstehender Personen
aui dieses Protokoll, sofern nicht der betrefende
Veftragsstaat zum Zeitpunkt der Ratiffkation oder des

Beitritts eine gegenteilige Erkliirung abgegeben bat.

Artikel 6

l. Die Bestimmungen dies€s Protokolls werden als
Zusatzbestimmungen zu dem Pakt angewendet.

2. Unbeschadet der M6glichkeit eines Vorb€halts
nach Artikel 2 dieses Plotokolls darf das in Artikel I
Absatz I de3 Protokolls gewahrleistete Recht nicht nach
Arrikel 4 des Paktes auner Kraft gesetzt werden.

Artikel 7

1. Dieses Protokou lieer fiil jeden Staat' der den
Pakt unterzeicbtret hat, zur Unterzeichnung auf'

2. Dies€$ Protokoll b€darf der Ratifikation, die von
allen Staaten vorgenommen werden kann, die den.Pakt
ratifiziert haben oder ihm beigetret€n shd. Die Ratiflka-
tionsurkulden woden beim Generalsekretir der Verein-
ten Nationen hinterlegt.

3. Di$es Protokoll steht jedem Statt, der deu Pakt
ratifiziert hat od€r ihm b€iletreten ist, zum Beitritt
ofen.

4. Der Beitritt erfolgl durch Hinterle€ung einer Be!
trittsurkunde beim Generalsekret{r der Vereintsn Na-
tionen.

5. Der Generalsekretir der Vereiuten Nationen ul-
rcrrichtst alle Staaten, die dieses Protokou unterzeich-
net haben oder ihm bei8ptrelen sind, von der Hinter-
legung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde.

Artikel I
l. Dieses Protokoll trin &ei Monate nach Hinterle-

suns der zehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde
6eiri Generalset<retir der Vereinten Nationen i:r Kraft'

2. F0r ieden Staat, der nach Hinterlegung der zehn-

ten Ratifikitions- oder Beitrittsurkunde dieses Protokoll
.atifi"iett ode. ihm beitritt, tritt es drci Monarc nach
ffinte.t"goog seiner eigenen Ratifikations- oder Bei-
rinsurkunde in Kraft.

A|tikel 9

Die Bestimmunsen dieses Protokolls getten ohne Ein-

schriinkung oder Ausnahme ftr alle Teile eines Bundes-

staates.

Artikel I0
Der Generalsekretltr der Vereinten Nationen unter-

richtet alle in Artikel 48 Absatz 1 des Paktes bezeich-
neten Staaten

a) von Vorbehalten, Mitteilungen und Notifika-
tionen nach Artikel 2 dieses Protokolls,

b) von ErHatun€pn nach Artikel 4 oder 5 di€s€s

Protokolls,
c) von Unterzeichnungen, Ratifikationen und Bei-

tritten nach Anikel 7 dieses Protokolls,
d) vom Zeitpunkt des InkBfttret€ns dieses Proto-

kolls nach Artikel 8.



Artikel t l
1.. Dieses-Protokoll, dessen arabischer, chinesischer,

englischer, franzdsischer, russischer und spanischei
Wortlaur gleichermaBen verbindlich ist, wird ih fuchiv
der Vereinten Nationen hinterleel

2. Der Generalsekretiir der vereinten Nationen
iibermittelt allen in Artikel 48 des paktes bezeichneten
Staaten beelaubi€te Abschriften dieses protokolls.

4/129 - Dle Intemadonaler Menschenrcchtspakte

Die Generalversammlung,

unler Hinweis a4l ihre Resolutionen 33,/51 vom
14. Dezember 1978,34/45 vom 23. November 1979.
35/l32vom t l. Dezember 1980, 36158 vom 25. Novem-
ber 1981, 37 /l9l vom 18. Dezember 1982. 38,/116 und
38/117 vom 16. Dezember 1983, j9/136 und 391138
vom 14. Dezember l9M, z0lll5 und zl0ll 16 vom
!1.__ryrqb"r .1985, 4t/32 vom 3. November 1986,
41/119 und 41/L21vom 4. Dezember 19E6. 47103 und
42/105 vom 7 . Dezember 1987 sowie 43ll 14 vom 8. De-
zember 1988 uld Kenntnis nehmend von den allgemei-
nen Bernerkungen"o, die der MenscheniechtsauasLchug
auf seiner 891. Sirzung am 5. April 1989 gemd8 Ani-
kel 4 Zi$er 4 des Internationalen paktes tber biirger-
liche und politische Recht€t verabschiedet hat,

in Anbetracht dessen, da0 die Internationalen Men-
schenrechtspakte' die ersten allumfassenden und rechts-
verbindlichen internationalen Vertritge auf dem Gebiet
der Menschenrechte darstellen und zusammen mit der
Allgemeinen Erkl[rung der Menschenrechteo den Kern
des Internationalen Kodex der Menschenrechte bilden,

Kenntnb nehmend vom Bericht des Generalsekret6rs
iiber den Sland des Internationalen paktes iiber wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, des Interna-
tionalen Pakbs i.iber biirgerliche und polirische Rechte
und des Fakulkrivprotokous zum lnternationalen pakt
uber blrgerliche und politische Recbte",.

unter Hinweis a4t den Internationalen pakt iiber
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechter und den
Internadonalen Pakt fiber biirgerliche und Dolitische
Rechte und emeur erkli.rend, da8 alle Menscirenrechte
und Grundfreiheiten unteilbar sind und wechselseitis
voneinander qbhiingen und dall die F6rderung und dd
Schuu einer Karegorie von Rechten die Staat; niemals
der Vsrpflishung zur Fdrdenrng und zum Schutz der
anderen Rechte enthebt oder entbindet,

in Anerkennung der wichtigen Rolle des Menschen-
rechtsausschusses bei der Verwirklichung des Interna_
tionalen Paktes iiber btirgerliche und poltische Rechte
und des dazugehorigen Fakultativprotokolls',

sowie in Anerkennazg der wichtigen Rolle des Aus_
schusses fii.r wirtschaftuche, soziale und kulturelle
Rechte bei der Verwirklichung des Internationalen pak-
tes Uber wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte,

eingedenk der wichtigen Aufgaben dcs Wirrschafts-
und Soziahats im Zusamnenhang mit den lnternationa-
len Men schen rech tspakten.

etreut iiber dre yorlage des Jahresberishts dss Men-
schenreshtsausschusses' ' 

6 und des Berichts iiber die
dritte Tag"ng des Ausschusses fi:r wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte,,' an die Generalversa.mm-
lung,

die Aqfassung vertrctend da6 dem wirksamen Funk-
tionieren der Vertragsgremien, die aufgrund der ein-
scHegigen Bestimmungen der internationalen Men-
schenrechtstlbereinkiinfte geschatren worden sind, eine
entscheidende RoUe zukommt und dai es somit ein
wictltiees und stllndiges Adiegen der Vereinten Natio-
nen $t.

besorgt trtrl die kritische lage, die in bezug auf
IAngst mlige Berichte der Vertragssraaten der Intirna-
tionalen Menschenrechtspakte entstanden ist,

mit Genugluung hinweisend a4/ die Ergebnisse des
vom 10. bis 14. Okrob€r 1988 in Genf abgehaltenen
Trefens der Vorsitzenden der Vertragsgremien auf dem
Gebiet der Menschenrechte, t 3,

l, nimmt mit Dank Kenntnis vomBeljLcht des Men-
schenrechtsausschuss6 iiber seine vieru:rddrei8igste,
f[nfunddreiBigste und sechsunddrei8igste Tagung,,;
q'ie auch von den vom AusschuB gebilligten VolschH-
gen und Empfehlungen allgemeiner Art;

2. nimmt aqfederrl mit Dank Kenntnis vom Bericht
Uber die dritte Tagung des Ausschusses fiir wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte und insbesondere
auch von den Vorscblligen und Empfehlungen des Aus-
scnusses;

3. gibt ihrcr Genugtuur.g Ausdrack iiber die emste
u.nd konstruktive Weise, in der die beiden Ausschtsse
ihrer Aufgabe nachkommen:

4. bittet die Vertragsstaaten der Ifternationalen
Menschenrechtspalite nachdrtcklich, sich aktiv mit dem
ft-hutz unq der Forderung der btirgerlichen und politi-
schen Rechte wie auch der wirschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte zu befassen:

5. dankt den Verhagsslaaten des Internationalen
Paktes iiber biirgerliche und politische Rechte, die dem
Mensche echtsausscbu0 ihre Berichte gemaB Artikel lm
des Paktes vorgelegt haben, und bittet die Vertragsstaa-
ten nachdriicklicb, ihre Berichte, soweit nicht beraib ge-
schehen, miigl.ichst rasch vorzulegen;

6. bittet nachdriicklich die Vertragsstaaten des In-
temationalen Paktes iiber biirgerliche und politische
Rechte, die vom MenschenrechtsausschuB um weitere
Informationen ersucht wurden, diesem Ersuchen nach-
zuKommen;

7. spricht den Vertragsstsaten des Internationalen
Paktes iiber winschaftliche, soziale und kultureUe
Rechte, die ihre Berichte gemeB Artikel 16 des paktes
vorgelegt haben, ihrc Anerkennung aus und bittet nach-
driicklich diejenigen Vertragsstaaten, die ihre Berichte
noch nicht vorgelegl haben, dies moglichst bald zu tun;

8. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, da& dte
Mehrzahl der Vertragsstaaten des Internationalen pak-
tes iiber biirgerliche und politische Rechte und immer
mehr Verragsstaarcn des Internadonaletr paktes tiber

-G@o 
^oortoy der Generolverrlmmrung, l4erundyier-

ztgitt_e IANne, Beilose 40 t N44/.{\-
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wirtsch4ftliche, soziale und kulturelle Rechte sich bei

der Prisentation ihrcr Berichte durch Sachverstiindige
vertreten lassen u:rd dadurch die AJb€it der jeveiligen

Ubenuach"ngseremien erleichtern, und hofft, da0 sich

i" Zufunft ilE VettraeF"uaten der beiden Pakte auf
diese Weise vertreten lasseni

g. bittet abemals nachdricklich slleStaarcn, sow€it
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien des Internatio'

""t* Faftesluet ,*irtscharuicha, soziale und kulturelle
iechte und des Internationalen Paktes tber biirg.erliche
unJ ootitiscte Rechte zu werden und die Mtiglichkeit
Jo fieittitts tum Eakultativprotokoll zum Internationa-
t"n f"ft Ut"t biirgerliche und politische Rechte in Er-
wilg;nng zu zieheu;

iO. titt"t die vertragsstaaten des Internationalen
Paktes ilber b0rgerliche und politische Rechte' die Ab-
eabi aet in Ani-kel 4l des Ptktes vorgesehenen Erklil-
i-rng in Erwigung zu ziehen;

11. hebt henor, wie wichtig es ist' dafi die Ve.rtrags-

scaaten ihre verpflichtungen aus dem Internationalen
F^ft uUet *iru"'iattliche, soziale und kulturelle Recbte

una Oem lnte.nationalen Pakt Uber biirgerliche und po-

litische Rechte sowie gegebenenfalls dem Fakultativpro-
idlott ^n 

Intemad6nabn Pakt iiber biirgerliche und
pottische Rechte genauestens ehhalten;

12. betunr, da3 es wichtig ist, eine Aushbblung der

Menschenrechie durch die Au3erkraftsetzung von Ver-

onattiuog* zu vermeiden' und unlerstreicht die Not-
it*ai"telt einer genauen Beachtung der vereinbarten
Voratisetzungen und Verfahren fiir eine Aulerkraftset-
zune seme8 Artit<et 4 des Intemationalen Paktes lber
riiiiitictre una poltische Rechte, wobei zu beriicksich-
tinii irt. aan Stuaten in Notstandssituationen moglichst

uiiiti'tnil"tt* tnro-ationen vorlegen sollen, damit fesl-
sestellt werden kann, ob die unter diesen Umstenden er-

Eiffenen Ma0nahmen gerechtfertigt und angemessen

sind;
11. appelliert an die venragsstaaten der Pakte, die

ihr;;";;'a;; necht ausgeiibtlaben' in Ubereinstim-
mung mit den entsprechenden Regeln des vilkerrechts
Vorbehalte anzubringen' zu erwJagen' ob drese votoe-
halte iiberprifft werden sollten;

14, biuet nachdrficklich die Vertragsstaaten des In-
ternationalen Paktes iiber wirtschaftliche' soziale und

i.oiiurdt" necnte, die Sondoorganisatiouen und andere

iustaoaige Organe der vereinten Nationen, den Aus-
iJnun fti-t 

",iru"naftliche, 
soziale und kultuelle Rechte

uniine&tttii:rLt zu untersttitzen und mit ihm in jeder

Beziefiung zusammenzuarbeiten;
15. ersucht den Generalseketiir, den Mensc.hen-

rectrtiaussctru8 und den Ausschufi ftr winschaitliche,-siilJJ 
unO kulrurelle Rechte iiber die ,entsptechenden

Akii"iut;; der G€neralYersammlung,- des wirtschafts-
und Sozialrats, der Menschenrechtskommisslon' oer

fom-i.sion fiii die Rechtsstellung der Frau, der Unter-

kommission ftir Diskriminierungsverhiitung - 
und Mln-

derheitenschutz, des Ausschusses fiir die Beseitlgug der

i"tiiiitt"o pittti.lnierung' des Ausschu$es fiir die Be-

lAtier;g d.r Diskrirninierung der Frau, des Ausschus-

iii 
-ii*."" 

Folter und gegebenenfalls anderer Fachkom-
-"rir."i"iie" 

des winschafls- und Sozialrats und der Son-

Oerois;nisationen unterrichtet zu halten und diesen

ciemTin au"u die Jahresberichte des Menschenrechts-

auir.ttijtto und des Ausschusses fiir wirtschaftliche'
soziale und kulturelle Rechte zu iibermitteln;

16. ersttcrt den Generalsekrair a4fierdem' ry^R+-
men der vorha:rdenen Mittel dafUr zu so,rgen'-da[ der

MenschenrechtsausschuB und der AussctlulJ lur wrrt-

liiiiiinJn", ,liiG;d kultuielle Rechte die errorderli--.f,it itgGe* abhalten kitnnen und die erforderliche
i'i-i"ifr"tli. uoterstiitzung sowie Kurzprotokolle er-

halteni
11. ersacht den Generalsekretfu /erner, daf-tr Sorge

zu trasen. dafi das Sekebriats-Zentrul fiil Menscnen-

iiiii'Jiii na*.i;nenrechtsausschuB und den AusscbuB

iiii-'i,in*--ft"fttiin", soziale und kulturelle Rechte bei der

iirilirrmtt.*g itt* ieveiligen Mandats tatkraftig un-

terstfitzti
ts. iittet den Genenlsekrettr erneut nacMr ck'

licft .'unier *.ii"k.i"htig.tng der Anregungen 9T l4e3-
sch6nrechtsausschusses durcb entschlossene Maunan-

iien-itn nannen aer vorhandenen Mittel daftr Sorge zu

tr""*l dil ai" iatigkeit dieses Ausschusses und il 6hn-

iilh? fu.i.";"ht; Tltigkeit des Ausschusses flr win-
,"ftufui"i", t-i"t* und kilrur-elle Rechte einer breiteren

dtrentlichkeit bekannt gemacht verden;

lg. lelt allen Regierungen nahe, den Wortlaut des

Internatidnalen Paktes Uber wirtschaftliche' sozialellnc
i.rfiur.UJ ie"nt", des lnternationalen Paktes [ber biir-
nerfiifri una poltiscbe Rechte und des Fakultativproto-
ffiis';;'itii;rnatioo"t* p"lt tber blrcerliche und

oolitische Rechte in mbglichst vielen Sprachen zu-v€ror-

ientlichen und dafiir Sorge zu tragen' dalj-er aut rnrem

Hoheirsgebiet mtiglichst weit Yerbreite! und bekannl ge-

macht whd.
20. ersucht den Generalsekretar, der Generalver-

o-Int*" auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung- unter

oilF*fit ;iot..*tionale MenschenrechtspakJe" einen

i*ci'titiut aen stand des Inrcrnationalen Paktes tiber

iiit 
"itaririin., 

*aale und kulturelle Rechte, des Inter-

ffiilff;-i;lF iiber btrgerliche und politische

ii."f i"-una O* f"tultativprotokolls zum Internationa-

i;;;i;iib.;nGir[che rind politische Rechte vorzule-

gen.
82. Plenarsitatng

15. Dezember l9E9

U/130 - Untctlbarkelt und Interdeperdenz der-wlrt-
schafttlchen, sodalen, Lulturellen' bnrger-
llchen und Polldrchen R€cbte

Die Generalve&amnluns,

eineedenk der nach der Charta der Vereinten Natio-

"*'U'*iJi"a"" 
verpflichtung der Staat€n, d€n so:!.al€n

F;;;.#;;Ai*rire lrberisbedingungen in griilSerer

Freiheit sowie die allgemeine Achtung und Emnallung
iii'it,t-i'"iJn",it*ite rind Grundfreiheiien ftu alle' ohne

iil;;;;[t"J;;t iasse, G€scNecht' sprache oder Reli-

gion zu fOrdern,
in Bekrdftizuns der Allgemeinen Erkliirung der Men-

t.fr.*i.rrE;iii"t" tnternaiionalen Paktes [ber biirger-

il"rt. 
""J 

i"iitit.tt. Rechte', des Internationalen Paktes

ilL"r ii"J"iliiiiiihi, ioziale und kulturelle Rechte'3und

iJidfifi;rc nb* iroruchritt und Entvickluns auf so-

zialem Gebiet'zs'

unter Hinweis dararl, da$ in den Praambeh der.In-

t#iiiltiii"" lrl*sch6rirechtspakrc' anerkannt-wird'
;;B ?;'ie; ";; ireien Mensihen, der frei von Furcht

und Not lebt, nur vervirklicht werden kann' wem Yer-
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hiltnisse geschaffen werden, in denen jeder sehe wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie
seine biirgerlichen und politischen Rechte wahrnehmen
Kann,

sowie unter Hinweis aut ihre Resolutionen ,10/ll4
vom 13. Dezember 1985, 4l/ll7 vom 4. Dezember
1986,42/102 vom 7. Dezember l9E7 und 43ll13 vom
8. Dezember 198E.

in Bekriiftigxng rhrer Resolution 32,u 130 vom 16. De-
zrmbt 1977, in der es heiBt, da8 alle Menschenrechte
und crundfreiheiten unteilbar sind und wecbselseitie
vo-neinander abhingen und dal] die Fdrderung und dei
Sshutz einer Kat€gorie von Rechten die Staati niemals
von der Verpflichtung zur Forderung und zum Schutz
der anderen Rechte ausnehmen beziehnngsweise entbin-
den kann,

deyon iibengugt, da8 der Verwirklichung, der F6rde-
rung und dem Schutz der wirtschaftlichen. sozialen.
kulturellen, blirgerlichen und politischen Rechte eleiche
Aufmerksamkeit und dringende Beachtung gBihenkt
werden sollte.

in dem Wunsche, atle Hinderdsse aus dem Wes zu
reumen, die der vollen Verwirklichung der Menscf,en-
rechte im Wege stehen, insbesondere die massiven und
Uagrarten Verletzungen der Menschenrechte,

.erneut erkuirend, da6 zwischen Abrostutrg und Ent_
wrctdug€ilr enger, mehrdimensionaler Zusa$menhang
besteht, daB Fortscbritte bei der Abrlistn"g sich augeri
odentlich fordernd auf Fortschritte in E;hdcklrngs-
bereich auswirken wtirden und da8 die durch Abii-
stungsma8nahmen freigesetzten Ressourc€n zur wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung und zur:r Wohl
aller Volker beitragen ktinnten;

iyJler prryiigune, dal die Verwhklichung des Rechts
auf Entwicklung zur Fdrderung der Wahrne-hmuns aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten beitragen kinn.

unter Hinweis cqf die von der Menschenrechtskom-
mission verabschiedeten Resolutionen t9g5/42 vom
\!.,_Vq, 1985c', 1986,/15 vom 10. M&z 198610.,
l?!?119 und 1987 /2A vom 10. Miirz 1987.. sowi6
1988/22 und 1988/23 wm 7 . M{rz 1988,5 und Kenntnis
nehrnend von den Resolutionen der Kommissi on tsggliZ
und-I989/l3.vom 2. Mtuz 1989,, in denen es beiBt, da8
der Verw-irklichung, der Fdrderung und dem Schutz der
Mnscnalrllchen, sozialen und kulturellen Rechte im
Rahmen des Systems der Vereinlen Nationen nicht ee_
niigend Aufmerksamkeit gewidmel wird,

l. vermerkt die entscheidende B€deutung, die ein-
zelstaatuchen Anstrengungen und internatioialer Zu-
sammenarbeit ,fiir die vollst{ndige und effektive Ver-
wlrklchung aller in den Internationalen Menschen_
rechlspakten und in anderen viilkerrechtlichen Instru-
menten anerkannten Menschenrechte zukommt;

2, appelliert an alle Staaten, eine politik zu verfol-
gen, dieauf.die, Verwirklichung, die Fdrderung und den
Jcnulz der rn den Internationalen Menschenrechtspak_
ten und in anderen volkerrechtlichen Instrumenten an-
erkannten wirtschaftlichen, sozialen, kuhurellen, biir_
gerlichen und politischen Rechte gerichtet ist;

3. ersc&/ den Generalsekretlir um die Intensivierunc
seiner Bemiihungen im Rahmen des programms ffii
Beralungsdienste, die den Staaten bei dEr verwirk-
lichung, der Fiirderung und dem Schutz der in den Inter-
nationalen Menschenrechtspakten und in anderen Vi!l-

kerrechBinstrumenten niedergelegten Mensshenrechte
und Grundfreiheiten geboten verden;

4. bittet den Generalsekretiir nachdriicklich, im
Rahmen der vorhandenen Mittel gezielte Ma3nahmen
zu ergreifen, um den MenschenrechtsausschuB und den
Ausschun f[r wirtschaftliche. soziale und kulturelle
Rechte in der otrentlichkeit beicanat zu machen und da-
filr Sorge zu tragen, da3 sie uneingeschrdnkte admini-
strative Unterstutzung erhalten, damit sie ibren Aufga-
ben wirksam nachkomrnen kilnnen;

5, ersacht die Organe der Vereinten Nationen, in
Zusammenarbeit mit den Sonderorganbationen, den
Mtgliedstaaten und den nichBtaatlichen Organisatio-
nen den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, brlrger-
lichen uad politischen Rechten in der Weltinformations-
kampagne iiber die Menschenrechte gleiche Aufmerk-
samkeit zu widmen;

6. beschlieft, dte Frage der Unteilbarkeit und Inrer-
dependenz der wirtschaftlichen, sozialen, kultuellen,
bthgerlishetr und politischen Rechte auf ibrer ffi:rfund-
vierzigstrn Tagung rmter dem Punkt 'Intemationale
Menschenrecht$pakte' zu behandeh,

82, Plenarsitzung
15. Dezember 1989

4/Ull - Beseldgung aller Formen reltglOser In-
toleranz

Die Generalversamtttlung,

im Bew4ftsein der Notwendigkeit, die allgemeine
Achtung und Wahrung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten fiir alle, ohne Unterschied nach Rasse, C€-
scblecht, Sprache oder Religion, zu fdrdern,

in BekrQftigng ihrer Resolution 36155 vom 25. No-
vember 1981, in der sie die Erklarung liber die Beseiti-
gung aller Formen von Intolera.nz und Dskriminierung
aufgrund der Religion oder der Uberzeugung verkEadei
h4t,

unter Hinrlrels auf, ihre Resolution 431108 vom 8, De-
zgmber 1988, in der sie die Menscheffechtskommission
ersucht hat, weiterhin zu priifen, welche MaBnahmen
zur Verwirklic;hung der Erkl{rung ergriffen werden k6nn-
ten,

ermutiEt dutch die Aastrengungen, die die Menschen-
rechtskommission und die Unterkommission fiir Diskri-
minierungsverhiitung und Minderheitenschutz unter-
nehmen, um Entwicklungen zu untersuchen, die sich
auf die Verwirklichung der Erkliirung auswirken,

unter Hinweis au! Resolution 1988/J5 der Menschen-
rechtskommission vom 8. MArz 1988" und den Wirt-
sshafts- und Sozialratsbeschlu8 1988/142 yom n. Ma
1988, aufgund derer das Mandat des Sonderberichter-
statters um zwei Jahre verutgert wurde, det ernannt
worden ist, um VorfAle und staatliche Ma8nahmen in
allen Teilen der Welt, die mit der Erkhrung unvereinbar
sind, zu untersuchen und gegebenenfa s Abhilfema8-
nahmen zu empfehlen,

betonend, da8 nichtstaatlichen Organisationen und
religj6sen Zusammenschliissen u]1d Gruppen auf allen
Ebenen bei der F0rdemng der Toleranz und beim
Schutz der Religions- oder Uberzeugungsfreiheit eine
wichlige Rolle zufilllt, die sie u.a. dadurch erftllen soll-
ten, da.0 sie profen, durch welche Methoden die Ver-
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wirklich"ng der Erklirung am wirksamsten gef6rdert
werden kann,

sich d6ten bew4nt, wie wichtig die Bildung ist, wenn
S dsrurn geht, Toleranz in Fragen der Religion und
tlberzeuguw zu gpwahrleisten,

ernstlich b8otgt darilbe\ dan es in vieletr Teilen der
Welt nach wie vor Intoleranz und Di$kriminierung auf-
grund der Religion oder Oberzeueung gibt,

die At6nsunc veftretend, daB daher weitere An-
srrengungen zur F0rderung urd zum Schutz der Gedan-
ken-, Gewissens-, Religions- und Uberzeugungsfreiheit
und zur Beseitigung aller Formen der Intoleranz und
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Uber-
zeugung unternommen werden mffssen,

l. erkldrt emeut, da0 jeder ohne Diskiminierung
ein verbrieftes Recht auf Har*en-, Gewissens-, Reli-
gions- und Oberzeugungsfreiheit hat;

2, bittet daher alle Staate\ nachfuAckfich, ia
{J!$sinsrirnrn,rng mit ihrer jeweiligen Verfassungsord-
nung und mit international ansrkannten Dokumenten
wie der Allgemeinen Erklirung der Menschenrechrco,
dem Internationalen Pakt tiber bilrgediche und po[-
tische Rechte' und der Erklarung iiber die Beseitieung
aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf-
gund der Religion oder der Oberzeueung, soweifnicht
bereits geschehen, ausreichende verfassungsm{Sige und
rechtliche Garantien filr die fuanken-, Gewissens-,
Religions- und Uberzeugungsfreiheit zu schaffen und
ftr wirksame Abhilfe zu sorgen, wo immer es Intoleranz
und Diskiminierung auferund der Religion oder Uber-
zeugung gibt;

7. beafiBt die Bemiihungen der nichtstaatlichen
Orsanisttioien um die F6rderu4 der Verwirkiicbung
der ErkHrunc, einschlieBlich der vom 14. bis 18' Mai
1989 in Warschau veranstalteten Zweiten Internationa-
len Konferenz iiber Moglichkeiten zur Forderung der
Verwirklichung der Erklilrung ilber dle Beseltigung aller
Formen von Gtoleranz und Dskiminierung aufgrund
der Religion oder der Uberzeugung;

8. ersucht den Generalsekretiir, interessierte nicht-
staatliche Organisationen zu bitten, sich mit der Frage
zu besch tieen. welche Rolle sie bei der Verwirklichung
der erHarui'g und ihrer Verbreitung in den landes- und
lokalen Sprachen unter Umstenden noch Ubernehmen
k0mten;

9. bittet LllestAaten nacMrficklich, dte Verbreitung
des Wortlauts der Erklarung in ihren landessprachen
zu erwigen und ihre Verbreitr"rg in den Landes- und lo-
kalen Sprachen zu erleichtern;

lO. verweht mlt Genugtuung auf den von Wirt-
schafts- utrd Sozialrat aufgund der Empfehlung der
Menschenr€chtskommission auf ihrer vierundvi€rdg-
sten Tagung gefa3ten BeschluB iiber die zweiiilrige
verHngerung des Mandats d€s Sonderberichterstatters'
der vo; der Menschenrechtskommision emannt worden
ist. um Vorfele und staatliche Magnahnen in allen Tei'
lei der Welt. die mit der Erklilrung unvereinbar sind' zu
untersuchen und gegebenenfa s Abhilfema8nahmen zu
emplehlen;

ll. stellt fesl. daB die Menscheffechtskommission
beabsichdcr, auf ihrer sechsundvierzigslerr Tagung auf
der Grundlage eines von der Unterkommission f[r Dis-
kriminierungsverhotuDg und Minderheitenschutz zu

unterbreitenden Berichts die Frage do Abfassung eiles
volkenechtlich verbindlichen tnstruments ilber Reli-
gions- oder Uberzeugugsfreiheit zu pr0fen, und unt€r-
itreicht in diesen Zusammenhang die Relevanz der Ge-
naalversanrulungsr€solution 4ll120 vom 4. Dszember
1986 mit dem Titel "Setzung intemationaler Normen im
Bereich der Menschenrechte"l

12, erflcht die Menschenrechtskommission' sich
weiter mit Ma0nahrnen zur Verwirklich"ag der ErkI6-
rung zu befassen und der Generalversammlung auf ihrer
fiiniundvierzigsten Tagung auf dem Weg iiber den Win-
schafts- und Sozialrat Bedcht zu erstatten;

13 . beschlwt, den Punkt 'Beseitigung aller Fo-rmen
relieioser Intoleranz' in die vorlilufge Tagesordnung
ihr; ftinfundvierzigsten Tagung aufzunebmen und den
Bericht der Menschenrechtskommission unter diesem
Pun*t zu b€handeh.

82. Plenarsitznng
15. Dezember 1989

Ulli2 - L€ltlhlen zur Regelung der rechrergesmtzten
Ilsndhabmg ron personenbezog€nen Ilatelen

Die Generulveaommluns,

eingedenk der Resolution 1989/43 der Menschen-
rccfutskemrnissien vom 6. Mirz 1989r und der Wirt-
schaftr- und Soziatratsresolution l9E9/78 voE U. Mai
1989 mit dem Titel "Leitlhien zur Regelung der rech-
nergestiltzten Handhabung von personenbezogenen

Dareien',

3. biltet ale Staaten nachdrfrcklich, alle geeieFetetr
Ma8nahmen zu ergreifen, um Intoleranz zu bekflmpfen
und Verstindni-s, Toleranz und Respekt in Fragen der
Religlons- und zu fOrdem und in
diesem Zusammenhang und Ausbil-
dung ihrer Beamtan, khrkrdfte und Angehdri-
gen des 6trentlichen Denstes A1
Uberpr[fen, um sich€rzustellen, daB sie bei der Aus-
lbung ihes Dienstes unterschiedliche Religionen und
Uberzeugungen achten--uld Personen, die sich zu ande-
ren Religionen oder tlberzeugungen bekennen, nicht
diskriminieren;

4. bittet die Universitiit der Vereinten Nationen und
andere akademische Einrichtungen und Forschungsin-
stitute, sich mit Programnen und Studien 0ber die For-
demng von Vers6ndnis,.-Toleralz und Respekt in Fra-
gen der Religions- und Uberzeuguagsfreiheit zu befas-
sen;

5. hiilt 6 lr wilnschensven, die Auftlarungs-,
Presse- und Informationsarbeit der Vereinrcn Nationen
in Fragen der Religions- oder Oberzeugungsfreiheit zu
verstarketr und zu diesern Zweck im Rahmen der Well-
kaFpacFe ffu Menschenrechtsinformationen gesiginete
Ms8nahmen zu ergreifen;

6. bittet den Generalsekretlh, der Yerbreitung des
Wordauts der ErHerung tber die B€seitigung aller For-
men von Intoleranz und Diskiminierung aufgrund der
Religion oder der Uberzeugung in allen Anrtssprachen
der Vereinten Nationen auch weiterhin hoh€ Prioritiit
einzuraumen und alle geeignete! MaBn4hmen zu ergrei-
fen, um den Wortlaut der Erklflrung den Informations-
zentren der Vereinten Nationen sowie anderen interes-
sierten Stellen zul Verfiigung zu stellen;



Geltrrlvcrlsrlrdl[!8-Vlsmtdilerigsio Tagolg

l. spricht dem Sonderberichterstatter der Unter-
kommission fiir Diskriminierungsverhiitung und Min-
lerheirensclrutz, Louis Joinet, ihre Anerkinnung aus
fiir seinen Bericht iiber den Enlwurf der kitliniei zur
Regelung der rechnergestitzten Handhabung von perso-
nenbezogenen Dateien,'ei

2. dankt den R4jerungen, die dem Geleralsekret{r
ihre Stellungnahmen und Aff€ungen zun Entwud der
Leitlinien iibermittelt haben'ro;

3. bittet den Sonderberichterstatter, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung
eine [berarbeitete Fassung des Entwurfs der Leitf;iei
vorzulegen und dabei u.a. diese Stellungnahmen und
Anregungen zu beriicksichtigen;

4. ersucht die Menschenrechtskommission, den
iiberarbeiteten Entwurf der Leitlinien zu prlifen und ihn
nach erfolger Frtifung und gegebenenfalls Abinderune
der Generalversarnmlung auf ifuer fiinfundvierzicstd
Tagung auf dem Weg iiber den Wirtschafts- und Sdzial-
rat zur endgiiltigen Yerabschiedung zu Ubermitteln.

A. Pbnarsltzung
15. Dezember 1989

4/133 - Dle Menschenrechte und der \drsenschaft-
llch-t€hnlsche Fortschrltt

Die G enera lv ersam mlung,

fats te I le nd, da0 der wisseBchaftlich-technische Fort-
schritt ein ents€heidender Faktor der Entwicklung der
menschlichen Gesellschaft ist,

untet Hinweis o4f die von der Generalversammluns
mit ihrer Resolurion 3384 (X)O$ vom t0. Novembei
1975 verabschiedere Erklilrung iiber die Nutzung des
wissenschaftlich-techdschen Fonschrins in IntJresse
des Friedens und zum Wohle der Menschheit,

eingedenk der eitschlilgigen Bestimmungen der Allee-
meinen Erkllirung der Menschenrechte., des tntemaril_
nalel Paktes iiber winschaftliche, soziale und kulturelle
Rechtd, des lntemationalen paktes iiber bi.lrgerliche
und. politische Rechtd und der Erkl{rung tibei Fort-
schritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet,',

- sich dessen bewa,Bt, dt0 nur das schdpferische Genie
des Menschen den Fortscbritt und die Weiterentwick_
lung der Ziv isation in einer friedlichen Umwelt m6c-
lich macht und da0 das menschliche Leben als h6.ch$&
Gut anerkanff rverden mu0.

_ unter Hinweis a4l die gundlegende Bedeulung des
Rechts auf Leben.

in der Ubeneugung, da8 heute im Zeitafter des s.is-
sfnschaftlich-technischen FortJchritts die Ressourcen
der Menscbheit und wissenschaftliche Betetisuns se_
nutzt werden sollten, um die friedliche wirtsctrafttiche.
soziale und kulturelle Entwicklung der lAnder zu f6r-
dem und die Lebensbedingungen aller Villker zu verbes-
sern,

.eingedenk dessen, da0 der Austausch und Transfer
wissenschaftlich+echnischer Kennrnisse ein wichtiees
Mittel zur Beschleunigung der sozialen una wirtsctta?i
lichen Entwicklung der Entwicklungsliinder ist.

-ioErcuits,.a.usBB/n.
rro Siehe A/441606 mlr Add. I .

unter Hinweis auf ihre einschlagigen Resolutionen,
l. erklAft emeut, wie wertvoll die Erklarung iiber

die Nutzung des wissenschaftlich-teshnischen Fort-
scbdtts im Interesse des Friedens nnd zum Wohle der
Menschheit fiir die F0rderung der Menschenrechte und
Gnndfreiheiten ist;

2, lo ert alle Staaten a4f, die Emrngenschaften
von Wissenschaft und Technik nach besten Krliften zur
Forderung der friedlichen Entwicklung und des fried-
lichen Fortschritts auf sozialem, wirtschaftlichem und
kulturellem Cebi€t einzusetzenl

3, efinnert ar.&e hislorische Verantwonung der Re-
gieruagen aller Linder der Welq die Zvilis:ttion zu er-
halten und dafir Sorge zu tragen, daIJ jedo sein ange-
borenes Recbt auf Leben aus0ben kann. und fordert sie
auf, alles in ihren Kriften Stehende zu tuu, um durch
Verabschiedung geei€Feter Mainalmen auf nationaler
wie internatiomler Ebene zun Schutz des Rechts auf
Leben beizutrageni

4. fodert alle Staaten, die entspreahenden Organe
der Yereinrcn Nationen, die jeweiligen Sonderorganisa-
tionen sowie zwischenstsatlichen und nichtstaatlichen
Organisation€n a4l, die erforderlichen MalBnahmen zu
ergreifen, um sicherrustellen, dan die Ergebnisse des
wi$senschaftlich-techdschen Fortschritts und das phy-
sische und geistige Potential der Menschheit zum Wohle
der Menschheit uad zur Fiirderung und Festigung der
allgerneinen Achtung vor den Menscheffechten und
Grundfreiheiten eingesetzt werden;

5. erszclt die Menschenrechtskommission, bei ihrer
Behandlung des Pu:rlres "Die Menschenrechte und der
wissenschaftlich-technische Fortschritt" der Frage der
Umsetzug der Erkldrung auch weiterhin besondere
Aufmerksamkeit zu widmen;

6. bittet die Menscheuechtskommission, die Unter-
kommission fiir Diskriminierungsverhiitung und Min-
derheit€nschutz bei Uo O*"r6ei1"ng der von der Kom-
mission in ihren Resolutionen 198U4 vom 19. Februar
1982t0t, l9U/29 vom 12. M6rz 19&4'03, 1986./ll vom
10. Milrz 1986'e und 1988161 vom 9. M6rz 1988a, erbe-
tetren Studie zu untersttitzen;

7, beschlieft dre Aulnahme des Punktes 'Die Men-
schenrechte und der wissenschaftlich-teshnische Fort-
schdtt' in die vorldufige Tagesordnu:rg ihrer fiinfund-
vierzigsten Tagung.

82. Plenorsitzung
15. Dezember 1989

U/lU - Dle MeEchenr€chte und der wlss€nschaft-
Uch-technlsch€ Forhchrtti

Dle Genemlversamm lung,
unter Hinwels aUf ilre Resolution 33lj3 vom

14. Dezember 1978, in der sie die Mensshenrechtskom-
mission ersucht ha!, die Unterkommission ftir Diskrimi-
nierungsverhiltung und Minderheitenschutz nachddick-
lich zu bitten, vorrangig und mit dem Ziel der Ausarbei-
tung von Richtlinien eine Studie fber die Frage des
Schutzes von Personen durchzufiihren. die mi! der Be-
griindung inhaftiert sind, sie seien geisteskrank,

,.eingedenk de.ssen, daB alle Staaten verpflichtet sind,
die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller. d.h.
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auch von benachteiliglen Personen wie beispielsweise
Geisteskranken. zu fordern und zu achten,

eingedmk der GrundsaEe iirztlicher Ethik im Zusam-
menh4ng mit de.r Rolle von medizinischem Personal, ins-
b€sondere von Arzten, beim Schutz von Strafgefangenen
und rnhaftierten vor Folter und anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder

sowie unter Hinweb a4l ihre Resolution 43/lW yom
L Dezember 1988, in der sie die von der Arbeitsgruppe
der Unterkommission fur Dskriminienrngsverhiitung
und Minderheitenschutz erzielten Fonschritte begii8t
und die Menschenrechtskommiscion gebeten hat, sich
unter Ber0cksichtigung der Empfehlungen der Unter-
kommission auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung mit
diesem Thema zu befassen,

Kenntnb nehmend von der Resolution 1989/40 der
Menscheffechtskommission vom 6. Merz 1989'und de!
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1989/76 vom
24. Mai 1989, mit der der Rat eine allen Mitgliedern der
Kommission offenstehende Arbeitsgruppe ermechtigt
hat, den von der UnterkoEmission vorgelegten Entwud
eines Kalalogs von Grundsiitzen und Garantien filr den
Schutz und die Verbesserung der Pflege von Geistes-
kranken"r zu priifen, zu iiberarbeiten und gegebenen-
falls zu vereinfachen, rnit dem Ziel, ih:r der Kommission
auf ihrer sechsundvierzigsten Tag'rrg vorzulegen,

die AtSossung wrtretmd, daB alle Geisteskranken
mit Menscl ichksit und Achtung vor der allen Men-
schen angeborenen Wurde behandelt werden sollten,

in Bekriiftigung ihrer Aberzeugang, dal der im Be-
richt des Sonderberichterstatters der Unterkomnis-
sion'2' beschriebene MiBbrauch der Psychiatrie zu dem
Zweck, Menschen wegen ihrer politischen Anschauun-
gen oder aus anderen nichtmedizinischen Griinden in
psychiatrischen Anstalten festzuhallen, eine Valetzung
der Menschenrechte dieser Menschen darstellt,

l. weist von neuem aql die dringende Notwendig-
keit von Grundsiitzen und Garantien fiir den Schutz yon
Geistesg!€stbrten beziehungsweise von Personen lir, die
mit der Beg indung inhaftiert sind, sie seien geistes-
kra:rki

2, beglilt dre Einsetzung der ailen Mitgliedern der
Menschenrechtskommission offenstehenden Arbsits-
gruppe und bittet diese Gruppe nachdr0cklich, den Ent-
wuf eines Katalogs von Grundsaken und Garantien ftr
den Schutz und die Verbesserung der Pflege von Geistes-
kranken rasch zu priifeni

3. enucht die Menschenrechtskommission, sich
unter Berticksichrigung der Beratung€n und Empfehlun-
gen der allen Kommissionsmit€liedem ofenstehenden
Arbeitsgruppe auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung mit
dem Thema zu befassen, mit dem Zel, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagulg auf dern
Weg Ub€r den Wirtschafts- utrd Sozialrat den Entwurf
eines Katalogs von Grundsatzen und Garantien vorzule-
gen'

82. Plenarsit4tng
15. Dezember 1989

U/135 - Efiekdve Anwendung der htemadonalen
Menscherrechlslnstrrmente slrscb]|e0lich
der Derlchtspflichten aufgrund der lntero!'
ilonalen Menschenrechtslnstmmente

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihle Resolution 431115 vom 8. D€-
zember 1988 sowie ihre anderen einssnagigen
Resolutionen,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen 1989/z16
uad 1989/47 der Menschenrechtskommission vom
6. Marz 1989',

erneut erklarend, da8 die wirksame Anwend[ng der
Menschenrechtsinstrusente der Vereinten Nationen
von gro8ter Bedeutung fiir die Anstrengungen ist, die
die Org;anisation gemi$ der Chana der Vereinten Natio-
nen und der Allgemeinen Erkllrung der Menschen-
rechteo untenimmt, um die allgemeine Achtung und
Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu
fijrdern,

die Aufosang vertreten4 daB die etrektive Erfiill'ng
der Aufgaben der auf€rund von Menschenrechtsinstru-
menten geschafrenen Vertragsgremien eine utrabding-
bare Voraussetzuag fiir die effektive Anwendung dieser
Instrumente is!,

emeut erkldrend, da8 sie dafiir verantwortlich ist, die
ordnungsgemd8e Aufgabenwahrnehmung $eiters der
Verragsgemien sicherzustellen, die aufgrund der- von
der Generalversammlung verabschiedeten Ub€reinldnfte
geschafen wurden, und in diesem Zusamrnentrang fer-
ner erneut erkliirend, da0 es darauf ankommt,

a) das effektive Funktionieren d€r Sptene der
periodischen Berichterstattung durch die vertjagsstaa-
ien dieser tlbereinkinfte sicherzustellen;

b) sich mit dem Problem der B€schaftrng ausrei-
che;der Finannnittel, das die ordnungsgema8e Aufga-
benwahrnehmung der aufgrund der Menschenrechtsitr-
strumente geschaffenen Vertragsglemien weiterhin be-
hindert, und dem Problem der Bereitstellung der erfor-
derlichen Ressouicen fiir ihre effektive Funktionsfiihig-
keit auseinanderzusetzen;

c) sich mit der Frage der Berichtspflichten und der
finanziellen Konsequenzen auseinanderzusetzen, wann
immer die Moglichkeit der Schafrrng v€iterer Men-
schenrechtsinstrumente in Erwigung gezogen wird,

in der Enriignng, daB die etrektive Anwendung d€!
Menschenrechtsinstrumente, die auch die regehni8ige
Berichterstattnng an die entsprechenden Vertragsge-
mien seitens d€r Vertragsstaaten und die effizie e Auf-
gabenwahrnehmung seitens der vertxagsgemien selbst
imfaSt, die Vertragsstaaten nicht nur dazu anhelt, auf
internationaler Eb€ne versterkt Rechenschaft bezf dich
der F6rderune und d€s Schutzes der Menscbenrechte ab-
zulesen. sond-ern ihnen auch eine wertvoue Gelegetrtreit
bietdt, ihre Politiken und Programme, die sich auf den
Schutz und die F0rderung der Menschenr€chte auswir-
ken, zu tberpr0fen und alle gegebenenfalls erford€r-
lichen Anpassungen vorzuneh-men,

mit dem Ausdruck ihrcr Besorynis dar$&r' daB die
Vertracsstaaten von Menschenrechtsiibereinktinften der
Vereinien Nationen weiterhin und h zunehmender Zahl
mit ihren Berichten betrefrend deren Durchfithrung im
Verzug sind und da8 bei der Berichtspriifung durch die
Vertragsgemien Verzogerungsn auftreten,

l2l ResolulioD 3?/194. Adase.rz siehe vcN.4/suli.zl988l23. Abschl1it! Iv.
t2i v cN.4 /srft .2/ 1983 / t7.



Kenntnb nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tilrsr" ober die Fortschritte auf dem Weg zu einer 916-
Eeren Funktionst0chtigkeit der Vertragsgremien, 

- 
die

u.a, lnter Beriicksichtigung der Feststellungen und
Empfehlungen des vom 10. bis 14. Oktober 1988 in
Genf abgehaltenen Treffens der Vorsitzenden der Ver-
tragsgremien auf den Gebiet der Menschenrechter2, er-
zielt worden sind,

mit Dank Kenntnis nehmend von der entsorechend
den obengenannten Resolutionen von einem un-abhensi-
gen Satverstandigen erstellten Studie''" tber M6g[;h-
keiten des langiristigen Vorgehens zur Verbesserung der
Funtitionsfehigkeit der aufgrund von Menschenrechts-
instrumenten der Vereilten Nationen bestehenden be-
ziehungsweise k0nftig zu schafrenden Gremien,

l. billryr die Empfehlrrngen des Treffens der Vorsit-
zenden der Vertragsgremien auf dem Cebiet der Men-
schenr€chte bezngfch der Straftrng, Rationalisierunc
und sonstigen Verb€sserung der Berichtsverfahren und
unteBtutzt die von den Vertragsgremien und vom Gene-
ralsekrgttr innerhalb ihres jeweiligen Zustdndigkeitsbe-
reichs diesbeziiglich auch weiterhin unlernommenen Be-
mfihungen;

2. ist etreut dafiber, da8 der Generalseketir eine
4rbgit gruppe mit dem Auftrag eingesetzt hat, eine
Studie, ilber die mdglichst weitgehende Compurcrisie-
ruxg der Tatigkeit der vertragskontrollgremien zu er-
stellen, um deren Effizienz zu erhohen und den Vertrags-
staaten die Ehhaltung ihrer Berichtspflichten und den
Vertragsgemietr die Priifung der B€richte zu erleish-
[ern:

3. nimmt Kenntnis vom Bsricht des Generalsekre-
t{rsr:? an den Ausschu6 f0r wirtschafdiche, soziale und
kulturelle Rechte, in dem dargelegt wird, il welchem
Ma0e die in den intemadonalen Menscheffechtsiiber-
einktinften b€handelten Fragen einander tberscbneiden.
was dazu beitragen whd, soweit erforderlich die Duoli-
zierun-gen zu vermindern, die in den Kontrollorganelim
Hinblick auf Fragen entstehen, die in bezug auf einen
jeweiligen Vertrag$t€at aufgworfen werden;

4, legt dffi Generalsekegr narre, dea Entwurf d€s
detaiUierten Handbuchs iiir die Berichterstattung plan-
me6ig fertigzuste[en, das den Vertragsstaaten bei der
Erfilllung ihrr Berichtspflichten helfen soU, und den
verschiedenen Vertragsgremien den Efiwurf bis Ende
1989 zukommen zu lasseni

--5. - bittet .fie Vertragssraatea erneut nschdr^cklich,
alles in ihren Kr6ften Stehende zu tun, um ihren Be-
richtspflichten nachzukommen und einzeln und auf dem
Weg€ lber Tagungen der Vertragsstaaten bei der Er-
mittlung und Anwenduu vo! Methden zur weiteren
Straftrng und sonstigen Verbesserung der Berichtsver-
fahren sowie zur besseren Koordination und Kommuni-
kation zwischen den Vertragsgremien utrd den zustAndi-
gen Organen der Vereinten Nationen, darunter auch den
Sonderorganisationen, zu helfen:

6. ist erfteut dariiber, dsB das Treffen der Vorsit-
zenden der Verragsgremien auf dem Gebiet der Men-
scbeffechte uod die Menschenr€chtskommission die Be-
deutung der technischen Hilfe und der B€ratungsdienste
hervorgehoben haben, und

tu N4/5t9.ra stehe A,/44l9E, A.nhaig.t^ Slehe N$/ffi.tn EJc.tz/ 1989/3.

a) macht sich dah€r das Enuchen der Kommission
zu eigen, der Generalsekret{r m6ge ihr regelm{6ig tber
m0gliche technische Hilfsprojekte Bericht erstanen, die
von den Verlragsgremien aufgezeigt worden sildi

b) bittet die V€rtragseremien, im Zuge ihrer norma-
len Titigkeif im Zusammenhang mit der Prtfung der
periodischen Berichte der Vertragsstaaten d€r Ermitt-
lung derartiger Moglichkeiten vorrangige Aufmerksam-
keit zu widmen;

7. btllig ilenmpfehlurgen des Trefeos der Vorsit-
zenden der Vertragsgxemien auf dem Cebiet der Men-
schenlechte, was die Notwedigkeit angeht, Finanmit-
tel und ausreichende Personalressourcen ftr die Titig-
keit der Vertragsgremien sicherzustellen, und

q) bittet in diesem Sinne den Gfleralsekietar er-
rcut, die Notwendigkeit einer ausreichenden Personal-
aurstattung der verschiedenen Vertrags$emien zu pr[-
fen:

b) ersucht ihn, de! Menscheffechtskommission auf
ihrer sechsundvierzigsten Tagnng und der Generalv€r-

auf ihrer fflnfundvienigsten Tagung iiber
diese Frage Bericht zu erstatten;

E. fodert a]Jle Veftagstaate'J auf, ihre! ffnFn'iellen
Verpflichtungen aufgrund der einschligigen Menschen-
rechtsinstrumente in vollem. Umfang und ohne Verz0ge-
ruugen nachzukommen, und ersucht den Generakekie-
ter zu erwegen, wie die Eintreibungverfahren verst{rkf
und efeltiver gemacht werden k6nnten:

9, educht den Generalsekret[r, vonangig verwal-
hmgs- und haushaltstechnische MaBnahmen in Erw6-
gung zu ziehen, die daraufgerichtet sind, die derzeitigen
Finanzprobleme der Vertragsgremien zu mildern und
somit deren ordnungsgem{6e Aufgabenwahrnehmung
zu gewehrbisten, und ersucht ihn, der Menscheffechts-
kommission auf ihrer sechsundvlerzigsten Tagung tiber
diese Ma8nahmen Bericht zu erstattsn;

10. betont,.laIJ die Ergreifung derartiger verwal-
tungs- und finanztechnischer MaBnahmen die aufgrund
der Mensch€orechtsinstrumente dsr Vereinten Nationen
bestehende Pflicht der Vertragsstaaten, allen mit diesen
Instruluenten ilbernommenen finanziellen Verpflichtun-
gen nacbzukommen, unberuhrt liiBt;

ll. rr7te, die Vorsitzenden der Vertragsgemien auf
dcm Gebiet der Menschenrechte, den wechselseitigen
Austausch und Dialog ttler gemeinsame Fragen und
Problene aufreshtzuerhalten, und ersucht zu diesem
Zweck den Generalsekret{r, im Rahmen der vorhande-
nen Ressourcen im Jahre 1990 ein Treffen der Vorsitzen-
den der Vertragsgremien einzuberufen;

12, Wert ihrc Gen.grtlzg 0b9r die von dem unab-
hengigen Sachvost$ndigen durchgefnhrte Studie tb€r
Mdglichkeiten des langfristigea Vorgehens zur Verbesse-
rung der Funktionsfehigkeit der aufgrund von Men-
schenxechtsinstrumenten der Vereinten Nationen beste-
henden beziehungsweise kfinftig zu sshaffenden Gre-
Eien, die mehrcre Enpfehlungen zu dem Berichts- und
Uberwachungsverfahren, zur Betreuultg und Finanzie-
rung der Konirollgremien und zu langfristigen Vorge-
heusmoglichkeircn in bezug auf die Normsetzung auf
dem Gebiet der Menscheotechte und in bezug aufUmset-
zungsmechanismen e halt und die der Menschereshts-
kommission auf ihrer secbsundvierzigsrcn Tagung zur
eingehenden Prilfutg vorgelegt wird;

13. b6chlWt, auf ihrer ffrnfundvierzigsten Tagung
die SchluBfolgerungen und Empfeblu-ngen -des 

unab-henl
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gigen Sachverstlndigen unter Berfcksichtigung der Be-
ratungen der Menscheffechtskommission sowie der B+
ratungen des Treffens der Vorsitzenden der Vertragsgre-
mien unter einem Punkt mit dem Titel oEffektive An-
wendung der Menschenrechtsinstrumente der vereinten
Nationen und Funktionstnchdgkeit der aufgrund dieser
Instrumente gBschaffenen Gremien'mil Vorrang zu be-
haldeln.

82. Plenqrsitzung
15, Deamber 1989

4/1fi - I emadonale l(onfergnz nber dle Nol der
Blichtlhge, Rflc]kehrer trnd Yerdebenetr
ln sid[chen Afrlla

Die Ganeralvetsawnlung,

unter Hinweis o4l ihrc Resolution 431116 vom 8. De-
zember 1988 0ber die Ilternationale Konferenz iiber die
Not der Fltichtlinge, Rfickkehrer und V€rtriebenen im
stdlichen Afrika,

enstlich b8orgt dartiber, da8 sich die Situation im
sfdlichen Afrika infolge der Beherrschung und Unter-
driickuug de Yolkes von Siidafrika durch das rassi
stische Minderheitsregime von Sildafrika slitrdig weiter
zuspitzt,

nach Behandluns des Berichts des GeneralsekretArs''3
ilber die vom 22. bis 24. Aueiu6t 1988 in oslo abgehal-
tene lnternatiolale Konferenz tber die Not der Fl0cht-
lingp, Riickkehrer und Vertriebenen in siidlichen
Afrika,

sich bew4qt, daB ihr die V€rantwortutrg obliegl, den
unabhangigen Staaten im siidlichen Afrika durch wirt-
sshaftliche, materielle und humanitare Unterstutzung
zu helfen, die durch die Angritrs- und D€stabilisierungs-
haldlungen des Apartheidregimes von Stdafrika verur-
sachte Situation zu beweltigen,

mit Genugtruung Kenntnis nehmend Yon den Konsul-
tatiouen, die der Generalsekretir geftihrt hat, um inner-
halb des Slstems der Voeinten Nationen einen Mecha-
ni$nus zu schafen, der die Durchfiihrung und allge-
meine Koordination der l fsproCramme zug tlst€n von
in ihrem eigenen knd Vertriebenen gewehtleiste!,

m Emparung J6tstellen4 da! die Apartheidpolitik
S0dafrikas und seine von bewaftieten Teroristen ver-
tbten dir€kten und indirekten Angrifrs-, Einschiichte-
rungs- und Destabilisierungshandlungen nach wie vor
die Hauptursache lilr Flffchtlingsstrome und die Zu-
nahme der Vertreibungen im sidlichen Afrika sind,

tbetzeust, daB die internationale Cetneinschaft den
r rndsrn des sildlichen Afrika, die Fliichtlinge, R0ck-
kehrer und Vertriebene bei sich aufnebmen, dringend
ein HbchstmaB an konzertierte! Hilfe gewtihren und
au0erdem auf die Not dieser Menschen aufmerksam
machen mu[,

1 . nimmt ,rlt GenuSluung Kenntnls vom Bericht des

Genemlsekretirs Uber die Intemationale Konferenz
Uber die Not der Fliichtlinge, R ckkehler und Vertrie-
benen im siidlichen Afrika;

2. erkliirt emeut, ds0 die Erkliirung und der Ak-
tionsplan von Oslo iiber die Not der Fltichtlinge, Riick-
kehrir und Yertriebenen im siidlichen Afrika, die von

der Konferenz verabschiedet worden sind"'g, weiterhin
umgesetzt werden mffssen;

3. dank, detLAadern und Organisationen, die den
Liindern im siidlichen Afrika geholfen haben, die Situa-
tion der Flilchtlinge, Riickkehrer und Vertriebenen in
ihrem Lande zu beweltigeni

4. fodeft eie iarernationale Gemeinschall auf, d&
Landern des sfidlichen Afrika grofiere Unterstitzulg zu
gewihren, damit diese ihre Kapazitit zur Berei8teuung
der erforderlichen Einrichtungen und Dienste fiir die
Betreuuag und das Wohl der Fliichtlinge, Rlickkehrer
und Vertriebenen in ihren l3ndern ausbauen konnen;

3, dankt dem Generalsekretar ene,, fiir seine im
Namen der intemationalen Gemeinschaft unternomme-
nen Bemiilungen, besondere tffirtschaftshilfepro-
gxamme fiir die Frontstaaten und andere Nachba$taa-
ten aufzustellen und in Gang zu setzen, um di6en Staa-
ten zu helfen, den Auswirkungen der Angritrs- und De-
stabilisiernngshandlungen des Apartheidregimes von
S[dafrika stsndzuhalten;

6. nimmt mit Dank Kenntnis von den Anstrengun-
gen. die der Generalseketdr der Yereinten Nationen,
aas Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen fir Fliichtlinge und der A&ninbtrator d€s Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen unternommen
haben, um den spezifischen Aufgaben und verantwort-
lichkeiten trachzukommen, die ibnen in der Erklilrung
und in dem Altionsplan von Oslo iibertragen worden
sind, u:rd ermutigt sie, ihre Anstrengungen fortzuset-
zen;

7. billist dre Empfehlung des Generalsekre6$, der
zufolge den st{ndigen Koordinatoren der Yereinten Na-
tionen die Aufgabe Ub€rlragen werden sollte, die Hilfs-
ma0nahmen zugucten von in ihrem eigenen Iande Yer-
triebenen in enger Zusammenarbeit mit den Regierun-
gm, Ortlichen Vertretertr der Geberlinder uad im
Aulendienst titigen organisationen der Yereinten Na-
tionen zu koordinieren;

8, bittet erneut nschdrficklich alle Mitgliedstaaten,
Organisationen des Systems der vereinten Nationen so-
wie staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die
nach der Erkliirung und dem Aktionsplan von Oslo von
ihnen geforderten MaBnahmen durchzufuhrerl;

9. beschlieft, diese Frage auf ihrer funfundvierzig-
sten Tagung rnhand eines vom Generalsekretir vorzule-
genden Berichts zu behandeln.

82. Plenarsitung,
15. Dezember 1989

U/lr7 - Amt des Hohen Komml*siars der Y€relnten
Nadonetr ftu Flf,chtllnge

Die Gen"tqlvenammlunS,

nach Behondlung de Tetielei$berichts des Amtes des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiir Fltichl-
linge"o sowie des BerichtJ 0ber die vierzigste Tagung des

Exakutivausschusses des Programms des Hohen Kom-
missars"'und nach Anhorung der Erkltirungen des

ta NU/Sm.

ta siehe N43/111 rnlt Kor!.l uqd Add.l.tg olizteu6 Protokoll det Aenenlversmmlung, neru4dvier'
zts!fie Tasung, Beiloge 12 (N44/ l2).
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in Anbetrucht datsen, dao die Forderung der grundle-
genden Menschenrechte fiir die EigeBtendigkeit der
Fliichtlinge und die Sicherheit von Fliiclhtlingsfamilien
sowie ffu die Wiederhersrcllung der Menschellr'[rde
und die Verwirklichung von Dauerldsungen fiir Fliicht-
lingsprobleme unabdingbar ist,

zutiejst b6ore! 0}Jf!r die beispiellose Finanzkdse' mit
der das Amt des Hohen Kommissars gegenwilrtig kot-
frontiert ist,

sich bewqit, dtB dre A:rwurdung des Prinzips der in-
iernationalen Solidaritat und die Suche nach Dauerlo-
sungen eine bessere Aufgabenteilung und Vereinbarun-
gen zwischen allen Orgadsationen des Systems d€r Ver-
einten Nationen und den €ntsprechenden anderen staat-
lichen wie nichtstaatlichen Orgauisationen beziiglich der
Durchfiihrung und Fina.nzierung entsprechender Tiitig-
keiten voraussetzt,

in Anbetracht dessen, da$ dauerhafte Losungen fiir
die in Entwicklungslandern lebenden Fl0chtlinge in vie-
len FAlen im Rahmen eines entwicklungsorientienen
A$atzes erzielt rverden kOnnen und da8 ein Gastland,
das infolge des wachsetrden Zustroms von Fliichtlingen
schwere Belastuagen zu tragetr hat, ausreichende Mittel
bendtigt, um der B€eintrechfigung und schweren Bean-
spruchung seiner soziookonomischen lnfrastruktur in
lindlichen und stddtischen Gebieten entgegenwirken zu
konnen, und die Notwendigkeit betonend, ffr die Konr-
patibilitiit der Fliichtlingshilfe mit den nationalen Ent-
wicklungspldnen der Asylllinder unter den Entwick-
lungslEadem Sdrge zu fagen,

erfrcut i&r die vom Exekutivausschu8 des Pro-
gramms des Hohen Kommissars auf seiner vierzigsten
Tag"ng 

""rab..Otedeten 
Schlulfolgerungen und Be-

schllisse ilber Fltchtlineshilfe und Entwicklung'33, ins-
besondere iiber das Ersuchen an das Amt des Hohen
Kommissars, seine Katalysatorrolle auf dem Gebiet von
Fliichtlingshilfe und Entwicklung weiter wahrzuneh-
men.

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung fiir diejenigen
Staaten, die trotz schwerwiegender eigener Wirtschafts-
und Entwicklungsprobleme weiterhin viele unte! der
obhut des Amtes des Hohen Kommissars stehende
Fliichtlinge und Vertriebene auf ihrem Hoheitsgebiet
aufnehmen, und unter Betonung der Notwendigkeit,
durch internationale Hilfsma8nahmen einen m6glichst
gro8en Anteil an der Belastung zu ibernehmen, die
diese Staaten tragen miissen,

betonend, daB das Amt des Hohen Kommissars und
die zustiindigen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen sowie die anderen zwischenstaatlichen wie
trichtstaatlichen htemetionaletr Orgaaisationen bei der
Entwicklung und Umsetzutrg spezifisch auf die Ldsung
der Probleme von Fliichtlingen und R[ck]ehrern wie
auch der Aufnabmegebiete abstellender entvicklungs-
hilfepo[tischer Teilkonzepte eng zusammenarbeiten
mussen,

betonend, da$ dte tnlerrLat.:onale Gemeinschaft denje-
nigen Fliichtlingen, ffir die keine andere Dauerldsung
absehbar ist, weiterhin entsprechende Neuansiedlungs-
mdglichkeiten zur verfiigung stellen mu8, wobei
Riichtlinge, die bereits iiber cebiihr I'nge in tagern ge-
lebt haben, sowie Einzelpersonen besonders zu beriick-

amtierenden Leiters des Amtes des Hohen Kommissars
vom 15. und 17. November 1989)'r,

unter Hinweis auf ibre Resolution 43ll 17 vom 8. De-
zember 1988,

in Bekriiftigung des rein humaniteren und unpoli-
tischen ChaEkters der Tetigkeit des Amte3 des Hohen
Kommissars, wie auch in Bekdftigung do grundlegen-
den Wichtigkeit der Schutzfunktion des Hohen Kom-
missars und der Notwendigkeit, daB die Staaten bei der
Wahrnehmung dieser vorrangigen und wichtigen Auf-
gabe mit dem Hohen Kommissar zusammenarbeiten,

mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, dal nach
den jiingsten Beitritten jetzt 106 Staaten Vertragspar-
teien d€6 Abkommens von 1951,!! und des Protoliolls
von 1967rro [ber die Rechtsstellung der Flnch inge sind,

besorst feststellend, da0 trotz neuer Entwicklungen,
die auf eine Losung der Fliichtlingsprobleme hoffen las-
sen, die unter der Obhut des Amte$ des Hohen Kommis-
sars stehenden Fliichtlinge und Vertriebenen in be-
stimnten Situationen nach wie vor mit bedr[ckeud
schweren Problemen konfronliert sind, so auch mit
Schutzprobleman infolge der Ausweisung und Zuriick-
weisng (rqfouleme t) von RUchrlingen, infolge ihrer
ungerechtfertigten Inhaftierung und infolge von MaB-
nahmen, die ifue besondere Situation nicht beriicksish-
tigen,

baonders besorgt darfiber, daB die Sisherheit und das
Wohl der Fliichtlinge und Asylsuchenden in verschiede-
nen Regionen aufgrund von militiirischen oder bewatr-
neten Angrifen, der Zvangsrekrutierung von Fliichtlin-
gen in die Streitkrafte und anderer Formen der Gewalt
ernstlich geflihrdet werden, und feststelletd, daB wei-
tere Anstrengungen unternommen werden sollten, um
die Rettung und Ausschiffung von Asylsucbenden in
Seenot zu gewlihrleisten, und in diesem Zusammenhang
ebenfalls Kenntnis nehmend von den Problemen der
Asylsuchenden, die als blinde Passagiere reisen,

Kenntnis nehmend vom B€streben des Amtes des Ho-
[sa l(emmis.a$, 5ich weiterhin den besonderen Proble-
men und Bediirfnissen gefllchteter und vertriebener
Frauen und Kinder zu widmen, die oft siner Vielfalt von
schwierigen Situationen ausgesetzt sind, die sich auf
ihren persOnlicben und rechtlichen Schuz und auf ihr
seelisches und materiell€s Wohl auswirken,

,- betonend, daB die Staaten gehalten sind, auf mtig-
lichst umfassender Orundlage die Bemiihungen zu
unterstiitzen, die das Amt des Hohen Kommissars
unternimmt, um nach dauerhaften und zeitgerechten
Lbsungen fib die Flilchtlingsprobleme zu suihen, die
auf neuen Ansatzen aufbauen und die bei Achtung der
elund!gse11d_9:r Schut"Irinzipien und -anliegen den jet-
agen Kealtaten gerecht werden,

in diesem Zusanmefiiang in der Erkenntrrs, da8 die
auf Freiwilligkeit beruhende Repatriierung oder R[ck-
kehr noch immer die erstrebenswerteste L6$ung fiir die
Probleme der unter der Obhut des Amles des Hoheo
Kommissars stehenden Fliichtlinge und Vertriebenen
darstellt, und erfreut iiber die Tatsache, da8 Fliichtlinge
und Vfiriebene in groBer Zahl freiwillig in ihre Her-
kunftdAnder zudickkehren k6nnen,

,132 -Ofrclal Recordt o! the cenero! A.semblt, Forty-Jounh Sasion,lwg Committee, 44. \xtd 47. Tagu.ng Dir Korrigeudum.
::' vereitrte Nadooen. Trety s"rl35, Vol, 189, Nr. 2545.rr Ebd.. vol.606. Nr. 8?91.

tt3 Oiiiell, Pfirokotl der GeneralyersammlunE, Vtetu dyter-
zigste TogunS, Beilage l2A lA,/44/ 12/ Add. | ), Zitrer 32.



Yl. Rcrohdone!-IHt&t A!ss{hu6

sichtigen sind, die mit Situationen konfroltiert sind, in
denen sie &ingenden oder aulergew6hnlichen Schutz
brauchen,

erfreut idlrr;t dre wermolle Unterstiitzung' die die Re-
gierungen dem Amt des Hohen Kommissars bei der
Wahrnehm,,ng seiner hunranitlren Aufgaben gewih-
ren, sowie in Anerkennung der Notwendigkeit einer
forrgesetzten und verstArkten Zusammenarbeit zwi-
schen dem Amt des Hohen Kommissars und andereu
Stellen des Systems der Verehten Nationen sowie zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen OrgBnisationen,

Kenntnis nehmend von den in Zusemmetarbeit mit
den Exekutivausschu8 des Programms des Hohen
Kommissals unter anderem auch durch die Einricht'ng
einer Arbeitsguppe untemoEmenen Bem$hungpn des
Amtes des Hohen Kommissars, die Winschaftlichkeit
und lJistungsfehigkeit des Amt€s zu verb€ssem, sowie
Kenntnis nehmend von der Notwendigkeit eines weite-
ren Ausbaus der AuBendienstaktivitiiten uld -aufg4ben,

mlt dem Ausdruck ihrcr Ane*enawg flr die aufop-
fernde Weise, in der das Amt des Hohen Kommissars
und seine Mtarbeiter ihren Aufgaben nachkom.nen,
und mit dem Ausdrusk ihro Hochachtung fir die Mit-
arbeiter, die in Ausibung ihres Dienstes ihr Leben ein-
€Bsetzt haben,

l. bekrAfiigt nochdrtcklich den grundlegenden
Charalter der volkenechtlichen Schutzfunktion des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ffir Flilcht-
linge sowie die Notwendigl(eit der uneingeschriinkten
Zusammenarbeit der Staaten mit seinem Amt bei der
Wahrnebmung dieser Aufgabe, insbesondere duch ih-
ren B€itritt zu den einssHagicpn internationalen und re-
gionalen Fltchtlingstbereinkllnften und durch deren
uneingeschr6nlte und etrektive Anwendung;

2. billigt dievom Exekutivausschu0 des Programms
ds Hohen Kommissars auf seiner vierzigsten Tagung
vetabschiedeten Schluifolgerunepn liber die Durchfiih-
rung des Abkommens von 1951 und des Protokolls von
1967 iiber die Rechtsstellung der Flilchtlinge'36;

3. fordeft allestaaten a!,t sich aller Ma0nahmen zu
enthalien, die die Institution des Asyls geftihrden, insbe-
sondere die Zur[ckweisung oder Auswetuung von
Fltchtlingen und Asylsuchenden eutgegen dem grund-
se&[chen Verbot dieser Praktiken, und bittet die Staa-
ren nachdrlicklich, weiierhin Fliichtlinge zuzulassen und
aufzunehmen, bis ihre Fliichtlir\gFeigenschaft festge-
stellt worden ist beziehungsweise geeignete Liisungen
fiir ihre Notlage gefunden worden 6indi

4. bittet nechdrticklich alle Staaien, im Einklang
mit intemational anerkannten Kriterien und entspre-
chenden rechtlichen Garanlien ztgige und efrekiive Ver-
fahren zur Fesbtellung der Fltchtlingseigsnschaft bezie-
hungsweise zur Asylgewihrung einzufuhren, so da0 of-
fenkundig unbeerfindete Anrage rasch erledigt und
FlUchtlinge und Asylsuchende vor einem ungerechtfer-
ti8rten oder ubermd$ig langen Hafi- oder Isgeraufent-
halt geschuta werden k6nnen;

5. nimmt in diesem Zusammenhang mit grofer
Sorge Kenntnis davon, da8 eine glo0€ Anzahl von
Flnchtlingen und Asylsuchenden in verschiedenen Tei-
len der Welt gegenw?lrtig wegen ihrer durch die Asyl-
suche bedinefen illegalen Einreise oder Anwesenleit bis
zur Klarung ihrer lage inhafiiert oder anderen restrikti-

ven Ma0nahmen ausgesetzt sind, und wiederholt die
vom Exekutivausschu8 des Program-ms des Hohen
Kommissars auf seiner siebenunddreiBigsten Tagung
verabschiedeten Schlu8folgeruagen iiber lDlaftierung'
in denen dargelegf ist, unter welchen Yoraussetzungen
solche Personen nur inhafliert werden

6. verufteilt alle Verletzungen der Rechte und der
Sicherheit von Fl[chtlingen und Asylsuchenden' insbe-
sondere durch militiirische oder bewaftlete Angiffe auf
Fliichtlingslager und -siedlungen, durch Zwangsrekru-
tierung in dia streitkrafte und andere Fomen der Ge-
walti

7. nimmt Kenntnis von den Leisungen des Amtes
des Hohen Kommissais bei der Fdrderung und Verbrei-
tuns des Fllichtlincsrechts, so auch insbesondere die auf
ne;erunssbeamle und andere in Betracht kommende
Sdmrc iusgerichtete Veranstaltung von Lebrgtingen
uber den Fliichtlinesschutz, und bittet das Amt nach-
drtcklich, seine diesbeziiglichen Aktivi6ten fortzuset-
zen. wobei es alles in seiner Kraft Stehende tun soll' uln
sicherzustellen, dal eine weitere berachdiche Zatrl sol-
cher Fliichtlingsschutzlebreinge stattfindet;

8. b frgr die vom Exekutivausschu0 des Programms
des Hohen Kommissars auf seiner vierzicisten TaEung
verabschiedeten SchluBfolgerungen fiber Flffchtlings-
kinder'3&. insbesondere fber die Ausarbeitung und Ver-
breiiuns der Richtlinien betreffend Fliichtlingskinder
und die Durchfiihrung eitres Arbeitsplans betreffend
Flfrchtlingskinder, der die aktive Zusammenarbeit und
Mitarbeit- der Regierungen, der Organe der Veniinten
Nationen, einschlieBlich dx Kinderhilfswerks der Ver-
einten Nationen, und der nich8taatlichen Organis.tio-
nen mit dem Amt des Hohen Kommissars erfordert;

9. biltint dte vom Exekutivausschul des Progamms
des Hohei Kommissars auf seiner vierzigsten Tagulg
verabschiedeten Schlu$folgerungen betretrend Flfsht-
linssfrauen'!", in denen der ExekutivausschuB insbeson-
der:e dle Notwendigkeit anerkannt hat, die Partizipation
von Flilchtlinesfrauen zu erleichtern sowie einen gruld-
satznolitischen Rahmen und einen organisationsinter-
nen ArbeitsDlan aufzustellen, welche die Durchfiibrung
der nlchsten Phasen der Einbeziehung von Problemen
befeffend Fl0chtlingsfrauen in die Hauptaktivititen des

Amt€s d€s Hohen Kommissars regeln sollen;

lO. bitlizt die vom Exekutivausschu0 des Pro-
Eramrns des- Hohen Kommissars auf seiner vierzigsten
iasung verabschiedeten Schlu.Bfolgerungen betreffend
Da-ueri-Osungen und Fliichtlingsschutz'oo, in denen der

ExekutivauischuB anerkannt hat, daB die internationale
Gemeinschaft und die Herkunfts-' Asyl- und Neuan-
siedlunssbnder sich aktiv ftir Losungen einsetzen miis-
sen und zwat im Einklang mit ihren jeweiligen Ver-
Dflichtunsen und Veranlwortlichkeiten und mit der
MuOeaUe. da0 eine Vorbeugung, u'a. durcb die Ach-
tung-der Menschenrechte, die beste Losung darstellti

ll. onerkennt die Wichtigkeir der Herbeifiihrung
von Dauerldsungen fiir die Fltcb ingsprobleme und
insbesondere die Notwendigkeit, im Zuge dieses Prozes-

ses an die Ursachen von Fliichtlingsbewegungen heran-

r37 Ebd., Etnxndviezlgste Tagnq, Be[age I2A (N41/luAdd,l)'
Zttrer l2l.
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zugehen! um neue Fltiihtlingrstr6me zu vermeiden und
eine Losung der gegenwdrtigen Probleme zu erleichternl

12. bi igt den vom Exekutivausschu8 des Pro-
gramms des Hohen Kommissars auf seiner vierzigsten
Tagung verabschiedeten BeschluB "Aufgabenteilung bei
operativen AktiviHten betreffend FlUchtlinge"'{' und
bittet die Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen wie auch alle anderen zustendigetr staatlichen wie
nichtstaatlichen internationalen Organisationen, so bald
wie mdglich spezifisch€ Kooperationsmechanismen ein-
zurichte!, um unter Wah$ag des spezifischen Schutz-
auftrags des Hohen Kommissars eine einvernehmliche
Aufgabenaufteillng sowie Finanzierungsvereinbarun-
gen betrefrend diese Aktivitiiten zu gewilhrleisten;

13. ,tt et die Mitgtiedstaaten der zustandigen Organe
nachdriicklich, dafiir Sorge zu tragen, daB die Delegio-
ten, die sie zu Organen wie etwa dem Ausschu8 ftir Ent-
wicklungshilfe der Organisation ftu wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, der Weltbank und re-
gionalen Entwicllungsbanken sowie zu nultilateralen
Organisation€n wie etwa dem Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen und dem IntemationalerrFonds
f0r landwirtschaftliche Entwicklung entsenden, auf die
fliichtlingsbezogenen Schlu8folgerugen der vierzigsten
Tagu'g des Exekutivausschusses des Programms des
Hohen Kommissars hingewiesen werden, und bittet sie
nachdriicklich, durch ihre cuten Dienste fiir die Verab-
scbiedung von Politiken und die Eirichtutrg von insti-
tutionellen qig filsn"isllen Mechanismen Sorge zu tra-
gen,die eine koordinierte und ziigige Umsetzung der auf
Fltichtlinge und Rilckkehrer ausgerichteten Entwick-
lungsinitiativen sicherstellen;

14. nimmt mit Dank Kenntnis von den laufenden
Arbeiten des Amtes des Hohen Kommissars zur Reali-
slqung des Konzepts der entvicklungsorientierten
Unterstiitzung von Fliichtlingen und RficLkehrem, das
auf der Zx,eiten Internationalen Konferenz tiber Hilfe
fft FlUchtlinge in Afrika',, erstmals formuliert rlnd in
der Erki{rung und im Aktionsplan von Oslo beklaftigt
worden ist, die von der Internationalen Konferenz 0ber
die Not von Flilchtlingen, Riickkehrem und Vertriebe-
nen im siidlichen Afrika,"e verabschiedet wurden. und
das ferner auch in der Erkllirung und dem Konzertierten
Aktionsplan zugunsten zentralamerikanischer Fl0cht-
linge, Rtckkehrer und Yertriebener bekreftigt wordea
is1, die von der vom 29. bis 31. Mai 1989 in Guatemala-
Stadt abgehaltenen Intemationalen Konferenz tber zen-
tralamerikanische Fluchtlinge verabschiedet wurden,o',
bittet d:rs A-or nachdrilcklich, diesen proze8. warn im-
mer dies ar:gebracht erscheint, in voller Zusamnenar-
beit mit den entsprechenden internationalen Institutio-
n-en fortzufiihren, und bittet die Regierungen nach-
driicklich, diese Bemiilungen in vollem Bewultsein der
Katalysarorrolle des Amtes des Hohen Kommissars zu
untemiiitzen;

L5. anerkennt dte Bedeutung der am 13. und 14. Juni
1989 in Genf abgeha-ltenen lntemationalen Konferenz
iiber bdochinesische Riichtlinge utrd des auf dieser
Konferenz verabschiedeten Umfassenden Aktiors-
plans''n wie auch die Bedeutuig der Internationalen
Konferenz iiber zentraLamerikanische Fliichrlinge und

I4l Ebd., za€r 33.ji Siehe A,/41l572, Anlutrq.t4' N44,/5n mit Kgft.l uu? 2. anhane.tq N4A/523, Anhsng.

des Konzertierten AklioNplans zugunsten zentralameri-
kalischer Fltchtlinse, R0ckkehrer und Yertriebeneri

16, bittet nochdrfrcklich alle Staaten um ihre Unter-
stutzung ffir das Amt des Hohen Kommissars bei seinen
ggm[hnngen, f0r die Probleme der unter der Obhut des
Amtes stehenden Fliichdinge und Vertrieb€nen Dauer-
lOsungen zu finden, insbesondere vermittels der auf
Freiwiligkeit beruhenden Repatriierung oder R0ck-
kehr, erforderlichenfa[s bei gleichzeitiger Unterstiit-
zung der R0ckkehrcr, oder, soweit dies angebracht er-
scheint, durch Integation in den Asylandern oder Neu-
ansiedlung in Drittliindern;

17. bringt ihren tiefanpfundenen Dank fit dre
wertvoUe materielle und humadtlre Htlfe zum Aus-
dnrcl, die die Aufnahmel{ader und insbesondere dieie-
nigen EntwicklrngsEnder leisten, die trotz begrenzier
Ressourcen weiterhin zahlreiche Fl0chtlinge und Asyl-
suchende auf Dauer oder vorobergehend aufnehmeni

18. bittet die internationale Gemeinschaft naci-
drfrcklich, gemiB dem Grundsatz der inrcrnationalen
Solidaritet und im Geiste der Lastenteilutrg die ia Zf-
fer 17 dieser Resolution erwahnten Lander zu untersttt-
zen, damit sie die zusetdiche Belastung, die die Versor-
gung der Fluchtlinge und Asylsuchenden da$tellt, v€r-
kaften kOnnen;

19. billiEt die vom Exekutivausschul des Pro-
gramns des Hohen Komnissars auf seiner vierzigsten
Tagung verabschiedeten Schlu8folgerungen und Be-
schlilsse [ber Hilfsma8nalmen"', die die Schwere der
Finaukrise, der sich das Amt des Hohen Kommicaars
gegenwnnig gegeniibe$ieht, erkennen lassen;

?.0. f,odeft alle Regierungen aqf, m det Program-
men des Hohen Kofiirnissars b€izutragen und urter Be-
r[cksichtiguag der Notwendigkeit, eine g!68ere Lasten-
teilung unter de! Cebern zu erzielen, dem Hohen Kom-
missar bei der Sicherung zusetzncher Mittel aus den tra-
ditionellen Regierungsquellen, von anderen Regierun-
gen urd d€rn privaten Sektor zu helfen, damit daffu ge-
sorgt ist, dao den Bedlrfnissen der unter der Obhut des
Hohen Konmlssars stehenden Flilchtlinge, Riickkehro
und Vertriebenen entsprochen wird.

82. Plenarsitzung
15. Deember I9E9

U/tg - Internsdonale tronlerctrz tb€r lndochln€st-
sche trlichtlinge

Die Gea*alversammlung,

unter Hlnweis auJ ihre Resolution 43lll9 vom 8. De-
zsmber 19E8,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretirs
tber die am 13. und 14. Juni 1989 in Genf abgehaltene
lnternationale.Konferenz tber indochinesische Fltchr-
linge"" sowie der Erkliirung und des Umfassenden Ak-
tionsplans, die auf der Konferenz verabschiedet wur-
den'*,

mit Oenugtuung f$tstellend, daB die Mitgliedsraaten,
die Sonderorgalisation€n und die regionalen, zwisch€n-
stsatlichen und nichtstaatlich€n OrgaDisationen aktiv an
der Konferenz mitgewirkt haben,

t43 Ofiziell6 hotokol der GenerolverrammtuaL, l4etunr
|f|p Togns, Be ose 12A (M44/1U Md.l), Zjffff-'0 DIld jt-.

Vietundvier-
ztsf# gwtbBetto se n A (N 4/ 12/ Add.r),
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Kenntnls nehmend von dsm BsscbluB, den der Exeku-
tivausschul des Programms des Hohen Kommiaqars der
Vereinten Nationen fiir Fliichilinge auf seiner vierzig-
sten Tagrrng in bezug aul die Konferenz verabschiedet
hat"?,

l. becrqfu den erfolgeichen Abschlu0 der IDt€t-
nationalen Konferenz ober Mochinesische Flichtlinge,
die vom Generalsekret{r einberufen utrd unter der Pre-
sidentschalt der Ministers filr AuswfirtlgeAneElegenhei-
ten Malayslas abgehalten wurde;

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvom Bericht des
Generalsekret{rs 0ber die Konferenz;

3. dankt dem Gederalsekrefir fffr die Einbemfung
der Konferenz und dem Hohen Kommissar der Verein-
ten Nationen ftu Fltchtlingp fib seine $'ertvolle Unt€r-
stiitzung und seinen we vollen Beitra8, die in die Kon-
ferozveranstaltung eingeflossen sind;

4. begrwt dle Voabschiedung der Erkllrung und
des Umfassenden Aktionsplans durch die Konferenz
und bekraftigt ihre tlberzeugung, daB der Aktionsplan
eine dchtige und solide Ausgargsbasis fiir eine ausgc-
wogene, bumanitire und dauerhafte Ldsung der von der
Konferenz behandelten Probleme ist;

5 . betont, daB die in Umfassenden Aktionsplar ge-

forderte! MsBnahmen untereinander zusanmenbingen
und einando gsgenseitig stirken und daB sie von allen
betroffenen Staaten in iher G€samtheit im Rahmen der
einzelstaatlich€n Rechtworschrilten sowie entsprechend
den volkerrechtlichen Normen implementiert werden
sollen;

6. nimmt Kenntms von den Fortschritten, die htr-
sichtlich der Durchfilhrung des Umfassenden Aktions-
olals auf den verschiedenen bllateralen und multilate-
ialen Treffen der b€trofrenen Parteien erzieh worden
sind, insbesondere auf den Tretren im Ralmen des Len-
kungeausschusses, der von der Konferenz eingesetzt
worden isi;

7. fodert dlebetroffsnen Staaten und die zustflndi-
een S6nderorganisationen sowie regionalen, zwischen-
iraatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 4d, die
verschiedenen Ma8nahmen durchzufilhren, die entspre-
chend dem allgemeinen Rahsen des Umfassenden Ak-
tionsplaas und nach seinem Bucht4ben von ihnen ver-
lang! werdeni

8. appelliert an alle Sfaaten sowie die regionale.n'
zwischenltaatlichea und nichtstaatlichen Organisatio-
nen, Mittel fii8 die Allgpmein€n Programme und die
Sondemrogranme des Amtes des Hohen Kommissars
der Verhnien Nationen fffr Fliichtlinge bereitzustellen,
damit es die im Umfassenden Aktionsplan vorgeschrie-
benen Aufgaben durchffilren kanni

9. betont, daB die Losung des Problems der Zu-
fluchtsuchenden in der sfidostssiatischen Region einen
positiven Beitrag an einem Klima des Friedens, der Har-
-monie 

und der guten Nachbarschaft zwischen den Staa-
ten der Region leisten koontei

lO. e&tcht den Generalsekrcqx, den Fortgang der
)urchfthrung des Umfassenden Aktionsplans auch
weiterhln genau zu verfolgen und der Generalversamm-

lung auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung dariiber Be-
richt zu erstatten.

82. Plenarsitung
15. Dezembet 1989

U/Lrg - Inlernsdonsle Korferenz iber zentral'
rmerlkadlche Flffch{lnge

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ibre Resoludonen 42"/ | vom7. Ok'
tober L981 , 42J ll}lom T ' Dezember 1987 , a2/2M vom
11. Dezeniber 1987, 4U231 vom 12. Mai 1988 und
431118 vom 8. Dezember 1988,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-

sowie Kenntnis i4ehmend vom Bericht des Hohen
Kommissa$ der Vereinten Nationen fiir Fltchtlinge'ro,

erfreut lber die Erkllrung und den Konzertienen
Aktionsplan zusunstrn zentralamerikanischer Fllicht-
Iinse. Riickkeher und Vertriebener'.3, die auf der vom
2g:bis 31. Mai 1989 in Guatemala-Stadt abgehaltenen
Internationalen Konferenz tber zentmlamerikankcbe
Fllchtlinge verabschiedet wutden,

im Htnblick darauf,, dab ein konzertierte Bemflhen
us dauerhafte Losungen frlr die Probleme der Fltcht-
lince. Rilckkehrer undverriebenen Unterstfitzung' Ko-
onlation und Koordination seitens der betroffenen und
iriteressierten negierungen und der verschiedenen betei-
listen internatioialen Organisationen voraussetzt, ins.
bEondere seitens des Amtes des Hohen Kommiasars der

vereinten Nationen ftir Fltchtlinge uld d€s Entwick-
lunesprocramms der vereinten Nation€n'

davon Kenntnis nehmend, daB gemdB dem Kon-
zertierten Aktionsplan auf einzelstaatlicher Ebene
Mechanismetr fiil AnschluSmdlnahmen und Koordina-
don eeschaffen und im Rahmen der von jeder Regierung
aufg*te[ten Strategien Projektprioriuten und -konzep'
tionen festgelegt worden sind,

,nit Intercsse dovon Ke ntnis nehmend, daB inzwi-
sshen Koorditrations-, Management- und Durshf0h-
rungstagpngen mit den kooperierenden Landern und
den-nicitstiatlichen organisationen stattfilde!' die an
einer Mitwirkune an den Programmen und Projekten
zur Unterstiltzuig der Riickkehrer, Vertriebenen und

Fl[chtlinge in Zentralamerika interessiert sind'

sich bewuft, daB es erforderlicb ist' an das ernste

Problem dei Fltcbtlinge in Zentralamerika heranzuge-
hen. die in einieen zenlralamerikanischen Llndern, so

auci in Belite una in pfexiko, Asyl gefunden haben'
und in dem Wunsche, zur Such€ nach dauerhaften L6-
sungen beizutragen, die den Asyl- und Herkunftslln-
deri beziehuneEweise -gemeinden zugute kAmen'

ln der Erkennnis, da8 es erforderlich ist' Ma8nah-
men zur Wiederherstellung des Okologischea Gleichge-
wichts und zur sinnvollen Nutzuag der natiirlichen Res-

sourcen in den verschiedenen Gegenden der betoffenen
Lander zum Bestandteil der Hilfsprogramme fiir
Flitchtlirge, Rffckkebrer und Vertriebene zu machen,

untet Beriicl&ichtigltng dasen, da3 sich die zentral-
amerikanischen Ldnder, wie aus Zffer I des auf dem

ra slehe oMell6 fuolokoa fur caErdbe64t tnlurla, vbrund-
erdgsE Tdgung, Mlage l2A (N44/lUAdd,l)' Ab,scbdtt ttr.H. t8 M4/5n 6k Kotrr. | $d 2-
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Esquipulas-Il-Gipfeltrefen geschlossenen Ubereinkom-
mens "Verfahren zur Schafttng eines tragfdhigen und
dauerhaften Friedens in Zentra-lamerika",o" hervorgeht,
verpflichtet haben, sich im Rahmen bilateraler und mul-
tilateraler Prozesse vordringlich des Fliichtlingspro-
gletTl,_ s.o .?uch der Repatriienrng und Neuansiedlung
qer rlucnunge, aDzunehmen,

eon neuem erklfirend, da8 sie entschlossen ist. im
Rahmen der Friedensiibereinkommen weitere Bemii-
hungen zu ulternehmen und Beitrege zu leisten, sovie
erfreut iiber die.qm 7. August 1989 in Tela ftIonduras)
gescruossenen Ubereinkommen'!0, die sich auch auf
Aspekle der freiwilligen Repatriierung und Neuansied-
rung erstrecl(en,

-.unterttrcichend, daB unter den denkbaren Losungen
die freiwillige Repatriierung am besten geeignet ist,lie
durch die massive Fllichtlingspresenz in den Asylliin_
dern und -gemeinden entstandenen Probleme zu beieini-
9en'

abema!! wiedefiolead, wie iiberaus wichtig es ist, so-
wohl an die Auseinandersetzung mit dem Fliichtliiss-.
Riickkehrer- und verrriebenenpioblem als auch an des-
sen Losung mit einer humanitiiren und unpolitischen
Denkhaltung heranzugehen, und da0 sicherglstellt wer-
den mu3, daB dieser Ansau von den HerEunfts- und
Asylliindem sowie anderen interessierten pafieien strikt
beachtet wird,

in Anerkennung der Arbeit, die das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge und
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zu-
sammen mit den Regierungen der betrofenen Linder
bei den Vorbereit'ingen und der Einberufung der Konfe-
renz und bei den Tagungen des Ausschusses fiir An-
schlu8ma-0nalmen a[ die Internationale Konferenz
iiber zenaalamerikanische Fliicbttinge geleistet haben,

lm Bewqttsein der Kiiranngen, die im HauslElt des
Amtes des Hohen Kommissars in der Region vorgenom-
men wurden und die ernste Auswirkungen fiir die be-
treuten Bevatlkerungsgnrppen und auf die im Rahmen
d€s auf dem Esquipulas-Il-Gipfeltreffen geschlossenen
Ubereinkommens und auf der Intemafionalen Konfe-
renz iiber zentralamerikanische Fliichtlinge festgelegten
Politiken fiir eine Losung haben,

_unter Beriicksichlrgrrg der prioritat, die demjenigen
Teil des Notstatrdsprogr.unms im Sonderplan fiir uin-
schaftliche Zusammenarbeit fiir Zentralainerika", bei-
gem€ssen wird, mit dem Aktivitiiten zur L6sung des
Problems der Fliichtlinge, Verlriebenen und Riic[keh-
rer gefordert werden sollen,

im Hinblick darauf, da0 die Suche nach L6suneen
iiber bloBe Notshndsakdviteten hinausgeht und -mit
Aspekten der Enrwicklung der Region und der Hilfe fiir
die vertriebenen Bev0lkerungsgruppen in den Herkunfts-
und den AsyUiindern zu tun hat, die unmittelbar von der
massiven Fliichrlingspresenz berroffen sind,

sowie im Hinblick darauJ, dan die aus Vertretern des
Asyllands, des Herkunftslalds und des Amtes des Ho-
hen Kommissars bestehenden Dreierkommissionen ei-

t4v N4U52|-S/1W85, Anhang; siehe Ofllcial Records o.f the
Seadty Council, Fo y-ccond Yea\ Supplement jor Jul!, Augusl
dnd-^Septenbe, I 987, Dokumen! V19085.t' SEhe NrA/451-s/?0l7Ei siehe Ofr.ial Records of the Se.1.ttty
Couhcil, Fon!-tou h Year, Supplemeit tor July, eui'ust ond ki
tenbet 1989, DoklJl[j'eat S/N4E.lt1 N42./949, Afi:maa.

nen funktionierenden Mechanismus zur Ldsung des
Fliichtlingsproblems darstellen und da8 sie unterstiitzt
werden milssen, damit die laufenden Progranm€ zur
freiwilligen Repatriierung unter Bedinguryen der per-
sdnlichen und nateriellen Sicherheit fortgesetzt werden
konnen,

ferner im Hinblick danuf, daB L0sungen der Pro-
bleme der Fltchtlinge, Rtckkebrer und Verlriebenen in-
tegaler B€stgndteil der in der Region von seiten jeder
Regierung unternommenen Bemtihungen um Frieden,
Demokratisierung und Entwicklung sind,

l. bekundet ihrc tiefe Genugtuung bber den Btfolg
der Intemationalen Konferenz 0ber zentralamerika-
nische Flflchtlinge wie auch iiber die per Akklamation
erfolgte Verabschiedung der Erkllirung und des Konzer-
tierten Alliotrspla8 4tgtxtsten zentralamerikanissher
Fl0chtlinge, R0ckkehrer und Vertriebener'o3'

2. begnlqt die Richtlinien sowie die Gesamt- und
Einzelziele des Konzertierten Aktionsplans als vielver-
sprechend€ erste Ausgan$gnmdlage iiir ktnffue Akti-
viteten und bekreftigt inlolgedessen ihre Bereitschaft,
zur Schaftmg eines tragfahigen und dauerhaften Frie-
dens in Zentralamedka beizutragen;

3. ist erfieut dafitber, dal gem{B dem Konzertiert€n
Aktionsplaa auf einzelstaatlisher Ebene M€chanismen
ffu Ar$chlu$maBnahmen urd Koordination geschafen
und im Ra.bmen der von jeder Regierung aufg€steUten
Strat€ien Projektprioritaten und -konzeptionen festge-
legt worden sind;

4, ersucht denHohen Kommissar der Vereinten Na-
tionen ftr Fl0chtlinge, in enger Zusamrnenarbeit mit
den Regierungen der betroffenen Lender und dem Aus-
schu8 flir Arschlu8ma-Bnahmen an die lnternationale
Konferenz fiber zentralamerikanische Fl[chtlinge sowie
gemeinsam mit dem Entwicklungsprograrnm der Yer-
einten Natiotren und den Organen, Sonderorganisatio-
nen und sonstigen Organisationen des Systems der Yer-
einten Nationen die Veranstaltung von Trefen ftr
Folgema8aahmen an den Konzertierten Altionsplan zu
unterstttzen, damit diese so bald wie m0glich statt-
finden kdnnen;

5. nimmt nit InterNe dovon Kenntnis, daF der
Ausschu8 fiir AnschluomaBnahmen seine erste Tagung
in der ersten MtFzwoche des Jahres 1990 abhalten wird.
und bittet die kooperierenden l,tinder nacbdrtcklicb,
auf die von den zentralamerikanischen Liindern ein-
schlie8lich Belizes und von Mexiko vorgelegten Hilfs-
projekte positiv zu reagieren;

6. bittet nachdriicklich die Mirgliedstaaten und die
Organe, Sonderorganisationen und anderen Organisa-
tionen des Systems der Yereinten Nationen sowie die re-
gionalen und subregionalen, zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Orgadsationen, die sich der humanitli-
ren Aufgabe Mdmen, den zentralamerikanischen
Rilchtlingen zu helfen, den betroffenen Liindern weiter-
hin bezieh"ngsweise vermehrt Beistand und UnteBtlt-
zung zu gew[ibren, damii die Richtlinien und die Ge-
samt- und Einzelziele des Konzertierten Aktionsolans
verwirklicbt und entsprechende Anschlu0ma8nahmen
getroffen werden;

7. fordeft die kooperierendeh L,inder und die zu-
stlindigen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen auf, ba der Wiederherstellung des Okologi-
schen Gleichgewichts de! Gebiete in den Asyllandern,
die von der massiven Flilchilingsprasenz betroften sind,
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mit dem Ziel zu helfen, fiir die Bevdlkerung dieser Ge-
biete giinstige Entwicklungsvoraussetzungen zu schaf-
fen;

8. appellien an die internationale Gemeinschaft'
dafiir Soile zu tragen, daB bei jeder Kooperation zur
Losune, des Fltchtlingsproblems die Opfer, die die Asyl-
lindetmit der Aufnahme massiver Flfichtlingsstrome
sebracht haben, ebenso Berucksichtigug fi-uden wie
iuch die von den Herkunftsl6ndern unternommenen
Anstrengung€n zur Schafrrne von Bedingungen, die ih-
ren Staatsbiirgern eine Ricklehr erleichtern;

g . dDDelliert augerden a:r die internationale Gemein-

scnaft.'d.n Asyl-- und HerkunftslAndem der zentral-

ameritianischen Hiichtlinge verstirkt Hilfezu gewtihren'

d,amit sie besss in aer Lage sind, im Einklang mit ihren
nationalen Entwicklungsprogranmen die fib die Liisung
des Rticnttioes., Rflckkehrer- und Verrriebenen-
oroblems erforderlichen Minel und Denstleistungen be-

ieitzuste en;
10. dankt dem Generalsekretar, dem Amt des Ho-

hen Kommissars der Vereinten Nationen liir Flfichtlinge
und dem Entwicklungsproganm der Vereint€n Natio-
nen ftr die anlli8lich der Yeranstaltu:rg der Konferenz
gewehfie Unterstiltzung;

Ll, bekundet ihe Sesol8ft1is iiber die Kfirzungen im
Haushalt des Amtes des Hohen Kommissars in der Re-

sion. die ernste Auswirkungen fiir die betreuten Bevol-
lerunesrruppen und auf die auf der Konferenz und von

aen einzlh!-n Regierungen formulierten Politiken zur
L0suns der Prob[eme h;ben, und bittet mchdriicklich
darum. daB der ursprunglich vorgesehene Haushalt wie-
derhergestellt wird;

12. dankt dem Yolk und der Regierung GuateDalas
fiir die anla8lich der Veranstaltung der Konferenz be-

wiesene Gastfreundschaft;
13. ersucht den GeneralsekretXr, im Benehmen mit

dem Hohen Kommissar dem Wirtschafts- und Sozialrat
auf seiner zrveiten ordentlichen Tagung 1990 utrd der
Generalversamn "ng auf ihrer ftnfundvierzigsten Ta-
gung tiber die Durchfiihung dieser Resolution Bericht
zu erstatten.

82. PlenarsitaJng
15. Dezember 1989

U/l& - Anwendmg der Konvsndon der Yerelnten
Nadonen gegen den unerlaubten Verkehr mlt
Suchlstofiernnd psychotropen Stofi€n

Die Generulvenarnmlung,

unter Hinweis a4l ihle Resolutionen 331168 vom
20. Dezember 1978,'351195 vom 15. Dezember 1980,

36/132 vorn 14. Dezember 1981, 36/168 vom 16. De-
zember 1981, 371168 vom 17. Dezember 1982, 37 /198
vom 18. Dezember 1982, 38/93 und 38/l22vom16.De'
zember 1983, 39/l4l und 39/ 143 vom 14- Dezember
1984, 40/120, 40/l2l tnd 40/122 vom 13. Dezember
1985. 4l/125, 4l/\26 und 4li 127 vom 4. Dezember
1986, 42/lll, 4?J ll2 vnd 42/ ll3 vom 7. Dezember
1987'und 431120 vom 8. Dezember 1988 sowie auf son-

stige diesbeziigliche Bestinmungen'
feststellend. da0 d\ese Resolutionen am 19. Dezember

1918 zur Verabschiedung der Konvention der Vereinten
Nationen gegen den unedaubren Yerkehr mit Sucht-

sloffen und Dsvchotropsn Stoffen"r durch eine Bevoll-
miichtielenkbnfereoz geffihrt haben' die von den ver-
iinten -Nationen vom 15. November bis 20. Dezember

1988 nash Wien einberufen worden rvat'

eneut erklArcnd, $'ie wichtig die Konvention ftu die
veiG'serung der internationalen Zusammenarbelt auf
diesem Gebilet und fiir die weitere Stirkung der beste-

trenien internationalen Ubereinkiinfte zur Kontrolle
von Suchtstoffen und psychotropen Stotren ist' wie des

Sinh-eits-Obereinkommeirs von i961 iiber.Suchtstotre in
ao-dii"n Oui Frotokol Yot Ln2 zur Jindenrng des

Einheits-Ubereinkommens von 1.951 flber Suchtstoffe

sednderten Fassung"t und des lJbereinkornmens von
IgTt iiuer psychotrope Stoffe'34'

erfreut tlber die der Konvention entgegengebrachte

breiie Unrersttitzung, so auch durch ihre Unterzeich-
nung und Ratifikation,

der Suchtstoffkommissiot nahelegend, mi! der qe-
handlune von MaBnahmen zu beginnen' die den Regie-

rungen ii Hinblick auf die Anwendung der Konvention
ernpfohlen werden k6nnten,

nach Behandlung dB Berichts des Generalsekretirs
UUer aie ScntuSfotieruneen der Bevollnachtigtenkonfe-
renzrtr,

l. dsnkt dem Generalseketitr ftr den Bericht fb€r
diJ Scnluntotgenwen der Bevollnlchtigtenkonferenz,
ati in wien aie fonvendon der Vereinten Nationen ge-

e; den unerlaubten verkehr mit Suchtstoffen und psy-

ihotropen Stofen verabschiedet haq

2. dankl ouqerdem denjenigen Staalen, die an der

au-sarteitung uiA vo"6r" sdring der Konvention mit-
gewirkt haben;

3, bittet die Staaret nachdr ckltch, soweit nichl be-

reits eeschehen. die Konvention rasch zu unterzeichnen
una ir ratinzieien, damit sie m6glichst bald in Kraft tre-

ten karni
4. bittet die Staaten aq0erdem nachdrilcklich' dl'e

erforairfcnen Gesetzgebuigs- und Verwaltungsma!-
nahmen at treffen, um ihre innerstaattichetr Reshtsvor-

i"tttifi* * Geisi und Geltungsbreite der Konvention
anzugleichen;

5. bittet die Staarcn, soweit sie d^zu i! der Lage

sinJ. aie in der Konvention niedergelegten Mafinahmen
vorHufrg anzuwenden, bis sie ffu jeden von ihnen ul
Kmft tlitt:

6. ersucht den Generalsekretfu, den Abschtritt, des

die Jahesberichte beheffenden Fragebogens zu andern'
der sich auf die Anwendung internationaler vertrage be-

ziiht. da-it die Suchtstoffkomnission auf ibren ordent-
U.-Gi, iuguog* und ihren sondertagungen die MaF
nahmen prilfen kann' die die Staaten getrolten naben'

um die Kbnvention zu ratifizieren, anzunehmen' zu orul-
gen oder ofhziell zu bestatigen;

7. binet die Suchtstoffkommission als das wishtigste-

ricir'ttinlengebende Organ der Vereinten Nadonen auf
oi.i*-G-ti.t, i*igl6te MaSnahmen aufzuzeigen, dl€

*iin*iritret"i de-r Konvention ergriffen werden soll-
ten:

8. erctcht den Generalsekretir, der Bereitstelung
der erforderlichen finanziellen' technischen und Hu'

r52 F/col.IF.8z15 mit Kon 2.
ul i*l-nte Nril6nen, rreary s?tl€s, vol. 976, Nr' 14152'
ria Ebd.. Vol. 1019, N!. 14956.
135 N44/y2.



maffessourcen ftir die Seketariatshbteil,hg Suchtstoff
und. das Seketariat des Intemational n sGnlildlil
Irouamls entsp-,rechenden Vorrang einzurEumen. damitglese tT Zwetjahrcszeitraum 1990-1991 ihren 

-arsgtz_

[cnen verantwortlicbkeitetr nach der Konvention nach-kommen k6nnen:

-^?:- bilnl.den_ Generalsekre tit nachdrfickltch, denstaaten. auf ibr Ersucben hin Hilfestellung 
^ tlist*.q'r$t sie die fiir die Atrwendung Ae, fonuentionEioil

oerucnen geselzgeberischen und admi.nistEtiver I\4a[_uaimen treffen k6nnen:

_,!,0.. , bitlet erneut,nachdritcktich alle Staaten. soweircnr Ereits gescheben, das Einheits_Ubereinkbmmen
von tlbt iibersuchtstotre in der duch aa, ii"-tdi.-"UiJirylz _zur Anderung des EiD-heitsflbereinkommens vont96t r:ber Suchtstotre ee.Anaerten nassung und d;IibJrlelnkommen von l9l ilber psychotrope Stoffe zu ratifi-zieren oder ihnen beizutreteir: 

-

ll. ersacht den G€neralsekre6r, im Rahmen dervorhandenen-Ressourcen und vor aldm uoto rr"ooii]hung der lvlittel, die aer Setrerariats_Ha;G;;ffi"-"
Ires.F. t1ng Infornation zur Verftgung ,t"lio,-Oi" 6flfentlichkeitsarteit berrefend at f-on"-eniiou ?.iili_
rassen, zu efleichtern und zu fftdern und au0erdem deDWordaut der Konvention in den Amts-pracn"n oiivii
eint€n Nationen zu verbreiten:

-J?: ersuchlden Generalsekret{r oqferdem, der Cie-nera.tv.erEmmlung auf ihrer fiinfrndviardcsteri i;c"";
0be_r die Durchf0trrung dieser Resolution Eericht zi ."islgfien.

,!!;*,**fffr\,

4/l4l - yeltwq&o Akdonsprogramm gegetr uner-
bubte Suchtstofie -

Die G e ne ra lv enom m ! u ng,

^hdchst 
beunruhigt ifber den dramatisc_hen Anstieg desLrrogenmi8brauchs sowie der u

von 
-Suchtstofff_'i; a;;#"TfiElt?#ffiffiglff, di" die. cesundheit u"a aa. Wont,iitinen' ffi

lHfi lffi I #:ffi eu, iisufloiaae I ugeniiicien, in

^j!_yo!:1,!ore" 
dariiber, da8 die EntwiJklung desuJogenplotlems nzue DlrneDsionen a"ni--t un-d dlewirtscbaftUchen, sozialeo und politis"hen S;rudu;

fer .be.trotr_enel Uinder bedrohi, gege" aoen aiolrrausche Insdturlonen CewanaiOt-unleu teg;;g;werden_und,in denen unerlaubte progenorganis;ioien
weltretchende r+irtschaftliche IUactrt Eesitzjn, 

''-----

^ !!. 
Witdaqul{ ler enhchlosseten Anstrengung€n der

l:,qerllnC Kglumbiens, dem Droganverrcnr*niriiAt zugeoreFn, und. in Anerkennung Ae" WicntigtAt aJi.rnl
lHffi#trtAnarengunisen au'"[ aT' ii':te"iail

_11!! ,lenyUuyn|.tber die immer gro0ere Aufmerk_sa!:lk-eit, die die internationale G;.ir".*; d6;
I.T9g, rl""nqel, und die von den negigrungs- unlsuatschetb alf hdchster Ebene unter S;*uir-;ot.Ii
uner-schiitlerliche En*chlossenheit, Ourctr ueiiUii[ie
l:t:x1.S]lnqen __utrd -groBeren Ressourceneinsatz im
TlT-n-utipnulgn S1mpf gegen die Erzeugung uon SucnTstonen, den v€rkehf mir diesen und der* li'inUiuu"i?i,
ernem koordinierte!. Vorgehen zu getang;; -' ---- --

anerkennend, da8 die kollektive Verantwortlichkeit
der Staaten fUr die Kampagne gegen die Nachfrage nach
unerlaubten Drog€tr, deren Erzeugung und den Verkehr
4tt diser eine verslfukte internationale Ztrsamm€ner-
qgit un4 ein gemeinsanes Vorgehen erfordert, so auch
die Fehigkeit, den beroffenen Staaten auf Antras i! ce-
eigneter Form die erfordertiche Untersttitzung un-a fffiie
zu gewEhr€n, mit dem Ziel, diese besser zu bef?hiren" in
jeder Hinsicht mit dem Problem fertig zu werdd,

. mit Gerugtuung lber die Arb€iten, die bei den ver-
eintfi Natiorcn auf dem Gebiet der Bekllmrfrrns des
DrogenmiBbrauchs durchgeftbrt werdd, una der-dort
vorhandenen wertvollen Kenntnisse und Erfahrungeo,
, _in- Anerkmn ng der wichtigen Beitrige, die die vom
I7. bis 26, Juni 1987 in Wien abgehaltene Iaternationale
Sonfer€nz iiber Drogenmi6brauch und unedaubten
Suchtstoffverkehr insbesondere durch die Vqabschie-
dung do Erklerungr{ uad der Umfassenden muttidis-
zip[neren Konzeption fii,r klnftige A]tivttaten zur
Bekinpfung des DrogenmiBbraucbs,r' sowie die vom
25. Novemb€r bis 20. Dezember ISEE in Wien abgehal-
tene Bwolmachtigtenkonf€renz, die die Konvation
der Y_ereinteoNatiolen gegen dea uaedaubt€n Verkehr
mrt^ liucitstotren und psychotrop€n Stoffen'r, verab-
schiedet hat, zur internationalen Kampagne gegen Dro-
geirniBbrauch und unerlaubten Suchdtoherlinr geiei-
stet hab€n,

in groja Sorge dartber, daB die beffetrmden Orsane
derYer_einten Nationen aus Mangel an Ressourcen frctrtrl d€r Lage war€n, mehrere der wicbtigen MaBnahmen
durchzuffibren, die fiir den ZqteijahrcszsttraG
198&1989 in ihrcrD Mandat vorgesehen warm.

in Anqkennung dq Empfehlugpn, die der Verwal-
tungsausschuB mr Koordinierung und der prosramm_
und Koordhieruagsau$schuB auflhrer vierundianzig-
slen Serie von Gemeilssmen Tagung€nr$ abgegebi
habo und in denen sie u.a zu dem scHu8 geko;meil
shd, der V€rwaltungsausschuB ffr Koordini6rung solC
einen systemweiten Altionsplan f[r spezifische Aktivi_
titel-ersleleo,-qie-von den Orgnnisationen des Systems
der Vereint€n Nationen ,.inzcla un6 kollektiv ddrcbzu-
fiihren sind, und die Norwendigkeit einer Schafrrnc zu-
sitzlicher Mechanismen zur Steigerung der LeistrLss-
fehigkeit des Systems der Vereinien Nationen auf d;n
Gebiet der Bekiimpfung des DrogenmiBbrauchs kdme
m Erwagung gezogen crerden.

,.in der E*enntniis, .la0 61" nzuen Dimensionen, die
ore urogengetahr angenommen hat, einen umfassends
len Alsatz in der Frage der internationalen DrocentF
kampfung und eine wirksamere und besser koondinierte
Strutiur auf digern Gebiet erfordern werden, Aam aG
vereinten Nationen io der Lage sind, Ae zeirtrai und
wesentlich groB€re Rolle zu spieleo, die notrvendig ist
um diess Gefahr entgegienzutreten,

elngedenk ihres in der Resolution 44116 von 1. No-
vemb€r 1989 gefa0ten Beschlusses, eine Sondertacunc
abzuhalrcn, um die Frage der internationalen Zu6ml
menarbeft gegen-die unerlaubte Erzeu€png von Sucht_
$otren,-das-unerlauue Angebot dieser Stoffe, die uner-
laubte Nachfrage danach, den unertauhen Verkehr
damit und die unerlaubte Verteilung dies€r Stofe zu bs

"i{Sff .)S:ffi ,lf "Nr' B'87'I' I 8)' I

'>5 Siehe E/1990,/4, AbrchdB JII.
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handeln. mit dem Ziel, den Umfang dieser Zusammen-
arbeit zu erweitern und ihre Wirksamkeit zu erh6hen'
und untet Betonung der wichtiekeit dieser Sonderta'
cuns und der Notwadickeit, daB die Mitglidstaaten in
foBtmitglichem Umfang zu den entsprechenden vorbe'
reitungFarbeiten beitraggn,

1. trifft hiermit dm Bachltl&, daB die internadonale
Ge'rneinsihaft einem Vorgehen gegen den Drogenmi8'
brauch. die unerlaub,te Erzeugung von Suchtstoffen und
den unerlaubten Suchtstoffverkeh als kollektive Auf-
mbe allerh6chste Prioririt einrlumen soll und daB die
iereinten Nationen die Hauptkoordinienngs*elle fiiLr

konzertierte MaBnahme'n gegen un€daubte Drogen sein

sollen:
2. kommt berein, dte Vereinten Nationen in $al-

kerem MaSe zu befilhigen, auf internationaler, reeio-
naler und nationaler Ebene eine wirksamere und b€sser

koordinigrte Zusansenarbeit gegen die von utrerl&ub-
ten Suchtstoffen und psychotropen Stoffe ausgeheNtde

Bedrohung herbeizufthren;
3' ersc" den Geaoalsekretar in seiner Eiggnschaft

als vorsitzender des Yerwaltungsausschusses fiir Koor-
dinierung, unter Anlehlung an die Edderung der-Inter-
nationald Konferenz tber DrogenmiBbrauch und uner-
laubten Suchtstoffverkeht sowie die Empfehlungen in
der Umfassenden multidisziplinlre'n Konzeption ftr
iUnftige Aktivitilten zur Beknnptung des Drogenmi&
brauctis auf interinstiturioneler Ebene die Ausarbeitung
eines svstemumfassenden Aktionsplans zur Bekamp-
func. d;s DrocenmiBbrauchs zu koordlnieren, der auf
Gioue veruftktichuug aller b€$ehenden Mandate und
aller in der Folge gettoffenen B6chliisse zwischenstaat-
tittrer Organe iir g-esamten System der Vercinten Natio
nen ausgerichtet ist, und

a) fordert zu diesem Zveck die Sucbtstoffabteilung
ds'S€kretariats, das Internationale Suchtstoffkontroll-
amt und dcsen Sekr€tariat sowie den Fonds der Verein-
ten Nationen zur Bekanpfuw des Drogenmi8brauchs
auf. sich bei der Ausarbeitung des Aktionsplans eng mit
den' anderen im VerwaltungsausschuB filr Koordinie-
rung veftretenen Organisationen hs Benehmen zu set-

zen und ihr Fachwissen beizusteuern;
D) ersucht den VerwaltungsausschuB fiir Koordinie-

runi, u.a. folgendes in den Alctionsplan aufzunehmen:

i) eine AbsichtserHnrung, in der das Gesamtziel' abesteckt wird und spezifische Einzeldele auf-
gefirhrt sind;

li) eine Ubersicht tber konkrete Aktiviteten' die-' Ai 
"io""to* 

organisationen im Rahmen ihrcs
Manaat" a*cnftnten sotlen, mit der Ma3gabe'
daB es nicht zu Doppelarbeit oder Uberschnei-
dungen kommq

iii) einen verntnftigen Zeitplan firr die Durchfiih-' 
rung eines jeden Teils des Aktionsplans;

iv) einen ralistischen Kostenvoranschlag fiir die' ijurchftlhrung des Aktionsplans' !'ei den zu pe;

denken ist, daB die Ressourccn b€grenzt $no
und da8 die Organisationen Priorititen setzen'

die Ressourcenzuweisuug flberpriifen bezie-

hung$veise gegebenenfalls von ihren Leitungs
rre;ien die no-tige Ermechdgung zur Durchfiih-
irng ihres Teils des Planes einholen mil0ten;

c) ersucht den Yerwaltungsausschu! frir Koordinie-
tuni, Oen Akdonsplan alen MitgliedstaateT sp.ateslens

bis zun 31. Mlirz 1990 vorzulegen' damlt oer rrG

rramm- und KoordinierulesausschuB ihn auf seiner

*"'i*rm*#sifi ,r.ffmit$'i?6##
kann;

d) osucht darum, daB die kiter der Organe der

v;ehtetr Natione dem verwaltungsausscbu6 ffu
Koordinierung j edes J ahr Uber den Durchfiihrungsstand
G-nktiootpt-uit sericht erstatten utrd da8 der Verwal-

t"iiJ".*n'"n diese lnformation in seinen Jahrcsbe-

iidi,Tiiir.i.t"t, damit der Programn- und Koordinie-
niil"".ch"0 uno der winschitts- und Sozialrat diese

i. f,i.rttio inte..i*eiligen Mandats behandeh und der

Gneralversamnlung geeignere Empfeblungen unter-

breiten k6nnent
e) ersucht den Verwaltungsausschu0 fiir Koordinie-

tun'q. iedes Jahr die erforderlichen Anpassungel. am

Akdoisolan vomrnehmen und sicberzustellen' dau J€oe

il"""idifi ihre damit zusammenhEnggnd"p 4ry"i-
t-!it6n nach MaBgabe der sich andernden-oegeben'nenen
ifihrlicb dem neuesten Stand anpa8t und enbprecnenoe

ilerichtigungsn vornimmt;
4. enucht den Generalsekretlr, eirc begenzte An-

zahl von Sachvemtandigen aus entwickelten Land€rn

;; Ii;t*i.tftttie"dei auszuwiihlen und zu beauf-

tti"*. inr i" 
"";uer 

Zusa.mmenarbeit mit Beamt€n der

iliJil* N"r""* ftr die Dauer von h6chstens einetn
jaii zri uo"t* uod zu unterststz€q um die Lelstunpp-

ftihiskeit des Apparats der Vereinten Natsonen zur

Bekdmofune des Drogeomi0brauclrs zu stelgern, uno

friiiiiiitr ?.tt*a, di8 die ver.ioten Nationen in der

i; titd" -ilt"n ii*"t zahlreicheren Aufglbel .luf-
;fitl; bestehenden Mandate und der Beschllsse

ilh"uk;mmerr; die die Generalvetsammlung auf ibrer

r"lmHE "fi,?oTfsT#*,H"1fJJ:l' H;ffi
Bericht zu erstatten;

5, etscr, die Shaten, sich unbeschadet der gnmd-

reeeno;-Gierien, dre &e Generatversammlung auf
id# si.a-.ttii""g vembschieden wird' b9i {en !9rue-
t"t;;.*b.i6 ifrr aiese ragune u'a' rnit den folgen-

den Bdeichen zu befassen, um zu gewahrleaten' dau Del

der eusarbeitung des weltweiten Akdonsprogramms
o""*-un."t"ubtt-Sucbtstoffe, das auf der Sondertagung

;ii;G"hiaA ;*den soll, alle Aspekte des Problems

angemessen bertcksichti$ werden:

ot ain oiiBoo Augennerk auf die Eind6mmu"g

a"i hde-;d-en Stintsto-frnachf rage durch verstirkte re-

hab itttive, rechtliche und pravenuve Mahanmen' so

aucn irircU'Onentlichkertsarbeit und Aufklirung;

D) die M6gtichkeit, eine Dekade der Vereinten

S'lrii"*r"'nlif, ff il#.i.!"iil'il-f;'TH'#;
il.it*eit. iiin*page gegen den Drogenmilbrauch
$Erker bewuBt zu machen;

c) die Ausweitung der internadonalen Zusammen-

"tth t* Unterstiitirng l6ndlicher Entwicklungspro-
ium-i-tta *oerer rtrtschaftlicher Entwicklungp-
iltiT*nti*n"i Hilfsptogramttte, mit den- ziel' die

unerlaubrte Erzeuguag und den unerl'aubten sucnutlotr-

"*ilnti*in oJSt*kung der wirtschafts-' Gerichte
und Rechtssystsme zu reduziereni

d die innerhalb ihres jeweiligen Zustiindigkeisbe-
reiciu erfolgende volle Beteiligrrng internatronaler, re-

eionaler und nationaler Fimnzinsiituuonen an oer Aus-

ffi.itin;;d lt"Bnahmen, die darauf gerichter sind'



len negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen des
Drogenproblems in jeder Hinsicht entgegenzuirirken,
unter besonderer Beriicksichtigung der Besonderheiten
und der Grii0enordnung der Umwandlung votr Drocel-
geldern und ihrer Einbringung in dit Wirtschtftj"
systeme der verschiedenen Linder;

e) die Entwicklung von Mechanismen, die verhtten
sollen, dao das Bankensysten und andere Finanzinstitu-
tionen f[r das Inverkehrbringen oder die WEsche von
Drogengeldern venvendet werden;

;f)..eine-Priifung von Empfehlungen zu der Frage,

-wie.die Leistungsfd.higkeit des Apparats der Vereini-eir
Nauonen zur Bekiimpfung des Drogenm.i8brauchs am
g9ergrgtstqn so gesteigert werden k6nnte, daB die Ver_
einten Nadonen ihren immer zahlreicheren Aufqaben so
wirksam und koordinien wie m6glich nacn[omnen
konnen;

g) _ die Ausarbeit"ng von Empfehlungen, die darauf
genchtet srnd, mehr Finanzmiftel ftr die Drogenarbeit
qer Vereinten Nadonen aufzubringen und sici'erzustel-
len, dal] die Suchtstofforgane ddvereinten Nationen
iiber ausreichende Mittel aus dem orden ichen Haus-
halt verfiigen, um ihr Mandat durchffibren zu k6nnen;

- ft) die Koordinierung eines erweiterten Ausbil-
dungsprogamms fib Beamte der nationalen SuchBtoff-
befpr{en, das sich auf Methoden der Ernittlung, Un-
terbindung und Nachrichrengewinnung im Suchtstlffbe_
relch erstreckt:

^ 
r) die M6glichkeit der Etsetzung einer Reserve er-

fahrener Suchtstoffbeamter und -sadhvercandigo, die
von anderen Snaten bereitgestellt werden und deren
Dienste die Staaten fih eine bestimmte Zeit anfordern
kiinnen;

_-.r) . die Schatrung einer Einrichtung im Rahmen der
veremten Nationen zur Sammlung und Zusammen$el_
lung von Informationen iiber die Bewegungen von Dro-
gengeldern, die den Staaten auf Antrag zrir Verfiigung
gesteUt wiirden:

/<) _-die M6glichkeit der Einrichtung einer Stelle in-
nerhalb der Vereinten Nationen, die den Staaten auf
A[rag Ausbildung und Ausriistung ffir ihre Drogenbe_
Kamplulqsoperationen zur Verfi.igung stellen wiirde,
3e o-as Z_Fl haben, den Drogengebrauch einzuschrgr_
Ken, oas Lrrogenangebot zu unterbinden und den uner-
Laubten Drogenverkehr zu beseitigen;

l) die Ausarbeitung aller sonstigen geeigneten Ma-&_
nahmen, durch die die Vereinten Nadonen noch mehr
zu einem konzertierten internationalen Vorgehen Eeg;
unerlaubte Suchtstoffe beitragen konneu

^6. blttet die _Staaten, auf der Sondertigung der
Lreneratversamr ung zu erwaget, d€n Generalsekretiir
zu-ersr.lchen, er mdge eine begrenae Anzahl von Sachver_
surndglen erneruen, die mit den verschiedenen AsD€kten
des Drogenproblems in den entwickelten fgndein wie
auch in den Entwicklungsliindern vertraur sind, und sii
bjaufragen, das auf der Sondenagung verabschiedete
Weltweite Aktionsprogramm weiterzudtwickeln;

7. ersucht den Generalsekretar, in seinen yorschlii-
gen fiir den mittelfristigen plan ftu den Zeitraum ab
1992 Aktivitaten zur Suchtstofibekilmpfung Vorang
einzurAumen:

_8.- bittet die Staaten nachdrijcklich, Beitrage zum
Fonds der 

_ 
Vereinten Nadonen zur n6kiimpfri'ng d;

Drogenmi8brauchs zu leisten:

9. bittet die Staaten sUqedem nacMficklich, dte
Moglichkeit einer finanziellen oder sonstigen Untersttt-
zung zu erwagen, mit dem Ziel, die LeistungFfahigkeit
des Apparats der Verehten Nationen zur Bekimpfung
d* Drogeumi0brauchs zu verbess€rn und ein wirklich
umfassendes Weltweite$ Aktionsprogramm zu unter-
stiitzen und zu fdrdern;

10. eBucht d6 Generalseketer, dein vol. der Ver-
samElung mit ihrsm Beschluo 441410 vom 14. Novem-
ber 1989 geschafenen Plenarvorbereitu4sausschu8 ffir
die siebzehnte Sondertagung der Generalversamrnlung
diese Rerolution zu ilbermitteln.

82. Plmanitzt ng
15, Dqember 1989

U/142 - Intemrdotrrles Vorgehen zur Be&lnpfung
des Dmgenrl$brauchs und des urcrlglb&n
Sucht3tofrverk€hfg

Die Genemlver&mmlung,

tW b^orgt darlber, daB die uner]aubte Nachlrage
nach, die Erzeugung von, der unerlaubte Verkehr mit
und da Gebrauch von SuchtstoffeNr und psychotropen
Stofen zu eher der €rnstesten Gefahren f0r die Gesrmd-
heit und das Wohlergehen der Viilker geworden ist, die
sich nachteillg auf das politische, wirtschaftlichg so-
ziale und kulturelle Gefiige aller Gesellschaften aus-
wirkt,

, im Hinblick dara4f, da0 die kriminellen Handlungen
der Suchtstoffhindler und ihtes Verteilungsnetzes
Volkswiruchaften destabilisieren, sich nachteilig auf die
Entwicklung vieler Linder quswirken und eine Gefabr
fiir die Stabilitiit, die nationale Sicherheit und Sou-
verenitet der Staaten darstellen,

beunruhigt iiber die immer engere Verbindung zwi-
schen dem Suchtstoffverkehr und dem Terrorismus,

unter erneutem Hinweis auJ da Grundsatz der kot-
lektiven Verantwortlichkeit der internadonalen Gemein-
schaft mr die Beklmpfung des Drogenm0braucbs und
des unef,laubten Suchtstoffierkehrs,

in Anerkennung der ernsten Bemohungo., die von
den Regierungen einiger Llnder in ihra Ersatzanbau-
programmen, den integderten hndlichen Entrvicklung5-
progarnmet und beim verbot eiugeleitet wurden, und
im Hinblick darauf, da8 sich die interDatiomle rvirt-
sshaftliche und technische Zucammenarbeit ftr die an-
stehende Aufgabe bislang als uozureichend erwiesen hat
und deshalb erheblich verstiirkt werden sollte,

die At$assung vertretend, da8 das Erforderliche
getsn werden mu!, um den unerlaubten Anbau von
Suchtstoffe und psychotrope Stotre enthaltenden Pflan-
zen, wie etwa des Opiummohns, des Koka*rauchs und
der Cannabisplarze, zu verhilten, wie auch die Herstel-
lung psychotroper Stoffej die nicht ftr industrielle. wis-
senscbaftliche oder traditionelle Zwecke vawendet
werden,

daran erinnernd, rlnA dlg talemstisnale Konferenz
iiber Drogenmi0brauch und unerlaubten Suchtstoffver-
kehr einstimmig die Erkl6rung"6 und die Umfassende
multidisziplinnre Konzeption fiir kiturftige Aktivitiiten
zur Bekiimpfung des Drogenmi0brauchs'r? verab-
schiedet hat, welche den geeigneten Rahmen fiir die in-
ternationale Zusammenarbeit b€i der Suchtstoffbe-
kirnpfung darstellen,
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erJreut u]lFJr die Bemiihungen der Liinder, die Sucht-
stoffe ftr wissenschaftliche, medizinische und therapeu-
tische Zwecke herstellen, die Weiterleitung dieser Stoffe
auf unerlaubte Markte zu verhindern und die Produk-
tion auf einem der erlaubten Nachfrage entsprechendetr
Stand zu halten,

j)on neuem darauJ hinweisend, daB sich die von Dro
genhiindlern benutaen Transitrouten $iindig 6ndem
und da3 eine bestlndig weiter anwachsende Zahl von
Uindern in allen Regionen der Welt und sogar ganze Re-
gionen u.a. wegen ihrer geographischen Lage besonders
anftiitig fiiT den unerlaubten Transithandel sind,

in Ane*ennung der Notwendigkeit einer eriiBer€n in-
ternationalen Zusammenarbeit, durch die der Absatz
von Ersa nbauprodukten und die Uberwachung
chemischer Stoffe, die bei der Herstellung unerlaubter
Drogen und psychotroper Stoffe verwendet werden, wie
auch die Eindiimmung der sozialen und wirtschaftlichen
Folgen des Transfers und der Umwandlung von Geldern
aus dem Drogenhandel, die sich nachteilig auf die
Volkswirtschaften der Staaten au$vhken, erm6clicbt
witde,

sovtie in Anerkenruzg der lobens\perten Arbeit, die
die Vereinten Nationen bei der Bekampfu[g von Sucht-
stoffen und psychotropen Stotren leisten und die durch
den Mangel an mensclilichen und finanziellen Ressour-
cen ernstlich behindert wird,

unter Hinweh a4f ihre Resolution 431122 vom E. De'
zember 1988 und die Resolution 3 der vom 25. Novern-
ber bis 2O. Dezember 1988 in Wien abgehaltelen Konfe-
renz der Vereinten Natiorcn zur Verabsshiedung einer
Konveniion gegen den unedautrten Verkehr mit Sucht-
stoffen und psychotropen Stoffen'", welche u.a- den
drineenden Bedarf an zusiitzlichen menschlichen vie
auch-fi nanrieU* Ressourcen f[r die Suchtstofrabteilung
des Sekretariats und fii! das Sekretariat des Intematio-
nalen Suchtstoffkontrollam$ anerkannt hat,

towie unter Hinweis a4fihre Resolution 43/l7L vom
8. Dezember 1988, itr der sie u.a. die kriminellen Hand-
lungen auf das entxhiedenste veruneilt hat, die Kinder
in den Gebrauch, die Erzeugung und den unerlaubten
Verkauf von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen
hineinziehen, und in der sie an die zustiindigen interna-
rionalen Stellen und den Fonds der Vereinten Nationen
zur Bekiimpfung des Drogenmi8brauchs app€Uiert hat'
der Priifung von Yonchlagen zur Bewliltigung dieses
Problems hohe Prioritilt einzuriiumen,

einpedenk ihrer Resolution 44116 vorn l. November
1989. mit der sie beschloB, eine Sondenagung einzube-
rufen, um die Frage einer engeren internationalen Zu-
sammenarbeit zur Bekttmpfung des Drogenmi$brauchs
und des unerlaubten Suchtstoffverkehrs zu er6rtem'

L verurteilt entschieden das Verbrechen d€s Sucht-
stoffverkelrs in all seinen Formen und bittet alle Staaten
nachdricklich, unersch[tterlich an iher politischen
verpflichtung festzuhalten, diesem Verbrechen durch
einen gemeinschaftlich gefiihrten intemationalen
Kampf ein Ende zu setzen;

2. schlieft sich der Wirtsshafts- und Sozialratsreso-
lution 1989/20 vom 22. Mai 1989 az und bittet die Re-
sierunsen und Organisationen nachdrticklich, sich an
fue in der Erktiirung der Intemationalen Konfererz lber
Drogenmi8brauch und unerlaubten Suchtsloffverkehr
niedergelegten Crundsatze zu halten und die Empfeh-

luneen der Umfassenden multidisziplinaren Konzep$on
mr-fUnftige Aklividten zur Bekimpfung des Drogen-
mi8brauchs in der geeigneten Form umzus€ueni

3. betont, da8 der intemationale Kampf gegeu den
Drosenverkebr und den MiBbrauch und Verkauf von
Sucitstoffen und psychotropen Stoffen sowie der uner-
laubten Handel d-aiit eine kollektive Aufgabe ist und
da-B die Beseitiguw diesss Problems eine effziente und
aufeinander abeestimmte internationale Zusamnrmen-
arbeit erfordertldie dem Grundsatz der Achtung flr die
nutiottale Souveranitat und kulturelle Identftat der

Staaten Rechnung trA$i
4. hebt dre Verbindung henor, dte zvischen der

unerlautrten Erzeugung von Suchtstoffen und pqyc{o-
trooen Stofren, dei unerlaubten Angebot dieso Stoffe,
der unerlaubten Nachfrage danach' dem unerlaubten
Verkauf dieser Stoffe, dem unerlaubten Verkehr damit
und dm wirtschaftlich€n, sozialen und kdturellen Ver-
hiiltnissen in den belrotrenen Land€rn besteht;

5. anerkennt, daB die internationale Gemeinschaft
bei der Suche nach Liisungen zum Problem der uner-
lautnen Erzzugung von Suchtstoffen und psychotropen
Stotren. der unerlaubten Nachfrage nach diesen Stoffen
und dem Handel mit, dem Transit von oder dem Yer-
kehr mit diesen Stoffen die uflterschiedlichen und viel-
ftiltigen AusprAgungen dieses Problems in den einzehen
Liindern beriicksichtigen mu8;

6. forderl die internationale Gemeinschaft aal mit
den Rlsieruncen auf ihr Ersuchen hin z.rr Unterstilt-
zune vo,-n Programmen fiir den Ersatz unerlaubter Kul-
turi auf wirtichaftlichem und technischem Gebiet ver-

stiirkt intemational zusammenzuarbeiten, und zwar auf
dem Wese iiber integdefie l6ndliche Entwicklungspro-
ramme, die die rechtlicbe Zustandigkeit und Souver6-
iitet der Lttnder sowie die Kulturtraditionen der Vtilker
voll respektieren;

7. anerkennt dteBedeutung, die der int€rnationalen
Zusammenarbeit dabei zukom$t, zur Untsrst0tzug in-
teerierter Hndlicher Entwicklungsprogramme Handels-
stiilme zu erm6glichen und unter Ber[ckichtigung von
Faktoren wie etwa dem Marktzugang fflr Ersatzanbau-
Drodukte somit wbtschaftlich tragbare Alternariven nir
unerlaubte Anbau kulturen zu erschlieBen;

8. ersrcrl die Uinder, die die fiir die Erzeugungvon
Such$toffen und psychotrop€n Stoffen notwendigen
chemischen Stoffe heistellen, die tnitiative zur verab-
icnieAune von lvfaBnahmen zu ergreifen, durch die eine
*it .ami ExportkonroUe fiir sotche Stoffe gewnhr-

leistet ist;
g. ersucht den'CJeieralsekretnr, so bald wie mdgltch

mit UnterstUtzuns einer Gruppe zwischenstaatlich€r
Saihu".stenaig.t 6ine Studie iiber die wfutschaftlichen
und sozialen Foleen des utrerlaubten Drogenverkebrs
durchzufiihren, u.a. im Hinblick auf die Analyse fol-
gender Asp€kte:

a) Umfang und Besonderheiten der wirtschafilichen
Transaktionen. die mit allen Phasen des Drogenver-
kehrs verbunden sind, so auch mit der Erzeugung von'
Oes ttandets mit und der Verteilung von unerlaubten
Suchtstoffen, um die Auswirkungen des Transfers uncl

der Umwandlung von Geldern aus dem Drogenhandel
auf die Volkswirtschaften zu ermitteln;

b) Einrichtuncen, durch die die Benutzung de
Bankensvstems und des intenatiotralen Finanzsy$eflxJ
fitu diese Aktivitalen verhjndert wtrde;IJ9 siehe E/coNF.8r 14.



GelrralYqF mlllg-Vl€ru&t€rrg$e Tag@g

lO. e$ucht de'n Gercralsekrettr aqiefiem, die Mit-
gliedstaaten unter Berlcksichtigung dir in Zrtrel- g aluf-
gef[hnen Aspekte um ihre Ansichten iiber Untersu-
chungsgegenstand und Rahmen einer solchen Studie zu
bitten, und diese der Sachverstiindigengruppe zu tber-
mitteln:

_ I l-: {t der Ansicht, daB ein System zur Ermittlutrg
der fiir den unerlaubten Transithandel mit Suchtstoffen
und psychotropen Stoffen verwendeten Methoden und
Routen eingerichtet werden sollte, um den an solchen
Routen liegenden Staaten bessere Eingriffsm6glich-
keiten zu geben;

12. verurteilt entschieden dell unerlautrten Wafren-
handel, durch den die Droge render in den Besitz von
waffen: geraten und der die Ursacbe fih polltische De-
stabilisierung und den Verlust von Menschenleben ist:

13, Jo e 8.lle Slaaten, insbesondere soweit sie eine
hohe Gebrauchsrate von Suchtstoffen utd psychotropen
Stoffen haben, dazt auf, Verhitungs- und hehabidta-
tionsma.onahmen und au8erdem zunehmend strengere
politische_und gesetzgeberische MaBnahmen zu erfei-
fen, um die Nachlrage nach Suchtstofen und psfho-
tropetr Stoffen zu beseitigan, und fordert die Vereinten
n*ationen und die anderen zustEndigen internationalen
Organisationen auf, diesem Problemaspekt gr6Bere
Aufmerksamkeit zu schenken;

14. nimmt mit Genugtuung KenntnE vom Vor-
sghleg dsr Regierung des Vereinigten Kdnigreichs GroB-
britannien und Nordirland, eine internationale Konfe-
renz iiber die Reduzierung der Drogennachfrage zu ver-
anstaltenr6 o:

- 15. anerkennt, dal die Verdffeudichung und Ver-
breitu_ng von Materialien, die die Erzeugung von und die
Nachfrage nach SuchBtofren und psyciotropen Stofen
fiirdem beziehungsweise die dazu anregea, keinen posi-
tiven Beitrag zu dem internationalen Vorgehen zui Be-
kimpfung des DrogenmiBbrauchs und des unedaubten
Suchtstoft erkehrs darstelleu

16. ersucht den Generalseketiir, der Geaeralver-
sammlung auf ibrer fiinfundvierzigstor Tagung iiber die
Durchfiibrung ihrer Resolution 43ll2l und des Wirt-
schafts- und Sozialratsbeschlusses 1989,/123 vom
22. Mai 1989 Bericht zu en*atten;

17. fo,rdeft die Mitgliedstaaten 44t ihrc Beitrege
zum Fonds der Vereinten Nationen zur Bek6mpfung d-es
Drogenmi0brauchs wesentlich zu erh6hen, so daO der
Fonds seine Programme ausweiten kanni

IE. ,,Zigr die Winschafte und Sozialratsr$olution
1989/18 vom 72. Mai 1989;

19. bekundet ihre ernste Bnorgnis iiber die erheb-
liche Kiirzung des Haushalts und des personalbestandes
der Suchtstoffabteilung des Sekr€tariats und des Sekre-
tariats des Internationalen SuchtstoffkontrollaFts,
wodurch-deren Fihigkeit in Frage gestellt \ryird, zus6u-
liche.Aufgaben in angemessener Weise wahrzuneh-men,
die sich aus den Aktivireten ergeben, die von den Ver-
einten Nadonen zur Bewi.ltigung dieser neusn Dimeo-
sionen des Problems des DrogenmiBbrauchs und des
unerlaubten Suchtstoffverkehrs eingeleitet werden
missen;

20. empfiehlt dem Generalsekretfu, dringsnd MaB-
nahmen zu ergreifen, um eine Erhdhung der Mitelzu-
weisungen fiir die Suchtstoflabteilung und fiir das

Sekretariat des lnt€rnatiom]en Suchtstoffkontrollamts
sicherzustellen;

21. nimmt mit Gmugtuung Ken tris von den Er-
gebnissen d€s Zweiten interregionalsn Treffeos d€r
Leiter nationaler Suchtstoffbeh6lden'6';

22. nimmt Kenntnis von den B€richten des General-
sekretirsr'? und €rsucht ibn, der Geoeralversammlung
auf ibrer fiinfundvierzigsten Tagung [b€r die Durchffih-
tung dieler Reolution Bericht zu erstatt€n und au8er-
denr jftrllch einen ddailiert€n Bericht tber internatio-
nale Drogenbekempfungsaktivititen voradegen, auli
denen die vom System der Vereinten Nationen geleistete
Arbeit zur Umsetzung der Enpfehlungea der Unfas-
senden multidiszipliniiren Konzeption ftr kfinftlge Ak-
tivitiiten zur Bekampfirng des Drogenmi0brauchs her-
vorgeht;

23, bcchliqft dre Aufnahme ein€s Punktes mlt dem
Titel 'Internationales Vorgehen zur Beklmpfung des
Drogenmifibrauchs und des unerlaubte,lr Suchtstofter-
kebrs" in die vorlEufige Tagesordnmg ihrer ftnfttd-
vienigsten Tagung.

82, Plen@situng
15. Dapmber IW

U/143 - Folter utrd urmenschllche Bchsndlung von ln
Haft gehaltenetr Blndern ln Stdaftlkr un.l
Nanlble

Die Genemlversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 43113 vom 8. De-
zenber 1988 und Kemtnis nehmend von der Resolution
1989/4 der Menschenrechtskonrnissioll vom 23. Feb.
ruar 1989"

sowie unter Hinweis auf dre einscMgigen Bestim-
murgen der ErHarung iiber deo Schutz aller Person€n
vor Folter und anderer grausamer, unm€nschlicher odef
oniedrigender Behandlung oder Strafet6!, der Konven-
tion geg€tr Folter usd andere grausame, unrnenrchliche
oder erniedrigende Behandlung oder StBfe'6. und der
Erklirung tber die Rechte d€s Kindes3,

Kerrntnls nehmend vom Bericht des Genoalsekre
t&'sr6' utd insbesondere von der darin €nthalt€n€n
Scblu8folgerung, daB die Folter utrd andere Formen d€r
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung von
Kindern und jungen Menschen im Berlchtszeitraum un-
vtrminderten Fongatu genommen habent6!,

l. gtbt ihrcr tbfen Empdrung Auflruck ang€sichts
des Beweismaterials fiir die hhaftierung, Folterung und
unmenschliche Behandlung von Kindern in Sfidafrika:
2. vewteilt das rassistische Apartheidregime a4ls

scwste wegen der zunehmeirden Inhaftiqung, Folte-
rung und uanelrschlichen Behandlung von Kiudern in
Stdafrika;

3. verhngt erneul die sofortige und bedingungslose
Freilassung der von dem Apanheidregime in Siidafrika
in Haft gehaltenen Kinder;

4. verlangt dte wfonige Auflosung der sogenannlen
'Besserungslage/' beziehungsweise'Umerziehungszen-

16! Slehe E/cN,71990l2.
Ka A/g/i?2!tr,d. Mq/&1.
!9 R6otutio! 3452 ()gX), Atrlsge.

il? ffitu;g1 
rrznc"r"t"u"'

166 Ebd., af€r 15.
r@ siehe A./44l321, Arhalg.



VI. R€rolqflotrm - Drltter Ausrchd

fien' in Sudafrika, da sie nur der Strat%ie dc rasisti-
schen Regimes dienen, schwarze s!&frikanisshe Kilder
kiimerlich und geistig zu mi0brauchen;

5. enucht erneut ille zu*nndigen Organe der Ver-
einten Nauonen, Sonderorganisationen und nichtstaat-
lichm Oreanisstionen, die weltweite Kempagne zu in-
iensivierei, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit auf
diese unmensctrlichen Praktiken zu lenken' sie weltet zu
verfolgen und tiffentlich blo8zulegen;

6. ersucht die Menschenrechtskommission, der
frage aer nUtierung, Foltemng oder in anderer Hin-
sichi unnenschlichen 

-Behandlung von Kindem in Siid-
afrika weiterhin besondere Aulmerksnmkeit zu schen-

ken;
7. ersucht die Menschenrechtskommission a40er-

dem. den Ki:rdern Ngmibias, die opfo der Folter' In-
haftierune oder in anderer Hinsicht unmenschlichen Be-
handlung durcb das Apanheidregime geworden sind' ir
Hinblick auf ihre Wiedereiueliederung b€sondere Aul'-
merksamkeit zu schenkeni

8. el$cht den Generalsekretir, der Generalver-
sannnh,ns auf ihrer fiinfundviozigsten Tagung elneo
Bericbt 0ber die Durchfiihrung dieser Resoludon vorzu-
legen;

g- b6cht@t, diese Frage auf ihrer fiinfundvierzig-
$en Tasunc unter dem Punl "Folter und andere grau-

same, inm-enschliche oder emiedrigende B€handlung
oder Strafel zu behaudeln.

82. Plen situng
15. Daember 1989

UllU - Stsnd der Konvendon gegen Folter und
andere grausome, unmerschllche oder er-
ntedrtgende Dshrndlung oder Stmfe

Die Gme4lvenammlung,
unter Hinureis auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklh-

rung der Menschen;echtd uud Artikel ? des Internado-
nali paktes Ub€r biirgerliche und politische Rechtd'
denel zufolge nienand der Folter oder grausamer' un-
menscblicher oder erniedrigender Behandlung oder
Sirsle unterworfen werden darf,

sowie untet Hlnweis auf die von der Generalver-
sammlune am 9, Dezembbr 1975 mit ihrer Resolu-
tion 345t (Xxx) verabschiedete Erklarung tiber den
Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausa-

msr, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe,

ferner unter Hinweis aal ihre Resolution 39/46 vom
l0-. Dezember 1984, mit der sie die Konvention gegen

Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernie-
drigende BehandGg oder Strafe verabschiedet und au
Unierzeichnung, zur Ratifi kation beriehungsweise zum
Beitritt aufeelarsl und alle Regierungen aufgefordert
hat. die vodringliche Unterzeichnung und Ratifikation
der' Konvention zu erwagen' auf ihre Resolutio-
nen 40/128 vom 13. Dsember 1985' 411134 vom 4' De'

"ernaer 
ljlte, ntn3 vom 7. Dezember 1987 wd43/L32

vom 8. Dezermber 1988 und auf die Resolutionen der
Menschenrechtskommicsion 19E7l30 vom 10. MErz
198/ und 1988/36 vom 8. Merz 19884 sowie Kenntnls
lehmend von der Resolution der Kommission 1989/29
vom 6. Marz 19EY,

einzedenk der Bedeutung' die dem Verhaltenskodex
fnr S'eante nit Polizeibefuglissenr6' und den Grund-
setzen arzdichs Ethik itn ZusamneDharg mit dg: Rolte
von medizinisshem Personal, insbesond€re von Arzte'l'
belm Schutz von Strafgefangenen und Inhaftien€n vor
Folrcr und anderet gratramer' unmenschlicher oder er-

niedrigender Behandlung oder Strafe"' f[r die Ausmer-
zune ier rotter und anderer grausamer' nnmens€hlicher

odei erniedrigender Behandlung oder Strafe zukommt'

unter Hit ,,seh aul die VerabscNedung des Entwurfs
eines Gruadsatzkatatogs ffu den Schue aller irgendei-
ner Form von Haft oder Strafgefangenschaft unterwor-
feoetr Personetr't3,

ernsthaft dariiber baorgt, dafr aus verschiedenen

feiten Ati wet Ueunruhigend viete r le von Folter uld
anderer srausamer, unmenscblicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe gemeldet werden'

entschlossen, darauf hinzuwirken' da8 das nach dem
V6lkerrecht und nach innerstaatlichem Recht beste'

hende Yerbot der Praxis der Folter und anderer grausa-

6sr. ""menschlic.her 
oder erniedrigendo Behandlung

odd Strafe uneingeschrEnkt befolet wird'
unter Hinweis daraqli dan die Mensch€nrechtskoE-

mlsiou in ihrer Resoluiion 1988/32 vom 8. Merz 1988"
beschlossen hal, das Mandat des Sonderb€richtostat-
ters ar Untersrichung von Fragen in Zusamnenhang
mit der Folter um zwei Jahre ar verlAngsrn'

l. Wdft den Bericht des Ausschusses gegsn

Folter'!'i
2. nimmt Kenntnis vom Bericht de Generalsekre-

tarl fter den Stand der Konvention s€gen {oltq Lnd
andere grausame, unmenschliche odu onieddgende Be-

handlung oder Straf€"ni
3. betont, al.Le wichtig m ist' da8 die VenraSsstaat€n

slch strene an ihe Verpflichtungen aus der Konvention
betretrend die Finanzierung des AusschuEses gegcn

Folter halten, so da0 er alle ihm nash der Konvention
tUerragenen-eufgaUen wirksam und dziert wahrneh-

meo ka;n, und appelliert an aue vertrag$staaten' nichts
zu tun, was die Fin4nierung simtlicher Aufgaben. des

Ausscdusses gemdB der Konvention beeintr6chtigen
konnte und sJ oi" Leuensfanigkeit des Ausschusses als

aiio unoUnticne" Mechanisdus ftr die Uberwachung
ier trirksanen Dushf0hrung der Konventionsbestim-
mungm langfristig sich€,rzustellen;

4. bepriint die Aufmerksamkeit, die der AusschuB
qesen Foit€i der Ausarbeitung eines effekdven Berichts
i"itemt uUet ai" e"wendungter Konvention durch die

Vertrac.staat€n g.*idnet bat, und vor allem seinen Be-

scnfu8i A. ailgemeinen f,islrlinien flr die Vorlage der

r-rstte;icnte airch dle Vertragsstaaten zu revidisre'nDri

5. nimmt filt Genugtuung &r Kmnt is, da$ der

Aussctru8 gegeD Folter ieirc Geschiftsordlung veratt'
schiedet hat't'

6. benrii\t den Meinungsaustausch' der zwisc'hen

aerr nit LtiuB gegen Foltsr-utrd dem Sonderberichrer-

t6'r R€soludon 341169, Aohtp.
rd Resolutlot 431173, Anlaae.rct'm; i+oii:oi di aeaetabenamnluag' !/Wd\tet'

asu1ffi Btit"{iA ott ronigeldun (A/44246 Elt Kon'l)'

ii Y#!ffi' P-rk"tt det cenerqlveremrdq"s, vteryldrtel'
,tpste"fffii tiitilise''ld iii xo.tts.ndut (Nra/46 nL Kon't)'

{ffi.:ti3$illt* utrd Alba's rv.



G.trcrslre$aDrtrllls- T8g!!f,

statter der Menschenrechbkommission lber Fragen im
Zusammenhang mit der Folter stattgetundetr hai, una
ersucht darum, diesen Austausch foizusetzeu

7. -erf,lcftt den Generalsekretiir, daftr Sorge zu tra-
qen, -dg {eg Ar'sschuq gegen Fotter die entiprechen-
den Miurbeit€r und Einricbtutrgen flr die viirksame
Wahrnehmung seiner aufgabe! zur Verfiigxmg steten;

8. -erneuert ihr Enuchen an alle Staate4 mit Vor-
rang Vertragsstaaten der Konvention zu werden;

- .9 . . biuet ?Ile Staten erneut , bei oder nach der Rati-
nkauon der Konvention beziebungsweise dem Beitritt zu
ihr zu erwagen, die in Artikel 2 I uaa Z aer fonuentioo
vorgesehenen Erklarungen abzugeben;

10, etcucht den Gen€ralsekrefir, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer sechsundvierziesten Taeune
und der Generalversammlung auf ihrer fUifunaviEziel
slen Tagung einen Bericht iiber den Stand der Konvei_
uon gegen Iolter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedngende Behandlt,ng oder Strafe vorzulegen;

.. ll. -bachliqfft, den Bericht des ceneralseketiirs aufrorer luntundvlerzigsten Tagung unter dem punkt
-rorrer uno andere grausame, unmenschliche cder er_
ruedrigende Behandlung oder Strafe, zu behandeln.

,!1;i*,lfY1ffi!'

U/145 - Frelwllliger Fonds rter Verehtcn Nqdonen
far Opfer der trotter

Die Genera lvetso mmlung,
unter Hinweb a4f Artikel 5 der Allgemeinen Erkl6-

rung.der Menschenrechtd, in dem es hei0t, daB nie_
mano_ der holter oder grausaner, unmenschlicher oder
erruedngender Behandlung oder SEafe unterworfen
werden darf.

^ lowie 1ynie1 Hinweb auf die Erkliirung iiber den
schutz aller Personen vor Folter und anderer erausa-
mer, un.menschlicher oder erniedrigender Behaidlung
oder Strafe'6t.

mit G_e-nugruung Kenntnis nehmend vom Inkrafttre_
len oer Konvention gegen Folter und andere grausame,
unmenscrucbe oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe am 26, Juni 1987,6.. -
, -uner Hinweis aal ihre Resolurion 36,/15l vom
t6. D_-ezember 1981, in der sie mit tiefer Besorpnis fest_
gestellt hat, da0 in verschiedenen Liindern follerune;
vorgekommen sind, in der sie Oe f,lotwenaiCilii anli
IGnnt hat, 9-"I_Opie- der Foltsr aus rein humanitarcr
sesFruqg Hllre,zu gewtihren, und mit der sie den Frei_
wrxlgen fonds der Vereinten Nationen fiir Opfer der
Foller geschatren hat.

- iiberzeugt, daB zum Kampf um d.ie Beseitisune der
tolter auch gehairt, daB den Opfern und ifuen Anieh6_
ngen aus humanitarer Gesinnung Hilfe eewiihrt !ird.

Kenntnls nehmend vom Bericht des Generalsekre_
tarsr"r,

_.1. -spicht den Regienrngen, Organisationen und
brnzelpemonen, die bereits Beitrege zum Freiwillieenfgo$ t Vereinten Nationen fiii Opfer der Foiter
geleistet haben, ihrcn Dank und ihre Ane*en;ung-;G

2. ruft alle Regierutgen, Organisationen und Ein-
zelpersonen a4l positiv auf an sie gerichtete Ersuchen
um erstmalige oder weitere Beitriige zum Fonds zu
reagieleo, sowelt sie dazu in der Lage sind;

3. ,itte, die Regierungen, miiglichst regelmiBig Bei-
trage zu dem Fonds zu leisten, damit er Yorhaben, die
von wiederkehrenden Zuschiissen abhangig sind, fort-
laufende Unterstiilzung gewiihren ksnri

4. emucht den Generahekretir, den Fonds jnhrtch
in die Programme aufzun*men, ftr die auf der Bei-
tragsanktindigungskonferenz der Vereinten Nationen
ffir Entwicklungsaktivitete'n Mlttel angekundigt wer-
aen;

5. dcnkt dem Treuhanderausschu0 des Fonds fiir
seine Arbeit;

6. dankt dem Generalsekretlr a4Serdern trtr dte
dem Treuh:lnderausschuB des Fonds gewihrte Unter-
sttitzung;

6, ersacrrt den Generalsekelar, u.a. durch die Aus-
arbeitung, Hentellung und Verbreitung von Informa-
Uonsmaterial alle vorhandenetr Mdglichkeiten zu nut-
zen, um den TreuhinderausschuB des Fonds bei seinen
Bemthungen, den Fonds und seine bumanitiire Tatis-
keit besser bekannt zu machen, sowie bei seinen Bd-
tragsappellen zu unterstttzen.

A. Plenarsitzune
15. Dqember 1989

4/16 - Yentarlung der Wlrksamlelt des crundsat
?xs rwelmg0lger und unverfekchter Wsblen

D ie Genera lv erso m m Iu n g,

in dem Bew4ftsein, daB sie nach der Charta der Ver-
einten Nationen verpflichtet ist, freundschaftliche, auf
der Achtung vor dem Crun.lsatz der Gleichberechfisune
und Selbstbestimmung der V6lker beruhende Bezie-hunl
gen zwischen den Nationen zu entwickeln und die Ach-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fiir alle
zu fbrdern und zu festigen,

in Bekriiltigung da dlgemeinen Erklarung der Men-
s{henrecht€f, der zufolge jeder das Recht hat, an der
cestaltung der ofentlichen Angelegenheiten seines
Landes unmittelbar oder dursh frCi gewiihlte Vertreter
m.itzuwirkenr. jeder das Rechr auf gliichen Zugang zn
iiffentlichen Amtern in seinem Lande hat, der Wille-des
Yolkes die Grundlage fiir die Autoritar der otrentlichen
Gewalt bildei und dieser Wille durch regelmi0ige, un-
verfiilschte, allgemeine und gleiche WaLten riii ee-
heimer Stimmabgabe oder einem gleichwenigen freiln
Wahlverfahren zum Ausdruck kommt,

im Hinblick darauf, da0 nach dem lnternationalen
Pakt iiber biirgeruche uad politische Rechter ieder
st4a.tsbfrrger das Recht und die Mdglichkeit hat, ohie ir-
gendeinen Unterschied, wie etwa nach Rasse. Firbe. Ge_
scruecht, Sprache, Religion, polirischer oder sonstiger
uberzeugung, nationaler oder sozia.ler Herkutrft, Ver-
m6gen, Ceburt oder sonstigem Stand an der Gestitunp
der Ofentlichen Angelegenheiten unmittelbar oder durcfi
t'rei gewehlte Vertreter miuuwirken, bei unverfiilschten,
wiederkehrenden, allgemeinen, gleichen und get.i-"i
Wah.len, bei denen die freie AuBeiung des WahlerwiGns
gewehrleistet ist, zu wihlen und gewlihlt zu werden und
ul]ler 

.all. 
gem€inen cesichrspunkren der Gleichheit zu

onenUrcheD Amtem seines tandes Zugang zu haben,
tB N44,/10f.



VI. ResoMotrin- IHtter Aussr-h!8

unter Vetufteilung des Apartheidsystems loq id*
anderen Form der Vorenthaltuag oder Einsshenkung
JJ *atrlrecns aufgrund do Rasse, der Farbe,-des Ge-

scblechts, der Sprache, der Religion' der p9lluscqen

oder sonsdgen Uberzeugung, der na$onalen oder soaa-

ren Aerkunl. des Verm6gens, der Gebun oder des son-

stigen Standes,
ii" Auffassuns verlretend, daO das im Rahmen des

Aoartheiil]svstems geschaffene Dreikanmer-Parlament
Aie groUe Vett"tzung des Grundsatzes allgemeiner und
deicf,er Wahlen darstellt und von der intenationalen
demeinsctratt mit iiberwaltigender Mehheit abgelehnt
wird,

unter Hinweis dryquf, dar alle Staaten souverane
Gleichheir eenie8en und daB jeder Staat das Recht hat'
sein nolitiihes, soziales, wfutschaftliches und kulrurel-
les Sistem frei zu wihlen und zu gestalten,

anerkennend, da$ e kein politisches System und kein
Wahlverfahren Sbt, das f[r alle Nationen und ihre
Volker gleichermaBen geeiS[et ist,

unter Hinweis rufihre Resolution 431157 vom 8. De-
zember 1988.

Kenntnis nehmend von der Resolution 1989/51 der
Menschenrechtskommision vom 7. Merz 1989"

l. unterstrelcht dre B€deutung der Allgeoeinen Er-
kllrune der Menschenrechte und des Internalionalen
Pakt€s iiber biircerliche und polirische Rechte' il denen

festcelec! ist, diB de! Wille des Volkes, der in regel-
mad''igei und unverf:ilschten Wablen zum Ausdruck
komit. die Grundlage fiir die Autoritit der bffentlichen
Gewalr bildet:

2. hebt ifue Uberzeugung hemor, daB regelmi8ige
und unverfiilschte wahlet ein notwendiges und unver-
zichbares Teilstiick nachhaltiger Bemthungen um den

Schutz der Reshte und Interessen der Regierten sind und
aan - wie die Erfahrung beweist - das Resht ein€s

ieden. an der Gestaltung der 6ffentlichen Angelegen-
ireiten seines Land€s mitzuwirken, eine entscheidende
voraussetzunc fur die wirksame Ausiibung ein€s breiten
Fdchers andder Menschenrechte und Grundfreibeiten'
so auch politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kul-
tureller Rechte, durch alle ist;

3, erktiirt, da8 zur Feststellung des Volkswillens ein
wahlDrozeB erforderlich ist, der allen Staatsbiirg€rn

eleich'e Chanc€n gibt, sich zur Wabl zu stellen und ihre
iolitischen Ansiciten einzeln oder gemeinsam mit ande-
ien in Obereinstimmung mit der verfassung und den

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu vertre&n;

4. erkennt an, da8 die Bemiihungen der int€rnatio'
nalen Gemeilsehaft um die Verstjirkung der Wilkqm-
keir des Grundsatzes regelma8iger und unverfgbchter
Watrlen das souverane [echt eines jeden Staates' seine

eigenen politischen, sozialen, virtschaftlicben und kultu-
ii"Uen Svsteme frei zu wihlen und zu gestalten, nicht in
Frage sallen sollte, eleichgiiltie' ob diese den Priferen-
zen-anderer Staaten entsprechen oder nichti

5, unterstreicht, daB alle Mitgtieder der inttrna-
tionalen Gemeinschaft die micht haben, die von ande-

ren Staaten in Ausiibung ihres Rechts zur freien Wahl
und Gestaltune iher Wahlinstitutionen getroffenen Ent-
scheidungen zu achten;

6. e*tafi emeut, da$ die Apartheid abgesshafft
verden mu8, da$ die system8tische vorenthaltung oder
ginschrAnkunc A* Wahlrechts aufgrund der Rasse oder

Farbe eine gobe Verletzung der Menschenrechte und

"in 
nfroot iegeo aas Gewissin und die wiirde des Men-

i,"riir Iti-ri"t?.n das Recht auf Mitwirkung an einem
p"tltit"n* System, das von der allel gemeinsamen

Rechtsstellung des Staatsbiirgers und dem algemelnen
w-"h6bi ariseeht, ftr die-Realisieruns- 9* cry99-
ot"o i"gd.aO'ig.t und unverfdlschter Wahlen unerl68-

lish isti
7, tehnt das im Rahmen des Apartheidsyst€ms ge-

schaffene Dreikammer-Parlament als verabscheuungs-

;4:tA;; nusOruct< eines zutiefst unterdr0ckerischen
una-iuf n"gr*t. Weise unmenscblichen politischen

syslems 4r;
8. forde die Menscheffechtskommission avl' sich

uui'inie. secttsuoavierzigsten Tagung im Kontext der

vollen Achtung der Souveranitit der Mitgliedstaat€n

"At"r 
tii loilo.ren wegen und Mitteln zur Versttu-

furi der fri.ti..tkeit da Grundsapes regelm6Biger
uooirn""tfat"ft.t wahlen zu befassen und der Gene-

tuf""i.utnttoog auf ibrer ffinfundvierzigsten Tagxng

;i ;;.w.c dber den Wiftschafts- und Soziahat Be-

richt zu erstafien;
g. bgchtwt die Aufnahme d€s PunK€s 'verster-

kft ii-wilitamkeit des Grundsaees regelmii0iger

;;ilr;;rfaltdi; watrlen' in die vorllufise Tagesord-

nung ihrer fiinfundvierzigsten Tagrng.
82. Plenaditzung

15, Dezember 1989

4/747 - Achtung der Grundfalze der nsdonalen Sou'
verenmi unO Nicbtettrmlschung in dle ln'
neren Angel€genheiten Yon Stesten lm Hln'
bllck auf Wahlpmzesse

D ie G e ne ra Iv e rs am mlunc,

in Bekriiftigung der Zele der Vereinten Nationen'

rrJ,ioai"[iittiitt., auf der Achtung vor dem Grun4*.lz
der Gleichberechtigung und Selb*bestimmung der voF
ti. Ufr,f,eoa" Beiehingen zwischen den Nationen zu

i,ii"iii,iiii tni anaet" s#enete Ma8nahmen zur Festi-

eune des Weltfriedens zu ueffer,- 
uiter Hinweb aul ihre Resolution l5l4 (XV) vom

ra] rjezemiier isoo 
-mit 

der Erkliirung tber die Gewiih-

rung der Unabhiingigkeit an koloniale Lander uno

V6lker,
sowie unter Hinweis au/ifue Resolution 2625 (XXY)

"ori 
iZ. ijiiouJ 1970, iit der sie die Erkllruns iiber

"oi-i.niuttl.u. 
Grundsatz ftr freundschaftliche Be-

airliirsen ila Zusammenarbeit zwischen den Staat€n

im-Einliang -it a"r chana der vereinten Nadonen ge-

biligt hat,
firner unter Hinweis alr/den in Anikel 2 Absatz 7 der

cfii.iiiiiv"teinten Nuionen verankerten Grundsaz'
*ii"".n 

",i. 
aJcnana weder eine Befugnis der verein-

ten Narionen zum Eingreifen in Angelegennelten'. ore

ihrenr wesen nach in die innere Zu$andlglclt-.emes
staates fallen, noch eine Verpflichlrtng der Mrr8lr€{rer'

solche Angelegenheiten einer- Regelung -nach dreser

L-nu.t" 
"u 

iot.i*".i*' abgeleitet werden kann'

in BekriiJtigung der Rechtme8igkeit des Kampfes des

t"iiarii.ltii v,ites von Stdafrika um die Beseitigung

#;;dffi; unA die Enichtung einer cesellschaft'.in
der das gesamte Volk Siidafrikas ohre Ansenen oer



Generalw$aqrluug-

Rasse, der Farbe oder des Glaubens gleiche und unbe-
sghrellkle poltische und sonstige Rechre genie8t und
sicb frei an der Gesultung seiner Geschicka beteiligr,

sowie in BekriiJtigung der Rechtmi6igkeit des KamD-
fes aller unter Kolonial- und Frerrdhernchaft stehend;n
V6lker, insbesondere des paliistinensischen Volkes, um
die Austibung ihres unverau8erlichen Rechts auf Selbst-
bestimmung und nationale Unabhlingigkeit, die es ihnen
erm6. glichen wird, frei tber ihre eigene Zukunft zu ent-
scheiden,

anerkennend, da0 die Grundsdtze der nationalen Sou-
veranitet und Nichtelnmiscbung in die inneren Angele-
genheiten von Staaten bei der Abhaltung von WaH& zu
achten sind,

. sowie anerkennen4 daB es kein politisches System b€-
ziehungsweise kein Modetl fttr Wahlprozesse gibt, dasflr alle Nadonen und ihre V6lker gleicherm-a8en ge-
eignet ist und da0 politische Systerne und Wahlprozeise
durch historische, polirische, kulturelle und ieligidse
Faktoren gepregt werden,

l. erkkh emeut, daB aufgrund des in der Chafia
der Verehten Nationen verankerten Grundsatzes der
G-leichb_erechtigung und Selbstbestimm.ng der Vdlker
alle Vdlker das Recht haben, ihren politi-schen Status
frei und ohne Einmischung von au8en zu bstimmen
und ihrcr wifischaftlichen, sozialen und kultuellen Ent-
wicklung nacbzugehen, und daB jeder Staat veroflichtet
ist, dieses Recht im Einklang mit der Charta zu-achten:

2, erklirt, dafi es ausschlie8lich Sache der V6lker
ist, dan WahlprozeB bereffende Methoden festzuleeen
und Institutionen zu schatren sowie in Ubereinstimminc
mit ihrer Verfassung und ihren Rechtsvorschriften zi
bestftnmen, wie dieser durchgefthrt werden soll;
,3. erkldrt a4ferdem, daB alle Fremdak viteten, mit

denen versucht wird, sich in den freien Ablauf eizel-
staatlicher Wahlprozesse, insbesondere in den Entwick-
lungshndem, direkt oder indirekt einzumischen, oder
qlit_ denen beabsichtigt wird, die Ergebnisse dieser
wal prozesse zu beeinflussen, gegen Gist utrd Buch-
staben der in der Chana und in der Erklarung tber v6l-
kenechtliche crundsatze fiir freundschafdi;he Be;e-
hungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen veran-
kerten Grundgtze verstoBeni

- 4. .bittet alle Sta ten nachdrfrcklich. den Grundsatz
der Nichteinmischxng in die inneren Angelegenheitetr
oer staaten und das souverene Recht der V6lker, ibr
po.litisches, wirtschaftliches und soziales Systen ai be-
slimmen, zu achten;

.5. lppe iet mlt Nachdruck an alle Sta$en, poli-
4sche Parteieu oder Gruppen weder zu finanzieren noch
ihrcn auf direkte oder indirekte Weise sonstige offene
oder verdeckte Unterstiitzung zu gewdhrer uia nicnG
zu tun, wodurcb die Wahlprozesse in irgendeinem Land
untergmben wUrdetr:

6. verurteiu jede bewa.ffnete Angritrshandluns bs
ziehungsweise jede Androhung odei Anwendung- von
cewalt ,g%en Viilker, ihre gewlhlten Regierungei- oder
ihle rechtmaBigen politischen Fiihrer:

7. erk&i teie ich, da8 nur die vblliee Ausmerzunc
der Apanheid und die Errichtung einer auf dem Mehrl
heitsprinzip aufbauenden nichuassischen demokati-
sch€n Ges€llschaft durch die unbeschlnkte und freie
Ausiibung des alfuaneinen Erwachsenenwahhechts

durch alle Menschen in einem geeinten und ung*eiltor
Sldafrika zu eiler gerechlen und dauerhaften L6sung
fiir die explosive Situation in Stdafrika ffihren kann;

8. bekrAftigt abermab dte Rechtma3igleit des
KernFfes aller unter Kolonial- und Fremdherschaft ste-
hende! V6lker, insbesondere des palistinensischen
Yolkes, um die Ausiibnng ihres unveriuBerlichm
Rechts auf Selbstbestimmung und nationale Unabhen-
gigkeit, die es ihnen emdgliche! wtd, ihr politischo,
wirtschaftliches und soziales System ohne Einmischung
von au0en zu b€stimmeni

9. lordert die Mensche{uecbtskommission aaf. auf
ihrer sechsundvierzigsten Tagung der Uberpriifuii der
gundlegend€n Faktoren, die die Einhaltung des Grund-
satz$ der nationaletr Souverinitit und der Nichtsinhi-
schung in die inneren Angelegenheiten von Straten im
Hinblick auf ihre Wahlprozesse beeintrachtigen, Vor-
r-ang einzuriumen und der Genoalversamnilung aul
ihrer ffinnndvlerzigsten Tagung auf dem W€ tb€r den
Wiruchafts- .nd SozialFt darlber Bericht zu ostatten;

lO. eryucht den Generalsekerer. der G€n€ralver-
sammlllng auf ibrer ftnfiudvterzigsten Tagung uater
d€|tlt Punkt "Versterkutre der Wbksamkeit des Grund-
salzes rqelmABig€r und u.nverfebchter Wahlen" tber
die Durchffihrung dieser Resolution Bericht zu erstlt-
ten.

82, Plenar8itung
15. Dqember 1989

*l/18 - Auf Solldart6t beruhende Meffchemcchte

Die GmerulversammlunE,

in BekrQftigang dw Allgemeineu Erklarung der Men-
scheffechtd, des Internationalen Paktes [ber biirger-
liche und politische Reshtd, des Inrernationalen paltes
iiber wiruchaftlichg soziale und kulturelle Rechtd
sowie andersr von den Yereinten Nationen verabschie-
deter internationaler Vertragswerke iiber Menscher-
rechte,

betonend, da8 die Achtung der angeborenen Wtrde
und der gleichen und unveriu8erlichen Rechte aller Mit-
gliedq der Gsmeinschaft der Menschen die crundlage
von Freiheit, cerechtigkeit und Frieden in der Welt
bildet,

dsvon fibeneugt, daB das schwere Leid zahtlo*r
Menschen in der ganzen Welt, insbesondere soweit sie
untcr Bediryungen extremer Armut leben, die Stirkung
eines gemeinsamen Gefiihls der menschlichen Solidaril
tet erfordern,

.l. ersucht dre MenscheDrechtskommission, die An-
sichten der Staaten, der Sonderorganisatio;in und
Organisationen des Systerns der Vereinten Nadonen
sowie anderer internationaler Organisationen ein-
sch[e0lich der nichtstsarlichen Organi:sationen einzuho-
len uld die Frage zu untersuchen;

2. bexhlieSt die Aufnalme eines punktes mit dem
Titel "Auf Solidaritet beruhende Menschenrechrc" in
die vorHufge Tagesord-nung ihrer sechsundvierzigsten
r agung.

E2. Plenarcltzung
15. Dezember 1989



VI. Rcsohflorett-Ml&r Au6sstul

U/149 - Illlfe ftr nnchtll4e und Yerirlebene ln
Mslawl

Die Generalvereammlung,

unter Hinweis aql ihre Resolutionen 42/132 vom
7. Dezember 1987 und 43/148 vom 8. Dezember 1988

tiber Hilfe fifr Fliichtlinge uld vertriebele in Malawl'

nach Behondlung des Berichts dc Generalsekre-
tarsr ?',

nach Behandtung des Teils d€s Berichts des Hohe!
Kommissars der Vereinten Natiouen ffit Fllichtlingg"!'
der die t"age der Fllchtlinge und Vertdebercn in
Malawi betrifft,

ernstlich b^orgt tber die nach wie vor schweren so-

zialen und lvirtschaftlichen Auswirkungen del massen-

hafter Priisenz von Flichtlingen und Vertriebenen
sowie iber die sich daraus ergebenden weitreichenden
Folgen fir den laufristigen EntwicklunesprozeB des

Landes,
mit Anerkennung fflr die wichtigen Ma8nahmen' die

die Resierung Malawis ergeift, um Tausenden von
Fliichtlingen und Vertriebenen Unterkunft, Schutz'
Nahrune;mittel, Einrichtungen auf dem Bildungs- und
Gesundheitssektor sowie andere humautiirc Dienstlei-
stungen zur YerfEgtmg zu sielle&

in Ane*ennung der schveren Belastung und der Op'
fer. die das Volk und die Regierung Malawis angesichtg
dei beerenaen sozialen und Infrastrukturclnrichtungen
des Lides mit der Betreuung der Elchtlinge und Ver-
triebenen auf sich nehnen, sowie in Anerkennung der
Notwendigkeit, ihnen angemessene internationale
Unterstutzung zu gew&ihren, damit sie ihre Bemiihungen
um die Bereitstellung von Hilfe fiir Fl[chtlinge und ver-
tdebane fodsetzen k6nnen,

mit dem Ausdruck ihres Danka ftrr dte von den Mt-
eliedstaaten. den verschiedenen Organisationen der Ver-
iinten Nationen, dem Amt des Hohen Kommissars der
vereinten Nationen fiir Fliichtlinge und anderen inter-
nationalen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Oreanisationen zur Unterstiitzung des Fliichtlingspro-
crimms in Malawi gewiihne Hilfe,

einpedenk der Erkenntnisse und Empfehlungen der
nachfuahwi entsandten interinstitutionellen Delega-

donr'!. insbesondere beziiclich der Notwendigkeit, die
sozio6konomische Infrastruktur des Landes zu stfuken'
damit es den unmittelbaren humalitaren Soforthilfebe-
darf der Flichtlinge und V€rtrieb€oen wie auch seinen

laugfristigen nationalen Entwicklungsbedarf decken
kann,

in Anerkennung der Notvendigkeit, fliichtlingsbe-
zogene Entwicklungsprojekte im Kontext lokalel und
nationaler EntwisKungsplane zu sehen,

L. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
ta$;

2. wrrdigt die MaBnahmen, dle die Regienrng
Malawis trotz der sie konfrontierenden €rnsten win-
schaftlichen Lage ergeift, um den Flflchtlingen und
Vertrieben€n mat€rielle und humanitiire Hilfe zu geweh-
ren, und betont, da8 zusatzUche Ressourcen erfor-
derlich shd, um die Ausvirkung der Anwesenheit der
Fltchdinge und Venriebene! auf derr langfristige! Ent-
wicklungsprozeB des Landes zu minderni

3, dankl dem Generalsekretfu' dern Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen fur Fllchtling-e' -den
befiianaem so.vie den zrvischenstaatlichen und nicht-
rtaatficten Organitatronen fiir ihre Bemthungen um die

Unte$tiitzung der Fliichrllnge und vertnebenen m

Malawi;
4. brinlt ihre ernste Besorgnis &m Ausdruck ijber

die schwerin und weitreichenden Folgen der massen-

haften Prasenz von Fl[chtlingen und veftriebenen im
Lil; ;d der sich daraus ergebenden Auwirkungeu
auf aie'tangf*tige sozio6konomische Entvicklung des

ganzen Laades;
5. appelliert an die Mitglied$aaren, die zust5ndigen

oreane. 
-Oreanisationen 

und Gremien des Systems der

vii"iniln Nitionen, die zwischenstaatlichen und nicht-
.uitfiJft* <jig*i.ationen sowie die internadonalen Fi-

"ilaoiiiirtioi*, 
der Regiemng Malawis auch k[nftig

die erforderlichen Ressourcen zur Durchfthrung von
E;t;i;kffi6hlti*orhaben in den von der Anwesenheit

"l nu.nffite* und venriebenen berroffenen Regie
nen sowie derleta laufenden Entwicklungsprogramme
zur Verftgung zu steueni

6. ersrcftfden Generalsekretar, sich auch werterhin

darum zu bemUhen, die erforderliche finarzielle und

.utlii.u" Hiife zu 
'mobilisieren, damit die laufenden

priiiet G i" den von der Anwesenheit der Hnchtlinge
uad'VeruieUelen betroffenen Gebieten sowie die jeta
fauienaen Programme voll durchgefiihrt werden kiin-

'7 . eE cht den Hohen Komlrissar,- seint Ma8nah-

men auch weiterhin mit den entsprecbenden sonoer-
orsanisationen zu koordinieren' damit die den Flucnt-

fir-"er unA vertriebenen in ihren Siedlungen geboJenen

tet"en;*i"htig"n Dienste konsolidiert und beibehalten

$'erden k6men;
8. erstchl den Generalsekretir, der Generalver-

sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung aul dem

w* -UUJt den Winschafts- und Soziakat iiber die

Duichfthrung dieser Resolution Berisht at erstatten'

82. Plen4nitong
15. Dqember 1989

U/1il - Hnmanltfrrr H fe ftr Fltchtllnge urd Ver'
tr{ebene ln Dsc-hlbod

Die Generulvefsommlung,

unter Hinweis 44l ihre Resolutionen 42/125 vom
Z.'Giember 1987 ind 43/142 8. Dezember 1988 iiber
humanitare Hilfe fur Fltchtlinge in Dschibuti sowie auf
alle ihre froheren Resolutionen zu dieser Frage'

nach BehandlunT des Berichts des Generalseketirs
itber humanittue ttltfe tUr Rnch inge in Dschibutir'6'

tief b^orpt tiber den jU.ngste! ZusEom von tber
fUnfltnaO."idigtautena auBerhalb ihres eigenen Landes
Ve.triifenen. -aurch den die Belastl'ng, die Dschibuti
hinsicbtlich der FliichtlingB in diesem land bereits tra$'
weiter bstrechtlich zugenommen hat'

fntstellend, d"n Dschibuti als eiles der am wenigsten

,ili*"t.tt* i.anAer grlt und dafi der jungste Zustrom
einer soBen Anzahl von auBerhalb ihres eigenen

unaJvet.ieU.nen und die weiter andauernde Anwe-

t14 N44/403,
rrt Siche A/43#36, Abscbditl III. 176 N44/402.
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6. ersacht den Generalseketar, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung auf dem
Weg Uber den Wirtschafts- und Sozialrat [ber die
Durchfthrung dieser Rxolution B€richt zu erstatten.

82. Plenonitzung
15. Dqember 1989

U/l9l - Dle r.age der Fltchtllnge In Sudan

Die Generalve$amm lung,
unter Hinweis aul ibre Resolution 43ll4l vom 8. De-

zember l9EE und ifue 0brigen vorangegangenen Resolu-
tionen iiber die Lage der Fllchrlinge in Sudan,

nach Behandlung des Berichts des CeneralsekretArsr'?
fiber die Durchfilhrung der R€solution 431141 und des
Berichts der Hohen Kommissars der Yereinten Natiolen
f0r Flfichtlinge',0,

mlt dem Ausdruck ihres Danka fib die Alstren-
gungen, die die Regierung Sudans zur Aufnahne der
Flilchtlinge und zur Bereitstellung von Schutz, Unter-
kunft, Nahrungsmittelq Bildutgs- und Gesundheits-
einrichtungen sowie anderen hrrnanilglsl Diensten an
die stdndig weiter wachrende Zahl von Fltchtlingen
unternomnleD hat, die seit Beginn der sechziger Jahre die
Grenzen nach Sudan iiberschritten haben,

in Anerkennung d* schweren Belastutrg, die das Volk
und die Regierung von Sudan auf sich genomm€n
haben, sowie der Opfer, die sie mit der Beherbergung
von tber einer Million Fliichtlingen bringen, die etwa
?,5 Prozent der Gesamrbev6lkerung des Landes aus-
machen,

utielst b8orgt dartiber, da0 die groBe Mehrzahl der
FliiLchtlhge sich aus eigenem Antrieb in verschiedenen
stiidtischen und Hndlichen Gemeinden im ganzen Land
ang€siedelt hat und sich somit die obnehin schon solir-
lichen Ressourcen und Denste mit der einheimisc-hen
Bevdlkerung teilt,

mit dem Ausdruck enster Bnorgnis lt'|ber die verhee-
rendetr und weitreichenden Auswirkungen der Katastro-
phen, die das Land nacheinander heimgesucht haben,
angeiangen von der Dilre im Jahr 1984 ifber die
wolkmbruchartigen RegenfElle und (Jberschwemmun-
gen bis hin zu den Heuschreckenplagen im Jahr t988,
und welche die aufgrund der Anwesenheit so zahlreicher
Fliichtlinge sich ohnehin verschlimnernde Situation
noch weiter verschiirft haben,

sowie ernstlich b*orgt dariiber, daB die Reeierune
Sudans nicht nur mit den derzeit bestehenden schwieril
gen winschafUichen und sozialen Problemen fenie wer-
den mu8, sondern dariiber hinaus die zusiitzliche-Auf-
gabe hat, sich um mehr als 1,5 Millionen Menscben zu
ki.mmem, die durch nacheinander eingetretene Kata-
strophen und durch den Btrgerkrieg im sirden zu Ver-
tnebenen geworden sind.

in Anerkennung der von der Regierung Sudans unter-
nommenen Anstrengungen, ein umfassendes Sanie-
rungsprogranm einzuleiten, um die durch die Natur-
katastrophen venusachten Schiiden zu beheben.

_ im Hinblick aut diese gravierenden Umstlnde, die die
Regrerung Sudans in eine Lage versetzen, in'der sie

selheit von Flfichtlingen die an sich schon unzurei-
chende soziale und wttschaftllche Infrastruktur schwer
belasten,

sowie fqtgellmd, clefj die gegenwartige Si$ation €s
erforderlich masht, knappe Ressourc€n ftr Notstands-
hilfe- und Vorbeugungsma8nahmen zu verq'etd€n statt
ftr die Entvicklung,

. in Anerkennung der entschlossenen, nachhaltigen
Anstrengungen, die die Regienrng Dschibutis unier-
nimmt, um den zunehmenden Bed0rfnissen der Fliicht-
linge und der au8erhalb ihres eigenen Landes Vertdebe-
nen zu entsprechen,

mit Dank Kenntnb nehmend von den von der Regie-
rung Dschibutis in eager Zusammenarbeit mit dem fto-
hen Kommissar der Vereinten Nationen fih Fltchtlinge
ergriffenen Mafinahmen zur Herbeif[hrung geeig[ett,
dauerhafter !6gungen zugunsten der Fltchtlinge und
der au8erhalb ihrcs eigenor Landes yertriebenen in
Dschibuti,

mit Genugtuung feststellend, da8 trotz der physi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Hindemisse, denen
sich Dschibuti gegeniibersiebt, Uber sechstausetrd
Fliichtlinge don angesiedelt und integriert worden sind,

.in Anerkennung der Unterst[tzung, welche die Mit-
gliedsraaten, die Sonderorganisationen, die zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und die
freiwilligen Hilfswerke den laufenden Soforthilfe- und
Wiedereingliederungsprogn\nmen zuguosten der FlUaht-
linge und auBerhalb ihres eigenen t-andes Vertriebenetr
in Dschibuti gewehren.

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalseke-
tii$ iiber hum:rnitiire Hilfe fih Fllchtlinge in Dschibuti
und wiirdigt die Bemiihungen des Hohen Kommissars
der vereinten Nationen fiir Fliichttinge, die Lage stitn-
dig zu verfolgen;

2, begiift die von der Regierung Dschibutis in
enger Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar er-
griffenen Mafinahmen zur Herbeifiihrung geeigneter,
dauerhafter Lbsungen zugunsten der Fliichilnle uud
der au8erhalb ihres eigenen Landes Vertriebenen in
Dschibuti;

.3. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionen, den zwischenstaatlichen und nichtstaailichfi
Organisationen und den freiwilligen Hilfswerken ftr
ihre Untersttitzung der Soforthilfe- und Wiederein-
gliederungsprogr-am.me zugunsten der Fllchtlinge und
der au8erhalb ihres eigenen Landes Vertriebenen in
Dschibuti:

4. bitiet den Hohen Kommissar nachdriicklich urn
IeTtry.klg Anstrengungen mit dem Zisl, mir goBter
Dringtichkeit die notwendigen Ressourcen zur Herbei-
fiihrung dauerhafter Lbsungen im Hinblick auf die
fltchtlinge in Dschibuti und den wachsenden Zustrom
von.al8erhalb ihres eigenen Landes Vertriebenen zu
moDll|sleren:

.5. forde alle Milgliedstaaten, die Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systeirs der
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaailichen und
nichtstaatlichen Organisationen aal, die entschlossenen,
nachhaltigen Anstrengungen auch weiterhin zu unter:
sttitzen-, die die Regierung Dschibutis unlernimmt, um
den dringenden Bediirfnissen der Fliichtlinge und der
au0erhalb ihres eigenen Landes Vertriebenen zu ent-
sprechen und dauerhafte Ldsungen hinsichrlich ihrer
Situation herbeizuf iihren; tn N44/426.
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wenige! als je zuvor ihre verpflichtungen gegentber
ihrem eigenen Volk erfillen kann, und in Anbetracht
der noch ernsteren Fofuen, die die Flhigkeit der Regie-
rung Sudans beeintrachdgen, noch weitere Fliichtlinge
aufzunehmen und ihnen Asyl zu gewihren,

mit Dank l!1r die von den Mitgliedstaaten sowie von
den zwisshenstaatlichen und nichtstaadicheu Orgadsa-
tionen gewihrte Unterstttzung ftr das Fltchtlingspro-
erafim in Suda&

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des G€n€ralsskre-
tilrs;

2. nimmt ou&erdem Kenntnis vom Bericht des HG
hen Kommissari der Verelnten Nationen ffu Fliichtlinge
und insbesondere von den auf dem Cebiet der Fltcht-
llngshilfe und der Entwicklung festgestellten neuen Ten-
oenzen;

3. dankt dem Generalseketiir, dem Hohen Kom-
missar, den Geberlandern sowie den zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen ffr ihre
Hilfsbemirhungen zugirnsten der Fltchtlinge in Sudan;

4. b ngt ihre tiele Besorynis zum Ausdruck flber die
emsten und weitreichenden Auswirkungen der massiven
Fliichtlinrsprlsenz in diesem tand auf dessen Sichelheit
und Stabi[aat wie auch iiber die negativen Gesamtfolgen
fiir seine grundlegende Infrastruktur und soziookono-
mische Bntrvicklungi

5 . bringt aqledem ihre tiele Besorgnis darrber um
Ausdruck,-de9'filr Fltchtlingsprogramme in Sudan im-
mer weniger Ressourcen zur Verf[gung stehen und da]J

sich daraus ernste Folgen fiiLr die Fihigkeit des Landes

ergeben, auch in Zukunft Fl0chtlinge zu beherbergen
und ihnen Hilfe zu gewiihren;

6. appetliert an die Miteli€dstaaten, die entspre-
chendei 

-Organe, 
orcanisatlonen und Gremien des Sy'

stems der Vereinten Nationen, a[ zwischenstaatliche
und nichtstaailiche Organisationen sovrie an die inter-
nadonalen Finanzinstiiutionen, der Regierung Sudans
die erfordedishen Mittel zur Verftgung zu stellen'
damit die Entwicklungshilfeproiekte' i$b€sondere die
vom Entvicklungsprogramm der Vereioten Nationen
ausgearbeiteten Projeke, in den von der Fliichtlings
priiienz betroffenei Regionen durchgefiihrt werden
k6naen;

7, ersucht den Generalseketiir, die erforderliche
finanzielle und materielle Hilfe zu mobilisieren, damit
laufende Projekte in den von der Fliichtlingspriisenz
betroffenen Gebieten vollstiindig durchgef0hn werden
k6nnen;

8. etsucht den Hohen Kommissar, seine Mafinah-
men auch kiinftig mit den entsprechenden Sonderorga-
nisationen zu koordinieren, mir dem Ziel' die den

Fliichtlingen in ihren Siedlungen gebotenen lebenswich-
dsen Dienste zu konsolidieren und ihre Beibehaltung
siiherzustellen und zu erkunden, wie Fliichtlingen, die
sich aus eigenern Antrieb anderswo angesiedelt haben'
Hilfe geleistet werden kannt

g. ersucht den Generalsekrei;ir, de! Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung auf dem
Wes iibe-r den Winschafts- und Sozialrat iiber die
Duilhfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

U. Plenanitulng
15, Dezember 1989

U/152 - Hilfe ftr Fltchtllngp In Sotttqllq

Die GenemlvenammlunS,

unter Hinweis aql ihre Resoludonen 35/180 vom
15. Dezember 1980, 361153 vom 16. Dezember l98l'
37 /174 vom 17. Dezemb€r 1982, 38/88 vom 16. Dezem-
ber 1983, 39/104 vom 14. November l98/.' Nll3Z Yom
13. f,tezdmber 1985, 4ll138 vom 4. Dezember 1986'
42/Ln rom 7 . Dezember 1987 und 43/147 vom E' De-
zember 1988 fiber Hilfe fflr Flfichtlinge in Somalia'

nach Behandlung des Berichts des Generalsekre-
tilrsl7t,

zutiefst b*orpt iiber die schwere Belasung' die die
fonees'etzte Anwesenheit einer groBen Zahl von Flfcht-
lingin fiiLr die labile Volkswinschaft Somalias bedeutet'

in Anbetacht der umstiinde, die das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen ftr Rtchtlinge und
das WetternAhrun€Fprogralnm gezwungen haben, ihre
Nahrunsmittelorognamme und anderen humanitiren
Hilfsprfuammi: fii; Fliichtlinge in den nordw€stlichen
Distrikten Somalias vorlbergehend auszuseEen'

in ernster SorRe itber die gravierenden Nahrungsmit-
telenmesse. zu denen es infolgedessen in den Fllcht-
ti"gsiiedlungen in den nordwestlichen Distrikten Soma-
lias gekommen ist,

siclr der Ta$ache bewqQt, de0 Somalia als eines der
am wenissten entwickelten Ltinder nicht lber die wirt-
schaftlcf,e oder finanzielle Kapazit-iit verffigt, um die
Liicke zu schlieBen, die durch die vorlbergehendeAus
seuuns der humaniEren Hilfsprogramme f[r Fliicht-
linge in- den nordwestlictren Distrihen Somalias entstan-
den ist,

srierr der Tatsache bewqft, da$ Somalia nicht die

KaDazitiit besitzt, mit seinen b€greDzr€n Ressourcen

humanitfue Hilfe bercitzustellen '
mit B^onnis Kenntnls nehmend von den schedlchen

euswirt<unien der Anwesenheit d€r Fliichtlinge auf,die
Umwelt. dii zu weineicbender Abholzung und Boden-

o*ioo iBfUnn na und eln an sich bereits labiles 6kolo-
gisches Gleictgewicht zu zerstiiren droht'

l. nimmt KenntnE vom Bedcht des Generalsekre-
tiirsi

2. sprtcfu der Regierung Somalias irre Anerken'
nzze fiir die MaBnanmen ar,ls, die sie trift, um Eotz be-

eren;ler eieener Ressourcen und einer labilen volkswirt-
iitrurt d.nFlu"httingen matedelle und humanitire Hilfe
zu gewahren;

3. dankt dem Generalsekredr' dem Hohen Kom-
missar der Vereinten Nationen ftr Fl[chtlinge, . 

den

CefirEnAern so."ie den zwischenstaatlishetr und nicht-
rtu"tti"n"o Organisationen fiiLr ihre Bemiihungen, den

Fliichtlingen in Somalia zu helfen;

4. forde das AnLt des Hohen Kommissan der Yer-
einten-Nationen ftr Riichtlinge und das Welternah-
*nesDrocraln* auf, ifue Hilfsprogranme ftr die
nUcU'tlinge in den nordwestlichen Distrikten Somalias

miiglichst bald wiederaufzunehmen;
5. emtcht den Generalseketar, in enger Zusam-

menarbeit mit dem Amt des Hohen Kommissa$, dem
wirG*an*ng*ptogramm und der Gebergerneinschaft
ein tjberbriickungshilfeprogramm einzulettsn' mrt oem

t18 N44/462.
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sichergesteut wird, daB lebenswichtige Nahrungsmifel
und andere humanitlire Hilfslieferungen weiterhi-n in die
Fliichtlingssiedlungen in den nordwestlichen Distrikten
Somal.ias gelangen, bis eine dauerhaftere Regelung ge-
troffen werden kann;

6. rult die Mitgliedstaaten, die internarionalen Or-
gan.isationen und die freiwilligen Hilfswerke dazu auf,
*o $lga*$*4, bei der Einleitung des geplantii
uDerbruckungsh teprogfturuns voll zu unterstiitzeni

1. rult die Mirglied$aaten, internationalen Orcani-
sarrlnen urd freiwilligen Hilfswerke a4perdem -daat
aqf;, rechueitig ein H6chstma0 an materieller. finanziel-
ler und technischer Hilfe zu gewiihren, damit die Resie-
rung Somalias die Vorhaben und Aktivitaten durchfrh-
ren kann, die im Bericht der zwischenstaatlichel Dele-
gation von 1987 aufgezeigt wurden, welcher dem
Berichtr', als Anhang beigef0gt war, den der General-
sekretiir der Generalversammlung auf ibrer zweiund-
yg3esten Tagung als Crundlagt fiL ein umfasserdes
Akuon'sprogramm unterbreitet hat, das sowohl den
humanftaren als auch den entwicklu[gspotitischen Er-
fordernissen der Fltchtlinge Recnnune tiagt;

8. srsacrt die in Befacht kommenden Organisatio-
qen {es Systems der Vereinten Nationen, nameitlich die
Ejn8nryggs. und Landwirtschaftsorganisation der yer-
einten Natione4 die Internationali Arbeitsoreanisa-
tion,_die Weltgesundheitsorganisation, die Orgarfsation
der- verehten Nationen fiir Erziehung, Wissenschaft
und Kultur und das Kinderhilfswerli'der Vereinten
Nationen, sowie das Umweltprogramm der Vereinten
Nauonen und das Weltemahrungsprogramm, im Be_
nehmen mit der Regienrng Somalias eine ditaillierte
Projektdokumentation fiir die Durchflibrung derjeni-
gen Projeke und Aktivftaten zu erstellm, die irn Beicht
d€s Generalsekretihs"o als vorrangige Vorbabeu im
Rahmen eines umfassenden Altionsprogramms aufge-
zeigt werden;

9. Iorden das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten -Nafionen, das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen, das BUro der Vereinten Nationen fiir die
Sudan_-SahelR€on und die Ernahrungs und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nitionen azli in
Zl:slrn rlenarbeit mit der Regierung Somalias ihre Tiiig_
KeIt In Sornalla zum lichutz und zur sanierune der ee-
schiidigten Umwelt dieses Laudes fortzusetzen -und ais-
zuweiten:

10. anerkennt die wichtige Rolle nichtstaatlicher Or_
ganisationen im Hinblick auf Betreuungs, Unterhalt-
und Wiedoeingliederungsprogranrme flu' FlUchtlinge,
insbesondere was Aktividten im Zusammenhane ;ii
kleineren Entwicklungsvorhaben sowie in den Bereichen
cesundheit und Landwirtschaft aDgeht;

Ll, educht detl Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen ftir ll[chttinge und den Admini*ratoi des
bntwrcttungsprogramms der Vereinten Nadonen, den
wrrtschatts- und Soziakat auf seiner zweiten ordentli-
chen Tagung 1990 iiber die Fonschrirte zu informieren.
{ig sie in ihrem jeweiligen Zustandigkeitsbereich hin-
sicbtlich der sie betreffenden Besti-mmungen dieser
Resolution erzielt haben;

,12. ersucht den Generalsekretar, im Benehmen mit
dem Hohen Konmissar und dem BntwickiungsprJ

gramm der Vereinten Naiionen der Genelalversamm-
lung auf ihro finfundvierzigsten Tagung einen Dsricht
uber den Stand der Durchfiihrung dieser Resolution
vorzulegen.

A. Pbnsrsitsrng
15. De,zember 1989

4/l5t - Ellle ftr frelwllllge Rfrc}kebrer und Vertrls'
bene h Tschrd

Die Generalveryammlung,

unhr Hinweis atJ ihre Resolution 431143 vom 8. De-
zernber 1988 ffber Notstandshilfe ftr freiwilltge Rtck-
kehrer utrd Yertriebere in Tschad sowle auf alle ihre
voratrgegangerco Resolutionen an dieser Frage,

Kmntnis nehmend vom B€risht des Generalsekrc-
tfusr3r,

tiel b^orgf iib€r die anhaltend schidlichen Auswir-
kutrgeD der Naturkatastrophen, durch die die ohnehin
bereits prekarc Erndhrungs' und Gesundheitssltuation
Tschads noch verschihft wird,

die Aufasung vertretend, daB die Regierung Tschads
durch die grole Anzahl von freiwilligen Rtckkehrern
vor €rnste sozial€ und wttschaftliche Probleme gestellt
wird,

sowie die A4fosung vertetend, daB die Regierung
Tschads durch die Rtckkehr von Vertriebenen itr die
n6rdliche Region vor ernste Problme hinsichtlich lhrcr
Wiederatrsiedl|mg gestellt wird,

eingedenk der zahlreichen Appelle der Regierung
Tschads um internationale Hilfe ftr dle freiwilligen
Rtckkehrcr und die Vertriebenen in Tschad,

l, schliqtt sich dea Appellen der Regierung Tschads
um humanitire Ililfe ftr die freiwilligen Rtckkehrer
und die Vertriebenen in Tschad ari

2. ruft alle Staaten sowie zwisshenstaqdichen und
nichtstaatlichen Organisationen erneut auf, die Bemt-
hungen der Regiouag Tschads um die Unterstfftzung
und Wiederansiedlung der freiwilligen Rltckkehrer und
der Vertriebenen durch gro0zfigige BeifiAge zu utter-
stfftzen;

3. nimmt mit Genugtuung Kenntniir von den Ma&.
nahmen der verschiedenen Organisationet des Systems
der Vereinten Nationen sowie der Sonderorgaaisationen
anr Mobilisi€rung humanit.iirer Hilfe ftr die freiwilligen
Riickkehrer und die Yertriebenen in Tschad;

4. enucht den Hohen Kommissar der Yereinten
Nationen f[r Fliichtlinge uud den Koordinator der Ver-
einten Nationen fiir Katastrophanhilfe erneut, btsmani-
$re Hilfe fiiLr die freiwilligea Ritckkehrer und die Ver-
triebenen in Tschad zu mobilisieren:

5. forden
a) den Gereralseketnr anf, seine Bemiihungen um

die Mobilisiemng besonderer humanitirer Hilfe ftlr die
Wiederansiedluag von Vertriebenen in der n6rdlichen
Region Tschads fortzusetzeni

D) die internationale cemeinschaft aafi, die von der
Regierung Tschads unternommenen Anstr€ngungen zur
Durchfiihrung der Repatriierungs- und Wiederansied-
lungsprogramme fiir freiwillige Rflckkehrer und Ver-
triebene in Tschad zu unterstiitzen:t2 NLues-ra Ebd., Atrer 55{6. tEt N44/651.
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6. ersucht den Generalsekretir, im B€nehmen mit
den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fiir
Fliichtlinge und dem Koordinator der Vereinten Natic
nen ffir Katastrophenhilfe der Generalversamr ung auf
ihrer ftinfundvierzigsten Tagung ffber die Durchfthrung
dieser Resolution Bericht zu erstatlen.

82. Plenaaitnng
15. Dezember 1989

Ullg - Sllfe ftr Flfrchtlnge und Rickkehrer In
Athloplen

Die Generalve6ammlung,

un ter H inw eis auf alle ihre Resolutionuq insbesondere
die Resolution 431144 vom 8. Dezember 1988, sowie alle
Resolutionetr des Whtschafts- und Sozialrab tber Hilfe
fsr Vertriebene in Athiopien,

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekre-
ters'r:;

noch Behondlung des Berichts des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen flir Fltchtlinge,ro,

ln Anbetracht det a$elnne,I:derr ZahI von Fliichtlln-
gen und freiwilligen Rfickkehrern in Athiopien,

tie! b^orgt iber den massiven Strom von Fliichtltn-
gen und freiwilligen Rtckkehrern nach Athlopien lmd
iiber die sich daraus ergebende uageheure Bela$tung fitr
die lnfrastrukiur und die splrlichen Ressourgen des
Iandes,

sovrie tief b*orgt trber die schwswiqendeo Folgen,
die dies fiir die Fdhigkeit des t andes gphabt hat, mit dsn
Auswirkungsn der a alterden D[rre fertig zu werden,

im Bew4itsein der schweretr Belashmg, die die Reele-
rung Athiopiens zu trageo hat, 3owie d€r trJo6pm.ligkeit
eutsprechender Hilfsmaffnahmen ltr die Fl0chtliwe
die freiwllllgen Rtckkehrer und die Opfer von Natur-
katgstrophen,

l. wtlrdlgt die Hilfsma6nahmen, die das Amt des
Hohern Kommiqsars d€r V€r€inten Natione[ ftr Fliicht-
linge sowie zwischenstaatliche Organisationen und frei-
villlge Hilfswerke durchfiihren, um die Not der vielen
Fliichtlinge und freiwilligen Rtckkebrer in Athiopien zu
lindern:

2. appelliert an die Mitgliedstaaten sowie an die
internationalen Orgadsatl,onen und freiwilligen Hilfe
werke, ausreichende materielle, finanzielle und techni-
scrhe Unterstttzung ffir die Soforthilfe- und Wiederein-
gliederungsprogramme zugunsten de-r vielen Flfi chtlinge
und freiwilligen Rtickkehrer in Arhiopien bereltzu-
stellen;

3, ergucht den Hohen Kommissar d€r Vereinten
Nadonen fir Fliichtllnge, seine Bemfihrmgen um die
Mobilisierung humanitflrer Hilfe anr Lindoung do
Not, zur Wiedereingli€derung und zur Wiedaansied-
lung der.freiwilligen Riickkehrer und der vielen Fltcht-
lings in Athiopien fofizusetzeni

4. eGucht den Genemlsekretlh, den Wirtschaftr
und Soziahat auf seiner zweiten ord€ntlich€n Tagung
1990 in Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar
Sber die Durchfiihrung dieser Resolutiou zu unterrich-

ten und der Generalversammlung auf ihrer filnfundvier-
zigsten Tagung daruber Bericht zu erstatten.

82. Plenanitung
15. Dqember 1989

U/135 - Ma[nshmen zur Verbeserung der Lage aller
Wanderarbelter und zur Gewahrlelrtung
lhrcr Menscheuechte |rnd Metrschenwftrde

Die Generalversanmlung,

in neuedicher Bekriiftigung der immerwiihtenden
Giiltigleit der Grundsiitze und Normen, die in detr
grundlegenden Dokumeuten lber den v6lkenechtlicheu
Schutz der Msnschenrechle veEnkert sind, insbeson-
dere in der Allgemeinen Erkllrung der Menschen-
rechtd, de! Internationalen Menscheffechtspaktent,
d€rn Internationalen Ubereintommen iiber die Beseiti-
gung aller Formen rassischer Diskiminierungrr und der
Ronvention tber die Beseitiermg jeder Form von Diski-
miniaung der Frau'33,

eizgedent der im Rahrnen der Internationalen Arbeits
oreanisarion und der Organisation der Vereinteu Natio-
nen ftir Erziehung, wissenschait und Kultur festge.
lesten Grundsatze und Normen sowie der Bedeutrrng
di im Zusammenhang mit Wanderarbeitern und ihren
Familien geleisteten Arbeit anderer Sonderorgaaisatio-
nen und verschiedener Organe der Verelnten Nationen,

emeut erklArend, da8 tlotz des VorhardeNeins eines
bereits festetablierten Katalogs von Grundsltzen und
Normen weitere Anstrengungen zur verb€sserung der
Lage aller Wanderarbeiter und ihrer Familien und zur
Gewibrleistung ihrer Menschenrechte und Menschen-
wtide notwendig sind,

unter Hinweis aql ihre Resolution 34/172 vom
17. Dezember 1979, mit der sie beschlossen hat, eine
a[er Mitgliedstaaten otrenstehende Arbeitsgruppe zur
Ausarbeitung einer internationalen Konvention zum
Schutz der fechte aller Wanderarbeiter und ihrer Fami-
lien einzuseuen,

sowie unter Hinvteis aqf ifue Resolutionen 35/198
vom 15. Dezenber 1980, 361160 vom 16. Dezember
1981, 37/170 vom 17. Dezember 1982, 38/86 vom
16. Dezember 1983, 39/Iv2 vom 14. Dezember 1984'
401130 vom 13. Dezember 1985,4I/l5L vom 4. Dezem-
ber 1986, 42/l4O vom 7. Dezember 1987 wd 43/146
vom 8. Dezember 1988, mit denen sie das Mandat der
Arbeitsgruppe fur die Ausarbeitung einer internationa-
len Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderar-
beiter und ihrer Familien erneuert und die Arbeits-
gruppe ersucht hat, ihre Arbeit fortzuselzen,

wch Prfilung der Fonschritte, die die ArbeitsSruppe
auf ihret vom 31. Mai bis 9. Juni 1989 abgehaltenql
achten Tacung zrpischen den Tagungen der Generalver-
sammlung sowie auf ihrer vom 26. Septembo bis 6. Ok-
rober 19E9 veranstalteten Tagung wahrend der laufen-
den Tagung der Generalversammlung erzielt hat, auf
denen die Arbeitsgruppe die zweite tsung d€s Kotrven-
donseirtwurfs fongesetzt hat,

l, nimmt mit Genugtuung Kenntnls vo', den beiden
neuesten Berichten der Arbeitsgruppe filr die Ausarbei-
tunc eine! internationalen Konvention 

^rm 
Schutz der

Reclte aller Wanderarb€iler und ihrer Familien'3' und

183 Resolutioq 34/180, Anlage.
tu Nc.3,/44/l vt NC.3/44/4,w N44/#2,
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insbesondere von den FortscMtt€n bei der Ausarbei-
tung. des Konventiousentrvufs, die die Arbeitsgruppe
bei der zweiten Lesung erzielt hat;

2. e8ucht den Generals€kretar, das Seketariats-
Zentrum fiir Menschenrechte mit der technischen OUer-
arbeitung des Wonlauts der von der Arbeitsgruooe
bisher in zweiter Lesung gebilligten Artikel des K-onvei-
tronsentwurfs zu beauftragen, damit Einheitlichkeit hin-
s.ichtlich Terminologie und Genus gewihrleistet ist und
cle fassungen in den Amtssprachen d€r Vereinten Natio_
nen tbereinstimmen, unter Beriicksichrigung der Gene-
ralversamrnlungsresolution 4ll120 vom 4.- Dezember
1986, u-nd ersuchr ihl, die Ergebnise dieser technischen
Uberarbeitung den Regierungen so bald wie m6dich.
spetestens jedoch einen Monat vor der nichsten Tisunc
der Arbeitsgruppe im Jahre 1990, zu ibermitteln: - "

3. bachliegt, da.o die Arbeitsgruppe unmittelb4r
nach der ersten ordmtlichen Tagung des Wirtscbafts-
und Sozialrar 1990 ftr die Dauei vdn znei Wochen in
New-York zusammentrsten wird, um die 0brigen l,rti_
kel fertigzustellen und die Ergebnisse aer rcc-trniscnen
U berarbeitung des Konvetrtionsentwurfs zu behandeln;
. 4. bittet den Generalseketiir, den Regieru.,rgen die
beiden neuesten Berichte do ArGtsgrup& zu UEe.mit:
teln, damit dle Mitglieder aer erbdtsfrippe wahreni
oer m Zllter 3 erwaihnten Tagung den Konventionsent-
yurr.l.n zwgilgr Lesung fertigstellen kiinnen, und bitter
lnn, ole aul dreser 'l agung erzielten Ergebnisse der ftnf-
undvrcrzigsten -fagutrg der Gcneralversammlung zur Be_
schlu8 fassung zu iibermitteln;

5 . bittet den Generalsektetdr a4ferdem. die gorann-
ten Dokumenle den zustendigen Organen der Vireinten
Nauonen und den entsprechenden internationalen Or_
ganisationen nachrichllich zu tbersenden, 'tamit sie ilu.g
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe fortsetzen k6n-
nen:

6. eBucht den ceneralsekretiir, alles nur Erdenk-
liche zu tun, um sicherzusteUen, daB die Arbeitseruone
zur zeitgerechten Erfiillung ihres Mandats auf ihier ir'n-
mittelbar im Anschlu8 an die erste ordentliche Taeuns
des Wirtschafts- und Sozialrats 1990 statffindendEn-Ta:
gung iiber angemessene Sekrelariatsdienste verfigt.

82. Plenarsitung
15. Dezember 1989

U/156 - Weltkonferenz Aber Menschenrechte

Die Generalwnammlung,

- in- Hlnbljck au/die von den Vereinter Nationen im
Lalt_e dq leEten zwanzig Jahre erzielten Fortschdtte
auf dem Weg zur Erreichung ihres Ziels der F6rdenrnc
der Achtung vor den Menschenrechten und Crundfteil
heiten fiir alle ohnr Unterschied nach Rasse, Ceschtectri,
Sprache oder Religion,

sowie im Hinblick darauf, dq$ es noch Cebiete eibr.
auf denen weitere Fortschritte in Richtung auf dlesi
Ziel gemacht werden k6nnrcn.

. (ie Qffassung vertretend, dal es angesichts der er_
z,elten hortschntte und der noch bevorstehenden neuen
Herausforderungen angebracht wdre, Bilanz ; ;.h;;
uber das, was im Rahmen des Menschenrechtsoro-
gramms bereits erreicht wurde und was noch zu^tun
bleibt,

l. ersucht dm Generalsekretir, die Aufassungen
der Regierungen, Sondaorganisatiouen, nichtstaat-
lichen rnen und mit Mensche echtsfragpn

der V€reinten Nationen hinsichtlichb€fa0ten
der der Einberufrmg eina Weltkonfe-
renz tbsr einzuholeD. dsenrev tbsr M€oschenrechte einzuholen, doen Aufgabe es
w6re, sich auf h6chst€r Eb€ne mit den entscheidenden
Fragen auseinanderzusetzen, densr sich die Vereinte,n
Nationen im Zusams€nhang mit der Fdrd€rung und
dem Schutz der Mensch€nrechte gegentbersehen;

2. arslcrt den Generalsekret{x a4ferdem, der Gen*
ralversammlung auf ihrer finfundviepigsten Tagung
einen Bericht [ber diese Frage vorzulegsni

3. b6chlieft, dsn Bedcht des Gensalsekreten auf
ihrer fnnfundviozigsten Tagung zu behandeln.

U, Plenamttntng
15. Dqember 1989

U/157 - Hille ftr ge0frchtste Schfiler und StndenlBn
|m snd|lchen Afrlk!

D ie Gen*a lv ers a m m lun g,

unar Hinweis auf ihre Resolution 431149 vom 8. De-
zember 1988, in der sie u.a. den Hohen Kommissar der
Vereinten Nationen fur Fl0chtlinge ersucht hat, in Zu-
sammenarbeit mit detn Generalsekretar fn! die geflfichte-
ter Schtiler und Studenteo aus Sudafrika und Namibia"
denen in Botzuana, Lesotho, Sambia und Swasiland Asyl
gewahrt worden ist, weiterhin ein leistungsfiihiges Hilfs-
progarnm filr den Bildungsbereich und andere in Frage
komnende Bereiche zu organisieren und durchzumh-
ten.

nach Beh,sndlun{ des Berichts des Generalsekre-
ters'3t,

mit Cenugtuung darfiber, da$ einige der Vorhaben,
die im Bericht enpfohlen worden sind, weiter erfolg-
reich durchgeffihrt werden,

mit B$orgis f$tstellend, daB die in Stdafrika nach
wie vor angpwandte Olstdninierungs- und Unterdrlik-
kungspolitik ar einem anhaltenden, flachs€nden Zustrom
von gefllichteten Shh0lem ud Studentan nach BoBuara,
Lesotho, Sambia und Swasilald fflhrt,

sr?lr der Belastung bevq0t, die die wachsende Zahl
gdtchteter Schtler und Student€n fir die begrenzten
finan"iellen, materiellen und administraiiven Ressour-
cen der GastHnder darstellt.

in Anerkennung der Bemiihungen der Gastlinder,
diesen geflflchteten Schilern und Smdenten mit Unter-
stiitzung der intemationalen Gemeinschaft gerecht zu
werden,

| . nimmt mit Genugtuung Kennnis vom Berisht des
Generalsekredrsi

2. dsnkt den Regierungen von Botsuana, L€sotho,
Sambia und Swasiland dafir, daB sie trotz des Drusks,
den der stiildige Zustrom dieser Fliichtlinge ftir die Ein-
richtungen ihrer Liiader bedeutet, den gefliichteten
Schtilern und Sludenten Asyl gewihren und ihnen Bil-
dungs- und andere Einrichtungen zuganglch machen;

3. dankt den Regierungen von Botsuana" Lesotho,
Sambia und Swasiland aqlerdem fitr ihre Zusammenar-
beit mit dem Hohen Kommissar der Vereift€n Nationen

tE A,/44/404,
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fiir Flflchtlinge in Angelegenheiten, die das Wohl der
Fltchtlinge befeffen;

4. nimmt mit Dank Kenntnis vot der finanziellen
und materiellen Unterst[tzung der gefl[chteten Schii{er
und Studenten durch die Mitgliedstaaten' das Amt des

Hohen Kommissars der Yereinte,n Nationen fiir Flicht-
linee. andere Orsane des Sy$ems der Vereinten Natio-
nd jowie zwischenstaat[che und nichtstaatliche Orga-
nisationen;

5. e8ucht detHohen Kommissar, in Zusammenar-
beit mit dem Generalsekregr filr die gefliichteten

Sch er und Studerten aus S$dafrika und Namibia'
denen in Botsuana, Lesotho, Sambia und Swasiland
Asvl eewahn worden ist, auch weiterhin ein leistungs-
fadig* Hitfsprogra.m ftr den Bildungsbereich und fiir
andere in Frage kommende Bereiche zu organisieren
und durchzufiihren;

6. biuet nachdrficklich alle Mitgliedstaaten sowie
zwischenstaarlichen und nichtstaatlichen Otganisatic
nen, weiterhin goBziigige Beitrdge zum Hilfsprogramrn
fiir eeflffchtete Schiiler und Studenten zu leisten' indem
sie iie regulfuetr Programme d€s Hohen Kommissars
wie auch iieienieen Vorhaben und Programme finan-
ziell unterstl-tzen-, die der vom 9. bis ll. Juli 1984 in
Genf absehaltenen Zweiten Intemalionalen Konferenz
fiber Hnfe ftr Fliichtlinge in Atrika'* vorgelegl
wurden, einschlieBlich derei, fiir die bisher noch keine
Mitel bereilgestellt wurden;

7. bittet sugerdem nachdriicklich aue Mitglied-
stnaten und alie zwische$taatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen, die Asytlinder in materieler und
sonstieer-Hinsicht zu unterstttzen, damit sie ihren
humaiitiiren Verpflichtungen gegenlber den Fltcht-
iingen weiterhin nachkommen k6nnen;

8 . appellien an dias Amt des Hohen Kommissars der
Vereintii Nadonen filr Fliichtlinge, das Entwicklungs-
Drosnmm der vereinten Nationen und an alle anderen
iri&naieen Gremien der vercinten Nationen sowie an

aii anaeien internationalen und nichtstaatlichen Orga'
nirarioo.n, weiterhin humanitirc Hilfe und Entwick-
iunsshilfe 2u gewiihen, um die Ansiedlung der gefliich-
tetei Schii'ler-und Studetrten aus Sldafrika, denen in
Botsua:ra. Lesotho, Sambia und Swasiland Asyl gewihrt
worden ist, zu erleichtern und zu besctileunigen;

g. foderl die Organisationen und Programme des

Svsten; der Vereinten Nationer, a4l, mit dem General-
sekretiir und dem Hohen Kommissar bei der Durchfiih-
runc. humanigrer Hilfsprogranme fih die gefrUchtetetr

Schiler und Studenren im stidlichen Afrika auch weiter-

hi:r zusammenzuarbeiten;
lO. eBucht den Hohen Kommissar' in Zusammen-

arbeit mit dem Generalsekretiir mit der Priifung dieser

Angelegenheit auch weiterhin befaBt zu bleiben' den

wiiticfr'arts- und sozialrat auf seiner zweiten ordent-
lichen Tagung 190 iiber den Stand der Progralnme zu
unterrichi-en 

-und der Generalversammlung auf ihrer
flnfundvierzigsten Tagung tber die Durchffhrung
dieser Resolution Bericht zu erstatt€n.

82. Plenanitzung
15. Dezember 1989

U/l* - Stsnd der Konventlon liber dle Verhntung
und Beslrafung d€s Volkermordes

Die Genera lvenammlung'

unter Hinweis ar,f ihre Resolutionen 40/142 vom
13. Dezember l9E5: 4t/147 vom 4, Dezember 1986'

nttl3 vomt. Dezember 1987 und 431138 vom 8' De-

zember 1988,
sowv unter Hinweis auf die Resolutionen 1986/lE,

l9a7/25 uld 1988/28 dd Menschenrechtskommission
oiii'f O. Ma", lSAOo., 10. Miirz 1987" beziehungsweise

;. frAaz isi8" una K6nnmis nehnend von der Kommis-
sionsresolution 1989/16 vomz. Marz 1989',

femer unter Hinweis 4dihre Resolution 260 A (IID
uJm g- Dezember 19218, mit der sie die in der dazugehti-

rieen'Adaee enthaltene Konvention iiber die Verhttung
,iia s.straTung ao v6lkermordes gebilli6 rnd zur Un-

terzeichnung und Ratifikation oder zum E€ltntt aulge-

le$ hat,
in emeuter BekrQftigung ihrer Aberzeusung' 

-d-a$ 
der

Vblkermord ein Verbrechen ist' das g€gen dle Nonnen
des V6lkenechts verst6Bt und dem Geist und den zlelen
der Vereinten Nationen zuwiderHuft'

ii berzcugt, da0 internationale Zusammenarbeit n6tig
ist. um diJMenschheit von einem so verabscheuenswer-

ten Verbrechen zu befreien,

im Hinbtbk dqraul, da8 Verbrechen des V6lkermor-
Oes aer ptensctrtefu ffo0e Verluste zugefiigt haben'

Kmntnis nehrnend vom Bericht des Generalsekre-

tiin'",
l. veruI'teilt emeut mit Nachdruck das Verbrechen

des V6lkermordes;
2, erknft emeut, da$ internationale Zusammenar-

Ueii notii ist, un die Menschheit von diesem so verab'

sghsugnswerten Verbrechen zu befreien;

3. stetlt mit Genugtuung f6t, da& zahlreiche

Staaten die Konvendon iiber dile Verh[tung und B€stra-

fung des Vdlkermordes ratifiziert haben oder ibr belge

fieten $no:
4. plbt ihrer Abeneueung Ausdruck, doB di: 4n-

wendu-ne der Konvention durch alle Staaten n6tig ist,
,*'GJv.t-utecn.n des V6lkermordes zu verhiiten und

zu bestrafen;
5. bittet nachdri)c/</r'cli diejenigen Staaten, die noch

nicht venragspartei der Konventi-on geworden srnd' ste

unverziietic[; radfizieren oder ihr beizuueten;

6. bittet den Generalsekretlir, der Generalversamm-

tune auf ihter fiinfundvierzigsten Tagung einen Bericht

iibe; den Stand der Konvendon vorzulegen'

82. Plenarsitung
15, Dezember 1989

U/lSg - Surnrnarlsche oder wlllktrliche Hlnrlch'
lungen

Die Ge ne 14 I v e rsa m m I un g,

unrer Hinwe9 auf die Allgemeine Erkldrunq der-Mgn-

r.tr*i."fiie, in dir es heist, da8 jedq Mensch .das
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherhert der Person nal'

186 siehe A/coNF.l25 / l, Zitret 33, rct N44/440.
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in Anbetrucht des Internationalen Paktes tiber bffr-
gerliche und politische Rechtd, in dem es hei8t. da8
jeder Mensch ein angeboreres Recht auf Leben hai, daB
dieses Recht gesetzlich zu schtitzen ist und daB niemand
willkiirlich seines Lebens beraubt werden darf,

anter Hinweis suf ihre Resolution 36122 vom 9. No.
vember 1981, in der sie die Praxis summarischer oder
willkiirlicher Hirdchtungen verurteilt hat, sowie auf
ihrc Resolutionen 37 /182 vom U. Dezember 19E2.
38/96 vom 16. Dezember 1983, 39ll l0 vom 14. Dezem-
ber 1984, 40/143 vom 13. Dezernber 1985, 41/144 vo6
4, Dezember 1986, 42/l4l yom 7. Dezember 1987 und
431151 vom 8. Dezember 1988,

tief darfiber bannruhigt, dall sumrnarische oder will-
kfuliche Hinrichtungen, i$b€sondere auch au8ergesetz-
liche Hinrichtungen, nach wie vor in gro8er Zahl vor-
kommen.

unter Hinweb auf die Wirtschafts- und Sozialrarre-
solution 1984,/50 vom 25. Mai 1984 und die Garantien
zum Schutz der Rechte von Personen, denen die Todes-
strafe droht, die in der Anlage zu der gemnnten Resolu-
tion etrthalrcn sind und denen sich der Siebente KongreB
der Vereinlen Nationen ffir Verbrechensverh0tung uad
die Behandlung Straffdlliger in seiner Resolutiotr 156!
angeschlossen hat,

sowie unter Hinweis atrf die enge Zusammenarbeit
des Zentrums fiir Menschenrechte, der Unterabteilung
Verbrcchensverhttung und Strafgerichtsbarkeit des
Sekretariatgzentrums fiir soziale Entwicklung und
humanftare Angelegenheiten und des Ausschusses ftr
Yerbrechensverhiitung und -bekiimpfung bei der Ausar-
bsilung der Grundi6tze ffir die wirksame Verhiitung
md Untersuchung von willkiirlichen uld sunmarischen
ryffichtungen, insbesondere auch au8ergesetdichen
Hinrichtungen,

erJreut uber die am Z. Mai 1989 durch den Wirt-
qchalts- und Sozialrat vorgenommene Verabschiedung
der Resolution 1989/65, welche die Grundsirze fir die
wirksame Verhiirung und Untersuchung von au0erge-
setdichen, willktrlichen und summarischen Hiffichtun-
gpn entheh,

sowie erfreut iiber die am 24. Mai 1989 durch den
Wirtschafte und Sozialrat vorgenommene Verabschie-
dung der Resolution 1989/64 mit dem Titel .Verwirkli-
chung der Garantien zum Schutz der Rechte von perso-
nen, denen die Todesstrafe droht" sowie iiber die darin
enthaltenen Empiehlungen,

iaberzeugt von der Notwendigkeit geeigneter Ma8nah-
men zur Bekinpfung und schlie0lichen Abschaftrnc
der abscheulichen Praxis summarischer oder willkfuI
licher Hinrichtungen, die eine flagraute Verletzunc des
grunrllegendsten Menschenrechts, des Rechts auf L;ben,
darstellt.

l. verurteilt erneut a4l das entschiedenste die sro8e
Zahl summarischer oder willktirlicher Hinrichruicen.
insbesondere auch aullergesetzlicher Hinrichtungenidi6
in verschiedenen Teilen der Welt nach wie vor virkbm-
neni

2. ee angl, da8 der Praxis summarischer oder will-
kiirlicher Hiffichtungen eitr Ende g€setzt whdi
,3- appelliert nachdrfrcklich an die Regierungen, die
Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganisatio-
nen, die regionalea zwischenstaatlichen Organisationen
und die nichstaatlichen Organisationen, wirksame

MaBnahmen zur Bekimpfung und Abschaft.ug sunr-
marischer oder willklrlicber Hinrichtungen, iniUeson-
dere auch au8ergesetdicher Hinrichtungen, zu ergrei-
fen;

4. bekfiJtigt die Wirtschafts- und Sozialratsresolu-
tion 1982,/35 vom 7. Mai 1982, in der der Rar beschlos-
sen hat, einen Sotrderberichterststter mit dem Auftras
zu ernennen, Fragen im Zusammenhang mit slmmaril
schen oder willkffr[chen Hinrichtungen zu behandeln;

5 , ertnnert mit Genuguung an die Wfttschafts- und
Sozialrarsresolution 1988/38 vom 7. Mai 1988, mit der
der Rat beschlossen hat, das Mandat des Sonderb€richt
erstatters, S. Amos Wako, um zwei Jahre zu ve ensstr.
unter Beibehaltung der jftrlichel Berichterstattun!;

6. bittet nachdrflckllch alle Regierungen, insbeson-
dere,soweit sie auf die an sie gerichteten Mtteilugen des
Sonderb€richterstatten beharruch nicht reagiert haben,
u1d qlle anderen letrofen€n, mit dem Sonderberichter-
statter zusammenzuarbsiten und ihn zu unterstttzen,
denit er sei[ Mandat wirkrarn wahmehmen kann;

7, ersr,cr, den Sonderberichterstrtter, bei der Wahr-
nehmung selnes M6n6lsts suf dls ihm vorgeleglen lnfor-
mationel wirksam zu reagieren, insbesondere wenn eine
summadsche oder willktrliche Hinrlchtung bsvonteht
oder droht beziehungsweise wenn eine solche Hinrich-
tung vor kurzem stattgefunden hat, nnd 6grt6€r hinaus
detr fuankenaustausch zwischen del Regierungen und
denen, die dem Sonderberlchte$tatter verlriSlichi Infor-
mationen zukommen lassen, zu fordern, wann inmer der
Sonderberichterstatter einen solchen Informationsaus.
tausch fiir moglicherweise niitzlich hiiltl

E. beErfrgt die auf die Abschafrrng summarischer
oder willk0rlicher Hinrichtungen gerichteten Empfeh-
lungen des Sonderberichterstatters in seinen Berichtenr&
an die vierundvierzigste und fifnfundvierzigste Tagung
der Menschenrechtskommission;

9. Iegt dsr. Regierungen, internationaleu Orsanisa-
tionen und nicbutaatlichen Organisationen nahi, Atts-
bildungsprogramme zu organisieren und Projekte zu
unterstttzsn! die den Zwesk haben, Beamte mii polizei-
befugnissen in mit ihro Titigkeit zusammenlnngenden
Menscheorc{htsfrag€n auszubilden oder aufzuLliren,
und ap.pelliert an die intemationale Gemeinschaft, dies-
beztgliche Anstrengungen zu unterstitzen;

rc. ist der At6a$ung, d4n der Sonderberichter$tat-
ter bei der Wahmehmung seines Mandats auch kiinftig
von Regierungen, Orgaaen der Vereinten Nationen,
Sonderorganisadonen, regionalen zwischenstaatlichen
Organimtionen und nichtstaatlichen Organisationen mit
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat sowie
von medizinischen uad gerichtsmedizinischen Sachver-
standigen Informationen einholen und entgegennehmeo
sollte:

ll. etsucht den Generalsekreter, dem Sonderbe-
rlchterstatter auch weiterhln jede erforderliche Hllfe zu
gelvehren, damit er 6ein Mandat wirksam wahrnehmen

12. ern crrt den Generalsekrctjir emed, in Fglen, itr
deoen die in Artikel 6, 14 urd 15 d6 Intsrnationalen
Pali€s iib€r !fugsrliche und politische Rechrc vorg€se-
hen€n rechtlichen Mindestgarantien otrenbar nicht ein-
gehalt€n werden, rveiter sein moglichstes zu tun;

r88 E/CN. 4/1988/22 tdit Add.l lrtrd 2 und WCN.A/l98'/U,
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13. ersucht dreMenschenrechtskommission, auf der
Grundlage des Berichts des Sonderberichterstatters, der
gemiB den Wirtschafts- und Sozialratsresoluionen
1982/3s, t9B2/36, t9u/35, 1983/ 4, 1986/x6, 1981 /60
und 1988/38 zu erste en ist, auf ihro sechsundvierzig-
sten Tagung Empfehlungen iiber geoig[ete MaBnahmen
arr Beki.mpfung und schlieBlichen Abschaftrng der ab
scheulichen Praxis summarischer oder willkfrlicher
Hinrichtunge! abzugeben.

82. Plenorsitz ne
15. Dezember 1989

U/l6t - Frage des erzwungenen bedehungswelse un'
frelwltllgen Yerechwlndens von Penonen

D ie Geqerqlvercammlung,

unter Hinweis ad ihre R€solution 331173 vom
20. Dezember 1978 iber verschwundene Person€n sowie
ihre Resolution 431159 vom 8. Dezernber t988 nber die
Frage dx erzwuwenen beziehungsweise unfreiwilligen
Verschwindels von Personen,

tief bgoret dgrilber, daB in bestimmten F6llen die
Praxis des erzsungenen beziehungsweise unfreiwilligen
Verschwindens von Personen noch immer andauert'
sowie dartber, daB in bestimmten Fillen die Familien
von verschwundenen Personetr der Ein$ch0chterung
und scblechter Behandlung ausgesstzt rrarsn'

mit dem Ausdrltck ihr(5 tiefen Mitgelilhls mit delr
Anssten und dem Leid der betroffenen Familien' die
iibe-r das Schickssl ihrer Angehbrigen im ungewissen
sind,

iiberrcugt von der Notwendigkeit, die Bestimmungen
ihrer Resolution 33/173 und der anderen Resolutionen
der Vereinten Nationen zur Frage des erzuungpnetr be-
ziehunesweise unfreiwilligen Verschwindens von Perso
nen aich weiterhin anzuwenden, damit Fale eines
solchen Verschwindens geldst verden und ein Beitrag
zur Beseitigung doartiger Praktiken geleistet wird'

mit GenuEtwng iber die Fortschdtte bei der Ausar-
beituns des Entwurfs einer Erklirung lber das erzwun-
gene bieziehungsweise unfreiwillige Verschwinden von
Personen,

einpedenk der Resolution 1989/27 der Menschen-
rechtskommission vom 5. Mlrz 1989'1,

l. dankt der kbeitsgruppe zur Frage des erzvung+
nen bziehungsweise unlreiwilligen Yerschwindens von
Personen f0r ihre humanitire Titigkeit und da.nkt den
Regierungen, die rrit ihr zusammengi@xbeitet habeni

2. einnert an den auf der vierundvierzigsten
Tazung der Menschenrechtskommission gefa0ten Be-
sdJuBi das in nesolution 20 (XXXVI) der Kommission
voE 29. Februar 1980" niedergelegte Mandat der Ar-
beiscrupDe unter Beibehaltung des Prinzips der jlhrli-
chen-Beiiihterstattung durch die cruppe um zwei Jafue
an verlingerni

3. erinnen auferdem an die von der Menschenrechts'
kommission in ihrer Resolution 1986/55 vom 13. Marz
l986tq getrofenen Regelungen, die es der Arberts-
gruppe ermdglichen sollen, ihr Mandat mit griiBerer
Efrzienz zu erflllen:

4. appelliert an dte betreffenden Regiemngen, insbe-
sondere Joweit sie noch nicht auf die an sie gerichteten
Scheiben der Arbeitsgruppe geantwortet haben, mit der

Grupoe voll zusamm€nzuarbeircn, damit sie ihre lein
hum'anitare Aufgabe unter Wahrung ihrer auf Diske-
tion beruhenden Arbeitsmethoden erfillen kann' und
aooelliert an sie insbesondere, die von der Arbeits-
g,ipp. * sie gerichteten lnformalionsersuchen rascher

zu beantworteni
5, Ieet den betreffenden Regieningen nahe, einetn

awaieei Wunsch der Arbeiugruppe, ihr Land zu be-

sucbd. zu entsprechen, und der Arbeitsgruppe somit
eine noch wirlisamere Erftllung ihres Mandats zu

ero6eilicheni
6, spicht den Regierungen, die die Arbeitsgruppe

einsehAen haben, ihim herzlichen Dank aus \tnd er'
suc-hr sie, ibren Empfehlungot jede gebotene Aufmerk-
samkeit zu widmen;

'... aooelliert an die betreffenden Regierungen'
schritte iu unternehmen, um die Familien verschwun-
dener Personen vor jeder Einschiichterung oder schlech-

ten Behandlung zu schitzen, der sie ausgesetzt sern

kODnteni
8. foldert die Menschenrechtskommission a4l' dice

nrase 
-weit€tr 

vorraqgig zu behandeln und bei der B€-

nan-Aunq des Berichts-det Arbeisgrupp an die sechs-

undvierigste tagung der Kommi{<ion alle Ma8nahmen
;;;trd aie li f6 aie ronsetzung der Tetiskeit der

Arbeitsgruppe erforderlich erscheinen;

9. ersrzcrt den Generalsetrctilr emeut, der Arbettl-.

*upoe weiietnin alle erforderlicb€n Eiffichtungen und

bieiite 4rr Verfrigrrng zu stellen.

82, Plenarxitunc
15. Daembet 1989

U/l6l - Dle Mensche €chtrslttrodon in AfghBnlstan

Die Genemlvenqmmlrtng'
peleiler von den in der Charta der vereilten Natio-

".i. dli aue"tanen Erkl€rung der Menschenrechter

o"i aen Iil;"ationalen Menscberrechtspakg4! veran-

t"rt* bt*arat"* und den in den Genfer Abkomm€n

"ir""iZ. 
lt"g.tt tS49's und den dazugehbrigen Zusatz-

protokollen von ln1'eo daryelegten humalntaren
Normen,

im Bev Elsein ihrer Aufgabe, die Achtung vor den

uJ"."rt#6tti* und Grun-dfreiheiten ffir alle zu f6r-
dern und zu fesdgen, und entschlossen' stets w.acnl*n

zu bleiben,',vas MenschenrechEverleuungen oerltrI'
wo immer diese vorkommen'

emeul e*lArend, daB alle Mitg[edstaaten verpflichtet

"t#.':ft li,i;;;heffechte und Grundfreiheiten zu ach-

liioa i i .inut "t 
und die Verpflichtungen zu erfflUen'

die sie aufgrund verschiedener.v6lkerrechtUcner rnsru-
mente freiwillig gingegangen smd'

unter Hinweis otlf die Wirtschafts- und Sozialrat$e-

*iiiiii"lsl;azt "dm 
2a' Mai 1984, in der der Rat den

Vorsitzenden der Menschenrechtskommrsslon ersucnr

tri.-"in.n sonae.uerichterstatter zur Untersuchung der

Metrschenrechtssituation in Afghanistan zu ernennen'

.li 0.. e"iii"g' vorschEge zu formulieren' die dazu

iiJitr*ir foitt-.,it, den vollen schutz der Menschen-

iJciltE;il BJ;-fier dieses Landes vor, wihrend und

x ;n*i"i"lig3:*Jrro'*,ff irol.?s' 
Nr' n'G,'3'
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nach dem Abzug aller ausliindischen Streitkr?ifte sicher-
zustelle&

sowie unter Hinvreis ar/ihre einschliigigen Resolutio-
nen sowie die Resolutionen der MenEchemechtskommis-
sion und die Beschltsse d€s Wirtschafts- und Sozialrats,

Kenntnb nehmend irrbesondere von der Resolution
1989/67 der Memchenrechtskommission vom 8. Mlrz
1989', in der die Kommission beschloB, das Mandat
ihres Sonderberichterstatters um ein Ja}r zu verla:rgern,
md ihn ersucht hat, der Generalvasammlung auf ihrer
vierundviozigsran Tagung 0ber die Menscheffechts-
situation in Afghanistan Bericht zu enttatten,

nachdriicklich hinweisend alul die Gildgkeit der am
14, April 1988 in Oenf geschlossenen Abkommen tber
die Regelung der Situation in bezug auf Afghanistantet,
die einen wichtigen Schritt in Richtung aufeine umfas-
sende politische L6sung darstellen,

mit Genugtuung [ber den am 15. Februar 1989 er-
fol4en Abschlu8 des Abzugs der sowjetischen Truppen
aus Afghanistan im Einklang mit den in Genf geschlos-
senen Abkommen,

sgwie mit Genugtuung iiber das Entgegenkommen,
auf das insbesondere der Koordinator fti hunanitiire
und wirtschaftliche Unterstttzungsprogramme in bezug
auf Afghanistan und internationale Organisationen wie
die Sonderorganisationen, das Amt des Hohen Kommis-
sars der Vereinten Nationen flr Flffchtlinge und dos In-
ternationale Komitee vom Roten Kreuz bei den afghani-
schen Behiirden g€stoBen sind,

nach Priifung des Zwischenberichrs des Sonderbe-
rishterstatters iiber die Menschenrechtssituation in
Afghanistan"'2, die auch nach dem Abzug der sowjeti-
sch€n Truppen noch immer zu gro8er Sorge AnlaB gibt,

mit tiefer Besorynis f6tstellend, deR in Afghanistan
nach wie vor eine Situation des bervaflneten Konflikts
besteht, die viele Opfer forden und bei der Zivilbevillke-
rung ungeheures Leid verursacht,

mit enster Bsorgnb leststellend, da8 die Behand-
lung der im Zusa:nrnenhang mit dem Konflikt inhaftier-
t€n Gefangenen nicht den international anerkannten
Grundsatzen des humanitiren Rechts entspricht,

mit gleicher Baorgnis f*tstellend, da0 iiber fiinf Mil-
Iionen Fliichtlinge au8erhalb Afghanisans leben, da0
zrhheiche Afghanen innerhalb ihres Landes vertrieben
wurden und da0 ihrc Zahl in beiden Fiillen atgenommen
hat,

,,sich bewuft, da8 die von den Fltchrlitrgen genanften
Hauptgdinde fiir ihre Weigerung, bis zur Herbeifiih-
rung einer umfassenden politischen L6sung nach Afgha-
nistan zurirckzukehren, die anhaltenden Kiimpfe in eini-
gen Provinzen, die Venvendung von Waffen nnit beson-
ders groBer Zerst6rungskraft in dem Konflikt und die
Minensperren sind, die in vielen Teilen des Landes er-
richtet worden sind,

mit Besolgnis J^tstellend, da8 die Zahl der ver[bten
Terrorakte erheblich zugenomm€n hat,

1. nimmt mit Dank Kenntn8 von delfl. Zwischenbe-
richt des SonderberichteNtatters tiber die Menschen-
rechtssituation in Afghanistan und von den darin ent-
haltenelr Schlu0folgerungen und Empfehlungen;

-fer S/ 19E35, Adrang J; siehe Ofrciat Records o! rhe Securit! Coun-

*ri:m:V""{r.{, supptement lot Aptit. Mot and June te88.

te2 NtA/(69. At\arrs.

2. begrqqt 6, daB die afghanischen Behorden dem
Sotrderberichterstatter entgegengekonmen sind;

3. bittet a[e Beteiligien, auf die Herbeifuhrung
einer auf dem Selbstbestimmungsrecht beruhenden um-
fassenden politischen Uisung und auf die Scha.ftrng
einer Situation hinzuarbeiten, die den Eiichtlingen die
REckkehr und allen Afghauen die unei:rg€scbrinke
Wahrnehmung der Mensch€nrechte ermoglichu

3, bittet alle B*eiliglen, auf die Herbeifthrung
einer auf dem Selbstbestimmungsrecht beruhenden um-
fassenden politischen Liisung und auf die Schafrmg
einer Situation hinzuarbeiten, die den Fltchtlingen die
Rtckkehr und allen Afghanen die uneingeschrlnkte
Wahmehmung der Mensshenrechte €rmdelicht;

4, fordert alle Konflilitparteien im Ideresse eher
Linderung des schweren Leids des afghanischen Volkes
emeut o4f, Menschenleben sowie die Grundsatze rmd
Bestimmungen des humanitnren V6lkerrechts strikt zu
achten u[d mit den hternationalen humanitaren Orya-
nisationen voll und effektiv zusammenzuarbeiten, na-
mentlich mit dem Internationalen Komitee vom Roten
Kreuz uad vor allem dadurch, dsB sie ihrrt unbeschrink-
t6 Zrugaag nJ allen Iandesteilen gewehren;

5. nimmt mil enster B6orgnis Kenntnis vom An-
dauem des bewafn€ten Korflikts, der das Leben und
die Sicherheit unschuldiger Mtinner, Frauen und Kinder
gefahdet;

6. bittet alle Koniiktparteien nacMrfrcklich, die
Genfer Abkomnen vom 12. Augusr 1949 und die dazu-
gehtirigen Zusatzprotokolle von 1977 zu befolgen, keine
Wafen gegen die Zivilbev6lkemng mehr einzusezen, an
die humanitaren Organisationen, insbesondere das In-
ternationale Komitee vom Roten Kreua die Namen aller
politischen Gefangenen und inhaftierten afghanischen
Soldaten weiterzuleiten und es dem Internationalen
Komitee vom Roten Kreuz zu gestatten, alle Gefange-
nen entsprechend den von ihm festgelegten Kriterien zu
besuchen:

7 , bitrct alle Korfriktpafieren a4qedem nachdrfrck-
fci, alle Kriegsgefangenetr entsprechend den internatio-
nal anerkarnten Grundsltzen des humaniter€n Rechts
freizulassen;

8. bfingt ihre Besorgnis um AusdtTtck tber Be-
richte, denen zufolge die Lebensbedingungen der
Fl0chtlinge, insbesondere von Frauen und Kindern,
wegen des Riickgangs der internationalen humaniftiren
Hilfsmainahmen immer schwieriger werden;

9. apwllieft eind nglich an alle Mirgliedstaaten, die
humanifiten Organisationen und alle Beteiliglen, im
Benehmen mit dem Amt des Hohen Komrnissars der
Vereinten Nationen untereinander voll zusammenzuar-
beiten, um den Fltchtlingen und Venriebenen die
sichere Riickkehr zu erleichtern;

L0. appelliert ouferdem eindinglich an alle Mit-
gliedstaaten und humanitaren Organisationen, die
Durchfthrung der vom Koordinator fiir humanftare
und wirtschaftliche Untastiitzungsprogramne in bezug
auf Afghanistan geplanten Projekte sowie die Pro-
gramme des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen
fiir Fliichtlinge zu unterstiitzeni

I l. ,r1le/ alle Konfliktwteten nachdrilcklich, 
^lle 

in
ihrem Gewahrsam befindlichen Gefangenen im Einklang
mit den internetional anerkannten Grundsltzen des
humanitiiren Rechts zu behandeln und sie vor allen Ver-
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geltungsma8nahmen und jedweder Gewaltt&igkeit zu
schiitzen, insbesondere vor MiBhandlung, Folterung
und sumrnarischer Hiffishtung;

12, nimmt mit Besorynis Kenntnis von Bedchten
iiber die Vernehmungsmethoden der afghanischen Be-
h6rden, die croffe Alzahl politischer Gefangener und
die Situation der Untersuchungsgefangenen;

13. fordert dte afghanischen Behbrden aut, gr0'nd-
liche Nachforschungen tber das Schicksal von ver-
schrvundenen anzustellen, Amnestieerliisse in gleicher
\Veise auf auslindische Inhaftierte anzuvenden, die
Dauer der Untersuchungrhaft zu verkiirzen, alle Gefan-
genen, insbev:ndere Untersuchungsgefangane oder in
Resozialisierungszentren fir Jugendliche in Gewahnam
gphallene Personen, im Einklang mit den Mindesl-
grundsiiEen fiiLr die Behandlung der Gefangenenrc! zu
behandeln und dem Internationaler Komitee vom
Roten Kreuz zu gestatten, sie entspreshend den von ihm
festgplegten Kriterien regelma"Big zu besuchen;

14. eryucht die afehanischen Beh6rden, auf alle
verurteilten die Bestimmungen von Artikel 14 Absatz 3

Buchstabe d und Absatz 5 d€s Intemationalen Paktes
tber biirgerliche und politische Rechtd genau anzu-
wenden:

15 , nimmt mit B^orgnis ur Kennnis, da0 ur afgha,'
nischen Soldaten, Beamten und gefangengenommenen
Zivilislen Greueltaten begangen worden sein sollen;

16. bittet nachdrficklich ale Beteiligten, mit der
Menscheruechtskommission und ihrem Sonderbericht-
erstatter vou zusammenzuarbeiten:

17. ersucht deo Generalsekretilr. dem Sonderb+
richterstatter jede ben6ti$e Unterstiitzung zu gewlih-

18. b6chlWt, auch auf ihrcr finfundvierziesten
Tagung mit der Menschenrechtssituation in Afghani-
stan befaBt zu bleiben, um diese Frage im Lichte der von
der Menscheffechtskommission und vom Wirtschafts- 

-'

und Sozialrat vorgelegten zusetzfchen Erkemtnisse er-
neut zu prUfen.

82. Plena6itzung
15. Dezember 1989

U/162 - Mensche €chte in der Rechtspflege

Die Generulversammlung,

eingedenk der in Anikel 3, 5, 9, l0 und 1l der Allge-
rneinen Erkliirung der Menschenrechtd verankerten
Grundsiitze sowie der einschliigigen B€stimmungen des

Internationalen Paktes ober btrgerliche und politische
Rechtd, namenlfch dessen Artikel 6, in dern es aus
dricklich hei8t. da[ niemand willkiirlich seines Lebens
beraubt werden darf und da8 die Todesstrafe fiir straf-
bare Handlungen, die von Jugendlichen unter achtzehn
Jahren begangen worden sind, nicht verhan$ verden
darf,

sowie eingedenk der in der Konvention gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe'o' und im lnternationalen
Ubereinkommen iiber die Beseitigung aller Formen ras
sischer Diskriminierungrt verankenen einschliigigen
Grundsalze,

unter Hinweis auf den in der Anlage zu ihrer Resolu-
trort 43/173 vom 9. Dezember 1988 niedergelegten
Grundsatzkatalog fiir den Schutz aller irgendeiner Form
von Haft oder Strafgefangenschaft untsrworfenen Per-
sonen,

sowie unter Hinweis a4;r die Erklirung tber Grund-
prinzipien der rechtmi8igen Behandlung von Verbre-
ihensopfen und Opfern von MachtmiBbraueh'e' und
die Garantien zum Schutz der Rechte von Personen, de-
nen die Todesstrafe drohtl" sowie auf die Grundprinzi-
Dien der richtolichen unabhangigkeitr'6' das Musterab-
kommen iiber die Uberstellung auslEndischer Strafge-
f4ngeno und Empfehhmgen ffr die Behandlung ausl6n-
discher Strafgefangenerle', den Verhaltenskodex ftr
B€amte mit Polizeibefugnissen'6' utd die M' d€st-
grundsetze fffr die Behandlung der Gefangenen'",

in diaem Zusammeohang unter eneutem Hlnweis auf,
die Bedeutung der in ihrer Resolution 4ll120 vom 4. De-
zember 1986 entbaltenen Prinzipien betreffend die
Normsetzung im Menscheueshtsber€ich,

in Anerkennung ds entscheidenden Beitrags' den die
Menschenrechtskommission im Bereich der Menschel-
rechte in der Rechtspflege geleistet hat, \r'ie hervorgeht
aus ihren Resolutioien [989/U lom 6. M6rz 1989 iiber
Menscheffechte in der Rechtspflege, 1989/32 vom
6. Mlrz 1989 iiber die Unabhlngigkeit und Unpanei-
lichkeit der richterlichen Gewalt, der Geschworcnen und
der Beisizer sowie die Unabhengigkeit der Rechtsan-
wilte. 1989/38 vom 6. MArz 1989 [ber verwaltungshaft
ohne Anklaee oder Gerichtsverfahren und 1989/64 vom
8. Man 1989 [ber summarische oder willk[rliche Hin-
richtungen'l,

sowie in Anerkennr.lng der wichtigen Arbeit, die auf
diesem Gebiet im Rahmen des Programn:s der verein-
rcn Nationen fiir verbrechensverhiitung und Strafge-
richtsbarkeit geleistet wird, so auch der Ergebnilse der
intenesionalen und regionalen Vorbereitungstrefren flir
deg-A;hten KongreB der Vereinten Nationen fiir Ver-
brechtrnsyerhiitung und Jie Behandlung Straftiilliger'

fi b e rzeuit t ot der Notwendigkeit weiterer koordinier-
ter und k6nzertierter MaBnahmen zur F6rdenrng der
Achtung der Menschenrechte in der Rechtspflege,

mil Genustuun+ fatstellend' da$ die Menschen-
rechtskommission ln-ihrer Resolution 1989/24 n.a. be-

to hat, dal es zweckmi8ig ist, den Staaten auf ihr Er-
suchen weiterhin Hilfe auf dem Gebiet der Rechtspflege
zu gevahren und im Rahmen dieser Hilfe auch Muster-
texie fiir eirzelstaatliche Rechtsvorschriften oder andere
Ma6nahmen zur witksiulen Anwendung der Normen
auf diesem Gebiet bereitzustellen,

l. bekrdfliel die Bedeutung der vollen Anwendung
der Reseln irnd Normen der Vereinten Nadonen iiber
die Meischenrechte in der Rechtspflege;

2. schlie t sich der Wirtschafts- und Sozialratsreso'
lution 1989163 vom 24. Mai 1989 0ber die Anwendung
der Reseln und Normen der Vereinten Nationen auf
dem G;biet der Verbrechensverhltung und Strafge-

richtsbarkeit ar;

t94 ResolutloD 40134, Adage.
IeJ win5chafte und sozialratsrqolution 1984/50' A.nlage.
196 siehe Ssvetrtt l]niled Natlons Cong6 on lhe P4edtion of

cdme o d the Treqlmcnt oJ ofende4, Mil4n, 26 Aug11st6 seplember
1985: rcDort DreDared bv rhe Sioetarlat (vq frentlichung der verelo-
rco Natloneri, Bxt.-Nt: E.86.1v.1), Kap. t, Abschdtt D.2.

lyl Ebd.. Abschlitt D,l.

r9r Slehe Hrma, Righrs: A Compilorion oJ Internorlonal Inslru'
zerls (VerofreillichunB der VerelDtefl NatloDen, Best._Nr.
E.88.XrV.l).
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3. schliqft sich a4lerdem den in der Anlage zur
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1989/63 vom
Z. Mai 1989 niedergeleEten crundslitzen ffir die wirk-
same Verhiitung und Untersuchung von au.Bergeseu-
lichen, willkfulichen und summarischen Hinrichtungen
ani

4. schliejt sich ferner den Wirtschafts- und Sozial-
ratsresolutionen 1989/57 vom 24. Mai l9E9 iiber die
Verwirklichung der Erkliirung iiber Grundprinzipien
der rechtmiiBigen Behandlung von Verbrechensopfern
und Opfern von MachtmiBbrauch, 1989/60 vom 24, Mai
1989 iiber die Malnahmen fiir die wirksame Anwen-
dung der Grundprinzipien der richterlichen Unabhln-
sigkeit, 1989,/61 vom 24. Mai 1989 iiber die Richtlinien
flr die wirksame Anwendung des Verhaltenskodex f0r
Beamte mit Polizeibefugnissm und 1989 /& vom24, Ma
1989 iiber die YerwirKichung der Carantien zum Schutz
der Rechte von Personen, denen die Todesstrafe droht
ani

5. ,t/et die Mitgliedstaaten, diese Resolutionen bei
der Ausarbeitung von Strategien fiir die praktische An-
wendung der Regelo und Normen der Vereinten Natio-
nen [ber die Menschenrechte in der Rechtspfrege zu
beachten, wie sie dies in ihrer Resolution 43/153 vom
8. Dezember 1988 erbeten hat;

6. e$ucht die Mensche echtskommission, die
Unterkommission fiir Diskriminierungsverhttung und
Minderheitenschutz zu bitten, die praktische Anwen-
dung der Regeln und Normen der Vereinten Nationen
auf diesem Gebiet zu untersuchen und der Kommission
praktische Maff nahmen zu empfehlen;

7. ersucht den Generalsekretifu in dieser Hinsicht,
a) von den Mitglied$aaien sowie von den in Be-

tracht kommenden internationalen Organisationen und
Organen, insbesondere vom MenschenrechtsausschuB,
vom Ausschu8 gegen Folter und vom Ausschu8 fiir die
Beseitigung der rassischen Diskriminierung, Stellung-
nahmen zur Anwendung dieser Regeln einzuholen;

D) diese Srelluqgnahmen an den Unterausschu0 f0r
Verbrechensverhlitung und Minderheitenschutz auf
seiner nachslen Tagung weiterzuleiten;

8. ersrc,hr den Generulsekr*Vr aulerdem,
a) allguneine Probleme aufzuzeigen, die die wirk-

same Anwendung der Regela und Normen beeintrlchti-
gen kitnnten, und brauchbare Ldsungen zu enpfehlen,
die auch ma0nahmenorientierte Vorscbllige enthalt€n;

,) f[r d€n Achten Konef,e6 der Vereinten Nationen
fiir Yerbrechensverhttung und die Behatrdlung Strafl:il-
liger praktische Vorschlige fffr Yerfahren und Mainah-
men auf nationaler, regionaler und intemationaler
Ebene zur Anwendung der Regeln und Normen der Ver-
einten Nationen iiber die Menschenrechte in der Rechts
pflege auszuarbeiten;

c) die Mitgliedstaaten auf ihr Ersuchen hin bei der
Anwendung der bestehenden internationalen Menschen-
lechtsnormen in der Rechtspflege auch weiterhin zu un-
terstttzen, insbesondere im Rahmen des Programms ftr
Beratungsdienste;

d) den Organen der Vereinten Nationen, die sich
mit der Setzung von Normen in diesem Bereich befas-
sen, auch weiterhin jede erforderliche Unterstiitzung zu
gewahren;

e) die verschiedenen vom Zentrum fir Menschen-
rechte und vom Sekretariats-Zentrum fiir soziale Ent-

wicklung und humanitare Angelegenheiten geleisteten
techdschetr Beratungsdienste zu koordinieren, mit dem
Zel, genehsame Programrne durchzufihren und die
bestehenden Mechanismen fiir den Schutz der Men-
schenrechte in der Rechtspflege auszubauen;

9. betont die wichtige Rolle der Regionalkommi*.
sioneri, der Sonderorganisationen, der Institute der Ver-
ehten Nationen auf dem Gebiet der Meoschsffechte
und der Verbrechensverhttung und Strafgerichtsbarkeit
sowie anderer Organisationen des Systems der Vereilte!
Nationen wie auch der zrvisshenstaatlichen lmd nicht-
staatlichen Organisationen, einschlieBlich nationaler
Berufsverblnde, die sich mit der F6rderung der Normen
der Vereinten Nationea auf diesem Gebiel befass€n;

10. lenkt die Aufme*smtei, der Metrscheffechts-
kommission und der Unterkommission fib Diskrimin;e-
rungsverhitung und Minderheirenschutz sowie des Ach-
teD Kongresses ffir Verbrechensverhntung und die
Behandlung Straffiilliger und des Ausschusses f[r Ver-
brechensvelhiituug und -bekiimpfung auf die in dieser
Resolution angesprochenen Fragen, damit Fragen im Zu-
sammenhang mit deo Meuscheffechte! in der Reshts
pflegp Vorrang eingereumt wirdi

12. bgchlieft, die Frage der Menschenrechte in der
Rechtspflege auf iher fftnfundvierzigsten Tagung zu be-
handeln.

82. Plenarsitzung
15. Dezember 1989

4/163 - Dle ln der lcle-
mlcchen Republk lran

Die GeneralversommlunE,

geleitet ron den in der Charta der Vereinten Natio-
nen, der Allg€oeiDen Erklirung der Meoscheuechtd
und den Internationalel Menschenr€chtspakten! v€tran-
kerted Grundsetzsn,

1, nimmt mit Danf fen rt riJ vom zwischenbericht
des Sonderbeauftragten der MetrschetrechBkommis-
sionre3!

2. nimmt Kenntnir von du Auffassung des Sonder-
beuftraglen, do zufolge es norwendig ist, in eine
andere Phase der Erftllung seinc Mandats einzutret€n,
um eine volle Zusarnmenarbeit zwischen der Regierung
der Islamischen Republik lran und dem Solderbeauf-
traglen herbeizuftihren;

3. begrilfit dre M den SonderbeauftraEiten gerichtete
Einladung der Islanischen Republik lran' Iran zu be-
suchenr'e;

4. enucht den Ceneralsekrel&r, denr Sonderbeauf-
tragf€n jede srford€rliche Hilfe zukommen zu lass€n;

5. bachliqft, die Menscheorcchtcsituation in der
Islamischea Republik Iran auf ihrer ftnftmdvierzigsten
Tagung vor dem Hintergrund zustitzlicher von der Men-
s€henreshtskommission und vom Wirtschafts- und So
zialrat zur Verfiigung gestellter Angaben weiter zu
prlfen.

82. Plenortit4rtg
15. Dqember 1989

tt8 N44/62A, Athang,
tq Si&e NC,3/44/9.
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4/lg - Menrchenrechte und Morsenabwmdoronpn

Dle Genemlve rsamm lung,

eingedenk d8 rfu mit der Charta der Yereinten Natio-
neo ubertragenen allgemeinen humanitfuen Aufbags,
dle Achtung der M€nschenrechte und Grundfreiheiten
zu f6rdem und zu festigen,

tieJ banruhlgt darifuL da8 es in vielen Regionen der
welt $'eiterhin in eroBem Ma0stab zur Abwanderung
von Flilchtlingen und zur Vertreibung von Bevblke-
nrngsgrupp€n kommt, und tief beunruhief iiber das
menschliche Leid von Mlllionen von Flilshtlingen und
Vertriebenen,

sich dwen bevr\Pt, da$ eine der vielflltigen und
konplexen Ursachen der Ma$enabwanderungen von
Riichtliwen rmd Vertriebenen Menschenrechtsvsrlet-
arngen sind, wie aus der Studie des Sonderberichtemtat-
ters der Meascheuechtskommission zu dieser Fragdoo
wie auch aus dem Bericht der Gruppe von Rggierungs-
sachverstendigen fiir die iutonatlonale Zusanmenar-
beit anr Vermeidug treuer Fltchtlingsstrdme{r hervor-
geht,

,r l(ernrniis der Empfehlungen zur Frage der Massen-
abwanderungen, die die Meuscharcchtskommission
ihrcr Unterkommission fiir Diskriminierungsverhttung
und Minderheit€nschutz sowie den Sonderbericht€rstai'
tem g{€eben hat, mit d€r Bitte, diese bei der Unter-
suchung von Mensch€trrechtsverletzung€n tbsrall in der
Welt zu beriicksichtigen,

tief beunruhipt lber die immer schwerere Belastung'
die insbesonderre den Entwicklungshndern mit iben
begrenaen eigenen Ressourcen und der internationalen
Gemeinschaft als Ganzes durch diese plbtdichen Mas-
senabwanderungen und Yertreibungen von Bw6lt+
rungsgruppen aufedegJ \r'ird'

unter Hemorhebung der Notwendigkeit einer bt€rna'
tionalen Zusammenarbeit zur verhUhrng neuer massiver
Fltchtlhgsstr6me, bei gleichzeitiger Schaffrlg dauer-
hafter Uisungen iiir die derzeitigen Fltchtling9
situationen,

in Bekritftisue ihrer R€solution 4ll70 vom 3. De-
zembu l9S6,ln der sie sich den Schlu8folgerungor und
Enpfehlungpn im Bericht der Gruppe von Regiemngs
sachverstlndigen ftr die intemationale Zusammeuar-
beit zur Vermeidung neuer Fltchtlingsstr6me aneF-
schlossen hat,

einsedenk ihrer Ref!,lution 431154 vom 8. Dezember
1988 

-und der Resolution 1989/63 der Menscbeuechty
kommission vom 8, Mtirz 1989' sosie aller frfhoen ein-
schlgggen Resoludonen der Generalversammlung und
der Menschenrechtskommission,

erfr t tiber drebisherigen MaBnahmen der vereinten
Nad]onen zur Untersughnng aller Aspekte des Problems
der Massenabwanderung von Fllchtlingen und Vertrie'
benen, insbesondere auch der zugrundeliegenden Ursa-
chen,

l, bringt erneut ihre Unte$tutzung ftir die Ernpfeh-
lnng der Gruppe von Regierungssachverstindigen- fiir
die-internationale Zusammemrbeit zur Vermeidung
neuer Riichtlinesstrlne zum Ausdruck, der zufolge die
Hauotorgane der Vereinten Nationen sich in vollerem
Umfbng ier ihuen in Rahmen der Charta der Vereinten

2m E/CN.4/15(B.
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Nationen iihrasenen Zustiindigkeiten bedienen soll-
ten. um neue rnassive Strdme von Fltchtlingen und Ver-
triebenen zu verhiten;

2- biltet emeut alle Regiemngsn sowie die in B+
lracht kommenden zwischenstaatlichen gad furrrnanifi-
ren Oreanisationen um ihre ve$tiirkte Zusammenarbeit
und Uiterstiitzung bei den weltweiten A$tr€ngungen'
die den emsten Prbblemen, die sich aus den Massenab'
wanderungen von Fliichtlingen und Vertriebelen erge-

ben, wie auch den Ursachen derartiger Abwanderungen
gelten;

3, etsucht alle Regiemngpn, ftr die effektive An-
wendunq der relevanten v6lkerrechtlichen Dokumente'
insbesoridere auf dem Gebiet der Menschenrechte'
Sorse zu trasen. da dies zur Vermeidung neuer massiver
Str6;me von Fl[chtlinegn und Venriebenen beitragen
wiiLrdei

4. bittet die Menschenrechtskonmission' mit det
Frac.e der Menschenrechte und der Massenabwanderun'
c;-befa0t zu bleiben, mit dem Zel, die von General-
iekredr zur Vermeidung neuer massiver Strbme von
Fliichtlingen und Vertriebenen geiroffenen Frthwarn-
vorkehnmgen zu unterstiitzen;

5. nimmt Kenntnis vom Berlcht des Gen€ralsekre'
t6ri nb€r Menschenrechte und Massenabwald€run'
u*'' und bitr* ihl, die Generalversamnlung in Hinfti-
ien Bmchten 0ber die Modalitiiten der Fr0hwarnung
iu vermeidung treuer und massiver Fltchtlingsstr6me
zu unterrichten;

6. ermutipt den Generalsekrdlr izsbesondere, utch
weiterhh didAufgabe wahrauehmen, ai9 im !9ric.!t
der CruDDe von Regierungssachver$andigen fur ore

internatiiiale zusasmenarbeit z.r Vermeidung neuo
Fliichtlingsstrdme beschrieben ist;

7. emucht den Generalsekretar, die Roll€ des

Sekstariats-Bereichs Forschung und ldormationsbe-
schafr.rne als Leitstelle fiir den Betrieb eines wirksanen
F Un"utiwtt"tt *d ftr die verstirke Koordinienug
aer tnformationssammtung und -analyse unter den Or-
sanisationseinheiten der Vereinten Nationen weiter aug
ilbauen, mit dem Zel, neue massive SE6me von
Rtchtlingen und Vertriebenen an vermeidell;

8. ,rtle, den Gen eralseketar nocdrficklich, diever'
fiiebaren Ressourc€n zur Konsolidrerung und Stirkung
d6 Frnhwarnsystems im humanitlrcn Bereich zu nut-
zen, u,a. durcli die baldige Computerisierung des Be-

reichs Forschung und Informationsb€schaftrng rulo

auicn aie verstaikte Koordinierung ryischea de,n- en- t-
sorechenden Teilen des S)€tems der Vereinten Nauc
oen. insbesondere dem Bereich Forschung und Informa-
donsbeschaftrag, dem Amt des Hohen Kommissars der

Vereinten Nationen flr Fltchdinge' dem Sekretariars-
Zentrum fiir MeNchenrechle und den zuslanogen Jon-
derorganisationenl

g, ersucht den Generalsekretfu, der Generalver-
sammluns auf ihrer fiinfundvierzigsten Taeung Bericht
zu ersBtGn iiber die verstlirkte Rolle' die der General.-

seketih bei der Frilhwamung insb€soldere im humani-
itu€n Bercich seielt, wie auch iiber weitere Entrvicklun-
gin in zusanienhang mit den Empfehlungen.des BJ-

richts der Gruppe von RegieruneFsachverstanorgen Iur
aiJ internatioiale Zusammenarbeit zur vermeidung
neuer Riicbtlingstrome;

n N44/6U.
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10. b6chlwt, die Frage der Menschenrechte und
Massenabwanderungen auf ihrer ftnfundvierzigsten
Tagung weiter zu behandeln.

82. Plenaditung
15. Dqember 1989

U/165 - Dle Sltuadon hhstchtltch der M€nsch€n
r€chte und Grundfrelhelten ln El Salvsdor

Dle Genemlvenammlung,
geleitet von deln Grundsiltzen der Charta der Verein-

ten Nationen, der Allgemeinen ErHnrung der Men-
schenrechtd, des Internationaien Paltes iiber biirger-
liche und politisshe Rechtd, des Intdnatiomlen Pakres
tiber wLtschaftliche. soziale und kulturelle Rechtd und
den in den Genfer Abkommen vom 12. Augwt 1949'3,
und deren Zusat2protokoll II von 1977'03 niedergel%ten
humanitaten Normen,

in hdchstem MqSe beunruhtgt darnber' da8 die Zivil-
bw6lkerung - trotz der ermutigenden Arzeicheu, die
von den von der Regierung El Salvadors "nd dem Fr€nte
Farabundo Mafil para la Liberaci6n Nacional abgehalte-
nen Treffen ausg€hen - durcb die Zuspitzung des Kon-
flikts und das Wiederaufleben der Gewalt schwer in Mit-
leidenschaft gezogen wird,

erxefi e*Mrend, daB es die micht der Regierungen
aller Mitgliedstaarcn ist, die Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu f6rdem und zu sch[tzen und den
Yopflichtungen nachzukommen, die sie nach den ein-
scnagigen internationalen Ubereinktnften eingegangel
srno,

unter Hinweb danuf, dai sie, wie aus ifuer Resolu-
tion 43l145 vom 8. Dezember 1988 hervorgeht, seit 1980
ihre tiefe Besorgnis iiber die Menschenrechtssituation in
El Salvador zum Ausdruck bringt,

eingedenk der Resolution 32 (XXXVU) der Men-
scheuechtskommission vom 11. Miirz 1981'00, in der
die Kommission beschlossen hat, einetr Souderbeauf-
tragten fiir die Menschenrechtssituation in El Salvador
zu ernermen, und nachfolgender Resolutionen, sowie
Kenntnis nehmend von der Komrnissiqnsresalrtiat
l9E9/68 vom 8. Miirz 1989', in der sie beschlossen hat,
das Mandat des Sonderb€auftragten um ein weiteres
Jahr zu verllingern, uod ihn ersucht hat, der Generalver-
sammlung 4uf ihrer vierundvierzigsrcn Tagung "nd der
Kommission auf ihrer sechsundvierzigstetr Tagrrng B€-
richt zu erstaoen,

die Auffassung vertrctend, da8 in El Salvador nach
wie vor ein nicht internationaler bewatrneter Konflikt
besreht, bei dem die Beteiligten verpflichtst sind, die
Mindestnormen fiir den Schutz der Menschemechte und
fiir eine humanitare Behandlung einzuhalten, die im ge-
meinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen von 1949
uld in deren Zusatzprotokoll II von 1977 festgelegt
sind,

tief besoryt darfiber, dao - wie der Sonderbeauf-
tragte in seinem Bericht iiber die Menschenrechtssitua-
tion in El Salvador'oa ausfiihrt - die Zahl der oolitisch
motivienen schweren Menschenrech6verletzungen *iin-
dig weiter zunimmt und daB es insbesondere zu einem
Wiederaufleben der Foher und zu einer Zunahm€ von

fr J,:'rTj,[2?f"' 
r,eotv s'eri6, Yot. I r25, Nr. r?5r3.

Verhafnmgen gekommen ist und da8 summarische Hin-
richtungen, Fille des Verschwindens von Personen,
Entf0}rungen und Attentate auf die wiftschaftliche In-
frastruktur und Vedetzungen des humanit{ren Kriegs-
rechts seit€rhin beunruhigend haufig vorkommen,

b6orgt darliber, da! die sogelannten 'Todesschwa-
dronen" auch weiterbln von vielen Stellen ffir sunma-
rische Hinrichtuog€o und andere gravierende Men-
schenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wer-
den,

utiefst heuwuhigt tber den am 16. November 1989
am Relior, an ffinf Professoren utrd an zwei Mtglie-
dern des Hauspersonals der Zentrabnerikanischen Uni-
vositft begangenen kaltblitigen kollektiven Mord,

mit dem Awdruck ihter Besorgnb dar0ber, daB die
dazeitige Situation zu Akten der Einsch0chterung und
der Schikale gefthrt hat, die gegen die kirchliche Hier-
archie, fthrende Politiker, Gewerkschaftsfthrer, Mit-
glieder verschiedurcn Kirchen angehdrender humani-
terer Organisationen und den Sitz von politischen Par-
teien und Gewerkschaften sowie gegeu die Angeh6rigen
von Mitgliedern der StreitHfte und gegen B€amte und
deren Familienmitglieder gerichtet waren,

in Anbetracht dsen, daB 1989 keinerlet Fortschritte
bei dem Cerichtsverfahren betretrend d€n 1980 veriibten
Motd an Monsignore Romero zu verzeichnen varen
und daB es darauf anlommt, diejenigen, die fiir zahl-
reiche and€re in jfingster Zeit erfolgte Menscheuechts-
verletzungen, darunter auch fffr die Ermordung des
Ministers im Prasidialamt und die kollekiven Mordan-
scHege auf einen Geverkschaftsbutrd verantwortlich
sind, identifiziet und b€straft werden,

in der Abersugung, daB die striliite Einhaltung der
Verp'flichtungen, die die Regierung El Salvadors im
Rahmen des. auf dem Esquipu.las-Il-Gipfeltreffen ge-
schlossenen Ubereinkommens "Verfahren zur Scbaftrng
eines tragf?higen und dauerhaften Friedens in Z€ntral-
amerika''3' uFd im Rahmen der ilr Cosla Rica, El Salva-
dor und Honduras unterzeichneten gemein.emen Erkli-
rung der zortralamerikanischen Prasidenten eingegan-
gen ist, zur Ftirderung, Achtung und Venvirklichung
der MenscheDrechte und Grundfreiheiten in El Salvador
beitragen wird,

im Hinblick auf die Bedeutung der Tatsache, da6 die
filnf zentralarnerikanischen Presidenten in den in Tela
(Honduras) geschlossenen Ubereinkommen,ro ihrer
festen Uberzeugung Ausdruck verliehen haben, da8 die
Feindseligkeiten in El Salvador unvorziiglich sofort und
efektiv eingestellt werden miissen, und daher den
Frente Farabundo Martl para la Liberaci6n Nacional
nachdriicklich aufgefordert haben, einen konstrulciven
Dialog zur Herbeifihrung eines gerechten und dauer-
haften Friedens zu ffihren, und die Regierung El Saha-
dors ebenso nachdrtcklich aufgefordert haben, dafiir
Sorge zu tragen, da! die Mitglieder des Frcnte Farabun-
do Marti para la Liberacidn Nacional unter Wahruns
aller Garantien und im Geiste des auf dem Esquipdasl
Il-Gipfeltreffen geschlossenen Ubereinkommens in das
friedliche urd institutionele Leben des Landes einge-
gliedert werden,

6 fib notwendig und vordringlich erachtend, an den
von der Regierung El Salvadors und dem Frente Fara-
bundo Martl para la Liberaci6n Nacional am 15, SeD-
tember und lE. Okbber 1989 in Mexiko-Stadr bezii-
hungsweise in San Jos6 unterzeichneten Abkommen zu-
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rlickzukehren, durch die sie sich u.a. verpflichlet haben,
einen Proze8 eines kontinuierlichen Dialogs ohne die
M0glichkeit eines einseitigen Abbruchs aufrechtzuerhal-
ten, um in dem Bemiihen, durch Yerhandlungen zu
einer Verstindigung zu gelangen, dem bewaftleten Kon-
flikt durch politische Mittel so bald wie moelich ein
Ende zu setzen, die Demokratisierung des Landes zu
fOrdem und die saivadorianische Gesellschaft wiederzu-
vereinigen, und in denen sie iib€reingekommen sind,
da8 ein den besonderen Merkmalen und Rea[teten El
Salvadors entsprechender internationaler Yerifikations-
mechanismus zur Uberwachung der Anwendung der
von ih:ren geschlosseuen Abkommen geschaffen werden
muB,

im Hinblick doraut, daB nach dem Zusatzprotokoll II
zu den Genfer Abkommen die Kriegsverletaen und
Kriegsveasehrten geschont und geschiltzt werden miis-
seo', da$ ihrc Evakuierung durch das tntemationale
Komitee vo6 Rot€n Kreuz nicht behindert werden darf,
damit sie die von ihnen ben6tiete medidnische Be-
treumg erhalten, und daB niemand bestraft werden
darf, weil er eine iirztliche Taiiekeit ausgeiib,t hat, die
mit dem erztlichen Ehrenkodex in Einklang steht,
gleichviel unter welchen Ums€trden und zu wessel
Nutzen sie ausgpiibt worden is,

Kenntnis nehmend von dem Gipfeltretren, das vom
10. bis 12. Dezernber 1989 in San Isidro Coronado
(Costa Rica) abgehalten wurde,

sich bew40l, daB eine politische Verhandlungsl6sung
des salvadorianischen Konflikts zunichte gemacht wer-
den kann, wem ausEndische KrXfte die WiedeEuf-
nahme des Dialogs nicht unterstitzen, sondem stalt des-
sen aul verschiedene Weise den lftieg zu lntensivieren
beziehungsweise zu verliingern suchen, mit all den
schwerwiegenden Auswirkungen, die sich daraus flir die
Mensche eshtssituaiion und die Miiglichkeiten einer
wirtschaftlichen Gesundung in El Salvador ergeben,

l. sDricht dem Sonderb€aufttrylen ihre Anerken'
nunp aus z! seinem Bericht iiber die Menschenrechtssi-
tuation in El Salvador, billigt die darin enthaltenen
Empfehlungen und ersucht den Sonderbeauftragten,
der Bericht unter Beriiclcichtigung der schwerwiegen-
den Ereignisse, die sich zur Zeit in diesem Lande abspie-
len, auf den neuesten St rd zu bringen;

z. gibt ihrcr tieJsten Bestiitung Ausdru* a'.ge'
sichts der zuspitzung des Koniikts, des Wiederaufle-
bens der Gewalt, der Bombardierungen und des wahllo'
sen Einsatzes schverer Hochleistungswaffen in dicht be-
siedelten Gebieten, dem zahllose Zivilpersonen zum Op
fer gefallen sind und der zu erheblichem Sachschaden
gefuhrt hat;

3, b ngt ifue tiefe B^orynis anm Ausdruck trb€,r dre

slstematische Zerstiirung der wirtschaftlichen lnfra-
siruktur des Landes, die die Wahrnehnung wichtiger
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte durch
das salvadorianische Volk heute und in Zukunft ernst-
lich gefehrdet,

4, appelliert nscMr ctlrcft an die Regierung El Sal-
vadors und den Frente Fanbundo Martl para la Libera-
ci6n Nacional. den bewaffneten Konflikt sofort zu b€en-
den und sich um eine Wiederaufnahne des zut Zeit un-
terbrochenen DialogB zu bemthen, um zu Abkommen
zu gelangen, die zur endglltigen Einstelllng-siimdicher
Fei;dseligleiten innerhalb eines einvernehmlichen Zeit-
raums fiihren wilrdeu

5. ersucht dhKoDfliktpaxteien, die Achtung der fiir
bewafflete Konflilte nicht internationalen Charakt€rs
eeltenden internarionalen Normen zu gamntieren' ins
Eesondere den Schutz der Zivitbevillkerung und der
Kriegsvedetzten, die sofortigp Evakuierung der Kriegs-
verletzten und Kriegsversehrten, gleichviel ob es sich
dabei um Zvilpersorcn oder um Koobattantsn han-
delt, zu erm6cliche'n, damit sie die von ihen ben6tigfe
mediziaische 

-Betreuung erhalten, und au8eldem mi!
den huoanitiiren organisaiion€n, die darum b€miihi
sind, die Leiden der Zivilbeviilkerung zu lindern' in
allen Landesteilen, in deaen diese Organisationen t-lltig
siod, zusammenzuarb€iten und das lirztliche und ge-

sundheitsdienstliche Personal unter keioen Umstnnden
ftr seine Tiitigkeit zu bestrafen;

6. untent tzt r *h^ltlos die vom Generalselaear
erkldne Bereitschaft, dszu beizutragen, da8 als erster
Schritt auf de,rr Wege zu einer politischen Liisung ein
sofortiees Abkommen iiber die Begndigmg des bewatr-
neten RoD.fliks geschlossen wird, wie auch seinen im
SeDtember vergangenen Jahes gefa8ten BeschluB' die
Einiadung der Regierung El Salvadon und d€s Frente
Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional anzuneh-
meD. selbst oder lber seine Vertreter am ProzeB des

Dialoes und der verhandlungpn teilzunehmen, da dies
Besundteil des Gute-Denste-Aufrags ist, den er wahr-
nimmt. um die zenralamerikanischen Regierungen in
ihren li'emiihungen um die Venvirkllchung der Ziele nJ
unterstiitzen, die in dem auf dem Esquipulaell-
Gipfeltreffen geschlosenen Ubereinkommen gxeta
vurden;

7 . brlnpt ihre nacMriickliche Unterstiitzung utm
Ausdruck fln dreRem[hungen des Generalsekreters der
Oreanisation der amerikanischen Staaten um eine Wie-
der?ufnahme des politischen Dialogs in El Salvador;

8. appellien eindrinelich an die Konfliktparteien,
die Sicl;heit der Mitarbeiter und der dienstlichen
Riiumlichkeiten der internationalen organisationen zu
repektieren und zu garantiereu;

9. verufteilt drebflrtale Ernordung dc Rektors und
sieben weiterer Mitgtieder der Zentralamerikanischen
Universidt und verleiht ihrer Hoffnung Ausdruck' dall
die Resierune El Salvadors ihr versprechen einhalten
wird. ifon eine Untersuchung durchzufthren und die
fiir ein so vembschzuungswiirdiges Verbrechen Verant-
wortlichen zu bestrafeni

lO. bringt ihrc tiefe B6orynis zum Ausdruck lJbq
dss weitere Vorkomm€n und die Zunahme von schweren
politisch motivierten Meoscheffechtsverl€dzungen, bsi-
inielsweise von summarischen Hiffichtungen' Fellen
des zwangsweisen Verschwindens von Personen sowie
von Folter und Entfthrungen;

|L. bingt aq$erdem ilve tiefe B8orynis Qtm Aus'
druck ifrer-dzs weitere Yorkommeu und die Zunahme
von Aktivitnten, die den sogenamtetr 'Todesschwa-
dronen' zugesclirieben werddn, die ungestraft in El
Salvador operieren;

lz. aDDelliert emalr an alle Staaten, sich nicht in die
inneren lingelegenheiten EI Salvadors eiuumischen
und. anstatt-auf-irgendeine Weise zur Yolangerung und
Intensivieruns des bewaffnaen Konflikts beizutraeen'
den Dalog aif6rdern, bis ein gerechter und dauerhafter
Friede hergestellt isti

l!. brincl ihre t4e Baorgnb iiber die Tatsache
zum Ausdtick, da0 di; Kapazidt der salvadorianischen



Justiz uach wie vor au$erordentlich unbefriedigend ist,
den Ansl.r€ngungen zunr Trot4 die die Regiemng unter-
nimnt, um die Urheber einiger Menschenrechtsverlet-
zuuen zu ermifteln, und fordert daher die zu$endie€n
Enpra_* mit Nachdruck auf, bescbleunigr diejeniien
Ma8nahmen zu ergreifen, 0ie zur Crewahiteistune der
Eflektivitiit des Jusrizsystems und seiner Konpatibilitet
Eit den auf dem Gebiet der Menscheffechte einsesan-
genea Verpflichtungur erforderlich sind;

^ 14. . appellleft9mq., an die zu$erdigen Orgaoe und
Organisarionen des Systems der Vereiiten l,l-atioo.o-
aufgrund der Resolution 1989/68 der Menschenrechrs_
kommission uad der Generalvosanmlungsre"otiitiJn
431145 der Regierung El Salvadors auf entias ieai Se_
ratung und Unterstiitzung zu geweben, die sie-fiir eine
bessere Fiirderung und einen besseren Scbutz der Men_
scnenrecht€ und Grundfreiheiten braucht:

1,5. ersucht die MenscheDrechtskommission, sich
auf auf ihrer sechs"ndvierzig$en Tagung mit der Men-
schenrechtJituation in El Salvador und derm Mandat
ibres Sonderbeauftragten zu befassen und dabei die Ent-
wicklung der Mensche echtssituation in El Salvador
uni die Entwickluneen im Zusarnmeahang mit der Ein-
haltung aUer von den zentralamerikanisc[en prilsiden-
ten im Rahm. en des regionalen Friedensprczesses unter-
zeichqet€d Ubereinkommen sowie der zwischen der Re-
gi€rung El Salvado$ und dem Frente Farabundo Martj
para la Liboaci6n Nacional in M€xiko-Stadt utrd San
Jos6 geschlossenen Abkommen zu ber[cksichtigen;

16. lordm die Regienrng El Salvadors und alle
poutischen lDstanzen, Organisationen und Krafte des
Iandg, so auch den Frente Farabundo Marti para la
Uberacidn Nacional, in Ubereinstinmung dit den
Empfehlungen des Sonderbeauftr4gtq nadhdracklich
o4l, sofort Ma8nahmen zu erercifen, um Ancdffen auf
das Leben, die Unversehrtheit und die WiirdE von per-
soren ein Ende zu setz€n, gleichviel ob diese au8erhalb
von Kampfsituationen oder wEhrend oder infolge
solcher Situalionen begangen werden;

17. lordert die Regierung El Sahadon urd den
Frente Farabundo Marti para ls Liberacidn Nacional
erneut aqf, wrchweitshin mit dem Sonderbeauftragten
der Menschemechtskomrnirsion zusammenzuarbeiieD;

18, beschlwt, auf ihrer fiinfundvierzicsten Tasunc
mit der Situalion hinsichtlich der Melscf,mrechte-unii
Grundfreiheiten in El Salvador befa0t zu bleibetl um
sie im Lichte der von der Menschemechtskonmiision
lmd vom Wirtschafts- tmd SozialBt vorgelegten Infor-
mationen emeut zu priifen.

82. Plenaaitzung
15. Daember 1989

4/16 - Dle Menschenrechtgcituaflon ln Chlle

Die Generalv ersammlung,
geleitet roa den Zielsn und Grundsetz€n der Charta

der _Vereinten Nationen sowie eingedenl der Alseneinen
ErHarung der Menscherechtd, des Int€rn;tionalen
Pakres iiber wins€hafdiche, soziale und kultuelle
Rechtd und des Internationalen paktes [ber btugerliche
und politische Rechtd,

_ -im Bew\Ptsein iher Aufgabe, die Achtung vor den
Mer$chenrechten und Grundfreiheiten zu liiidern und
zu festigen, und entschlossen, in bezug auf Menschen-
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rechtsverletzungen, wo immer diese auch vorkommen,
wachsam zu bleiben,

. wbderholend, daB die Regierung Chiles gemii0 den
illernarionalen Ubereiakiinften, deren Vertragspanet
Chile ist, dle Pflicht hat, die Menschenrechte zu acnrcn
und zu sch[tzen,

elngedenk dwen, da$ die Generalversanmlung in
einer Reihe von Resolutionen die Sorge der internatio-
nalen Gemeinschaft ilber die Menschenrechtssituation
in Chile zum Ausdruck gebracht hat, insbesondere in
ResolutioB 33/173 vom 20. Dezember 1978 ilber ver-
schwurdene Personen und in Resolution 431158 vom
8. Dezember 1988,

eingedenk der einschldgigen Resolutionen der Men-
schenrechtskomnission, insbesondere Resolution
1989/62 vom 8. Mlrz 19892, in der die Kommisoion u.a.
beschlossea hat, dss Mandat des Sonderberichterstat-
ters um ein Jahr zu verlaagern, angesichts des an-
haltsnden Vorkommens schwerer Menschenrechts-
verletzungen in Chile diese Frage mit hohem Vorrang zu
bebandeln und festzustellen, wie im Rahmen der Tages-
ordnung ihrer sechsundvierzigsten Tagung im Lichte d€r
Entwicklung der Situation mit diesem G€genstand yer-
fahren werden soll,

mit Bedouern 0ber den Beschlu$ der Regi€rung
Chiles, nit dem Sonde$edchterstatter nicht mehr zu-
semmen4rnrbgilen,

solr le mtt Bedauern d$lber, dag der Proze8 der Wie-
derherstellung der btrgerlichet und politischen Rechrc
in Chile sich noch nicht auf die Anderung der zahlrei-
chen Rechtsvorschriften erstreckt, die den institutionel-
l€n und rechtlichen Rahmo bilden, der Mensch€nrechts-
verletzutrgen moglich macht,

l, nimmt rntt Dank Kenntnis von der'n gqnan Reso-
lution 1989/62 der Menschenrechtskomnission vorge-
lqt€n Bericht des Sonderberichtastattersro!;

2. begliclcwfinscht das chilenische Volk zu seinen
friedlicheu Fortschdtten auf dem Weg zur Wiederher-
stellmg einer reprfisentativen utrd pluralistischen Demo
kratie, die auf do Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheit€n aufbaut, rmd zur Bekriftigung
seines Willens, durch die Wiederhostellung rechtmi-
[iger Yerhiltnisse Frieden und nationale Vers6bnung zu
erzielen;

3. verWht lhrer Genugtuung Ausdruck tber den
Fortgatrg des chileoischen Wahlprozesses, den sie filr
eineo wichtigen Schritt auf dem Weg zur raschen R0ck-
kehl zur Demokatie in diesem Land htilt;

4. begqit dfi B€schluB der Reei€rutrg Chiles, auf
die Forderungen der dernokratischen Kriifte des Landes
und der intemationalen Gemeinschaft nach einer Re-
form bestimmter, den biirgerlicheo und politischen
Recht€n abtreg$cho Aspekte des institutionell€n und
rechtlichen Rahmens einzugehen, als eine positive Ent-
wickh'ng;

5. nlmmt mit GenugtuunE Keuntlij voE B6chlu8
det Regierung Chiles, deo Internationalen Pakt 0b€r
bfirgetliche und politische Reshte und den Internatio[a-
len Pakt Uber wirtschaftllche, soziale und kulturelle
Rechte in innerstaa iches Reclrt umzusetzen:

6. bqnlfit die vom Solderberichterstatter in den in
seinem Bericht ofaBten sechs Monaten konstatierte
Yerbesserung der Meoschenrechtssituation in Chile;

2tt Nu/6ti
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7, bedsuert nichtsdestowenigpr den Beschlu0 der
Regierury Chiles, mit dem Sonderberichterstatter bei
der Erfiillung seines Mandats nicht mehr ansammenzu-
arbeiten, und bittet dies€ nachdr0cklich, die Zusam-
menarbeit in Ubaeinstimmung nit den Resolutionel
der Generalversammlung und der Menschemechtskom-
rnission wiederaufzunehmeni

8. btttet die Regierung Chiles nacMriicklich, im
Hinblick auf die Achtung vor den Menschenrechten und
crundfreiheiten aller Chilen€n eiruchli€Btch der autoch-
thonen Yolker weitere Fortschritte zu erzielen, uad zwar
insbesondere dadurch, daB sie das Re€htssystem den
entsprechenden Grundsetzen und Bestimmungen an-
pa8t und ohne gebiihrende Befrag"ng des Volkes keine
Alderungen an den nationalen Institutionen mehr vor-
nimmt, und bittet sie, sich bei der Ausiibung ihrer Re-
gierungsge\ralt von diesel Grundsatzen und Bestim-
mungen ebenso leiten zu lassen wie die Richterschaft;

9. Ditlet dle Regierung Ch'Jier aq$erdem nachdriick-
/lcr, zu diesem Zweck die Unabhlngigkeit der Richter
und die Wirksamkeit der Rechtsbehelfe sicherzustellen,
indem sie die Yerfahrensgaranti€n, die Gleichheit vor
dem cesetz und das Recht auf Verteidigung in allen Fal-
len respektierti

10. bekundet ihre aesorgzis iiber Gesah&tigleiten
gleich weichen Ursprungs, die sich in Chile weiterhin zu-
tragen und so das Klima der Unsicherheit verscharfen
und die Riickkehr zur Demokratie erschweren;

LL. bekundet emeut ihre enste Sorye darfrber, da0
in Chile nash wie vor V€rletzunggn der Menscheorechte
und Grundfreiheiten vorkommen, so auch insbesondere
Todesfeue, Folterungen utrd schlechte Behandlung,
sowie iiber den yom Sonderberichterstatter in seinem
B€richt geschilderten Fa[ der Colonia Dignidad;

12. bittet die Regierung C:hi[* nachdriicklich, alle
Fale schwerwiegender Mensch€ntechtsvedetzungen, die
sich ir der Yergangenheit zugetragen habetr, zu untersu-
chen und dabei die Berichte der Sonderberichterstatter
zu bertcksichipBn;

13. ,ine, die Menscherechtskommission, die Men-
scheorechtssituation in Chile auf ihrer sechsundvierdg-
sten Tagulg unter Bdlcksichtigung der von seinen Son-
derb€richterstattern vorgele8ten Berishte zu behandeln,
sich mit dem Mandat des Sond€rbericht€'rstatters wie
auch mit der Frage zu befassen, vie im Rahmen der Ta-
gesordnung im Lichte der Entrvicklung der Situation udt
den Gegenstand zu verfahlen ist, und der Generalver-
sammlung auf ihrer fflnfundvierzigsten Tagung Bericht
zu erstatten.

82. Plenarsilung
15, Dezemb* 1989

$/lfil - Erwelterung der Menrchenr€chiskornrnlsslon
und dle weltsre F6rderung der Menschen'
rechte und Grundlrelhelter

Db Gmerubersommlung,

unter Hin ,eis 44t die Wirtschafts- und Sozialrats-
resolutionen 845 (XXXID vom 3. August 1961, ll47
(XLI) vom 4. Aupust 1966 \rd ln9n6 vom 10. Mai
Lng,

mit Dank fiir d€n Beitrag, den die Menscberrechts-
kommission zur Sache der Menschenrechte leistet' und
in Anerkeonung der Notwendigkeit, die Kommission zu
verstelken,

eneut erklArend, da$ die Menschenrechtskommie
sion sehalrcn ist, sich von den Menschenrechtsnonnen
leiten-zu lassen, die in den verschiedenen internationalen
Vertragswerken auf disem Gebiet niedergele€I worden
sind,

betonend, wie rvichtig es ist, die Arbei$weise der
Memchenrechtskomsission noch wirksamer zu g€stal-

ten und dafiir Sorge zu tragen, da0 die Mitgliedstaaten
auf hoher Ebene in ihr mitarbeiten,

Kenntnis nehnend von dem entsprechenden Ab-
schnitt der am 7. September 1989 in Belgad verab-
schiedeten ScHundokumente der Neulte! Konferenz
der Staats- und Regieruagschefs der nichtgebundenen
Ldrdey''2, itr dem anerkalot wird, dao es zur Stirkung
der Rolle und Effizienz der Vereinten Nationen urd zur
Verstarkung der Mechaaismen der Vereinten Nationen
mit dem Za, eine witksame Koordinioung der Aktivi-
teten der Yereinteu Nationen zu ermdglichen, u'a' drin'
gend notwendig ist, die dozeitige Zusammensetzung der
verschiedenen Organe und Konmissionen der Vereinten
Nationen insg€samt zu iiberprnfen, damit eine ausgevo'
genere geographische verteilung erzielt wird,

l. b^chliejt, dem wirtschafts- und Sozialrar zu
emDfehien. aui seiner ersten ordentlichen Tagung 1990

die-erforderlichen MaBnahmen fiir eine Erhdhung der
Zahl der Mitslieder der Menschenrechtskommission zu
treffen, und zwar auf der Grundlage des Grundsatzes
der ausgewogenen cBocraphischen veneilung u[d mit
dem Ziel. die Menscheuechte und Grundfreiheiten wei-
ter zu fiirdernl

2. fodeft den Wirtschafts- und Sozialrat alrl' die
Beratringen iiber diese Frage vordringlich abzuschlie-
Ben;

3. ersucht die Menschsnrechbkommission zu pru-
fen. wie sie ihre Arbeit vfuksamer gestalten k6nnte' und
de; winschafts- und Sozialrat ihre diesbeziiglichen
Empfehlungen voradegen.

82. Plenarsitzung
15, Dezember 1989
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.14lt3 - Informatlonen aua Gebleten ohne Selbstre.
glerung, libermlttelt gem00 Ardkel 73 e der
Charta der Verelnteh Natlonen

Die Generalversamm lung,
nach Pri,fung des Kapitels des Berichts des Sonder-

ausschusses fiir den Stand der Verwirklichung der Er-
kliirung iiber die Gewiihrung der Unabhiingigl(eit an ko-
loniale Uinder und Y6lker iiber die gemii8 Arrikel 73 e
der Charta der Vereinten Nationen ilbermittelten Infor-
mationen aus Gebieten ohne Selbstregierung': sowie
nach Pr0fung der vom Ausschu8 hinsichtlich dieser In-
formationen ergdffetren Ma$nahmen,

sowie nach Pnvung des Berichts des Generalsekretiirs
zu dieser Frage!,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963. in der sie den SonderausschuB er-
sucht hat, die dem Generalsekretar gema0 Artikel 73 e
der Chana iibermittelten Informationen zu untersuchen
und diese bei der Priifung des Standes der Verwirkli
chuns der in Generalversamfi ungsrssolution l5l4 (XV)
vom i4. Dezember 1960 enthaltenen Erkliirung iiber die
Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder
und viilker in jeder Weise zu beriicksichtigen'

sowie unter Hinweis aul ifue R€solution 43/?3 vom
22. November 1988. in der sie den Sonderausschu! er-
sucht hat, die ihm mit R€solution 1970 (XVID iiber'
tragenen Aufgaben weiter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, da.0 die Verwaltungs-
machte - insbesondere im Hinblick auf die vom Sekre-
tariat zu ersteUenden Arbeitspapiere iiber die jeweiligen
Gebiere - rechtzeitig geeignete Informationen gemii8
Artikel 73 € der Charta ubermitteln,

l. bi\igt das Kapitel des Berichts de's Sonderaus-
schusses fiir den Stand der Verwirklichung der ErHarung
iiber die Gewalrung der Unabhangigkeit an koloniale

I Die B€schlff.sse aufgrurd d€r Berichte d€s vienen Auischuss€s
sind i! Abschoitt X.B.6 wiedergpgeben,

2 Ofr<iell5 Protokoll der Ceneraltercammluag, vierundvierziSste
Tasuns, Beiloge 2J (N44/2i\,l<^p. vlll,

! N44/553.
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Linder und Volker, das sich auf die gemii8 Aftikel 73 e
der Charta der Vereinten Nationen iibermittelten Infor-
mationen aus Gebielen ohne Selbstrcgierung beziehti

2. erkmft emeut,,rr0 - solange kein Beschlu8 der
Generalversa:nrnlung selbst vodiegt, wonach ein Oebiet
ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung nach Ka-
pitel Xl der Charta erlangt hat - die jeweilige Venval-
tungsmasht fortfafuen soUte, geme0 Artikel 73 e der
Charta Informationen iiber das betretrende Gebiet zu
tbermitteln;

3. equcht die betreffenden Verwaltungsmachte,
dem Generalsekretiir auch ktnftig sparcstens sechs Mo-
nate nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweili-
gen Gebieten die in Artikel 73 e der Charta yorgeschrie-
benen Informationen sowie moglichst ausfiihrliche
lnformationen iiber politische und konstitutionelle
Enlwicklungen in diesen Gebieten zu iibermittelnl

4. ersucht den Generalsekretiir, im Zusammenhang
mit der Erstellung von Arb€itspapieren iib€r die betref-
fenden Gebiete weiterhin dafiir Sorge zu tragen, da0 g+
eignete Informationen aus allen verfiigbaren veriitrent-
lichten Quellen herangezogen werden;

5. e6 cht den SonderausschuB, die ihm mit Gene-
ralversamrnlungsresolution 1970 (XVIII) iibertragenen
Aufgaben nach den iiblichen Verfahren weiter wahrzu-
nehmen und der Generalversarnrnlung auf ihrer ftilf-
undvierzigsten Tagung dartiber Bericht zu erstatten.

80. Plenanitzung
11. Dezember 1989

44184 - Akddtaten awlandlscher wlrtschefflicher und
sotrstig€r Inleressen, dle dle Vel*lrklichune
der Erklirung i.iber dle Gewahrung der Unabl
hiinglgkelt an kolonlale Lender und V0lker tn
Namlbia und sllen anderen unter Kolodel-
herrschaft stehenden Gebleien sowle dle Bs.
muhungen um die Beseldgung yon Kolonlrlls.
mus, Apartheld und rasslscLer Diskrlmlde-
rung lm sidllchen Afrlka behlndern

D ie Generalvenam m Iu ng,
nach Behandlung des Tagesordnungspunktes.Aktivi-

taten auslendischer winschaftlicher und sonstiger Inter-
essen,- die die Verwirklichung der Erkldrung iiber die
Gewdhrung der Unabhlingigkeit an koloniale Liinder
und V(ilker in Namibia und allen anderen unter Kolo-
nialherrschaft srehenden Gebieren sowie die Bemiihun-
gen um die Beseitigung von Kolonialismus, Apartheid
und rassischer Diskriminierung im siidlichen Airika be-
hindern".

- nach Pr Jung d,es diesbeziiglichen Kapitels im Bericht
des Sonderausschusses ftir den Stand der Verwirkli-
ghung 4er Erklirung iiber die Gew6hrung der Unab,
hiingigkeit an koloniale Liinder und Viilkei,
. .unter Hinweis auf ihre Resolutionen l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mir der Erklarung iiber die Gwih-
rung der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und V6l-
ker,2621 (XXD v.om t2. Oktober 1970 mir dem Ak-
tiornprogramm ftir die vollsriindige Verwirklichung der
Erkliirung, 35,/l 18 vom l l. Dezember 1980 mit dem in
der Aalage enthaltenen Akdonsplan fiir die vollsrindige
---
_: Wd{X Prolokolt der _Gederclversommlune, yietundvie?igste
r agung, aetu8e 23 (N44/23\, yrap. V.

Verwirklichung der Erkliirung und z10,z56 vom 2. De-
zember 1985 iiber den funfundzrvanzigsten Jahresrag
der Erkliinng sowie auf alle anderen diesen Punkt be-
lreffenden Resolutionen der Vereinten Nationen,

in Bekrqftigung der nach der Charta der Yereinten
N4tionen bestehenden feierlichen Verpflichtung der
Verwaltungsmach@, den politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und bildungsmii0igen Fonschritt der Einwoh-
ner der ihrer Verwaltung unterstehenden Gebiele zu f6r-
dem sowie die menschlichen und nattulichen Ressour-
cen dieser Gebiete vor Mi0brauch zu schiitzen,

sowie emeut erkliirend da6 jede winschaftliche oder
sonstige Tetigkeil, die der Implementierung der Erkli-
rung iiber die cewlhrung der Unabhiingigkeit an kolo-
niale Liinder und Viilker im Wege steht und die Be-
mihungen um die Beseitigung von Kolonialismus,
Apartheid und rassischer Diskriminierung im siidlichen
Airika und in anderen Kolonialgebieten behindert, eine
direkte Verletzung der Rechte der Einwohner dieser Ge-
biete sowie der GrundsaEe der Charta und all€r ein-
schlagigen Resolulionen der Vereinten Nationen dar-
stellt,

ferner emeut erklilrcnd, da8 die nariirlichen Ressour-
cen aller kolonialer und rassistischer Herrschaft unter-
stehenden Gebiete das Erbe der Viilker dieser Gebiete
sind und daB die Ausbeutung und Erschdpfung dieser
R€ssourcen durch ausliindische Wifischaftsinteress€n
eine direkte Verletzung der Rechte der Vdlker sowie der
CrundsAtze der Charta und aller einschliigigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen darstellt,

eingedenk der einschHgigen Bestimmungen der
Schlu8dokumente mehrerer aufeinanderfolgender Kon-
ferenzen der Staats- und Regierungschefs der nichtge-
bundenen Llnder und der von der Versammlung der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afri-
kanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen,

unter verurteilung der versterkten Aktivitiiten aller
ausliindischen Interessen wirtschaftlicher. finanzieller
und sonstiger Afl, die weiterhin zum Nachteil der Inter-
essen der Bevolkerung die natiirlichen und menschlichen
R€ssourcen der Kolodalgebiete ausb€uten, riesige Ge-
winne aniaufen und riicktransferieren und damit die Er-
fiillung des legitimen Strebens der Volker dieser Gebiete
nach Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit behindern,

unter n^chdri.icklicher Veruneilung der Investition
von auslilndischem Kapital in die Uranerzeugung sowie
der Kollaboration bestimmter westlicher und arderer
Lender mit dem rassistischen Minderheitsregime Siid-
afrikas auf nuklearem Gebiet, die dem Regime nukleare
Ausrtistungen und nukleare Technologie verschaffea
und es ihm ermoglichen, nukleare und militArische F{-
higkeiten zu entwickeln und zur Atommacht zu werden.
wodurch das verabscheuungswfudige System der Apaft-
heid gestiirkt wird,

bAorgt iJber alle auslandischen wirtschaftlichen,
finanziellen und sonstigen Aktivitiiten, durch die die au-
tochthone Bevolkerung der Kolonialgebiete, einschlieB-
lich bestimmter Gebiete im karibischen und pazifischen
Raum, nach wie vor i.hrer Rechte auf die lieichtlmer
ihres landes beraubt werden, sorvie besorgt dadiber,
.1"fi die Einwohner dieser Gebiete weiterhin durch den
Yerlust ihres Crundeigentums Nachteile erleiden, da die
betretrenden Verwaltungsmachle den Verkauf von Land
an Auslli.nder trotz der wiederholten Appelle der Gene-
ralversammlung keiaer Beschrd.nkung unterwerfen,
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im Be@tsein der nach wie vor bestehenden Notwen-
digkeit, die Weltaiffentlichkeit gegen die Beteiligung aus-
landischer lnter€ssen wirtschaftlicher, finanzieller und
sonstiger Art an der Ausbeutung de! natilrlichen und
rnenschlichen Ressourcen zu mobilisieren, durch die der
Eintritt der Kolonialgebiete in die Unabhiingiekeit und
die Beseitigung des Rassismus, insbesondere in Slid-
afrika, erschwert wird, und betonend, wie wichtig die
MaBnahmen shd, die ortliche B€h6rden, Gewerkschaf-
rcn, reMose Organisationen, akademische lnstilutio-
nen, Massenmedien, Solidarititsbewegungen und an-
dere nichrtaatliche or8;a.dsationen so$'ie Einzelperso-
nen treffen, um Druck auf die transnationalen Unter-
nehmen auszuiiben, damit diese sdmtliche Investitionen
oder Aktivitiiten in Siidafrika unterlassea, um eine
systematische Desinvestitionspolitik im Hinblick auf
simtliche finanziellen oder sonsligen Beteiligungen an
Untemehmen, die mit Siidafrika in Geschtiftsverbin-
dung stehen, zu f6rdern und um allen Formen der Kolla-
boration mit dem Apartheidregime entgegenzuwkken,

1. bekrSftigt das unveriu.Berliche Recht der V6lker
der abhlneigen Gebiete auf Selbstbestimmung und Un-
abhlinggkeit und die Nutzung der natiidichen Ressour-
cen ihrer G€biete sowie ihr Recht, iiber diese Ressourcen
zu ihrem eigenen Besten zu verfngen;

2. erkldrl emeut, da0 jede Venrzlrung:v oder Besat-
zungsmacht, die die kolonialen Viilker an do Aus[bung
ihrer legitimen Rechte auf ihre naliirUche! Ressourcen
hindert oder die Rechte und Interessen diser volker
aushrdischen win3chafts- und Finanzinteressen unter-
ordnet. ihre mit der Charta der Vereinten Nationen ein-
gegangenen feiolichen verpfl ichtungen verletzt;

3. erkliirt eneut, da8 die Aktiviteten der gegenwnr'
tig in den Kolonialgebieten, insbesondere in Namibia,
tiirieen ausltindirchen lntercssen wirtschaftlicher, finan-
zie[-er und sonstiepr Art durch die Ausbeutung und Er-
schilpfung der natiirlichen Ressourcen, die fortgesetzte
Anhiiufung und Rticktransferierung riesiger Gewime
sovie die Verwendung dieser Gewinne zur Bereicberung
auslindischer Siedler und zur Verewigung der Kolonial-
herrschaft und der rassischen Diskriminierung in diesen
Gebiercn ei! Haupthindernis ftr die politische Unab-
hiinggkeit, die Rassengleichheit und die Nutzung der
natiirlicben Ressourc€n dieser Gebiete durch die auto-
chthooen Einvohner darsteUt;

4. verurteilt die Aktiviaten ausliindischer wirt-
schaftlicher und sonstiger Interessen in den Kolonialge-
bi*en, die die Implementierung der Erkliirung iiber die
Gewihrung der Unabhnngiekeit an koloniale Linder
und Villker sowie die Anstrengungen zur Beseitigung
von Kolonialismus, Apartheid und rassischer Diskrimi-
nierung behindern;

5. verufteik nocurtcklich die Kollaboration der
Regierungen bestimmter westlicher Mlichte, Israels und
anderer Llinder mit dem rassistisch€n Minderheitsre-
gime Siidafrikas auf nuklearem Gebiet und fordert sie
und alle andereu betroffenen Regierungen auf, dieses
Regime weder direkl noch indirekt mit Adagen, Ausrii-
stungen oder Material zu beliefern, die ihm die Erzeu-
gung von Uran, Plutonium und anderem Kernmaterial,
von Kernreaktorcn oder nuklearem Mlitargerat ermiig-
lichen wiirden;

6. veru eilt nacMriicklich die Kollaboration mit
dem rassistischen Minderheitsregime von Siidafrika sei.
tens der Regierungen bestimmter w€stlicher und anderer
Liinder so\ryie transnationaler Utrternehmen, die weiter-

hin neue lnvestitionen in Sildafrika vornehmen und das

Regime mit Rtistungsgiitern, Kernt€chnologie und. allen
soirieen Materiatien beliefern, die geeignet sind' das

Reeimi zu stiitzen und so die Bedrohung des Weltfrie-
dens zu verscharfen;

7. forden alle Staaten, insbesondere bestimmte
westliihe uld andere Staaten, anJ dringend effektive
Ma0nahmen zur Beendigrrng jeder Kouaboration mit
dem rassistischen Regime Siidafrikas auf politischem'
wirtschaftlichem, auBenwirtschaftlichem, miliifi schem

und nuklearem Gebiet zu ergreifen sowie davon Ab-
stand zu nehmen, in Verletzung der einschllgigen Reso-

lutionen der Vereinten Nationen und der Organisation
der afrikanischen Einleit andere Beziehungen zu diesem
Regime aufzunehmen;

8. forden erneut alle Regierungen a4r, soweit nicht
berciti eeschehen, in Einklang mit den einschlAgigen
Bestimiunsen ihrer Resolutionen 2621 (XXV) vom
12. oktobd l97o nd 43/29 vom 22. November 1988

cesetzliche. adminisrative und andere MaBnahmen be-

iuetcn iher Staatsangehilrigen und der ihrer Recht-
sorechune unterstehenden juristischen Personen zu er-
i"ifen. die il Kolonialgebiercn Unternehmen besitzen

ind beireiben, die den Interessen der Einwohner dieser

cebiete abtreclich sind, damit der Tdtigkeit solcher Un-
ternehmen eil Ende geseta wird und Neuinvestitionen
verhindert werden, dle den Interessen der Einwohner
dieser Gebiete zuwiddlaufen;

g. forden alle erd6lproduzierenden und erdfilexpor-
tierenden lr tder au!, ioweit nicht bereits geschehen'

effektive Ma8nahmen gegen die be$effenden OIgeseU-

schaften an ergeifen, um die Versorgung des rassisli-
schen Regimes von Stidafrika mit Rohdl und Erdolpro-
dukten zu beetrden;

10. e*lAft emeut, dal die in Verle&ung der ein-
schlecisen Resolutionen der Generalversammlung und
des Sic-herheitsras erfolgende Ausbeutung und Pliinde-
rung der Meeres- und sonstigen naturlichen Ressourcen
derkolonialgebiete duch auslaindische wirtschaftsin-
leressen, so auch die Aktivftaten derjenigen transnatio-
nalen Unternehmen, die die oattirlichen Ressourcen

dieser Gebiete ausbeuten und exportieren, illegal sind
und eine ernste Bedrohung der Integrftat und des wohl-
stards dieser Gebiete darsteUen;

ll, enucht ernmt alle staalen, bis zur Verhhngung
umiassender und bindender Sanktionen gegen Siidafri-
ka nach B€darf einzeln oder gemeinsam gesetzliche' ad-
ministrative und sonstige Ma8nahmen zu ergreifen' um
Siidafrika seme8 den iinschHgigen Generalversamm-
lunssresolu-tionen auf politischem, wi rtschaftlichem '
mili-tfischem und kulturellem Cebiet effektiv zu iso-
lieren. und ermutigt die Regierungen, die vor kurzem
besdmmte unilaterale Sankdonen gegen das siidafrika-
nische Regime erlassen haben, weitere Ma8nahmen zu

ergxeifen;
12, bittet ?ile Regierungen und Organisatiolen des

Systems der Vereinten Nationen, unter Beriicksichti-
gung der einschliigigen B€stimmutrgen der Erklarung
iiber die Errichtung einer neuen intefiratlonaten wlft-
schaftsordnung in Generalversanmlu:rgsresolution 3201
($VI) vom l. Mai 1974 und der Charta der wirachaftli-
ihen Rechte und Pflichten der Staaten in Versamn-
lunssresolution 32SI (XXX) vom 12. Dezernber 1974

insdesondere sicheranstellen, daB die stendige Souvere-
nitiit der Kolonialgebiete Uber ihre natiirlichen Ressow-
cen voll respektiert und geschUtzt wird;



G{nlr8lrorsslllllllg-Vlem||deterdgstc Tsgllg

13. bittet diebetrefenden Verwaltungsmiighte nsch-
driicklich, das unveriu8erliche Recht der Vdlker der
Kolonialgebiete auf ihre naliirlichen Ressourcen wie
auch ihr Recht auf Austibung und Beibehaltung der
Verfii,gungsgewalt i.iber die kiinftige Erschlie8ung dieser
natiirlichen Ressourcen durch effektive MaBnahmen zu
sichern und zu garantieren, und ersucht die Verwal-
tungsmachte, alle erforderlichen Ma8nahmen zum
Schutz der Eigentumsrechte der Volker dieser Gebiae
zu ergreifen;

14, fordert die betreffenden Verwaltungsmachte
a4l, alle diskriminierenden und ungerecbten-Lohlsv-
steme und Arbeitsbedingungen in den ihrer Verwaltung
unterstehenden c€bieten abzuschaffen und in jedem Ge-
biet fiir alle Einwohner ohne jede Diskriminierune ein
einheitliches Lohnsystem anzuwenden:
, L5. eryucht den Generalsekretiir, mit Hilfe der Se_
kretaria$-Hauptabteilung presse und lnformation eine
nachhaitige-, bleit ang€legre Kampagne durchzufiihen,
um die Weltdffentlichkeit iiber die pliinderung der na_
tiirlichen Ressourcen der Kolonialgebiete und-die Aus-
bellung der autochthonen Bevdlkerung durch ausliind!
sche Wirtschaftsinteressen aufzukldren;

,16. appelliert an die Massenmedien, die Gewerk-
schaften und die nichtstaatlichen Organisationen wie
auch an Einzelpersonen, ihre Bemiihungen um die Mo-
bilisierung der Weltoffentlichkeit gegen die politik des
Apartheidregimes von Stdafrika zu koordinieren und
ar.versterken und aui die Durchsetzung der wirtschaft-
lichen und sonstigen Sanktionen gegei dieses Regime
wie auch auf die Forderung einer systemadschen-und
echten -Desinvestitionspolitik gegen[ber Unternehmen
hinzuwirken, die mit Siidafrika in ceschAftsverbindung
stehen;

.11 . beschliqft, die Lage in den verbleibenden Kolo-
nial.€ebieten weiterhin genau zu verfolgen, um sicherzu_
sreuen, dafi die gesamre Winschaftsdtigkeit in diesen
9ebieten auf die Sriirkung und Diversiifizierung ihrli
v olKswrrtscnat ten im lnleresse der autochthonen Vdl-
ker, auf die Fdrderung der wirtschaftl.ichen und finan-
zie[en Exislenzfehigkeir dieser Gebiete und auf die be_
scl[euni$e irlangu.ng ihrer Unabhingigkeit angelegt
rsr, uno ersucht in diesem Zusammenhang die betrefren_
den Verwaltungsmiichte, dafiir zu sorgen-, da8 die V(jl_
Ker oer rluer Verwaltung unterstehenden Gebiete nicht
tiir politische, milit?irische oder andere ihren Interessen
zuwiderlaufende Zwecke ausgebeutet werden:

18. ercucht den Sonderausschug fiir den Stand der
Verwirklichung der Erklarung iiber die Gewiihrung der
unaDrang|gkert an koloniale Liinder und Vt ker, diese
Frage weiter zu priifen und der Generalversam;nlu;;
auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung dariiber Bericht zi
erstalten.

,f:##E:1ti5
zt4lEs - Verwirklehung der Erkliirung iiber dle Gew6h-

rung der UnabhEnglgkela an kolonlale Lander
und Viilker durch dle Sotrderorganlsadonen
und dle den Verelnten Nadonen angechlosse_
nen lnternatlonalen IBdtutlonen -

Die Genera lversam m lung,

. nach B.ehandlung des Gegenstandes "Verwirklichung
der Erkltirung iiber die Gewiihrung der Unabhlingigkeii

an koloniale Linder und V6lker durch die Sonderorga-
nisationen und die den Vercinten Nationen angeschlos-
senen internationalen Institutionen",

nach Behandlung der zu diesem cegenstand untet-
breiteten Berichte des Generalsekretiirs' und des Yorsit-
zenden des Sonderausschusses fiir den Stand der Ver-
wirklichung der Erkliirung iiber die Gewahrung der Un-
abhiingigkeit an koloniale Lilnder urd Viilkef,

eingedenk de! einschlegigen Bestimmungen der
Schlu8dokumente der aufeinanderfolgenden Konferen-
zen der Staats- und Regierungschefs der nichtgebunde-
nen Uinder sowie der von der Versammlung der Staats-
und Regierungschefs der Org;anisation der afrikanischen
Einheit yerabschied€ten Resolutionen,

mit Genugtuung iiber die Dislozierung der Unterstiit-
zungsgruppe der Vereinten Nationen fiir die Ubergangs-
zeit am l. April 1989 in Namibia und ermurigt durih
den Beginn des Unabhilngigkeitsprozesses gemiiB Si-
cherheitsratsresolution 435 (1978) vom 29. S€ptember
tn8,

sich voll bewu"&t, daB das Volk Nemibias insbeson-
dere wihrend der Ubogangszeit bis zur Unabhiingigkeit
und unmittelbar nach Erlangen der Unabhingigkeit
weiterhin dringend konkrete Unterstiitzung seitens der
Sonderorganisationen und der den Vereinten Nalionen
a:rgeschlossenen hternationalen Insxitutionen benotigt,

Kenntnis nehmend von der Unterstiitzung, die den
Kolonialgebieten bisher von bestimmten Sonderorgani-
satio-nen und anderen Organisationen des Systemi der
Vereinten \atio-ne4, insbesondere dem Entwicklungs-
progra:nm der Vereinren Nationen, gewiibn worden iit.
ud die Auffassug verretend, da8 diese Unterstiizun!
ent-lprechend dem dringenden Bedarf der jeweiligen
Vdlker an Hilfe von auBen weiter ausgebaut werden
sollte.

hemorhebend, wie wichtig es isr, zusarzlche Mittel
zur Finanzierung der immer umfassenderen HilfsDro-
gramme fiir die jeweiligen Vdlker zu beschaffen, 

-und

dg8 in- diese- Zusammenhang die Untersriitzung der
Hauptfinanzierungsilstitutionen im System der Verein-
ten Nationen gewonnen werden mu3,

mit Brofer Besorgnh fatstellend, daB die praxis der
Apanheid und die Destabilisierungshandlungen Siid-
afrikas gegen die Frontstaaten und Nachbarstaaten
nach wie vor eine ernste Bedrohung fiir den Weltfrieden
und die internadonale Sicherheir darstellen,

erneul erkliirend, .lal es Aufgabe der Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen Zu-
standigkeitsbereichs alles Erforderliche zu tun. um die
vollsriindige und ziigige Durchfiihrung der Generalver-
sammlungsresolution I5l4 (XV) vom 14. Dezember
1960 und anderer einschlligiger Resolutionen der Ver-
einten Nationen sicherzustellen, insbesondere jener Re-
solutionen, die sich auf die Hilfeleistung an die ydlker
der Kolonialgebiete beziehen,

mit Dank ut das Generalsekretariat der Organisation
der afrikanischen Einheit fih die fortgeselzte Unterst0t-
zung und Hilfe, die es den Sonderorganisationen und
anderen Organisadonen des Systems der Vereinten Na-
tionen bei der Durchfiihrung der einschliigigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen gewlhrt, und iiberzeugt,

t N44/2ql mit Add.l lnd 2.
6 A,/AC.109./L.1705-
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da8 enqere Kontakte und Konsultationen zwiscben den

Sonair:organisationen und anderen organisationen des

sviierns ri'er veranten Nationen sowie den Regionalor-
*ini*tion.n dazu beitragen, die wirksame Aufstellung
ion Hi.lfsprogrammen flr die jeweiligen Viilker zu er-

leichtern.
mit Dank fitr die konsequente Unterstlitzung, die die

Resieruneen der Frontstaaten dem Volk Namibias bei

ieii.rSiteu.n nach Unabhiingigkeit gewthrt haben,

und sich dessen bent8t, daB diese Regierungen in 0e-

ionderer Weise der internationalen Hilfe bediirfen'

die A4ffasung veftretend' daq die Aufrechterhaltung

"on 
neriiUung.-n zu dem rassistischen Regirl.r.e Siidafri-

kas einer Untintiiuung beziehungs"Yeise Billiguns- der

reoressiven Politik und Praxis der Aparlheld' dle oleses

R&ime gegen das Volk Siidafrikas verfolgt' und seiner

Destabilisierungspolitik gegen die benachbarten aIrrKa-

nischen Staat€n gleichkommt,

in Anbetracht det Wichiigkeit des Wirkens der nicht-
rtaaiictt.n Otganisutionen, welches darauf gerichtet ist'
oiiiiG .in Ena" an setzen' die Stdafrika von einigen

ionaeiorganisationen nach wie vor gewiihrt wird,

einpedenk dessen, daB es unbedin$ notwendig ist, die

auf e-ine Durchfiihrung der verschiedenen Beschlusse

ier vereinten Nationen zur Entkolonialisierung gerich-

Gt" ratief"it der Sonderorganisadonen und anderen

iiiianisaiionen oes Svstems dtr Vereinten Nationen lau-

fend zu verfolgen,
l. billigt das den vorliegenden Gegenstand 9etref-

fende Kapitel im Bericht des Sonderausschuss€s Iur oen

St"iri oii Verwirklichung der Erkliirung iiber die Ge-

wiihrung der Unabhingigkeit an koloniale Lander und

VOlker';
2. erkliirt erneut, dao die Sonderorganisationen und

andeten Organisationen und Institutionen des Systems

fivii"ioiin Nationen sich bei ihrem Berniihen, ilner-
ilJf if,res Zusund*eitsbereichs zur vollstiindigen und

iioi*n v.t*i.t ti.h-'ung der Erkliirung iiber die Gewiih-

ruiider Unabhiingigkeit an koloniale Lander und Yol-

io"u.;^tog.n, aidh weiterhin von den einschligigen
iioorution.i' 0..;r vereinten Nationen leiten lassen soll-

ten;
3. erkldrt auierdem emeut' da0 die Anerkennung

de; RechmiiBislieit des Kampfes der Kolonialvblker um

J[ Auiiiuonglttto Rechts auf Selbstbestimmung und

UnaUnatrgigk-elt seitens der Generalversammlung' des

Si.rrerheiitiatt und anderer organe der vereinten Na-

tioiJn-ioGiii.tttie bedingt, das die Sonderorganisatio-
ilJn una ina"r"nbrganiiationen des S;stems der Ver-

einten Nationen diesen V6lkern und ihren natronalen

il"Jt"iungiu"*tgungen jede beniitigle ideelle und mate-

rielle Hilfe gewiihren;

4. dankl denjenigen Sonderorganisationen und an-

dereo Organisalionen des Systems der verenlen Nauo-

"i". G itit den vereinten Nationen und der Organisa-

ion'Gi uriir.anls"hen Einheit bei der Durchf0hrung der

6"n*atu"ttummtungsresolution 1514 (Xv) und anderer

einschliigiger Resolutionen der Verehten Natronen weF

;fi ir;l;-";d;"hied Iichem AusmaB zusammen gearbei -

iifiuui", und bittet alle Sonderorganisationen und an-

deren Organisationen des Slstems der vereinten Natlo-

"* n"itri.ti.tti.tt, die vollstiindige und ziigige Durch-

-r;W"#";:';'[&'^Xf"f 

,edetuIuete'nmtuns'vietundvienisste

fiihrung der einschlagigen Bestimmungen dieser Resolu-

tionen zu beschleunigen;

5. ersxcht die Sonderorganisationen und anderen

o*u"i*tion.n des Systemi der Vereinten Nationen'

J.i'?oroitla"otr"- dringend jede nur mdgliche ideell€

und marcrielle Hilfe zu gewahren beieh"lgswetse wel-

terhin zu gewdhren und dabei zu beriickslchtlgen' oaD

iriiii 
"in"-toritt" 

ttilfe nicht nur die unmittelbaren Be-

aiiiiiiiiii gEilt, sondern auch voraussetzungen .filr
Ii. 

-Eii*iitiong 
geschafren werden sollten, nachdem

;i;v6ii;lii;-Ght auf s€lbstbesdmmung und unab-

hingigkeit wahrgenomrnen haben;

6l 
- 
enuchr aulerdem alle Sonderorgani- sa onen und

anderen Organisationen des SysBms der verelnlen Na'

ii"ni"-. 
"a"iin"ii 

Namibias, insbesondere wlihrend der

iiu.i"i"**iit ui. t* unabhaingigkeit und unmittelbar
nJ;i"ilfiig;;lerunaunaneig-keit' konkrete Hilfe zu

gewiihren;- 1- ersucht die Sonderorganisadonen und anderen

Or"a"i*tionin des Systemi der Vereinten Nationen

iieut. ae" neu in die Unabhiingigkeit eingetretenen

und den kurz vor der Unabhiingi€Ieit stehenden Jtaaten

*.it"t]iin ieOe iOe"lle und materielle Hilfe zu gewiihren'

id"ii iii, i[t. *ittschafttiche unabhiingigkeir erlangen

kilnnen;
8. empfiehlt den Sonderorganisationen und anderen

ot*"itiiii,i." dis Sysrems der vereinten Nationen

"lilri. *rniit.tout odir gegebenenfalls iiber die Regio-

i"Gi-i"*"tiii"i," xontikie und Kooperationsbezie-

huns;n mit den jeweiligen Kolonialvdlkern und verwal-

i;;;e"hi." furzut"upren beziehungsweise auszu-

bauin. mit dem Ziel, die Hilfsprogramme at rntenslue-

ren und die Durchfithrung der Generalversammrungs-
illli"ti""-i sl+ 1iO zu Erleichtern und zu beschleu-

nigen;'5. ' 
Oirr", die Lehung der Sonderorganisationen und

^"a.t* 
bt"*irutionei des Systems der vereinten Na-

ioi"n ro"idrti"kttr&, gegebanenfalls in Zusammenar-

llirt iiiti'JJilii"naen in? anderen orsani,satio^nen' ih-

ii" riititligt"^ten und beschlu'Bfassenden organen

tonkrete V-or:schliige zur vollen Durchfiihrung der ein-

.chliigigen Beschliisse d-er Vereinten Nationen zu unter-

ireitirl und zwar vor allem spezifische H-ilfsprogramme

fiir die'Volker der Kolonialgebiete und thre natlonalen

Bef reiungsbewegungen;
t0 . iittet die Leitung der Weltbank und des Ilrema-

ti;;t. itihiltti; n& emeu t n a c h d rilc kir*' {!e etlr-
;;til;i;.it -itrrE; 

Gtungs€remien auf diese Resolu-

;ilf;'ilI<en:- ina uitdi iie nachdriicklich' flexible

v;;i"ht;" zur'Ausarbeitung speziischer Programme

rni Oie vSrt<er der Kolonialgebiete einzufiihren;

ll, bittet die Sonderorganisationen und anderen

o.nt rirationen des Systems der Vereinten Nationen

;;tr;;"kl;;i;' in-die'tagesoronung der ordentlichen
Tasunsen ihrer Leitungsgremien, sowett nlcnt Derells

;ff.ilfi;. 
.E;;"-;G;3n"iig"so'anungspunkt 

betreF
iJI ii. "'ir"lntit 

e-rzielren Fortschritte bei der Durch-

iuri ig a"iriE.t"tion l514 (xv) und der entsprechen-

;;;;";;" Resolutionen der vereinten Nationen auf-

zunehmen;
tZ, biiet die Sonderorganisationen und anderen

ori*itiiili.* ""d 
lnstituti-onen des svstem.s der ver-

ilffi'N;il;;* ;i$erdem nachdr cktcft' den-.Reeie-

rungen der Frontstaaten suDsatrtielle materielle Hilfe zu

ffifiie.ri. dt*.-i tt. den vom rassistischen Regime Siid'



afrikas t-egangenen Destabilisierungshandlungen wider_
stehen konnen;

13. ersucht die Sonderorganisationen und anderen
Organisationen des-Systems der Vereinten Nationen, im
Emklang mit den einschlAgigen Resolutionen der G€ne-
ralversamnlung und des Sicherheitsrats weiterhin alles
tsrrord€rtrche an tun, um der Regierung Siidafrikas ied_
wede !rumzieUe, wirtschaftliche, technische oder ion_
sllg€ Hllte zu versagen, und sich aller Ma8nahmen zu
enthalten, die sich als Unterstutzung und Billisune der
rcpressiven Politik und praxis der Apanheidl wilche
das^rassistiscbe Regime gegen das Volk von Siidaili;
vefl olgt, sowie seiner Destabi.lisierungspolitik gegen die
benachbarten afrikanischen Staaren iuitegen fre6it 

-

^14. _ 
bittet die Sonderorganisationen und anderen

urgan$ationen des Sy$ems der Vereinten Nationen.
mit dem-von den nichtgebundenen LEndem eingerichte-
ten Fonds ftir den Widerstand gegen lnvasion, [oG ;_
usmus und Apartheid zusammenzuarbeiten, mit dem
gemeinsamen Ziel, den Frontstaaten unA den'nationAin
berrerungsbewegungen in siidlichen Afrika bei ihrem
5lmp[ gegen de. Apartbeidregrme Notstandshilfe zu
lersten;

15. . empfiehlt allen Regierungen, sich in den Sonder_
organrsauonen und andereren Organisationen des Sv_
stems. der vereinten Nationen, aeren Mitelied sit ilni.
v€rslarKt dalxm an bemiiften, die vollstiindige und effek_
Irve.D.rrchtrihrung der Generalversamn:lungsresolution
1514.(XV) Ind entsprechender anderer n.so"tuiionin O"ryerelnten Nationen zu geviihrleisten, und in diesem Zu_
sanmennang der Frage der Gewahrung von Notjtands_hilf€ an die_ Vdlker der KolonialgeUiete una an-ihrenalonalen Betieiungsbewegungen Vorrang einzurau-
men;

16. ersucht den Generalsekretiir, d.ie Sonderorsani_
sauonen und anderen Organisarionen des Systemi der
-y_er-ernt-en Nationen bei der Ausarbeitung geeigneter

Y.*:*l:1.+. purch f i,i hrung der einsch rEei"s;'tieso-
lurilnen d9r-vereinten Nationen weiter zu unterstiitzen
uno rut Hllle der genannten Organisarionen einen Be_
ncnr,zur vortage bei den zustiindigen K6rperschaften zu
ersre[en,.ln dem die seit der Verdffentlichung seines lez_
ten Berichts ergriffenen MaBnahmen zur Du-rchfiihrunsqer ernschFgrgen -Resolutionen, einschlieBlich der vorl
lregenqen Resolution, erHuten werden;

J7. erych! den_Winschafrs- und Sozialrat, im Be-
Lenmg.-nllt dem Sonderausschu0 fur den Stand derverw[klichung der Erklerung iiber die Cewli.hruns der
unaDhanglgkeit an koloniale Liinder und Vdlker iege_
Denenralls auch weiterhin zu prtfen, welche MaBiih_
men geetgnet waren, um die von den Sonderorganisado-
nen und, anderen Organisationen des Svstemiaer vei_
elnten Nationen bei der UmseEung der einschligigen
R€solutionen der Generalversammlung verfotgren'p-oii_
tiken und durchgeftihnen Altivitiiten-zu f<ooidinied;

.18. .. ersaatr dle Sonderorganisationen, dem General_
seKretar rpgelmd[ig iiber die Durchfiihrung dieser Reso-Iution Bericht zu erstatten:

19... 
-ersucht den Sonderausschu8, diese Frase weiter

zu pruten und der Genera.lversammlung auf ihier fiinf_
unqvlerzgsten lagung dariiber Bericht zu erstatten,

80. Plenarcitzun?
11. Dezember I98b

GelEf,stYersslEhiS - Vhrodylerd$t!

114186 - 4ldunge und Ausblldungrprogramm der
Verelnten Nadonen ftr dss sffdnche Aldks

D ie Generalversammlung,

unter Hinweb aa/ ihre frllheren Resolutionet zum
Bildungs- uud Ausbildungsprogramm der Vereinten Na-
tionen flir das sUdliche Afrika, insb€sondere auf die Re-
solution 43131 vom 22. November 1988,

, nach Behandlung des Berichts des Generalsekredrss,
in dem flber die Tetigkeit des Beratend€n Ausschusses
ftr das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Ver-
eiften Nationen fflr das s0dliche Afrika und iiber die
Yerwaltung des Programms in der Zeit vom l. Septem-
ber 1988 bis 31. August 1989 berichtet wtd,

Kenntnis nehmmd von der laufenden Evaluierung des
Plogramms,

in Ane*ennune der wertvouen Hilfe, die da3 pro-
gramm dem siid6friftgnirshsa und namibischen volk
leistet,

^..mrt 
Genugtuung,Jeststellend, da3 die Unterstiitzung

fir das sfidliche Afrika im Bildungswesen und auf techl
nischem- Gebiet zu einem immer g.0Beren Anliegen der
intemationalen Gemeinschaft wird,

in voll* Anerkennung dt Notwendigkeit, f0r eine
groBere Anzahl geflUchteter Schiil€r und Studenten aus
Siidafrika und Namibia forrlaufend Bildnrgsm6glich-
keiten und Beratung in einem breiten Spektrum fachli-
cher, kultureller und sprachlicher Disziplinen sowie M6e-
lichkeiten zur Berufs- und Fachausbildung und zu yeJ-
terfiihrenden Studien auf Graduierten- und postgra-
duiertenebene in den vorrangigen Studienfiichera befut-
zustellen,

^ !6t davon rtber&ugt, da0 das Programm unbedingt
lortgesetzt und ausgebaut werden mu3, wenn der sti.n-
dig steigende Bedarf der Schiller und Studenten aus Siid-
afrika und Namibia an UnteNtirzung im Bildungs- und
Ausbildrhgsbereich gedeck werden soll,

l. bi igt den Bericht des Generalsekretlirs tiber das
Bildungs- und Ausbildungsproglrmrn der Yereinten Na-
iionen fiir das siidliche Afrika:

2, spicht demceneralsekretar und dem Beratenden
Ausschui fiir das Bildungs- und Ausbildungsprogra.mm
der Vereinten Nalionen fiir das s0dliche Afrrlia lhre An-
e*ennuaE daftr ans, daB sie sich kontinuierlich um die
weitere Forderung groBziigiger Beihege zu dem pro-
gramm und um eine Verbesserung der Zucammenarbeit
mit staatlichen, zwischenstaa ichen und dchtstaatli-
chen Stellen bemiihen, die dem sudlichen Afrika Hilfe
im Bildungswesen sowie technische Hilfe leistenl

^ 3. dankt allen, die das programm durch Beitrage,
Stipendien oder Studienplatze an ihren Bildrngseirriih-
tungen untentiitzt haben;

4-, apw ie analle Staaten, Institutionen, Organi-
sationen u.nd Einzelpersonen, dem Programm zur Siche-
rung seins Fortbestands und seines stetig€n Ausbaus
gro8erc inanzielle und sonstige Unrcrst0tzung zukom-
men zu hssen.

I N44,/557.

80. Plenartiwng
II. Decmber 1989



Vtr, Resolqdorc!- vlerto! Auacrh!0

44lE7 - Von Mltglledstaaten 8ng€botene Studlen- und
Ausblldungemdgllchleiten fiir Elnwohner der
Geblele obne Selbstreglerung

Die G eneralvenammlunS,

unter Hinweis auf ihre Resolution 43132 vom 22. No'
vember 1988,

nach Hfunp des gemai0 Generalversam:r ungsreso-

lution 845 itX) vom Z. November 1954 er$ellten Be-

richts des Generalsekreters iiber von Mitgliedstaaten an-
sebotene Studien- und Ausbildungsm6glichkeiten fiir
Einwohner der Gebiete ohne Selbstregiemng',

ricft der B€deutung bewt4qt, die det Fdrderung des bil-
dungsmii0igen Fortsihritts der EinT ohner der Gebiete
ohne Selbstrcgierung zukommt'

fest davon rtber&ust, da0 es darauf ankommt' wei-
reihin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zahl
dieser Aneebote zu erhiihen, damit dem wachsenden B+
darf der Sch er und Studenten aus den Gebieten ohne
Selbstregierung an Bildungs- und Ausbildu:rgshilfe
Rechnuig getragen werden kann, sowie die Auffassung
vertretend.-daB Schiiler und Studenten in diesen Gebie-

ten ermutigt werden sollten, derariige Angebote anzu-
nehmen,

l. nimmt den Bericht d€s Cenelalsekrears zar
Kenntnisi

2. dankt den Mitgliedstaaten, die den Einwohnern
der Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfti'
gung gestellt habenl

3. bittet alle St^ ten, den Einwohnern der Cebiete'
die noch nicht die Selbstregierung oder Unabhlngieleit
erlangt haben, groBziigig Studien- und Ausbildur:gs-
miielichkeiten anzubieten beziehungsweise weiterhin an-
zubleten und den kiinftigen Studenten nacb Mtislichkeit
Reisegeld zw Verfiigung an stellen;

4. bittet die Yerwalturgsm chtg nachdrtcklich' n
den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebielen witk-
same Maffnahmen fif eine umfassende und steiige Ver-
breituns von lnformationen liber die von Staaten ange-

boteneri- Studien- und Ausbildungsmitglichkeiten zu

treffen und alle notwendigen Einrichtungen bereitzustel-
len, damit die Studenten diese Angebote nutzen kiinneni

5. ersucht den Genelabekretar, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung iiber die
Durchfihrung dieser Resolution Bericht zu erstaden;

6. tmkt die Aufmerksamkeit d*Sonderausschusses
liir den Stand dei Verwirklichung der Erklarung iiber
die Gewlihrung der Unabhlingigkeit an koloniale Liin-
der und V0lker auf diese Resoludon.

80. Plenanitzung
11. Dszember 1989

44188 - W€lsahsra-Frage

Die Generalvenammlung,

nach eir,Lgehendef Behatdlr/g der W$tsahara-Frage'

unter Hinweis aal das unveriu0erliche Recht aller
viilker auf Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit ge-

me3 den Grundsatzen in der Chana der Vereinten Na-
tionen und der Generalversammlungsresolution l5I4
(XU vom 14. Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber

-l7Zr:-.itma.r.

die Gewilhrung der Unabhlingigkeil an koloniale IAn-
der und Y6lker,

unter Hinweb auf ihre Resoludon 43133 vom 22' No-
vember 1988 zur westsahara-Frage'

unter Hinweis aqr die Resolution AHG/Res'I04
rXIX) lber die Westsihara'", die von der Versammlung

ir.t situtt - und RegierunEschefs der organisatio-n. der

airikanischen ni*eit auf ihrer vom 6. bis 12. Juni 1983

in Aaab lUefa aUgehaltenen neunzehnten ordefilichen
Tagung verabschiedet wurde'

mit Genuatuun+ iiber das Schlu8dokument iiber die

wiGalara,-aas von der vom 4. bis ?. September 1989

in Belsrad abeehaltenen Neunten Konferenz der Staats-

una nigr"-rrEs.tt.fs der nichtgebundenen lllnderl ver-

abschiedet wurde,
unter Hinweis c4l die Sicherheitsratsresolution 621

(19C$ vom 20. Sepiember 1988 zur Westsahara-Frage'

nach Priifung d* entsprechenden Ka-pitels im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der YerwrKu-
ctrune aer grUerung [ber die Gewihrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale Liinder und vdlker'"

nach Prfifung des Boicha des Generalsekretirs zur
Westsahara-Frage",

emeu ifte Unterstiitzung f0r die FortseEung des
prozessi Ceneinsanrer Guter DierLste bekundend, der

i- s.-ADti-1i86 in Nerv York vom derzeitigen Vorsit-
r*a* der Versammlung der Staats- und Regierungs-

chefs der Organisation der afrikanischen Einleit und

uom Ceooaitt ttir der Vereinten Nationen zur Forde-
runs einer gerechten und endgiiltigen Ldsung der West-

sahira-FraEe in Ubereinstimmung mit Resolution
AHG/Res.l04 (XlX) und der Generalversamruungsre-
rofufioo +OZSO iot i. Dezember 1985 eingeleiter wurde'

l. nimmt mit Genugtuunt Kenntnis vom Bericht d€3

Generalsekretirs zur Westsahara-Frage;

2, erkldrt emeut, d4B die Westsahara-Frage .eine
friee der intkotonialisierung ist, die auf der Grundlage

Aer'-AustiUung des unverlullerlichen Rechts auf Selbst-

bestim-utte ind Unabhangigkeit durch das Volk der

Wot*luralnocn zum Absc-hluB gebracht \"erden muBi

3. betont, wie wichtig es ist, da0 das Kdnigreic]'
Marokko uDd die Frente Popular para la Liberaoo-n^de

Saguia el-Hamra y de Rfo de Oro asl 3u' August lvd6
ffi;;;i";;d vorschlagen des dozeitigen. vonit-
iJniEn-aer Versammlung der staats- und Regieruncie

;i;i; a;btc-i.ution der afrikanischen Einheit und
O.s-Cene.atteTr*ats der Vereinten Nationen betrefend
ai. Autruttung .ine. von den vereinten Nationen in Zu-
ri.-i"*uiii mit der organisation der afrikanischen
iiint"li' oig"ili.i"nen und iiberwachten selbstb€stim-

.unsii"i.t-enOun. des Volkes der Westsahara ihre

grun-dsiitzliche Zustimmung gegeben haben;

4- bepri)Bt die Bemiihungen des derzeitigen Vorsit-
t"J.o ait v..*rrlung der Staats- und R€gierungs-

it "i. 
4". otg*i*tion der afrikanischen Einheit und

l*- C*irat"Efralhs der Vereinten Nationen un die

FOiai-ng iio.. e"."qhten und endciiltigto liisunq der

Westsahara-Frage in Ubereinsdmmung llxt uener ver-

samrnlungsresoluti on 40/ 5O;

lo zum woralaut giehe Reolution 38/40' affer l.
r r siehe A/44l55 I -S/m8?0, AlhanB.
n -rjiiiiies pioto *oI I der t eneralvervmm|uns" V ietundviedgste

Tdsun\, Beilage 23 (N44n31, KaP X.
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GeneratvensEnt!trg-Vlqudyhrdgsts TrgEtrg

5 . 
^begn$t 

auferdem die beim prozeB der gemeinsa_
men uuren Drenste erzielten Fortschritte und bittet den
derzeitigen Vorsitzenden der Versammlung aer Siaats-
gnd. Regierungschefs der Organisarion der ;irikanis;hen
tsrnhert und den Generalsekretar der Vereinten Natio-
nen rachdliicklich, ihre Bem[hungen um die Ltisun!
der noch offenen Probleme fortzusetzen und zu intensil
1ierl yn! somir die notwendigen Vorau..et^ogen'ii,
ole ADnattung elnes von den Vereinten Na onen in Zu_
sammenarbeit. mit der Organisation der afrikanischen
Eurnelr orga slerten und iiberwachten und ohne Ein_
schrinkun_gen administrativer oaer niUtlirisctrir en
d_urctrgetUhnen Selbstbestimmungsreferendums des
Volkes der Westsahara zu schaffeni

-6. nimmt mit Genugtuung KennlniJ von der Ein_
nchtung einer Fachkommission mit dem Auftrag, den
derzeitig€n Vorsitzenden der Versamnlung air S"iaaii_
ggd. Regrerungschefs der Organisation der ;frikanische;
t,lnhelt und den Ceneralsekreler der Vereinten Nado-
nen bei ihren gemeinsamen Guten piensten m ffinUficf<
auI dte Losung der Westsahara_Frage zu unterstiitzen:

7., . beg lt die in Marrakesch gefiihnen Gespreche
zwischen seiner Majesdt K6nig Farsan fi, *-n- Vfu-
ro8ko und einer hochrangigen Delegatiou der Frente
ropular para Ia Liberacidn de Saguia el_Hamra y de RIo
de Oro und schlieBr sich der Hoffiung aes Cene;tii[;
te$der Vereinten Nationen und des-derzatigen Voi.ii_
zenden- der Versammlung der Staats- und Rlesierunss-
chels der -organisation der afrikanischen Eiiheit ir.oalj zur verbesserung der Erfolgsaussichten des Frie-
oensprozesses noch weitere Treffen dieser Art stattfin_
den werden:

-8. verleiht ihr-er , ber4eugung Ausdruck, dlll dieroftseeung des direkten Dialogs zwischen den beiden
KonrJrktparteien zum Abschlu8 des vom derzeitieen
vorsltzenden der Versamr ung der Staats- und Reie_
rungschets der Organisation der afrikanischen Einleit
uno vom ueneralsekre*ir der Vereinten Nationen getra_
genen Prozesses gemeinsamer Cuter oienste zur"WiC-
cerhersteuung des Friedens in der Westsahara und zur
Stabilitat und Sicherheit in der ganzen neeion beiiraJen
k6nnte:

,.g.^ appetljert eanrJr an das Kdnigeich Marokko undsre lrente poputar para la Liberaci6n de Saeuia el_
Hamra y de Rio de Oro, die Bereitschaft zur Zusam_
menarber-t. urt den politischen guten Willen zu bewei_
s€n, dre 

-tur den Erfolg dx vom derzeitigen Vorsiuen_qen 
-oer 

versamrnlung der Staau_ und Regierungschefs
der Organisarion der ;frikadschen Einh"iifi fi;;e;:
nerarsekretar der Vereinten Nationen getragenen pro_
zess€s der gemeinsamen Guten Dieniii iltdilJJf,
smo:

_,10.. .ersucht den Sonderausschu8 fiir den Stand der
,verwlrklrchung der Erklarung iiber die Gewahrung der
:JryDlanF4glt an-kotonia.le Lander und Vt ker, die
La€e rn der westsahara mit Vonang weiter zu behaa-qem.und der Ceneralversammlung auf ihrer flnfund_
vleragsren I agung dariiber Bericht zu erstatten:

" 
ll . .rt{ra dgr -ceneralsekreriir der Organisaiion der

arnKan$chen Ein}leit, den Generalsekretfu der Verein-
ren Nahonen lber den Stand der Durchfiihrung der diel.vestylara. bereffenden Beschltisse aer Oiga'nisation
der afrikanischen Einheit unterrichtet zu halGn:

12. ,bittet denGeneralsekret?ir, die Lage in der West-
sahara im Hinblick auf die Durchfiihrung'liio"i n".of,i

tion aufmerksam zu verfolgen und der Generalyer-
saqqlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dariiber
Bericht zu erstatten.

80. Plenorsit ng
11. Dezember 1989

't4./E9 - Drage Neukaledoniem

Die Generulve4ammlung,

nach Eehandlung der Frage Neukaledoniens,
nach Priifun{ des Neukaledonien betreffenden KaDi_

tels im Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand cier
Verwirklichung der Erkliirung iiber die Gewahrung der
Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und Vitlker'{
. .uUer Hilwer!-q4lihre Rmolutionen l5l4 (Xy) vom
14. Dezember 1960 und tj4l (XU vom 15. Dez;mbertgfi,

Kennlnis nehmend von den positiven Ma8nahmen.
welche die franzdsischen Behdrden gem"i"s"nr mit allen
Tei.len der-Bev6lkerung in Nzukaledonien verfolgen und
diedaralf gerichrer sind, die potitische, wirtschifrliche
und soziale Entwicklung in dem Cebiet zu fordern und
so einen Rahmen fiir die friedliche Fortentwick.lung des
Gebie8 hin zur Selbstbestimmung zu schaffeu,

l. billigt das Nzukaledonien betretrende Kaoitel irn
Bericht des Sonderausschusses ftir Oen Stana a'er vJi-
wirklich 'iq der Erkliirung iiber die Cew[hrung der Un_
abhtingigkeit an koloniale Liinder und V6lker;

- 2. bittet afle beteiligren pafiElen nachdritcktich, im
lnteresse der gesamten Bevolkerung von Neukaledonien
ihren Dialog fortzusetzen md im Geiste der Harmonie
alle Gewalthandlungen zu unterlasseu

- -3. biftet alle beteiligren parteien, sich auch weiter_
hin ftir einen Rahmen flr die friedliche Fortenrwickluns
des Gebiets hin zu einem Akt der Selbstbesti--ung einl
zusezen, bei dem ale Wahlmdglicbleiten otrensiehen
und der die Rechte aller Neukaledonier schiitzen wiirdei

4. er€ucht den Sonderausschu0, die priifung dieser
Frage a-uf seiner niichsten Tagung tortzuserzen inA Oei
ceneratversammlung auf ihrer ftnfundvierzigsten Ta_
gung dariiber Bericht zu erstatten.

80. PlenarsitzunE
I l. Dezember 1989

44190 - Tokelau-Frage

Die Gmetulvenammlung,

noch Behandlung der Tokelau-Frage,

. nach Priifung der diesbeziiglichen Kapirel im Berichr
oes sonderausschusses fi|r den Stand der Verwirkli-
chung der Erkliirung iiber die Gewlihrung der Unabhiir:-
gigkeit an koloniale Liinder und Votkeri.,

unter Hinweis a/ ihre Resolution l5l4 (XVl vom
14. Dezember 1960 mir der Erkliirung uber die Gew6h-
rung der Unabhiingigkeit an koloniala Lgnder und V6l-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Besch.liisse
der Vereinten Nadonen zu Tokelau, darunter insbeson-
dere die Generalversamrnlungsresolution +3Zij vom
22. November 1988.

,;;,*'mxff :y:i\ixff F{ttr:i{ffi 1**vieru^dvbai$te



vtr. nrsotudoter-Vlertg! Alschol

nach AnhArung der Erklitrung der Vertreterin der
Verwaltungsmacht Neuseeland",

z r Kennlnis nehmend, daB die Ubertragr'"g der
Machlbefugnisse an die ortliche Regierungsinstanz, den
Allgemeinen Fono (Rat), fortschreiret, sowie eingedenk
dessen, da8 bei der Entwicklung der politischen Institu-
tionen Tokelaus das kulturelle Erbe und die Traditionetr
des Volkes von Tokelau vollauf berucksichtigt werden
sollten,

mit Gmugtuun| Kenntnis nehnend voa, den weiteren
Fortschritten bei der Ausarbeitung eines Gesetzeswerks,
das den iiberliefenen Gesetzen und kulturellen Werten
Tokelaus Rechnung tragt, sowie den ausdr[cklich vor-
sebrachten Wunsch zur Kemtnis nehmend, der AIIge-
-metne Fono mdge im Rahmen des Gesetzgebungspro '
zesses eine weiterreichende Verant\rortung iibemehmen'

in Kenntnb der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biee in bezug auf seine geographische Lage und seine
wirtschaftlichen Verhilltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, da0 im Hinblick auf die Fdrderung der wirt-
schaftlichen Stab itat d€s Gebiels die veitere Diversifi-
zierung und Stiirkung seiner Volksrvinschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

Kenntnis nehmend von der Inspektion des otrentli-
chen Dienst6 von Tokelau und seiner Bediensteten in
Aoia. die von der neuseellindischen Staasdienstkom-
missi6n Anfang 1989 durchgefiihrt wurde, und in der
Hoffnung, dafi der AbschluB dieser Inspektion zur Wei-
terentwiCklung des tiffen ichen Dienstes des Gebiets bei-
tragen wird,

eneut erkliirend, daB die Yerwaltungsmacht ftr die
F6rderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
luns des Gebiets verantwortlich ist, sowie die Ma8nah-
mei zur Kenntnis nehmend, die die Regierung Neusee-
lands in dieser Hinsicht trift,

unter Hinweb a,r/ den BeschluB des Allgemeinen
Fono, Tokelau zur Vertlagspartei eines zwischen den
Lindern der Region geschlossenen FischereiYertrags zu
machen, sowie betonend, wie wichtig es isl, da0 das

R€cht des Volkes von Tokelau auf die uneilgeschrankte
Nutzung seiner Meeresressourcen gewahrt wird'

im Hinblick darataf, da$ das Yolk von Tokelau den
im paziflschen Raum durchgefiihrten Kemversuchen
starlen widerstand entgegenietzt und da3 es seine Be-
sorenis dariiber zum Ausdruck gebracht hat, dal diese
Vdsuche eine schwere Bedrohung fiir die natiirlichen
R€ssourcen des Gebiets und seine soziale und rvirt-
schaftliche Entwicklung darsteuen,

mil Dank anf die Hilfe hinweisend, die Tokelau von
der Yervaltungsmacht, anderen Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und organisationen des Systems der
Vereint€n Nationen, insbesondere vom Entwicklungs-
Drocramm der Vereinten Nationen, bei der Sanierung
irnd-dem Wiederaufbau der lnseln nach den Naturkata-
strophen im Jahre 1987 erhalten hat,

ertreut lJ.bef die Berichte, daB auf Fakaofo neue' in-
zwis-chen voll funktionsfihige Fernmeldeeinrichtungen
installiert worden sind,

dqran e nnemd. da0 1976, 1981 und 1986 Besuchsde-

legationen der Vereinten Nadonen in das Gebi€t ent-
sandt wurden,

einpedenk der Tatsacbe' da[ Besuchsdelegationen der

vereiiten Nationen ein wirksames Mittel sind' um sich

von der lage i:r den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-

schaffen, uid die Auffassung vertretend' da0 die MOg'
U"trfeit im Auge behalten werden sollte, zu gegebener

Zeit eine weitie Besuchsdelegation nach Tokelau zu

entsenden,
l- b /rpt das Tokelau betreffende Kapitel im Bericht

de's Sondiausschusses ftr den Stand der Verwirkli-
chung der Erkliirung iiber die Gewahrung der Unabhiin-
grgkeit an koloniale Liinder und Vtllker'';

2. bekrAftist das unverau0erliche Recht des Volkes

von Tokelau iuf Selbstbestimmung und Unabh6ngig-
keit eeme0 der Erkliirung tber die Gewiihrung der un-
abha;gigkeit an koloniale Liinder und V6lker;

3. iiufuen von neuem die Aqfas ng, da8 Faktoren
wie LanleserbBe, geogaphische l-acp, Bev6lkerungf-
zahl und lfuappheit an natiirlichen Ressourc€n dle zu-

eise verwirkliihune der ErHarung, die fiiLr Tokelql
ioille Gultigkeit besitzt, in keiler weise verz6gern sou-

ten:
4, bitlet die Regierung Neuseelands als Venval-

Lnns$nacht nachdriiiklich,bd det Realisierung der po-

Utisilen una wiftschaftlichen Entwicklung des Cebiets

dii*iinsche des volkes von Tokelau auch rryeiterhin un-
eingesihriinkt zu respektieren, damit das soziale und
kuliurelle Erbe und die Tradi onen Tokelaus erbalten
bleiben;

5. fordert dle Y erwaltungsmacht 4llt ihre Entwick-
lunssh-ilfe filr Tokelau im Benehmen mit dem Allgemei-
ni Fono (Rat) von Tokelau weiler zu sleigern;

6. bittet nachdr cklich die Verwaltungsmachl' an-

aeii fvtiteliedstaaten und die Organisationen des Sy--

stems deiVereinten Nationen, Tokelau ein Hitchstma!
un Hlfe fU. die Sanierung und den Wiederaulbau der

Insetn zu gewiihren, damit es die bei den Naturkatastro-
ohen vorilgET erlittenen verluste wieder ausgJeichen

ianni
7. bittet die Sonderorganisationen und $onstigen

orsanisadonen des Systems der Vereinten Nationen so-

*iJaiianoet"n internationalen und regionalen Institu-
tionen, Tokelau im Benehmen mit der Verwaltungs'
muit t'una dem Volk von Tokelau jede nu.r mitglicle
Unterstiitzung zukommen zu lassen beaehungsweNe
weiterhin zukommen zu lasseni

E. esucht den Sonderausschu0, die Pr0fung dieseJ

Fraee. einschlieBlich der Moglichkeit' an gegebenerzelt

irn 
-ginehmen mit der verwaltungsmacht eine wejter€

Bxuchsdelegation nach Tokelau zu en$enden' aul sel-

ner nacnttei' tagung fonzusetzen und der C€neralver-
sammlung auf ittier liinfundvierzigsten Tagung dariiber
Bericht zu erstatten.

80. Plena8it&.ng
11. Dezember 1989

t5 oficial Recorde oJ lhe Geneml A$emblt, Fony'fourth susion,
Founh committee,15. sitzung mit Korrigendum.

44191 - Frage der CaYmadmeln

Die GenemlvenammlunS,

nach Behandlung der Frage der Caymaninseln'

nach Pri)fung der diesbeziigiichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir den Stand der VerwirUi-



chung der Erk6rung iib€I die Gewiihrung der Unabhdn_
gigkeir an koloniate Lander und vdlkeri6,

- .unter Hinweis- a4l ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mir der ErHerung iiber die dwiih-
rung der Unabhiingigkeit an koloniale Ljinder und Vdl-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Beschllisse
der Vereinten Nationen zu den Caymanilseln, darunter
insbesondere die Generalversamnlungsresolution 43l3i
vom 22, November 1988.

im Bewufitsein der Notwendigkeit, die vollstiindiee
und ziigige Verwirklichung der Erkliirung hinsichtlah
oes Uebretes zu gcwahrleisten,

nach Anhdrung d6 Vertreters des Vereini$en Kdnis_
reichs Gro8brirannien und Nordirland ah der Verwal-
tungsmacht'',

im_Hinblick darauf, da8 die Regierung des Vereinig-
ten Krinigreichs, die Verwaltunglmachi, hinsichtlic-h
ihrer Politik erkliiLrt hat, sie sei nach wie vor bereit. nosi-
tiv auf den ausdrticklichen Wunsch der Gebietsbei,bke-
rung in der Frage der Unabhlingigkeir zu reagieren'',
, in Kenntnis der besonderen cegebenheit€n des Ge-
biets in bezug auf seine geographiiche Lage und seine
wirtschaftliche! Verhiiltnisse sowie eingedenk der Tat_
sache, daB im Hinblick auf die Fbrderung der wirt-
schafrlichen Srabilidt des Gebiets die weiter! Dversifi-
zierung und Sterkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist.

Jeststellend, dall die Gebiasregierung zur Zeit MaB_
nahmen _ergreift, um die Agrarerzeugung zu fdrdern
uncl so die AbhAngigkeit des Gebiets von eingefiihrten
Nanrungsmttteln zU vermindern-

mit-.dem Ausdruck ihrcr Besorgnis dariiber, da} lm-
mobilien und Grundbesitz nach wie vor weitgehend In-
vestoren aus dem Ausland gehdren und von diesen er_
scnlossen werden.

feststellend, da6 Ausliinder einen CroBteil der Ar-
beirkrafte des cebiets stellen.

mit Besorgnis Jeststellend, daB das Cebiet fiir den
Drogenhandel und damit zusammenhiingende Aktivite_
ten anfiillig ist,

- mit Genugruung iiber den Beitrag, den das Entwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen sowie regionale
Instituiionen weiterhin zur Entwicklung Oes ceUiets iii-
sten.

_ . daran einnernd, dan I 977 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Gebiet enrsandt wirde,
-. eingedenk der Tatsache, da6 Besuchsdelegationen der
verelnten Nauonen ein wirksames Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bili zu ver_

:gf1ffgn: un9 die Auffassung verrretend, da8 die MOC_
uchKell rm Auge tehalten werden solhe, zu gegebener
zerl erne weltere tsesuchsdelegation auf die Caymanin_
seln zu entsenden.

. l.- billigt das die Caymaninseln betreflende Kapitel
lm tsericht des Sonderausschusses fiir den Stand- der
Verwirklichung der Erkl4rung tiber die Gew:ihrune dii
UnabhAngigkeiI an koloniale Liinder und V6lker'{

Z. bekrtfiigt das unvereu8erliche Recht ds Volkes
der. Cayma:rinseln auf Selbstbestimmung und Unabhiln-
gigkeit gemiiB der Erkla.rung tiber die Gewdhrune der
Unabhangigkeit an koloniale Lander und V6lker;-

-3. -Wert von neuem die Auflassung, dan Faktoren
wie CriiBe des Gebiets, geographische Lage, Einwoh_
nerzahl und Klappheit an natiirlichen Ressourcen die
z[gige Auiibung des unverau8erlichen Rechts der Be-
viilke.rung des Gebiets auf Selbstbestimmung und Unab-
hiingigkeit gemi8 der Erklarung, die fiir di;Caymanin-
seln volle CUltigkeit besira, keinesfalls verz6gern soll-
ten;

4. erkliirt emeut, dag es dem Vereinigten Kdnis-
reich GroBbritannien und Nordirland als V-erwaltunci-
macht oblieg, auf den Caymaninseln Bedinguneen:u
schaffen, die es dem Volk dieses Gebiets ernrOelichen.
sein unveriullerliches Recht auf Selbstbestimmrirg unci
Unabhiingigkeit gema8 Resolution l5t4 (X\r) sowie se-
mi.0 allen anderen ei$chlagigen Resolutionen der G-
neralversammlung frei und ohne Einmischung auszu_
uDen;

5. e*liirt erneut, da6 es gemi8 den diesbeziielichen
Bestimmungen der Charta der Verejnrcn Nationin und
de.r Erkhrung letztlich Sashe des Volkes der Caymanin-
seln selbst ist, seinen kihftigen politischen Satris zu be_
stimmen, und erklan in diesem Zusammenhang erneut,
wie wichtig es ist, das Yolk dieses Cebiets dartiber auil
zuklaren, welche Moglichkeiten ihm bei der Ausubuns
seines Rerh6 auf Selbstbestimmung und Unabhargigl
keit otrenstehen;

6. - foden die V erwaltungsmacht a4l, im B€nehmen
mit der Gebietsregierung die verstiirkte Mirwirkung der
grtsbev6lkerung an dern die Angelegenheiten dCGe_
biets betreffenden Entscheidungsproie0 zu erleichtern
und zu fOrdern:

7. erkldrt erneut, da8 die Verwalfungsmacht dafilr
verantworrlich ist, die wirtschafdiche uni soziale Ent_
wickl.ung des G_ebiets zu f6rdern, und empfiehlt, der Di_
versilizierung der Volkswirtschaft des Gebiets weircr
vorrangige Aufmerksamkeit zu widmen;

8. bittet die Verwaltungsmacht nachdrtcklich. ze-
meinsam mit der Gebietsr€ierung wirksame MaS'dh-
men zu ergreifen, um das unvertru8er[che Eigentums-
und Verfffgungsrecht des Volkes der Caymaninieln fibir
die natiirlichen Ressourcen des Gebia!, einschlie8lich
der Meeresressourcen, sowie dessen Recht auf die Uuii-
nahme und Beibehaltung der KontroUe iiber die kiiLnfti_
ge ErschlieBung dieser Ressourcen zu gewiihrleisten und
zu garantiercn;

9. lorde die .Verwaltungsm acht auf, gemeinsam
mrt der Uebtetsregierung auch weiterhin alle erforderli-
chen MaBnahmen zu ergreifen, um gegen die mit dem
Lrrogenverl(ehr zus{unnenhiingenden probleme anzuge_
nen:

,10. biuet die Sonderorganisadonen und atrderen
Organisadonen des Systems der Vereinten Nadonen so_
wie andere internationale und regionale Institutionen.
weiter alles Erforderliche zu !un, damit raschere Fort_
schritte im sozialen und winschaftlichen Leben des G+
biets erzieh werden;

_ ll. ercucht den Sonderausschuf, die prgfung dieser
Frage, einschl.ie8lich der M6glichleii, zu gegeUd'er 2;i
lm Eenehmen mit der Venxaltungsmacht eine weitere
ttesuchsdelegalion auf die Caymaninseln zu entsenden,
aut selner nachsten Tagung fonzusetzen und der Gene-

16 Ofrzielles prcrokott der Generalyersan
t ogyn,, 

'e 
ase 23 (A,/44/23), Kap. ,, , ,'ri?x Vietundvienisste

,;;,ifl Er;,if :"[:,i!ix"^x:{tr{ili#naT trrou'ft se*ion'
t. A,/AC.109/9ar!, Korr.l, Zitrer l7:
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ralversammlung auf ihrer ftnfundvierzigsten Tagung
dariiber Bericht a! erstatted.

80. Plenonitzung
11, Dezember 1989

4419! - Bermutla'Frage

Die GenerclveAammlung,

noch Behdndlung der Bermuda-Frage,

nach PriJung der diesbezfiglichen Kapitel im Bericht
des Sondeiausschusses filr den Stand der Verwirkli-
chu:rg der Erklirung 0ber die Cewehrung der Unabhiin'
gigkeit an koloniale Liindo und V0lkerr"'

unter Hinweis aal ihre Resolution 1514 (Xv) vom
14. Dezember 1950 mit der Erkliirung iiber die Gew{b-
rung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder und Viil-
keriowie auf alle anderen Resolutionen und Beschliisse

der Vereinten Nationen zu Bermuda, darunter ilsbeson-
derc die Generalversammlungsresolution 43/39 vorn
22, November 1988,

im Bewu tsein der Notwendigkeit, die vollstiindige
und z[gigi Verwirklichung der Erkliirune hinsichtlich

d€s Gebieres zu gewiihrleisten,

nach Anhiirunz der ErkErung des venreters des Ver-
sinigten Kijnigeiibs GroBbritannien und Nordirland als

der Verwaltungsmacht",
im Hinblick darauf, daB die Regierung des. Vereinig-

ten Kdtrigeichs, di; Verwaltungsmacht' tilsichtlich
ihrer Politik erkliin hat, sie sei nach wie vor berelt' posl-

tiv auf den ausdriicklichen wunsch der Gebietsbevolke-
rung in der Frage der Unabhlngigkeit zu reagieren'r,

im Hinblick naf dte aktiven Diskussionen, die in dem

Gebiet $owohl iinerhalb als auch au0erhalb der Ge-

bietsregerung tiber den kflnftigen Status von Bermuda
stattfinden'1o,

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-

bier in bezug auf seine geographische Lage und sgine

wiruchaftlcfen YerhiilmixC sowie eingedenk der Tat-
sache. da8 im Hinblick auf die Fdrderung der wirt'
i"truiiticneo Stabilitiit des Gebiets die weitere Diversifi'
zierung und Stirkung seiner Volkswirschaft eine vor'
dringliche Aufgabe ist,

mit B',r'orynis feststellend, da$ das Gebiet fur den

Drogenhandil und damit zusamrnenhangende Aktivita-
ten anfiillig ist,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Hilfe' die das

Entwicklungsprogramrn der Vereinten Nationen dem

Gebiet gewiihrt,
elnpedenk der TstsgLche, da0 Besuchsdelegationen der

Vereiiten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich

von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-

schaffen. uid die Auffassung vertretend, da8 die MOg-

lichkeit im Auge behalten werden sollte, zu gegebener

Zeit eine Besuchsdelegation nach Bermuda al e sen-

den,
1. bi izt das Bermuda betreffende Kapitel im Be-

ricnt aes Sonderausschusses fiiLr den Stand der Ver'
wirlilichung der Erkliirung 0ber die Gewahrung der Un-
abhangiek;it an koloniale Ldnder und V0lker'';

-iffino prorokoll dq Generalvesammluns, v-lerundvieRlsste

'w-ffii:#BrtYr#!n' 
KaP rv bis vr und x'

2. bekrAfitgt das unverau3erliche Recht des volkes

"on 
s€;uA; -uur 

Selbstbestimmung und Unabhnngi-g-

keit semA$ der Erklarung iiber die Gew'ihrung der un-
uUftaigigt 

"it 
an koloniale L{nder und V6lker;

3. Aufuerl von neuem die Awfra$ang, da0..Faktoren

wie tanilesgr60e, geogxaphische Lage' B€voBerungs'

zahl und Ifuappheit an naturliclen Ressourc€n ore zu-

sise Ausiibuni des unver6u8erlichen Rechts der Bev6i-

ffi; d;T"bfi, auf s"lb.tbotit-ung und.unab-
h&n};G;"..48 aer Ernerutrg, die ftir Bermuda volle

eut;ifi;ii iiittt, in keiner weise verzosern sollrcn;

4. e*ld,'l erneut, d.Lr das VereiniLre Kdnigreigh

Gro0brirannien und Nordidand als verwaltungsmacnt
daitii verantwortlich ist' in Bermuda Bedingungen zu

tii"iiai. * a.t voli< des cebiets ermbglichen' sein

u-freriuhettictres necht auf Selbstb€sti--ung unl Yn-
;bhliltffi-;.-a0 Generalversammlungsresoludon
i5iffifi iia-""a ohne Einmischuns auszu[kn'.und
erHari in diesem Zusammenhang erneut' wie $cnug€s
isi. I-a" Vof[ ton Sermuda dariiber aufzukleren' welche

iriSgG*"ii..-in bei du Auslibung dieses Rechts of-

fenstehen;

5, erkldrt emeut, da0 es geme8 den diesbeziiglichen

Bdtu;d;; a;inarta a6r vereinten Nationen und

ffiE.ffa-""s f;t uich sache des Volkes von Bermuda

;;lb;'i"t, *#dluoftigen politischen status zu b€stim-

men:

6. bekrAfiigt ihrelate Aberzeugung' d4 d"J.BSs
hen von Militaisntziunkten und m iterischen Einrich-

itii*i,i u a"ilc"uiit ein benachtliches Hindernis fiir
iilv-ffi n]itt*ii der Erkliirung darsteuen konnte und

I"f ,ii'vtfrat.igt-""ttt daftir-zu sorgen hat, daB das

B€stehen derartiger Stiitzpunkte und binrichtungen ole

niiiiix*-g des-Gebiets'nicht an der Aus0bung ihres

iliitii i"r"s"iu.tuoti-nune und unabhaneigkeit.in
0Ga*ti..*C "tt 

den Zielen uod Grundsatzen der

chalta hinden;

7. bittet dre ye.:*ral:nmgsmacht nocMt cklich','vq'
*i "ui'i#otaitiiit* 

'Mfrnahnen 
zu reffen' dssit

il;ft" i; Gtt;;c"e;n andere staalen gerichJeten of-
i.ti.n"- oa.. rinilihuaeshandlungen hileilgezogen
Jif,. una Uitta sie ferner nachdrucklich, die.Zele und

GrundsAtze der Chana' die Erkllrung sovlte tue K€solu-

tionen und B€schliisse der Generalversammlung uDer

;;ild;; lft;at* und vorkehrunsen yonlgl.o-
ffiiil'aiii* tt 

-u*; 
Verwalruns unterstebenden Gebie'

ten uneingeschrinkt zu beachtenl

a. blttet die Verwaltungsm acht a4letdem noch'

driicktich, gemeinsam mit der Gebietsregierung -wrK-
iirni r*l"6ourt-* zu treffen, um die unverluBerlichen

iiii-"iii*- 
"td 

verfiigungsrechte des volkes. von B€r-

itii'il6i ,ii 
""tuiti.-tteiRessourcen 

des Gebiefi' ein-

intiintlcn seine. tnt@resressoruc€n' sowie dessen Recht

ilil;;'Udnit;i- una seibenatu"s 
-der 

Kontrolle
nUer'aie kflnftke Erschlie8ung dieser Ressourcen zu

sch0tzen und zu gewbhrleisten;
g. fordert die verwaltungsmacht /r/if' -gemeilsam

mit dir Gebietsregierung weiterhin alle ertorderucnen

N,i;u;;hmen zu er:ereifen, um.sesen die mit dem Dro'
genha:rdel zusammenhengenden Probleme alzugenen;

lo. bittet die Sonderorganisationen und anderen

orranisaiLnen des Systems der Vereinten Nadonen'

;;ffi;A;Ahtr 'fe zur Deck'ns seines Entwick-

lungsbedarfs zu gewghr€n;
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l.l. . bekfiiftigt den Wert der Entsendung einer B+
such$delegation in das cebiet und ersucht iiie Verwal-
i.lfngjmachL zur friihesten sich bietenden Gelegenheit
die Eltsendung einer solchen Besuchsdetegatio;;;li-
m6glichen;

12. ercucht densonderausschu8, die priifune dieser
Frage, einschlie0lich der Mdglichkeii, zu gegefeier 2iit
rm_ Benehnen mit der Verwahungsmacht eine Besuchs-
delegation nach Bermuda zu en8enden, auf seiner nlich-
sten-Tagung fortzusetzen und der Generalversammlung
auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung darUber Bericht ii
ersqtten.

84. Pbnarcitzung
ll. Dezember 1989

U/93 - Frage der Turks- und Calco$lnseln

Die Generulversammlung,

. nach Behandlung der Frage der Turks- und Caicos-
rnsem.

- nagh Pr fung der diesbeziiglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschu$ses ftu den Stand der Verwirkli-
chung der Erkliirung riber die Gewihrung der Unabhih-
gigkeit an koloniale Lender und V6lkert6,

, unter Hinweis ad ihre Resolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erkliirung iiber die Clewiih-
rung der UnabhAngigleit an koloniale Ltinder und VOI-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Bescbliisse
de! Vereinten Nationen zu den Turks- und Caicosinseln,
insbesondere die Generalversamr ungsresolution 43lz(i
vom 22. November 1988,

im Bewuftsein der Notwendigkeit, die vollstiindiee
und ziigige Verwirklichung der Erkldrung hinsichttdh
des Gebiets zu gewEihrleisten,

nach Anhdrung der Erklirung des Venreters des Ver-
einigten Kdnigreichs CroBbritannien und Nordirland als
der VerwaltungsmachttT,

im_H_inblick dora4f, da0 die Regierung des Vereinig-
ten K0nigreichs, die Verwaltungsmachi, hinsichtlicl
ihrer Politik erktiirt hat, sie sei nach wie vor bereit, posi-
tiv auf den ausdrticklichen Wunsch der Gebietsbevdlke-
rung in der Frage der Unabhiingigkeit zu reagieren'!,

im Hinblick darauf, da13 die Bemiihungen der Yerwal-
tungsmacht um die Losung der Verfassungskrise in dem
q'ebi.et !986 zur Ausarbeitu:rg einer neuen Verfassung
durch die Verwaltungsmacht und zur anschlie8enden
A!'haltung qllgemeher Wahlen im Mlirz 1988 gefiihn
haben,

in Kenntnis der be5'onderen Gegebenheiten der Turks-
und Caicosinseln in bezug auf ihre geographische Lage
und lhre wirtschaftlichen Verhiiltnisse sowie eingedenk
der Tatsache, da0 im Hinblick auf die Fiirderung der
winschaftlichen Stabilitiit und die Schaftrng einer-brei-
teren wirtschaftlichen Basis in dem Gebiet die weitere
Diversifizierung und Stiirkung seiner Volksq'inschaft
eine Notwendigkeit darstellt,

mit Desorynis Jdtstellend, daB das Gebiet fiir den
Drogenhandel und damit zusammenhiingende Aktivire-
ten anf?illig ist,

im Hinblick aql den Beitrag, den das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen auch weiterhin irr
Entvicllung des cebiets leistet,

. dqr.an grinngrnd, dal] 1980 zwei Besuchsdelegationen
der Vereinten Nationen in das Gebiet enrsandt 

-rurden.

eingedenk der Tats.che, da8 Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich
von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
scbatren, und die Aufrassung vertretend, da8 die M6g-
licbkeit im Auge behalten werden sollte. zu eeeeb€ner
Zeit eine weitere Besuchsdelegation auf die T-ur-ks- und
Caicosinseln zu entsenden.

l. Dil/igt das die Tuks- und Caicosinseln befefiende
Kapitel im Bericht des Sondemusschusses fiir den Stand
der Verwirklichung der Erkldrung tiber die Gewihrune
der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder und V6lkerrl

Z. b*rAftigt das unverau.0erliche Recht des Volkes
der Turks- und Caicosinseln auf Selbstbestimmung und
Unabhiingigkeit gemi8 der ErkMrung iiber die cewtih-
ryng der Unabhlingigkeir an koloniale Liinder und Vtil-
Ker;

3. d4ten von neuem die A4fassung, da[ Faktoren
wie Landesgr6Be, geographische Lage, Einwohnerzahl
und lfuappheit an natiirlichen Ressourcen die ziigige
Ausiibung des unveriu8erlichen Rechts der Bev6-lkl-
rulg des Cebiets auf Selbstbestimmung und Unabhiin-
gigkeit gema6 der ErklArung, die fiir die Ttrrks- und
caisosiffeln volle Ciiliigleit besita, in keiner Weise
verzogem sollten;

4. erkldrt erneut, dar das Vereinigte Koniereich
CroBbritanrien und Nordirland ats Verwaltungsmacht
dazu verpflichtet ist, auf den Turks- und Caic6sinseln
Bedingungen zu schafen, die es dem Volk dieses Gebiets
ermdglichen, sein unverAunertches Recht auf Selbstbe-
stimmung und Unabhitngigkeir gemii0 Resolution 1514
(xV) und allen anderen einschliigigen Resolutionen der
Generalvemammlung frei und ohne Einrnischung auszu-
iiben;

_ 5. - erkldrt erneur, dall es gemd8 den diesbeziiglichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten NationEn und
der Erkliirung letalich Sache des yolkes der Turks- und
Caicosinsctn selbst ist, seinen kiinftigen politischen Sta-
tus frei zu besdmmen, und erkliirt in dieslm Zusammen-
hang erneut, wie wichtig es ist, das Volk des Gebiets
dariiber aufzuklarcn, welche M6glichkeiten ihm bei der
Ausiibung seines Rechts auf Selbstbestimmung und Un-
abhangigkeit offenstehen:

6. erkliirt erneut, da0 nach der Chana die Verwal-
rungsmacht fiir die wirtschaftliche und soziaie Entwick_
lung.der vo_l ihr abhiingigen Gebiete verantwortlich isi,
und bitter die Verwaltungsmacht nachdriicklich, im Be_
nehmen mit der Regierung der Turks- und Caicosinseln
die erforderlichen Ma8nahmen zu ergreifen, um die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung des debiets zu
fdrdern;

7. bitter die Verwaltungsm acht nachdrijcklich. ee_
meinsam rlit der Gebietsregierung wirksame MaBnih-
men-zu t'retren, um das unverAu8erliche Eigentulos_ und
vertugungsrecht des Volkes der Turks- und Caicos-
inleln-iiber die natiirlichen Ressourcen des Gebiets, iin-
schlieilich.der Meeresressourcen, sowie dessen iiecilt
aur ore ubernahme und Beibehaltung der Kontrolle
iiber di€ kiinftige Erschlie0ung dieser R-essou.c"o ^ gi_
wannelsten und zu garanueren:

-9. ..!i!tr! die Verwalrungsm acht auferdem nach_
drficklich, im Benehmen mit der Gebietiresierunc wei_
terhin die erforderliche Unterstiirzung im Flnblicl dar_
auf zu leisten, da8 Stellen im t!ffenfuchen pienst iuf
allen Ebenen mit Einheimischen besetzt und daB einhei-
mische Kriifle ausgebildet rverden;



VIt. R€lohtlotrfo-VHer ArsEchuB

9. fordert die Verwaltungsm^chl 44f' gemeinsam

mit dir Gebiesregierung weiterhin alle erforderlchen
Ma0nahmen zu ergreifen, un gegen die mit dem Dro-
genhandel zusammenhiingenden Probleme anzugeheni

lO. bittet die Sonderorganisationen und anderen
Orsanisationen des Systems der Vereinten Nationen so-

wii die entsprechenden regionalen Institutionen, dem

Entwicklungibedarf der Turks- und Caicosinseh auch

in Zukunftlesondere Aufmerksamkeit zu schenlen;

11. ersucht densonderausschu$, die Priifung dieser

Fraee, einschlieBlich der M6glichkeit' zu gegebener Zeit
im Bdnehmen mit der Verwaltungsmacht ehe weitere
Besuchsdelegation auf die Turks- und Caicosi:rseln zu
entsenden, a--uf seiner nAchsten Tagung fortzuseeen und
der Geneialversammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten
Tagung dariiber Bericht zu erstatten.

80. Plenarsitzung
Il. Dezember 1989

fl,/94 - Angullla-Flage

Die Generuh'ercammlun$,

nsch Behondlung der Anguilta-Frage'
nach Pr funa der diesbeziielichen Kapitel im Bericht

des Sonderausichusses fiir den Stand der Verwirkli-
chuns der Erklairung iiber die Gewiihrung der Unabhiin-
gie,keit an koloniale Linder und Viilker'"'

unter Hinweis a4l ihre Resoludon 1514 .(XY) voJn

14. Dezernber 1960 init der Erkliirung iiber die Gerxiih-

runs der UnabhAngigkeit an koloniale Latrder und Vol-
keriowie auf alle anderen Resolutionen und Beschliisse

der Veieinten Nationen zu Anguilla, darunter insbeson-
dere die Generalversamr ungsresolution 43/36 vofr
22. November 1988,

im Bewu\tsein der i',lotwendigkeit, die votbHndige
und zilgige Verwirklichung der Erkliirung hinsichtlich
ds Cebiets zu gewilhrleisten,

nach AnhArung der Erkliirung des Vertreters des Ver-
einiexen Kitnigeichs GroBbritannien und Nordirla:rd als

der verwaltungsmacht",
im Hinblick dorauf, da0 die Gebietsregierung der An-

derung der Gesetze Anguillas nach wie vor Vorrang ein-

reumt.
Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der allgem-ei-

nen Wahlen vom Februar 1989 und der Erklirung des

Obersten Ministers, da8 die Regierung von Anguilla kei-

nesfalls beabsichti8it, in ihrer deneitigen Amtszelt
Schritte in Richlung auf die Unabhangigkeit zu unter-
nehmen,

im Hinblick darqu!, dat die Regierung dS Y9"Lut
tunssmacht, des Vereinigxen Konigreichs, hinsichtlich
itue; Polirik erkHrt hat, sie sei nach wie vor bereit, posr-

tiv auf den ausdriicklichen Wunsch der Gebietsbevolke-
rung in der Frage der Unabhangigkeil zu reagieren'n'

im Hinblick daruuJ, dall die Beschliisse des Volksrats
(House of Assemblv) zum Bericht des verfassungsprii-
iunesausschusses iri Augpst 1988 zur Offentlichen Prii'
iufr, nrotterung und Zuitimmung freigegeben wurden,
und im Hinblick darauf, da3 der Bericht vom Murster
di Vereinigten Ktinigreichs fur Auswartige und Com-
monwealth--Angelegenheiten gepriift werden sol|,

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-

biets in bezug auf seine geographische Lage und seine

wirtschaftlichen verhaltnisse sowie eitrgedenk der Tat-
5aghe. .!sn im Hinblick auf die FOrderung der wtrt-
i"nJit"tt"n Stabilitiit des Gebiets die weitere Diversifi-
zierung und Stfukung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufegbe ist,

emeut erknrcnd, daB die Yerwaltungsmacht- daffir
verantwortlich ist, die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicilune des Cebiets zu fbrdern, und Kenntnis neh-

**-C uin dem anhaltenden wirtschaftswachstum des

citlets itn Jabre 1988 als Ergebnis der Fremdenver-
kehrsexpansion,

mit dem Ausdruck ihrer Baorgnis iiber die anhal-
tende rechtswidrige Tedgkeit ausliindischer Fischelei-
fahrzeuge in den Kiisteng-ewdssern Anguillas und unter
Beeriising der Ma0nahmen, die die Gebiersregierung
eet"roffen [at. um die Meelesressourcen zu schiirzen und
ii'iinAt.n irnd um aie Aktividten ausl4ndischer Fi-
scher, die illegal ia den Gebiet operieren' einzudiln-
men,

unter BetonunE der Bedeutung eines effizienten und

"fi[ti"* 
a,n"ntti-.hen Dienstes und Kenntnis nehmend

"o" 
d.n Munnun en, die die cebietsregierung ergriffen

bat. um das Problem der Arbeitslosigleit zu mildem
und mehr ArbeitspEtze zu schaffen'

mit Bg5,ory,nis feststellend' dai das Gebiet fiir den
piogennanal uni damit zusammenhiingende Aktivitii-
ten anfiillig ist,

in Anbetracht d6 Beitrags der Sonderorganisationen
uod *dat* Organisationen des Systems der Vereinten

Nationen, insbesondere des Entwicklungsprogramms
aer Vereiiten t'lationen, zur Entwicldung des Gebietes'

unter Hinweis darua/, da0 Aneui[a 1987 Mitgli€d der

Osiiariuisctren antraibank geworden ist, und daB es an

J* du-it 
^o.*enhlngenden 

Aktivitbten anderer re-

gionaiei organisationen nach wie vor mitwirkt und dar-

an weiter aktiv interesslert $t'
sowie unter Hinweis danutr, da0 1984 eine Besucbe

deiigation der Vereinten Nationen in das Gebiet ent-

sandt wurde,
einpedenk der Tatsche, dal B€suchsdelegationen der

vereiiten Nationen ein wirksames Mittel sind' um slcn

uon Oti f"ge in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-

sc-traffen. ui'a die Auffassung vertretend, daB die Mtig-
fiittieit in Auge behalten werden sollte, zu gegebener

Ai; ;i"; weiteie Besuchsdelegation nach Ansuiila zu

entsenden,
l. billi1t das Angrlilla betreffende Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses fiir den stand der verwlrKx-

"frun" 
der gttn*ng iiber die Gewahrung der Unabhln-

gieleit an koloniale Liinder und Viilker'';- z. bekriifiigr das unveriiu0erliche Recbt des volkes

nr" enzuiUi. iuf Selbstbestimmung und Unabh2ingig-

keit eemti8 der Erkliirung iiber die Gewiihrung der un-
aUtraLbgteit an koloniale Llinder und volker;

3. dulert von neuem die Aqfastng,'da$ Faktoren
wie LandesgroBe, geographische Isge' Elnrvonnerzanl

und Knappheit an natiirlichen Ressourcen cue alglge

a"iiiUuni-a.. unveriuoerlichen Rechts der Bevdlke-

*i" Oi."o Gui"s auf Selbstbestimmung und. Una.b-

hiin-siskeit semiiB der Erklllrung, die fiir Anguila volle

Culiigkeit besita, in keiner Weise verzogern souten;

4. erkliirt emeult daL das vereini$e K'inigreich
GroBbritannien und Nordirland als verwaltungsmacnt
dafilr veramwonlich ist, in Anguiua Bedingungen zu
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schaflen,_die es seiner Bevolkerung ermoglichen, ihr un-
ver8uierliches Recht auf Selbstb6timming uni iJ-nal-
hiinggkeit gemi8 Resolution t5l4 (XV) io"i. ei.AB
allen and€ren,einsc Agigen nesolutibnei ae. Cino+
versammlung t'rei und ohne Einmischung sowie in voller
K€nntnis def ihr offenstehenden Milglichkeiten auszu-
[ben;

_ 5. - e*liirt erneur, dal es gemiil den diesbeziie]ichen
tJestimnungen der Charta der Vereinten NationEn und
der ErklXrung lektlich Sache des Volkes 

"oo 
anffi"

selbst ls!, seinen kiinftigen politischen Shrus frei ir Ue_
stmmen, und erkliin in diesem Zusammenhang erneut.
wie wichtig es isr, das Volk aes CeOieti aartiUilr auTiil
kBren, wefche Moglichkeiten ihm bei der Ausubune
semes _Rechrs auf Selbstbesdmmung und Unabhllngigl
keit ofrenstehen:

6, , fordert d.ie Verwaltungsm acht aof, gemeinsam
mrr oer Regrerung des Gebiets dessen Volkswirtschaft
welter zu starken und ihre Unterstiitzung fiiLr die Diver-
suaerungsprograurme weiter zu erh0hen;

7-. bir@ die Verwaltungsmacht nachdrijcklich. ee-
memsam mit der Gebietsregierung auch weiterhin die
unrerstularng zu gewahren, die erforderlich ist, damit
Stells_q.im tifrendichen Dienst sowie in anaeren Sit<ioren
oer wlrtschatl mehr und mehr mit Einheimischen be-
setz! lverden;

,8.,.biuet die. Verwaltungsm acht auferdem nach-
arucKttch, gemeinsam mit der Gebietsregierung wirk_
same Mal}na-trnen zu treffen, um O" onnirau8Erticil*
Elg€ntums- 

_und Verfiigungsrechte des Volkes von An_gurranber die natiirlichen Ressourcen des Gebiets, ein-
scnxerltctl-selner Meeresressoulcen, sowie dessen Rerhtaur (u€ U bernahme und Beibehattung der Kontrolle
iiber die kiinftige Erschlie8ung dieser R.-rrou.".n ,i.t i_
zusleuen und zu garantieren:

9-. Jordert die Verwa[ungsmacht auf, gemeinsam
mit .lrer Cebietsregierung auch- weiterhin aje-erfora-irfi-
cnen Mabnahmen zu ergreifen, um die mit dem Drosen_
nandet zusammenhingenden probleme zu bekimplen;

10. - ersucht die yerwaltungsmacht erne,rf, sich au;
weiterhin um Hilfe von seiten 

-rter Sonder";;ft1;;;;;
und. anderen Organisalionen oo Svst.*. a-eiv.rlintin
Nauonen sowie anderer internationaler und regionaler
K6rperschaften beim A,,sbsu und bei Aei iitkil;;;;
wftschatt Anguillas zu bemtihen;

ll. ersachr dieverwaltungsmacht ale rdem emeut.
auch weirerhin alles in ihren (raften Stei;A;;i;;;;;:
nehmen, um. die l4irwirkung des Gebiets il ;.d#;;
unq^.rnternationalen Organisationen zu erleichGrn und
zu Ioroeml

^ 
12, 1or94! g Sonderausschu0, die priifung dieser

Frage, einschlieglich der Mtiglichkeii, 
^ g.giU.n.iZ"ii

rm benehmen mit der Verwaltungsmachi iine weitere
l$nch{elegation nach Angui[a zu entsenden, auf
serner nachsten l'agung fortzusetzen und der General-
yfsagmlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dar_iiber Bericht zu erstatten.

,f!;!!,;ff:f&t,
44195 - Frrge der Bdtlschen Jmgferlinseln

D ie Generu ll)elsammlu ng,

,_nach Behandlang der Frage der Britischen Jungfem-
lnseln.

, nach Hlfung d* diesbeztiglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusses fiir deu Stand der Verwirkli-
chung der Erkliirung ilber die Gewiihrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale Ldnder und Vdlkerio,

ttnter Hinweis a4l ihre Resolution l5l4 (XV) yom
14, Dezember 1960 mit der Erkliirung tber die Gewdh-
rung der Unabhdngigkeit an koloniale Liinder und Yol-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Beschltsse
der Vereinten Nationen zu den Britischen Jungfernin-
seh, da.runter insbesondere die Generalversammlungs
resolution 43141 vom 22. November 1988,

im Bewtsein der Notwendig,keit, die volkrAndise
utrd zilgige Verwirklichung der Erkldrung hinsichtlich
dieses GebietJ sicherzustellen,

nach Anhitrung der Erkliirung des Verreters der Ver-
waltungsmacht, des Vereinigten Kiinigreichs GroB-
brit4nnien und Nordirland,'.

in Hinblick darauf, da0 die Regierung der Verrval-
tungsmacht, des Vereinigt€n Kbnigreichs, hinsichtlich
ihrer Politik erkHrt hat, sie sei nach wie vor bereit, posi-
tiv auf den ausdriicklichen Wunsch der Gebietsbev6lke-
rung in der Frage der Unabhlngigkeit zu reagieren,s,

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biets in lezug auf seine geographische Lage und seine
winschaftlichen Verhiiltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, da0 im Hinblick auf die F6rd-rung der virt-
schaftlichen SkbilitAt des Gebiers die weitere Diversifi-
zierung und Stdrkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

erneut erkkirend, da8 die Verwaltungsmacht dafiir
verantwortlich ist, die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung des Cebiets zu fiirdern, und f€ststellend, da8
zwar im Tourismus ein Winschaftswacbstum zu ver-
leichnen war, andere Wirtschaftssektoren jedoch in der
Wirtschaftstlitigkeit des cebiets weiterhi; eine unter-
geordnete Rolle spielen,

mit dem Ausdruck ihrer Bqorgnis iiber die fonee-
set4e rechtswidrige Tatigkeit ausliindischer fischir.
und hervorhebend, da0 die derzeitigen Fischbestiind6
durch diese unkontroUierte Ausbeutnng erschopft und
k0nftige Ertrage beeinrrechtigt werden 

-komtel,

in Anbetracht d6sen, da8 es dringend notwendig ist,
daB Einheimfuche in allen Bereichen zu Ftihrungskriften
ausgebildet werden, und mit Genugtuung von den MaB-
nahmen Kenntnis nehmend, welche die Gebietsregie-
rung in dieser Hinsicht ergreift,

mil Bdorynis Jeststellend, da0 das cebiet fiir den
Drogenhandel und damit zusammenhtingende Aktivi€-
rcn anfellig ist,

erJreut llber den Beitrag, den die Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der yer-
einten Nationen, insbesondere das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, sowie Regionalorga::i-
sationen zur Ent\eickhhg des Gebiets leisten,

feststellend, d?0 das Gebiet weiterhin in regionalen
und anderen internationalen Organisationen mitarUei-
tet,

dem Volk der Britischen Jungferninseln ihr Mitpefiihl
1rm Ausdruck bingend f:illr die umfangreichen-$hi_
den, die im September 1989 durch Hurriian Hugo vt-
ursacht rrurden,

-. daran ei-nnemd, da0 lg6 eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nadonen in das Gebiet entsandl w;;d;.
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einaedenk der Talsache, daB Besuchsdelegationen der
vereiiten Nationen ein wirksames Miltel sind, um sich

von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-

schaffen, urid die Aufassung venretend, da8 die Mtig-
lichkeit in Auge b€halten werden sollte, zu gegebener

Zeit eine weitere Besuchsdelegation auf die Briiischen
Jungferninseln zu entsenden,

l. biltist das die Britischen Jungferninseln beuef-
fende Kapitel irn Bericht des Sonderausschusses f[r den
Stand dei verwirkuchung der ErkErung iiber die Ge-
wiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder und
V0lker":

z. bekrilftist das unverliulerliche Recht des Volkes

der Britischen Jungferninseln auf Selbstbesdmmung
und Unabhiingigkeii gemii8 der Erkliirung tiber qie Ce'
wihrung der anabhiingigkeit an koloniale Llinder und
Viilker;

3. aiu9en von neuem die Aufrassttnq, dall Faktoren
wie LaniesgrdBe, geographische tage, Einwohnerzahl
und lftrappleit an naiurlichen Ressourcen die ziigige
Ausubuni-des u:rveraullerlichen Rechts der Bevblkerung
des Gebiis auf Selb$bestimmung und Unabhiingigkeit
eemii8 der Erkliirung, die fiir die Britischen Jungfern-
Inseln votle Giiltigkeit b€sitzt, in keiner Weise verziigern
sollten;

4. erktdrt erneut, dal das Vereinigte Kilnigeich
GroBbrita:rnien und Nordidand als Verwaltungsmacht
dafiir verantwortlish ist, in dem Gebiet Bedingungen zu
schaffen. die es dem volk der Britischen Jungferninseln
ermtislichen. sein unveri,u8erliches Recht auf Selbstbe-

stimiune und Unabh6ngigkeit gemti$ Resolution 1514

tXV) soi'ie gem{B allen anderen einschliigigen Resolu-
iionio det deneralversamm.tung frei und ohne Einmi-
schung auszuiiben;

5. erkliirt emeut, da! es gemliB den diesbeziiglichen
Besti:rmungen der Chana der verelnten Nationen und
der Erkliiru-ne tetalich Sache des Volkes der Britischen
Junsferninseln selbst ist, frei seinen kiinftigen politi-
schei Status zu bestimmen, und erkliirt in diesem Zu-
sammenhang erneut, wie wichtig es ist, das Volk des -Ge-
biets dadib; aufzukli[en, welshe Miiglichkeiten ihm
bei der Ausiibung seines Rechts auf Selbstbestirnmung
offensteheni

6, fordert die Verwaltungsmacht' auf' gemeimam

mit dei Gebietsregierung auch kUnftig Ma6nahmen zur
Stnrkung und Diversifizierung der winschaft des Ge-
biets zu reffen;

7. bittet die Verwaltungsmacht nachdriicklbh' ge'

meinsam nit der Gebie*regierung wirksame.MaBnah-
men zu treffen. um die unveriu8erlichen Eigentums-

unJ verftigung;rechte des Volkes der Britischen Jung-

i"*ins.n -nU"i O" natilrtichen Ressouc€n des Gebiets'

"inrcnti"nUcn 
A.r ple€resressourcen' sowie dessen-Recht

auf die Ubernahme und Beibehaltung der Kontroue uDer

die ktnftige Erschlie0ung dieser Ressoucen slcnerzu'

stelleu
8. fordert die Verwaltungsmacht auf, gemeinsam

mit de-r Cebietsregierung weitere MaBnahmen in bezug

auf aie lusbitourig von iinheimischen FuhrungskraJten
zi treffen. um deien breirere Mitwirkung an den Ent-
scheidungsprozessen in allen Sektoren zu erleichtern;

9. fordert die verwaltungsmacht a4ferdem auf' ge-

meinsim mit der Gebielsregierung weiter alle erforderli-
chen MaBnahmen zu ergreifen, um gegen die mit dem

Drogenhandel zusammenhnngenden Probleme arzu-
gehen;

10, erneuert ihren Appell an dieYerwaltungsmacht'
den Britischen Jungferninseln weiterhin die Mitarbeit in
verschiedenen internationalen und regionalen Organisa-
donen sowie in anderen Organisationen des Systems der
vereinten Nationen zu erleichrcrn;

11. bittet die Sonderorganisationen und anderen
Orsanisationen des Systems der Vereinten Nalionetr
softe die entsprechenden Regionalorganisationen nacft-
driicktich. veistiirkt Ma8nahmen zur Beschleunigung
von Fortschriften in der sozialen und wirtschaftlichen
Ettwickl"ng des Gebiets zu trefen;

12- bittet dieMite\ed$aaten sowie die Sonderorga-
nisationen und die anderen Organisationen des Systems

der Vereinten Nationen nschdrtcklich um jede nur er-
ainni.n. Unterstftzung zur Sanierung und zum -Wie-
deraufbau des von Hurrikan Hugo verwlsteten Cebiets;

13. ertucr,t den Sonderausschu0, die Priifung dieser

Frage, einschliefflich der Miiclichkeit' zu-gegebener;4eit
im Benehmen mit der verwaltungsmacht erne weltere

B€suchsdelegation auf die Britischen J'fngfeminseln zu
entsenden. auf seiner nachsten Tagung lbrtzusetzen und
der Generalversa:nmlung auf ihrer f[nfundvierzigsten
TaSung dariiber Bericht zu emtatten.

E0. Plerursitang
/,1. Dezenber 1989

44196 - Montserral'Frage

Die Generclvercammlung,

nach Behandlung der Montserrat-Frage,
nach PriiJung der diesbeziiglichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses ftr den Stand der Verwirklicbung
der ErHnrung tber die Cewilhrung der Unabhlingieikeit
an koloniale Llnder und Volker'.,

unter Hinweis olt ihre Resolution 1514 (XV) vom
14. Dsember 1960 mit der Erkliirung iiber die Ge-
wlhrung der Unabhangigkeit an koloniale Liinder und
Vitlker -sowie auf alle anderen Resolutionen und Be-
schlisse der Vereinten Nationen zu Monts€rrat' darunt€r
insbesondere die Generalversammlungsresolution 43138
vom 22. November 1988,

im BewuLtsein der Nogendigleit, die vollstindige
und ziigige Verwirklichung der Erkl?lrung hinsichtlich
dieses Gebiets sicherzustellen,

nach Anhdrung der Erklirung des Yenreters des Ver-
einicfen Katnigreichs Gro0britannien und Nordirland als
der Verrvaltungsmacht",

im Hinblick daraqf, da0 die Regierung der Ygrw-a!'
tunssmacht. des vereinigten K6nig;reicbs' hinsichtlich
ihre-r Polirili erkltlrt hat, sie sei nach wie Yor bereit, posi-

tiv auf den ausdriicklichen Wunsch der Gebietsbevol-
koung in der Frage der Unabhtingigkeit zu reagierents,

unter Hinweis a4f die zwischen einem Berater des Mi-
nisteriums des veriinigten Kdnigreichs fiir Auswlrtige
und Commonwealth-Angelegenheilen und dem Exeku'
dwat von Montserral irlr Mai l9EB abgehaltenen Er6rte-
run.sen und unter Hinweis auf den vom Obersten Mini-
steivon Montserrat geAu$enen Wunsch, einige dem

Gouvertreur vorbehaltene Befugnisse auf die gewehlF
Regierung zu ilbenragen,

Kenntnis nehmend von der Erklarung des Obersten
Ministen, da0 alen Schritten zur politischen Unabhln'
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gigkei! ein Referendum vorausgehen sollte und daB
seine Regierung die Unabhringigkeit wie auch die Betei-
ligung an dan politischen Zusammenschlu0 der Linder
der Organisadon der ostkaribischen Staaten befiir-
worte,

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biets in bezug auf seine gmgraphische Lage und seine
wirtschaftlichen Verhiiltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, daB im Hinblick auf die Fdrderung der wirt-
schaftlichen Srabilftat des cebiers die weitere Diversifi-
zierung und Stirkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

Kenntnis nehmend von den Ma8nahmen. die die Ge-
bietsregierung ergreift, um die Efiizienz des iitrentlichen
Dienstes zu steigern, von dem Vorrang, den sie der Her-
anbildung von Fiihrungskriften und dem Ausbau des
Bildungssystems einraumt, sorvie von ihren Bem0-
hungen, Frauen in alle Phasen der nationalen Entwick-
lung einzubeziehen, sowie unter Hinweis auf die Not-
wendigkeit, das Gebiet an der diesbeziiglichen Tadgkeit
der betreffenden Organe der Vereinten Nationen zi be-
teiligen,

erfreur !ber den Beitrag der Sonderorganisationen
und anderen in Montserrat tAtigen Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, insb€sondere des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen und d.es
Kinderhilfswerks der Vereinten Nadonen, zur Entwick-
lung des Gebietes.

mit B$orynb feststellend, da8 das Gebiet nach der
Kiindigung der assoziienen Mitgtiedschaft Montserran
in der Organisation der Vereinten Nationen fi.ir Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur durch die V€rwaltungs-
macht im Jahr I 983 auch weiterhin keinen Anteil an den
Aktivitaten dieser Organisation hat, sowie sich dessen
bewuBt, daB die Regierung Montserrats an der Wieder-
aufnahme des Gebiets als assoziienes Mitglied der Orga-
nisation lebhaft inter€ssiert ist,

dem Volk von Monlserrat ihr Mitgel h! zun Aus-
druck brtngend fidrr die umfangreichen Schiiden, die im
September 1989 von Hurrikan Hugo vemrsacht wur-
den.

daran erinnernd, daB 1975 und 1982 Besuchsdelesa-
tionen der Vereinten Nationen in das Gebiet entsaidt
wurden,

- -ein-gedenk der'fatsache, da8 Besuchsdelegationen der
Vereinten Nationen ein ',virksames Mittel sind. um sich
von der Lage in den kleinen Gebielen ein Bild zu ver-
:9haffen, und die Auffassung yeftretend, daB die Miig-
lichkeit im Auge behalten werden soUre, zu gegebenEr
Zeit eine weitere Besuchsdelegation nach Montsirrat zu
enmenoen,

. ,1. bi igt das Montserra! befefende Kapitel im Be-
richt des Sonderausschusses fiir den Stand der Verwirk-
lichung der Erkldrung fiber die ceweihrung der Unab-
h:ingigkeit an koloniale Liinder und VOlker-,r;

2. bekritftigt das unvereuBerliche Recht des Volke
von Montsenat auf Selbstbestimmung und Unabhtin-
gigkeit.gemii8 

-der Erkliirung Uber dt CewAhrunt a;
unabnanggl(eit an koloniale Liinder und V6lker;

.3.. iiufert von netrem die At6assung, dalJ Faktoren
, ,le- Landesglolje, geographische Lage, Einwohnerzahl
und Knapphert a! nat rlichen Ressourcen die ziisiee
Ausiibung des unverdu8erlichen Rechts aer SevttftZ_
rung des Gebien auf Selbstbestimmung und Unabhlin_

gigkeit gem{i0 der Erklilrung, die fiir Montserrat volle
Gfltigkeit besitzt, in keiner Weise verzdgern sollten;

4. erkliirt von neuem, da$ das Vereinigte Kiinigreich
GroBbritannien und Nordidand als Verwaltungsmacht
dsfor verantwordich ist, in Montserrat Bedingungen zu
schaffen, die es dem Volk des Gebiets erm6glichen, sein
unverau8erliches Recht auf Selbstbestimmung und Un-
abhlingigkeil gemii8 Resolution l5l4 (XV) sovie gemli8
allen anderen einschliigigen Resolutionen der General-
versamr ung frei und ohne Einmischung auszu0ben;

5, e*liirt erneut, daB es gemdB den diesbeziiglichen
Bestimmungen der Chana der Vereinten Nalionen und
der Erkllirung letalich Sache des Volkes von Montserrat
selbst ist, seinen kiilfiigen politischen Status zu bestim-
men, und ruft die Verwaltungsmacht erneut auf, ge-
meinsam mit der Gebietsregienrng das Volk von Moft-
serrat mit Hilfe entsprechender Programme dariiber
aufzukl&en, welche Milglichkeiten ihm bei der Ausii-
bung seines Rechts auf Selbstbsstimmung und Unab-
hangigkeit offenstehen;

6. erkldrt emeu\ daB die Verwaltungsmacht dafiir
verantwortlich ist, die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung Montserrats zu filrdern, nnd fordert die Ver-
waltungsmacht auf, gemeinsam mit der Regierung des
Gebiets dessen Volkswirtschaft weiter zu stiirken und
ihre Unterstiitzung fiir die Diversifizierungsprogarnme
weiter zu erhOhen:

7. bitlet die Verwaltungsmacht nachdrtcklich, ge-
meinsam mit der cebietsregierung wirksane MaBnah-
men zu ergreifen, um das unveriiu8erliche Eigentums-
und Verfligungsrecht des Volkes von Montserrat 0ber
die natiirlichen Ressourcen des Gebiets, einscl ieBlich
der Meeresressourcen, sowie dessen Recht auf die Uber-
nahme und Beibehaltung der Kontroue iiber die k0nf-
tige Erschlieff'rng dieser Ressourcen zu gewdhrleisten
und zu garanderen;

8. bittet die Verwaltungsmacht nqchdrtcklich, ge-
meinsam mit der Gebietsregierung die Knappheit an
Humanressourcen dadurch zu iiberwinden, da8 sie
durch die Schaftrng entsprechender Anreize Einheimi-
schen zu besseren Beschtiftigungsm6gJichkeiten in
Montserrat selbst verhilft und in Ausland lebende ein-
heimische Fachkrafte zur R[ckkefu bewegt;

9. bittet die Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Syslems der Vereinten Nationen sowie
andere internationale und regionale Organisationen,
ihre Bemiihungen um einen schnelleren vttschafilichen
und sozialen Fortschritt in dem Gebiet zu intensivieren:

10, bittet dre Milgliedstaaten sowie die Sonderorga-
nisationen und die anderen Organisationen des Systems
der Vereinten Nationen nachdriicklich um jede nur er-
denkliche Unterstiitzung zur Sanierung und zum Wie-
deraufbau des von Hurrikan Hugo verwiisteten Cebiets;

lL. tordert di€ Verwaltungsmacht a4l, gemeinsam
mit der Gebi€tsregierung dringend MaBnahmen zu er-
greifen, um die Wiederaufnahme Montserrat$ als asso-
ziiertes Mitglied in die Organisation der Vereinten Na-
tionen fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu er-
leichtern:

12. ersucht deisonderausschuS, die priifung dieser
Frage, einschte8lich der Mtiglichkeit, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der Verwaltungsmacht eine weitere
Besuchsdelegation nach Montserrat zu entsenden, auf
seiner nachsten Tagung fortzuselzen und der General-
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versammlung auf ihrcr fiinfundvierzigsten TaCrrng dar-
iiber Bericht zu erstatten.

80, Plenarsitung
II. Dezember 1989

4. fordert dte Regerulg der-Verwaltungsmacht' der
vereinigten Scaaten von Amenka' drJ' are errorueru-
chen Ma3nahmen zu ergreifen' um unter berucKslcnlF
e;s der in einem Akt dir Selbstbestimmung frei gdiu-
binin Rectrte, Interssen und WiiLnsche des Volkes von
l-erlt<anisctt-sanoa den Eltholonialisieruncisproze8
des Gebie$ semaiB den einschliigigen Besdmmungen der
Ctrana der 

-Vereinten Nationen und der Erklilrung zu
Ui"hfiunigeo, uoa erklErt erneut, wie wichtig-es ist' das

Vok Amlrikanisch-Samoas darttber aufzukliiren'
welche M6ctichkeiten ihm bei der Ausiibung seines

nechts auf 
-selbstbestimmung und Unabhangigkeit of-

fenstehen;
5, erkliirt erneut, dafi die Verwaltungsmaqht I99h

dei Ctra.ta dafiir uerantwortlich ist' die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung Amerikanisch-Samoas zu 16r'

aern. unO forden die Verwaltungsmacht auf, ihre Be-

rnit iron.o nm dlig 5161k""g und Diversifizierung der
Wirtscliaft des Gebiets zu intensivieren;

6. bittet die Verwaltungsmacht nachdriicklich, Ee'
raintuto .it der Gebietsregiemng wirksame -MaBnah-
men zu ergteifen, um das unverau8erliche Eigentltmrs-

u"l yfffii'gungsiecht des volkes von Amerikanisch-
samoa teigtlitr der natiirlichen Ressourcen des Ge-

biets. einschlieBlich der Meeresressourcen' sowe seln

necht auf die Ubernahme und Beibehaltung der Kon-
trolle iiber die kiinftige Erschlie8ung dieser Ressourcen

zu gewiihrleisten und zu garantieren;

7. aDnelliert erneut an die Verwaltungsmacht' dem

Wunscli ier Bev6lkerung des Gebiets entgegenzukom-
min, den Obersten zuchter (Crrel"/tlstr'ce) und die ande-

ren fuchter des Gebiets selbst ernennen zu dfufen;

8. bittet die Verwaltungsmachr aulerdem .nach-
driicktich, auch weiterhin enge Beziehungen zwschen
dem ceuiet und anderen Nachbarinseln in der Region

i" to.a"- und die Zusammenarbeit zwischen der Ge-

Oi.t"t"gi"ruog und den regionalen Institutionen sowie

ain So-naeroiganisationen und anderen Organisat'ionen
des Systems der Vereinten Nationen zu unterstiitzen;

9. ercttcht den Sonderausschull, die Pr0fung dieser

Fraee. einschlie0lich der Mdglichkeit' zu gegebener ;4elt

im Beirehmen mit der Verwaltungsmacht und unt€r-b+
sonderer Beriicksichtieung der Wiinsche der Bevou(e-

*n" ao cauiat, eind weitere Besuchsdelegation -nach
e*Zti*a"isctt-Sa-oa zu en6enden, auf seiner nbchsten

Taeuns fonzuseuen und der Genemlversamdung aul
ihrEr f[nfundvierzigsten Tagung dartiber Bericht zu er-

$alien.
8a. Pknanitzung

11. Dezember l9E9

44198 - Guam'Frage

Die Genemlvercammlung,

nach Behandlung der Guam-Frage'

nach Pnlfung der di$bez[elichen Kapitel im Bericht

des Sonderausschusses fiir den Stand der verwtrKu-
chung der Ertliirung iiber die Gewihrung der Unabhen-
gigt eit a" kolonialt Liinder und Viilkerr"

unter Hinweis a4l ihre Resolution 1514 (XD vom
ra- riizemUer 1960 inii der Erkliinng iiber die Gevilh-

A/Vl - Ftwe Amerlkanisch€amoas

Die Generulversammlung,

nach BehondlunE der Frage Amerikanisch-Samoas,

nach Priifun* der diesbeziigtichen Kapitel im Bericht
des Sondeiausichusses fi.lr den Stand der Verwirkli-
chung der Erkliirung iiber die Gewahrung der Unabhiin-
gigkeit an koloniale tlinder und Vtilker'o'

unter Hinweis a4l ihre Resolution lJ14 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der ErHarung iiber die Gewih-
runs der Unabhiingigkeit an koloniale Liinder und vtil-
keriowie auf alle Resolutionen und Beschliisse der Ver-
einten Nationen zu Amerikanisch-Samoa, insbesondere
auf die Generalversammlungsresolution 43./43 vom
22. November 1988,

im Be@tsein der Notwendigkeit, sich fur, Fort-
schritte auf dem Weg zur vollen Verwirklichung der Er-
kliirung hinsichtlich Amerikanisch-Samoas einzusetzen'

nach Anh\rung der Erkliirung des Vertreters der Yer-
einigtren Staaten- von Amerika als der Verwaltungs-
machl'',

in Kenntng der besonderen Gegebenheiten des Ge-
biets in bezug auf seine geographische Lage und seine

winschaftlicben Verhbltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache. da! im Hinblick auf die Fiirderung der wirt-
schafilichen stabilitii! des Gebiets die weitere Diversifi-
zierung und Stiirkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
ddngliche Aufgabe ist,

im Hinblick darauJ, da0 der gegenwiirdge Oberste
Rjchter (chie! Justt'ce) des cebiets der erste einheimi'
sche Amlrikeinisch-Sairoaner ist, der in dieses Amt ein-
gesetzt worden kt,

darun ertnnernd, da01981 eine Besuchsdel(€ation der

Vereinten Nationen in das G€biet enisandt wurde,

einaedenk der Tatsache, daB Besuchsdelegationen der
Vereiiten Nationen ein wirksames Mittel sind, um sich

von der Lage in den kleinen Gebieten ein Bild zu ver-
schaffen, und bekr6ftigend, wie wenvoll es wiire' zu ge-

gebener Zeit eine weitere Besuchsdelegation nach Ame-
rikanisch-Samoa zu entsenden,

l. billipt das Amerikaniscb-Samoa betreffende Ka-
Ditel im Bericht des Sonderausschusses fiir den Stand
ier Verwirklichung der Erkliirung iiber die Gewtihrung
der Unabhiingigkeit an koloniale Llinder und Vblker'';

2. bekriiftigt das unverAu0erliche Recht des volkes
von Amerilianisch-Samoa auf Selbstbestirnmung und
Unabhangigkeit gemiio der Erkliirung iiber die Gewii.h-

rung der Unabhii;gigkeit an koloniale Liinder und VOl-

ker;
3. dufiert von neuem die Aqfassung' da8 Faktoren

wie Landesgr6Be, geographische [age, Einwohnerahl
und K:ranpheit an natUrlichen Ressourcen die ztigige
Ausiibune- des unveriiullerlichen Rechts der Bev0l-
kerune d-es Gebiets auf Selbstbestimmung und Unab-
hilns.itkeit semeB der Erkltirung, die fiir Amerikanisch-
Samii volG GiiLltigkeit besitzt, in keiner weise verzG
gern sollten;

2t ofrzielles ho,okoll der Generalve.sammluns, vierundvie4qsle
Tqguii, Belloge 23 lN44/23), Kap. Iv' vI und x.
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rung der Unabhaingigkeit an koloniale Liinder und V6l_
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und Beschliisse
der Ve,reinien Nationen zu Guam, aarunter insUeson-
dere -die Generalversamrnlungsresolu tion 4Z/ii iim
22. November 1988.

iry Bewu$tsein der Notwendigkeit, die vollstiindice
und 

^ziigjge 
Verwirklichung der Erkliirung hinsichtldh

oes ueblets zu gewahrleisten,
nsch Anhiirung der Erkldrung des Venreters der Ver_

waltungsmacht, der Vereinigten Smaten von Amerikar'.

.-!o!o!."!jn!":nd, da8 durch 1987 in Cuam duchge_
runne voll(sbelragungen ein Gesetzentwurf iiber die Er-
ncntung eines Commonwealth gebilligt wurde, der bei
verabsc edung durch den KongreB der vereinisten
staaten von Amerika das Recht des Volkes von Giam
bekriiftigen wiilde, seine eigene V"rfassung aus;arGi_
ren uno slch selbst zu regieren,

_ in-t -Hinblick doraaf, dar der Gesetzentwurf iiber die
Emchtung eines Commonwealth vorsieht, da8 der Kon_
gre8. der Vereinigten Staaten das unverludertche Selbst.
bestmmungsrecht des Volkes der Chamorros aner_
kennt,-das in der verfassung von Cuam verankert wii_
oen soll.

- -in Kenntnb der besonderen Cegebenheiten des Ge_
biets in bezug auf seine gmgraphiictre t_age und seini
wlrrscnaltlchen verhaltnisse sowie eingedenk der Tat_
saghg,-.dafi im Hinblick auf die Fbrd-erung aei wiri_
schaftlichen Stabilitet des Gebiets die weiter-e oiversifi_
zlerurlg und Sdrkung seiner Volkswinschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist.

- Kenntnis nehmend von der Erkliirung des Vertreters
der verwaltungsmacht, der zufolge sici d;, i;;;;]iqer. vererrugten staaten mit einer Gesetzesvorlage zur
Freigabe von 1.431 Hekrar Land befa0t, Oas uori-vii-
teidigungsministerium nichr linger benddgt "ii, uni
da8 der l@. Kongre8 der Vereinlgten Staaien die frraee
gepri.ifr har, und im Hinbtick darauf, daB ein SeschiuT
in dieser Angelegenheit noch aussteht,

. im Hinblick a4l die Miiglichkeiten fi.ir eine Diversifi_
aerung. und -Entwicklung der Volkswirtschaft von
uuam durch komnerzieUen Fischfang und Landwin_
schaft,

, Ken.ntnb.nehmend von der Erkliirung des Venretersoer verwatturgsmacht betreffend die Zunahme des
r our$mus und den Wunsch der Regierung von Guam
nach einem ausgewogenen Winschafiswacf,srfi, - -*-

sowie-Kenntnis nehmend vorl der Erkliirung des Ver_
rreters der. Verwaltungsmacht, aer zufolge aie'tuttureiie
roenutat der Urelnwohner Guams, der Chamorros, an-
erkannl wtrde,

,, !!l!!t eilnelnd, dao1979 eine Besuchsdelegation derverelnten Nationen in das Gebiet entsandt wurde,

,, eingedenk der Tatsache, daB Besuchsdelegationen deryerelnren Nationen ein wirksames Mittel sind, um sichvon oer Lage in den kleinen Cebieten ein Bild zu ver_
:914[el: u.nq erneut die Auffassung venretend, dall die
Moguctlk-elt im Auge behalten werden sollte. zu sese_
oener Zeir eine weitere Besuchsdelegation nach duim
zu entsenden.

, l. ^ 
billiCt das_cuam beireffende Kapitel im Berichtqes ronoerausschusses fiir den Shnd der Verwirkli-

cnung der hrktdrung i.iber die Gewahrung der Unabh6n_
grgKerr an kolonlale Ldlder und V6lker',:

2, bekrdftigt das unverlu8erliche Recht des Volkes
von Guam auf Selbstbestimmung und Umbhangigkeit
gemai8 der Erkliirung iiber die Gewiihrung der Unab-
hiingigkeit an koloniale Linder und Volker;

3. A\tert von neuem die ()berTeugung, dan Fakto-
ren wie La:rdesgr68e, geographische Lage, Einwohner-
zahl und Knappheit an natiirlichen Ressourcen die Yer-
wirklichung der Erkliirung, die fiir Guam volle ciiltig-
keit besitzt, in keiner Weise verz6gem sollten;

4. erklibt emeut, wie wichtig es ist, das Volk von
Guan dariiber aufzukltiren, welche Miiglichkeiten ihra
hinsichtlich seines Rechts auf Selbstbestimmung offen-
stehen, und fordert die Vereinigleu Staaten von Ame-
rika als Verwaltunesmacht auf, gemeinsam mit der Ge-
bietsregierung dga la1(olgnislisienrngsproze! in strik-
ter Ubersinstimmung mit den ausdriicklichen Wtnschen
der Gebietsbwiilkerung zu beschleunigen;

5. bekfiftigt ihrcfate tJberzcuguns, daB das Beste-
hen von M iu$tttzpunkten und militiirischen Einrich-
tungen in dem Gebiet ein groBes Hindernis fiir die Ver-
virklichung der Erkllirulrg darstellen k6nnte und da8
die Verwaltungsmacht dafir zu sorgen hat, daB das Be-
stehen derartiger Stiltzprrnkls und Ein-richtungen die
Cebietsbevtilkerung nicht an der Austbung ihres Rechts
auf Selbstbestimmung und Unabhiingigkeit gemiB den
Zielen und Grundsiitzen der Charta der Yereinten Na-
tionen hindert:

6. bittet die Yerwaltvngsmacht nochdrtjcklich, wer-
ter alle erforderlichen MaBnahmen zu tr€fen, damit das
Gebiet nicht in g€en andere Staaten gerichtete Oflensiv-
oder Einmischungshandlungen hineingezogen wird, utrd
bittet sie au0erdem nachdriicklich, die Ziele und Grund-
satze der Charta, die Erkltirung sowie die Resolutionen
und Bescl'rlusse der Generalversamrnlung iiber militii-
rische Akrividten und Vorkehrungen von Kolonial-
machten in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebie-
ten uneingeschrenkt zu beachten;

7. erkl ft erneut, dag die Verwaltungsmacht nach
der Charta dafiir verantwortlich ist. die winschaftliche
und soziale Entwicklung Guams zu f6rdern, und fordert
die- Verwaltungsmach! in diesem Zusammenhalrg auf,
'weitere Schritte zur Stiirkung und Diversifizierung dei
Wirtschaft des Gebiets zu unternehmen, um seine ryht-
schaftliche Abhiingigkeit von der Verualtungsmacht zu
vemngern;

8. A$ert erneut die Arfiassang, da8 eines der Hin-
dernisse fiir das Whtschaftswachstun in Guam darin
besteht, da0 sich ein gro0er TeiI des Grund und Bodens
im Besitz der Bundesbehtlrden der Vereinigten Staaten
befindet, und forden die Verwaltungsmaiht auf. se-
meinsam mit der Gebietsregierung dieUUereignung v-on
Land an das Volk des cebiets zu beschteunigen unt die
erforderlichen Schritte zum Schutz der Eigenlumsrechte
der Gebietsbeviilkerung zu unternehmenf

9-. bittet. die Verwaltungsmacht nochdr cklich, ge-
meinsarn mit der Gebietsregierung auch weiterhin wiik,
same Ma8nahmen zu ergreifen, um das unverilu8erliche
Eigentums- und Verfiigungsrecht des Volkes von Guam
fiber die nattirlichen Ressourcen des Gebiets. ein-
schlieBlich der Meeresressourcen, sowie sein Reclt auf
die Ubernahme und Beibehaltung der Kontrolle iiber die
kiinftige ErschlieBung dieser Ressourcen zu gewahrlei
sten und zu garantieren, wie auch MaBnahmen der Ge-
bietsrcgierung zu unterstiitzen, mit denen Wachstums-
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schranken fiir den komrnerziellen Fischfang und die
Landwhtschaft beseitigt verden sollen;

L0. erkliirt emeut, wie wichtig es ist, dao sich die
Gebietsregierung mit Unterstiitzung de! Verwaltungs-
macht auch weiterhin darum bemiiht, die einziganige
kulture[e ldentitet von Guam zu f6rdern und zu ent-
wickeln;

ll. Dittet die Verwaltunesmacht ,rac,lrdr cklich, den
Status und die Rechte des Volkes der chamorros unei:r-
gschriinkt anzuerkennen;

12. erflcht densonderauschu8, die Pr0fung diaer
Frage, einschlieBlich der M0elichkeit, zu gegebeoer Zeit
im Benehmen mit der Verwaltuqsmacht eine x,eitere
Besuchsdel€ation nach Guam zu entsenden, auf seiner
n&chsren Tacung fortzusetzen und der Geneaalver-
sammlung auf ihrer ftinfundvierzigsten Tagung dariiber
Bericht zu erstatten.

80. Pleno6itung
11, Dezember 1989

44199 - Frage der Amerlkanbchen Jungfernlrreln

Die Ceneralvenammlung,

nach Behandlung der Frage der Amerikanischen
Jungfeminseln,

nach Prillung der dtesleilglichen Kapitel im Bericht
des Sonderausschusse,s fib den Stand der Yerwirkli-
chung der ErklErung 0ber die Gewlihrung der Unabhnn-
gigkeit an koloniale Ltlndo und V6lkerte,

nter Hinweb auf ihre Resolution 1514 (XD vom
14. Dezember 1960 mit der Erkllirung iiber die Gewih-
rung der Unabhtingigkeit an koloniale Lilnder uld Viil-
ker sowie auf alle anderen Resolutionen und B€schliisse
der Vereinten Nationen zu den Amerikanischen Jung-
feminseln, darunter insbesondere die Generalversamm-
lungsresolution 43 /44 vom 22. November 1988,

im Bew4itsein der Notvendigkeil, die vollstiindige
und zilgige Verwirklichung der Erkl4rung hinsichtlich
des Gebietes zu gew€hrleisten,

nach Anhdrang det Erkllrung des Venrercrs der Ver-
einigten Staalen von Anerika als der Verwaltungs-
macht'5,

unter Hinweis aqf die ErHarung der Yertreterin der
Verwaltungsmacht, die Mitvirkung der Gebietsbev0lke-
rung am Wahlvorgang habe gezeigl, daff sie ihre Yeranr-
wonung fiir die G€staltung der dnlichen dffentlichen
und politischen Angelegenheiten wahrnehme, sowie
unter Hinweis datauf, daff die Vertreterin der Verwal-
tungsmacht hinsichtlich der Politik ihrer Regierung
emeut betonl hat, diese werde auf die Wiinsche der Be-
villkerung hinsichdich ihres kiilftigen politischen Status
eingehen, sobald sie angebe, in welcher Richtung sie
vorgehen wolle",

mit Genugtuung davon Kennnis nehmend, da0 det
Au$chu8 filr Statusfragen und die Beziehungen zu den
Bundesbehdrden d€s Gebiets im September 1988 seine
Arbeit zur Vorbereitung des fiir den 14. November 1989
anberaumten Relerendums iiber den kiinftieen politi-
schen Status des Gebiets aufgenommen hat,

idoch f^tstellend, da8 die von Hurrikan Hugo ver-
ursachte ierwlistung des Gebiets zur Vertaeung des Re-
ferendums auf unbestimmte Zeit gefiihrt hat,

sowie J^tstellend, da8 ein Gesetz vom Juli 1988 di€
flir eine Teilnahme an den allgemeinen Wal en erfor-
derliche Aufenthaltdauer von 30 auf 90 Tage verH!-
eern wiirde und dan eine Entscheidung des Obersten Ge-
;chtshofs der Vereinielen Staaten das neue Gesetz fir
uneiiltie erklfuen k6nnte, bevor es zu den ftir 1990 anbe-
rarimtei algemeinen Wahlen in dem Gebiet in Kraft tre-
ten soll",

in Kmntnb der besonderen Gegebenheiten des G€-
biets in b€zug auf seine geo€raphische Lage und seine
wirtschaftlichen Verhiiltnisse sowie eingedenk der Tat-
sache, da$ im Hinblick auf die Ftlrderung der virt-
schaftlichen Stabiliret des Gebiets die weitere Diversifr-
zierung und Stirkung seiner Volkswirtschaft eine vor-
dringliche Aufgabe ist,

Kenntnb nehmend von den MaBnahmen, die die Ge-
bietsregierung zur zeit erereift, um die finalzielle Exi'
stenzmhigteii des Gebiets zu sterken und seine wirt-
schaftliche Entwicklung zu erleichtern,

Kenntnis nehmend von der Erkliirung des Vertreters
des Gebiets, seine Regierung leile die Besorgnis anderer
karibischer Llinder tber die rasche Ersch0pfung der
Meeresressourcen der Region infolge einer massiven
Uberischung in erster Linie durch nich! aus der Region
stqmmende g'oBe Schitre, und eingedenk der MaBnah-
men. die von der Gebietsregienrng und der verwal-
tungsmacht zur Liisung dieses Problems gelroffen \rur'
den,

Kenntnis nehmend von der erklirten Haltung der Re-
eieruns der Amerikanischen JungfeminseLr in der
Frase.-wie [ber Water Island zu verfiigen ist, sowie hin-
sichtfth der No$endiskeit, da$ das Gebiet die Verfu-
gungsgevalt tber seine eigenen Ressourcen ausiibt'",

sowie Kenntnis nehmend von der von eiaem Be'
schwerdef[hrer nach wie vor zum Ausdruck gebrachten
Besorenis flber die Riickgewinnung und Erschlie8ug
des unter Wasser stehenden Gebiets in Long Bay im
Charlotte-Amalie-Hafen und Kenntnis nehmend von
der Erkllirung der Vertreterin der Verwaltungsmacht,
da8 die FragJ gerichtlich beigelegt worden sei und daB

diese Aktivfuaten der Bestinmungsgewalt der Gebietsre-
gierung unterstehen,

mit Bsorsnis f*tstellend, da8 das Gebiet fiiLr den
orogenhandel und damit zusammenhEingende Aktivita-
ten anftillig ist,

in Kenntnisnahme des aktiven Interess€s der Regie-
rune der Amerikanischen Jungferninseln an einer Mit-
wir[une an der enbprechenden Tadgkeit der betreffen-
den intemationalen und regionalen org;anisationen'

dem volk der Amerikanischen Jungferninseln iir
Mitseftht zum Ausdruck bingend ffit die umfanerei-
chei 

'Schlden. die im September 1989 durch Hurrikan
Hugo verursasht wurden,

dfuran erinnend, daB 197? eine Besuchsdelegation der
Vereinten Nationen in das Gebiet en$andt wurde,

einpedenk det T leche, da8 Besuchsdelegationen der
Vereiiten Nationen ein wirksames Miftel sind, um sich
von der Lage in den kleineh Gebieten ein Bild zu ver-

2 Offctal Re@rds oJ the Gefierul A.$emblt, Font-third kion,
Founh Commiuee, I I . Sitzung mft Korrlgendum.

23 Siehe A,/AC.109/986. Atr€r 20.z Siehe A/AC.109/955, Zifi€r 33 utrd 5!-55.
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schaffen, sowie die Aufassung veriretend, daB die MOg-
lichkeit im Auge behalten werden sollte, zu gegebener
Zeit eine rveitere Eesuchsdelegation auf die Amerikani-
schen Jungfernimeln zu entsenden,

l. ,tiltgt das die Amerikanischen Jungferninseln be-
tlefende Kapitel im Bericht des Sonderausschusses fiir
den Stand der Verwirklichung der Erkldrung iiber die
Gewiihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder
und Vdlker":

2. bek iftigt das unveriuBerliche Recht des Volkes
der Amerikanischen Jungfeminseln auf Selbstbestim-
mung und Unabh:ingigkeit gemtiB der Erkllirung iiber
die Gewdhrung der Unabhiingigkeit an koloniale Uinder
und Viilker;

3. Wert von neuem die A4ffassung, daB Fakloren
wie LandesgxbBe, geographische Lage, Einwohnerz:hl
und Knappheit an natiirlichen Ressourcen die z0gige
Ausiibung des unverau0erlichen Rechts der Bevblkerung
des Cebiets auf Selbstbestimmung und Unabhangigkeit
gemiiB der Erklirung, die fiir die Amerikanischen Jung-
femilseln voUe Gultigkeit besitzt, in keiner Weise ver-
zogern soll.ten;

4. e*litrt emeut, d^8 die Vereinigten Staaten von
Am€rika als Verwaltungrsmacht dsfiir verantwonlich
sind, auf den Amerikanischen Jungferninseln auch wei-
terhin B€dingungen zu schaffen, die es dem Volk des Ge-
biets erm6glichen, sein unverau8erliches Recht auf
Selbstbestimmung und Unabhiingiekeit gem68 Resolu-
tion 1514 (XU frei und ohne Einmischung auszuiib€n;

5. erkhbt emeut, da0 es gemiiB den diesbezifgfichen
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen. der
Erkltirung und den einschligigen Resolutionen der Ge-
neralvermnrnlung letztlich Sache des Volkes der Arneri-
kanischen Jungferninseln selbst ist, seinen k0nftigen po-
litischen Shtus zu bestimmen, und fordert die Verwal-
tungsmacht in diesem Zusammenhang auf, gemeinsam
mir der Gebietsregierung in dem Gebiet politische Bil-
d!,ng(plogramme at filrdern, um die Bevolkerung dar-
tber aufzuklliren, welche M6glichkeiten ihr bei der Aus-
ibung ihres Rechts auf Selbstbestimmung ofenstehen;

6, e*Ai erneut, da0 die Venvaltungsmacht nach
der Charta dafur verantwortlich ist, die wirtschaftliche
und-soziale Entwicklung der Amerikanischen Jungfern-
inseln auch weiterhin zu f6rdern. und bittet die VJrwal-
tutrgsmacht nachdrticklich, gemeinsam mit der Cebiets-
regierung auch weiterhin Mallnahmen zur Stiirkung und
Divosifizierung der Wirtschaft des Gebiets zu ergreifen;

7, btttet die Verwaltungsmacht nachdr cknch, Be-
meinsam mit der Gebietsr€ierung wirksame MaBnah-
metr at ergreifen, um das unveriuBerliche Eigentums-
und Yerf0gungsvgcht des Yolkes der Amerikanischen
Ju"gferninseln iiber die @tiirlichen Ressourcen des Ge-
biets, einschlie6lich der Meeresressourcen, sowie sein
Recht auf die Ubernahme und Beibehaltung der Kon-
trolle 0ber die kitnftige ErschlieBung dieser Ressourcen
zu gewAhrleisten und zu garantieren;

8. A0ert ihre Baorgnis [ber die fortgesetzte, zur
Enchopfung fiihrende Ausbeut"4g der Meeresressour-
c€n des Gebi€ts utrd bittet die Venryaltungsmacht nach-
driicklich, im Beoehmen mit der cebietsregierung die
erforderlichen Schritte zu unternehmen, um diese Eut-
wicklung umzukehreni

9. fode die Verwaltungsmacht auf, gemei$am
mit der Gebietsregierung auch weiterhin alle erforderli-
chen Ma8nahmen zu ergreifen, um gegen die mir dem
Drogenlandel zusammenhtingenden Probleme anzuge-
hen;

10. ,it et die Verwaltungsmacht nachdricklich, die
Mitarbeit der Amerikanischen Jungferninseln in ver-
schiedenen internationalen und regionalen Orgauisatio-
nen zrt erleichterni

I I . ,rttet die Mitgliedstaaten sowie die Sonderorga-
nisationen und die anderen Organisationen des Systems
der Yereinten Nationen nachdricklich um jede trur er-
denkliche Unterstiitzutrg zur Sanierung und zum Wie-
deraufbau des von Hunikan Hugo venviisteten Oebiets;

12. bittel die Yerwaltungsmacht nochdrtcklich,
auch weiterhin alles Erforderliche zu tun, um die Zele
und Grundsetze der Charta, die Erkllirung sowie die
einschHgigen R€solutionen und Beschlilsse der General-
versamrnlung iiber m ftnrische AktivitaEn und Vorkeh-
rungen von Kolonialmachten in ihrer Verwaltung unter-
stehenden Gebieteo strikt zu beachten;

13, ersuclrt den SonderausschuB, die Priifung dieser
Frage, einschlie8lich der Miiglichkeit, zu gegebener Zeit
im Benehmen mit der Verwaltungsmacht eine weitere
Besucbsdelegation auf die Amerikanischen Jungfernin-
seltr zu efisenden, auf seiner nachsten Tagung fortzuset-
zen, insbesondere vor dem Hinlergrund des im sieben-
ten und achten Pliiambelabsatz erwiihnten Referen-
dums, und der Generalversamn ung auf ihrer fiinfund-
vierzigsten Tagung dartber Bericht zu erstatten.

80. Plenaaitung
lL Dezember 1989
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A/4 - Nlnsrdcrury der Beobachtergruppe der Ver-
elnten Nctio[en ln Zentralanerlks

D ie G enera lv e rs am m I un g,

nach Behandlung des Berichts d€s Gen€ralsekretiirs
[ber die Finanzierung der Beobachtergruppe der Verein-
ten Nationen in Z€ntralamerikar und des damit zusam-
menhiingenden Berichts des Beratenden Aulschusses ftr
Verwaltungs- und Haushaltsfragan3,

eingedenk der Sicherheitsratsresolution 644 (198,
vom 7. Novernber 1989. mit der der Rat die Beobachter-
gruppe der Vereinten Nationen in Zentratamerika mr
einel Zeitraum von sechs Monaten eingerichtet hat,

im Hinblbk darauf, da0 es sich bei den Kosten der
Beobachtergruppe der Verehten Nationen in Zentral-
amerika um Ausgaben der Organisation handelt, die ge-
m60 Anikel l7 Absatz 2 der Charla der Vceinten Natio-
nen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind,

eingedenk dessen, da8 es unerli8lich ist, die Gruppe
mit den Finanaitteln auszustatlen, die sie bendti€L um
ihren Aufgaben gemeB der enisprechenden Resolution
des Sicherheitsrats nachkommen zu k6nnen,

mit der nachdriickllchen Sitre an alle Mitgliedstaaten,
alle nur denkbaren Anstrengungen zu unternehmen, um
sicherzustellen, dan ihre veranlagten Beifage zu der
Gruppe vollstiittdig und rechtzeitig bezahlt verden,

in der Erknntnis, daIJ zur B€stleitung der durch die
Gruppe verursachten Ausgaben ein anderes Verfahren
geboten ist als bei der Deckung der Ausgaben des or-
dentlichen Haushalis der Vereintelt Nationen,

unter Berilcksichti&rrg der Tatsache, daB die wirt-
schaftlich weiier entwiskelten Lander zu v€rhehnis.
mii6ig gr68eren Beitregen in der [.age sind und dafi die
wirtschaftlich wenig€r entwickelten Lander in ielativ b€-
grenaem MaBe imstande sind, zu einer solchen Opera-
tion beizutragen,

eingedenk der aus Generalversammlungsresolution
1874 (S-IY) vom 27. Juni 1963 hervorgehenden besonde-
ren Venntwortung der dem Sicherheitsrat als stiindige
Mitglieder angehiirenden Staaten b€i der Finanzieruag
der Gruppe,

-iili&tl;,at.
t N44/246/ Add.2.

elngedenk der Auffassungen, die im Fii:nften Au6-
schuB zu den Antfag€n einiger Mitgliedstaaten zum Au&
druck gebracht wurden', ihre Einstufung in die beste-
henden Mtgliedstaaten-Cruppen "br, "C und "d"' die
auf der Grundlage der in Cenenlversammlungsr$olu-
tion 3l0l (XXVIII) von 11. Dezemb€r 1973 dargelegten
Kdteried eingedchto wurden, zu flndern,

l. schlwt sb, den Bemerkungen, Empfehlungen
und SchluBfolgerungen im Bericht des Beratenden Au$
s€husses fur Verwaltun€s- und Haushallsfra€Fn! oti

2, bachlWt, ftr die Operatiouen der Beobachter-
cruoDe der V€reinten Nationen in Zentalamerika in der
fui vom 7. November 1989 bis einschlieslich 5. Mai
l9q) entsprech€nd den Bestimmungen der Geoeralver-
sammlungsresolution 42/D7 vom 21. Deaeober 1987

einen Betrag von 40.800.000 U$Dollar, dnschie8lich
des mit Zustinmuns des B€ratenden Ausschusso geneh-

mi8t€n Betages von 3.450.000 U$Dollar bereitzusteL
len, und erzuiht den GeneralsekretEr, ein Sonderkonto
ftr die Gruppe eilzulichleni

3. bachlieit at4Berdem als Ad-hoc-R€gel'Fg die
Aufteihmg des Betrag€s yon rm'800.000 U$Dollar fir
den obengenannten Zeitraum unter den Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen, wobei sie sich vorbehaltlich
einer Anderung aufgrund eines Bescblusses, der von der
Generalversan:rnlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta'
eung uber die Zusammensetzung der vier Mitgliedstaa-
Gn-Gruppen'h", 'b", 'c'und "d'zu fassen ist5, an die
in Zifrer 3 und 4 der Generalversammlungsresolution
43/732 vom l. Mirz 1989 dargelt€te Zusam$ensetzung
der Gruppen h!i]t und die BeitragstabeUe fiir die Jahre
1989, 1990 und 19916 heranziehtl

4. bnchliq t lerner, da0 in Ubereinstimmung mit
ihler Resolution 973 O0 vom 15. Dezember 1955 von
der Kostenaufleilung unter den Mitgliedstaaten gem68

Ziffer 3 der jeweilige Anteil am Guthaben des Steueraus-
gleichsfonds aufgrund des genehmi4en Schluberrags
fiir das Personalabgabeaufkommen von 6@.000 U$'Dol-
lar ftr den oben erwdhnten Zeitraum abzusetzetr ist;

a Siehe ottciol Records of the General Asembly, Fotu-lofih 56"
sioa, nfih Commlttee,45. bii 49. Silzung tuit Korrig€odue.

5 Siehc R$olution 441192 B.
6 Siehe R€solutiotr 4323 A.



Vltr. Rf3otudotr€!!-Fidaer Ausech!0

5. errnAch gt de Generqlsekretar, fiil den Fall, da0
der Sicherheitsrat bescllie8en sollte, das Mandat der
Oruppe nber den tn seiner Rerolution 644 (1989) geneh-
miglen Zeitraum von seghs Monaten hinaus zu veden-
gern, mit vorherigo Zustinmung des Ber4tenden Aus-
schusses fiir die Gruppe fOr den am 7. Mai 190 b€gin-
nenden Zrqdlfmonatszeitraum Ausgabenverpflichtu!-
gen bis zu einem Hochsthrag von 4.52. 100 U$Dolar
brutto (4.389.500 U$Dolar netto) pro Monat einzuge-
hen, wobel der gmanntg B€trag nach dern in Ziffer 3 und
4 dieser Resolution dargeleeFn Sch€ma aufarteilen ist;

6, bittet lom, freiwillige Beitrege zu der Gruppe s&.
wohl in Form von Barzahlungen als auch in Form von
ffiLr deir Generalsskre6r annehmbaren Diemt- und Sach-
leistungen, die gegebenenfalls entsprechend den von der
Gen€ralversammlung auf ibrer vierundvierzigFten Ta-
gung festzulqeoden Verfahren? zu v€rwalten slndi

7. ersacrrt den G€neralsekreter, alles Erforderli€he
zu veranlasse4 um sicherzustellsn' daB die Gruppe un-
ter B€r[cksichtigung der einschlagigen Bemerkungen im
Bericht des Beratenden Ausschurses so efrzient und
sparsam wie moglich verwaltet wird;

8. b8chlwt dE Alrfnahme des Punltes "Finanzie-
rung do Beobachtergrup'pg d€r Y€reht€n Nationen in
Z€otrafanerika" in die vorlbufige Tagesordnung ihrer
ftnfundvierzigsten Tagrrdg lmd ersucht den Genemlse-
kretnr in diesem Zusammenhang, die eo*prechende Do-
kumentation vorzulegen.

77, Plena6it4tng
7. Daember 1989

U/183 - tr'hsnzberichte md gepriifte Rechnungsab'
schlirse sowie Berlchte des R€chnnnglpr['
fungsatrrschuss€s

Die Geteralversammlung,

nach Behandlung dx Finauberichte und der gepriif-
tetr Rechnungsabschliisse f0r die am 31, Dezember 1988
abgelaufene Rechnungsperiode des Entwicklungspro-
sramms der Vereinten Nationen', des Hilfswerks der
Verelnten Nationen filr Palilstinaiiichdinge im Nahen
Osten', des Ausbildungs- rmd Forschungsinstituts der
Vereinten Nationen'o, der vom Hohen Komrnissar d€r
Vereinten Nationen fiir Fliichtlinge verwalteten frei$'il-
ligen Fonds" und des Bevolkerungsfonds der Vereinten
Nationen'' sowie der Priifungsberichte und Besdti-
gungsvermerke des Rechnungspriifungsausschusses",
des Berichts des Beratenden Ausschusses fiir Verwal-
tungs- und Hawhaltsfragen", der knappen Zusammen-
fassuw der wichtigsten in d€n Berichten des Rechnungs-
prfifungsausschusses enthaltenen Erkenntnisse, SchluB-
folgerungen und Empfehlungen von allgemeinem Inter-
esse'!, des Berichts [ber die Gliederung und die Form

der Rechnungsabschliisse sowie lber die Grundsatze des

Recbnungswesens aller gepriiften Organisationen uld
Programme'o und der gema8 Ziffer 6 und 7 der General-
versammlungsresolution 431216 vom 21. Dezember
1988 vorgeleefen B€richte' "'

mit B^orynis festttellend, daB der Rechnulgsprii-
funssusscbu8 aus den in seinen Bericbten angeftihrten
Cninden zu den Rechnungsabschliissen des Entwick-
luagsprogramms der Yereinten Nationen und des B,wil-

der Vereinten Nationen eing€schriinkfe
erteilt hat und au8erdem einen

Ausbildungs- uid Forschungsinstituts der Vereinten

eingesclrtiilten B€stiitigungsvermerk hiruichtlich der
ninnatrung der Fimtzordnung der vereinten Nationen
und der {echtserundlasen bei den Transaktionen des

Nationen erteilt hat,
sowie mit Baorgnis Jeststellend, da! einige diesen

GesensEnd betretrende Berichte, \.Yelche zur Behand-
tuni. durcl die Generalversammlung auf ihrer viemnd-
viefogsrcn Tagung besdmmt waren, verspatet herausge-
geben vurden,

feststellend, daB sich eine Reihe von Organisationen
un-d programmen der Verei-oten Nationen bemUht ha-
ben, die bf ederung und die Form ihrer Recbningsab'
schl'0sse und die von ihnen angewandten GrundsAtze des

Rechnungswesens zu verb€ssern,

unter Beficksichtigung der Auffassungen, die die De-
lesationen. der RechnunCspr0fungsausschu8 und der
Beruende Ausschu3 fiir verwaltungs- und Haushalts-
fraeen wlihrend der Debatte zu diesem Gegenstand im
F ;ften Ausschu8 vertret€n hab€n'r, wie auch der Tat-
sache. da0 MaBnahmen zur Verbesserung der Win-
schafilichkeit. der wirksamkeit, des Managements, der
filanziellen Veranlwortlichkeit, der HaushaltskonEoue
und der Vereinheitlichung der Gliederung und der Forn
der Rechnungsabschliisse und der Grundsetze des Rech-
nunsswesens- sowie der Buchungsgepflogenheiten und
-verfahren der betreffenden Organisationen und Pro-
gramme der Voeinten Nationen allgemei! befiirwortet
werden,

unter Betonung ds Notwendigkeit ei:rer Vereinheitli-
chung der Gliedenrng und der Form der Rechnungsab-
schl[6e sowie der Grundsatze des Rechnungswesens der
Organisationen und Proglamrne der Vereinten Natio-
oen,

sowie unter Belonazg der wichtigkeit einer whksa-
men hternen Rechnungspr[fung in den Orga$isationen
und Programmen, 0ber die der Rechtrungspr[fungsaus-
scbufi Bericht erstattet,

l, nimmt die Finanzberichte und €ppr[ften Rech-
nuncsabschliisse sowie die Bestttigungsvermerke und
Priilungsberichte des Rechnungsprtfungsausschusses
zu den zuvor erwdhnten organisationen an;

2. ersucht die Leitunepgremien des Entvicklungs-
Drosramms der vereinten Nationen, des Beviilkerungs-
ionis der Vereinten Nationen und des Ausbildungs- und
Forschunesinstituts der Vereir:ten Nationen, die jeweili-

een Leitd anzuweisen, innerhalb ihes Zustiindig,keite
'Eereichs 

unverziigJich Schritte zur Behebung oder V,er-

besserung der Umstande zu untemehmen, die zu den

t6 M4/537.
t1 N44/541.!nd N44/544.
tE {t ii ointol Rno* oJ tte Genenl Asemblt' Fory-r-Jotlrth

ssloi, Ftit annutee. 3. 6ts ?.' 12" uld 13' sitzung' mlt Korrig'n-
duo.

,a m tnlunq, Vle rundr te nlgt te
bscbnitt I u4d Vl.
Abscbdtt I uod V.

lJ siehe 4-1441356.

? siehe ResolutioE 441192 A.

Abscblitt I und v.
Ab6chlitt lII.



Einschriinkungen in den B€$atigungsvermerken des
Rechnn ngapriifungsausschusses gefiihrt haben;

3. bittet nachdrficklich die Verwaltungen und bi-
tungsgemien der ausfiihrenden Organisationen und die
enlsprechenden anderen Beteiligten, in Zusammenarbeit
mit dem Entwicklungsprogranm der Vereinten Natio_
nen und dem Bevtilkerungsfonds der Vereinten Nado-
nen die vom Rechnungspr[fungsausschu8 hinsichtlich
der Bestitigung von Programmausgaben und pro.
ganrmunterstiitzungskosten aufgezeigten technischen
rloDleme zu losen:

4. - macht-sich die Stellungaafunen und Empfehlun_
gen des Rechnungsprlfungsausschusses und d-es Bera-
tenden Ausschusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfra_
gen in deren jeweiligen Befichten2u eigeni

5. ersucht dre zusEndigen Leitungsgremien sicher-
zustellen, da8 die betreffende Leitung das Erforderliche
tut, um die fmpfe_lrlungen des Rechnungsprilfutrgsaus-
sc_trusses und des Beratenden Ausschusses frir Verwal_
tungs- und.Haushaltsfragen, die itr deren jeweiligen B+
ncntencnuElten srnd, umzusetzen, und ersucht sie, der
Generalversamrnlung auf ihrer fiinfundvierzigsten- Ta-
gung dariiber Bericht zu ershtten;

6. emtcht d.en Generalsekretfu und die Leitune der
beteffenden Organisadonen und programme der-Ver-
einten Nationen, aufgrund der Bemer[uneen. Stellune-
nahmcn und Empfehlungen des Rechnungipriifungl-
ausscnusses und des tseratenden Ausschusses fiir Ver_
waltungs- und Haushaltsfragen, die sie sich in dieser Re-
solution zu eigen gemacht hat, insbesondere soweit sie
sich auf die Haushaltsrecbnug und die Finanzberichter_
stattung, Progranmausgaben, das Verm6gel und die
Schuldcn, einschlieBlich der Ausgabereste, ifie Kontrolle
Uber die H_aushaltsfiihrung, die Vmvaltung der Barmit-
lel, ore Haushaltsrecllnung von Treulandfonds und
Managementfragen wie die yenragliche Verpflichtung
von Beratem, die Vergabe von Vertragen und die prol
jektaufsrellung beziehen, in ihrem Zustfindigkeitsbe-
reich unverziiglich geeignele Maffnahmen zu fie-ffen und
der Generalversamm.lung auf ihro fiinfundvierziesten
Tagung auf dem Weg flber die Lcitungsgremien deser
Organisationen und Programme Bericht zu erstatteni

- 7. ,e6ucht de,,, Generalsekreter und die Leitung der
betretrenden Organisationen und programne der-Ver-
ernten Nauonen auferdem, der Generalversamu uns
auf iber fiinfundvierzigsten Tagung auf dem Weg iibei
osn K€clnungspriit'ungsausschu-0 und den Berarcnden
+uTchlB fiir V-erwaltungs- und Haushaltsfragen tiber
ore konlseten MalJnahmen Bericht zu erstatten, die zur
Umseeung der Empfehlungen des Rechnungspriifunss_
ausschusses getrofen worden sind, und Erkt-airrngeniu
liefern, falls einige dieser Empfehlungen noch uicf,t un_
gesetzt wurden, und ersucht diesen AusschuB und den
Beratenden AusschuB, die Wirksamkeit dieser Mannah-
men zu bsverten und der Versammlung auf ihrer fiinf-
undvierzigsten Tagung dar[ber Berichtzu erstatten;

8, empfiehk, daB alle kainfrigen Berichte des Rech_
nungspriifungsausschusses auch weiterhin separate Ab-
schnitte enthglten sollten, in denen die Empfehlungen
rur qre von den betretbnden Organisationen und pro_
grammen zu fieffenden Abhilfema8nahmen unter An_
gabe ihrer relativen Dringlichkeit zusammengefafit sind;

^ 
9,. emprtehu dem Rechlungsprtifungsausschu8 au_

gerdem, der ceneralversammlung auch kiinftig ein
knapp gehaltetes Dokument zu unierbreir"n, in AEno

seine-wichtigsten Erkenntnisse, Schlu8folgerungen und
Empremungen von altgemeinem Interesse, nach pf,i_
fungsbereichen geordnet und gegebenenfalls unter An-
gabe der gepriiften Orga sarion zusammenfaBt;

10. DrTirgl die linderungen der Finanzverfahren des
Entwick\gcsprogamms der Vereinten Nationen, wie
sie _vo-q Verwaltnngsrat des Programms in seineni Be-
schluB 89/61 empfohlen worden sind,r, sowie des Bev6l-
kerungsfonds der Yereinten Nationen,'wie vom Verwal-
luggsrat des Pro€ramms in seinem Beschlui 89/49 emp-
fohlen":

, ll , itsucht .die kitungsgremien der geprlften Orga-
usaEon€n und programme mit einem zweijiihdichen
Haushalszyklus, auf ihrer nechsten Tasuus-die Frase
der H6ufigkeit von Prtfungsberichten zulen-anOetn uia
dabei_zu bedenken, daB eine jdhrliche Berichterstattung
Uber Managementfragen wiiu:schenswen w6.re;

- lZ: eEacht den Rechnungspriifrrngsausschult uad
den tseratenden AusschuS fiir Verwaltungs- und Haus_
lrgltsfraCe& CgrntiB Arrikel 12.5 der Finaizordnung der
Vereinten Nationen bei ihren Uberpriifuneen der drea-
nisationen und Programme, einschiieBlich-ber Friedds-
operationen, auch kiinftig Fragen der Wirtschaftlichkeit
uad Wirksamkeit der Finauzverfahren und -kontrollen,
der Buchfilhrung und der damit zusammenhEasendei
Verwaltungs- uad Managementbereiche zu erfassin und
gegebenenfalls Ma8nahmen zur St6rkung der Finauz-
u[d Managemetrtkontrollen zu empfehten;

- 13. ersucht den Rechnungspriifungsausschu8 aa-
lerdem a) ]uJn.tersl.jahen, inwieweit es sinnvoll und durch-
fiihrbar wfue, seine Uberpriifungen, wie in Artiket 12.5
der-Finanzordnung der Vereinten Nationen vorgesehen,
umlassender zu g€slalten, und der Generalversamnlun!
auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dariiber Bericht zi
erstatten;

, 14. erucht dq Generalsekretiir und die Leitung der
betrefenden Organisationen und programme der-Ver-
einten Nationen, im Benebmen mit dem RechnunesDrti-
fung8usschuB und unter Beriicksichtigung der enispre-
chenden Regeln und Vorschriften der Finanzordn-uns
wie auch allgemein anerkannter Grunds6tze des Rechi
nungswesens den allgemeinen Rechnungslegungsrahmen
lur dre Ersteuung von Rechnungmbschlissen mit dem
Ziel einer raschen Fertigstellung weiter auszuarbeiten
und der Generalversammlung auf ihrer fiinfundvierzig-
sten Tagurg dariiber B€dcht zu erstatten;

. 15. , b#ref del Rechnungsprfifungsausschu8, die von
jeder.Organisation und jedem Programm als frlr sie giil-
fig erkltiren Crundsjitze des Rechnnngrwesens taufind
zu iiberpriifen und die Generalversam:nlung unter Be-
ritcksichtigung des jeweiligen Mandats der jeweiligea
Kdrperschaft und mit dem Ziel einer besserdn Verdin-
heitlichutrg konkret darauf hinzuweisen, in welchen Be-
reiclen diese Grundsatze seiner Auflassnig nach vonein-
ander abweichen:

16. eBucht alleverwaltungen und Leitungsaremien.
die dies berrift, in Zusammenarbeil mit aem necn-
nungspriifungsausschu8 die Uberpriifung und Klar$el-
lung ituer Rechnungsfiihrung im Hinblick auf die Ver_
buchung von Ausgaberesten unter Beriicksichtigung all-
gemein anerkannter Grundslilze des Rechnunlsw*ens
und der Artikel 4.3 und 4.4 der Finanzordaung-der Ver-
einlen Nationen abzuschlie0en:

Vlerqdrkrdgste Trgulg

- 
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L7. bittet die Regiemngen, die in den LeiturgBgre-
mien der Organisationen und Programme vertreten
sind, deren gepriifte R€chnungsabschliisse von der Ge-
neratversammtung behandelt vorden sind, sicherzustel-
len, drB den B€richten des Rechnungsprufungsausschus-
ses und des Beratenden Ausschusses filr Verwaltungs-
und llaushaltsfragen sowie den im Fiilxften Ausschu0
dazu abgegebenen Stellunglahmen volle Beachtung ge-

schenl<t wird;
18. /agl allen Leitungsgremien der organisationen

und Programme tra&e, einen V€rtreter des Rechnungs-
orlfunesausschusses zu ihen Sitzungen einzuladen, auf
denen aiie Bedchte des Ausschusses behandelt werden;

19. ersuc&l den Generalsekretdr und die Leitung der
betreffenden Organisalionen und Programme der Yer-
einten Nationen sicherzustellen, da8 ihre jeweiligen in-
ternen RechnungspriiLfungsabteilungen Kontrollpriifun-
cen durchfUhren, um die von den Verwaltu4en aut die
iesenttichen Empfehl'rngen des Rechnungspriifungs-
ausschusses hin eingeleiteten Abhilfema8nabmen zu
bewerten;

m. enucht die betreffenden Yerwaltungen und den
Rechnungspriifungsausschu0 sicherzustelleu' daB die
Stellunmahmen der Verwaltungen zu den Bemerkungen
des Ar.rischusses dem Ausschu8 vor der abschlieBenden
Ausarbeitung seiner Berichte zur Velfiigung stehen:

zl. ersucht die Leitung der betreffenden organi-
sadonen und Programme, b*lehende Komollen und
Verfahren anzuwenden, um sicherzustellen' daB im Ein-
klans mit den Finanzvorscbriften die Ausgaben die zu-
eewi-esenen Mittel nicht iibenteigen, und die giiltigen
-Disziolinarvorschriften durchzusetzen, mit dem Ziel'
die Y-erantwortlichkeit und die Haushaltsdisziplin zu er-
hOhen;

22. e&ucht den Rechnungsprtifungsausschu8 und
den Beratenden AusschuB fiir VenYaltungs- und Haus-
haltsfrasen. den Liquiditetsstatus aller Organisationen
der Verinten Nationen zu priifen und der Generalver-
s?rnmlung auf ihrcr fitnfundvierzi€sten Tagung dariiber
Berichi zu erstatten;

23, equcht den Rechnungsprtifungsausschu8 ar
Berdem, fw das Kinderhilfswerk der vereinlen Natio-
-nen 

in bezug auf das erste Jahr ei:res jeden Zweijahres-
zeitraums eine Priifung von Sachfragen' so auch von
Manasementfragen, durchzufiihren und der General'
nersarimlung und dem Exekutivral des Kinderhilfs-
verks auf deln Weg iiber den Beratenden AusschuB fiir
venvaltungs- und Haushaltsfragen einen Bericht iiber
seine Erkenntnisse und Empfehlu:rgen vorzulegeni

2A. ersucht den Rechnungspriifunpausschu0 /ar-
ner, die zur Ausflhrung der Finanzordnung der Verein-
ten Nationen, insbesondere Artikel 114.1' herausgege-

benen Verwaltungsvorschriften zu iiberpriifen und der
Generalversamrnlung auf ihrer f0nfundvierzigsten
Taeung dartber Bericht zu erslalten, ob sie angemessen
und wirksam sind.

83. Plena8itzung
19. Dezember 1989

U/lU - Genelnsame Inspekfonsgmppe

Die GenerafuercammlunS,

unter Hinweis a4lt ihre Resoludonen 40/259 vom
18. Dezember L985,- 4L/28 vom 19. Dezember 1986'

42/218vom21.Dezmber 1987 nr.d 43/221vom 21. De-
zember 198E,

nach Behandlun{ des Berichts der Gemeinsamen In-
soektiousgruppe iiber ihre Teticleit in der Zeit vom
l. Juli 1988 Uis fo. tuni 1989'10, des Arbeitsprogramms
der Grupoe filr 1989 und der Kernpunkte ihres Arbeits-
mograniis ftir 1990-1991'' sowie des Berichs des Gene-

iatsit<retars itber die Durchfiihrung der Empfehlungen
der Gruppd',

mlt GenuPtuun{ flber die von der Cemeiffamen In-

s,l*H:iHtr#,fJ-*Hh:lsT*:l*tifr$;
und Wirksamkeit aler Aspekte iher Tetigkeit !,|reiternin

angewandten ReformsaBnahmen'
von neuem dar6 hinweisend, wle utichtig es ist' da8

der Bericht der Gerieinsamen Inspektionsgruppe,imbe-
sonderc uon detr Mitgliedstaaten und den betreffenden
Ore;anisadonen eingdhend und rechzeitig behandelt

vird,
1. nimmt Kenntnis vom Berisht der Gemeinsarnen

lnsDekfionssruDDdo und von ihem Arbeitsproganm
ftu'1989" s6wii von den daaillierten lnformationen im
B;cht des Generalsekedrs iiber die Durchfihrung der

Empfehlungen der GruPPdz;
2,. erxtcht die Gemeinsame Inspektionsgnrppe' bei

der ErsteUung ihres Arbeitsprogramms Management-'
ftuosmts.. uoO Verwaltunesiragen, die fiir die jeweilige

Tagesordnung der Lei$tngsgemien iher partipi4eren-
dei Organisaiionen von Relevanz sind' sowie den ge-

meiuss;len Hauptanliegen dieser Organisationen noch
groSere Aufmerksamkeit zu widmen;

3 . ersltcht den Genemlsekrctiir, den Aufbau se-iner

Berichrc iiber die Tarigleil und die Empfehlungen der

Cemeinsanen tnspekdonsgruppe dahin gehend zu ver-

einheitlichen, da8- er darin vor einer eigenen Stellung-
nahme die Ehpfehlungen der Gruppe " .nd 

erwaige Be-

sdrliisse der Generalversamrnlung und anderer Leltungs-
gremien anfiihn;

4. richtet die nacdriickliche At4forderung an den

GeneralsekretAr und an die Gemeinsame Inspektions-
sruoD€. sich miteinander abzustimmen, wem der Gene-

l"t iliete. seinen Bericht iiber die Durchfiihrung der
g;pfehlungen der Gruppe erstellt beziehungsweise
;;;ni" G-ruppe ihren iihresbericht ausarbeitet, mit
aetn Ziet, der'Generalversammlung ein -H6chstmaB 

an

Informadonen i.iber die Durchf[hrung der Emprenlun-
gen der Gruppe vorzulegen;

5' biltet die Gemeinsame Inspektionsgruppe' sich

weiterhin in ieder nur erden-klichen Weise zu bemiihen'
ihte se.icttte lange vor den Tagungen der Leitungsgre-

mien ihrer pafti;pierenden Organisationen, insbeson-
aere der ceieralv6rsrmrnlurg, und der entsprechendcn
N"U"ooag*a herauszugeben, um sicherzusteUen, dal
Oi SieUu-ngnahmen des Generalsekretilrs sowie.gegebe-

nenfalb dd verwaltungsausschusses f0r Koordinierung
JnGpiechena den Uesre6enden Regelu:rgen fiiLr die recht-

zeitige vorlage der Dokumentation erscheinen;

6' ersucht die Gefreinsame Inspektionsgruppe' alles

in ihren Krlften Stehende zu tu:r, um ihre Berichte zu

ktirzen. indem sie, wann immer dies angebrach! ist' ver-

-n6vplallgsProrokolldercenemlve'ammluns'vietundvieRissle

Toeuni, kilace 34 (N44/34).
2t Siehe N44/129.
a N44/488.
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gleichende Tabellen und Craphiken verwendet, und zur
leichteren Behaldlung ihrer Berichte darin eine Zusam-
menfassung ihrer Empfehlnngen aufzunehmen;

7, eBucht die Gemeinsame Irupektionsgruppe an-
ferdem, bei der endgiiltigel Formulierung ihrcs Ar-
beitsprogramms fiir 1990-lgl die in dieseiResoluiion
enthaltenen Richtlinien zu beriicksichtigen;

8, €rslclrt den Generalsekretir, diese Resolution der
Leitung der an der Gerneinsamen Inspektionsgruppe
partizipierenden Organisatiouen zur Kenntnis zu bhi-
gen.

83. Pleursitzun{
19. Dezember 1989

U/IES - Personalfragen

A
PERSoNATSTRuKTUR DEs SErxETAxrATs

Die Genetulyersa mmlung,
unter Hinweis auf Artikel l(X) und 101 der Chana der

Vereinten Nationen,
in Bekrfftignng ihrer Resolutionen 33/143 vom

20. Dezember ln8, 35/2lO vom 17. Dezember 1980,
4l/213 vom 19. Dezember 1986 , 42/220 A vom 21. De-
zember 1987 und 43/?,24 Avom 21. Dezember 1988,

unler Hervorhebung des unabhiingigen internationa-
len Status des Personals des Sekretariats,

nach Behondlung des Berichts des Generalsekretiirs
iiber die Personalstruktur des Sekretariats,!,

-Jestste end, d B mehr Staatsangehorige einiger Mit-
gliedstaaten, die bisher iiberwiegend befiistettDienst-
vertrage hatten, heute fiir den Dienst inr Seketariat l!|tr-
gerfristige VenrAge und Dauervertrage annehmen,

, mit-Genugtuung angesichts der positiven Ergebnisse
der. als Mittel. zur Einstellung von StaatsangehOrigen

chtreprasentlerter und unterreprasentierter Mitglied_
siaaten veranstalteten einzelstaatlichen Auswahlwettbe-
werbe,

/eststellend, daB sich die Emennungen zur Besetzung
von Dienstposten, die der geographiischen Verteilun!
unterlegen, noch immer etwas ungleich auf Staatsange_
horige -nichtrepresentierter und unterrepriisentierier
Mitgliedstaaten und Shatsangehdrige von Mitgliedstaa-
ten veneilen, die innerhalb des Soll-Stellenrahmens lie-
gen oder iiberrepriisentiert sind,

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die be-
reils unternom:nen worden beziehungsweise noch not-
vendig sind, um Posten in Organisationseinheiten mir
einem hohen Leerstellenantei.l, insbesondere in den Re-
gionalkommissionen, zu besetzen,

eingedenk der von den Mitgliedshaten auf der vier-
undvierzigsten Tagung inr Fiinften AusschuB vorgetra-
genen Auffassungen zu Personalfragenra,

l. bekundet von neuem ihre uneingeschrii.nkte Un-
terstutzung des ceneralsekretibs als h(hh$er verwal-
tungsbeamter der Vereinten Nationen sowie seiner Vor-
rechte und Aufgaben aufgrund der Charta der Vereinten
Nationen:

23 A /44/tu.
^ 

2a 
.Siehe_ Wciol Recordt oJ the Genetu! Assembly, FortyJoudh

Sestton, .n!-rh Connitree, 2l., 37., 39. b:E 42., 44.,-'5:5. 
";d.j6. 
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zung, mlt Korngeddum.

2. bittet den Aercralsekr*dr nachdriicklich, sichbei
der Besetzung von Stellen, die do geographischen Ver-
teilu!.g unterliegen, nach Krbften darum zu bemfhen,
Staalsangehiirige nichtreprasentierter und unlerrepra-
sentierter Mitgliedstaaten einzustellen, so auch Bewer-
ber, die einzelstaatliche Auswahlwettbewerbe bestanden
haben, und dabei auch Ziffer 4 der Resolrstjon4l/2.06 A
vom ll. Dezember 1986 zu beriicksichtigen! um zu ge-
wiilrleisten, daB alle diese Uinder sich dem Mittelwirr
ibres Soll-Stellenrahmens amaherni

3 . ersucht den ceneralsekretiir, durch alle verfiigba-
rcn N4aBnph'nen dafiir Sorge zu tragen, da8 im Einklang
mit den einschliigigen Resolulionen der Ceneralversamm-
lung in den herausgehobenen und fiihrenden Rangebe-
nen des Sekretariats die ausgewogene Vertretutrg der
Mitgliedstaaten, insbesondere der Entwicklungsllnder
und anderen nicht ausreichend in diesen Rangebenen
vertretenen Mitgiiedstaaten, gewiihrleistet kt, der Yer-
sammlung auf ihrcr finfundvierzigsten Tagu:rg darlber
Bericht zu elstatten sowi€ d4bei zu bedenken, dao keine
Stelle als ausschlieBliches Reservat irgendeines Mitgtied-
staates oder irgendeiner Gruppe von Staaten betrachtet
werden darf, und den Grundsatz de! ausgewogenen geo-
graphischen Verteilung gebiihrend zu beriicksichtigen;

4. etsucht den CteneralreVtaAr a4ferdem, seine Be-
mi&ungen um die Verbesserung der Personalstruktur
ds Seketariats fortzus€tzen, indem er in allen gro0en
Hauptabteilungen und Bereichen bei den Beamten des
Hdheren Dienst€s und den Beamten der oberen und
obersten Rangebenen eine breite und ausgewogenC geo-
graphische Verteilung sicherstellt, und dabei zu beden-
ken, da.B der Gesichtspunkt als ausschlaggebend zu gel-
ten hat, da0 es notwendig ist, ein H6chstmaB an Lei-
stungsfaihigkeit, fachlichem K6nnen und Integdat zu
gewahrleisten;

5. enucht den Generalsekret{r feme4 die Auswir-
kungen des Stellenabbaus auf die geographische Vertei-
lung, insbesondoe in den herausgehobenen Rangebe-
nen, genau zu verfolgen und geeignete MaBnahmen zum
Ausgleich etwaiger Unausgewogenheiten zu erereifen;

6. ersucht den Generalseketiir, sich zu bernthen,
die Ausarbeitung einer Methodik abzuschlieBen. nach
der in allen Mitgliedstsaten efuuelstaatliche Auswahl-
\reftbewerbe fiir Stellen der Besoldungsgruppe P-3 abge-
hallen werden, und der Generalversammlung auf ihrer
fiinfundvierzigsten Tagung einen Sachstandsbericht
voranlegen;

7. er$cht ds GqremlsekretAr a4qerdem, seine Be-
muhungen um die Ausarbeitung eines umfassenden
Laulbahnfdrderungsplaas fiir alle Bediensteten abzu-
schlieBen, der durch die Integration des L€erstellenma-
nagement-hogrrmri$ eine faire und transparente Stel-
lenausschreibung und Stellenbewerbung ermoelicht, an-
gemessene, ausgewogene und [aasparente Beforde-
rungwerfahren gewtihrleistet und bei dem besondere
Verdienste dank eines rationellen Beurteilungsweens
Anerkennung finden;
8. e6ucht den Generalsekretiir8rr?e/, der Genetal-

versammlung auf ihrer ftnfundvierzigsten Tagung fber
folgendes zu berichten:

a) die tlberpriifune der Regeln, Vorschriften und
Kdterien, die fiir die Beforderung von Bediensteten her-
angezogen werden;

D) Bemiihungen, die die Transparenz der Tatigkeit
der Ernennungs- und Befdrderungsgremien sicherstellen
sollen:
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c) die Aufnahme wirksamer und z0gigo Beschwer-
de- und Rekusverfahren in das Le€rstellenmanagement-
Progamm;

9. ercucht den Generalsekretir, unrer Ber0cksichti-
g'rng der Aufgab€mtellung der Vereinten Nationen eine
Personalpolitik zu entnickeln, die darauf gerichtet ist,
die versstzuwswilligkeit der Bediensteten zu erhohen'
und der Generalversamu uog auf ihrer fiinfundvierzig-
sten Tagung iber die vorgeschlagenen MaBnahmen Be-
richt zu entatten;

10. ereucht den Generalsekretir auferdem, it sel-
nen Bericht liber die Personalstruktur des Sekretariats,
den er der Generalversammlung auf ihrer fitofundvier-
zigsten Tagung vorlegen wird, Vorschliige flr die Grup-
penaufteilung der Mitgliedstaaten in tabellarischen Dar-
stellungen auszuarbeiten und dabei den von den Mit-
€liedstaaten vorgelrageuen Auffassungen Recbnung zu
tragen;

11. e$ucht detceneralsekrettF&rrrel', derGeneral-
vusammlung auf ihrer f0nfundvierzigsten Tagung tbe!
die Durchfiihrung dieser Resolution Bericht zu erstat-

83. Plenayttzttn|
19, Dapmber 1989

B

PERSoNATGERICHTSBARKBTT Dd SBBRETAITAT

Dle Generalversqmmhng,

l^tstellend, wie wichtig eirc gerechte und effidente
interne Penonalgoichabarkeit im Sekretarirat ist,

nach Behsndlang des Berichts des Generalsektedrs
tber die Personalgerichtsbarkeit im Sektetariatz',

erteut Uber die weiteren Verbesserungen der iltemen
Pe$onalgerichtsbarkeit und tiber die in diesso Jahr er-
zielten Fortschlitte. insbesondere auch flb€r die Redu-
zierung des Riickstands anhlngiger Fele' was veitge
hend auf die Einfthrung von prozeduralen Verbesse-
rungen zurfickzufiihren ist, und den Abschlu8 der Uber-
arbeitung der Disziplinarvorschdflen, die verbffendicht
werden und im Januar 19m in Kraft treten sollen,

l. billigt den Bericht des Generalsekrcgrs iiber die
Personalgerishtsbarkeit im Sekretariat;

2. ercucht den Geuerslsekreter, die am l. Januar
190 in Kraft tretenden iiberarbeitaen Disziplinawor-
schriften unverziiglich zu verbfentlichen und der Gene-
ralversammlung auf ihrer ffufudvierzigsten Tagulg
Uber die Funktionsweise des neuen Systems Bericht zu
er|ttafien;

3. ersucht den Geueralsekret{r auledem, mll ds
Reform der Personalgerichtsbarkeit im Sekretariat fon-
zufahren, insbesondere was die Verhserung der infor-
mellen Verfahren fir die gutliche Beilegung von Ar-
beibstreitigkeiten betrift, und der Generalversamr ung
auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagrrng dariiber Bericht zu
erstatten.

83, Ple orsitryng
19. Dezember l9E9

c
VERBEssERuNc DER SnUATIoN DBR FRAUEN

IM SEKRETARIAT

Die Generalvennmmlung,

unter lllnweb auf, Artikel 8, lm und 101 del Chart!
der Vereinten Nationen,

sowie unter Hinweis azl alle einschliigigen Besolutie
nen [Lrr die Verbesserung der Situation der Frauen im
Sitreiariat una aie einschlagigen Ztrern der Zukunfts-
strategien uon nairobi zur Fbrderung der Frau'6, irsbe-
sondeie Ziffer 315, 356 und 358'

mit Genuptuuns, Jeststellend, da0 die Frage der Yer-
toiiru"g ail sit*iion der Frauen in den sekretariaten
aiivsteiils Oer vereinten NaLionen weiterhin als stendi-

*J prnt t auf der Tagesordnung d€s verwaltungsaus-
ichusses fiir Koordinierung steht,

in Bekriiftigung des ziels, den Gesammnteil der

rrau"n * fei Stelten, die der geographischen Vertei-
lung unterliegen, bis 1990 auf 30 Prozent anzuheben'

idoch fastettmd, da8 der Anteil der Frauen an Stel-

r"i, AJ oii e*g"phischen verteilung unterliegen, und
die Ernennungen von Frauen zur B$etzung ner4usgenG

6ener und fiilnender Positionen nicht genlgeld zugp-

nommen haben, insbesondere was Frauen aus EntwicK-
G"imnaern bdtrift, wobei allerdings zu beriicksichti-
;tr;il;;u li" -u-ti""t^og der E-mpfehluns 15 der

6run# hochraneger zwischenstaatlicher Sachverstan-

A".i-tiit aie lierprtifune der administrativen und

n"?naifeo Smti"ni aet vEreinten Nationen" sich im
alttao.-ts8z-tsS9 nachteilig auf di€ Einstellungeu ins-
gesamt aNgewirkt hat,

Kmntnis nehmend vom Bericht des Generalsekears
tiber dii Verbesseru:rg de. Situation der Frauetr is Se-

lretariat' und von Abschaitt U.E des Bericha des Ce-
*rah"fretilt, iiber die Personalstruktur des Sekrc-

tariatg",
l, bekundet von neuem ihre uneingeschrenkle Un-

te$tiitzung des Generalsekretirs als bochster Verwal-

iuneit"a;ter ae. vereinten Nationen sowie seiner Vor-
iech? und eufgaben aufgrund der Charta der Vercinten
Nationen;

2. bittet den Generalseketar nachdrtcklich, nocb

erOBeri eosuengttogen zu unternebmen, um die Zahl
f,er Frauen in stelen zu erhilhen' 4ie der -geographischen
veneilung unterliegen, insbesondere in den berausgeno-

riJ"lii ila itnrenlen nangebenen, mit dem Zel, den

G&mtanteil der rrauen ar diesen Stell€n bis 1990 m6g-

tidisiaur go proze"t anzuheben, unter Beriicksichtigung
ao 

-'d*na*zo, 
wonach als ausschlaggebender ^Ge-

sichtspunkt gilt, daB es notwendig ist' ein Hocistma$.atr
Leistulssflhiekeit, fachlichem K6nnen und rntegnrar

^-lffauGit.o,' 
und unter voller Beachtung des

C^iitat o der iusgewogenen geographischel Vertei'
luttg;

i, ersucn deu Generalsekretilr' in Anbetracht -des
s;;een Atteils der Frauen aus den EnrwicklungslE!-
t-etnEii"in" eriinere Reprasenmtion der Frauen aus die-

b Reoorl of the Wo d ConfeQrce to Rertew ond Awmlte -the
echwhews'oJ the United Nolions Decade lor Wo,nat E44at''niit"ii"it 

oia p"ace, Nalrcbl 15-26 Julr 1965 (ver0ff€tltllchu.!8
der vdeialen Nalion€n, Best.-Nr. E.85.tv.10)' Kap-. t' Absc[oltt A'

n Siehe Ofu,iells Protokoll der Generalveitammlzlng' Hna,utueF
ztqste Tagne, DeilaBe 49 (N4l/491.

23 NC.5/44/17.t Nc,sl44,/9,



sen Landern, insbesondere auch in den herausgehobe-
nen und fiihrenden Rangebenen, zu sorgeni

_-4, ersucht alle Mitgliedstaaten von neuem, dte in
Zifer 2 und 3 dieser Resolution erwdhnten Bemiihungen
des Generalsekretiirs dadurch zu unte$tiitzen, daB sie
mehr Kandidatinnen nominieren und mehr Frairen dazu
anhalten, sich um Stellen zu bewoben, die der geogra-
phischen Verteilung unterliegen, insbesondere ln -den

herausgehobenen und fiibrenden Rangebenen;
5. ersucht den Generalsekretir, bei seinen Bemii-

hungen um greifbarere Fortschritte fiir die Frauen im
Seketariat nicht aus den Augen zu verlieren, dag alle
Bediensteten im Sekretariat Chancengleichheit genie8en
sollen;

6, ers:ucht den GeneralsekretEr au&erdem. ki)nftil
iiber a.lle Aspekte der Situation der Fiauen ir:n Setcri
tariat in einem einzigen Dokurent zu berichten und da-
bei zu beriicksichrigen, wie wichtig eine umfassende,
transparenle und analytische Darstellulg ist;

7. enucht den Generalseketiir/eraer, in seinen Be-
richt an die ftinfundvierzigste Tagung der Generalver-
sammlung u.a. Informationen iiber folgende Fragen
aufzunehmen:

_ - a) die Durchfiihrung des Aktionsprogramms zur
verbesserung der Situation der Fmuen im Seketariatr";

,) die Umseuung der Empfel ungen des Lenkuncs-
ausschusses ftiLr die Verbessenrng der Situation der
Frauen im Sekretariatso sowie die Durchfiihrung aller.
einschliigigen Resolutionen zu diesem Thema; -

c) die Einstellung von Frauen aus Entwicklunssliln-
dern zur B€setzu.ng von Stellen, die der geographichen
v eflellung unteruegen;

@ die Ernennung von Frauen zur Besetzults von
herausgehobenen und fiihrenden positionetri

_.f) fie jeweitige Rolle der Koordiniemngsstelle imnufo des Eergeordneten Generalsekret,irs fiir den Be_
reich Personahvesen und -management und des Gn-
kungsausschusses:

l. ^Empfehlungen 
fiir weitere Ma0nahmen, ein-

scnre[ucn selner Konzeption hinsichdich der Fest_
legung neuer Zele fiir den Zeitraum 199l-1995;

.9. erslc\t den.Generalsekrettu, die in Zifrer 7 er-
wannren lntormationen gema8 den Resolutionen der
ueneratversammlung und Ziffer 359 der Zukunftsstrate_
glen von Nairobi zur Fdrdemng der Fraur6 allen in Be_
tracnt kornmenden Organen zur Verfiigung zu stellen.

83. PlenorsitzunE
19. Dezember 1989

D

OBroAToRIscrE RuEEsTANDs-ArrERscRrNzE FtlR
NEUE BEDENSaETE

Die Generalv enammlung,

. Kenntnis nehmend von der Empfehlung der Kommis_
$on rur den internationalen dffentlichen Dienst an die
c€neralversamn ung und die OesctUuntassinaen 

-Oi_
gane-anderer Organisationen des gemeinsamen Svstems
der vereinten Nationent., wonach das vouendete 62. Le_-!iE sln no, r*cbdu ur.B.
; Zi1ii H&ilH F;iffi!*n uad Anhs-os. 

.

venesre t agung, Beitoe" Jo 1slut3o,s, vdlM-g' w*nd-

Vlerrnlftterdgde Tsgldg

bensjahr die obligatorkche Ruhctands-Altersgrenze fiir
neue Bedienstete sein soll, die ao 1. Januar 1990 oder
danach in den Dienst eintreten,

sowie Kenntnis nehmezd von der Empfehlung des Ge-
meinsamen Rates fiir das Pensionswesen der Yereinten
Nationens'., wonach in der Satzung des Gemeinsamen
Pensionsfonds der Vereinten Nationen die normale Al-
tersgrenze ftir den Eintritt in den Ruhestand ftr Versi-
cherte, die dem Fonds am l. Januar 190 oder danach
b€itreten oder erneut beitreten, von 60 auf 62 Jahre an-
gehoben werden soll,

unter Hinweis 44l die Empfehlungen der cruppe
hochrangiga zwischenstaatlicher Sachverstlndiger f[r
die UberDriifung der adrainistrativen und finanziellen
Effzienz der Vereinten Nationen", insbesondere die
Empfehlung 52 flber die Einhaltung der obligatorischen
Ruhestands-Altersgenze von 60 Jahren,

emmt erkkirmd, da8 das Personalmanagement d€r
Vereint€n Nationen auf klaren, kohlirenten und tra6pa-
renten Regeln beruhen mu8,

l. ,i//ig, mit Wirkung vom l. Januar 1990 die in der
Anlage zu dieser Resolution enthaltene Anderurg von
Artikel 9.5 des Personalstatuts der Vereinten Nationen,
der zufolge die obligatorische Ruhestands-Altersgrenze
fiir am l. Januar 1990 oder danach ernannte Bedienstete
das vollendete 62. Lebensjahr ist, mit der Ma8gabe, da8
f0r die dszeit im alciven Dienst stehenden Bediensteten
weiterhi! da.s vollendete 60. Lebensjahr als die obligato-
rische Ruhestands-Altersgrenze gilt;

2. eryuchl den Generalsekretar, der Generalver-
sammlung auf ihrer fflnfundvierzigsten Tagung iiber die
mogjichen und tatsachlchen Auswirkungen der Durch-
ffihrung von Zifrer I auf die Einstellung, die Verset-
zungswilligkeit, die Laulbahnfdrderung und die Bef6r-
derung, die Personalstruktur, die Vertretrmg der Mit-
gliedstaaten im Sekretariat und die langfristigen Perso-
nalkosten Bericht zu erstatien.

83. Plenarsitzung
19. Dezember 1989

ANII\GE
ArcDenuxc oEs PERsoNAtsTATUTs DER

VEREII.ITEN NATToNEN

Arttkel 9,s
Der erste Satz ist durch folgenden Texr zu ersepen:
"Bedienstete w€rden nichr iiber das vollendete 60. Le-

bensjalr, beziehungsweise bei Ernennung am l. Januar
190 oder danach, nisht iiber das volleD.dete 62. Lebens-
jahr hinaus im aktiven Dienst belassen.'

4/lt6 - Bescttung der Yorrechte und Immunlaten
der Bermlen der Verehten Nadonen mwle
der Sonderorganlsadonen und der dlcen
verwandten Olganisadonen

Die Gmerulve8smmlung,

unter Hinweis darauf, daB sich jedes Mitglied der
Vereinbn Nationen nach Artikel l@ der Cbarta der
Vereinten Nationen verpflichtet, den ausschlie8lich in-

. ,e Ejod.,.BeitoSe 9. (N44/gt, Aiharg )(III, Rerolulionsentwurf,
AOsCUntlt l. t uclslabe a.
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ternationale! Charakter der Verantwortung des Gene-
ralsekretlrs und der anderen Bedienstelen zu achlen und
nicht zu versuchen, sie bei der Wahmgfunnng ihrer Auf-
gaben zu beeiniussen, und da0 der Generals€ketiir und
die anderen Bediensteten jede Handlung zu unterlassetr
hab€n, di€ ihr€r Stellung als nur der Organisation verani-
wordiche internationale B€amte abtraglich sein k6nnte,

unter Hinweis daruuf,, .{q |l alle Beamten der Vereinten
Nationen nach Artikel 105 der Charta im Hoheitsgebiel
jedes Mitgliedstaats die Vorrechte und Immunitiiten ge.
nie8en, deren sie bedtirfen, um ihre mit der Organisa-
tion zusammenhiingenden Aufgaben in voller Unabhiln-
gigkeit wahrnehmen zu k6nnen,

unter Hinweis aufdas Obereinkommen tiber die Vor-
rechte und Immulidten der Veleinten Nationen3', das
Ubereinkommen tber die Vorrechte und Immunittiten
der Sonderorganisationens", die Yereinbarung iiber die
Vonechte und Immuniteten der Internalionalen Atom-
energie-Organisation und die Standard-Rahmenabkom-
men des Entwicklun€sprogramms der Yereinten Natio-
nen betrefend die Hilfeleistung,

sowie unter Hinweis a4l ihre Resolution 76 (I) vom
7. Dezember 1946, in der sie die Gewiihrung der in Ani-
kel V und VII des Ubereinkommens iiber die Vorrechte
und Immunitaten der Vereinten Nationen genannten
Vorrshie und Immunitabn an alle Bediensteten der
Vereinten Nationen billigte,

femer unter Hinweis a4lihre Resolution 43ll71vom
9. Dezember 1988, deren Anlage den Grundsatzkatalog
fiir den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder
Strafgefangenschaf! unterworfenen Personen enthelt,
so auch den Grundsatz, nach dem alle lahaftierten oder
Srafgefangeneo nach Bedarf erz ich zu betreuen und
zu behandeln sind.

emeut erkliirend, da0 alle Beamten der Yereinten Na-
tionen verpflichtet sind, bei der Ausiibung ihrer Pflich-
ten die Gesetze und sonstigen Vorschriften der Mitglied-
staaten wie auch ihre Pflichten und Aufgaben geg€niiber
der Organisation unei[gesshriinkt zu beachtetr,

einge&nk der Verantwortung des GeneralsekrstArs
ftr die Gerviibdeistune de! Immunitat, die alle B€amten
der Vereinten Nationen bei der Ausiibung ihes Amres
genieBen,

sowie eingedenk dessen, wie wichrig es in dieser Hin-
sicht ist, dan die Mitgliedstaaten rechtzeitig awrei-
cheude tnformationen iiber Bedienstete vorlegen, die
feslgenommen worden sind oder in Haft gehalten wer-
den, und insbesondere. da8 sie Zugang zu ihnen gewiih-
ren,

eingedenk der Erwegungen des Generalsekretii$' vo-
nach aen Beamten der Yereinlen Nationen ein Mildest-
rnafi an rechtlichem Schutz und Geh6r zu garantieren
ist,

in Bekriiftigung ihrer friiheren Resolutionen' insbe-
sondere der Resolution 42/219 vom21. Dezember 1987

und der Resolution 43/225 vom 21. Dezember 1988'

l. nimmt mit grofer Baorgnis Kenntnis von dern
Bericht, den der Generabekretiir im Namen des Verwal-
tungsauschusses fiir Koordinierung vorgelegt Ia1",
sowie von den darin erwahnten Entwicklungen, insbe-

33 Resolullon 2 A (l),! Rqolutio! t79 flI'.lt Nc.s/q/Lt. -

sondere was die Berichte iiber Entfiihrungen und Totun-
gen wie auch die erneut sehr zahlreichen neuen F6lle von
Festnahmen und Inhaftierungen angebt, und von den
sehr negativen Eanvicklungen in den verschiedenen
ebenso einzuordnende! Fellen, tiber die bereits berichtet
worden ist;

2. beklagt die Zunahme der Fiille, in denen die Si
cherheit, die Dienslsusllr'ng und das Wohl von Beam-
ten gefahrdet werden;

3. beklagt auferdetn die betrachtliche Zrrnehme dsl
Fiille, in denen Beamte fesgenommen worden sind oder
in Haft gehalten werden und in denen die Organisatio-
nen da Systems der Vereinte! Nationen ihre R€chte im
Berichtszeitraum nicht voll wahrnehmen konnten;

4. Jorde alle Mitgliedstaaten 44t die Vorrechte
und Immuni6ten aller Bamten der Vereinten Natio-
nen, der Sonderorganisationen und der diesen verwand-
ten Organisationen genau zu beachten und alles zu un-
terlass€n, was sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
behindern und sich so ernsthaft auf die geregelte Ar-
beitsweise de! Organisationen auswirken k6nnte;

5. bittet nachdrtcklich alle Miteliedstaaten, in de-
ner. zJrr Zeil Beamte der Vereinten Nationen, der Son-
derorganisationen und der ihnen verwandten Organisa-
tionen festgenomrnen oder inhaftiert sind, es dem Gene-
ralsekretir oder dem l-eiter der jweiligen Organisgtion
zu gestatten, ihr in den jeweiligen multilateralen Uber-
einkitnften und bilateraletr Abkommen veranker!€s
Recht. die Beamten bei der Ausiibung ihres A$tes zu
schiitzen, uneingeschrintt wahrannehmen, insbeson-
dere was den sofortigen Zugang zu inhaftierten Bedien-
steten betrift;

6. fordert alle Wlgliedstaaten, die Beamte der- Ver-
einten Nationen, der Sonderorganisatiouen und der
diesen verwandten organisadonen auf sonstige Weise
an der ordnungsgemli8en Erfilllung ihrer Pflichten hin-
den, auf, die im Bericht des Generalsekreters enviihn-
ten FiiUe zu prtifen und ibre Bem0hungen im Hinblick
aui die schnelle Ldsung eines jeden Falles mit dem Ge-
neralsekrctiir oder dem Leiter der jeweiligen Organisa-
tion zu koordiniereni

'1. Jordert den Generalseketlt auJ, die erforderli-
chen MaBnahmen zu ergreifen, um den Grundsatzkata-
log fiir den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder
Strafgefangenschaft unterworfenen Personen besser be-
kanni zu iachen und seine Einlaltung zu fdrdern, so
auch den Grundsatz, da0 alle Inhaftierten oder Strafge-
fangenen nach Bedarf arztlich zu betreuen u:rd zu be-
handeln sindl

8, fodert die Bdiensteten der Vereinten Nationen,
der Sdnderoreanisationen und der diesen verwandten
Ors.anisadonen arf, Artikel 100 der Cha$a der Ver-
einlen Nationen so'wie den Verpflichtungen voll trachzu-
kommen, die sich fiir sie aus d€m Personalstatut und
der Personalordnung der vereinten Narionen, insbeson-
dere aus Artikel 1.8, sorvie aus den entsprechenden flr
die Bediensteten der anderen Organisationen geltenden
Bestimmungen ergebeni

9. begrwt die Anstrengungen, die der Generalse-
kretdr unterno-men hat und die zur Freilassung zahl-
reicher Bediensteter gefiihi haben, die zuvor als festge-
nommen oder inhaftiert gemeldet worden waren;

10. beer Bt suqerdem die Entschlossenheit des Ge-
neralsekrdiari, weiierhin mit den jeweiligen l,eitern und
mil den Beh6rden der jeweiligen Regierungen zusam-



menzuarb.eiten, um die genaue Anwendung der interna-
tiotralen Ubereinkiinfte iiber Vorrechte und Immuni-
tiiten intemationaler Organisationen und ihrer Bamten
zu gewiihrleisten;

11. forde den Generalsekretar a4l, verster*ite An-
strengungen zu unternehmen, um die in seinem Bericht
erwdhnlen noch unerledigten Fllle rasch einer Lost'"g
zuzufiihreu

12. nimrtt mit B6orynis Kenntnis yon den im Be-
richt des Generalsekretiirs erwahnrcn Bsschriinkungen,
denen Denstreisen von B€amten unterworfen worden
sind;

13. nimmt mit B6orgnis Kenntnis von den Infor-
matiolen im Bericht des Genera]sekreters'6 zu Fragen
im Zusammenlang mit der Besteuerung von Gehaltern
und Beziigen sowie dem Sntus, den Yorrechten und den
lmmunita&n von Beamten;

14. fordert den Generals€kreter ab obersien Ver-
yaltqngsbeamten der Vereinten Nationen a4f,, hinsicht-
lich der F6rderung und Gewehdeistung der B€achtung
der Vorrechte und Immunitilen der Beamten der Verl
einien Nationen sovie der Sond€rorganisationen und
der diesen venvandten Organisationen weiterhin persiin-
lich als zentraler Ansprechpanner zu fungieren und
dabei alle ihm zw Verfiigung stehenden Mittel einzu-
seueni

15. bittet den Generalsekrettr nochdrfrcklich. zll€[
Fillen von Fesmahmen, Inhaftierungen und anderen
Angelegenheiten im Zusammenlrang mit der Sicherheit
lmd der geregelten Dienstausiibung von Beamten der
Vereinten Nationen, der Sonderorganisationen und der
diesen verwandten Organisationen prompt nachzu-
genen;

16. ersucht den Generalsekretar als Vorsitzenden
des Verwaltungsausschusses fiir Koordinierung, die be-
reits ergdffenen MaBnahmen zur Verbesseru:rpfder gere-
gelten Denstausfibung, der Sicherheit und des Schitzes
ilternationaler Beamler zu prtifen und zu bewenen.

83, Plenanitzung
19, Dezember 1989

U/tn - Flnanderung der Beobschtertruppe der Ver-
elnlen Ntuonen far dle Tmppercntflechtung

Die Generulvenammlung,
nach Behandlung des Berichts des Generalseketiirs

tber die Finanzienrng der Beobachertruppe der Verein-
ter Nationen fiir die Truppenentflechtungi' und des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses fiir
Verwaltungs- und Haushaltsflagenr',

eingedenk der Sicherhei6ratsresolution 350 On4l
yon_ I I . l,lai I 94, mit der der Ilat die Beobachtenhpp6
der Vereinten Nationen fiir die Trupwnentflechtuns aii-
gerichtet hat, sowie der darauf folgenden Resolutidnen,
zuleta Resolurign 645 (1989) von29. November 19E9,
mit denen der Rat das Mandar der Truppe verldngeri
hat,

unkr mnweb arl ihre Resolution 32ll B (XXDO
vom 29. November 1974 iiber die Finanzierung der Not-
standsstretkrAfte der Vereinten Nadonen undler Beob-

: Ebd., Abschoin III urd Iv..' N4/630.$ A,/441867, Ab€chnin n.

achtertruppe der Vereinten Nationen ftir die Truppen-
entflechtung sowie auf die darauf folgenden diesbez[gli-
chen R€solutionen" zuletzt Resolution 431228 vom 21, De-
zember 1988,

in Bebffiigang ihrer friiheren, dahin gehenden Be-
schl0sse, daff zur Bestreitung der Ausgaben fiir solche
Operationen ein anderes Verfahren geboten ist als bei
der Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts
der Vereinten Nationen,

u ter Befrcksichtigung der Ta.tsache, daB die wirt-
schaftlich weiter entwickelten Liinder zu verhiiltnismi!-
8ig grd8eren Beitlagen in der Lage sind uud da0 die
wirtschaftlich weniger entwickelten t ilnder in relativ be-
grenztem MaBe imstande sind, zu aufwendigen Frie-
densoperationen beizutragen,

eingedenk der aus Generalversammlungsresolution
1874 (S-ry) vom 27. Juni 1963 und anderen Resolutio-
nen der Versammlung hervorgehendan besonder€n Vet-
antwortung der dem Sicherheitsrat als stiindige Mit-
glieder angehdrenden Staaten bei der Finan"iemrg sol-
cher Operaiionen,

in Anbetrucht der im Bericht dee Generalsekrefirs
daryesteuten Finandage des Sonderkontos fiir die Not-
stand$treitkrefte der Vereinten Nationen und die Beob-
ashtertruppe der Vereinten Nationen fit die Truppen-
entflechtung sowie unter Hinweis auf Zifrer 5 dee Be-
richts des Beratenden Ausschusses fiir Verwaltungs- und
Haushaltsfraguq

unter Hinweis aa/ ihre Rcolution 33113 E vom
14. Dezember 1978 und die darauf folgenden Rgsolu-
tionen, zuletzt Resolution 43/228, in denen sie b+
schlo8, die Artikel 5,2 b),5.2 O,4.3 wd 4.4 der Finanz-
ordnung der Vereinten Nationen au8er Kmft zu setzen,

eingedmk desen, da6 e unerlii8lich ist, die Beobach-
tertruppe der Yereinten Nationen fiir die Truppenent-
flechtung mit den notwendigen Finannnitteln auszustat-
ten, drmit sie ihren Aufgaben geme8 den enlsprechen-
den Resolutionen des Sicherheitsrats nachkomlren
kann,

baorgt dariiber, daB der Generalsekretilr nach wie
vor Schwierigkeiten hat, die mir den Streitkliften ver-
bundenen laufenden Zahlungsverpflichtungen, irube-
sondere gegeniiber den Regierungen der truppenstellen-
den Staaten, zu erfiillen.

ongaichts duen, da0 infolge der Einbehaltung der
Beifage durch b.estirnnte Mitgliedsuaten in vollem
Umfang auf die Uberschfisse im Sonderkonto fiir die
Notstandsstreitkiifte der Ver€inten Nationen und fffr
die Beobachtenruppe der Vereinten Nationen fiir die
Truppenentflechtung zuribkgegdffen wurde, um die
Einnahmen aus den BeiFAgeu zur Deckung der Ko$en
der Streitkrlfte zu ergdnzen,

baorgt dsrilber, dar die Anwendung der Anikel 5.2 b),
5.2 d), 4.3 und 4.4 der Finanzordnung der Vereinten
Nadonen die ohnehin schwierige Finanzlage der Streit-
krbfte weiter erschweren wiirde.

eingedenk der Aufassungen, die im Fiinften Aus-
schuB zu den Anfegen einiger Mitgliedstaaten zum
Ausdruck gebracht wurdeno, ihre Einstufung in die be-
qFhen4en Mitgliedstaaten-cruppen .b", "c" und "d',
$e auf der Grundlage der in Generalversamnlungsr€so-
lution 3l0l (XXVII) vom 11. Dezember l9?3 dargeleg-
ten Kriterien eingerichlet wurd€n, zu aindern.

I. bdchlieft, fiir die Operationen der Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen fur die Truppenentflech-
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tung vom l. Jud bis einschlieBlich 30. November 1989
auf dem in Generalvenamr ungsresolution 3211 B
(XXX) Abschdtt II Ziffer I genannten Sonderkonto
den gemiiB Ziffer 6 der Versamnrlungsresolution 431228
genehmigten und aufgeteilten Betrag von 18.114.m0 U$
Dollar brutto (17.778,m0 Us-Dollar nefto) bereilzustel-
len:

2. beschlieft a4ferdem, fiir die Operationen der Be-
obachtertruppe der Yereinten Nationen flr die Trup-
pen€ntflechtung vom l. Dezember 1989 bis einsshlie&
Iich 31. Mai 1990 auf dem Sonderkonto einen Betrag
von 20.208.0fi) U$DolLr bereitzustellen;

3. bschlieft femer, als Ad-hoc-Regelung die Auf-
teilung des Betrages von 20.208.000 US-Dollar fiir den
obengenannten Tli'l,Iavm unter den Mitgliedstaaten,
wobei sie sich vorbehaltlich einer Anderung aufgrund
eines B€schlusses, der von der Yosammlung auf ihrer
vierundvierzi$ten Tagung iiber die Zusammensetzung
d€r Miteliedstaaten-Gruppen "a",
fassen ist', an die in Zffer 3 und 4 der Generalversamm-
lungsresolution 43/232 vom 1. Miirz 1989 dargelegte
Zusammensetzung der Gruppen hlilt und die Beitragsta-
belle ftr die Jahre 1989, 1990 und 19916 heranzieht;

4. bachlie$t, da8 der jeweilige Anteil der Mitglied-
staat€n an den nicht aus Mitteln der PersonalabgEbe er-
zielten gebiligtetl Einnahmen von schiitzungsweise
6.J00 USDoUar flb detr Zeitraum vom 1. Dezember
1989 bis einschlie8lich 31. Mai 1990 mit deu gemaB Zf-
fer 3 unter den Mitgliedstaaten aufgeteilten Kosten ver-
r€chnet vird;

5. b^chlieft aq4erden, da3 in {fbereinstirnmung
mit ihrer Resolution 93 (X) vom 15. Dezember 1955
der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten am Guthaben
des Steuerausgleichsfonds aus dem gebilligten Personal-
abgabeaulkommen von schillzungsweise 503.500 U$
Dollar fib den Zeitraum vom l. Dezember 1989 bis ein-
schlieBlich 31, Mai 1990 mit den gemeB Ziffer 3 unter
den Mitgliedstaaten aufgeteilten Kosten verrechlret
wird;

6. enn ch gt den Generalsekretiir, fiir den Fall, daB
der Sicherheitsrat beschlieBen sollte, die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen flir die Truppenentflech-
tung iiber den in seiner R€solution 645 (l 989) genehmig-
ten Zeitraum von sechs Monaten hinaus aufrechtzuer-
halten, fiir die Beobachtertruppe vom 1. Juni bis ein-
schlieBlich 30. November 1990 Ausgabenverpflichtun-
gen bis zu einem Hochstbetrag von 3 .368.@0 US-Dollar
brutto (3.283.000 US-DoUar netto) pro Monal einzuge-
hen, wobei der genannte BeEag nach dem in dieser Re-
soludon dargelegten Schema unter den Mitglie&taaten
aufzuteilen isr:

7. b6chlie$t, die Artikel5.2 b),5.2d),4.3 und 4.4
der Finanzordnung der Vereinten Nationen hinsishdich
des Betrages von 2.024.706 U$Dollar, der nach diesen
B€stimmungen sonst verfallen wlre, au8er Klaft zu set-
zen, wobei dieser Betrag dem im Beschlulteil von Gene-
ralversammlungsresolution 33/13 E genamten Konlo
gutg€schrieben und bis auf weiteren Beschlun der Ver-
sammlung bereitgehalten wird;

8. ,etort die Notwendigkeit freiwilliger Beitrage fiir
die B€obachtertruppe der Vereinten Nationen fiir die
Truppenentfechtuag sowohl in Form von Barzahlungen
als auch in Form von fiir den Generalsekreter ann€hm-
baren Dienst- und Sachleistungen;

9 , ers1,rcht dfr Crtneralsekretdr, das Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dafi die Beobachter-
truppe der Vereioten Narionen fiir die Truppenentflech-
tung so emzient und sparsam wie moclish verwaltet
$,ird.

U. Pleno6itu.ng
21. Dqember 1989

4/18 - Finardernng der Interlmsamppe der Yereln'
ten Nadonen h Llbanon

D b Gener alv ersam m Iu n g,

nach Behandlung des Betichts des Generalsekretiirs
iiber die Finanzienrng der Interimstruppe der Vereinten
Nationen in Libanon'" und des entq)rechenden Bedchts
des Beratenden Aussshuss$ ftu Verwaltungs- und
HaushalBfragenoo,

einsedenk der Sicherheitsratsresolution 425 (1978)
vom 19. Mirz 1978, mit der der Rat die Interimstruppe
der Vereinten Nationen in Libanon eingerichtet hat, so'
wie der darauf folgenden Resolutionen, zuletz! Resolu-
tion 639 (1989) vom 31. Juli 1989, mit denen der Rat das
Mandat der Trupp€ verlibgert hat'

untet Hinweis ouf thre Resolution S-8/2 vom
21. ADril 1978 iiber die Fimnzierung der Interimstruppe
der Vireinten Nationen in Libanon sowie auf die darauf
folgenden diesbezilglichen Resolutionen, zuleta Resolu-
rio\ 43/229 vom 21, Dezember 1988,

in BekrdftiEunp ihrer friiheren dahin gehenden Be-

schliisse, diB-zur-Bestreitung der Ausgaben fiit solche
Ooerationen ein anderes Verfahren geboten is! als bei
delr Oeckung der Ausgaben deS ordentlichen Haushalts
der versinten Nationen,

untet Ber cksichtigung der Tatsache, da8 die wirt-
schaftiich weiter entwickelten Lllnder zu verheltnisma-
8ig gr68eren BeitrtEen in de! Lage sind und da8 die
wirtschaftlich weniger entwickelten Liinder in relativ b+
grenzt€rn Ma0e imstande sind, zu aufwendigen Frie-
densoperationen beizutragen,

eingedenk der aus Generalversammlung;sresolution
1874 (S-I9 vom 27. Juni 1963 und anderen Resolutio-
nen der Versammlung hervorgehenden besonderen Ver-
antwortung der dem Sicherheitsrat ab standige Mit-
glieder an€Bh6renden Staaten bei der Finanzierung sol-
cher Operationen,

ln Anbetracht der im Bericht des Ceneralsekretihs
dargestellten Finandage des Sonderkontos flr die Ia-
terimstruppe der vereinten Nationen itr Libanon sowie
unter Hinweis auf Zfrer 23 des Berichts des Beratenden
Ausschusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen,

unter Hinweis a4fihre Resolution 3419 E vom 17. De-
zsnber 1979 und die darauf folgenden Resolutionen,
zuleta Resolution 431229, in denen sie beschloB' die Ar-
tikel 5.2 b), 5.2 d), 4.3 und 4.4 der Finanzordnung der
Vereinten Nationetr auBer Kraft zu setzen,

einpedenk dqsu da8 es unerliifilich ist, die Interims-
truppe der Verehten Nationen in Libanon mit den not-
weniigen Finanzmitteln auszuitatten, damit sie ihren
Aufgaben gemii8 den entsprechenden Sicherheitsratsre-
solutionen nachkommen kann,

3e N4/8t8,
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Gererglvcrs$lElotg-Vholdrlerdg$e

mit Dank zur Kmntnis aehmend, da8 bestimmte Re-
glerulgen freiwillige Beitrage zur Interimstruppe der
Vereinten Nationen in Libanon geleistet haben; 

-

_ bes.orgt dar ber, dao es infolge der Einbehaltutg von
Beiuegen durch bestimmre Mitgliedstaaten ffu dei Ge-
neralsekretiir auch weiterhin immo schwieriger wird,
die mit der Interimstruppe der Vereinten Natioien in Li-
banon verbundenen laufenden Zahlungsverpflichtun-
gen, so auch die Vergtirungen an die derzeitigei und frii-
beren truppenstelenden Staaten, zu erfiillen,
, sowie besorgt darilDer, da3 in vollem Umfang auf die
Uberschiisse im Sonderkonto fiir die Interimstrippe der
Vereinten Nationen in Libanon zuriickgegritren riurde,
um die Einnahrnen aus den Beitriigen zur Deckung dei
Kosten der Truppe zu ergiinzen,

- fener,b6oret darfibar, daB die Anwendung der Arti-
kel 5-2 b), 5.2 d), 4.3 und 4.4 der Finanzorl:rung die
ohnehin schwierige Finanzlage der lnterimstrupf der
Vereinten Nationen in Libanon weiter ersibweren
wiirde,

eingedenk der Auffassungen, die im Fiinften Aus-
schu! zg den Antrigen einiger Mitgliedstaaten zum
Ausdruck gebrach! wurden , ifue Einstufung in die be-
srchende-n Mitgliedstaaten-Cruppen "b", .C und "d",
$e-au!!q Grqndlage der in Generalvgrsrmmtungslesj
]utiol . 10.1 (XXVIII) vom I l. Dezember 1973 daigeleg-
ten Kriterien eingerichtet wurden, zu tindern,

l. beschlieft, fur die Op€rationen der Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon vom l. Fe-
bruar 1989 bis einsshlie0lich 31, Januar 1990 auf dem in
Generalversammlungsresolution S-8,/2 AbscMtt I Zif-
fer I genannten Sonderkonto den von der Versammlung
genehmigten und gemii8 Zifer 5 ihrer Resolutioi
43/229 aufgetetlten Betrag von |4Z.UZ.W US-Dollar
brutto (140.574.m U$.Dollar neno) b€reirzustellen;

- 2.-. emAchfigt den Generals€kretiir, fiir den Fall, da8
der Sicherheitsrat beschlieBen sollte, die Interimsrrirppe
der Vereinten Nationen in Libanon iiber den in sei;er
Resolution 639 (1989) genehmigren Zeitraum von sechs
Monaten hinaus aufrechtzuerhalten, fiir die ODeratio-
nen der..Truppe fiir den am l. Februar 1990 beginnen-
denZwOlf m{natszeitraumAusgabenverpfl ichtun--genbis
zu einem Hdlhsrbe$ag von 12.@1.000 US-Dollar brutto
(l1.806.000 US-Dollar nerro) pro Monat einzugeben;

.3.. \p:hlr9f!. als Ad-hoc-Regelung die Aufteitung
der in Ziffer 2 dieser Resolution erwahnten Betriige unl
rcr den Mitglied$aaten, wobei sie sich vorbehaltlich
einer Anderung aufgrund eines Beschlusses, der von det
Ycrsamr ung auf ihrer vierundvierzigsten iagung iiber
die Zusatrmensetzung der Mitgl.iedstaatenlcriooen
"a", "b", .c" und "d" zu fassen isti, an dje in Zifler 3 u;d 4
der Generalversam:nlungsr€solution 43,/232 vom l. Miirz
1989 _dargelegte ZusammenseEung der Gruppen hlilt
gllq die Beitlagstabelle fiir die Jahre 1989, 

-1990 
und

1991" heranzieht;

. 4. bachlieft a4lerdem, die Aniket 5.2 b), 5.2 d),
4.3 und 4.4 der Finanzordnung der Vereinten Nationen
hinsichtlich des Betrages von 3.078.849 U$Dollar. der
nach diesen Bestimmungen sonst verfallen w6re. au8er
Kraft zu setzen, wobei dieser Betrag dem im Beichlu0-
teil v,on Generalversammlungsresolution 34/9 E genann-
ten Konto gulg€schrieben und bis auf weiteren BachluB
der Versamrdung bereitgehalten wird;

5. ersucht den ceneralsekrettir, alles Erforderliche
an veran.lassen, um sicherzusiellen, daB die Interims-

truppe der Vereinten Nationen in Libanon so efrzient
und sparsam wie mitglich verwaltet wi!d:

6. bittet dieMltghedstaaten und anderen interessier-
ten Parteien eneut m freiwillige Beitrage fib die In-
terimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon sowohl
in Form von Barzahlungen als auch in Form von fih den
Geoeralsekret:t annehmbaren Dienst- und Sachleistun-
gen sowie um freiwillige B€itragszahlungen in bar auf
das gemel ihrer Resolution 34/9 D vom 17. Dezember
197 9 angericht*s Zwischenkomo.

84. Plenarsitztng
21. D<ember 1989

U/ltg - Flnanderung der MllitArlschen Beobachter-
grnppe der Yerelnten Nadoncn llb lrsk und
Iren

D ie Generalveraammlung,

ndch Behondlung d€s Berichts des Generalsekretdrs
ilber die Finanzierung der Militilrischen Bmbashter-
gruppe der Vereinlen Nationen fiir Irak und lran., und
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschus-
ses fit Verwaltungs- und Haushaltsfragenar,

etngedenk der Sisherheitsrat$esolution 619 (1988)
vom 9, August 1988, mit der der Rat die Militlirische Be-
obachrergruppe der Vereinteu Nationen fiir Irak und
Iran eingerichtet hat, sowie der darauf folgenden Reso-
lutioneD, zuletzt g2 (L989) vom 29. September 1989,
mit denen der Rat das Mandat der Milit;lrischen Bmb.
achtergruppe verHng€rt hat,

unter Hinweis alf ihre Resolutioten 42/233 vom
17. August 1988 und 43/23O vom 21, Dezember 19E8
iiber die Finanzierung der Militiirischen Beobachter-
cruppe,

im Hinblick darauf, da0 es sich bei den Kosten der
MilitiAischen Beobachtergruppe um Ausgaben der O!-
ganisation handelt, die gemli3 Artikel 17 Absatz 2 der
Charta der Vereinten Nationen von den Mitgliedstaaten
zu tragen sind,

eingedenk dessea, daB es unerlii3lich ist, die Mili-
tlirische BeobachtergrupfE der Vereinten Nationen fur
Irak und Iraa mit den Finanzmitteln auszustaiten. die
sie ben6tigt, um ihren Aufgaben gemtiB den entspre-
chenden Resolutionen des Sicherheitsrats nachkommen
zu k6nnen,

nit der nachdriicklichen Bitte 
^n ^lle 

Mitebedstaalen,
alle nur denkbaren Anstrengungen zu untemehmen, um
sicherzustellen, da8 ihre veranlagen Beitriige zur Mili-
terischen Beobachtergruppe vollsuindig und rechtzeitig
bezahlt werden,

in Bekfiiftigung ihrer friiheren dahin gehenden Be-
schlisse, da8 zur Bestreitung der Ausgaben ftu derar-
tige Operationen ein anderes Yerfahren geboten ist als
bei der Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haus-
halts der Vereinten Nationen,

unter Beriicksichtigang der Tatsache, da8 die wirt-
schaftlich weiter entwickehen Uinder zu verhiiltnisma-
6ig grdBeren Beitragen in der Lage sind und dan die
wirtschaftlich weniger entwickelten L:lnder in relativ be-
grenztem MaBe imstande sind, zu aufwendigen Friedens-
operationen beizutragen,

.t A,/44/835,
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eingedenk der aus Generalversamrdungsresolution
1874 (S-I9 vom 27. Juni 1963 und anderen Resolutio-
nen der Versammlung hervorgehenden b€sonderen Ver-
antwortung der dem Sicherheitsrat als $endige Milglie-
der angehdrenden Staaten bei der Finanzierung solcher
Operationen,

nit Dank zur Kmntnls nehmend, daB bestimmte Re-
gierungen freiwillige Bar- und Sachbeirriige zu der Mili-
tiidschen Beobachlergruppe geleisret haben,

eingedenk der Auffasungen, die im Fiinften Aus-
schu8 zu den Antr{gen einiger Migliedstaaten zum Aus-
druck gebracht wurdena, ihre Eirstufung in die beste-
henden Migliedstaaten-cruppen 'b', 'c' und 'd", die
auf der Grundlage der in Generalversammlungsresolu-
tion 3101 (XXYIID vom 11. Dezember 1973 dargelegten
Kriterien eingerichtet lrurden, zu ilndern,

l. schlieSt sich den Bemerkungen und Empfehlun-
gen im Bericht des Beratend€n Ausschusses fiir Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen o' az;

2, b6chlwt, die mit iher Resolution 43/23A fnr
den Zeitraum vom 9. Februar 1989 bis einschlieBlich
8. Februar 1990 erteilte Ermiichtigung ftir den zeitraum
bis einschlie0lich 31. Merz 1990 zu verlingern;

3. beschlieft auferdem, dem in Zitrer I der General-
versammlungsresoluaon 4A233 erwahnten Sonderkono
fiir die Zeit vom 9. Februar bis einschlieBlich 30. Sep
tember 1989 einen von der Versammlung genehmigten
und gemiifi Abschnitt I Ziffer 4 ilrcr Resolution 431230
aufgeteilten Betrag von 61.678.175 US-DoUar brutto
(60.929.016 US-DoUar netto) zuzuweisen;

4. beschl@t femer, dem Sonderkonto ffir die Zeit
vom l. Oktober 1989 bis einschlieBlich 31. Mlirz 1990
den von der Venammlung genehmigten und gemii8 Ab-
schni$ I zifrer 4 ihrer Resolution 431230 aufgeteilten
BeEag von 34.153.825 U$.Dollar brutto (33.738.984 U$
Dollar netto) zuzuweisen;

5. ermdchtigt den Generalsekretiir, fiir den Fall, daB
der Sicherheitsrat bescltlie8en sollte, die Militfische Be-
obachtergruppe iiber den in seiner Resolution 642 (1989)
gerchmigten Zeitraum von sechs Monaten hinaus auf-
rechtzuerhalten, mit vorheriger Zustimmung des Bera-
tenden Ausschuss€s hinsichtlich der tatsiichlichen H6he
der einzugehenden Ausgabenverpflichtutrgen ftr die
operationen der Militlirischen Beobachtergruppe der
Vsreinlen Nationen ftir Irak und lran fiir den Sechsmo-
natszeitraum vom I . April bis einschlie8lich 30. Septem-
ber 1990 Ausgabenverpflichtungen bis zu einem H6chst-
betrag votl 6.401.333 US-DoUa! brulto (6.237.333 US-
Dollar netto) pro Monat einzugehen:

6. ermiichtigt den Generalsekretdr aqferdem, fltr
den Fall, da8 der Sicherheitsrat besshlieBen sollte, die
M ftnrische Beobachter€;ruppe tiber den 30. September
1990 hinaus aufrechtzuerhalten, mi! vorheriger Zustim-
mulg des Beratenden Asschusses hinsichtlich der 1at-
siichlichen HOhe der einzugehenden Ausgabenverpflich-
tungen fiir die Operationen der MilitElrischen Beobach-
tergruppe flr den Sechsmonatszeitraum vom l. Okto-
b€i 1990 bis 31. Mtirz l99l Ausgabenverpflichtungen bis
zu einem Hochstbetrag von 7.068.000 Us-Dolliar brutto
(6.904.000 U$Dollar netto) pro Monat einzugehen;

7. beschlieft als Ad-hoc-Regelung die Aufteilung
der in Zitrer 5 und 6 dieser Resolution erwiihnten Be-
trese unter den Mifsliedstaaten, wobei sie sich vorbe-
hal-tlich einer A:rderung aufgrund eines Beschlusses, der
von der Versamrnlung auf ihrer vierundvierzigsten Ta-

gung tiber die zusammensetzung der Mitgliedsmaten-
Gruppen'a", "b", "c" und "d" zu fasen ist', an die in
Ziffer 3 und 4 der Generalversanmlungsresolution
43/232 vom l. Milrz 1989 dargelegte Zusammensetzung
der Gruppen hilt und die Beitragstabelle fiir die Jahe
1989, 1990 und 19916 heranzieht;

8. b^chlieft a4ferdem, daB die fir die ersten beF
den Mandatszeitraume der Militiirischen Beobachter-
gruppe, nlimlich fiir die Zeit vom 9. August 1988 bis ein-
schlie8lich 30. September 1989, bewillieten Mittel aus-
nahmsweise als eine Rechnungsperiode verwaltet wer-
den;

9. beschtief, femer, dqn sich die besondere Rech-
nunesoeriode tei Militirischen Beobachtergruppe mit
Wirlu:ne vom l. Oktober l9E9 flber zw0lf Monate er-
streckt.-und zwar vom l. Oktober eines jeden Jahres und
bis zum 30. SeDtember des folgenden Jatrres, sofern das

MandBt der Itvl iterischen Beobacbtogruppe vom Si-
cherheitsrat verHngert wirdi

lo. beschtwt, daB 10.000.000 U$Dollar aus dem
nicht in Anspnicb genom.menen Restbetrag ftu die Zeit
von der Einrichtung der Militiirischen Beotachrcr-
srunoe vom 9, eueust tg88 bis 30. September 1989 mit
ien Veranlagungen der Mitgliedstaaten fiir Mandats-
zeitraume zu verrechnen sind, die der SicherheiBrat
evenluell fiir die auf den 31. Miirz 1990 folgenden zwtilf
Monate genehmigt;

lL. beschlielt a4&edern, da8 uft€r Beriicksichti-
gung des Eingangsshnde's der veranlaglen B€irage fiir
die Zeit vom l. Oktober 1989 bis einschlieBlich 31. Mtuz
1990 die noch verbleibenden 10.117.762 US-DoUar aus
dem Reslbeirag an nicht in Atrspruch genommenen Mit-
teln im Sonderkonto verbleiben, vorbehaltlich der vom
Beratenden Ausschu8 vorzunehmenden Prtfung der
Hiihe der Ausgabenverpflichtungen, die fiir die Mili-
tiirische Beobaihtergruppe ftir den Mandatszeitraum
vorn l. April bis 30. September 1990 zu genehmigen
sind:

12. bitte, um fiir den Generalsekretiir annehmbare
freiwillige Beifage zu der Militirischen Beobachter-
grupp€ in Form von Barleistungen in konvenierbaren
oder ohne weiteres verwendbaren Wehrungen und i[
Form von Sach- und Dienstleislungen;

13. ersucht den Generalsekretiir, alles Erforderliche
zu veranlassen, um sicherzustellen, d'8 die Militiirische
Beobachrercruppe so effizient und sparsam vie moglich
vervaltet wird.

84. Plenarsitalng
21. Dezember 1989

U/ln - Fhanderung der Ver.lfikationsmlsslon der
Verelnten Nsdonen fiir Angole

Die Genemlversam mlung,

nach Behandtung des Berichts des Generalsekrelars
iiber die Finanzierung der Verifikationsmission der Ver-
einten Nationen fiir Angolad und des enisprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses fiir Verwaltungs-
und Haushaltsfragenoo,

einnedenk der Sicherheitsratsresolution 625 (1988)

vom 10. Dezember 1988, mit der der Rat die verifika-

4x N44/t71,
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tionsmission der Vereinten Nationen fiir Aagola fiir
einen Zsitraum von einunddreiBig Monate" einlifcnt"t
hat,

im Hinblick dara4f, da0 es sich bei den Kosten der
Verifikationsmission der Vereinten Nationen fiir Ansola
ury Arrsgaben der Organisation handelt, die gemiiB Ani_
kel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nitionen von
den Mitgliedstaaten zu hagen sind,

. eingedenk dessen, da8 es unerli8lich ist, die Ve-
rokauonsmrssion mit den Finaumitteln ausatstatten.
die sie benotigt, um ihren Aufgaben nach der entsorel
chenden Resohtlion des Sicherheitsrats nachkommd zu
ktinnen,

. in der Erwiig-ung, da8 zur Besfeitung der mit der Ve-
nnKauonsmisston verbundenen Ausgaben ein anderes
Verfahren geborcn ist als bei der Decklung der euse;be;
des ordentlichen Haushalts der Vereinte-n Nationin.

unte-r Beri.icksichtigung der Tatsache, da8 die win_
scnalflldt weiter entwickelten Lander zu verhaltnis_
njiriig_ grdBercn Beitdgen in der Lage sind und da0 die
wirtschaftlich weniger entwickelten Uinder in reladv be_
qeqep MaBe instande sind, zu einer solchen Opera_
uon DeEutragen,

der aus Generalversamr ungsresolution
1874 (S-ry) vom 27. Juni 1963 hervorgeheiden beson-
deren _Verantwortung der dem sictreri'eitsrat ats iian_qrge Mttglreder angehorenden Staaten bei der Finanzie_
rung solcher Operationen,

ein_gefunk der Auffassungen, die im Fiinfien Aus_
TnuI z9 der A.nlregen ei ger Mitgliedstaaten zum
Auson:ck gebracht wurden4, ihre Einstufung in die be_
stehendetr Mitgliedstaatengruppen .b', "c" und .d". diealf qg^gllllql1gg der in Generalversammlungsresolu_
tion 3l0l (XXVIID vom I t. Dezember 1973 darlebgten
lnrenen elngenchtet wurden, zu Endern.

l: _ lcltllegt sr'ci den Bemerkungen, Empfehlungen
und SchluBfolgerungen im Bericht Oes beratinden nis-
schusses fiir Verwaltungs und Haushalbfrageno. dn:
, 2. . bluer .alle Miadied:staaten nachdrficklich, alle nur

oenkDaxen Anstrengungen zu unternehmen, um sicher_
zusreuen,- .iat{_ ihre veranlagten Beitrege zur Verifika_
uonsnusslon der Vereinten Nationen fiir Angola voll_
stendig und rechtzeitig bezahlt werden;

3.. beschliqlt, unter Beriicksichtigung der noch aus_
slenenden Beihage zum Sonderkonto der Verifikations-
mission der Vereinten Nationen fiir Angola alle even_
tu€ll gebotenen Ma8nahmen hinsichtlicli des gesch6r-
ten Betr. ages an nicht in A:rspruch genommenei Mineln
Drs zu rhrer nlnt-undvierzigsten Tagxng zuriickzustellen;
!.- beschlieft, fiir die Operadonen der Verifikations_

mlssion vom 3. Januar 1990 bis einschlieUlich 2. Januar
l99l einen Betrag von 5.826.40 U$.DoUar fereitzuitef-
len:

, i. beschlielt Jerner als Ad-hoc-Regelung die Auftei-
lung oes rJetrages von 5.826.4(D Us_Dollar ftir den
obeng€nannrcn Zeitraum unter den Mitgliedstaaten,
wobei sie sich vorbehalrlich einer linderu;g uofgriii
eines leschlusses, der von der Versammlun-g auiihrer
vlerundvlerzigsten Tagung iiber die ZusammenseEuns
oer Mrtglredstaaten-GruppeD aa,, sb.,.c" und "d" zi
tassen ist', an die in Ziffer 3 und 4 der Generalversamm-
lungsresoturion 43/232 vom l. Miirz I9g9 darselecte
zusammensetzung der cruppen hatr una clic itJa;;s_
tabelle tiir die Jahre 1989, 1990 und 19916 heranziehi:

6. beschfiqft, da& in tlbereinstimmung mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 von den antei-
ligen BeitrAgen der Mitgliedstaaten gemli0 Zffer 5 dieser
Resolution ihr jeweiliges Gurhaben im Steuerausgleichs-
fonds abzusetzen is!, das sich aus dem fiiir den obenge-
nannten Zeitraum genehmigten geschatzen Aufkom-
men der Personalabgabe in HOhe von 210.000 US-Dol-
lar enechneti

7. eftittet freivillige Beitrige fiir die Verifikatioas-
mission in Form von Barleistungen wie auch in Form
von fiir den Generalsekretiir annehmbaren Dienst- und
Sachleistungen, die gegebenenfalls entsprechend dem
vo! der Generalversammlung auf ihrer vierundvierzig-
sten Tagxrng festzulegenden Verfahren zu verwalten
sind?;

8. e*ucht den Generalsekretiir, alles Erforderliche
zu veranlassenr um sicherzustellen, daB die Verifika-
tionsmission unter Ber0cksichtiguug der einschliigigen
Bemerkungen im Bericht des Beratenden Ausschuss$ so
effzient und sparsam wie mOglich verwaltet wird;

9. bschlieft die Aufnahme des Punktes lFinanzie-
rung der Verifikationsmision der Vereinten Nationen
fiir Algola" in die vorliufige Tagesordnung ihrer iiinf-
undvierzigsten Tagung und ersucht den Generalsekre-
t6r, der G€neralversammlung suf ihrsl finfundvierzig-
sten Tagung einen Bericht iiber die Durchfiihrung dieser
Resolution vorzulegen.

84. Plenarsitung
21. Deaember 1989

&/l9l - Finatrderung der UnteBtiitzungseltrhelt der
Verchten N-ationen fir die iibergangszelt

Die Genetulvenammlung,

unter Hinweis a4l ihle Resolution 43/232 vom,
l. Miirz 1989,

in Bekrdf,tigung der direkten rechdichen Verantwort-
lichkeit der Vereinten Nationen fiir Namibia bis zu des-
sen Unabhengigkeit, wie dies aus ihrer Resolution 2145
QO(I) vom 27. Oktober M6 und aus ihen spateren ein-
schEgigen Resolutionen zur Namibiafrage hervorgeht,

eingedenk der Sicherheitsratsresolution 435 0978)
vom 29, September 1978, mit der der Rat die Unterstit-
zungseinheit der Vereinten Nationen fiir die Ubergangs
zeit fflr einen Zeitraum von bis zu zwiilf Monaten eing+
richtet hat, sowie der Ratsresolutionen 629 (1989) vom
16. Januar 1989 und 632 (1989) vom 16. Februar 1989,

nach Behondlung d€s Berichts des Generalsekrctlirs
iiber die Finanzierung der Einheit'r und des entsprc
chenden Berichts des Bemtenden Aus$chusses fiir Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen!5,

Kenntnis nehnend insbesondere von Zitrer 9 und l0
des BerichB des Generalsekretdrs und Zitrer 10, 12 und
13 des Berichts des Beratenden Ausschusses,

im Hinblbk dora4f, dai es sich bei den Kosten der
Ehheit um Ausgaben der Organisation handelt, die ge-
ma0 Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Na-
tionen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind,

45 A,/4/836.
46 N44/n5.
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unter Bertcksichtigug der Tatsache, daB die wirt-
schafilich weiter entwickelten Lender zu verhultnisma-
6ig grooeren Beiregen in der LaeB sind und die win-
schaftlich weniger entwickelten Llinder in relativ be-
grenztqn MaBe imstande sind, zu einer solchen Opera-
tion beizutra€Bn,

elngedenk der aus Generalversammlungsresolution
1874 (S-19 vom 27. Juni 1963 hervorgehenden beson-
deren Yerantwortung der dem Sicherheitsrat als stAn-
dige Mitglieder angehorenden Staaten bei der Filanzie-
rung der Einheit,

eingedenk dqseu darl es unerHihch ist, die Einheit
mit den FinaDaitteln auszustatten, die sie bendtigt, um
ihren Aufgaben geme8 den entspr€chenden Resolutio.
nen des SicherheitsraF nachlommen zu k6nnen,

b^orgt dorfibe\ daB, wie in Zitrer 7 des Berichts des
Generalsekretflrs erwahnt, vqanlagte Beitrlge in HOhe
von etwa 94,6 Millionen U$Dollar noch nicht entrichtet
worden sind,

mit Dank ar Kenntnis nehmend, daB freiwilige Bei-
trege zu der Einhsit geleistet worden sind,

l. schliejt sic, den Bemerkungpn, Empfehlungen
und Schlu0folgerungen im Bericht des Beratenden Aus-
schusses filr Yerva[ungs- und Haushaltsfragen'6 an;

2. bittet nochdrfickllch alle Mtgliedsta.ten, ihre
veranlaglen Beifiege zur Unterstiitzungsehheit der Ver-
einten Nationen rur die Ubergangszeit vollstlndig und
r€chtzeitig zu b€zahlen;

3. genehnigt d6 Antrag des Generalsekretirs' wo-
nach dieser nifdem Eigentum der Einheit nach Beendi-
gung ihres Mandats in der in Anhang III Zffer 4 seines
Berichts'r und Zffer l0 des Berichts des Beratenden
Ausschuss$ dargelqgtetr Art und Weise verfalren wirdi

4. beschlwt, daB die mit der Aufiisung der Einheit
und der Sshlie0ung der Konten verbuadenen Kosten in
Hohe von 6.469.000 US-Dollar brutto (5.625.000 US-
Doltar nefio) aus den von der Generalversamrnlung mit
ihrer Resolution 431232 b€reitgestellt€n Mideln gedeckt
werden;

5. b6chlwt o4tedem, unter Beriicksichtigury der
ausstehenden veranlagten Beitrdge zum Sonderkonto
der UDterstiitzungseinheit der Vereinten Nationen f0r
die Ubergangszeit alle eventuell gebotenen Ma8nahmen
hinsichtlich des geschfuaen Betrages an nicht h An-
spruch genommenen Mitteln bis zu ihrer fiinfundvier-
zigsten Tagrrng zuriickzustelleni

6. emlcht den Generalsekret6r, alles Erforderliche
zu veranlassen, um sicherzustellen, da8 die Einheit so
efrzient und sparsam wie moglich verwaltet wird und
dabei die im Bericht des Beratenden Ausschuses enthal-
tenen entsprechenden Bemerkungen zu beriicksichtigen;

7. beschlwt die Aufnahme des Punktes "Finanzie-
rung der UnterstUtzungseinheit der Vereinten Nationel
fiir die Ubergangszeit" in die vorllufrge Tagesordnung
ihrer fiimfundvierzigsten Tagungi

8. ersucht den Generalsekrctit, der G€neralver-
samnrlung auf ihrer ftnfundvierzigstetr Tagung entspre-
chend den Bemerkungen im Bericht d€s Beratenden
Ausschusses, insbesondere derjenigen in Ziffer 7 und I'
einen detaillien€n Bericht itber die Durchfiihrurg des

Haushaltsplans der Einheit vorzulegen.

U. Plenatsitzung
21. Dezember 1989

Uflg} - Yersaltungs- u|rd haushalistechnhche
Aspekte der trlnarderung der Friedenropera'
doren der Verelnten Nadonen

A

Die Generalvenammlung,

unter Hinweb a4l ihre Resolurion 431230 vom
21, Dezember 1988 iiber die Finanzierung der Militiiri-
schen Beobachtergruppe der Vercinten Nationen for
Irak und Iran und ihren Beschlu8 431455 voE 21. D€-
zember 1988 iiba die verwaltungs- und haushalBtechni'
schen Aspekte der Finanzienrng der Friedensoperatio-
nen der vereinlen Nationen,

sowie wter Hinweis aql ihte Resolution 4/49 vom
8. Dezember 1989 iiber did umfassende Uberprtfung al-
ler Teilaspekte des Fragenkomplexes del Friedensopera-
tionen,

in Anerkennung der Relwanz, welche die Arbeiten
des Sonderausschuses fiir friedenssichernde Operatio-
nen und die Arbeiteu des Filnften Ausschu$es zu Fra-
gen betrefend FriedeNoperationen fiireinander haben'

nach Behandlung der Berichte des Generalsekreters
iber dle verwaltungs- und haushaltstechnischen
Aspekte der Finanzierung der F.riedensoperationen der
vereinten Natloneno', ilber die Ubersicht ffber die Ent.
wicklungsgeschichte der Kostensr$tattung an Mitglied-
staaten, die ftr Friede$op€rationen Truppen stelletr43,
und 0bsr freiwillige Beitr6ge in Form von $ach- und
Dienstleistutrgeno son'i€ des entsprechendefl Berichts
des Beratetrden Au$chusses ffir Verwaltmgs- und
Haushaltsfragenso und mi, Dal,t f[! diedelben,

eingedenk der vot den Mitgliedstaaten auf ihrer vier-
undvierzieisten Tagung zu diesen Berichten g€eu8erten
Auffassuagen,

in Anbetrocht dasen, dai jede Friedensoperation
ihre eieenen Besonderheiten aufweist und somit eitr
flexibl* Vorgehen hinsichtlich der administrativen Er-
fordernisse jeder Operatioo geboten ist'

sowie in Anbetracht dxen, daF mit allen notwendi-
een MaBnahmen sichergestellt werden sollte, daB Frie-
Iensooerationen so wirtschaftlich und sparsam wie
miigliih verwaltet werden,

eineedenk der beLfichtlichen Zunahme der friedenssi-
chern-den Altivitiiten der Vereinten Nationen und der
sich daraus ergehnden wachsenden Anfordenrngen an
die menschlichen, materiellen und filanziellen Ressour-
cen der organisation und der Mitgliedstaa.ten'

feststellend . dag dle vereinten Nadonen aufgrund der
;liinsslgr Zeit statdndenden Ausweitung der friedens-
sic-treriden ekivitiiten nicht mehr fiber eine Reserve an
auseebildetem und erfahrenem Personal verfiigen' das
die-fiir Friedensoperationen erforderlichen Fachkennt-
nisse besitzt,

unter Bericksichtigung der Bemerkungen des Bera-
tetrdeD Ausschusses iiber die Notwendigkeit eircr star-
keren Koordination unter den verschiedeneu an der
Vorbereitung und Verwaltung von Friedensoperationen
beteili$en Sekrctatiatseinheiten,

47 N44/&5.4 N4/605/Add.l.
4e N44/6U.
to N4/125.
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^ 
eingedenk der Tatsache, da6 es uneriiiBlich ist, die

fnedensoperationen mit den notwendigen Finanzmit_
teln auszustatten, insbesondere mit den IUr Oa. anjaui_
stadium solcher Operationen unbedin4 erforderlichen
Mrtteln, damit sie ihrem Auftrag gemi8 den entspre-
chenden Sicherheitsratsresolutionen nachkommen iion_
nen.

, iyt lew.UQtyi7 ler au8ersr schwierigen Finanzlage der
bestehenden Friedensoperationen und der schweren Be-
lastung, welche die trupp€nstellenden Staalen zu tragen
naben.

^ beto,nend, da0 eine sichere und solide finanzielle
Grundla^gef iirdieFriedensopemtionenge"titritei.-rci
sein muff.

, l, . bititet .alle Mitg)iei].staaten.nachdricklich, alle nw
oenKoaren Ans-trengungen zu unternehmen, um sicher_
zustellen, dal] ihre plichtbeiuege zu Friedinsoperatio-
nen rm Emklang mit ihren Verpflichtungen nach der
Charta. der Vereinten Nationen in volir UOUJ- uni
rechaeitig gezahlt verden;

?:.. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen und Vor_
schliigen des Generalsekretars iiber die Iiostendeeres_
sionr', lber Anlaufschwierigkeiten', und iib;-ii;
schanirDg eines Resewebestandes an Ausriistungs. und
Versorgungsgegensttinden', und sctrfent sicn afi eni
spreclenden Empfehllngen des Beratenden aussctius_
ses rur verwattungs- und Hausha.ltsfragen an;

3. .,nimmt-auferdem Kenzrzi, von den Bemerkungen
und v.orsc agen des Generalsekretd.rs zu den Kriterien
uno vertahren, die zu beachten sind, wenn die Reeie_
rungen Zivilpersonal fiir Friedensoperarionen zui v1i_
rugung stellen wollen'o, schlieBt sich den Empfehluneen
des_Beratenden Ausschusses an, insbesondere der Erio_
reruung, wonach einheitliche Verwaltungsverfafuen zur
Reggl"ng der Bereitsteuung dieses pers6nals festeelest
werden soltten, die mit den bestehenden Regeln un-rl Gi-
pflogg.nleiren iibereinstimmen uno aie pra[iiiitren uni
rech ichen Aspekte und die bei den ir.ug"s"fran nin
r.n€oensoperatlonen gesamntelten Erfahrungen bertick_
slcnugen, und ersucht den GeneralsekretAr, dem Bera_
tenden Ausschu8 die_se einheitlichen Verialtu;gJe;_
tahren auf seiner Frtihjah$tagung t990 vorzulegJn;

4. littet Suaten, die bereit sind, sich an Friedens_
operationen zu beteiligen, in Ubereinstimmung mit Ge_
neralversammlungsrsolution 44149 Ziffer 2 und 3 dem
ueneratsekretar_ mit seiner Hilfe angefertigte detaillierte
Aursteuunge_n derjenigen fachlich spezialisierten Zivil_
personen oder Zivilein}eiten - einichlie0lich zahlen_
ms.6rger Angaben iiber die personalsterke und das Ge_
r6t - vorzulegen, die sie bereit wihen, fiir die vom d-
neralseketar. in 

-seinem Bericht' arifgefUhften eui_gaben und Diensdeistungen und ennprechend den don
saugelegten Modal.idten zur Verfiigung zu stelleni

5.- nimmt Kenntn s von den Bemerkungen und Vor_
scruagen des Cieneralsekretars zu den technischen Richt-
lmrsn.-betrefiend die Behandlung und Bewertuns von
Iretwtlllgen Beitrtigen in Form von Sach_ und Dienstlei_
stungen', und schlie0t sich den Bemerkungen des Bera_
tenoen Ausschuss€s'6 an:

6, nimmt a4qerdem Kenntnis von den Vorschld.gen
des Beratenden Ausschusses betreffend die Notwe'ndig-
keit einer stilrkeren Koordination unter den verschia-
denen an do Yorbercitung und Yerwaltung von Frie-
densoperationen beteiligten Sekretarialseinheiten' und
b€riiBt in dieser Hinsicht die Absicht des Generalsekre-
tairs, auf der i! seinem B€richt beschriebenen Grundlage
eine Planungs- und {Jber-u4h'lng$gruppe einzusetzeni;

7. nimmt femer Ken /rlr von den Vorschltigen des
Generalsekretiirs, ein Progammunterstiitzungskonto
fiir friedensstiftende und friedenssichernde Operatioten
einzurichtense, und scl ieBt sich den diesbeziiglichen Auf-
fassungen des Beratenden Ausschuss€s an6o;

8. ersucht den Generalsekretir, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung einen
Bericht iiber die Mannahmen vorzulegen, die gemi6 den
in den Berichten des Beratend€n Ausschusses enthalte-
nen Bemerkungen und Empfehlungen6, getroffen wur-
den, und weitere lnformationen zur Verfiigu.ng zu stel-
len, u.a. iiber

a) dieKostendegession;
,) Anlaufschwierigkeiten;
c) die Schaft.lng eines Reservebestands atr Ausrii-

stungs- und Versorgungsgegenstiindeni
d) die Verwendung von Zivilpersonal bei Friedens-

operauonen;
e) Probleme im Zusgmmenhpng rnil Aushilfsposten

und die geplante Einrichtung eines UnterstUtzugskon-
tos fiir Friedensoperationen;

9. ersucht den C*nemlsekretdr a4perdem, sich lau-
fend mit der Form seiner Berichte Uber die Finanzierung
von Friedensoperaiionen der Vereinten Nationen und
der darin aufzulehmenden Informalioasmenge ausein-
anderzusetzen, mit dem Ael, den Mitgtiedstaaten bei
der Priifung und Evaluierung dieser Berichre behilflich
zu seln:

10. beschtie$t die Aufnahme des Punktes.Verwat-
tungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzie-
rung der Friedensoperationen der Vereinten Natione!'
in die vorliiufige Tagesordn[ng ihrer fiinfundvierzigsten
Tagung.

84. Plenamitzung
21. Dezember 1989

B

Die Genemlversammlung,

nach Behondlung des Berichts des Generalsekrairs
iiber die Zusammensetzung der bestehenden Mitdrea-
staaten-Gruppen fiir die Aufteilung der Kosten von
Friedensoperationen, die durch michtb€itrage ffnan-
ziert werdeno',

unter ryinweis a4l ihre Resolution 3l0l (XXUII)
vom I l. Dezernber 1973 und ihre 3pateren Resolutioneri
betrefend die Zusammensetzung der bestehenden Grup-
pen, zuletzt Resolution 431232 vom l. Mtirz 1989 iiber

I Ebd., afer &lO.
!- Nc.5/ta/45, A&&ntLt I.
' Ebd.. Zltrer 10.
I siehe A,/44lt68, Anians.
o: N44/T2S \nd N44/86E'- A,/4/fi5/ Add.2.

:l A./{4,/@5, Absch.oitr UI.
:: Ebd., Abschdn V.
:: Ebd., Abschlir! Vt.
I Ebd., Abscbnia Iv.
' Na4/COA, A\\ans l.
)D AJUnZ, Zttrer tL4t.
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die Finanzierung der UnterstiiEungsei:rheit der Verein-
ten Nalionen fiir die Ubergangszeit,

sowie unter Hinweis a4lZffer 3 der Res ol'otion 44/M
vom 7. Dezember 1989 iiber die Finanzierung der Beob-
achtergruppe der vereinten Nationen in zentralame-
rika. il der u.a. auf den Beschlu8 Bezug.genommen
wird. aer auf ihrer vierundvierzigsten Tagung [ber die
Zusammensetzung der Mitgliedstaaten-Gruppen'a"'
"b", "c" und "d' zu fassen ist,

mit Genu\tuung iber den Vorschlag der Regierung
Spaniens, Spanien von Gruppe'c" nach Gruppe'b"
umzustufen,

nach Behondlung ds Antrags von Polen auf Umstu-
func von Gruppe 'b" nach Gruppe oc" sowie der An-
t asi Aouatorialsuineas, Gambias, Myanmars, Sierra
Le6nes, Togos und der Z€ntralafrikanischen Republik
auf Umstufung von Gruppe 'c" nach Gruppe "d"'

nach Ermittluns der Ursachen von Al]omalien an-

hand der im Berifut des Generalsekretirs enthaltenen
Infomationen, insb€sondere betrefend die am wenig-
sten entlvickelten Lilnder,

bqchliefit , als Ad-hoc-Regelung

ol den Vorschlag der Regierung Spaniens anzuneh-
men und Spa:rien den in Zifer 3 Buchstabe b der Reso-

lutiol 43/232 erwahnten Mitgliedstaaten zuzuordnen
und im EinKang mit diesem Vorschlag den Anteil' den
es nach dem mit der Beitragstabelle festgelegten Ver-
heltnis an den Kosten der durch Pflichtbeitrige finan-
zierten Friedensoperationen zu tragen hat, wie folgt arlf-
zuteilen: 50 Prozent im Jahre 1990' 80 Prozenl im Jahre
1991 und 100 Prozent im Jahe 1992 und in den darauf-
folgenden Jahren;

D) Polen den in Ziffer 3 Buchgabe c der Resolulion
43 /232 erwahliten Mitgliedstaaten zuzuordnen;

c) Aquatorialguinea, Gambia, Mauretanien, Myan-
mai. Sieira Leoni, Togo und die Zentralafrikanische
Reoublik den in Ziffer 3 Buchstabe d der Resolution
437232 erw afurten Mitgliedstaaten zuzuordnen.

84, Plenarsitzung
21. Dezember 1989

c
Die Genera lversamm lung,

unter Hinweis aal ihre Resolution 42/224 vom
21. Dez€mbe! 1987,

noch Behandlung des gem60 Generalversammlungs
resolution 42/?-?A votgeleglen Berichb d€s Generalse-
kretitrs iiber die Setze fiir die Kostenerstattung an die
Reeierunsen trupDenstellender Slaaten"' sowie des ent-
ror-""henden Beiii:trts aes Beratenden Ausschuss€s fir
Verwalruneis- und Haushaltsfragenso,

mit Besorqnis fntstellend, daB e.ruge Mitgliedstaaten
die vom Ge-neralsekreter erbetenen Angaben versperct
vorcelest haben. so da8 er keine Sachempfehlung be-

tref,end die Berichtigung der derzeitigen Kostenerstat-
tungssaEe abgeben konnte,

1, bittet nachdrrc&/icrr alle truppensteUenden Staa-
ten. die vom Generalsekredl ersucht wurden, Angaben
zur-Verfiieuns zu steUen, soweit noch nicht geschehen'

mOelictrst-bAd, spatestens jedoch bis l. Februar 1990'

volistiindige Angaben zur Verfiigung zu steUen;

2. nimmt mit Besoqnis Kenntnb von der Tatsache'
daB die Kosteneatattung an die ruppenstelen4en Staa-

ten infolse des Ferubetrags in den firanziellen Beitr6gen
nicht in ioller H6he der fiir einige Operationen festge-

leslen SaEe erfolgt und da8 diese Staaten daher ehen
er-heblich h6hereriAnteil der Kosten ihrer Kontingente
bei den Friedenstruppen der Vereinten Nadonen tragen'
als vom Generalsetiettir in seinem Bericht angegeben

wird;
3, ersacht den Generalsekrettir, soweit moglich die

Zahlungsriickstande gegeniiber den gegenwaftigen und
friiherei truppenst€llenden Staaten zu begleiche$..

4. ersachl den GeneralsekretEir o4lerdem, dteUl'er-
Driifuns der Satze fiir die Kostenerstattung nach Erhalt
il.t noitt ausstehenden lnformationen abzuschlie8en
und der Generalversammluag seinen Bericht auf dem
Wes iiber den Beratenden Ausschul] fiir Verwaltungs-
und- Haushaltsfragen zur Behandlung auf ihrer fiinf-
undvierzigsten Tagung vorzulegen;

5, ersucht den GeneralsekreaAr Jerner, 'n 
iej,en

seiner Berichte iiber die Finanzierung der Friedens-

operationett der Vereinten Nationen entsprechende Il-
formationen iiber den Stand der Kostenerstattung an dle

truppen$ellenden Slaaten aufzunehmen.
84. Plenarsitzung

21, Dezember 1989

(3 A/44/50,..
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ENDcULTIcE Mntusrwr:LtouNcBN F0R DEN ZwEUAmxsanRAUM 1988-1989

Die Generalvenammlung

fqft hiermft ft den Zweijahreszeihaum 1988'L989 /olgenden Beschlt4frt

l. Der mit ihrer Resolution 431218 A vom 2t . Dezember 1988 bewiltigten Betrag von 1.788.7216.300 US-Dollar

vird wie fol€i um 16.432.600 US-Dollar verringert:
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Mluel-
bet iutgns

gemqfl Rdolu-
tlo,t 43/216 A

EfhAhung
bztt, (Vq-

Eadg^btge
Mittel-

TEn- l-Allgemeine potitik, cesamtleltunT und
xoordmierung

l. Allg€meine politik, Gesamtleitnng und Koordi_
ruerung .........

(ln UeDollqrt

0.787.400) 48.4263W
0.787.400) 8.42f-3W

7163W 9.975.300
25t.@ 10.499,2@

967.9U 110.474.5N

2!^.

28.

TErL Il - Politische Frugen und Angelegenheiten
d?s .stcherheitsrats; lriedenssichernde
t augKe en

Po.llti.schs 
. Fragen und Argelegenheiren der

slcherheitsrats; friedenssichernde Tetigkeiten

TsrL I NsoEsArdr

50,213.76

50.213.700

9,259,m
10.247.ffi

109.506.600

33.419.300

33.419.300

1.982.400

4.m2,8W
755.900

42.236.700
10.261.900

21,917,lN
9.878.7N

34.619.m0

35.848.0@

42.8r 1.000
51.m7.2N

36.76f.m0

76.958.26
13.409.1m

3.824.0m
r0.591.300

8.722.5W
7.433.fio

35.932,W

6.944.8N

TEt- lll -Polittsche . 
Fragen, Treuhan*chTf,

und E nt koloni alisieru np
Politische Fragen, Treuhandschafi und Entkolo_

Abriistungsfragen

nialisierung ....,...........

TEIL II D{saEsArr:r

4.
5,q..

TEn III D{saEsAur

TEr" IV - Wirtschaltliche, soziale und humanl_
ftre Frugen

L€itungsorgane (Wttschafis- und Sozialbereich)
Bi!ry des gene.raldqektors fiir Entwicklung und

rnternatronale wirtschaftliche Zusamlienar_
Delt .....

Verbindungsbtro der Regionalkommissionen . .
Hauptabtei.lung fiir internarionale wiftschaft_

llcheundsoziale Fragen .......
Bereich globale soziale Entwicklungsfragen . . . .
Hauplqbteilung fit technische Zusammenarbeit

un uEnste der Enhvicklung . . . . - . . . . . . . . . .
Transnalionale Unternehmen
Winschaftskommission fiir Europa
Wirtsglaftl und Sozialkommission fib Asien

und den Pazink
Wirtschaftsi(omm.ission fiir Lateinamerika und

die Karibik
Wirtschaftskommission fiir Afrika
Wirtschafts- und Sozialkommission fiir West-

aslen ..........
Haldels-- 

_un-d Entwicklungskonferenz der Ver_
etntell Natlonen

Internationales Handelszentrum
Z€Ilrum ftu Wissenschaft und Technologie im

Diensrc der Entwicklung .....
UmweltprogammderVereintenNationen ....,
Zentrum der vereinten Nationen fiir Wohn_ undJledungswesen(Habitat) ....

(5,454.500)

(5,454.500)

(134.700)

305.500
u.9w

(1.814.600)
(5.m)

(35.600)

544.400
(2.9e1.100)

(952.900)

Q.1r4.20[)
Q,L26.N)

(2.510.4(x))

(3.E97.300)
(955.e00)

70.800
(376,40p)

(1.r98.600)

K2,m

r.u0.900

3E8.800

n,w.8w
n.9u,8N

l.u1,7n

4.378.300
780.E@

Q.422.|N
10,216,1ffi

21,E81.5m
10.423.100
34.895.100

34.895.100

4().696.800
,18.081.000

34.255.800

73.060.900
t2.453,200

3.8%.800
r0.214.$0

7.523,W
7.896,000

37.U2.W

7.283,ffi

58.
6A.

68.
7.

9.
10.

Il.

13.

14.

15.

16.

18.
ro

m.
2t.

Internationale Suchtstofikontrolle
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Na-

tionen fiirFliichtlinge . . . . .. . . . . . .. . . . .. ..
Aml g9s Koordinarors der Vereinten Nationenfiir Katastrophenhilfe



v!ll. Rlsolqdotio -trhfter Asslchuo *l

Mlflel-
bewtlltSurtg

SenAf R6olu-
ttoa 43/218 A

tuhahung
bzw. (Ver-

Endglltlge
Mittel-

Kapitel

23. Menschenrechte
24, Regulires Programm fiir technische Zusammen-

arbeit ...........
TBIL IV brsonsAM:r

TEIL v - Intern ionnle Rechtspflege und V1lker'
rccht

25, lnlernationaler Gerichtshof . . . . . . .

2n. R€chtsfragen
TEII. V D.IsoESAxr

TEn Yl- Prs{'se und Information
n . Presse und Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

TBIL VI NsaEsAur

TBs. \Tl- Aemeircame Unterstt tzungsdietate

28. Yerwaltung und Management

29. Konferenz-undBiblioth€ksdienste
TBIL vII nlsaEsAur

T B'J- V lll - Sonderuusgaben

Schuldverschreibung der Vereinten Nationen . . .

Trn VIII NscssAMr

'tErL lX - Pen onalab 8a be

Personalabgabe
Trn IX nrscsseMr

16,937.2W

32,418.M
505.528.(m

13.250.800
16.634.m0

29.884.800

78.255.800

78.255.800

371.150.800
37A.950.m
696.101.200

3.520.800

3.520.8@

263.?20,lN
263.zm.r@

(tn USDo ar)

(824.700)

340.600

(17.779.500)

(193.900)
(571.600)

765.5@

(1.031.100)

(l.031.100)

9.8%.5m
7.078.500

16.973.m

2,ffi
2.ffio

(7.401.800)

(7.401.800)

16,112.500

32.759,M
487.748.500

13.056.9(n
L6.OO.M
29.119.300

77.224.7N

77,n4.7N

38r.045.3@
332.028.900

113.W4.2.ffi

3,523.M
3.523,M

255.818.3(n

255.818.300

TErL X- Kapitalaulwand
32. Bau. Umbau und Verbesenrngsarbeilen sowie

griiBere Instandhaltungsarbeiten an Grund-
stiicken und Gebeuden

TEIL X tr{scEsAur

GEsAxrsuldld!

19.095.m
19.096,000

__1,?E8J46100

o56.300)
(156.300)

___l!6-432.000)

18.939.700

18.939.700

Jf,123BJas

2.DerG€neralsekletarwirdermachdgx,mitzusdmmungdesBeratendenAusschussesffirverwallungs.und
rr""t"rtrriug"n MitriLvon einen Haushaltskapitel auf ein anderes zu iibertragen;

3. Die in den venchiedenen Haushalrsiapircln yorgesehelen Nettomittel fgr au3er Haus auszufiihrende

Druckauftriige werden unter aer rcituilt**frftlit i* Ver$iin*Oungen Aer Yereioten Nationen als G€samtbetrag

verwaltet;
4. Die Mittel fiir das reguure Programm der technischen zusammenarbeit in Tell Iv-Kapitel 24 w€rden gemas

der Finanzorclnung aer vereinten t iatffiffii*Jt Jt]frGii-,iiocn fur aie bennition der MittClbindungen und deren

ctltigkeitsdauer fblgende B€stimmungen gelten:

a) tm laufenden zweijahrdzeitraum erfol$e Mittelbindungen fiir personelle Dienstleistungen blerben im fol'

eenden Zweiiahreveiffaum gultig, vorausgesetzt, da8-die Efiennune d'er b€trefrenden sachversuindigen bis zum

fH. ies"ilffiffifi;i;ii.a;f#unr;;i;d; uud da3 aercesamtzei"tral=, fiirdendiezu dies€tn zw€ckeinsesan-

senen Minelbinduneen zu Last;; 
-do - ffitt.l des laufenden Zweijatareszeitrauns' gelten, vierutrdzwanzig

Lrbeitsmonate nicht iib€rschreitet;
b)ImlaufendenzweijalreszeitraumerfolgteMielbindungenf[rStipendienbteibenbiszuihlerTilgungeiil-

rig, vorausgesera, dai cler Stipendiiiiio ae. infiadi"ff .naen.negietG no;niniert und von der Organisation akzep-

tien wurde und da.g 0.. *tr"grt"u.ii"i-n1?&-!?i* iiiia"U" fienacf,richticutrs tber die Vergabe des Stipendi'mq

zugegangen ist;



GcderafreGqdElung-Vlerundvlerdgsfc TsgEg

- c) Im laufenden Zveijahreszeitraum verbuchte Mittelbindungen fiir Yerlrige oder Material- oder Gsetebestel-lungen aleiben, sofern sie nicht storniert w*a;;,;iiit ifiililil?hlung an den Auftrag!.ehmer oder verkaufer er-folgt ist;

- 5' 
- 

Zusiitdich zu den in Zifer I bei illigten Mitteln wird fiir jedes Jair des Zweijahreszeitraums lgEB-1989 aus
{e.g aufgelarlfeleq Finkommen des- Eibliorh;i<sa;;;fi"e.rood*i:fi'B"t ug von uS-Dolrar 29.500 zum Ankauf vonBiichern, zeitrschriften, Karten uno niutottreisausi-taniigsf{iiiinden sowie fiir andere mit den aelen und B.-slimmungen des Fonds im Einkrang stehende Ausgab-;;aribrtorh;[ i' p"ff e-* N"riffi6,il6:

U. plenaryitzung
2L Dqenber I9E9

B

ENDctlTrcE EncwAnGNvoRANscmiiG FttR DEN ZwErrAnREszBrrnAUM lggg-19g9
Die Gmemlvenammlung

fqft hiemt ftr den Zweijahreszeitraum lgl}-lgqg lotgenden Bachl4f:l. Die mit ihrcr Resolution 43l2l g B vom 21. Dezember lggg gebilligten Einnahmenvoranschliige in H6he von344.443.300 Us-Dollar werden wie totgt *n f g,SSru00 U5_ioif,i""".."goc

Mlt Rqolutlon
43/2t8 B
geb lwe.

Bettug

Einnahnenkepitel

Trn I nrscnseur

TBIL Il - Sonstige Einnohmen
Allgemeine Einnahmen
Mit Einnahmen verbundene TatigkeiBzseige . . . .

TEn, II NsoEsAldr

CF,sAMTsurndE

Ethafurg
ha. (ver-

(ln UgDoltat,

0.772.s0o) 259.809.m
0.772.5Wt 259.809.000

(7.800.200) 5J.235.000(4.025.1m) 9.801.500
0r.825.300) 65.036.500

TED- I-Einnahmen aus der pegonalabgabe
l . Einnahmen aus der personalabgabe , . . . . . . .

2.

267.581.500

267.581.500

63.035.200
13,826.600

76.851.800

-__344.43.3W ___c$97.8@) --_324.e8100
2' Die Einnahmen aus der Personalabgabe werden gemd-s Generalversammlungsresolution 973 (X) vom15. Dezember 1955 dem Steuerausg.leichsfo"a"lg"ici.il?b.?r 

* -
3' In den Mittelbewillieuneen des-Haushalts nicht vorgesehene Ausgaben, die direkl zu kslen der postvercral-

tutrs der vereinten Nationen. aC sesucneidienites, .6-i&il;;uedeue rina ianiiin-frriilintrhang stehen-der Dienste, des Garagenbetriebs, der Fernsehdid;;a6iliiuis von purutati;; e"ffi, **d* mir den beidiesen Tatigkeiten erzielten Einnahmen verrechnet.

A. Pbnanttung
21. Dezember 1989

ste Tagungla und der enlsprechenden Abschnitte des Be-
richts d6 Wirtschafts- und Sozialrats fiir 19g96!,

- sowie nach Behandlung der Berichte des Beratende!
Ausschusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen66,

- femer nach Behandlung der Berichre des Ceneralse-
Ir:tqs.. obe.r semdiche jppekre der Festlegung vonpnonEten ln kiinttigen Ubersichten iiber den Entwurf
des Progammhaushalbplanso', uber Erkliirungen iiber
ore Programmhaushaltswirkssmleito' und [ber Kon_
trolle, Evaluierung und Managementinformation"{--

-i@-lu n orc*ott der Genetuleegomn tung, nerundvierlgste
Tagung, Be ase 16 (N44/16t.

d Ebd., Betlase 3 (A,/44n/Rey.D.
,. Ebd.,., Beilage 7 mir Korrilend; (N44n r]ilir Korr.l und 2) und

"*d' ffltf;rtr |N 44/7 / Add 1'q.'
6 A/44/234.
.e N44/233.

U/194 _ pmgrammplanung

Die Genera lvenammlung,

. .unler Hlnweis a4f ihle Resolurionen 31,/93 vom
14. 

Pezember. 116, 32/ln uo ZO, Oe.rnOe, gli".
t | / zJ+ vom zl , Dezernber lgEZ, 3g/227 A und B vom20..^Deember t983, 4t /Zl3 uol: tS. O.rembir-fS8i:
42/215 v9l!?|. Dezember t987 und 43lZtS;;;2f .-Dil
zember 1988.

sowie.unter Hinweisa4ldie Wirtschafts- und Sozial-ratsresolutionen 2008 (LX) vom 14. Mai 1976 und
1988/77 vom 29. Juli 1988 irnO Xenntnii nifrmenA ioiqen_ Katsresolutionen l9B9/97 vom 26. Juli t9E9.
1989/109 vom 2?. Juli I989 und r98SZl ri vom 2S. J;li
1989.

,, nach Behandlung des Berichts des programm- und
l\oor(r|nlerungsausschusses i.iber seine neunundzwanzig_



Ym. nerolrdorc!-Firftet A|rrsc&!8

erneut e*ldrend, wie wichtig ei! geeignetes Verfah-
ren fiir Konsultadonen zwischen Fachgemien sowie

Ssktoral- und Regionalgremien iiber den Planungsl
Frogrammierungs-- und Haushaltsaufstellungsproze8
ist,

sowie erneut erkldrend, wie wichtig die Festlegung
von Priorititen als fester Bestandteil des Planungs-,
Programmierungs- und Hauhaltsaufstellungsprozess€s
ist,

betonend. vlie vichlig eine zuverliissige Methodik fiir
die Proganmvollzugskontrolle ist,

hemorhebend, rvie wichtig die Evaluierung i9t'- veryl
es Oarom geht,'den Wen, die wirtschaftlichkeit' die
whksamkeit und die Auswirkungen von Programmen
und Aktivilarcn im Verhiiltnis zu ihren Zielsetzungen

sy$ematisch und objektiv festzustellen'

in der E*enntnis, daB die Koordinierunc daraul ?b-
zielen sollte, die Komparibiliut und wechselseitige

Komnlementaritit der Aldvidten und Programme des

Systems der Vereinten Nationen zu verbessem,

sowie in Anerkennung der Koordinierungsrolle des

Wirtschafts- und Sozialras im Wirtschafts- und Sozial-

b€reich,
unter emeutem Hinweb auf diewichtigkeit der Pro-

grammierungs- und Koordinierungsaufgaben,.dig der
Prosanm- und Koordinierungsausschu$ innernalb oer

Veriinten Nationen als wichligstes, fiir die Planung'
erogrammieru.og und Koordinierung zustAndiges-Ne-
benorgan der Generalversammlung und des wln-
schafts- und Sozialrats wahrnimmt,

in Hinbtick suf die Koordinierungsrolle, die der Yer-
waltungsausschui| f[r Koordinierung auf Seketariats-
ebene ausiibt,

in di€ser Hinsich! unter erneurcm Hinweis auf die
Rolte, die der Generalsekretlir der Vereinten Nationen
als vorsiuender des verwaltungsausschusses ffir Ko-
ordinierung bei der Koordinierung der Aktividten des

Systems dei vereinten Nationen ausiibt,

unter Beticksichtigung der Stellungnahmen und Be-

merkungen, die im Fiinften Ausschu8 zur Progtamm-
plan"ng abgegeben wurden,

I
RoLLE DER zwIsctlENsrAATLlcHrN ORoANE

l. brTiict die Empfehlungen des Programm' und Ko-
ordinieruGsausschusses betreffend das Konsultauons-
verfahren zur Erstellung des Entwurfs des Progamm-
haushaltsplans'o;

2. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des.Be-ra-

tenien Ausschusses fiir verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen zum Ausma8 der Mitwirkung von Fachorganen am

Flanungs- und ProgrammierungsprozeB" ;

3. bittet den Programn- und Koordinierungsaus-
sctrun unO aen fonfer-enzausschuB, in Rahmen ihres je-

wiitis,en N4andats geeiglet€ Ma8nahmen zu treffen, um

ii"rt-*r-i"o souie Sektoral- und Regionalgremien
aaUiizu untersttltzen, entsprechend den einschldgigen

Resolutionen der Generalversammlung eine wirksamere

Rolle im Planungs-, Programmierungs und Haushalts-
aufstellungsprozeB zu spielen;

4. bittet au1erdem die zwischenstaatlichen Fach-'
Sektoral- und fiegionalgremien' den Entwud des mittel-
fristisen Plans und dia Progrunnhaushaltsvorschlege
in ihiem ieweiligen Zustlindigkeitsbereich so rechueitig
zu behanileln, daB der Generalsekefiir ilre Empfe$'un-
qen bei der Erstellung der Vorlage ftir den mittelfristi-
ieo pr* und des Entwurfs des Progammhaushalts-
plans beriicksichtigen kanni

5. esucht der. Generalsekretiir, den in Zffer 3 und 4

dieses Abschnitts erwdhnten Organen und Gremien die

eiiorderliche Beratung zuteil werden zu lassen, damit sie

die ihnen mit dieser desolution iibenragenen Aufgaben
wirksam wahrnehr:ren kiinnen;

II
PRIORITATEN

l. biltigt dte ScbluBfolgerungen und Empfehl-ungen

des Prosr;m- und Koordinierungsausschusses b,elref-

fend didFestlegurg von Priorit6ten in ktnftigen Ub€r-
sichten tiber den- Entwurf des Progammlaushalts-
plans"i

2. nimmt Ke ntnis von den diesbeztiglichen Stel'
lunpoehmen des Beratenden Ausschusses fiir verwal-
tun-gs- und Haushaltsfragen";

3. ersucht alle 
^tsliindigen 

Stellen und Organe, auch

kiinftis alles in ihren Kr€ften Srchende zu tun' um ent-

;;;;"d ;; Regeh und vorschriften beueffend die

iirlgramnptanung' die Programmasp€kte des Haus-

iari ai. Volzudikontrolle und die Evaluierungsme-
tnJin Friotiutei festzulegen und anzuwenden;

4. ersucht den Programm- und Koordinierungsaus-
schu-B. auf seiner dreinigsten Tagung die Behandlung

des Berichts des Generalsekretfus iiber alle 4spekte der

Festlegung von Prioritaten in kiinftigen Ubersichten

iiber den Entwurf d€s Programmhaushaltsplluts' ' aucn

ioweit es daUei um den Zusammenhang-zwischen Priori-
taten und sondermitteln geht' unter Bertlckslcntrgung
Jei diesbeztiglichen Bemerkungen des Beratenden Aus-

,"rruir"r itir 
-v.r"atungs- und Haushalstqqgn" {ai-

schlie0en und der Generalversamrnlung aul rhrer lunr-
undviirzigsten tagung entsprechende Empfehlungen zu

unterbreiten i

u
PRooRAl'fiwo zucsKoNTRoLLE

l, ersacht den Generalsekretar, die Methodik flr
die Programmvollzugskontrolle und die Progammvo.+-
runiu-.tl"ntittununi weiter zu verbessern, damit die

Iniolementierungsraten ein besserd Bild des Programm-
u"ii^u. uetmitt"tn und das tatsec ich erbrachte Ender-

sibniibesser mit den in den Programmbeschreibungen
des gebilli$en Programmhaushaltsplans enthaltenen
Verpfuchtungen verglichen werden kann;

7. ersucht den Generalsekretitt au.gerdem, - drc
rrliinoa* fiir die Abstimmung der Programmvollzugs-

7o Ofrzielles Protokoll da Oenerqlvetsdmmluns, Vierundvieaigsle
Tdpui;, Beits4e 16 (N 44/ 16\, ziftet 48

n i6a., genoee 7 @it Xorigenda (A-l44t mit Kor.l und 2), Zif'
ler 69-72.

2 Ebd,, Beilase t6 (N44/ 16), zifret n 1215 -

n Eaa., *iti7e 7 ;h KorrireDda (AJMn mi Korr. 1 uod 2)'
z'ltrtf 92-97.

?4 EM.. Ziffet E5.



IV

EvAr,uERuNo

, l.^ bi igt die Schll8folgerungen und Empfehlungen
des Programm- und Koordinienrngsausschuises berief_
fend die Evaluierung";

2._- begriift die Bemiihungen des Sekretariats um ei-
ne yervoukommnung 

_der Evaluierungsmethodik, be-
ronr.dle Notwendigkeit w€iterer Verbesserungen und
Dllre! das,Sekretafiat nachdriicklich, bei seinen Evaluie-
rungsanalysen einen eher qualitativen Ansatz zu wdh-
len, wann immer programnadsche Oberlegungen dies
rechtfeftigen;

_3. betont die WichrigJ<eit der Selbsrevaluierung im
Zusammenhang mit der Erstellutrg und Durchfiihirs
des mittelfristig€n, Plans und der progrgmminhalte d&
rrogrammnaushaltsplans :

!.. uyqrgft das in ihrer Resolurion 43/Ztg Ab_
schnitt III ?iffer 8 an den Generalsekreta. g*i"Utite
Ervchen,-den enrprechenden zwischenstaaUfttrin iji_
ganen und Sachv-erstiindigenorganen die programnrvoll_
z]rCs-_und .Evaluerungsberichte zusatrmen mit den vonqer, ueneratversammluqg gebillie;ten diesbeziiglichen
scnluttolgerungen und Empfehlungen des programm_
uJlo Koordl erungsausschusses vorzulegen und so si_
cnerzustelten, dal] Folgema8nahmen getroffen werden:

Y

KooRDn\'TERUNcsFRAcEN

, l,^ bi igt die Sch.lu0folgerungen und Empfehtungen
des -Programm- und Koordinierungsausschuises betrlf-
fend die Koordinierung?6;

2. ercucht del Verwa.ltungsausschuB ffu Koordinie_
rung, Autbau und Inhalt sehes jiihrlichen Ubersichtsbe-
nchts enBprechend den diesbeztiglichen Schlu8folge-
rungen und Empfehlungen des programm_ und Koor-cli_
ruerungsausschusses von Grund auf zu endern:

^3. bitter den Winschafts- und Sozialrat und den
Programm- qnd Koordinierungsausschu8, entsprechend-
rtuem Jewe-iligen Mandat den jiihrlichen Ubeisichtsbe_
ncnr, oes, verwaltungsalsschusses fiir Koordinienrng
erngehender zu behandeln:

4: _.nw!.h! den Generalsekretiir, dem programm_
unq Koordlnlerungsausschul] auf seiner drei8iesien Ta_gung und .dem Wirtschafts- und Sozialrat aif seinJr
zw€lten ordenttichen Tagung 1990 den jlihrtichen Uber_
srcnEDencht des Verwaltungsausschusses fiir Koordi_
nrerung ttir 1989 vorzulegen und ihn den Gepfloeenhei_
ten entsp^rechend danach der Ceneralversammhing aufruet runtundv.ierzigsten Tagung zusammen mit den ent_
sprechenden Schlu8folgerungen und Empfehlungen
oleser urgane zu dem Bericht verftigbar zu macheni

.5. ^ 
bitte-t den programm- und Koordinierunssaus_

scnu[ und- den Verwaltungsausschu0 fiir fooriinie_
rung, aur lhrem gemeinsarnen Treffen im Jahr 1990 ein_

GelerclYlrss@lutrg-Vlerqtrddcrdgd,

berichte und der HaushaltJvollzugsberichte zu entrvik_
Keln;

gehend zu erdrtern, durch welche MaBnahmen - auch
was die Strulcu! und die Teiloehm€rebene angeht -diese gemeinsamen Trefren wirksamer gestalrct ;erde!
kdnnten;

VI

IMPIEIdENTITRUNc

ersucht de\ Generalsekretir sicherzustellen, da8 die
R€eln und Vorschriften betrefend die Programmpla-
nung, die Programmaspekte des Haushalts, die Voll-
zugskontrolle und die Evaluierungsmdhoden in jede!
Hinsicht voll implenentiert werden;

YII
SoNsrrcE ScEUssFoLcERnNcEN uND EMprEHr.uNcEN

Dil/igl die sonstigen SchluBfofuerungen und Empfeh-
lungen der neunundzvanzigste! Tagung des Programm-
und Koordinierungsausschusses6!, die von der General-
versammlung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung nicht
an anderer Stelle gebilligt vorden sind.

84, Plenaryitzung
21. Dezember 1989

4/195 - Derzeldge Dlnarzln'lse utr.l ffnrn'tele Not-
tqge der y€relnten Nsdonen

A
Die Generolvervmmlung,

_unter Hinweis aqf dte Ziele und Crundsiitze der
chafta der vereinten Nationen, insbesondere auf Arti-
kel 17.

sowie unter Hinweis a4/ ihre Resolutio nen 4l/213
vom. 19. _Dezember 1986, 42/Ztt und 42/212 vom2t, De_
zember 1987 und 43/2lS vom 21. Dezember 1988,

, in groSer. Sorge_d€r[ber, daB die derzeitige Finanz_
lr$e o9e 4axtlnqstahigkeit, Stabilitiit und Tetigkeir der
urgaJusauon bedroht.

-emeut e*tdrend, da8 die Organisation in Uberein_
stimmung mit der Charta iiber eine solide, verHBlicbe
und gesicherte finanzielle Grundlage verfiigen muB,
.-Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekrete$
tiber die derzeitige Finanzkrise der Verehtetr Na;io;d';
und vom entsprechendfi Bericht des Beratendetr Aus-
schusses fiir Verwa.ltungs- und Haushaltsfragel7r,

-.sowie Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die
die Mirgliedsraaten im Fiinften Ausschug zu, Fininz-
lage, insbestndere zur derzeitigen finanzkrise, UJ\ler-
ernten Nationen zum Ausdruck gebracht haben,

^-L. e*liin emeut, da3 alle Mitgliedstaaten nach der
Charta- der vereinren Nadonen iechoich 

""mnifriitsind, die Ausgaben der Organisation *cn einlm-"on
oer,_ceneratversamnlung festgelegten Verteilungs-
scruusset zu manzieren:

2. .bittet _nachdrtj"ili"h ull" Mirglied$aaten, ihre
y:radaqrq B^ejtrrise vollstandig und iechEeirig i; Ein:
$a{g rnit Artikel 5.4 der Finarzordnung der Vereinten
Nationen zu bezahlen;

n N44/857 mir KgftJ.
13 N44/t73.

,,#f#l i *"fi,il"i rllill 44 / t6). zitret 286. 2a&2x, 2r2-2n,

3 
/oTbd., affer 325-33t, 333, 335-i/f. J4+352, 3J7_361 urd



VItr. f,rsotudollu-Fhlter Aussc[ln

3. ersucht diejenigen Miterhedstaaten, die. mit ihren

n it aeen im Rfi;ksand sild, alte erdenklichen An-
.trenging"n zu unternehmen, um ible BeitracFriick-
siende zu bezahlen;

4. ersucht den Ceneralsekettu, die Fin"-n'Feada
Vereinten Nationen weiter zu Uberwachen und den rra-
,ii ii*?it dtott"t"etsammlung und die vorsitzenden

I* I{"ii"."tg"ppen unterrichtet zu halten, dq"it die

iliitnfiffiu"tEn iich leicbter damit auseinandersetzen

konien, falls die Situation dies erfordeni

5. ersucht den Gerlera.lsekJ]etfu \ufeden, allen Mit-
sliedsuaten die neuesten Angaben iiber dle derzeruge

ffi""lLtii. JJ otganisation-ankommen zu lassen und

io c"o.."t*.*mhtung auf ihrer ftrnfundvierzigsten
dgung i€chtztitic und 

-umfassend dariiber Bericht zu

erstatten.
A, Pbnaaitang

21. Dezember 1989

B

Die Generalwnsmmlung,

unrer Hinveis a4l ifue Resolution 4l/?'2i vom
zfi5izentirl igss $a aile ibre friiheren Resolutionen

zu dieser Frage,
in Anbetrocht der zt\ehrr\qden Bedeutung-der Rolle

a"i' oiiuiiioti.o bei friedenssichemden und anderen

damit zusammenh?ingenden Aktivitaten'
einsedenk dq Mchts des Ausschusses f[r Verhand-

ilffiiiid die finanzielle Nodage der vereinten Na-

tionlen" und der von den Mitgliedstaaten aut der zwer-

i;Jit.isi;t"o Tasung der Generalversammlung im
iiirten L-uocuol' hilerzu vorgebrachten Auffassun-

g€tr30,' 
nach Behandluns des Berichts des Generalsekctin

nu"i iu. A"aiti rlir Finanzlage der vereinten Natio-

rii;' uoi E* *ttprechenden Berichts des Beratenden

a*,itciu*..s iiii V;*altunEs- und Haushaltsfragen'r'

mit Besorf|nb .f6tste end' daB sich das kurzfrisdge

Dedzit der drgaiisation im bufe des Jahres zwar ge-

ll,Xgtru;u::f X'ii?'^ili3"Ttrt'#'?f f.rl
gen wird,- 

Aaorpi iiber die prekiire Finaodage aller Friedens-

oneratioinen und fes$e[end, da0 die truppeDstellenoen

IriiteliedsEaten, insbesondere soweit es sich dabel um

Eoiilitt*gruita* hardelt, die fiir fr[here und segen-

*airiii-F i'"4.*opera onen Truppen gestellt haben'

mit d-em gro0ten Teil des Defizits belastet suld'

mit Besors,nb in Anbetacht der langen Verzdg€run-

een bei der Bezahlung veranlagter BeiFege zu truheren

iia 
- 
gigint"iittie.n -rriedensoperationen beziehungs-

iui.r"iri enfetta"ht deren teilweiser Bezahlung und

Nichtbezahlung'
unter Wiedirholung frtherer Aufrufe an die Mit-

"riliisiaaien, 
unue.chidet ihrer Grundsatzhaltung frei-

SirGiTEiiaiJ- das in A:rhang vI d€s Bedchm des

-namai"lbtutokollderGenemtversammlunS'Ei"unddrc$igsle
'#fuT#H!#i#,#:'s5T,?'r'#'6ffiff r"r.ri:
rttl! E't!,t{tr;rY 

to'4, Farckl", Korisendum'

GeneralsekretErs ilber die Analyse der Finaldage der

n;ilt* t tation"n genannte Sonderkonto zu leisten'

Kenntn! nehmend vom Vorschlag des Ge-neral.sekle.-

t4rs in Ziffer 29 seines Berichts iiber die Analyse der !l-
iloaig-"-aet vet"inten Nationen, der dahin geht' den

Bariebsmittelfonds aut'zustocken'

unter Beficksichtigung der von den Mitgliedstaaien

i.-te;Iu"i G ftninafrerzigsten Tasuns iE Fflnften

Ausschu8 vorgetragenen Auffassungen'

l. bekrdftat ifire Entschlossenheit, auf.der 9rurd-
r"* aes'i{oips der kolletfiven 0nanziellen Verant-

ilSruiiir.li-a"t'ruiteli"dtt""t* und in strilcer Einhal-

iiii*G'cn"i" ad vereinten Nationen eine umfas-

i*8. *a 
"ru"t.lt 

akzeptable Lbsung fiir die Finarz-

i,ioui.." o.t-v.t"ioten Nationen zu finden;

2. blttet alle Mitgliedstaaten nacMrficklich' ihrq
n'6it;eiiJi=-verimshiuogen aus der charta nachzu-

Iiffiii. itaei"'rli ihre Eesamten veranlagten Beitdge
iiffiri,i.a 

"iiu"tatdig 
b-ezablen und vorauszablungen

'an aei serieusnittelfonds leisten;

3. ers:.tcht den' cjeneralsekettu, sich [ber seine -ofr-
a,,ji*-r.iiriili*g.n an die stindigen venreter der Mit-
;ti&;taaGn hlnaus tegebenenfalG auch an die Regie-

Fffi;T;;Milsthd;ti'at.o ^ wenden, um ihnen di3

rascihe und volhtendlge Bezahl"ng der g€samrcn nocn

nicht entrichteten michtbeitrage trahezuEgen sowls

ffi;;F.i"lxtc; Beitrese zu den Friedensoperationen

zu erbitten:
+. aanit alen MitgliedsEaten, die -gemil6 

Arti-
kel 5.4 der Finanzordnung der Vereinten Naflonen une

illuiti* 
-"iott"et"n 

Beitrage binnen dreiBig Tagen

iilfr f ifr"ri 
-d* 

Miir"ilune ddGeneralseketirs entrich-

rcni
i. erstcht den Ausschu8 fiir verhardlungen 

- 
uber

a;hriililJiri N.tt"e" der vereinten Nationen' mit der

Fiouna"g" A"t orgaiisation befaBt zu bleiben und der

G;;t"G;d.tt"c gegebenenfalls dariiber Bericht zu

erstntten;
a. siwieU sicft der Empfehlung d€s Beratendsn

d,""nusiti-itit verwaltungs- und Haushaltsfragen in

Zitrer 12 seines Berichts"' ar;
7. efiucht den Generalsekedr, der Generalver-

samrnlung auf ihrer filnftmdvierzigsten lagung- -ors
it6i;6o-iltqi;nen Bericht uber die finanzielle Not-

i.i."dliiitJ-lt* Nation"n vorzul€gen, der auch eine

ffi-r"!.!"aie"iii-vse der Finanzlage der- vercinten N,a-

tion* Joa der Eigebnisse seiner B€muhungen um dre

;"uitdffi;-vori2itr r 3 dieser Resolution enthdlt'

84. Plenoditzung
21, Dqember 1989

U/1!fr - KonlerenzPlqn

A

BERrcnr DEs KoNFBRENzAusscEussBs

Die Generulversammlung,

unter Hinweb aq/ ane ihre.einscHegigen Resoluti*
netr,

nach Behandlung des Berichts des Konferenzaus-
schussessz,

,:-W'AY;X'Ltiffinwmffif "r"a*"



C'etr€rslversoppbsg-vkruldrterdgcte Tsgulg

^1. bi igt den vom Konferenzausschull vorgelegten
Entwurf des Konferenz- und Sitzungskalenders ler Ver_
einten Nadonen fiir dan Zweijalreszeitraun 

- 
f Sge

1991'3;
2. ermAchfigt den Konferenzausschug, im Konf+renz- und Sitzungskalender fiir den Zw.i.i"t ilr"iidii

lPll?l t\nderungen vorzunehmen, A. di;i;;;;Ma[nahmen und lilschliissen a., 
"i".*O-"i.rlgrtioI ag,-rllg der Generalversammlung erforaerfich weia-eisouten:

^3. stelu mit Genugtuung fest, dal eine Reihe von
urganen der Vereinten Nadonen Anstrengungen unter_
Jr:mgren |aben, um die Nuazung der Ress6ur&n frir die
|lon r erenzb€treu ung zu verbessern:

4._ eoucht den Konferenzauschu8, die Methodik
zur Belf hnung der Nutzungsraten aer'fonfe.irzJen_
ste zu uberprilt'en, damit sich nach Moglichkeir genauer
feststellen liiBt, wie die Konferenzressourcen inieesanigenuta werden, und die Organe der vereinten Niiionen
somtt besser ln gt-'e lage ve$etzt \r/erden, die Konferenz_
qlen-sre o^ptlmal- zu nuzen und ihre Inanspruchnahrne
oer. [onferenzdienste gegebenenfalls auch weiterhin zura onausleren:

,,5,. bittet nqchdrficklich alle Organe der Vereinten
Nauojen, verstarkb Anslrengungen zu unternehmen.
um ole Kessourcen fiir die Konferenzbetrzuune bessei
zu nut'fn und dabei der Notwendigkeit einer Koitensen_(ung onne gleichzeitige Beeintriichtigung ihrer Effizienz
rccnnung zu fagen;

,6. ersacht - den VorsiEenden des Konferenzaus-
scnusses u:ld den Generalseketiir, mit den Organen derveremren Nationen, die die ilmen zur Verftigung gestell_
ten Ressourcen f0r die Konferenzbeueuuns niiht ent_

:p^t39l1,C.nur.r {-"ben, in V-erbindung zu bteiben, um
sleuel der besseren Nutzung dieser Ressourcen zu unter_

^7. 
emprteh.lt,_da8 die Vorsirzenden die jeweiligen

Organe auf_die problema k der Nutzung aei nesso-ui_
cen fiir die Konferenzberreuung aufm;t-."*-,i"-if,!ii
,- E. efrlc,r_del _Konferenzausschu[, auf der Grund-
lage weikrer B€richte des Generalsekretdrs mir Oii en_gelegenheir befallt zu bleiben:

.9. begriift die Absicht des Konferenzausschusses,
sich mit dem_Enrrvurf des die ront i.or- ,ilii sifii*
rneKsoren$e betrenenden Kapitels des mittelfrisdsenPklI1 $,. den_ Zeitraum tM_Dn "ah.;-;;;?;!;;uns oaber zu beriicksichtigen, daB diese Strategie u.a.darauf ausgerichter sein sollte, die Konferenziiinsie--I5:oulgq1 und _einrichrungen im Einklang mit dendiesbeziiglichen Resolutionei- der ce";il;;-sa;;;;;
ung qen fgr die Konferenzplanung gelrenden Rereii
upd- crundsauen weltweit oprimal-u;a InAei"hli?i:
$enwlrksam zu nueen;

10,, nimmt Kenntnis von der Absicht des Konferenz-
3rlrl$_llT' an der vom cen"rasrlre*i.- gepLoi-.n
u oerprutung der Hauphbteilung Konferenidienste,.

il,##-ff 
'rill"ff '"Y$m3:,$T, * i,fi fi ,,iffiresEulegen. ist, in vollem Einklang mit seinei V-anaai

:t^*j .u"g der Resolution 43/2228 ""; ,i:-b;;b;
11o1* tnr". von der. ceneralversammlung verabschie_
oelen f assung entsprichu

fi 3H;,r%rtt;, 
"orr.r, 

zrtrer ro4.

ll. bittet den Konferenzausschul, unrer Beriick-
sichtigung der ihm von der Generalversammlung iiber-
tragenen Aufgaben ein umfassendoes Arbei*oro_
graflrm zu beschlieBen.

84. Plenonitung
21. Dezember 1989

B

KoNTRoLD UND BEcRENzuNo DBR DoKUIGNTATToN

D ie Genera lvetsom m lu ng,

- unter Hlnweis aaf ihre Resolutionen 2292 (XXII) vom
8. Dezember 1967,2538 (XXIY) vom ll. Dez6mber
l%9, 3415 (XXX) vom 8. Dezember W5, 34/50 vom
23..November 1979, 35/L0 B vom 3. Novimber 19g0,
36/117 vom 10, Dezember 1981,37/14 C vorn 16. No-
vc. ber 1982, 38/32 E vom 25. November 19t3,40/?43,
Abschnitr III vom 18. Dezember 1985, 4l/177 D voi
5. Dezember 1986, 42/207 vom I I . Dezember I 987 und
43/222 C vom 21. Dezember 1988,

l. beschl@t eine weitere einibhriee Verlfi.neerutre
der mit ihrer Resolution 3i/14 c veri$glca veisuchi
periode, wlihrend der kein Nebenorgan der Generalver-
samm.lung Anspruch auf Kurzprotokolle hat, mil nach-
stehenden Ausnahmen:

a) Ad-hoc-AusschuB fiir den Indischen Ozean;
D) AusschuB ffir die Ausiibung der unver6u0erli-

chen Rechte des paliistinensischen Volkes;
c) Yiilkerreshtskommission;
d) UnterausschuS Resht des Ausschusses fiir die

friedliche Nutzung des Weltraums;
a) Sonderausschu8 gegenApartheidi
/) Kommission der Vereinteo Nationen fiir intema-

tionales Handelsrecht;

t) Nenibia-Rat der Yereimen Nationen;
2. ninmt Kmntnre vom Eeschlu8 des Kuratoriuns

des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten
Nationen, keine Kurzprotokolle mehr zu beatrtragen;

3. nimmt auferdem Kenntnis vom BeschluB des
Konferenzausschusses, die Frage der Kontrolle und Be-
g1qzu4C der Dokumentation auf seiner Arbeitstagung
1990 eingehender zu iiberpriifen;
4. ersucht den Generalsekretiir, den Drucksachen-

bedarf der Organisation zu uniersuchen und d.er Gene-
ralversanmlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
auf dem Weg iiber den Konferenzausschul und den BeI
ratenden AusschuB fiir Verwaltungs- und Haushaltsfra-
glt Vgrsgh-liigg zu unrerbreiren, die darauf abzielen, die
Winschaftlichkeit der internen und exrernen Druciksa-
chenherstellung zu maximieren.

U. Plenorsitz ng
21. Dezember 1989

c
DuRcrs,um.uNc DER CEMRAtvERsAtdltrLuNcs-

egsoLurroN 42/2Il C

Die Genera lversa mmlung,
in Bekrilftigung ibrer Resolution 4Z/Zi1 C

I l. Dezenber 1987-



VlI. Rrsohdotr€ll-Fnnfter Aurs.[![

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekreters
iiber die Durchfiihrung der Resolution 42l2O7 Cr!,

l. ers cht den Generalsekret{r, die Resolution 42/
2O7 C auch weiterhi! durchzufiihren;

2. b*chliegt, mit der Angelegenheit befaBr zu biei-
ben.

84. PlenanitzunE,
21. Dqember 1989

$/ln - Bettrsgstab€lb ffir die Adtellung der Ausgq-
benlrst d€r Verehten Nadonen

A

Die Genenlv ersamrnlunE,

unter Hinweis auf alle ihre friiheren Resolutionen zur
Beitragstabelle, insbesondere die Resolutionen 39/247 B
vom 12. April 1985, 42/2ffi vom ll. Dezember 1987
und 43/223 B vom 21. Dezember 1988,

nach BehondlunE d€s Berichts d€s Beitragsausschus-
ses"o und Kennmis nehmend von den Bem0hungen des
Aussshwses, insbesondere im Zusammenlang mit den
Schwierigkeiten, auf die er bei der Durchfiihrung seiner.
Aufgaben gestoBen ist,

unter BerLcksichtiguzg der wihrend der vierund-
vierzigsten Tagung im Fiinften Ausschu8 zun Ausdruck
gebrachten Auffassungen3',

l. erkhrt erneut,
a) daB die Zahlungsf?higkeit das gntndlegende Kri-

rerium fiir die Festsetzung der Beitragstabelle ist;
b) da0 die BeitragstabeUe auf der Grundlage ver-

lii8licher, nachpriifbarer und vereleichbarer Daten fest-
gesetzt werden sollle;

c) daB die Methodik frlr die Festseuung der Bei-
tragsubelle so weit vereinfacht werden sollte, wie dies
mtiglich ist, damit sie transpajenter und langerfristig
stabil wird;

2. nimmt Kenntnis von den im Bericht d€s Beilrags-
ausschussess6 aufgezeigten moglichen Beleichen fiir eine
Anpassung der b$tehenden Methodik;

3. ersucht derr Bettragsausschu8,

c) seine Arbeit an den folgenden Bestandteilen der
bestehenden Methodik fortzusetzen:

i) der statbtischen Referenzperiode;
ii) dem Yerschuldungsanpassungsfaktori
iii) dem Schrvell€nwen ftir das Pro-Kopf-Ein-

kommen;
iv) der Begrenzungsformel zur Vermeidung zu gro

ffer Schvankungen der Beitragssa@e einzelner
Linder von einer Tab€lle zur nachsteni

6) im Hinblick auf eine Verbesserung der derzei-
tigan Methodik:

i) die Heranziehung a:rderer Faktoren eingehend
zu priifen, so auch die Situation von Liindem,
die die in Resolution 431223 B Ziffer 3 umrisse-
nen wirtschaftlichen Merkmale aufweisen;

ii) seine Arbeit an der Methodik der preisbereinig-

ten Wechselkurse fortzusetzen i
c) in {Jbereinstimmung mit dem in Resolution 43l

22i D Zitrer 2 B\ch$abe e dargelegten Mandat seine Be'
handlunq von Ad-Hoc-Anpassungen der Maschinen-
skala fortzusetzen, die aufgrund allgemeiner' objek'
tiver. einleuchtender und trarBparenter Kriterien' ein-
schlasuch der in Ziffer 38 des Berichts des Beitragsaus-
schusses erwahnten, einheitlich angewandt und in be-
grenaem Umfang und auf frei\T iuiger und multilatera-
ler Basis vorgenommen werden souren;

4. e$ucht der. Beilragsausschu8 c4ferdem' der Ge-
neralversammlung auf ihrer fiinfundvierzicstenJagung
Empfehlungen zu allen Anpassungen der in Ziffer..l er-
wehnten Bestandteile und Faktoren vorzulegen' dle er-

fordedich und angebracht sein sollten;

J. ,irlel den Bsitragsausschu8, bei den inZiffer-3 er-

wiihnten Arbeiten auch kunftig die Wechselbeziehung
zwischen allen Bestandteilen und Faktoren im Rahmen
der Gesammeihodik zu uftersuchen;

6. e/trc&/ den BeitragsausschuB, sich weiterhin mit
dei Untersuchung verschiedener Varianten des Einkom-
menskonzeDts zi beschiftigen rurd der Generalver-

5smml"ng iariiber auf ihrer fitnfundvierzigsten Tagung

Bericht zu erstatten;
7. ersucht den Beitragsausschu0 auferdem'- {ie

Miielichkeit zu erw&igen, von der Zuteilung zusiirzlicho
Punlkte, die aufgrund der Anwendung der Begrenzungs
formel anfallen, an Mitgliedstaaten mit sehr eqngem
iio-Koof-Eink6mmen abzusehen, und der Generalver-
sammlung dariiber auf itrrer fiinfu:rdvierzigsten Tagung

Bericht zu erstaten;
E. e*acht den Beitragsausschv0 terner' in seinen

Bericht an die fiiLnfundvierzigste Tagung der general-
versammlung Beispiele aufzunehmen' die mit den stau-

rAr*tio eolig* io seinem Bericht an die vierundvier-
zieste Tasuni der Versammtung iibereinstimmen und

iu"r aenin-ttefootgeht, wie sich eine Verwendung der in
dieser Resolution erwiihnten Bestandteile und Faktoren'
einschfenfich der verschiedenen drcrnativformeln fiir
i{6chst- und MindestbeitraeFsaEe, auswirken wiirde'

84, Plenarsitzung
21. Dezember 1989

B

Die GeneralvenammlunS,

schlie1t sich dem in Ziffer 50 bis 52 des Berichts des
g"iii;i-;u"t"hut."s'6 enthaltenen-vorschlag betreffend

die geilnderten Veranlagungsvertahren tur Nlcnu t-
CJiedstaaten 4n.

U. Plenallitung
21. Dezember 1989

c
Die Generulve$ommlung'

unter Hinweis aul Regel 160 der Gesch?iftsordnung
der GeneralYelsammlung'

!, ersucht den Beitragsausschu0, die Frage zu, prii-
fen. wie die Mitgliedstaaien Zugzng zu Informationen
iiber den im AusschuB als Sachverstamdlgengreru-um

sritinnienoen EntscheidmgsfiadungsprozeB zur Bei-

It N44/5Q.e Ofrzielks Protoko der Generalve$4mmlung, vieru.dvizRigsle
Taguni, Betlage rl mit Addeddus utd KorrigendEn (A/44ll I mit
Add. I und Add.l/Korr.l)

cI Oficial Recotds af tlre GerEtul Asembly, FortyJowth Session,
Fifrh eo,nmtttee, 13.,17., 18., 20. bis 23., 25. urd 59. SiEung' mit
Kolrlgedurt.



Vkrundrlrrdsds Tagllg

tragsnbelle erhalten k6nnen, und der Generalversamm-
llng ^1qf 

ihrer Jiinfundvierzigsten Tagung konkrete
Emplenlungen dazu vorzulegen, wie ein wirksamer
Mechanismus flr die Kommunikation zwischen den
Mitgliedstaaten und dem Ausschu8 geschafen werden
kann, insbesondere durch die Abhaltung von Informa-
tionssitzungen auf den ordentlichen AusichuBtagungen
vor Aufsteuung einer nzuen Tabelle und wehrend der
Behandlung von Ad-hoc-Anpassungen, damit interes-
sierte Mitglied$aaten ihre Auffassungen vorbringen und
den Aussshufi ersuchen k6nnen, diese bei der Aufstel-
lung der neuen Tabelle zu beriicksichtigen;

2. beschlielt, auf ihrer flnfundvierzissten Tacunc
die Behandlung der Arbeitsweise des Beitragsaussihusl
ses auf der Grundlage der vom Ausschu8 in-seinem Be_
richt zurn Ausdruck gebrachlen Auffassungen fortzusat-
zelt.

A. PknqrsitzlrnE
2L Dezember 1989

g/llrt - Gemelnsam6 Sysaem der verclnten Nado-
nen: Berlcht der Kommlsslon ttr den hteF
nadonalen li'frentllchen Dlenst

Die Genera lversomn Iu ng,
noch Behandlung des fthfzehnten Jahresberichts der

Komrnission fiir den internationalen offentlichen
Diensts' und anderer damil zusammenliingender Be-
richtese.

I
UITFAssENDE Unrnpntlruxc

DER BEscHAFncuNosBEDINGUNoEN DER BEAMTEN
DEs HOHIREN DIENSTES uND DER BBAMTEN

DER oBERxN UND oBERSTEN RANoEBENEN

darun einnemd, da8 sie die Kommission fiir den in-
ternationalen Otrentlichen Dienst in Absch:ftt UI ihrer
Resolution 421221 vom 21, Dezember l9g7 emucht hat,
eine umfassende Uberpri.ifung der Beschaftigungsbedin_
gungen der Beamten des Hoheren Diensies ind der
Beamten der oberen und obersten Rangebenen vorzu-
nehmen,

sowie erinnernd an die Richtlinien fiir diese umfas
sende Uberprtifung, die sie in Abschnitt III ihrer Reso_l ioa 42/Z2l und Abschnitt I ihrer Resolution 431226
vom 21. Dezember 1988 aufgestellt hat,

im Zusam.olenhang mit dem in Abschnitt I Zitrer 4
luchsube c der Resolution 431226 enrhaltenen Ersu_
chen Jemer daran erinnernd, da0 die Gesamtkosten al-
ler Teilstiicke der im Rahmen der umfassenden Uber_
priifuD-g.vorgesch-lagenen jeweitigen Lrisungen sowiit
wle mogtch den Kosten ds derzeitigen Besoldungssy_
stems vergleichbar sein sollten,

lestste end, da6 die in Abschnilt I dieser Resolution
enthaltenen Beschliisse erst dann als endg0ltig betrach_
tet werden k<innen, wenn die umfassende Ubirprtifuns
unter Ber[cksichtigung aller Aspekre abgeschloisen ist]

1. erutcrl den Generalsekretar, alles Notwendige zu
tun, um l99l und in den daraufolgenden Jahren dinen

befachtlichen Teil der zuseafcheu Kosten aufzufan-
gen, die sich aufgrund der Verabschiedung dieser Reso-
lution fth den ordentlishen Haushalt der Vereinten Na-
tionetr ergeben;

2. eGucht dq Creneralsekretiir in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender des Yerwaltungsausschusses ftr Ko-
o,rdnienng a4ferdem, der Leitung der Sonderorgianisa-
tionen gegeniiber zu betonen, wie wichlig es ist,-die je-
weiligen Leitungsgremien dabei zu unterstiitzen, auf das
gleiche Ziel gerichtete Parallelna8nahmen zu ergreifen;

h. B8odungsstruktur
mit B$orgnb f6rstelleu4 daB die Kommission nicht

in der Lage gewesen ist, die Einfiihrung einer novellier-
ten Besoldungsstruktur zu cmpfehl.en,

l, nimmt Kenntms von den Aufhssungen der Kom-
mission in bezug auf den Yorschlag, die rlgohnkosten
aus dem iibrigen Besoldungspaket auszugliedern, sowie
von dem in Band II Ziffer 196 ihrc Berichtsss enthalte-
nen B$chlu8 der Kommission, an den Besoldungsstruk-
turen weiterzuarbeiten;

2. bittet dieKommisrion nacMriicklich, alle Fragen
im Zusammenhang mit der Eilfiihrung einer novellier-
ten B€soldungsstruktur fih das gemeinsame System der
Vereinten Nationen, einschlie0lich deren Ausurirkungen
auf Uberlegungen hinsichtlich der Marge uad -der

Wohnerfordernisse der B€diensteten an HAnedienst-
orten, abschlie8end zu behandeln und der Generalver-
saqmlung auf ifuer filnfundvierzigsten Tagung. ihre
endgiilti€Fn und vollstandigen Schlu8folgerungen vor-
zuregenl

B. Vergleichsgrundlage

1. erkliirt emeut, da0 das Noblemaire-Prirzip wei-
terhin als Grundlage fiir den Vergleich zwischen den Be-
zilggn bei den Vereinten Nationen und denjenigen des
hochstbezahlten ofentlichen Dienstes dienen sollte
- derzeit der Bundesdienst der Vereinigten Staaten - ,
der sich aufgrund seiner Gr6Be und seiner Struktur ftr
einar derartigen Vergleich anbieta;

2. biUigt die Empfehlung-der Kommission, wonach
regelmfiig alle fiinf Jahre UberprrJfungen vorgenom-
men werden sollen, um festzustellan, welches der hdchst-
bezahlte otrent[che Dienst ist, und ersucht die Kommis-
sion somit, der Generalversammlung auf ihrer sechs-
undvierzigsten Tagung eine Methodik fiir die Durcbfiih-
rung solcher Uberpriifungen vorzuschlagen;

C. Aberlegungen im Zusammenhong mit der Marge
doran einnernd, da0 sie in Abschnitt I Zfer 2 ihrer

Resolution 401244 vom 18. Dezember 1985 eine Band-
breite von 10 bis 20 Prozent ffu die Marge zwischen der
Nettobesoldung der Beamten des Hdheren Dienstes und
der Beamten der oberen und obersten Rangebenen der
Vereinten Nationen in New York und der Beamten in
vergleichbaren Positionen im Bundesdienst der Ver-
eioigten Smaten gebilligl hat, mir der Ma8gabe, da8 die
Marge wdhrend einer gewissen Zeit etwa auf der H6he
des anzustrebenden Mittelwerts von 15 prozent gehalte!
wibde,

l. bestiitig,t da8 das derzeitige Konzept der Marge
weiterhin giiltig bleiben soll;

_2. "- 
b8fttigt or4ierdem, da8 die derzeitige Marge-

Bandbreite von l0 bis 20 Prozenr weiterhin giiltig biei-
ben soll;

8 Ofraiella Protokoll der Oenerulversa,
! o*ns, .Beirgge 30 (NrABor, vol. | *dTl:l"ns' 

vterundvier4isste

;LSW,tr::ff ,J.(yfriili, und Nc.s/44/ t4, Nc.s /u/ t6.
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3. macht sich die in Band II Zitrer 173 Buchstabe d
des Kommissionsberichts!3 dargestellte Berech:rungsme-

thode ffu die Nettobesoldungsmarge 4t eiSen;

4. enueht dteKo:mmission, auch weiterhin jiihdich
iiber die Nettobesoldu:rgsmarge Bericht zu erstatteni

5 , ersucht dte Kommission au6erdem, die jtihrliche
Nettob$oldungsmarge lber einen mit dem Kalelder-
iahr 1990 beeinnenden Fiinliahreszeiuaum hinweg zu

verfolsen. um nach M6glicbleit sicberzustellen' daB am
Ende fueies Zeitraums der Durchschnitt der aufeinan-
derfolsenden i{hrlichen Margen etwa bei dem anzustre-
bendei Mittelwen von 15 Prozent liegt, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung iiber
die sewonnenen Erfahrungen Bericht zu erstatten und ln
derZwischenzeit der Versarnmlung auf ihrer siebenuld-
vierzie.sten Tasung einen Zwischenbericht iiber die Net-
tobes6ldunesmarge fiir den Zeiuaum 199&1991 vorzu-
legen;

D. Kaufbqftausgleich

1. ersucht die Kommission, den in Band II Zf-
fer 250 Buchstabe a ihres Berichtslr enthaltenen Be-
schlu0 barefiend die Gewilhrung von Kauilsaftaus-
gleichszuschliigen aufgrund der Lebenshaltungskosten
noch einrnal zu iiberdenken;

2. nimml Kenntnls von allen anderen Beschltissen'

die die Kommission in bezug auf die Funkiionsweise d€s

Kaufkraftauseleichssystems gefaBt hat und die in Band II
Kaoitel VI ihres B€richts wiedergegeben sind;

j . ,t/ipt mit wirkung vom t . Juli I 990 die in Band II
Zffer 261 des Kommissionsberichts enthaltenen Emp-
fehlungen betreffend die Eliminierung der Regessivitet
aus dei: Kaufkraftausgleichssystem und die Beriicksich-
tisuns von Pensionsbeitrfuen als gesondene Kompo-
nJnte-des Kaufkraftauscleiihsindex, mit der MaBgabe'
dal] das BesoldungskorrektiY und die Ma8nahmen zum
Schutz des Mindeslbeuags, wie sie derzeit bestehen, eot-

sprechend Zifer 262 kiinftig entfalleni
4. weist die Kommission 4n, miiglichst bald, vol-

zuxweise bis Ende 1991, unter Heranziehung der in Ka-
niiil vl von Band Il ihes Berichts daryele$en Metho-
iit eine Reihe von Onserhebungen abzuschlie8en' mit
dir Ma$gabe, daB die Erhebungen an sieben Amtssitz-
&instort-en und an anderen Diinsmnen mii mehr als

i50 Beamten des Hdheren Denst€s bis Ende 1990 abge-

schlossen sind und daB an den personalschw6cheren
Dien$orten alles getan wird, um enBprechend Bam ll
Ztfrer 235 des Kommisionsberichts mticlich$ weitge-

henden Gebrauch von externen Daten zu machen;

5 . emtcht die Leitu]tg und die Bedienstercn, mit der

Kommission withrend der Durchfiihrung der Onserhe-

bungen zusammenzuarbeft en;

6. ercucht die Komnission, geeignere MaBnahmen
fiir diejenigen Dienstorte auszuarbeiten, in denen sich

nach der Iirplementierung einer Onserhebung eine be-

u6chlliche Diskrepanz zrvischen dem Kaufkrafaus-
eleishsindex und dem tatsechfchen Kauflcaftaus-
Feichskoeffi zienten ergibt;

7- bestiltilt. da0 nach der Einfiihrung der in Ab-
schnitt l.H ZJffer 3 dieser Resoludon erwdhnten novel-

iierten Gehaltstabelle und bis zum Vorliegen de! Elgeb-
nisse der ieveiligen Ortserhebungen an denjenigel
Dienstonen, an denen der in den KaufkraftausgJeichs-
koeffzienten zum Ausdruck kommende Index h6her ist
als der Kaufkraftausgleichsindex, die Nettobesoldung

auch kiinftig nur angepa0t wird, um Wechselkurs-
schwankungin Rechnung zu tragen, und zwar- so lang€,

bis der KaufkraftausEleichsindex den in den KaulKrarr-
auseleichskoeffzienren zum Ausdruck kommenden In-
dex iibeBteigt;

E. Venetangswillweit und Erschweni$e

l. penehmist mltWirkung vom l. Juli 1990 die Ein-

fUhrurft einer Versetzungs- uid Erschwemiszulage' wie

;i" il ilard II ziffer 3ltbis 322 nd 3?3 des Kommis-
iio toictttt" dargeleEit ist, eines Aborduungszuschus-
ri. Gi ir i.in* lil uL lzi dargetegt' sgwie die in Zf-
io'lZ9 .ntftAt*o"o Bestimmungen betrefrend die Erstat-

ir""-"onioii-"t.kosten, mit der MaBgabe, da0 die Be-

Ea;e. die in der Matrix fiir am Amtssitz oder an nord-
i.l#L*rcn* und europiischen Denstorten und an

f*;;iA; tlhnlichen o-rten Beschiiftiete anseg€ten

i,-ii"ril "* a"tt ab der vierten 46s1dnung zahlbar

*iial"i "*--ai. Bediensteten an mindestens zwei

luBendieratstellen titig ge"es€n sind:

2. ersacht djg l(6mmissisg' der Generalversamm-

rune a;i ihilt Jebenur:dvierzigsten Tagutrg [ber. die

iuftrionswase der verselzungs- und Erschwerniszu-

lage und des Aboldnungszuschusses Bericht zu erstat-

len;

F. Motivation und Produktivi it
l. bilrirt mit Wirkung vom I ' Jttli 1990 die in Band II

zimer s-jA'-dJ Korxmissi-onsberichtso' enthaltenen Emp-

ilru"-"i" u"mn*O strukturelle verbesserungen . 
der

A["t6t"b.tt", die in der Tabelle der pensionsfEhigen

Beziise entsprechenden NiederschlagAnden souten'. uno

biuiet au8erdem die in Zifrer 357 Buch$abe a enlnaltene

E.ir"i.tiung tett"feoo oi" ;io6sr"ng der Bef0rderungs
politik;' z. 

'otttet 
die organisationen des gern-eiuanren Sy-

stems der Vereintsn Nationen' geeignete Maljnanmen zu

treffen. um die in Zifer 357 Buch$abe d und e dargeleg-

iiff eilpf"bl";c* a;r Kommission in bezug auf nichtfi-
nanzielie Belotrnungen und mit der Arbeitsplatzumg+
Uung zusamrnenhangende Anreize einzufiihren;

3.- billel die Komrnission, die l'eistungsbeurteilungs
svsteme in allen Organisationen des g€merusarlen 5y.-

siems der Vereinten Nationen nochmals zu pruIenr lrur

dem Zel,
a) sicheranstellen, da8 diese Sy$eme objektiv und

rransparent sindi
D) die Gervbhrug von B€soldungsstufen innerhalb

einir Besoldungsgruppe und Bef6rderung€n an aus oen

Leistungsbeurteilungrberichten hervorgehende. Desou-

J"re teiinicne reisiulgen zu kniipfeo, anstatt in erster

Linie an das Dienstalter;

G. Zulagen

l. D /r.et mit Wirkung vom l ' Juli 1990 die in Band II
r-itei ii?"s kontni.si-onsberichts33 e,nthaltepen Emp-

fehluneen sowie die sicb daraus ergelende. Atroerung

des Pdsonalstatuts der vercinten Nationen beue[eno:

a) die Kinderzulage fiir behinderte Kinder gemd$

Ziier 429 Buchstabe ei- it ai" Berechnung der Urlaubsabgelrung gemfl0

Ziier 453 Buchsabe di
cl die Tabelle der Zahlungen bei Be€ndigung des

oi"i'tst"iirraitnittes gemA8 Zffer 453 Buchstabe gi
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2, nimmt Kenntnis von den in Zifrer 406 und 453
Buchstabe a, e und f dargelegten SchluBfolgerungen der
Kommission und besHrigl in bezug auf Ziffer 45t Buch-
stabe b und c, da8 die Bedingungen urd Moda[dten ftu
die Zahlung der Heim-kehrbeihilfe in jeder Hinsicht un-
veranden bleiben sollen;

3.. ers cht die Kommission, die notwendigen Infor-
madonen iiber die Verfahrensweisen der Organisationen
des gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen hin-
sichrlich der Gewihrung von Auslandszulagen an Be-
dienstete einzuholen, die ihren Wohnsitz in ihrem Her-
kunftsland haben, jedoch a:r einem Diemtort im Aus-
land- tatig sind, um festzustellen, ob die diesbeziiglichen
Verfahrensweisen der Organisationen aufeinandd abge-
stimmt werden kdnnten, und der Generalversammlung
auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagrrng dariiber Bericht zu
erstatlen;

4. enucht die Komrntssion a4Qerdem, sich vor dem
Hintergrund der Steuerpraxis des als Vergleichsgrund-
lage dienenden 6fentlichen Denstes erneui mit der Me.
thodik ftir die_Berechnung der Unterhaltsberechtigten-
zulagen zu belasseD und der Generalversammlung auf
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dartber Bericht ir er-
statlen;

5- ersucht dieKommission/arzer, ihr eine Ubersicht
iiber das Zulagenpaket des gemeinsamen Syslems vorzu-
Iegen, aus der fiir jede Zulage auch die H6he, der Zweck
und das Llberpriifungsverfabren hervorgeht, und dabei
u-.a. auf das Zulagenpaket Bezug zu nehmen, das der als
Vergleichsgnrndlage dienende ijflentliche Dienst ge-
wiihrt, und der Generalversemmlulg auf iher fiinfund-
vierzigsten Tagung dariiber Bericht zu erstaiten:

H. Grundgeholtstobelle

- l. billigt mit Wirkung vom l. Juli | 990 die Schaf-
lung von Mindesrnenogehalrsstufen fih Beamte des H&
heren Denstes und Beamte der oberen und obersten
Rangebenen, unter Bezugnahme auf die entsprechenden
Nettogrundgehaltsstufen von Beamten, die in vergleich_
baren Posirionen in der als Bezugsgrun'dlage hera;jezo-
senen Stadr des als Vergteichsbisis dd;d; tfiiltti-
cnen Lrlenstes tatig sind:

?. . bili?t o4fierdem mit Wirkung vom l. Juli 1990
gednderte Personalabgabesiitze fnr Bedienstete ohne un_
terhaltsberechtigten Ehegatten oder unterhaltsberech-
tigtesKind, die auf das Bruttogrundgehalt und die Brut-
tozahluDgen bei Beendigung des Denstverhaltnisses
anzuwenden sind,,und billi$ somit nit gleichzeitiger
wrrKung-(ue ln Ar age I zu dieser R€solution wiederge_
ggbene Anderung des personalshtuts der Vereinien
Nationen, welche fiir Beamte des Hoheren Dienstes und
Beamle der oberen und obersten Rangebenen die derzei-
tige Personalabgabe*tbelle flr Bedienstete ohne unter_
hattsberechtigten Ehegatten oder unterhaltsberechtigtes
Krnd ersetzt:

3., billigt ferner mit Wirkung vom l. Juti 1990 die in
Anlage II zu dieser Resolution enthaltene geindene
Netto- und Bruttogehaltstabe e fiir Beamte a-.s gOtri_
ren Dienstes und B€amte der oberen und obersten Ranq_
ebenen und die sich daraus ergebende linderile;;
Personalstatuts der Vereinten Nationen sowie die Ver-
tatren.tiir ihr-e Erstel.lung und Inkraftsetzu.ng, wie sie
aus Anlage III zu dieser Resolution hervorgetren;

n
ARBErrswrIsE DER Korn/flssroN

FOR DEN INTERNATIoNAI^EN OFFENTIjomN DIENSI

daran einnernd, da0 sie in Abschnitt VIII ihrer Reso
hrtioa 42/221 die Kommission fiir den internationalen
offentlichen Dienst ersucht hat; eine Untersuchung ihrer
eigenen Arbeitsweise vorzunehmen, mit dem Zel, ihre
Arbeitsergebnisse zu verbessern,

sowie dorun erinnemd, da8 sie die Kommission in
Abschnitt II ihrer Resolution 43,/226 ersucht hat, die
Uberprifung ihrer eigenen Arbeitsweise im Benehmen
mit den Organisationen des gemeinsamen Systems der
Vereinten Nationen und den Personalvertretern auszu-
weiten und der Generalversammlung auf ihrer flnfund-
vierzigsten Tagung entsprechende Vorschhge zu unter-
breiten,

feststellend, daB sich die MaBnabmen der Kommis-
sion bislang auf die Behandlung des Aufbaus ihres Jah-
resberichts und auf eine Einigung iiber praktische Ma3-
nshmea lszflgligh der Arbeitsg$taltung wihrend ihrer
Tagungen beschriinken,

l, enucht den Generalsekretit, gemeinsam mil
seinen Kollegen im VerwaltungsausschuB fiir Koordinie-
rung und nach Konsultationen mit den an der Arbeit der
Kommission fiir den internationalen otrentlichen Dienst
mitwirkenden Pemonalverlretern die Arbeitsweise der
Kommission zu priifen und der Generalversammlung
auf ihrer sechsundvierzigsten Taglhg einen Bericht 0ber
diese Angelegenheit vorzul(Een, zusammen mit den ent-
sprechenden Auffassungen der Kommission, und er-
sucht die Kommission zwischenzeitlich, im Zusammen-
ha:rg mit allen die umfassenden Uberpriifungen der Be-
schiftigungsbedingungen der Bediensteten betreffenden
Fragen an den Vorkehrungen festzuhalten, die auf die
von der Versammlung in Abschnitt I Ztrer 2 ihrer Reso-
lation 43/226 zusgesprochene Bitte getroffen wurden;

2. emucht die Komnission, sich weiterhin um Ver-
besserungen in der Aufmachung ihres Berichts zu bemii-
nen;

III
SoNsrrcE FRAGEN

A
in Anbettucht des Wandels in der demographischen

Zusanmensetzung des Personals des gemeinsamen Sy-
stems der Yereinten Nationen sowie des sich in einigen
Mitgliedstaaten immer $arker abzeichnenden Trends zu
einer lil.ngeren Denstzeit fiir ihr Personal, und feststel-
lend, da0 itr einer Reihe von Mitgliedstaaten die nor-
male Altersgrenze fiir den Eintritt in den Ruhestand und
die entsprechende obligatorische RuhestandeAlters-
grenze hiiher ist als derzeit im gemeinsamen System der
Vereinten Nationen,

empfiehlt den Leitungsgremien der Organisationen
des gemeinsamen System$ der Vereinten Nationen die
Empfehlung der Kommission fiir den internationalen
6fentlishen Dienst zur Beachtung, die darauf abzielt,
die obfuatorische Ruhestands-Alrcrsgrenze fiir Bedien-
stete, die am 1. Januar 1990 oder danach in den Dienst
eintreten, auf das vollendete 62. Lebensjahr anzuheben;



Vm. RErohdotre! - mdt{ A!!sch!0

B

daron erinnernd, daIJ sie die Kommission in Ab-
schniit IU.C ihrer Resolulion 431226 ersucht hat' der
Generalversammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Ta-
sung dariiber zu berichten, welche Fortscbritte die Or-
ianiationen des gemeinsamen Systems der vereinten
ilationen in bezugluf die Einfiihrung besonderer Ma!-
nahmen zugusten der Einstellung von Frauen erzielt
haben,

bittet die orgarfsationen des gemeinsamen Systems
der Vereinten Natio nen nachdrlicklich, der Kommission
miislichst urnfassende lnformationen nber die Einfiih-
run-g von besonderen Ma8nahmen zugunsten der Ein-
steliung von Frauen zur verfiigung zu stellen' um die
Kommission in die Lage zu versetzen, die erzielten Fort-
schritte en8prechend zu analysieren und der General-
versarnmlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dar-
nber Bericht zu grstatten;

c
unter Hinweis arl Abschnitt II ihrer Resolution

37/126vom 17. Dezember 1982 und Abschnitt VII ihrer
Resolution 421221 betreffend die von einigen MitgJied-
staaten beziiglich ihrer Staatsangehdrigen verfolgte
Praxis von Zusatzzahlungen beziehungsweise von teil-
wefu en Gehaltsablretungen,

sowie unter Hinweis darauf, d?.0 sie die Kommission
in Abschnitt [I.C ihrer Resolution 43/226 ersuch! hat,
sie m6ge der Generalversammlung auf ihrer vierund-
vierzicsten Tagung iber diese Praxis B€richt erstatten,

in Anbetracht der geringen Anzahl der Antworten auf
dig dfssls2iiglighgn Anfragen der Komrnission,

Kenntnis nehmend von den Beschliissen der Kommis-
sion in Band I Zffer 90 ihres Berichts'", so auch von
ihrem Beschlu8, der Generalversammlung auf ihrer
fiinfundvierzigsten Tagung weiter iiber diese Angelegen-
heit zu berichten,

1. egucht den Generalsekretiir, sich mit den Mit-
sliedshaten in Verbindung ar setzen' soweit sie noch
leine Informationen iiber Zusatzzahlungen oder teil-
weise Gehaltsabtretungen vorgelegt haben, mit dem
Ziel. sie um ihre Unterstiitzung hinsichtlich der umge-
henden Vorlage dieser Informationen zu bitten, damit
die Korunission ihre Untersuchung abschlieBen kan:r'
in der sie auch der Frage nathgehen sollte, wie sich di€
Einfiihrung des novellierten Besoldungspakets auf die
derzeidge Praxis auswirkti

2. enucht den Generalsehegr un6 di. lsilnng der
Sonderorganisationen, die geeigneten Ma8nahmen zu
ergeifen, um dieser Pmxis sin Ende zu s€tzen'

84. Plena8itunE
21. Dezember 1989

ANLAGE I
ANnsf,.uNo oFs PBRSoNATsTATUTS

DER VEREINTEN NATIONEN

Antkel 3.3
Peten4l4bsaeo, d I e 4rl d4.

Btu ostndeehat and db
A IozaUnra, H A?Pt"|uE dts
lrezgtwrnl',1ls,. a@ttu bn s,ti

B.tL"s7lt. ohte tu{qhalte
Abzab.pnldllse kztee t's!,a.zd bcfrtuEta EEsud u.l ohn?

@ USDoAd u'tt?ttdlsEr4tutet. Klnd

E ste Ii.m0u$Dollarp.a. ......''..
Nachste 5.m0 U$Dotlar p.a. ......,..
Nachste 5.m0 U$Dola! p.a. ....'.....
Nach$e 5.OmU$DoIa!p.a. ..........
Nilchste 5.0mU$Do114rp.4.,.........
Nilch$te 10.000 USDouar p.a. '.',......
Nachsle 10.000U9Dollarp.a. ...,,.....
Nachsrc 10.000 U$,DoUar p.a. ...,......
Nalchsrc 15.000 U$,Dollar p.a. .,........
NAchste 20.G10 UgDollsr p.a, ..........
Alle weirere! abgabepllichtig€n
Bezilge . . . . , . . , . . . . . .

11 ''
34,3
3E,6
4t,9
4X,9
46,3
4,4
504

54,1

59,0
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Gehattctabette !ii, Bean te o. Hoh* o::::'L-n *, oo",* u^ obeftt@, Ro,,seba,ea
(BtuttoJahrdgehak ud entsprccrrond?s Neltogehak na.h Abq,s der pdsonalsbgabe)

ctikiE ob I. Juli 1990
(in U$Dollar)

a

86oldungsstufe

rctto mU
nelto oU

D.2 bruno . . . . . . . . . . . . , . . .

nettomu.........,.,....

73.050
65.255

89.189 91.2J1 93.313 95.375 y7.438 $.Sm
56.070 57.163 58.256 59.t49 ffi.42 6t,535
5t.43 52.369 53.316 54.262 J5.209 J6.156
7E.333 80.068 E1.834 83.(n 85.366 87.132 88.898 90.664 t.430
50.100 51.236 52.172 53.108 54.94 54.980 55.916 56.852 57.?88
4.393 47.236 48.047 48.85? 49.666 50.479 51.289 52.100 52.910
68.611 70.180 7t.74 73.Xt7 14,885 76.454 18.02, 19,59t El.tEl 82.??9 U3n 85.975 t7.574
45.0J0 45.897 4.744 47,59t 48.438 49.28J 50.132 50.979 51.E26 52.673 fi.sm y361 55.214
4t,659 42,423 43.186 43.950 44,7t4 45.478 6.242 n,M 47.74r A.$t 49.214 49.948 J0.681
J5.818 57,320 5a.822 fi3u 61.t25 6,1n A.t29 6,356 67.885 69.415 70.944 12.474 74.M 75.$3 n.M3
38.050 38,$76 39.7U2, &.523 4,354 A.$A 4.W 43.832 44.65E 45.4U 4.3t0 47.t36 qI.XiZ 4.t$ cs.atq
35.346 36.091 36.836 37.5E1 38.325 39.070 39.815 40.J60 41.30J 42.050 42.7ss 43,5& U.Ui qi.mo cs.tts
4s.M8 4.449 47.8t1 49.112 50.s33 51.895 53.256 54.618 56.015 57.425 5E.836 60.24? 61.65E 63,069 64.480
31.9s0 32.7 33.fi2 v.ng 35.0J4 3J.830 36.606 3?.382 38.158 38.934 3s.7rl 4.Q6 4t.252 4i.Or8 42.5t4
29.825 30.52t 31.230 31.933 32.635 33.t38 34.W 34.743 t3.43 .t43 36.843 37.543 t8.2A2 38.942 3g.g2
35.831 3?.007 38.183 39.359 Q.536 4t.7t2 42.88 44.W 45.U9 &.467 47.6U 4E.W2.4N n.tu n.g7E 2a.572 A.26 29.W 30.654 31.1.{} 32.U2 32.736 33.410 34.1U
2.E56 25.488 26.1t9 26,75t n 383 2A.Ot4 28,ffi A.n1 29.908 30.537 31.t65 31.?93
26.As1 n.grc 8.ns n.ot4 !.128 32.22t 33,315 34.408 35.519 36.649
m.vm 2t.637 n3M n.nt 23.638 a.305 U,972 25.639 X3M 26.9739.n9 m3M 2t,W 2t.624 n.238 2,831 23,465 24.078 24.6W 25.2X

=

a

:t

I

P'l bruno
netto mU
netto oU

E_U = Bediensrek mit unrerhaltsberechligred EhegarteD oder unterhaltsberechdsten Kind.ou = }Jetuerlltete oturc u-nterhalrsberechri8le! Eheganen oder ulterhaltsberechdgfes KiDd.
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AI\III\GE III
A. Erstellung der Gehaltstobelle

Die GehalBtabelle in Arlage II zu dieser Resolution
wurde ausgehend von der derzeitigen Ne$ogrundge-
hdt$tabelle fiir Bedienstete mit einem unterhaltsberech-
tigten Ehegafien oder einem unterhaltsberechtigten
Kird durch die Kombination folgender Elemente er-
stellt:

a) Gewinn- und verlustneutrale Konsolidierung von
12 Kaufkmftausgleichskoefrzient-Punkte! nach der
derzeit giiltigen Methodik;

b) Wegfall der Regressivitii gemAf Abschnitt I.D
Ziffer 3 dieser Resolulioni

c) strukturelle Anderungen geme8 Abschnitt I.F
Ziffer I dieser Resolutiont

d) Berflcksichtieung der von der Kommission fiir
den internationalen 0ffentlichen Dienst in Band II Zif-
fer 125 ihrcr Berichtsss empfohlenen Besoldungsanpas-
sung als Gesmtdurchschnittswert;

e) Ermitdung des Bruttogehalb durch die urnge-
kebrte Anwendung der derzeiti€pu P€rsotralabgabesiitze
flir Bedi€nstete mit einem unt€rhaltsberechtiEfen Ehe-
gatte! oder einem unterhaltsberechtigten Kindl
/) Ermittlung des Nettogehal$ fih Bedienstete ohne

unterhaltsberechdgten Ehegatten oder unterhaltsbe-
rechtigles Kind durch die Anrvendung der in Anlagc I zu
dieser Resolution enthaltenen geiinderten Personalabga-
bestitze.

B. Mqprchmen liir die Inkrqftsetung

1. Mit Inkrafttreten der h Anlage lI zu dieser Resolu-
tion enthaltenen Gehal$tabelle am l. Juli 1990 werden
ffir jeden Dienstort ein geiindener Kaufkraftauseleichs'
koehzient und eil ge{nderter Kaufkaftauscleichsindex
f€stgelegtr.
2. In New York, der Bezugsgundlage d€s Systems'
wird der am l. Juli 1990 anwendbare geiinderte Kauf-
kraftausgleichskoeffzient - gegebenenfalls unter Her-
enri€hung von Bruchteilen einer Kaufkraftausgleichs
klasse - so bestimmt, daB der Absrand zwischen den
Nettocesamtbez0gen'o und den entsprechenden Netto-
bezilgen, die am l. Juli 190 aufgrund ds derzeitigen
Svsrems zahlbar gewesur wdren, im Gesantdurchschnitt
dir von der Kommission in Band II Zitrfer 125 ihres Be-

richts'' empfohlenen prozentualen Anpassung ent-
spricht.
3. An allen anderen Dienstorien verden die am l. Juli
1990 anwendbaren geandenen Kauftraftauseleichsko
effzienten - gegebenenfalls unter Heranziehung von
Bruchleilen einer Kaultraftausgleichsklasse - so b+
$immt, daB der Absland zwischen den Nettogesamtbe-
z[gen'o und den Nettobeziigen, die an l. Juli an diesem
DiEnstort aufgrund des derzeitigen Systems zahlbar ge-

wesen wtlren, eine Anpassung eryibt, die im Betrag der
an der Bezugsgrundlage des Systems anfallenden An-
passungt' entspricht.
4. Nach dem l. Juli 1990 wird an jedem Dienstort di€
erste aufsrund von Schwanlungen der Lebensbaltungs-
kosten a:rfallende Anderung der Kaufkraftauseleichs'

90 @nden€s Netloguidgehalt plus geanderter Kauttraft'
ausd€ich.

9r Al5 Bezuglpunkt *urdetr die Neatob€zu8e in USDoUa. der Be-
solduog5gruppe P-4 Stufe VI heraigezogen.

klasse dann vorgenommen, wenn der vor der Einfth-
rune der neuen Gehaltstabelle giiltige Kaufl(Iaftlus-
deiahsindex das Niveau erreicht, das aufgrund der Be-
iimmuneen des Kaufkraftausgleichssystons die Ge.
wdhrungler nlchsten vollen Kaufkraftausgleichsklasse
auseelitit h[tte. Alle weiteren ?indemngen erfolgen
nac[ MaBgabe der Bewggungen des geilnderten Kauf-
kraftar:sgleichsindexes.

A/19 - Psnslotr$eystem aler Verelnten Nsflonen

Die Genembenommlung,

unter Hinweis 44l ihrc Resolution 43/27 vom
21. Dezember 1988,

nach Behsndlung des Berichts d€s Gemeilsamen L4-
t€s ffu das Pensionswesen der Vereinten Natiorcn fiir
das Jahr 1989 an die Generalversamrnlung und an die
Mitsliedoreadsationen des Gemeinsamen Pensions-

fonds der lereinten Nalionene!, des Kapitels III Yon

Band I des Berichts der Kommission ffir den internatio-
nalen ofentlichen Dienst'g3, des Berichts des Generalse-
kretihs fber die Investitionen des Fondse' und de ent-
soreshenden Berichts des Beratenden Ausschusses fiir
ferwaltungs- und Haushaltsfrag€n'r,

I
MassNamaru zun WIEDEREERSTELLUNG

DBR VERSICITBRUNGSTECHNISCIT-FINANZIELLEN
AuscgwooENEIT DEs GE@INSAMEN PENsroNsroNDs

DER VEREnffBN NATToNEN

unter Hinweis a\f Abschnitt I Zitfet 2 ihrer Resolu-
tton 42/22 vom 21. Dezembe! 1987 und Abschniti I
Zjtrer 2 ibrer Resol ution 43/227 , it der der GerneiDsane
Rat fflr das Pensionswesen der Vereilten Nationen er-
sucht wurde, die Untersuchung aller in Belracht kom-
nenden Ma6nabmen zur langfristigen Wiederherstel-
lung der versicherungstechaisch-finalziellen Ausgewo-
genheit des Gemeinsamen Pensionslonds der Vereinten
Nationen abzuschlie8en und sie der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundvierzigsten Tagung zusammen mit
den Ergebnissen der zwanzigsten versichenrngsmathe-
matischen Bewertung des Fon& mit Stand vom 31. De-
zember 1988 vorzulegen,

so,/,ie unter Hinweis ouf ihre Resolutionen 37ll3l
vom 17. Dezember 1982,38/233 vom 20. Dezember
1983 und 391246 vom 18. Dezember 1984, in denen sie

feststellte, daB gemeinsame Anstrengungen der Mit-
gliedoreanisationlo. der Versichenen und der l,ei-
it"ngsempfbnger erforderlich seieo, wenn die versiche-

runsstech;isch-finanzieue Unausgewogenheit vermin-
derioder beseitigr werden soll, so da8 eine angemessene
HOhe der Leistungen aus dem Fonds sichergpsteUt ist'

Kenntnis nehmend von der aus der B€wertung des

Fonds Der 31. Dezember l98E hervorgehenden' noch
immer bestehenden versicherungstechniscb-finanziellen
Unausgeq,ogeDheit des Fonds,

Kenntnis nehmend von den Vorschliigen des Rates zur
lanefri$ieen wiederherstellung der versicherungstech-
nisih-finanzietlen Ausgewogenheit des Fonds'

n ofrzietld Ptotoko der Cercmlve&amnlung, vtetundvieRieste
Tasunq Beilage 9 (M44/9r.

n FlrC,sleli€e 3 0 ( N 44 nor.

e5 N44/6l2.
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billigt ohne retroaktive Wirkung die folgenden Ma0-
nahmen, einschlie8lich der notwendigen Anderungen
der Artikel l, 25 und 29 der Satzung das Gemeinsamen
Pensionsfonds der Vereinten Nationen sowie der Ande-
rungen des Pensionsanpassungssystems, wie sie in An-
lage I und II zu dieser Resolution dargelegt sind:

a) Fiir Versichelre, die dem Fonds am |' Januar
1990 oder danach beitreten oder erneut beitreten. ist das
Alter von 62 Jahren die normale Altersgrenze fiir den
Eintritt in den Ruhestand;

,) Fit Versicherte, die dem Fonds am |. Januar
| 990 oder danach beitreten oder erneut beitreten urd die
vor Vollendung des 57. Lebensjahres in den vorgezoge-
nen Ruhestand teten, betrtigt der Minderungssatz f0r
das 56. und 57. l*bensjahr jeweils 6 Prozent;

c) Fiir Versichene, die am 31. Dezember 1989 oder
danach aus dem Denst ausscheiden und die sich filr ein
zuriickgestelltes Ruhegehalt entscheiden, beginnen ki-
stungssnpassung@ nach dem Pensionsanpassungssy-
stem erst, wenn der aus dem Dienst ausgeschiedene Ver-
sicherte das Alter von 55 Jafuen erreicht hati

d) Der Beitragssatz wird mit Wirkung vom l. Ja-
nuar 1990 von 22,5 atf 23,7 Prozent der lrnsionsf?ihi-
gen Beziige angehoben, wovon die dienstgpbende Mit-
gliedorganisation 15,8 Prozent und der Versicherte
7,9 Prozent zu entrichten ha1;

tr
PENSToNSFAEoE BEzUcE

FOR BEArtrrE DBs HorrERrN DrENsrEs
UND BEAMTE DER oBEREN lrND oBEnsrEN RritsogBrNEl,r

unter Hinweis auf ihr in Abschnitt I Ziffer 6 ihrer Re-
solution 4ll208 vom ll, Dezember 1986 an die Kom-
mission fiir den internationalen 6ffenilichen Dienst ge-
ric.htetes Ersuchen, in voller Zussmmenarbeit mit dem
Gemeinsamen Rat fiir das PensioDswesen der Vereinten
Nationen eine weilere umfassende Uberprfifung der
Methodik zur Berechnung der Tabelle der pemionsfiihi-
gen Beztige fiir Beamte des H6heren Dierutes und fiir
Beamte der oberen und obersten Rangebenen, zur Ober-
wachung der H6he der Tabelle und zu ihrer Anpassung
zs'ischen umfassenden Uberpriifungen vorzuirehmei
u.nd der Generalversamrdung auf ihrer fiinfundvierzie-
sten Tagung Empfehl.ungen hierat vorzulegen,

sowie unter Hinweis daroUf, da8 die Generalver-
sammlung in Abschnitt I Zifrer 2 ihrer Resolution
4l /208 das Verfahren ftr die Anpassung der Tabelle der
pensionsfilhigen Beziige zwischen umfassenden Uber-
priifungen gebilligr haL

1. nimmt Kenntnb von den in Band I Zffer 50
und 51 der Kommission fiir den internationalen 6frentli-
chen Denst'3 und in Ziffer 82 und 83 des Berichts des
Gemeinsamen Rates f[r das Pensionswesen der Verein-
ten Nationen"' dargelegten, von den beiden Orgalen
vereinbarten Vorkehrungen zur Gewiihrleistung einer
vouen Zusqnmenarbeit bei der Durchfiihrung der um-
fassenden Uberpriifung;

2, ersucht die Kommission bei der in voller Zusam-
menarbeit mit.dem Rat erfolgenden Durchfiihrung der
lrnfassenden Uberpriifung der pensionsfdhigen Bez[ge
fiir Beamle des Hoheren Denstes und Beamte der obe-
ren und obersten Rangebenen folgendes zu b€rtcksichti-
gen:

4) die entsprechendsn Empfehlungen zur Besol-
dungsstrukitur;
. ,) die in Band I Ztrer 34 bis 41 des Kommissionsbe-
richts und Ztrer 84 bs 95 des Ratsb€richB dargelegten
Ubedegungen im Zusammenhang mit der Frage, ob es

*tDschenswert were, eine Marge-Bandbreite zwisshen
den pensionsllihigen Beziigen der Bsamten im gernein-
samen Syslem d€r Vereinten Nationen und der Beamten
in ve4leichbaren Besoldungsgrupp€n des als Vereleichs-
basis dienenden iiffentlichen Dienstes festzulegen;
und der Ceneralversammlung auf ihrer flinfundvienig-
sten Tagung ihren Bericht hierzu vorzulegen;

3. bi igt bis zum Abschlui der unfassenden Uber-
prtfung die von der Kommission in Band I Zitrer 42
ihres Bericbts empfobletre Anderung des verfahrens ftir
die Anpassung der pensionsf6higen Beziige;

4. lindert somit mit Wirkung vom l. Januar 1990
Artikel 54 der Satzung des Gemeinsamel Pensionsfonds
der Vereinten Nationen entsprechend der Anlage I zu
dieser Resolution;

m
WsrrERr A!'DERUN@N

PTN SATANNC OSS GTMEINSA.IdEN PENSIONSFONDS
DER VBREINIEN NATIONEN

bi tet mit Wfukung vom l. Januar 1990 eine Ande-
rung von Artikel36 der Satzung des Gemeinsamen Pen-
sionsfonds der Vereinten Nationen entsprechend der
Anlage I zu dieser Resolution, wonach die zahlung ei-
nes Kinderzuschlags fiir ein behindertes Kind zu dem-
selben Zeitpunlct beginnt wie die eines vorgezogenen
Ruhegehalts;

ry
voRscm,Ac DBR INTERNATToNAT.EN FERNUEIDEUMoN

BBTREFFEND DIE SCIIAFFUNO BINES FONDS
ZU}T SCHUTZ DBR KAUFKRAFT DER RUMCEFAITER

Kenntnb nehmend von den in Zffer 106 bb 116 des
B€richts des Gemeinsamen Rate6 fffr das Pensionsrvesen
der Yerginten Nationene' enthaltenen Informationen
iber deo Yonchlag der Internationalen Femmeldeunion
betreffend die Schaftug eines Fonds zum Schutz der
Kaufkraft der RuhegehAlrcr ihrer B€amlen des Hoheren
Dienstes sowie der oberen und obeNten Rangebenen,

in Bekfiftlg g der gro0en Besorgnis, die die Gene-
ralversam.mlu.g in Abschnitt IY ihrer R€solution
38/233 it bezug auf die Notwendigkeit bekunde! hat,
die Einheit, die Konsistenz und die Inteedtet des ge-
meinsamen Pensionssystems der Vereinten Nationen zu
wahren und alle Ma0nahmen zu vermeiden, die sich
nachteilig auf dieses Systern ausrrirken konnten,

macht sich die SchluBfolgerungen des Gemeinsamen
Rates filr das Pensionswesen der Vereinten Nationen e4
eigen, vie ie in Zitrer 1 15 und I 16 seines Berichts" wie-
dergegeben sind, denen zufolge der Yorschlag der Inter-
nationalen Fernmeldeunion im Rahmen der umfassen-
den llberprtfung der pensionsflihigen Baitge als ein
langfrisdg moelicher Ansarz ftr die Anpassung der Ru-
hegehafter in der jeweiligen landeswiihrung gepriift
werden sollte und die Internationale Femmeldeunion
vorliiuffg von der Verwirklichung ihres Yorschlags Ab-
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stand nehmen sollte, da dieser das gemeinsame SysteB
der Vereinten Nationen sshlvlichen wirdei

v
AUFNAEdEANTRAG DER WBLTo&oANrsAfl oN

FttR TouRnMns

nimmt Kenntnis von der vorlauigen Zurtickziehung
des Antrags der Weltorgarisation ftr Toudsmus auf
Aufnahme in den G€meinsamen Peirsionsfonds der Ver-
einten Nationenl

YI

HiRTEFoTDS

ermAchfigt dea Gerletnsamen Pensionsfonds der Ver-
einten Nationen, die freiwilligen Beitragp zum Hlkte-
fonds fiir den Zweijaireszeitraum 1990-191 um bis at
20.@0 US-Dollar zu ergiinzeni

vtr
VERWAT,TUNCSAUSGABEN

genehmigt direkt zu Lasten des Gemeinsamen Pen-
sionsfonds der Vereinten Nationen g€hende Ausgaben
von insgesamt 30.573.400 U$.Dollar (netto) ftr d€n
Zweijahr€szeitraum 1990-1991 und eine Ausgabenmin-
derung von 295.000 US-DoUar (netto) fiir den Zweijah-
r*zeitraum 1988-1989 fiir die Yerwaltung des Fonds;

YIn
SoNsrIcE FRAoEN

nimmt Kenntnis von den im Bericht des Gemeinsa-
men Rates ftir das Pensionswesen der Yereinten NatiG'
nen behandelten sonstigen Fragen"r;

D(

INVESTMON'EN DES GEMEN'ISA.TdEN PENSIONSTONDS

DER VEREINTEN NATIONEN

nimmt mit Dank Kemrnis vom Bericht des Generalse-
kretiirs iiber die Investitionen des Gemeinsamen Pen-
sionsfonds der Vereintsn Nationen'".

84. Plenarsitzung
21. Dezember 1989

ANII\GE I
Axoxnuxcnw oen SATzuNc DEs GElfiINsAuxN

PENsIoNsroNDs DER VEREITTEN NATToNEN

Aftikel I
BEcRrFFsBEsrotuuNcEN

1. Es ist ein neuer Buchstabe n hinzuzufiigen, der
folgenden Wortlaut hat:

"n) Die'normale Altersgrenze fiir den Eintritt in den
Ruhestand' ist das vollendete 50. kbensjahr bezie-
hungsweise das vollendete 62. Lebensjahr im Falle eines

Versicherten, dessen Versicherungszeit am I' Januar
1990 oder danach beginnt oder von neuem b€ginnt."
2. De bisherigen Buchstaben n bis v werden zu

Bucbaben o bis w.

Arttkel 25

BErrR"6oE

Buchstab€ a ist durch folgenden Text zu ers$zen:

'a) Die Beitrage des Versicherten ur:d der dienstge-
bencien Mitgliedorganisation sind bei laufender Bei-
tragszeit nach Artiket 22 Buchstabe a zu den nachste-
hend angegebenen Prozentsatzen der pensionsflihigen
Bez[ge an den Fonds zu entrichlen:

ABC

va.'thatzt ffi#r"
e&raeszeta lProzattstz) eroz.atsan

vor 1984 . . . . , . . . . . . . ?,00 14,00

8b t. Jarusr 1984
bir 30. Juli 1988 7,25 1450

Eb l. Juli 1988
bir 30. Juoi 1989 1,40 1480

ab 1 Juli l9E9
bis 3f. Dezsmbs 1989 . . . . . '.. t,50 1J,00

ab l. Januar 1990 1'90 15,80"

Artikel 29

VoRcEzoaENBs RUHBGEnALT

Die Buchslaben a und b sind durch folgenden Text zu
ersexzen:

'a) Ein vorgezogenes Ruhegehalt ist zahlbar an ei-
nen Versicherten, der bei Ausscheiden aus dem Dienst
mindestens das 55. Lebensjah vollendet, die normale
Altersgrenze fiir den Eintritt in den Ruhestand jedoch
noch nicht erreicht und der mindestens fiinf Jahre lang
Beitlii€ie enlrichtet hat.

D) Das Ruheeehalt ist zahlbar in HOhe d€$ nor-
malei Jahressatzes, gemindert um 6 Prozent fiir jedes

volle oder begonnene Jahr, um das der Versicherte bei
Ausscheiden aus dem Dienst die normale Altersgrenze
fih den Eintritt in den Ruh€stand unterschreilet' wobei
jedoch

fiir Versicherte mit mindestens 25' aber Yeniger' als 30 BeitraEsjahren die Minderung ffir Bei-
trasszeiten vor dem l. Januar 1985 2 ProzorLt
pr; Jahr und fur B€itragszeiten ab l. Januar
1985 3 Prozent Pro Jahr betreef;

ii) fiir Versiche e mit mindestens 30 BeitraCs-' jahren die Minderung I Prozent pro Jahr
befia€it,

mit der Ma8gabe, da8 der in Ziffer i und ii ang€ge-
bene Satz auf hdchstens finf Jahre Anwendung fildet."

Artikel 36

Kn\'DERzuscHL4'c

Bushstabe c i$ durch folgenden Text zu erseaen:

"c) lm Falle eines Versicherten, der sich fiir ein vor-
gezogenes Ruhegehalt entschieden hat, -is,r 

unbeschadet
-Buch--stabe a ein Kinderzuschlag e$t zahlbar, wenn der
Versicherte y€rstorben ist oder die normale Altersgrenze
fiir den Eintrilt in den Ruhestand erreicht hat, au8er f0r
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ein Kind im Alier von weniger als 2l Jahren, rlas nsg6
F$tslellung des Rates behindert ist."

Attikel 54

PENstoNsFl,EoE BrzUcE
Buchstabe b ist durch folgenden Wortlaut zu

ersetzen:!b) Ftir Versicherre des H6heren Dienstes und der
oberen und obersten Rangebenen wird die am l. Mai
1989 in Kraft getretene in dem beiliegenden Anhang
wiedergegebene Tabelle der pensionsfithigen Beziige zri
demselben Zeirpunkt angepaBt wie die Nettobeziige der
Beamten des Hoheren Dienstes und der oberel und

obersten Rangebenen. Diese Anpassung erfolgt um ei
nen einheitlichen Prozentsatz in Hohe der von der Kom-
mission fiir den internationalen ofentlichen Diens! er-
mittelten prozentualen Schwankung des gewogenen
Mittels der Nettobezilge, wobei jedoch

i) der Belrag der ersten nach dem l. Januar 1990
fiillig werdenden Anpassung um 2,8 Prozent-
punkte gemindert wird;

ii) die Tabelle der pensionslllhigen Beziige, die
nach der Festlegung der Kommission flr den in-
ternationalen Offentlichen Dienst der am l. Juli
1990 in Kraft tretenden geenderten Gehalts-
struktur eutspricht, am selben Tag in Kmft
tritt."

ANHANG

TqbeEe de pqdon4fthtg@t Bezfrge flr funte det Hdhson Dtars* uad Beante det oberet tnd ob*tten Rotgde\cn
(i4 UsDollor,

lcttltig ab 1. M6l l9E9)

86oAurgshde

UOS. .............. ..... l22.j80
BGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t13.W
D_2..................... 94.j06
Dl..................... n.4g
p-j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.286
P-4.....................
P-3

P:2

P-t

9.242 10t.62
86.653 E8,735

77,631 79.2&
63.63 65.n0
52.573 54,076
42.521 4,8n
33.507 34.553

90.8t7 92.889

t0.987 82.499

67.130 68.747

55.683 57.300

45,292 6.561
35.705 36,741

94.855

uJn, 85.839

70.3U 7t,K5
59.033 60,661

47.94 49.214

38.0t0 39.289

87.5E E9.190

73.588 15.449 n.182
6t.930 63,v1 6s.W
50.715 52.110 53.495
q,557 41.7@

7E.905

6.432 61,933

,r27
E4.581

?6.030

61.930

fi.947
4t.u4
32.471

60.196

49.2t4
39.E59

31.308

ANLAGEtr
AxosnuNogN nss Pwslolsarvpassultcssvstrusi6

J. Zafi ck g as telltes R uhe gehalt
Absatz 27 ist durch folgenden Text zu ersetzen:
'n. o) An d€m zuriickgestellten Ruhegehalt ei-

nes vor dem 31. Dezember 1989 aus dem Dienst
ausgeschiedenen Versicherten werden keine A:rpas-
sungen,vorg€nommen, solange der Leistungsemp-
fAryer das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Ab dem vollendeten 50. Lebensjahr oder dem Datum
des Ausscheidens aus dem Dienst, falls dieses spiiter
Iiegt, wird das Grundruhegehalt in US-DoUar 

-nach

Absatz 5 Buchstabe a entsprechend Abschnitt H ohne
r-etroaktive Wirkung um den Verbraucherpreisindex
der Vereinigten Staaten angepa8t. Das duale pen-
sionsanpassungssystem wird mit dem Datum wirk-
sam, an dem die Ruhegehaltszahlung beginnt. Zu die-
sem zeitpunkt wird ein Landeswihrungs-Grundbe-
tra-g festgesetzt, und zwar indem der angepa8te Dol-
larbetrag auf der. Grundlage des durchschnittlichen
Wechselkurses wiihrend der 36 aufeinanderfolgenden
Monate bis einschlie8lich des Monats der ersten Zah-
lung umgerechnet wird.

96 Dqs PelsionsanpassunggsysteE wurde von der Gederalversaola.
lurg-mit Resolutioh 37ll3l verabschieder und sperer dulch dle
R€solutionen 39/2,f6, 4l/m8 l!'i,d,42/)22 eei/.Jllderr. 

'

,) An d€m zur0ckgestellten Ruhegehalt eines am
oder nach dem 31, Dezember 1989 aus dem Dienst
ausscheidenden Ver$ichert€n wird keine Anpassung
vorgeronrmen, soliange der Leistungsempfarger das
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Ab dem voll-
endeten 55. Lebensjahr oder dem Datun des Aus-
scheidens aus dem Dienst, falls dieses spercr [egt,
werdeu die in Buchstabe a dargelegten Anpassungs-
verfahren auf die zurtickgestellten Ruhegehilter die-
ser Leistungsempfilnger angewandt."

U/200 - lnrcffftrure dlf Generalvenonnlung&
rcBoluflor 4V213

A

Die Gene ralv ersmmlung,
unter Hinweis a4l ihre Resolutiot 4l/213 vom

19. Dezemb€r l9E6 iiber die tlberpr[Lfung der admini-
strativen und frnaozielletr Efhzienz der Vereint€n Natio.
nen sowie ihre Resoluiioten 4U21L vom 21. Dezsmb€r
1987 rnd 431213 vom 21. Dezember 1988 tb€r die Duch-
fiihrung der Generalversammlungsresolution 4ll213,

etneut erkliircnd, da8 die Mafinahmen zur Steigerung
der administrativen und finanziellen Efrzienz der Ver-
einten Nationen und zur Verb€ssenrng des Planungs-,
Programmieruwy und Haushaltsplanungsproz€ss€s dar-
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auf abzielen und dazu beitagen sollen, die wfuksamkeit
der Behaucllung politischer, wiruchaftlicher und sozia-
ler Fraeen durch die Organisation zu stiirken' damit die
Verwirlfictrung der in dier Charta der Vereinten Natio-
nen seseEten Zele und die Achtung der don niedoge-
legten Grundsatze b6ser gpwahrleistet ist,

-betonend' 
da$ dtwr Proze3 elne sorejmtige Uberwa-

chunq und die ko lnuierliche Unte$tiitzung s€itens der
Mikledstaaten erforden, und zwar auch in finanzieller
Hiniicnt. damit er methodisch und ausgewogen vollzo-
een wgrden kann und rlamit nachteilige Auswirkungen
iuf die Program-e vermieden werden,

anerkennend, daS det Proze8 der Durchfthrung ihrc-r

Resolution 411213 in einer anhaltend€n finanziellen Kri-
sensituation statdndet,

erneut e*ftrend, da0 alle Mitgliedstaaten ihren in der
Chafia festgelegten fi nen?iellen verpflichtungen prompt
und vollstiindig nachzukommen haben,

von nanem erkl^rend, da0 sie den Generalsekret& bei
der Erf[llung seiner Aufgaben als oberster Yerwal-
tungsbeamter der Yereintel Nation€n unterst{itzt'

in Anbetracht det Fortschdtte bei der Durchfiihrung
ihrer Resolution 411213, so auch beim neuen Haushalts-
planungsprozefi,

sofie ln Anbetmchl detten, da0 weircre Anstrengun-
sen erforderlich sind, um die verschiedenen in ihrer Re-

iolution 411213 gebilligten Empfehlungen ausgewogen
duchzufthren, imb€sondere auch diejenigen, die Per-
eonalfragen belreffen'

anerkennend, daB vor Durchl0hrung b€sdmmter in
ihrer Resolution 4ll213 gebiuigrer Empfehlungen erst

eine weitere Pr[fudg durch zwischenstaatliche Gremien
stattfinden mu8'

daran einnernd, daB sie d€tr Gsn€ralsekretar in ihrer
Resolution 431213 ersucht hat, der Generalv€rsams'
lung auf ihrer ftnfundvierzigsten Tagung einen analyti-
sch€n B€richt ilber die Durcbflhruug d€r Resolution
4L/2L3 vormleeen,

noch Behandlung do einscMgigen Berichle qes q!-
neralsekretiirs" und feststellend, da0 sich der Bericht
des Generalsekretiirs iber die Durchfilhrung der Rq9-
lution 4ll213s uicht auf den gesamten i! der Empfeh-
lung ?l der Gruppe hochrangiger zwischenstaatlicher
Sac-bverstiindiger fnr die Uberprnfung der admhisua-
tiven und finaiziellen Effizienz der Vereinten Nationen:"
vorgesehenen Dreijahreszeitraum elstreckt,

sowie nach BehandlutnS der entsprechenden Teile des

Berichts des Programm- und Koordinierungsausschus-
ses iiber seine neunundzwanzigste Tagungf' sowie des

Berichts des Beraienden Ausschusses fiir verwaltungs-
uld Haushaltsfragen'",

unter Berficksichtigung der von den Mitgliedstaaten
*lttttend der Behandlung dies$ Punktes auf ihrer vier-
undvierzigsten Tagung vorgetragenen Aufassungen'

| . fordert die Mitgliedstaaten erneur ard' ihr Einrr+
ten fiii di. Vereinrcn Nationen u.a. dadurch unter Be-

weis zu stellen, daB sie ihren finanziellen Verpflichtun-
gen in tlberei:rstimmung mit der Chana uud der Finanz-
-ordnung der Vereinten Nationen rechtzeitig und voll-
stiindig nachkommen;

2. betont. dar der Reform- und Umstrukturi€rnns-
prozeB nur dann erfolgreich duchgefiihrt werden kann,
wenn die gegenwdrtige Ungewi0hei! iiber die finanzielle
Lage beseitigt wirdl

3. lepl dem Generalsekreter und den Miteliedstaa-
rcn nahe. sich verst&irkt um die Durchfiihrung der in
ihren jeweiligen Zust?indigkeitsbereich fallenden Be-
stimmunsen ihrer Resolution 4l/213 

^, 
bemthen, ins-

besonderi derjenigen Teilaspekte, die noch nicht ver-
wirklicht worden sind;

4. betont, da0 sich die Durchfllhrung ihrer Resolu-
tior. 4l/213 nicht nachteilig auf die genehmigten Pro-
gramme und Aktivitarcn auswirken darfi

5. unterstrcicht in diesern Zusammenhang' daB

nach den giiltigen Regeln und Vorschriften im Interesse

einer emzi-entiren Verwirklichr'"g der Zele der jeweili-
sen Prosramme utrd Aktivit6ten in den Programrnhaus-
f,altsolEien zwar Ergebnisberichtigungen vorgeschlagen

werdln k6n:ren, daB in den Mandaten spezifscb gefor-

derte Ergebnissi aber vollauf realisiert werden 3o11en;

6. erklilrt von neuem, daB ihre Resolution 4ll213
aussewosen und flexibel weiter durchgeftlhrt werden
sotlie. dimit u.a. die Struktur und die Zusammenset-
zung des Sekretatiats verb€ssen werden;

7. beschlieft, in bezug auf die Empfehlung 15 der
Gruppe hochrangiger zwischensuatlicher Sachverst6n-
die;'fiir die tluemrtifung der administrativen und fi-
ndnziellen Effizienz der vereinten Nadonenz'

a) die Fonschritte anzuerkennen, die bisher bei der
Duichf0hrung des von der Ceneralversammlung in Re-

solution 43l2i3 erteilten Auftrags zu einem allgemeinen
Stellenabbau erzielt worden sind;

D) anzuerkennen, dal der Generalsekretir irn ge-
geniviirtigen Sradium nicht imst nde ist, weitere Stellen-
kiirzungen vorzuschlagen;

c) im Lichte des analytischen Berichts' der der Ge-

nelalversammlung auf ihrer fiinfundvierzi$ten Tagug
vorzulegen ist, die Vorschliige zu behandeln' dieder-Ge-
neralseiretir zur weiteren Umsetzung der von der Ver-
sammlung in Resolution 4ll213 gebilligfen Empf€blung l5
vorlegen sollte;

8. bittet den Generalsekretiir, die Empfehlung 37

der Gruppe hochrangiger zwischenstaatlicher Sachver-

stiindigei'-gemaB den vorr Programm- und Koordinie-
runesausschu8 auf seiner neunundzwanzigsten Tagung
abgigebenen, 'n Zifrer l9 seines Berichts"' enthaltenen
Empf ehlungen umzuseEen;

g. slimmt den in Ziffer 2l des Berichts des Pro-
sramn- und Koordi:rierungsausschusses enthaltenen
Eemerkungen des Ausschusses betrefrend die Bereitstel-
lung von Konferenzdiensten eu;

10. ersrcrt den Oen€ralsekretiir erred, bei der Um-
setzung der Empfehlung 5 der Gruppe hochrangiger
zwischenslaallicher Sachverstindigo fiir eine genaue

Einhaltung des in seinem Bericht an die dreitmdvier-
zig$e Tagug der Generalversammlung'oo enthaltenen
ZeiDlans zu sorgeni

11. ,etolr/ die Notwendigkeit grdBerer Transparenz
uncl Kohlirenz in der Personalverwaltung, insbesondere
was die Personalordnung und das Personalstatut der
vereinten Nationen betridt, wie dies auch in Zfrer 18

des Berishts des Programm- und Koordinierungsaus-
schusses festgestellt wird;vl N4/222 Elit Ko'f.l, N4/n2, N44/65 und N44/141.

e8 A/A/W. @itKoft.l.
e N44n29. tw Nc.s/43/16.



Vl€rodrlerdgde Tegu[g

12. betont auferdem die Notwendigkeit einer Stfi.r-
kung der Rolle des cenerakekreriirs im Hinblick auf die
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen sowie der Rolle, die die Mitgliedstaaten iiber die
jeweiligen zwischenstaatlichen Organe im gesamten Sy-
stem der Vereinten Nationen aus0ben;

13. ersucht den Generalsekretllr in seiner Eigen-
schaft als Vorsitzender des Yerwaltungsausschusses fiir
Koordinierung, organisatorische Yorkehrungen fiir das
Ausschynsekretariat in Erwiigung zu ziehen, die geeig-
net sind sicherzustellen, dal] es dln zunehmenden Aul-
gaben des Ausschusses gewachsen ist;

14. ersucht den Generalseketa,r, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung eine Zu-
sammenstellung der Mandate der fiir Venvaltungs- und
Haushaltsfragen zustiindigen Nebenorgane der Ver-
sammlung vomrlegen, zusammen mit Angaben betref-
fend die etwa erfolgren Uberpriifungen di&er Mandate
in den- letaen fiinf Jahren, wobei davon auszugehen ist,
dan-die von der Versammlung zu diesen Man-claten ge-
troffenen BeschlUsse noch immer giiltig sind;

15. eEucht den Generalsekietet emeut, der Gene-
ralversammlung auf ihrer fiinfirndvierzisstetr Tasune
eine,n analytischat Berichr vorzul%en, in Oem dargited
wird, wie sich die Durchfiihrung ihrs Resolutioin
4l/213 zuf die Vereinten Nationer und ihre Titigkeit
insgesamt auswirkt und inwiefern sie die administritive
und finanzielle Effizienz de! V€reinten Nationer. erh6ht
hat;

L6. ,empfiehlt, da8 der Bericht wie folgr geglieden
sein sollte:

a) Der erste Teil sollrc aus eiaer vollstindigen Auf-
stellung-der. Empfehlungen lesrehen, die gariz u-ge-
seu1, teltwelse ungesetzt bcziehungsweise nicht umee_
setzt worden sind, sowie derjeuigen Empfehlungen, fue
Dach Aullassung des GeDeralseketars nicht umgesetzt
verden korutten;

,) De( zweite Teil des Berichts soute Erlauterungen
zu diesen Umsetzutrgen und eine Bewertrng ihfer p;o-
grammaus,wirkungen enthalten, mit besonderem Schws-
gewicht auf denjenigen Programmen, die eingesrellt
oder abgeschlossen worden sind:

c) Der leEte Teil sollte eine allgemeine kritische Be-
wenung der Durchftilhrung ihrer Resolurion 4ll213 ent-
halten, ausgehend von der Zielsetzung dieser Resolu-
tion, ntlmlich der Erh6hung der administrativen und
Enanziellen Effizienz der Vereinten Nationen.

84. Plenarsitzu4{
21. Dsamber 1989

B

Die Generulye rram m lung,
in Anerkennung d,u Notwendigkeit von Verbesserun_

gen im Aufbau und in der Methodik des programm_
haushaltsplan_s und der Ubersicht iiber densel6en,-il
auch hinsichrlich der Frage der Vergleichbarkeit der in
olesen betden Lrokumenlen enthaltenen Voranschlige,

,.eingedenk der Tatsacbe, da3 sich die Verwaltung und
die Inanspruchnahrne des au8erordentlichen ReJerve_
fonds noch im Veauchsstadium befinden und dag die

Erkl6rungen 0ber die Programmhaushaltswirksamkeit
beim HaushaltsprozeB eine wichtige Rolle spielen,

in Anerkennung der Notwendigkeit einer umfassEn-
den Ltisung fiir das Problem der zusiitzlichen Ausgaben
iiberhaupt, auch soveit diese durch Iniation und Wech-
selkursschwankungen verursacht werden,

sov,ie in Anerkennung der zunehmenden HOhe der
den Vereinten Nationen zur Verftigung stehenden Son-
dermittel und der Notwendi€keit, ihrc Auswirkungen
auf die A-ktivitAten und Programme der Organisation
genauer aDzugrenzen,

l. schlwt sich den entsprechenden Schlu0folgerun-
gen und Empfehlungen des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses sowie den entsprechenden Bemer-
kungen und Empfehlungen des Beratenden Ausschusses
fih Vervaltungs- und Haushaltsfragen ani
--2, e$ucht den Generalsekretiir, bei der Vorlage der
Ubersicht iiber den Programmhaushaltsplan ffii den
Zweijahreszeitraum 19Y2-1993 und des Planentwurfs
die entsprechenden SteUungnahmen und Empfehlungen
des Programm- und Koordinierungsausschusses und 

-des

Beratenden Ausschusses fur Verwaltrmgs- und Haus-
haltsfragen zum Aufbau und zw Methodik des pro-
grammhaushaltsplans und der Ubersicht ffber den Pro-
gammhaushaltsplan zu baticksichtigen;

3. enucht den Generalsekrctiir a4ierdem, gemA0
Ziffer 28 seines Berichts iiber ErHarugen iiber die Pro-
gammlaushaltswirksamleitot utd, soweit praktisch
mdglich, die Praxis der Vorlage von Erkl6rungen tber
die Programmhaushaltswirksamkeit schrittweise und
mit dem Ziel auf alle Nebenorgane der Generalver-
sanr ung und des Wiruchafts- und Soziahats auszu-
dehnen, diesen Organen den Entscheidungsproze8 zu
erleichtern, und Aufbau und Inhalt der Erkliirunsen
iiber die Prog:rammhausbaltswirksamkeit im Konilxt
d€s neuen Haushalcprozesses laufend zu fberprfifen;

4. ersucht den Generalsekta!tu Jemer, der General-
versammlung auf ihrer sechsundvierzigsten Tagr.tng auf
dem Weg iiber den Ber4tenden Ausschu8 fiir Verwal-
tutrgs- und Haushaltsfragen und den Programn- und
KoordinierungsausschuB sowie im Lichte der bei der
Durchfiihrung des ProgJammhaushaltspla$ fib den
Zweijahreszeitraum l9Gl99l gewonnenen Erfabrun-
gen einen einzigen Bericht lber die Priifung der Verfah-
ren fiir die VorLage von Erklarungen iiber die pro-
grammhaushalBwirksamkeit sowie fiir die Inanspruch-
nahme und Verwaltung des auBerordeftlichen Reserve-
fonds voranlegen;

- 5. beschliefit, angesichts der Mlingel des derzeitigen
Sastems mit der Frage einer umfassenden L6sung ltr
das Problem aller zusltzlichen Ausgaben, auch soweit
diese durch Iniation und Wechselkursschwankungen
verursach! werden, befaBt zu bleiben und sie auf ihrer
sechsundvierzigsten Tagung erneut zu behandelo;

6, ersucht den Generalsekretiir, bei der Erstelluns
und Vorlage der Ubersicht iiber den ProgrammlauJ
halcplan fiir den Zweijahreszeitraum 1992-1993 und
des Planentwurfs die Schluifolgerungen, Empfehlun-
gen und Bemerkung€n des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses und des Beratenden Ausschusses fiir
Verwaltungs- und Haushaltsfragen betrefend die Be-
handlung von Sondermitteh voll zu beriicksichtigen.

84. Plenarsitzung
21. Dezember 1989



VIII, REoludotrer-Fhfter AqssctuB

c
Die Generalversammlun g,

in Anerkmnung der Wichtigkeit technischer Neue-
rungen im Zusammenhang mit d€n B€rnthert um die
Erhiihung der Efrzienz der Vereinten Nationen,

eaucht den Generalsekretiir, zur Vorlags auf der
fiinfundvierzigsten Tagung der Generalversammlung
einen B€richt ilber den Stand do Einfiihrung do elek-
tronischen Datenverarbeitung rmd neuer Technologien
in den Vereinten Nationan voranlegen, der folge des etrt-
halten sollte:

4) eine llbersicht iiber die derzeitigen Politiken und
Verfahren md eine Bewertung derselben;

D) eine tlbsrsicht iiber die Koordinierungsmechanis-
men, so auch die Koordinierungsmechanismen apischen
der Sekrelariats-Hauptabteilug Konferenzdienste und
anderen Stellen im System der Voeinten Nationen und
eine Bewertuug derselben;

c) eine vorliiufige Bewertung der danl der Eidiih-
nmg techdscher Neuerungen erzielten Ergebnisse, ein-
schlie8lich einer Kosten-Nutzen-Analyse, einer Analyse
der Nutzungskapazitat und einer Analyse der Haus-
halls und Buchflihrungspraxis;

d) einen Uboblick tber die Zukunftspline und iiber
die voraussichtlichen Ergebnisse, was dis F,ffrzienz dg1
Vereinten Nationen anbetrift .

U. Plenadtzurlg
21. Dezember 1989

U/201 - Fragen lm Zusamnenhang mtl dem Ertwud
des Pmgrrmmharshaltsplars ftr den Zwel-
Jahr€szellrsum 199{11991

A

Die Genemlversammlung

I
BERrcFr DBR GErdxnrsAleN INspErrroNsoRUppE UBER

oIE WrnTscgArls- rtND SozAr^Korfidssrox FltR WEsr-
ASIEN

nimmt Kenntnis vom Bericht der Gemeinsamen In-
spektionsgruppe flber die Wirtschafts- und Sozialkom-
mission ftir W6tasienr0r und von den entsprechmden
Bemerkungen des Generalsekretiirs'o";

II
VER6FFENIJCEUNoEN DEs FaERNATIoNAT.EN

GBRrcETsEoFs

nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des General-
sekr€tars in Ztrer ll seiner Mitteilung tber die verdf-
fentlichungen des Internationalen CerichtBhofs'o3;

ror Siehe V44l2O6 mit Korr,|.
t@ Siehe N44/2M/ Ald.l.
t0. Nc.5/44/13.

Itr

INTTRNATIoNALES RECSENZBNTRTtM: HAUSEALTS
voaAxscE"lor 1990

billl*t dre Haushaltworanschliige fiir das Internatio-
nale Rechenzentrum fih das Jahr 190 in Htihe von
11.260.400 USDonar;

tv
PNOTBTT NN'TTS N'TSCRIERTEN

MANAGMENn!.IPoRMATroNssYsrBldll

nimmt Kenntnis voi. dem Sachstandsb€richt des Ge-

neralseketihs tber das Projelt eines inteCdert€tt
Managementiaformationssystemsr 0o ;

v
BAU zusiTzLIcrER KoNTBRENZNRTcEflINGBN B{

ADDIS A.BEA

l. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretilr
vorgelegten revldlerten VoranschlXgeu der Gesantko-
st€n des Bauvorhabens in Addis Abeba'"!;

2. ersucht den Generalsekrettu, hinsichthch der
Ausf[hrung des gen€hmiglen vorhabeos so vorarge-
hen, wie dei B€ratende AusschuB flr Verwaltungs- und
Haushaltsfragen dies in Zfrer 6 seines Bericbts'o. emP
foblen hat;

VI

BEHcrrrB DBR GEMBIN$ArGN INSPEKTIoNSGRUPPE $BER

DrE PRtFUNG DER V.rRrsNDsYsrBldE DER VERENTBN

NATToNEN FltR DE OFFENTUCTnSARBBIT

nimmt Kenntnis von den Berichten der Gemeinsamen
InsDektio$sruDpe iiber die Priifung der Verbundsy-
steire der Vereirten Nadonen fiir die Offentlichkeitsar-
bsitlo? und von den entsprechendgn Bemerkungen des

G€[.eralsekreterc'03;

vu
Hoxoneu osx. MnouBprn oBs AusscEussEs roR DIB

Rrcrrr oss K!.tDBs

bqchlie.St, da3 slch die Beziige der Mitglieder des

Ausschusies fiir die Rechte des Kindes ausnahmsweise
nach deo von der Ge,neralversammlung in ihrer Resolu-
tion 35/218 vom 17. Dezember 1980 genehmigtefl Ho-
nom$etzen regelo;

VItr

KoxrsRrNaIEI.rsrB IN Wsx
|, schlieit sich ds Auffassung des Generalsekretin

az. daB eine einzige Konferenzbefeuungseinrichtung im

tv Nc.5/44/8.
roi siehe A/c.5/44l7, Abschdtt l.c.
t6 Olfulelles Protokoll der Genetulve6ommlung, VierundvieF

zigste - TogtnS, Be oge 7A (A,/44l?/Add.l-E)' Dokumenl
at 44/1 ./ Add.2.

\@ slehe N44/329 rnd N44/433.
1@ Siehe A/44l3DlAdd.l \rld NM/433/Add.l.



Go[€r0lrrltso|trl!tr9-Ybrudrlsrdgde T€gutrg

Iniernationalen Zentrum Wien vom G€sichtspunkt der
Ibstenwirksamkeit aus betrachtet die ideale Uisrmg
darstellen wiirde und daB ein von den Vereinten Natio-
nen betriebener einheitlicher Dienst am bssten ge€ignet
wire, die rvirechaftlichste und whksam*e Nutamg der
knappen Ressourcen zu fdrd€rn'8.
2. em/cht den Ceneralseketer, geigaete MaBnah-

men zu treffer1 um die Konsultationen mit der Organi-
sation der Vereinten Natlonen ftr industrielle Entwick-
[ung und and€ren int€ressierten Parteien tiber diese
Frage zu beschleunigen und praltische Vorkehrungen
fiiLr die Schaftrng einer einheitlichen Konferenzbe$eu-
u:rgseinrichtung im Internationale'n Zsntrum Wien zu
tretren, wie der Berateude AusschuB flr V€rwaltungs-
und Haushaltsfragen dies in Zffer 4 seins Berichts
empfohlen hatt to'

D(

AussERoRDENrucrER REsERyBloNDs

stellt l6t, da8 sich der Saldo des au8erordentlichen
Reservefonds auf 13.120.5ff U$Dollar belfluft.

U. Plenarsitung
21. Dqember 1989

B

Die Generalyeryommlung

I
DIENSTPoSTEN DER HOI{EREN EBENE Tu SEKRETARTAT

DER VEREnfTEN NATIoNBN

l. bekriiftiqt ibre Resolution 43/213 vom 2t. De-
zembsr 1988;

2. nimmt die im Eniwurf des Programmhaushalts-
plans fiir den Zweijahreszeitraum 1990.1991"' enthalte-
nen Vorsclrlbge des Generalsekregrs betreffend Dienst-
posten der hdheren Ebene ar;

3 . ersucht den Creneralsekrettir. sich weit€rhin zu be-
miihen, so bald wie miiglich im Zweijahreszeitraum
l99Gl9l in Einklang mit Resolution 431213 vier wei-
tere zu streichende Dienstposten der hoheren Ebene zu
Denenne!:

II
AmoeasN UND DENsrpo$TEN m ZusAraENIrANo t rr

FRACEN DER wELTri/ErrEN sozArBN EN:rMcrLrJNc IN
KnprrEL 6 ur.ro 8 oss Errwunrs DEs PRocR.Arnd-
TTAUSEALTSPLANS rth. DEN Zwru.cIn,EiszEITxAUM
199G1991

, l, beschlieft, da8 die Aktivitiiten betreffend Fragen
der weltweiten sozialen Entwicklung, die in Ziffer 6.14
und 8.2 dcs Entwurfs des Progr?mmhaushaltsplans fltr
deu Zweijahreszeitraum l99Gl9l aufgezeigt sind, und
die entsprechenden Ressourcen unter Kapitel 6 des Pro-
grammhaushalt$plans falleni

2, e6.tcht den Generalseketlir, die Aufgaben und
die administrative Unterstiitzung derjenigen Hauptab-
teilungen zu prfffen, deren Mandat mit Fragen der welt-
weiten sozialen Entvicklrhg zusammenhnngl und da-
bei die Notwendigkeit einer integrierten Entwicklungs-
konzeption im Auge zu behalten;

3. easacftt den G€neralrF'Wetilr a4qedem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer fnnfundvierzigsten Tagung je
nach Bedarf Vorschlage f[r die Versterkung des Wieno
Biiros der Vereinten Nationen voranlegmi

m
TAcItNosoRT DEs MENscuENRrcgrsAusscgussEs sowrg

DEs UNmAUsscsUs$s RECET DEs AusscsussEs j9,TR

DIE FRIEDIJCEE NUTZI'NO DBS WELTRAI'IdS

l. b6chlwt, dre vom Generalsekrctar in Kapitel2A
und 23 des Entwurfs des Prograrnmhaushaltsplans fiir
den Zweijahreszeitraum 1990.1991 vorgelegten di€sbe-
zliglicheo Voranscbltge aozunehmen und die entspre-
chende Mnelbereitstellug in Kapitel 28F des Enfivurfs
des Programmhaushaltsplans wieder einzusetzen;

2. er&lcht den Menschenrechtsau$chufi und den
Unterausschu8 Recht des Ausschusses fiir die friedliche
Nutzung des Weltraums, bei eino BeschluBfassung iiber
den Yeranstaltungsort ktnftiger Tagungen die in Zif-
ter 23,5,23,6,2L,6 und 2A.7 ds Berichts des B€raten-
de! Ausschusses fiir Verwaltunge und Haushaltsfra-
getrru entlaltenen Empfehlungen, insbesondere'auch
die Notwemdigkeit des optimalen Einsatzes der Ressour-
csn, sowie die Bestimmungen der G€n€ralversamm-
lungsresolution 40123 vom 18. Dez€mber 1985 md Ar-
tikel 37 des Intemationalen Paktes iiber biirgerliche und
politische Rechter'! voll zu beriicksichtigen md der Ge-
neralvosammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung
auf dem Weg iiber den KonferenzausschuB Bericht zu
erstatten;

Iv
SuBvENTroNrERuNc DEs INsTrruTs orn VTnTNTEN NA.-

noNEN FOR ABRosruNosFonscguNo AUs DEM oR-
DENTICEN HAUsgAr,T

ersrcll den Generalsekretiir, sich unbeschadet der Bc
stimmungen der des Instituts der Vereinten Na-
tionen fiir verstiirkt um die Ge-
vinnug freiwilliga zu dem Institut zu benu-
hen, damit eine aus dem ordentlichen

Programmuntersliitzungskoste! zu pr0fen und der Ge-
neralversamn ung jedes Jahr tber die Lage de3 Instituts
Bericht zu erstatteD;

Y

KA.PITEL 3: PorlT$cHx ANGELEGENTGTTBN. TREU-
rrANDscI{AFT UND ENTKoLoNTA[SIERuNc

| . nimmt den vom Programm- und Koordinieru:rgs-
ausschu0 und vom Beratenden Ausschu8 fiir Verwal-
tungs- und Haushal$fragen befiirworteten Yoranschlag
und den Vorschlag des Generalsekretiirs zu Kapitel 3CVi.tundvier

Dokumerlt

t@ Si.a,he NC.5/4/2A. Zifet U.
tto Oflkiell$ Protokott der cenerulyersamrfilung,

zigse TaSune, BeiloEe 7A (A144/1/ Add.l8),
N44/7 / Add.4.ttt Ebd., Beilaee 6 (N4/6/R*.!),

tta E!d., B"ilaee 7 nn Kori}enda lA/44/'t r tKor.l und2).
rI3 Siehe Resolution 2200 A (i<Xl), Ar ase.



Vm. Resohdoren-FtdlerAulsctu0

(Namibia) des Ent'flurfs des Progammhaushaltsplans
fiir den Zweijahreszeitraum 19901991 4t, stellt fest,
daa der Generalsekretiir revidierte Voranschliige filr
dieses Kapitel vorlegen wird, und enucht ibn, dies spi-
testens auf der fiinfundvierzigsten Tagung der General-
versammlung zu tua;

2. ersucht detce\eralsekretir, unter voller Ber0ck-
sichtigrmg der Priolidt, welche die Generalversamm-
lung Aktiviteten zur BekaEpfung der Apartheid be!
mi0t, und der von den Mitglied$aaren auf der vierund-
vienigsten Tagung zum Ausdruck gebrachten Autras-
suugen die optimale Nutzung der in Kapitel 3 angesetz-
tetr R$sourcen sicherzustellen, einschlieElich der Mdg-
lichkeit einer Neuverteiluag der Personalressourcen,
rqenn er d€r Generalversammlung auf ihrer filnfundvier-
zigsten Tacung revidierte YoranschHge und neue Priori-
teren zu Kapitel 3 vorleg!;

YI

KAprIEL 5A: BilRo DBs GENERAT,DIRBKToRS ron Err-
WICKLI'NO UND INTERNATIONAI,E WINT.
scsAFrIJcE ZusArtrfi NAnEBrr

stellt f6t, daB die Ervfinung von 'Friedenssiche-
rung" in Kapitel 5A des Entwurfs des Programmhaus-
haltsplans ffir den Zweljabreszeitraum 199G1991 sich
nur auf humanit$re Hilfsaktivitatetr im Zusammenhang
mit Friedensoperationen beziehti

YII

KAprrEL 6: HAuprArrEILrtNo FUR TNTBRNATIoNAE
WRTSCEAFTLrcSE UND SOZIAE FRACBN:
PR@RAI'I'A TSCEER INSALT DES PRO.
onemas 8.3 (ANer,vss DEr. WB!TBEV0I,-
KEBuNo)

eryucht de\ Generalsekretir, das Programm 8.3
(Analyse der Weitbev6lkenmg) in Kapitel 6 des Ent'
wurfs des Proerammhaushaltspla$ ftu den Zweijahres-
zeiiraum 1990-1991 in Rahmen der Empfehlungen der
Internationalen Bev6lkerungskonferenz 1984"' rrnd des
Weltbevdlkerungsaktionsplansr t J durchzufiihren und ia
diesem Zusammenhang der Frage der Wechselbezi+
hung zwischen Bev6lkerung und Entwicklung besondere
Aufmerksamkeit zu widmen, unter Ber[sksichtigung
von Zffer 6.9 sowie feststellend, daB das Wort "be'
standftihig' in Zi'frer 6.42 ncht vorkommen soll;

uII
KAPITEL 13: WrRTscEAFrsKotoffssIoN rUR ArRlKt
l. ,i/rgl die Empfehlungen in Zffo 181 bis 183 des

Berichts des Programm- und Koordinierungsausschus-
ses6' und ersucht den Generalsekretar zu priifen, ob die
Ressourcen fiir das Aktionsprogmmm der Vereinten
Nationen fiir die wirtschaftliche Gesundung und Ent-
wicklung Afrikas 19861990"6 ausreichen, und seine Be-
mtihungen um die Reduzierung des derzeit hohen Leer-
slellenanteils in der Wirtschaftskommission fir Afrika

zu verstirken, so auch durch die Aufstellung eines auf
dieses Ziel gerichteten konkreten Planes, uod der G€ne-
ralversammlung dariiber auf ihrer fiinfundvierzigsten
Tagung Bericbt zu erslatten;

2. e$ucht den Geaenlsekretitr, die Frage der Uber-
setzungs- und Dolmerchdienste fiir alle Amtssprashen
in der wir8chaftskommission fiir Afrika zu prffe& so
auch die Frage, wie geschulres Personal gehalt€n werden
kann, ud die Mttglichkeit der wiederherstellung d€s
Ausbildun8szentrums, und der Generalversammlung
auf ihrer fonfundvierzigslen Tacxrng lber die ErcBb-
nisse dieser Priifung Bericht zu erstatteni

3. bnchlie$t, daB der vom Genelakekret{r bean-
tragte Posten eines Leiters der Biroautomation iu del
Wirtschaftskommission filr Afrika im Progrrmmhaus-
halaplan filr den Zweijahreszeitraum 1990-1991 als ein
stlindiger Dienstposten ausgebracht werden soll und da8
der Posten eines Evaluierutrgsbeamten zunachst wieder
ausgebracht wird, und zwar auf nicht wiederkehrender
Grundlage, jedoch vorbehaltlich einer verlilngerungs-
mitslichkeit;

4. ersucht den Generalsekr€tjir, die Frage der Res-
sourcen f0r die Evaluierungsfunktion in den Regional-
kommissionen vor der Erstellung des Entwurfs des Pro-
gmnnhaushaltsplans fiir den Zweijahreszeitraum
1ry2-1993 zu pr[fen;

IX

KAPFE! 18: UMwrLlPRo(IRArfi DBR VEREnflrBr.I Na-
TIONBN

bitlet den Gen€ralsekre6r sich€rzustellen, daB im Sy-
stem der V€reinte! Nationen alles Setan wlrd, um die
fitr 1992 anb€raumte Konferenz der Verqrtsr Nationen
iib€r Umwelt und Entwicklung vorzub€reitrn 'md an-
dere neue Auftrige durcbzuf0hren, einschlic0lich der
Bereitstellung ausreichender R€ssourc€n f$r eine wirk-
same Koordination im Sekretariat des Unweltpro,
gramms der Vereinten Nationeni

x
Kerrrrr, 20: INrsp$' .:.'IAI;E SucETsroPFKoNTRor..LE

biIW d1e Bemerkungeo und Empfet ungen in Zf-
fq 20-4 tnd ?A.7 bis 20.9 de! Berichts des B€rat€tdett
Ausschuss€s fiir verwaltungs- und Haushaltsfrag€nrl
und die SchluBfolg€rung€n und Empfehlungen in Zf-
fer 217 des Berichts des Programn- und Koordinie-
rungsausschuss€s6o;

XI

KAPITEL 23: Msxscrnr.rrrcrrrs
l. b6chlwt, da$ der Mehrbedarf fit die sich auf-

grund von Beschltssen d€s Wirtschafts- und Soziahatg
ergebenden neuen AuftrAge, die nicht unter die in IGpi-
tel 23 erfaiten Daueraktivitaten fallen, geme8 den Be-
stimmungen fir die Inansprushnahme und Funktions-
weise des au8erordentlichen Reservefonds zu behandeln
ist, | ?.

rr4 Siehe Report of the Intenstionsl conference on Populotioa,
1984, Mexico Ary, 614 August 1984 (vq6trent11chung der v€f,elntgn
NatioleE, Best.-Nr. E.E4.XUI.E mit Korrigelda).llt Ebd., I(8p. I, Abschnitt B.

116 Resolutio! $1312, Adage. l17 Resolution 421211, Adage.
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2, begrqqt &e Abslet des Generalsekretiirs, mit der
Organisatio! der Vereint€n Nationen f&r industrielle
Entwicklung und andercn intsressierten Parteietr ln
Hinblick auf die Vomahme der erforderlichen Verbese-
rungen Konsultationen zu fthren;

3. Uttet die Leiter der im Internationalen Zeotrum
Wien ansissigen Organisationen, bei dieseor Konsulta-
tionsproze8 voll rnit dem Generalseketfu ansammenzu-
arbeit€n;

4, eryucht da Generalselaedr, zu gegebeno Zeit
Ub€r den Stftrd di€s€r Konsultatlonen Bericht zu €rstat-
teni

XYI

KAprrEL 29: KoNrrnsN? rtND BDuormrsDENsrE

I
l, verleiht ihrer tielen Baorgnis Audruck tber dle

Verzdgoungen bei der Fotigstelung der vom Berat€n-
den Ausschu8 fiir Verraltungs- und Haushaltsfragel in
Zitre: 29,19 rnd 29.2, s€ines Berichtsr ', erbet€n€n B€.
richrc lber Auftragssutistik€n .'rld Leistutrgsnomen;

2, e.seft, den G€neralsekret6r, die oban erwihnten
Berichte dem Beratenden Ausschu! auf seitl's FrUh-
jahrstagung 1990 und der Gmeralversamm[rng auf
ihro ftnfundvierzigstd Tagung vorzul€gen;

II
1, nimmt Kenntns vom Bericht der Gemeinsan€o

Inspektionsgruppe mit dein Titel "Vom optischen Spei-
ch€rplatten-motprojekt in Genfer Btro der Vereinten
Nationen zu einern optischen Speic.herplattEnsystem fir
die Vereinten Natiolen"r'0, von den dlcbez[glichen
F6tstellungen d6 G€nel8lsekretft'sl " und von den vom
Selretariat bereitgertellteo Inlormationsnl

2, ercucht d€n Gen€ralsekiedr, das optische Spei-
cherplattasystm, wie von der Goleinsanen Inspek-
tionsgruppe dargpstellt, entsprechend dan Empfehlun-
gen des Beratetrden Ausschusses ftr Yowaltungs- und
Ilaushaltsfragien md unt€r Ber[cksichtigung der von
den Mitgli€dstaaten auf der vierundvierzigsten Tag;utg
der Geraalvasamnlung zum Ausdruck gebrachtsn
Aufassungen zu verwirklich€o;

3. erszc&r den Gen€ralsekrafu oqSerdem, einen k-
richt mit einem umfasseodm Plan ffr die vollstlndige
Verwirklichung dieses Systeos, so auch in den Regio-
nalkonmissioneu uod an and€ren Dienstorten, einer
Darstellurg der Auswlrkungen des Systens auf den Zu-
sang der Miteliedstasten zu Dokumenten, einer Kosten-
Nutzen-Analyse uod eircr Abhandlung sonstiger rele-
varter technisch€r ud finanzieller Frag€n zu erslellen
und der Oeneralversammlung auf ihro fffnfudvierzig-
sten Tagung voflulegen.

84. Plenarsitzung
21. Dezember 19E9

2. ersacht den Generalsekretir, die Frage des Zu-
sammenhangs zwischen der Behandlung von Dauerakti-
vitiiten im Programmhaushalt und der Inanspruch-
nahme des au0erordentlichen Reservefonds in din Be-
richt aufzunehmen, den er im Lichte der Erfahrunsen
erstellen wird, die beim Vollzug des programmha--us-
haltsplans fiir den Zweijahreszeitmum ltgGl99l im
Hinb[ck auf den au0erordentlichen Reservefonds ge-
wonnen worden sind;

XJI

KnPrrEr,2T: OrrsNTrcrtrEnsAf,rErr
l. ersucht den Generalsekretllr sicherzustellen, .ran

die im Entwlrf des ProgammhaushalBplans fiir den
Zweijaheszeitraum 19s'l99l zum Ausdruck kom-
mende neue Struktur der Sokretariats-Hauptabteilung
Prcse und Information die votlstiindige Durchffrhrung
aller aufgetragenen Prograrnme und Altivitit€n gestat-

2. erflcht dencfierulxkret r auEerdem. die Tetic-
keit der Informationszentren der Vereinten Nationen ;r
$arken, so erforderlichenfalls auch durch eine Mittet-
umveneilung innerbalb von Kapitel 27, und sicherzu-
steuen,. da8 die Tetieleit und die ArbeitserEage der ln-
tormauonszentren den von der Generalvsssgmmhtrg 91-
teilten Auftriigsn voll c€nuge tun;

xm
K.lprrr, 28D: BEirrcs INNERER DBNST (Arirssrrz)

erszcrr, den Gen€ralseketer, ein zufriedensrellender€s
System mr die Rtck€rstattung der Burcraumkosten an
den ordentlichen Haushalt zu entwlckeln, die f0r
Dienstposten im Zusarnmenhanc mit aus Sondermineln
filanzierten A]tivitilten anfallen, und der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfirndvierzigsten Tagug dartiber
r'encnt zu erstatten:

xrr
KeprrsL 28G: VsBscmDENB Ausclrr:.r

eaucht den Generalsekr*fu, der Generalversamm-
llng auf iber filnfundvierzigsren Tagung auf dem Weg
iiber den Beratenden Ausschu8 fiir Venvalrungs- und
Hausialtsfragen unter Berllclaichtigung der Bed€rkun-
gen d€$ Beratenden Ausschusses in, Zf,er 28G.4 seines
Berichts' ', eine umfassende Studie des Ruhestands-
Krankenversicherungsprogramms vorzulegen;

xv
KApnEL 28I: ABTELuNG VEawALTrrNosDrENsrE I'ND

GEtclllsAur DrBNsrE (WrEN)
l. schl@t sich der vom Generalsekr*iir in seinem

Bsricht iiber die Konferenzdlenste in Wien zum Aus-
druck gebrachtor Aufassung an, daB man hinsichtlich
der Arbeitsweise der Gemeinsamen Denste in Wien
nunmehr, auf mebrjiihrige Erfahrungen zurifckblickt
und da0 im Laufe des Zweijahreszeira.ms lggGl99l
eine eingehende Priifung diser Denste geboten ist,rs;

--G 
si"t 

"T.tc.stut24, 
zttret 23.

lle siehe A/441684.tb Slehe A,/44/6U/ Add,.1.



Vm. RrsolldoEer - F0dt8r Aqssch w
4/?I2 - Programmheushaltsplan fir den Zwefiahreszeitraum 1991F1991

A

MrrrELBEwrLLrcuNcEN FOR DEN ZwE[AmxszErrRAUM 1990-1991

D ie Gene ra lversam m lung
trift hiemit fiir den Zweija}reszeitraum 1990-1991 folgenden Bachl4!:
1. Mittelbewilligungen in H6he von US-Dollar 1.94.634.000 werden hiermil

fiir die folgenden Zwecke gebilligt:

Kapitel (ln U9Dollat)

l.

TBrL I. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordi-
nierung

Allgemeine Poliiik, Gesamtleitung und Koordinierung . . . '
TEI1 I INsoEsAltrr

'lEtL lI. Polititche Fragen und Angelegenheiten des Si-
cherheitsmts ; fiedenssichemde TAfigkeiten

Politische Fragen und Angelegenheiten des Sicherheitsrats;
friedenssichernde Tedgkeiten

Abfl:stungsfragen
Biiro fiir Meeresfragen und das Seerecht

TEIL II NsoEs$dr

'lErL IIL. Politische Frugen, Treuhandschalt und Entkolo'
nialisierung

Politische Fragen, Treuhandschaft und Entkolonialisierung

TEIL III NSCESAMT

TEIL lv. Wirtschaftliche, soziale und humanitdre Fragen
Leitungsorgane (wftschafts- und Sozialbereich)
Biiro des Generaldirektors fiir Entwicklung und interna-

tionalewirtschaftliche Zusammenarbeit . . . .. . .. . . .. . .

New Yorker Biiro der Regionalkommissionen . . . . . . . . ' . .

Hauptabteilung fiir internationale winschafiliche und
soziale Fragen

Hauptabteilung fiir technische Zusanmenarb€it im Dienste
der Entwicklung

Aktivitakn betrefend weltweite soziale Entwicklungs-
fragen

9. TransnationaleUnternehmen
10. WirtschaftskommissionfiirEuropa
I 1. Wirschafts- und Sozialkommission fiir Asien und den

Pazink .........
lZ. Wirtschaftskommission fir Lateinamerika und die Karibik
13. wirtschaftskommissionfiirAfrika
14. Wirtschafts- und Sozialkommission filr Westasien . . . . . . .

15. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereiffen Natio-
nen ............

16. InternationalesHandelszentrum
17. Zentrum fiir Wissenschaft und Technologie im Denste der

Entwicklung
18. Umwellprogramm der Vereinten Nationen
19. Zentrum der Vereinten Nationen fiir Wohn- und Siedlungs-

wesen (Habital)
?A. InternationaleSuchtsloffkontrolle
21. Amt des Hohen Kommissars der Verei en Nationen fiir

Fliichtlinge

J9.70J.000

59.705.000

2A'.

28.
88.089.300
I1.184.500
8.196.900

t07.470.700

35.988.200

35.988.2@

2.163.100

4.670.800
855.300

46.814.800

23.853.2@

9.985.700
10.919.200
33.089.3m

39.79r,M
49.010.700
57.725.7W
38.595.400

n.fi7.ffio
15.4m.800

4.298.8@
11.195.6@

9.937.800
8.333.600

34.180.100

4.
5A.

58.
64,

7.

d.
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Kapltel (ir US-Dolht)

24,

Amt des Koordinators der Vereinten Nationen fiir Katastro-
phenhilfe

Menschenrechte
ReguEres Progxamm fiir technischen Zusammenarbeit . . .

TEtr. IV wsoEsAtrr

TEIL V. Intemationale Rechtspflege und V'lkerrecht
Internationaler Gerichtshof
Rechtsfragen

TE|l, V rNscEsAn r 32.099.500

TErL Yl. Wntlichkeitsaftett
n. Otrentlichkeitsarbeit

6.481.200
16.105.700
36.t63.200

532.679.N0

13.333.000
18.766.500

87.225.4W

87.225.N0

397.759jW
352.777.ffi

298.390.4N

298.390,4N

70.538.700

70.538.700

1.n4,634,W

,{
zo.

TEn VI ErscEsAMr

Trn VII. Gemeinsame Unterct tanEsdienste
28.
29.

30.

Verwaltung und Management
Konferenz- und Bibliotheksdienste

TEr VII nlscEsArfi 750,537.t00

Tru, YIII. Sondemusgaben
Schuldverschreibung der Vereinten Nationen

TEIL VIII rNsoEsAMr

^fErL IX. Personalabgabe
Jl. Personalabgabe

TEII IX NsoEsA.td:r

Tzn X, Kapitala4fwand
Bau, U.pb.au und Verb€sserungsarbeiten sowie g60ere tn-

standhalturgsarbeiten an Grundstocken und Gbeuden
TBn X nrsoBsAMr

GEsArtrsulorr

. 2. Der Ceteralsekregr wird ermachtist, mit Zustimmung des Beratenden
Ausschusses .fiir Verwaltungs- und Haushalifi.agen miitei ;;;;i".m Haushalts-
Kaprtel aut en anderes zu iibenragen;

- 3. Die in den verschiedenen Haushaltskapiteln vorgesehenen Nettomittel fiir
3lr8er Haus,auszufuhrende Druckaufrrage werdien untei d?ilaiung aes nefam fiirVerdtrentlichungen der vereinten Natioien a, criiiiilrt -"i 

"ir""at"ft_ ., L.. -,Dg Yitr"l fiir das reguliire programm der technischen Zusammenarbeit inf eu r v,Kapttel 24 lerden gemli8 der Finanzordnung der Vereinten Nationen vefwal-
Iet-, wober ledoch tiir die Definition der Mittelbindungen und deren ctiltigkeitsdauer
folgende Bestimmungen gelten:

^,-_11 .l-. 
laufenden Zw€ijahr_eveitraum erfolgre Mittelbindungen fiiLr personelle

Yl:n:ltjltunSen bleiben im folg€ndgn Zweijahreszeitraum gtilrig, vorausgesetzt,
oalj 

.oJe Ernennung der betrefenden Sachverstiindigen bis zum Enae des lau-fenden
zweuanreszettraums erfolgt und da8 der Gesamtzeitraum, fiir den die zu diesem
zwecl( erngegangenen Mittelbindungen zu Lasten der Mittel des laufenden zweijal-
reszeitraums gelten, vierundzwanzig Arbeitsmonate nichi uteirif,riiiet;
,,-,.!l , l. !agfen{1 Zweijahreszeiraum erfolstre Mrrclbindunsen fit Stipendien
:.y::i ll. jx, lnrer ljlgung giilrig, vorausgesetzt, da8 der stipendiat von deiantrag_
sreuenden Regrerung nominiert und von der organisation akleptien vurde und di8qer anEagsteuenden Regierung eine offzielle Benachrichtigung tiber die Vergabe dessupendlums zugegangen ist;
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c) Im laufenden Zweijahreszeitraun verbuchte Mittelbindungen fiir Venrage
oder Material- oder Geratebestellungen bleiben, sofern sie nicht annulliert werden'
grltig, bis die Bezahlung ar den Auftragnehmer oder Verkiufer erfolgt ist;

5. Zusitzlich zu den unter Zfer 1 bewillieten Mitleln wird ftir jedes Jahr des

Zweijahreszeitraums 1990-tql aus dem aufgelaufenen Einkommen des Biblio-
thekiausstattunSfonds ein Betrag von 19.000 Us-Dollax zum Ankauf von Biichern,
Zeitschriften, Karten und Bibliotheksausstattungsgegenstiinden sowie fiir andere
mit den ZeEn urrd Bestimmungen des Fonds imEinklang stehende Ausgabeu der
Bibliolhek im Palais des Nations bewilliel.

A. Pkndrsitzung
21. Dezembel 1989

B

ErNNAmdENvoRANscnAcE FoR DEN ZwxrAFtszBrrRAUM 1990-1991

D ie Genera Iv ersan m I u ng

trfft hiermit fw den Zweijahreszeitraum l*Ulggl folgenden Beschlu!:

l. VoranscHage fiir nicht aus Bsilragen der Mtgliedslaatenslammende Ein-
nahm€n in HOhe von 367 .226.200u5-Dollar verden wie folgt gebiUi€t:

Eit ahme*dpttel (ia UsDollat')

TsrL I. Einnahmm aus der Penonalabgabe
l' EinnahmenausderPersonalabgabe ......................

Tnn I nscrserrr

TEtr II. Sonrtige Einnahmen
AllgemeineEimahmen
MitEinna.hmenverbundeneTatigkeitszweige . . .. . .. . . .. . . .

TEL II NsaEsAMr

GEsAursuMME

303.040.800

303.040.800

54.5U.2N
9.fr'|.?N

64.185.400

367,26.n0

2. Die Einaahmen aus der Personalabgabe werden gemd8 Generalversamm-
lungsresolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 dem Steuerausgleichsfonds gutge-

schdeben;
3. In den Mittelbewilligungen des Haushalts nichr vorgesehene Ausgaben, die

direkt zu Iasten der Postverwaliung der Vereinten Nationen' des B€sucherdienstes,

der Restaurationshriebe und danil im Zusammenhang stehender Dienste, des Ga-
rasenbetriebs. der Fernsehdienste und des Verkaufs von Publikationen gehen, wer-
de; mit den tjei diesen Tiitigkeircn erzielten Einnahmen verrechnet.

84. Plenarsitzung
21. Dezember 1989

c
FD{ANmBuNo DER MrnBr.BBIr'trucItNcEN

rOR DAS JAB I99O

Dis Generulvetsmmlung

tift hiermit ffit das lahr lW lolgenden Bachlu0:
l. Die Mittelbewilliguruen in H6he von insgesamt

970.884.400 U$Dollar, die sich zusammsnsetz€n aus
9&7.31?.000 Us-Dollar - der Hillfte der von der Gene-
ralversammlung gemiB Raolution A ziffer I ftu detr
Zweijabreszeitraum 19m-1991 bewilligten Mittel -
abziietich 16.432.@0 U$Do[ar, der Minderung bei den
revidierten Mittelbewilligungen mt den Zweijahreszeit-
raum 198&1989, die von der Generalvosammlung in

ihrer Resolution zl4l193 A vom 21. D€zember 1989 ge-

bilict wurde - werden entsprechend Anikel 5'l und
5.2 der Firauordnung der Vereinten Narionen wie folgt
fuanziert:

al 32.@2.7ffi U*Dollar, d.h. die Hlilfte des gema0

Resblution B gebillieren voranschlags fiir nicht aus der
Personalabgabe stammende Einnahmen fiir den zwei-
jahr$zeifaum 199&1991 ;

b\ 4.174.7N U$Dollar' d.h. die von der Ceneral-
veriammlung in ihrer Resolution rg./193 B vom 2l ' De-

zemUer tlefgeUitfigte Erhdhung des Voranschlags fiir
nicht aus dei Personalabgabe stammende Eintrahmen
irii Aen Zweiiatueszeitratr.rn 1988- 1989, ausschlig8lich
a"i ft4ina.*nll in H6he von 16 Miuionen Us-Dollar in
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Einnahmenkapitel 2 betreffend die Riickzahlung des
Darlehens an die Organisation der Vereinten Nationen
fiir industrielle Entwicklung;

c) .934.617.000 US-Dollar aus der Veranlagung der
Mirgliedstaaten entsprechend Generalversamrrlungs-
resoluiion 43/223 A vom 21. Dezember 1988 iiber die
Beitragstabelle fiir die Jahre 1989, 1990 und l99l;

2. Gemii0 Generalversamnlungsresolution 973 (X)
vom 15. Dezembe! 195J ist von den anteiligen Beitragen
der Mitgliedstaaten deren jeweiliges Cuthaben -im
Steuerausgleichsfonds in Hiihe von insgesamt
143.747.900 Us-Dollar abzuserzen; dieser Berrag ergibt
sich aus:

a) 151.520.400 US-Dollar, d.h. der Hiiifre des ge-
md8 Resolution B gebilligten Yoranschlags fiir Einnah-
men aus der Personalabgabe ftir den Zweijahreszeit-
raum 1990-1991;

b) abzil'g\ch7.772.5@ US-Dollar, d.h. der von der
9eneralvosammlung mit ihrer Resolution el4l193 B g+
billigten Minderung bei den revidierten Einnahmen aus
der Personalabgabe ftir den Zweijatrreszeitraum 1988-
1989.

A. Pbnarcitzung
21. Dezember 1989

U/243 -Unvorhergeehene urd au.Berordenlliche
Amgsben ffir den Zwefahreszeltrrum
1990-1991

Die Gen*alvenammlung

_L.. errnicht$t den Generatsekrettir, Eit vorheriger
zustimmrng des Beratenden Ausschusses fnr verrryal-
tungs- und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Fi-
nanzordnung der Vereinten Nationen sowie der Bestim-
mungen von Ziffer 3 dieser Resolution im Zweijahres-
zeiraum l99Gl9l Verpnichtungen zur Deckung un-
vorhergesehener uad au8erordentlicber Ausgaben ein-
zugehsn, die sich entweder wehrend des Zweijahrcszeit-
laums oder danach ergeben, wobei die Zustimmung des
Beratenden. Arsschusses fTlr folgende Verpflichtungen

cn! erl oKlerllch rst:
a) Verpflichtungen von bis zu 3 Millionen US-Dollar

pro Jahr im Zweijahreszeitraum 1990-1991, die laut Be-
qtellgung des Generalseketirs mit der Wahrung des
Friedens und der Sicherheit im Zusammenhang srchen;

_ D). 
, 
Verpflichtungen, die sich laut Be$iirigung des

Priisidenten des Iniernalionalen GerichtJhoft aul fol-
gende Ausgaben beziehen:

i) die Benennung von Ad-hoc-Richtern (Artikel 3t
des Starur des Gerichtshofs), bis zu insgesa:nt
250.000 U$.Dollar;

ii) die Ernennung von Beisitzern (Artikel 30 des
Statuts) oder die Vorladung von Zeugen und die
Ernennung von Sachverstiindigen (Artikel j0 des
Starurs), bis zu insgesamt 75,000 US-Dollar;

iii) die Abhalrung von Tagungen d€s cerichtshofs
aulerhalb von Den Haag (Arrikel 22 des
Statuts), bis zu insgesamr 100.000 Us-Dollar;

c) Yerpflichtungpn von bis zu 300.@0 Us-Dollar im
Zweijahreszeitrauqt 1990-1991, die laut Besdtigung des
Generalsekretdrs fih organisationsibergreifende Siiher-
heitsmaBnahmen gemiiB Abschnirt lv von ceneralver-

samn ungsresolution 36/235 vom 18. Dezember l98l
erforderlich sind;

2. trifrt hiermit den Bachlu$, daB der Generalsekre-
tiir dem Beratenden AusschuB fiir Yerwaltungs- utd
Haushaltsfragen sorrie der Genoalversamr ung auf
ihrer fiinfundvierzigsten und sechsundvietzigslen Ta-
grng tber alle aufgrund dieser Resolution eingegange-
nen Verpflichtungetr und die damit zus'mmenhangen-
den Umstilnde Bericht zu erstatten und der Versamm-
lung in bezug auf diese Verpflichtungen ergiinzende
Yoranschldge vorzul€gen hat;

3. b^chlieft, da8 fir den Zweijahreszeitraum
1990-1991, falls der Generalsekret[r aufgrund eines Be-
schlusses des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der
Wahrung des Friedens und der Sicherheit Ve&flichtutr-
gen in Htihe von mehr als l0 Millionen U$Dollar in be-
zug auf diesetr Beschlu$ eingehen mu8, diese Angele-
genheit der Generalversqmmlung vorzulegen ist b€zie-
hungsweise, falls die Versammlung ihre Tagung unter-
brochen hat oder nicht tagt, vom Generalsekretiir eine
wiederaufgenommene Tagung oder eine Sondertagung
der Versammlung zur Behandlutrg der Aagelegenheir
einzuberufen ist.

U. Plenarsitartg
21. Dezember 1989

U/mA - BeHebsmlttelfonds fir den Zwellahresmit-
raum 199{l-1991

Die Generalversammlung

triffi hiermit folgmden Beschhqf:
l. Der Betriebsmittelfonds ftir den Zweijabreszeit-

raum l99S l99l wird auf 100 Mllionen US-Dollar fest-
gesetzt;

2. Die Mitgliedstaaten leisten Vorausz:r.hlungen an
den Betriebsmittelfonds entsprechend der von der Gene-
ralversammlung verabschiedeten Tabelle fiir die Bei-
trage der Mitgliedstaaten zum Haushalt 1990;

3. Auf diese Vorauszahlungen sind anzurechnen:
a) Gutschdften an die Mitgliedstaaten in Hiihe eines

bereinigten Betrages von 1.025.092 US-Dollar aufgrund
v.on in den Jahrcn 1959 und 1960 vorgenonmenen
Ubenragungen von Haushaltsilberschiissen an den Be-
triebsmirtelfonds;

b) von den Mitgliedstaaten gemai0 Generalver-
sammlungsresolution 42/D.8 vom 21. Dezernber 1987
vorgenommene Barvorauszahlungen an den Betriebs-
mittelfonds fiir den Zweijahreszeitraum 1988-1989;

4. Ubersteigt die Summe der Gutschriften an einen
MitgJiedstaat und der von ihm fiir den Zweijahreszeit-
raum 1988-1989 entrichtelen Vorauszahlungen an den
Betriebsmittelfonds die Hdhe der von ihm nach Ziffer 2
zu ]eistenden Vorauszahlungen, so ist der Mehrbetrag
auf die von dem Mitgliedstaat im Zweijahreszeitraum
1990-l9l zu zahlenden BeiEege aDzurechnen;

5. Der Generalsekretiir wird ermachf€t, folgende
Belrage aus dem Betriebsmittelfonds vorzufnanzieren:

a) die Betrege, die erforderlich sind, um bis zum
Eingang der Beitriige die Mittelbewilligungen zu finan-
zieren; diese Vorschiisse sind zuriickzuerstatten, sobald
dafiir Einnahmen aus Beilriigen verfiigbar verden;

,) die Befiage, die zur Finanzierung von Verpflich-
tungen elforderlich sind, die aufgrund von Resolutio



Ym. R€soludoned- Firibr Ausch0

nen der Generalversamr .ung, insbesondere der Resolu-
tjon44/2A3 vom21. Dezember 1989 iiber unvorhergese-
hene und auBerordentliche Ausgaben, ordnungsgema!
genehmigt werden ktinnen; der Generalseketiir setzt die
fiil die Rtickentattung an den Betriebsmitlelfonds
erforderlichen Mitrel in den Haushaltsvora$chlag ein;

c) Berage fiir die Weiterfthrung des revolvierenden
Fonds zur Finanzierung verschiedener sich selbst amor-
tisierender Anschaft:ngen und AktiYiteten, soweit sie
zusarnm€n mit den fiir denselben Zweck als Vorschu8
gewahrten und noch ausstehenden Nettobefagen einen
Gesamtbetrag von 200.@0 UgDollar nicht iibersteigen;
mit vorheriger Zustimmung des Beratenden Ausschus-
ses fiil verwaltun€s- und Haushaltsfragen kbnnen Yor-
schiisse iiber den Gesamtbetrag von 200.000 U$Dollar
hinaus geleistel werdeni

d) mit vorheriger Zustimmung d€s Beratenden Aus-
schusses fur Verwaltungs- und Haushaltsfragen die Be-
trege, die fii! die Vorauszahlung von Versicherungspra-
mien erforderlich sind, wenn sich die Versicherungs-
periode iiber den Zweijahreszeitraum hinaus erstreckt,
in dem die Zahlung vorgenonmen wird; wiihrend der
Laufzeit der betrefenden Versicherungspolicen setzt der

Generalsekretlir die Mittel zur Deckung der in einem
Zweijabeszeitraum ftilligen Zahlungen in den Haus-
haltsvoranschlag fiir den betreffenden Zweijahreszeit-
raum eini

e) die Betaage, die erforderlich sind, damit der S!eu-

erausgleichsfonds bis zum Eingang der erwafteten Mit-
tel seinen laufenden Verpflichtungen nachkommen
kann; diese Vorschiisse werden zunickerstattet' sobald
die entsprechenden Mittel im Steuerausgleichsfonds ver-
fiigbar sind;

6. Reicht der in Zffer I dieser Resoludon vorgese-
hene Betrag f0r die Erfiiliung der normalen Aufgaben
des Betriebsmittelfonds nicht aus, so wird der General-
sekretiir ermiichti€il, w?ihrend des Zweijahreszeitra"ls
1990-1991 unter den von der Generalversammlung mit
ihrer Resolution 1341 (XIU) vom 13. Dezember 1958 ge-

billigten Bedingrrngen Batmittel aus den von ihm ver-
waltercn Sonderfonds und Sonderkonten oder aus dem
Erl0s von mit Genehmigung der Versamnlung aufgeleg-
ten Anleihen zu entnehmen.

84. Plenorsilzung
21. Dqember 1989
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44128 - Hilfsprogramm der Verehten Nrdonen f[r
L€hrc, Strdlum, Verbreltung und bessercs
Vereundnls des Yolkernechts

D ie G ener a lv e rsa mm lung,
mit Dank Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene-

ralsekreHrs iiber die Durchfiihrung des Hilfspro-
gramms der Vereinten Nationen fiir Lehre, Studium,
Verbreitung und besseres Vemtiindnis des Viilkerrechts'
und von den in di$em Bedcht enthaltenen Empfehlun-
gen des Generalsekretlirs, die vom _B€ratenden Aus-

-t 

frr" Bes"hl0o. 
"ufg*nd 

de! Bedchte des s€chstetr Ausschuss€s
-')d g.fiHi!:tn x.8.8. wt€derseseb€d.

schuS des Hilfsprocrarnms der Vereinten Nationea fiir
Lehre, Studium, Verbreitrmg und besseres Verstdndnis
des Vtilkerrecht! verabschiedet wurdenr,

die Ar4fassang veftrctend, da8 das Vtilkenecht an al-
len Uniyersileren im Rahmen der lJhre der Rechtswis-
senschaflen einen angemessenen Platz einnehmen sollte,

eingedenk der Zelsetzungen der V6lkerrechtJdekade
der Vereinten Nationeno,

mit Genugtuung t e,, die Anstrengungen, die die
Staaten auf bilateraler Ebene untemehmen, um die
Lehre und das Studium des vdlkerrechts zu unterstiit-
ze'f,,
-lsbd.llG*,]ttru.

a R€$olution 44123, zifr.r 2.

&13
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nichtsdestoweniger fiber2eugt, da8 die Staaten sowie
die internadonalen Organisationen und lnslitutionen
angeregt werden sollten, das Progranxm sfirker zu un-
terstotzen und ihre AkdviteFn zur Forderung von
tJhre, Sludium, Verbreitung und besserem VerstAndnis
des V6lkerrechts zu versterken, insbesondere soweit
diese fiir Persone[ aus Entwicklungdandern von beson-
derem Nutzen sind.

unter Hinweb a4/ ihre Resolutionen 2zltl fXXIIn
vom 20. Dezember 1968, 2550 (XKV) vom 12. bezem-
9.t !?_92r 2838 (XXVD vom t8. Dezember 1971,3t06
(XX_VIII) vom 12. Dezember 1973,3502 (XXXi von
15. Dezember 1n5,32/146 vom 16. Dezember'19??.
361108 vom 10. Dezember 1981 und 38/129 vom 19. Del
zember 1983, in denen sie festgestellt hat, dall es wiin-
schenswert isr, zur Durchflihrung des programms so_
weit vrie moglich von Mitgliedstaaren, internationalen
Organisadonen und anderer Seite zul Verfiisuns se-
stellte Mittel und Einrichtuugen heranzuziehJn, 6fte
untef Hinweis auf ihre Resolutionen 341144 vom
17. Dezember L979, &/66 vom ll. Dezember 1985 und
42/ 14 vom 7. Dezember 1987, in denen sie u.a. die
Hotrnung geau8ert bar, dan bei der Bestellung von Vor-
tragenden fiir die Seminare im Rahrnen dd von den
Vereinlen Nationen und dem Ausbildungs- und For-
schungsinstitut der Vereiaten Nationen edneinsam ee-
tragenen Stipendienprogranuns ftir VOlkerrecht Jer
Notwendigkeir einer Reprlisentarion der wichtigsten
Rechtssysteme und eines ausgewogenen Verhiiltisses
zwischen verschiedenen geographischen Regionen Rech_
nnng gelragen wird,

- feststellend, da8 es zur weiteren Verbreitung, zum
Studium und zur Lehre des Vdlkerrechts auf breiilr Ba-
sis beitreg, wenn das United Nations Juidicat yenr-
book au6er in Franz0sisch und Englisch auch in ande-
ren Sprachen verdfentlicht wird,

unter Hinweis auf Artikel 39 des Statuts des Interna-
tionalen cerichtshofs,

_ unter Berilckichtigung, der weiteren Umstlinde im
Zus1mmenhang mit den dahin gehenden Empfehlu!.gen
oer uemelnsanen lnspektionsgruppe, die Uneile des ln-
ternadonalen Gerichtshofs au0er in Franz<isisch und
Englisch auch in anderen Sprachen zu verdffenilichen.
und insbesondere der Schwierigkeiten, auf die der Ge_
ncnrsnor autmerkssm gemacht hatr,

-1. - Dil/igr die in Abschnitl III d€s Berichts des cene-
ralseketirs iiber die Durchfthruns des Hilfipio_
gramms der Vereinten Nationen fiir 1ehre, Studium,
Verbreirung und besseres Versdndnis des vbllerr;Iti
eutbaltenen Empfeblungen, insbesondere soweit sie dar-
auf gericbter sind, im Rahmen einer politik grdBter
finanzieller Zurlckhattung die bestnOgtichen Eig;b_
russe Del oer verwattung des proganms zu erzielen:

,.2. ermiichligt den Generalsekretiir, 1990 und l99l
(ue ln sernem IJ-encht vorgesehenen Aktivitiiten durchzu_
runren, so auch

a) die Bereitstellung von jiifulich mindestens fiinf_
zehn Stipendien in den Jahren 1990 und 1991, wenn Re-
gierungen.von EnMcklungsl&indern um solihe Stipen-
olen ersucnen;

b).. die_Pereitstellung von mindestens je einem Sti_pendilm fiir 1990 und fiir l99l im Rahmi-n der Hamil-
ton-Shitley-Amerasinghe-cediichtnisstiftung fifr S;-

-t Ii[Trzslt .ir Add.l uld A,/c.i/44r13-

rechtsfragen, sofern neue ausdr0cklich dafiir geleistete
freiwillige B€ftrege dafiir vorhanden siltdi

c) die Gewiihrung eines Reiseko$enzuschusses fifr
einen Teilnehmer aus jedem Entrvicklungsland, der zu
den fiir 1990 und 1991 geplanten regionalen Kursen ein-
geladen wird;
.und ermiichtigt ihn ferner, diese Aktivitdten gegebenen-
falls aus Mittelbereitstellungen im ordentlichen Haus-
halt sowie aus zweckgebundenen fiir die jeweilige Akti-
vitat bereitgesteuten freiwilligen Finanzbeitr&en zu
finanzieren, die aufgrund der in Zffer 10, ll und 12 die-
ser Resolution ausgesprochenen Ersuchen eingehen;

3. dankt dem Generalsekretiir fiir seine konstruki-
ven Bemihungen, 1988 und 1989 die Ausbildung und
Ausbildungshilfe auf dem Gebiet des Vatlkerrechrs im
Rahmen des Programms zu f0rdern, so insbesondere
auch fiir die Veranstdtung der vierundzwanzigsteno und
fiinfundzwanzigsten' Tagrmgen des Viilkerrecht$semi
nars, die vom 6. bis Z. Juni 1988 beziehungsweise vom
12. bis 30. Juni 1989 itr cenf stattgefunden haben, sowie
fiir die Mitwirkt'ng des Bereichs Rechtsangelegenheiten
des S€kretariats und dessen Abreilung Kodifizierung bei
der Drchfiihrung des vou deu Vereinten Nationen und
vom Ausbildungs- und Forschulgsinstitut der Vereinten
Nationen gemeinsam getrageuen Stipendienprogramms
ftir Vitlkerrecht sowie fih die Aktivitiiten im Zusam-
menhang mit der Vergabe der Stipendien der Hamilton-
Shirley-Amerasinghe-Gedachrnisstiftung ftr Seerechre
rragen;

4. dankt dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut
der Vercinten Nationen fiif seine Beteiligung am Pro-
gramm, insbesondere fit seine Anstrengungen im Zu-
sammenlang mit de! Veranstallung von regionalen Kur-
sen und der Abwicklung und Organisation des von den
Vereinten Nationen und dem lnstitut geneimam getra-
genen und durchgefiihrten Stipendienprogramms fiir
Volkerrecht;

3, donkt der Organisation der Vereinten Na.tionen
fiir Erziehung, Wissenschaft und Kultur fiir ihre Beteili-
gung an dem Progamm, icbesondere fiir ihre BemU-
hungen um die Unterst0tzung der Lehre des Vdlker-
rechts;

6, dankt a4ferdem der Regierung Brasiliens ftir ihre
Berei8chaft mr Mitveranstaltung des vom 21. Novern-
ber bis l. Dezember 1988 in Brasilia abgehaltenen re-
gionalen Ausbildungs- und Fonbildungskurses fiir la-
tehamerikanische und karibische Liinder sowie fiir die
Ausrichlung des Kurses;

7. dankt lener der Haager Viilkerrechtsakademie
fiir ihre_rvertv,olen Beifiige zu dem programm, die sie
durch die Zulassung der von den Vereinten Nationen
und dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Ver-
eintgn Narionen geforderten Votkerrechtsstipendiaten
zu ihren jiihrlich stattfindenden Volkenechtskiusen rmd
{urgh die Bereihrcllung von Einrichtungen fir die in
Verbindung mit den Kursen der Akademie veranstalte-
ten_Seminare im Rahmen des Stipendienprogramns ftir
Vdlkerrecht geleistet hat, sowie ftir ihre konstruktiven
Bemiihungen im Zusammenhang mit der Veranstaltuns
regionaler Ausbildungs- und Fonbildungskurse in Dakar
im Jahr 1988 und in Bogotd im Jahr 1989;

-'i4,ao e-tokotI der ceneraIvetsmmtuna, DEland et-
ztgsle TdEunE, BeitaSe l0 1N41,/ l0), Kap. VIII, Abscl-oitr E.

or5#,;iry*r@t" Tasuns, B"ihee t0 (N44,/10), KaD. D(.
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8. nimmt mit Dank Kenntnis voa det Beiriigen der
Haaeer Vtilkerrechrcakademie zu L€hre, Studium' Ver-
breirune und besserem ver$andnis des volkerrecbts
und forien die Mitgiiedsuaten und interessierten Orga-
nisationen auf, positiv auf den App€ll der Aladernie zu
weiteren und wenn milglich hoheren finanziellen Beitri-
gen eineugehen, damit die Akademie die obengenannten
Aktivitercn fonsetzen kann;

g. bittet alle Regierungen nachdrticklich, dte A$'
nahme von Volkerrechtskursen in die rechtJwissen-
schaftlichen Studienprogramme ihrer Hochschulsn zu
fOrdern:

10. ertr.rc&t den Geleralsekretiir, fiir das Proglamm
auch weiterhin zu werben und Mitgliedstaaten, Univer-
sitaten. Dbilanthropische Stiftungen und andere interes-
sierte nationale und hrcrnarionale Institutionen und Or-
eanisationen sowie Privatpersonen regelm lig um frei
fuIice B€ikase zur Finanzierung des Programms oder
um -die andenveitige Unterstiitzung seiner Durchfth-
rung und eventuellen Ausweitung zu bitten;

ll. ersucht die Mitgliedstaaten so$ie interessierte
Orsanisationen und Privatpersonen von neuem, frclwil'
ned Beitraee zur Finanzierung des Progamms' insbe-

sd'ndere der Hamilton-shirley-Amerasi4he-fuecbt-
nisstiftung fiit Seerehtsfragen, des Y6lkenechtssemi'
nars und des von den Vereilten Natiotren und vom Aus-
bildungs- und Forschungsinstitut der Verei:rten Natio
nen gimeinsam getragenen Sdpendienprogramms fflr
Vdlkirrecht zu lefuten, und dankt allen Mitgliedstaaten'
Institutionen uld Privatpersonen, die dafir bereits frei'
villige Beitriige geleisret haben;

12. bittet insbesondere alle Regierungen nac&-

driicklich lrrt freiwilige Beitrt8e, damit der B€tmg b€-

reiEteht. der zur Finanzierung der Tagegelder fitu die

maximal fiinfundzwanzig Teilnehmer an jedem der vom
Ausbildungs- und Forschungpinstitut der Vereitrten Na-
tionen verinstalteten regionalen Kurse benijtigt wird'
und die kiinfrigen Gastl{nder weniger belastet w-erden

und das Institut in der Lage ist, die regionalen Kurse
weiter zu veranstalteni

13, enucht den Generalsekretiir, der Generalver-
samnlung auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung Ulg
die Durcf,fthrung des Programms in den Jahren 1990

und l99l Berichr zu erstatten utrd ihr nach Konsultatio-
nen mit dem Beratenden Ausschu8 d€s Hilfsprogramms
der Vereinten Nationen fitr Lehe, Studium, Verbrei-
tuns und besseres Verstiindnis des volkerrechts Emp-
feh-l-ungen fiir die Durchfiihrung des Programms in den

darauffolgenden Jahren zu unlerbreiten;
14. ersltcht den Generalsekredr auierdem, ver-

schiedene Moglichkeiten zu untersuchen, wie die Vertlf-
fentlichungentes Intemationalen Gericbtshofs im Rah-
rnen der -vorhandenen Mittelbewilligungen au8er in
Franzbsisch und Englisch auch in allen andercn Amts-
sorachen in einer Weise verfiigbar gemacht werden

li6nnten. die den vom Gerichtshof zum Ausdruck ge-

brachten Anuegen gerecht wirq, und der Generalver-
sanmlung das Ergebnis seiner Uberlegungen zu unter-
brciten:

15. beschlie\t dleAufnahme des Punktes "Hilfspro-
sramm der Vereinten Nationen fiir Lehre, Studium'
Terbreitung und besser$ VersElndnis des Y6lkerrechts"
in die voriiufige Tagesordnung ihrer sechsundvierzig-$enraguns' 

I:;HE:ifr6

44129 - Masnahmen zur Verhlnderung von Internado'
nalem Terrorlsmus, der das Leb€r unschult '
ger Menschen bedroht oder vernlchtet oder
Ele Grundfrehelten beeitrffichdgr' sowie Un'
lersuchnng der deferen Umachen deried.gen
Formen v6n Terrorlsmur und Gewalthandlun'
sen. dre ln Eletrd, Enttiiuschung, l'etd utrd
ieriweHung wurzeln utrd manche Menschen
dszu lrelbd;' Menscherleben - elnschlles.
lich ltrr€s elginen - zu opfern, um lgdlkole
Verinderun[en herbelzufihren:
a) Bsrtcht des G€nerslsskretars;
b) Etnberufuns' elrer internadonaler Kon'

ferenz unte--r der Schlrmhemschdt der
Yerelnten Nsdonen zur Dsfinldon d€8

Terrorlsmur und zu selner Dlfferende'
mng vom nadonalen Befrelungpkompf
der V0lker

D ie Gene ro bersamm Iu n8,

unter Hlnweis o4l ihre Resolutionen 3034 (XXYID
rooi'ib.--pii""tl"t- 1972, !/rcz vom 15' Dezember

tgTa, zyvl vom 16' Dezembet W7,34/145 vom
it. 

-io..Gt lnl, 36/109 vom 10. Dezember l98l'
iaTr:Olo. 19. Ddiember 1983' &/61vom 9' Dez€m-

tii -ises *a azzts9 vom 7. Dezembe! 1987,

sowie unter Hinweis a4f die Empfehlungenies Ad-

hoc-Ausschusses zur Frage des internationalen t errons-

-is. aiiG g"ti"nt an di; vierunddreifiigste Tagutrg der

Geniralversanmlung enthalten sind"'

ferner unter Hinweis anl die Erkliirung -iibcr volker-
.*rriiiii.'-d.*a.atze fir freundschaftliche Beie-
il;;;d z;dmenarbeit zwischen den staaten im
giiiiil"" tit-a-.t ctt*ta der vereinten Nationen', auf

ffi;'rffat""; iit€. die Festigung der internationalen Si-

;h;tT;il,-"-;adi; pennitioi ddr Aggression" und:uf
die en6Drechenden Dokumente [ber das bel oewarme'

t.o fonn*t"o geltende humanitiire volkerecbt'
frberdis unter Hinweis ouf die bestehenden interna-

tioi-ur""-Euiiiit*utfte zu virschiedenen Aspekten des

Problems des internationalen Terrorismus' u'a' aul oas

ili;:'i;i;b". 1953 in Tokio unterzeichnete Ab-

iititln i6ii-tti"tuiti und bestimmte andere an Bord

"JnJulirur,triug"n 
begangene Handlungtn'r, das.an

16. Dezember 1970 in Den Haag unterzerchnele uD€r-

einkommen zur Bekii:mpfung der widerrechtrcben tnD€-

.it 
"l-J """ 

l"r,fanizeugen'', das am 23' September

i'fi in rraonueut abgeschlossene Ubereinkommen zur

frlil;ffi;;dd.c-iitlictte., H*dlungtn geeer die Si-

t"ii-.ii Jo"li"iuuftfahn'", d4s am 14' Dezember 193
ii-r.ri*" iiit 

".t"uschiedet! 
Ubereinkommen [ber die

f.rniiune, v.tfokung und Bestrafung von Straftaten

secen viil[errechtlich gesch0tzte Personen elructltrebtrcn
"ulfi.rrui.l; t"a die- am 17. Dezember 1979 i:r New

YJrk verabschiedete Internalionale Konvention gegen

a;i;;ui;ffi;';;dil urn r. N'Iait tsso in wien verabschie-

a-.t" firot nti6o tiber den physischen Schutz von Kern-

;il"i d; an Z. neuiat l98E in Monfieal unter'

12 veleiote Nafione!, zeatY
r3 EM.. Vol. E60, Nr. 12325.EM., Vol.

8 Ebd., l4erunddrcl,Bicste Tqgus, Beildge 37 (N?A/3n' Y\sp' lv
e R6oiudon 2625 (XX9, Anlage.

ro Resolutio! 2734 (Xx9.
ll Resoluliod 3314 (XXIX), Anlage.
rz riJii"'" r.lrrionei- frajtv Ser&s, Vol. 704, Nr' 10106.

ra Ebd.. Vol. t4, Nr. l4l lE.
rs Ebd.. Vol. t035, Nr. 15410.rr Ebd.. vol. t035, Nr. l54lu
t6 R€solutio! 341146, Adage.



G€trrmly€rsanml!trg- Tsg[lg

leichrlgte Prorokoll zur Bekampfung widerrechrlicher
ue$althandtungen auf Flughafen, die der internatio-
nalen Zivilluftfafut dienen als Erginzung zur Konven-
tion zur BekAmpfung widenechrli-cher H-anAule; s"-
gen die Sicherheit der Zivilluftfahn'', die am tOl k1in
1988 in Rom beschlossene Konvention zur gek6mpfutri
widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit dd
seescnrfanrt', und das am 10, Miirz l98g in Rom be-
schlossene Protokoll zur Bek4mpfung widenechtlichir
Handlungen gegen die Sicherheit fsster plattformen. die
sich auf dem Festlandsockel befinden'r,

.ii!"neue-t, daB. eine Politik der Hlrte verfolgt und
wir.ksame Ma6nahmen im Einktang mit den V-6lker-
recht getroffen werden sollten, damit allen Handlunsen
sowie allen Methoden und praktiken des internatio-na_
len Terrorismus ein Ende g€sdzt vird,

Kenntnis nehmend von den innerhalb der Internatio-
nalen Ziviltuftfatrrt-Organisation zur Zeit sUtt0nden-
den Arb€iten beziiglich der Forschung zur Entdeckune
von plasUschen Sprengstoffen oder Sprtngfolien und bel
zugrcb der.Entwicklung eines itrtemationalen Regimes
zur{ennzelcbnung solcher Sprengstofre zum Zwerk ih_
rer Pntdeckung und Kenntnis nehmend von der diesbe_
ztiglilhen 

-Sicherheitsratsresoturion 635 (tggSi ;oi
14. Juni 1989,

- -{"!4!4i" nehmend von der Sicherheitsra*resolution
638 (1989) vom 31. Juli 1989 iiber Ceisetndilen, ----
. zutigfst batnruhig, [ber das weitere Vorkommen aller

A.rten von internationalen terrorisdschen Handlun_
qen - quch soweit daran mittelbar oder unmittelbar
Staatetr beteiligt_sind, - , die Morschenleben gefA d;
ooer rordern, schaduche Auswirkungen auf dii intema_
tionalen Beziehungen haben und die-tenitoriai fnrceri_
uit und Sicherheit der Staaten geftihrden k6naen, -

yntelHinyeis auf die immer engere Verbindung zwi-
scnen l erronstengruppen und Drogenhandlern,

.,iibeneugt, da8 es wicbtig ist, daB die Sraaten ihren
I:rpn:cltlun-cen aus den einschlagigen internadonalen
uoerernKuntten nachkommfi und sicheFtellen, da8
hinsi:hrlich,.der in diesen Ubereinkiinften c.;d-;;
Straftaten die entsprechenden Ma8nahmen ;; Dur;ir:
setanng der Gesetze getrofen werden,

. sowie-iibeneugt von der Wichtigkeit des Ausbaus undoer v.erbesserung der internationalen Zusammenarbeit
zMschen Snaten auf bilateraler, regionaler und multila_
teraler crundlage, was dazu beitragen wird, Handlun_
gcn des internationalen Terrorismus-ein End; ;;;;,
urre.ue.Ieren Ursachen zu beseitigen und dieses verbre-
crenscne ubel zu verhiiten und aus der Welt zu schaf_
ten,

Iemer .iiberzeugt, da8 die internationale Zusammen-
arDett.ber der.Bekiimpfi.rng und Verhi.itung des Terroris-
mus dazu beifagen wird, das Venrauen zwischen den
SEaten zu vers irken, die Spannungen zu verrnindem
uno eln besseres Klima unter den SEaten zu schaffen.
, , eingedenk der ,Notwend.igkeit, die Rolle der Vereinten
Nallonen. und dsr entsprechenden Sonderorganisado_
nen bei der Bekiimpfung des intemationalen-Tenoris-
mus zu verstarken.

l7 
lnreroariouate Z_viIuft fdhn-Organkadonb Dokused DOC 951E.

.d.,#ip*il-' seeschiffahns-ors8nilsrib', D"i,;;i'su.'
d;rt#ip?l3.g" SeeschifiablrsOrsaonado!, Dokqlostt SUA./

sowie einEedenk der Notwendigleit, die Grundrechte
des einzelnen uld die fur ihn festgeschriebenen Garan-
tien gem68 den einschHgigen internationalen Men-
scheuechbdokumenten und den allgemein an€rkamten
internationalen Normen an bewabren und zu schulzen,

in BekrQfttgwg dx in der Charta der V€reinten Na-
tionen veranken€n Grundsalzes der Selbstbestimmung
der Volker,

sowie in Bekftftl&ng des unverbuBerlichen Rechts
aller unter kolonialet und rassistischeo Regimen und
anderen Formen der Fremdherrschaft und ausl4ndi-
schen Besetzung lebenden V0lker auf Selbstbestinmuns
und Unabh6ngigkeit sowie unter B€sretigung der Rechf
me8igkeit ihres- Kampfes, insbesondere des Ra-pfes der
nationalen Befreiungsbewqlungen, gemi8 den Zelen
und Grurdseuen der Chartn und der Erkl{rurs fiber
v6lkerrechtliche Grundsiitze ftr freundschaftlicf,e Be-
ziehungen und Zusammenarbeit zwischen d€n Staaten
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen,

Kenntnb nehmend von den Bemthrmgen und bedeu-
tenden Lebtungen der Internationaien Zivilluftf4hrt-
Organisation uad der Internatiomlen Seschifahts-Or-
ganisation bei der Erhtihung der Sicherheit der interna-
tionalen Luft- und Seeschi$aht vor t€rroristischen
Handlungen,

in der Erwdgung, daB die Wirksamkeir des KamDles
gegen den Terrorismus durch die Festlegung einer Defi-
nition des internationalen Terrorismus v-endrkt werdea
kiiDnte, die allgemeine Zustimmung findet,

unter Bericksichtig rrg des auf ihrer zweiundvierzie-
sten Tagung unterbreiteten Vorscblagsro, eine interna-
tionale Konferenz ilber den intemationalen Terrorismus
abzuhalten, worauf Tagesordnungspunkt 139 D der vier-
undvierzigsten Tagung Beug nimmt,

Kenntnis nehmmd vom Bedcht des Generatsekre-
tArs",

l. veruneilt emeur unmiqverctAndlich a[e Hand_
lungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus als
kriminell und Dich! zu rechtfertigen, einschlie8lich sol-
cher, die die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
den Staalen und ihre Sicherheit gpfehrdA, gbich wo
und von went sie begangen werden;

2. beklagt zutieJst die Verluste an Merschenleben
iniolgJ derartiger terroristischer Handlungen sowie die
schiidlichen Folgen dieser Handlungen flir die Koopera-
tionsbeziehungen zwischen deD Staaten;

3. lorde alle Staaten auf, ilnen volkerrechtlichen
Verpflichrungen nachzukomnen, wonach sie es an un-
terlassen haben, terroristische Handlungen in anderet
Staaten zu organisieren, anzustiften, zu unterst[tzen
o-der sich daran zu beteiligen beziehungsweise auf ihrem
Hoheitsgebiet Aktivitiiten zu dulden, die auf die Bege-
hung derartiger Handlungen gerichtet sind;

4. bittet alle Staaren nochdrficklich, ihren vdlker-
r€chtlicheu Verpf,ichrungen nachzukommen und witk-
same und entschlossene Ma8nabmen zur raschen und
endgiiltigen Beseitigung des intemadonalen Terrods-
mus zu trefen, und in diesem Zusamnenlang insb€son-

^ a) -auf. ihrem Hoheitsgebiet die Vorbereitung und
Organisadon von terroristischen Handlungen wie- auch

a Siehe Ofulal Recods oJ the Ga@rdl Asnbb, Fonysecond
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von subversiven Handlungen gegen andere Staalen uld
Oiien gUryer, gleichviel ob sie innerhalb oder au0erhalb

ihres Hoh--eisdebier veriibt werden so[en, zu verhin-

dern:
b) die Ergreifung und Srrafverfotgulg beziehungs-

weise Auslieferung der Teter sicherzustellen' de terron-
stische Haldlungen begangen haben;

c) den Abschlu8 spezieUer Ubereinkommen zu die-

seni Zweck auf bilateraler, regionaler und multilateraler
Grundlage anzustreben;

dl beim Au$ausch sachdienticher Informationen
Uertelich aer VerhUtung und Bektimpfung des Terroris-
mus zusammenzuarbeileni

e) rasch alle Ma0nahmen zu reffen, die notwendig
sind. um die bestebenden internationalen Ubereinkiintle
zu diesern Tbema umzusetzen, deren Vertragspartei sie

iina. n"otu au"tt die Abslirnmu.ng ihrer innersaatlichen
Rechtsvonchriften mit diesen Uberehkiinften gehtlrt;

5. aDDellieft va alle Suaten, soweit nicht bereits ge-

schehen,-zu erwagen, venragspart€i der in der Priiam-
bel dieser Resoludon erwehnten internatlonalen uDer-

€inkiinfle zu verschiedenen Aspekten des internationa-
len Terrorismus zu werden;

6. bittet ,i,le Sta re\ nachdrfrcklich, einzelo und ge-

meinsam mit anderen Staaten sowie mit den enlspre-
chenden Organen der Vereinten Nationen zur schritt-
weisen Beseitigung der tieferen Ursachen des internatio-
nate" renoAJtnuibeizutragen und ihrc besondere Auf-
merksamkeit auf alle Situationen zu richten - insbe-

sondere auch auf den Kolonialismus, den Rassismus so-

vie Situationen, mit denen massenhafte und fl4grante
vlit.trune"n der Menscbenrechre und Grundfreiheiten
einttirg"nEn, und Situationen im Zusanmenh'ng mit
iiima*tterr.inuft und ausllndischer Besetzung - , die

zu internationalem Tenorismus fiihren und den Welt-
irieden und die internalionale Sicherheit gefdhrden k6n-
nen:

7. forde nachdr cklich die unverziigliche sicbere

Freilaisung aller Geiseln und entfiibrten Personen, wo
und von v-em sie auch immer festgehalten werden;

8. fordert alle Staaten aal' ihren politischen Einn"rl
im Einklang mit der charta der vereinteD Nationen und
a"o CrunOiau.o des V6kenechts geltend zu machen'

um die sichere Freilassung aller Geiseln und entf0hnen
Fenonen sicherzustellen und zu verhindern, da8 Geisel-

nahmen und Entfiihrungen begangol werden;

9. pibt ihrer Besorgnis Ausdruck [ber die zuneh-

mendei und gefldtulichin verbindungen, zwischq..T."t
roristengruppen, Drogenhatrdlern und paramru@n-

l,"rtei s-;,Gn, die zu llen Arten von Gewalt greifen

una aamit aie'vertassungsma8ige Ordnung der Staaten

ie{tihrden und grundlegende Menschenrechle verletzen;

10, begr$t die von der Internationalen Zivillufi-
rahn-oie;fation unternommenen Anstrengulgen, die

aaru UA-t ag"n sollen, dal die Ubereinkiinfte iiber die

srcferueit ier Luftfinrt weltweit angenomme.n und

strikt eineehalten werden, und begriigt das von ihr vor
kurzem vlrabschiedete Protokoll zur Bekanptung wF

denJ[Uictrer c"valftandlungen auf Flughiifen, die der

internationalen Ziviuiftfah! dienen!

ll, belri)Bt au.Berdem die Verabschiedung der Kon-
ueniion t,ir Bekalirpfung widerrechtlicher Handlungen

f,:';T#"":[:trJ,il,'f;#ffhiflffiil*.1nJ"'"1: 

-&;:;:",f,#xmr,f 

i{t!!,*ffi'^##il;#JtH#l
pen Aie Sictrertreit fesier Plattformen, die sich auf dem dus'

Festlandsockel befinden, durch die Intemadonale See-

schiffahrts-Orgpnisation;
!2. bittet die Inretuationale Ziviltuftfaht-Oganisa-

t:.iiioiidia*ti*, verstlirkt an der Enlwicklrmg eines

i"i.*iiiooa* Relimes zur Kennzeich:rung-von.plasti-
scirio'sp..ngttofei und Sprengfolien zum Zweck iher
Entdeckung zu arbsiten;

13. ersucht die enbprechenden anderen Sonderor-
n*isutionen und zwisclenstaatlicben Organisationen'
insbesondere den weltposwerein, die weltorganisaflon
iii.-io*i.mus una die-IDternadonale Atomenergie{r-
;""fiti";. i- R"hmen ihres jeweiligen zustiindigkeits-
Sereichs zu pr[fen, welche weiteren Ma0nahmen sinn-

uoU zui gek'enpfung und Beseitigung des Terrorisnus
ergrifen werden kiinnen;

14. erncht den Generalsekretiir, auch kilnftig die

Auffassungen der Mitgliedstaaten- zu allen AspeKten-d€s

i"*tiurion*"t"n Terrofumus sowie zu Mitteln und We'

"lo ^ 
iAn.i s"ratnpfung einzuholen, so auch arr Ein-

Serufune einer internationalen Konferenz unter der

Scfrirmfr"errscnaft der Vereinten Nationen-,. die sich im
Lichte ds im vorleEten Preambelabsatz dreser Kesolu-

tiotiiio,attnien vorschlags mit dem iaternationalen Ter-
rorismus befassen soll;

15. ersltcht den GeneralseketAr a%ferdem, dre

Auffassungen der Mitgliedstaaten zu den Mlttem uno
*i"Jn ,,-,i sutt ung dir Rolle der Vereinten Nationen
una" oii.nsprotteiden Sonderorganisadonen bei der

BekiimDfuns des internationalen Terrorismus sowle zu

oJi- v6i*rIas* einzuholen, die wahrend der Aus-

riiu.ni iiu.. tio"n Punlc auf der vierundvierzigsten

i"*." o.i-c.tJutversammlung im Sechsten AusschuB

geiacht worden sind"i
L6. ersucht den Generalsekretiir femeL dle Dwch'

fiihruns dieser Resolution den Erfordernissen entspre-

"rtCno 
iJii. ^ ""rfolgpn 

und der Generalversarnmlung
;;fil;-;h.".&et;ssten Tagury einen diesbez[gli-
chen Bericht vorzulegeni

11 . ist der Atlfiasung, da8 diese Resolution in kei-
n.i w.i* d* sicfr-aus ddr Charta der Vereinten Natio-
;;; ;i;it;;a; Recht auf 5s16st6es1imnnng, Freiheit

uoa ijouUUEi"gigt 
"it 

der Vtilker, die dieses Rech$ ge-

iirl.u* o"tu'iui *orden sind und auf die in der Erkl6-
iuii ul,ii 

"Ott "trechtliche 
Grundsatze fiir freund-

r"hiitti.t . s.a"hungen und Zusammenarbeit zwischen

;;s-tiailirr' Eink'lang mit der chana der vereinten

r'lition.n s.^g g*ommen wird, insbesond€re der un'
i* 

-f.otitil"t"t 
i"-a rassistischen Regimen oder anderen

i'?riiti^ ilt-it"i"an**"nart ieue'n'aen Vdlker, beein-

iJ"nti".o 
-f*" 

noch das Recht dieser volker, recht-

#[i;?i; iiF* 2i"t zu kimpfen und im Einklangmit
li." d.o*att t oer Chana, ber obenerwahnten Erkll-
rune und der eiaschlagigen Generalversammlungsreso-
iuri-Enen, einsctrtieB[ch dieser Resolution, Unterstut-

zung zu suchen und zu erhalteni
td. beschlient die Aufnahme dieses Punlites in die

"oifruniJiugitotdnung 
ihrer secbsundvierzigsten Ta-guns' 

H#f;:i;;g
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44/30 - Foraschrcllendc Entwlcklnng der Grutrdsatze
und Normetr des Vilkerrechts tn Zussrnmen.
hang mit der neuen lnternrdonalen Wlrt-
schaftsordnung

Die Genaa lversam mlu nB,

eingedenk dessen, daB die Generalversammluns ee_
maB der Chana der Vereinten Nationen aufgerudi i-st,
Stu.l':ln ?u veranlassen und Empfehlungen ibzueebeni
um (1|e tortschreitende Entwicklung des Vdlkenechts
sowie seine Kodifizierung zu fOrdern,

^^unter 
H-inweis a4lihre Resolurionen 3201 (gVI) und

3202 (S-VI) vom t. Mai 1974 mit der Erklirunj und
dem Aktionsprogamm zur Errichtung einer neGn in_
ternational€n Wirtschaftsordnung, 3281 pO{IX1 vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wiruchafilichen
Rechte und Pflichten der Staaren, 3362 (S-VII) von
16. September 1975 iiber Entwicklung rina iiterna-
lionale wirrschaftliche Zusammenarbelt sowie iS7i6
vom 5. Dezember 1980, deren Anlage die Internationale
.bntHcklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklunesde-
kade der Vereinlen Nationen enthiilt.

sowie unrcr Hinweb au.f ihre Resolutionen 341150
vom 17. Dezember 199 und 351166 vom 15. Dezembo
1980_iiber die 'Konsolidierung und fortschreitende Eni_i rctdung der Crundsilze und Normen des inErnationa_
len-W_irtschaftsrechts, insbesondere irn ginUUck iui iie
rechl.lichen Aspekte der neuen irternationalen Wirt_
schafnordnung" sowie auf ihre Resolutionen 361107
vom 10. Dezember 1981,37/103 vom 15. Dezember
1982, 38/128 vom 19. Dezember 1983, 39175 vom
|3._Dezembel 1984,,40/67 vom ll. De2ember 1985,
4l/73 vom3, Dezember 1986,42/ 149 vom7. Dezembei
1,987 und 43/162 vom 9. Dezember 1988 mir den iir;i
"Fortschreitende Entwicklung der Grundsarze una Noi_
Jnen des Viilkenechts im Zusamnenlarg mit der neuen
internationalen Winschaftsordnung', - ,'-

.eingedenk dessen, da3 insbesondere angesichts d€r
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Oie sicn a& lntwii*-
lrlngslendem stellen, dringend MaBnahmen zur Neube-
196rng des Prozesses der internationalen winschaftli-
chen Zusammenarbeit und der zu diesem Zweck geftihr_
ten Verhandlungen ergriflen werden miissen,

. in-A(qetucht der engen !s1!indrhg, die zwischen
oer.-Emchnrng elner gerecbten und ausgewogenen inter-
natlonaten \ryirtschaftsordnung und dem Vorhanden-
sern ernes entsprechenden rechdichen Rahmens besteht.

in Anerkennung der Notwendigkeit der Kod.ifizierune
und tonschreitenden EnMcklung der Crundsiitze und
Normetr des V6lkenechr im Zusammenhang mit der
neuen internatio!.alen Winschaftsordnung,'
., unter Hinweis arr/ die der Generalversammlung auf
ihrer*neununddrei.Bigsten Tagung vom Ausbildings_
uno lorschungslnsutut der Vereinten Nationen vorge-
legte analytische Studier..

l. nimmt mit Cenugtuung l(eznrrrs votr den auf_
qglrg- der Resolurionen q/67, 4l/73, 4Z/t49 lurLd,
4'1162 unterbrerteten Auffassungen und Stellungnah_
men oer Kegterungen..;

2. ersucht d.en Generalsekretiir,

. a) auch weiterhin Vorschldge der Mirgliedsnaten
oazu enzuholen, welche Verfahren bei der Behandlung

der anal!'tischen Studie sowie bei der Kodifizierung und
fortschreitenden Entwicklung der Grundsatze und Nor-
men des Vdlkerrechts im Zusammenhang mit der neuen
intemationalen Wirtschaftsordnung am besten anzu-
wendeu sind;

b) die gemliB Ziffer 2 Buchstab€ a eitgehenden Vor-
schlage in einen Bericht aufzunehmen, der der General-
versamnlung auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung yor-
zulegen isti

3. empfiehlt dem S€chsten Ausschu0 zu erwiigen,
unter Beriickichtigung der Yorschllige und Anregun-
gen, die von den Mitgliedstaaten zu dieser Frage votge-
legt wurden oder werden, auf der sechsundvierzigsien
Tagung der Generalversammlung eine endgfiltige Ent-
scheidung iiber die Frage zu trefen, welches Forum im
Rahmen des Sechsten Ausschusses dazu geeignet ist, die
Aufgabe der abschlefenden Ausgestaltung des prozes-
ses der Kodifzierung und fonschreircnden Entwicklung
der Grundsetze und Normen des Ydlkerrechts im Zu-
samnenhang mit der treuen internationalen Wirt-
schaftsordnung wahrruneb.m.en;

4. bnchl@t die Aufnahme des Punktes .T'ortschrei-
tende Entwicklung der GrundsaEe und Normen des
V6lkenechts im Zusammenhang mit der neuen interna-
tionalen Wirtschaftsordnung' il die vorlaufige Tages-
ordnung ihrer sechsundvierzigste! Tagung.

72. Plenarsitang
4. Dezember 1989

tl4l31 - Frledllche Bellegung von Streldgkeiten zrl-
schen Starten

D ie Gener a lv erco m m I ung,

^ nach-Pnifung d* Punktes "Friedliche Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Staaten",

unter Hinweis auf ihre Resolution 37110 vom 15. No-
vember 1982, mit der sie die in do dazugehiirigea An-
lage enlbalrcne Erklilrung von Manila iiler die fried-
liche Beilegung von internationalen Streitigkeiten gebil-
lier hat,

sou'ie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3gll3l
vom 19. Dezember 1983, 39/79 vom 13. Dezember
1984, r$168 vom ll. Dezernber 1985, 4l/74vom3.De-
zmber 1986,42./150 vom 7. Dezember l9B7 rnd43/163
vom 9. Dezember 1988,

femer unter Hinweis arlihre Resolulio! 43/51 vom
5. Dezember 1988, mit der sie die in der dazugehorigeu
Anlage enthaltene Erkllirung iiber die Verhiiiuns und
Beseitigung von Sfeitigkeiten und Situationen, die den
Weltfrieden und die inrcruationale Sicherheit liedroh€Nr
kdmen und iiber die Rolle der Vereinten Nationen auf
diesem cebier gebilligl hat,

die Aqfassung vertretend, da[ sish das weltDolitische
Klima gebessert hat urd daB es zwar noch imirer Ursa-
chen fiir Streitigkeiten und Spannungen in den intema-
tionalen Beziehungen gibt, so auch die Aawendung uad
A1rd.lohung ,von Gewalr, da8 aber amurigende Fon-
schritte auf der Suche nach friedlichen Ldsungen ftir re-
gionale und weltweite Probleme erzielt wordin sind,

_ u.nte!, BerfrcksichtigunE det NotwendigkeiL alles nur
Erdenkliche zu tug, gp Siruadonen und Streitigkeiten
zwischen Sraaten in Ubereinstimmung mit der -Charta
der Vereinten Nationen auf der Gruadlage der souveri-
ne! Gleichheit und ausschlie0lich auf friedlichem Wege

23 A,/39l504/Md,l. Aihane [I.
Jf"!;nf ,#!:!^3 mir Add. I und 2, A,/43l52e rn jr Add.l uld



IX. Rrsohdomn - Secblter Atrsschu8

beizulegen und milit6rirche Aktionen und Feindseliglei-
ten sesen andere Staaten zu vermeiden, durch velche
aie LOlung bestehender Problerne nur noch erschwert
wtlrde,

die Auffasup vertretmd, da8 die Frage der friedli-
chen Beiiepung von Streitigkeiten eines der Hau-ptanlie-
een der Sraaten und der Vereinten Nationen sein soute
ind da8 die Bemtihungen um eine StErkung des Prozes-

ses der friedlichen Streitbeilegung fortgesetzt verden
sollten,

betonend, daB es jedem Staat obliegt, eine Politik del
Achtuns der nationalen Unabhitngigkeit und Souveriini-
tat der trderen Suaten, der Nichteinmischung in die in-
neren Angelegpnheiten wie auch des guten Einvemeh-
mens und der Zusammenarbeit zu f6rdern, was eine

Grundvoraussetzung fiiLr den Abbau von Spalnungeq
und die Schaffung einer Atmosphiire des Friedens und
des gegenseitigen Venrauens in der Welt ist'

einsedenk des Beschlusses in ihrer Resolution 44123
vom i7. November 1989, den Zeiraum 1990-1991 zur
Volkenechtsdekade der Vereinten Nationen zu erkH-
ren. die zur Stiirkung aller Mitrel der friedlichen Beile-
gung von Streitiglaiten zwischen staaten beitragen
wird,

mit Intercsse Kenntnb nehmend Yon dem gemiiB ihrer
Resolution 431163 vorgelegten Bedsht des Generalse-
kedirs". der n0tzliche Kommentare, Vorschliige und
(herlegungen fiit eine umfassendere Verwirklichung
der Erklarung von Manila enthalt,

L. bittet alle Staalen emeut nachdriicklich, bet der
Beilesuns ihrer internationalen Streitigkeiten die Be-

stimi*i"n der Erkliirung von Manila iiber die fried-
Iiche Beil-egung von intertrationalen Streirigkeiten nacb
Treu utrd Glauben zu befolgen und zu fdrdern;

2. unte*trcbht die Notwendigkeit, die Bemiihun-
sen um die Stiirkung, des Proz€sses der friedlichen
Streirbeileerlng durch die fortscheitende Entwicklung
und Kodifizienmg des V6lkenechts und durch die Erh6-
h"4g der Effektivltiit der vereinten Nationen auf diesem
Gebiet fortzusetzen;

3. Jordert die MitcliedsBaten aql, im Einklang mit
der Charta der Vereilten Nalionen den Rahmen' den
die verehten Nationen fiir die friedliche Beilegung von
Streitigkeiten und internationalen Problemen bieten,
voll zu nutzen;

4, erflcht den Generalsektetiir, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung einen
veiteren Bericht vorzulegen, der die Antworten der Mit-
Eliedstaalen, der entsprechenden Organe der Verehten
Nationen und der Sonderorganisationen, der regionalen
zwisshenslaatlichen Organisationen und der in Betracht
kommenden Y6lkerrechtsorgane bez6glich der verwirk-
lichung der Erkltirung von Manila und beziiglich der
Mbglichkeiten zur Erhbhnng der Effektivitlit dies$ DG
kuments enthlilt;

5. bschlielt, die Frage der friedlichen Beileeung
von Sfeitigkeiten zwischen Staaten auf ihrer fffnfund-
vierzigsten Tagung als gesonderten Tagesordnungs-
prrntiin Verbindung mit dem in der vorliiufigen Tages-
brd:rung enthaltenen Punkt "Bericht des Sonderaus-

schusses fiir die Charta und die Stiirk"ng der RoUe der
Vereinten Nationen" zu behandeln.

72. Plenqnitung
4. Daember 1989

44/32 - Britvurl eln€s Kodex der Yerbrchen gegen

den Frleden und dls Slcherhelt der Meruchhelt

Die Genera lveBammluns,

einsedenk Arrtkel l3 Absatz I Buchstabe 4 der Charta
der V?reinten Nationen, der vorsieht, daB die General-
versammlung Studien veranlaBt und Empfehlungen ab-
sibt. um did fonschrcitende Entwick.lung des V6lker-
iechts sowie seine Kodifzierung zu f6rdern'

unter Hlnweis aul ihre Resolution l77 ([) vo-rn

21. November 1947, in der sie die Vtilkerrechtskommis-
sion beauftragte. den Entwurf eines Kodex der Verbre-

chen gegen aen F;eaen und die Sicherheit der Mensch-
heit auszuarbeiten,

nach Behandlung des von der Kommission ausg€ar-

b"iil;;-;A der 6eneraluersammlung im Jahre 1954

uoiseliften fntwufs eines Kodex der Verbrechen gegen

den-il4; und die Sicherheit der Menschheit'6'

in Bekrdftisung ihrer Atfiastung' aa{ A9 fqsartei;
tune eines Kodex der Verbrechen gegen den ineoen unq

die-Sicherbeit der Menschleit ein€n Beitrag zur. l.esu-
ilrns 

-dE-wetfriedens 
und der internationalen Sicher-

ilii*aio-ii^t rorderung und verwirklichung-der in
Jli cttutt 

"i*l.tgele$en 
Zele und Grundslrze leisten

kirnnte,
sowie unter Hinuteb a4lihre Resolution 36/106 vom

t0. Dezenber 1981, in dei sie die V6lkerrechtskommis-
iion giu"t* hat, ibre Arbeit an der Erstellung des-Ko-

aliei't**i. wieieraufzunehr::en und den Entwurf un-

iei Berlcksichtigung der im Zuge. der fonschreitenden
Fl.'tu'icttune aei Vdkenecnts enielten Ergpbnisse mitEntwicklung dssEntwicklung des Viilkerrechts erzelten .ErgeDlrsse rur
ensorechendem Vonang im Hinblick auf eine uberar-
beitung zu prtlfen,

im Hinbtick darauf, da[ die Kommission ihre Auf-
*ai;; ;;iiiuet soute, iidem sie bald entsprechende Arti'
f elentwiirfe erarbeitet,

nach Behandlung von Kapitel UI d€s Berichts der

Kommission iiber iire einundvierzigste Tagur:g'l",

Kenntnis nehmend vom B€richt des Generalsekre€rs
zu dieser Frage28,

unter BeriicksichtigunE der Auffassungen, die- auf
ihrer' vierundvierzigsGn lagung viihrend der Debatte

ilu"i Oiesen punt<t zum Awdruck gebracht worden sind'

in Anokennung der Bedeutung und Dringlichkeit der

Frage,
t. 

- 

thtet die V6lkerrechtskommission, ilre-frrleit
an ier Ersiellung des Entwurfs eines Kodex der Verbre-

"rr". 
l.-"J Jen Fteden und die Sicherheit der Mensch-

iliii 'i"iuoona"t. auch an der Ersellung- eines Ve,r-

zeicbnisses der Verbrechen, fortzuseuen und bJerDel ole

uu]-inr.t einuudvierzigsten Tagung erzielten Fon-
schritte sowie die auf der vierundvieragsten I agung oer

Generalversamnrlung vorgefagenen Auffassungen zu

beriicksichligen;

a A/44/& mit Add..l.

2t Ofrzietl6 Protokoll der Gene4lveBammluns, Neute TdauaS'
BeitLz;9 (N26931, Zjfrer 54.

n Ebn., ltutundvierzteste Togw& BeiloEe 10 lA/aA/!0r.
a N44/65.
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?. - nimm! Kenntnir von der 
^r Z*it von der Kom_

mission verfolglen Konzeption im Hinblick auf die riitr_
terhche lnstatu, die mit der Implemenlierung des Ko_qexenlwurts beauftragt werden soll, uad legt der Kom-
mrs-qoit naJte, alen Losungs-mdglichkeiten in bezug auf
oese hrage weiter nachzugehen;

^ 3. ersucht den Generalsekretir, weiterhin die Auf-fassulgq der Mitgliedstaaten zu den Scltu0foteen;_
gen ernzuholen, die in Zffer 69 Buchstabe c Unterabsstz i
oes_nenchts der Kommission iiber ihre fiinfunddreiBig-
ste Tagungs enthalten sind;

4. ercucht den Generalsekretat aqfe em, die ge-
ma8 Ziff€r 3 dieser Resolution eingegangenei Auffis-
sungen der Mitgliedstaaten in einen neriint aufzuneir-
men,- welcher der Generalversamfi ung auf ihro fiini-
undvierzigsten Tagung vorrulegen isq 

-
- , 5 . b$chliefi , den punkt "Entwuf eines Kodex der
-v-erDrecietr gegen den Frieden und die Sicherbeit der
Menschh€lt" indie vorlaufige Tagesordnrng ihrer fiinf-
unquemgsten tagung aufzuneh.mer und ibn in Verbin_
gu.ng ry! der priifung des Berichts der Konmission zu
oenandeln -

i3;7##?ii6

4/33 - Bf]ncfu der Kommtssilon der Verelnten Nado-
nen fiir Internadonales Hsndelrrecht iber ltre
zwelundzwatrdgste Tagung

Die Generqlvenamm lung,

. _u(er Hinweis aarf ihre Resolution 2205 Oe ) vomr/. Dez€mber 1966, mit der sie die Komrnission der Ver_
emten N_ationen fiir internationales H4ndelsrecht se_
schaflen hat, mit dem Mandat, die fonscfueitende H-ar-
momslerung und Vereinheitlichung des intemationalen
Handelsrechts zu fdrdern und bei d]e, u-oriass"nd"o FOr_
99{qng des -inrernationalen Handels die Inleressen aller
.v.ou(er, Insbesondere die Interessen der Entwicuunes_
lander zu beriicksichtigen, sowie auf ihre Resoiu-
tion 43/166 vom 9. Dezimber 198g,

in Bekriiftlgung ihrer ube4eugtrng, daB die fort-
scnrerrende Harmonisierung und Vereinheiuichune desInternationalen Handelsrechts durch den Abbau lder(ue besero_gung rechtlicher Hindemisse fiir den interna_
uonalen.Hand€lsverkehr, insbesondere soweit diese d.ie
Entwrcklu.ngslander betreffen, einen bedeutenden Bei-rragzur g.lelchber.echtiglen, gerechten und dem gemein_
samen lnteresse- dienenden universalen wirtschaitlichen
zusammenarbeit zwischen allen Staaten sowie zur Be.
seitigung der Diskriminierung im internationaien ifan_
oer_ le$ten und so zum wohl aller Vdlker beitragen
wuroe.

_,na9h Bellqn4lung des Berichls der Kommission dery€remten Nalionen fiir internadonales Handelsrecht
uDer Inre zwerundzwanzigste Tagunglo,

iry llinblgk darauf, dab die Kommission den Ent-
wurr _etner Konvention riber die Haftung der Betreiber
von.Gtirerumschlagstellen im internatio;n;" H;;;1"yeraDschledet und der Generalversammlung in dem inZiffer 225 des Kommissionsberictrts enttriltenen--gl

schlu0 empfohlen hat, l99l fiir die Dauer von drei Wo-
chen eine internationale Bevollmichtigtenkonferenz mit
dem.Auftrag einzuberufen, auf der Grundlage des Koa-
ventionsentwurfs eine Konvention 0ber die HaftuW der
Betreiber von GiiterunrschlagsEllen im internationaleu
Handel zu schlieBen.

in Anbetmcht dessen, da8 die Kommission fiir ihr
Ausbildungs uud Unterstilaungsprogramm auf dem
Cebiet des internationalen Handelsrech6 ausreichende
Finanzierungsquellen benittigt,

l. nimmt mit Dank Katntnis vomBelicht der Kom-
mission der Vereinten Nationen fiir internalionales
Handelsrecht Ub€r ibre zweiundzwanzigste Tagung;

2. batiitigt dasMtaadgt der Kommission, als zentra-
les Rechtsgremium des Systems der Yereiaten Nation€n
auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts die
Re3htsuitigkeit auf diesem Gebiet zu koordinieren. um
Doppelarbeit zu vermeiden und Effizienz, Konsistenz
und Koherenz bei der Vereinheitlichuag und Harmoni-
sierung des internationalen Handelsrechts zu fOrdern,
und empfiehlt dazu der Kommission, fiber ihr Sehe:
tadat auch ktluftig eng mit den anderen im Bereich des
internationalet Handelsrechts dtigen int€matiotalen
Organen und Organisationen, so auch mit reeion.alen
Organisationen, zusammenzuarbeiten;

3. forden d!9 Kommission a4f, aueh kitnftig die
entsprechenden Bestimmungen der von der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsten z und siebenten ! Sonder-
tagmg verabschiedeten Resolutionen iiber die !.eue in-
ternationale Wttschaftsordnung zu bertcksichtigen;

4, donkt der Kom:nission fiir die wefiolle Arbeir.
die sie bei der Ausarbeitung des Enrwurfs einer Konven-
tion iber die Haftr! ng der Beueiber von Giircrumschlag_
stellen im internationalen Handel gsleistet hati

5. .b6chlieft, flir den 2. bis 19. April l99l eine iu-
ternationale Bevo[machtigtenkonferenz mit dem Auf-
trag nach Wien einzuberufen, den von der Kommission
awg€arbeileten Konventionsentwurf zu behandeln und
die Ergebnisse dieser Arbeit in eina Konvention iiber
die Haftung-der nefieiber von Gllterumschlagstellen im
internationalen Handel zu verankern;

6. eoucht da Generalsekretitr,
4) alle Staaten zur Teilnahme an der Konferenz ein-

zuladen;
,] 

- 
Vertreter der Organisationetr einzuladen, die ge-

qaQ den Versammlungsresolutionen 3237 (XXiX) vorr
22. November 1974 uod 31,/Ii2 vom 20. DeL€nbd 1976
eine standige Bial&lrng der Generalversammlune zur
Teilnahme als Beobachter an den Tagungen und ai der
Tadgkeit aler unter ihrer Schirmherrschaft einberu-
fenen internationalen Konferenzen erhalten haben, in
dieser Eigenschaft an der Konferenz teilzunehmen;

c) Vertreter der von der Organisadon der afrikani-
schen Ein-heit in ihrer Region anerkannten nadonalen
Befreiungsbew%ungen einzu.ladan, gemiiB Generalver-
sammlungsresolution 3280 (XXIE vom 10. Dezember
1974 als Beobacbter an der Konferenz teilzutrehmen;
d) die Sonderorganisationea und die Internationale

Atomenergie-Organisadon sowie interessierte Orsane
der Vereinten Nalionen und interessiele internatioiale
Organisationen einzuladen, sich auf der Konferenz
durch Beobachter vertreten zu lassen;

,rl^O.fra"Uo Prcrokott der Generalversammlun|, Achtund-drelfbne Tgguns, Beilage t0 (N3B/tO\.

i Effi:,''ff"X!l*o'" ro8!n8' Beitose t7 (N44/t1r. :: !esolutlone,n-3201 ($vD uld 3202 (sVD.rr Resoludon 3362 (S.VII).
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7, bekrhftigt, wie wichtig vor allem ftr die Entwick-
lungslinder die Arbeit der Kommission auf dem Gebiet
der Ausbildung und Unterstiitzung in Fragen des inter-
nationalen Handelsrechts ist und wie simvoll es ist, daB
die Kommission zur F6rderung der Ausbilduag und Un-
terstttzutrg auf diesem Gebiet die Veranstaltung von
Seminaren und Slmposien, insbesondere auf re€donaler
Ebene, vera:rlaBt, rqobei sie

a) der Kommission fiir die Veranstaltung des anlli8-
lich der zweiundzwanzigsten Tag;ung der Kommission
abgehaltenen Stmposiums iiber internationales Han-
delsrecht so$,ie auch den Regieruagen danlr, deren Bei-
trage die Organisation des Symposiums srmoglicht
haben:

,) die Regieruqen, die engprechenden Organe do
Vereinten Nationen, Organisationen, Institutionen und
Einzelpersonen bitta, freiwillige Beitrige fiir die Sym-
posien der Kommission der Vereinten Nationen ffir in-
ternationales Handelsrecht utrd gegeb€nenfalls zur Fi-
nanzierung von Sonderprojekten zu leisten sowie das
Sekretaxiat der Kommission auch anderrveitig bei der Fi-
nanzierung und Organisation von Seminaren und Sym-
posien, insbesondere in Entwicklungsliindern, sowie bei
der Stipendienvergabe an Kandidaten aus Entwick-
lungsltndem zu unterstiitzen, damit diese an solchen
Seminaren und Symposien teilnehmen konnen;

8. bittet erneut dre Staaten, soweit nisht bereits ge-

schehen, die Unterzeichnung und die Ratiffkation der
u[ter der Sshirmherrsshaft der Kommission ausgearbei.
teFn Konventionen beziehungsweise den Beitritt zu ih-
nen in Erwlgung zu ziehen;

9. bi igt drel tiative der Komnission3', eine amt-
liche arabische Sprachfassung der Konvention iiber die
Veri6hrunesfrist beim internationalen Warenkauf vom
14. iuni 1t74" in der durch das Protokoll vom I l. April
1980'6 €dnderten Fassung erslellea zu lassen.

72. Plenarsltang,
4. Dqember 1989

44134 - Irternadonale Konvendon gegen dle Anwer'
bung, den ElnsaE, .lie Flnmzler|Ing urd alle
Ausblldung von Stldnern

Die Genetulveaanmlung,

in der Erwiigung, da8 die fonschreitende Enrwick-
lune des Viilkerrechts und seine Kodifizierung zur Ver-
wirllchung der Ziele und Grunds{tze in den Anikeln I
und 2 der Charta der Verehten Nationen beitr6$'

einsedenk der Notwendigkeit, unter der Schirmhen-
schafi der vereinten Nationen eine internationale Kon-
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz' die Firyn-
zierung und die Ausbildung von Sbldnern abzuschlie-
8en,

unter Hinweis aul ihre Resolution 35148 vom 4. De-
zember 1980, mit der sie den Ad-hoc-Ausschu8 zur Aus-
arbeitung ein€r internationalen Konvention g€gen die

Anwerbn4g, den Einsatz, die Finanzierung und die Aus-
bilduns von S6ldnern eingesera und ihn ersucht hat' so

bald fre m0elich eine internationsle Konvendon tber
das Verbot der Anwerbung, des Einsazes' der Finanzie-
rung und der Ausbildung von stildnern auszuarbeito'

nsch Behandlung des Konventionsentwurfst dq ge'
md3 der oben genannten Resolution vom Ad-hoc-Aus-
schul ausgearbeitetrT und von der Arbeitsgruppe zur
Ausarbeitune einer internationalen Konvention gegen

die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die
Ausbildurg yo; s6ldnern, die wdhrend der vierundvier-
zigsten Tagung der Generalversammlung getagl hat'
abschlie8end bearbeitet wurde'",

verabschiedet die Internationale Konvention gegen

die Ans'erbnng, detr Einsatz, die Finanzierung und- die
Ausbilduns vo; Soldnern, deren Wortlaut in der Atrlage
zu dieser {esolution enthalten ist' und legt sie zur Un-
terzeicbnung und Ratifikation bedehungsweise zum Bei-
tritt auf.

72. Plensrtita.ng
4. Daember 1989

AITLAGE

INTBBNATToNALE KoNvENTIoN oEoEN
DrE AiIwxRBuNo, DEN EnIsArz, DIE FD{ANzrERrtNc

rIND DE AUSEU.DUNG voN SoLDNEnN

Die Vertragsstaoten di6er Konvention,

in Bekrijltigung d* Zele uad Grundsetze, die in her
Charta der vereinten Nationen und in d€r Erklarung
iiber vtilkerrechtliche Grundsatze fur freundschaftiiche
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staa-
ten im Einklang mit der Charta der VereiDten Nationene
verankert sind,

sich bew4it, daB Soldner fiir TAtigkeiten angewor-
ben, eing€setzt, finanziert u:rd ausgebildet werden, die
gegen vblkerrechtliche Grundsaue wie den der souveri-
nen Gleichheit, der poliGchen Unabhengigkeit, der ter-
ritorialen Integrftat der Staat€n und der Selbstbctim-
mung der Volker verstonen,

erkliirend, da3 die Anwerbung, der Einsatz, die
Finanzierung und die Ausbildung von S6ldnern als
Straftaten anzusehen sind, die allen Staaten AnlaB ztr
ernster B€sorgnis geben, und daB jeder, der eine dieser
Straftaten begeht, straftechtlich verfolgt oder ausgelie-
fert werden mu8,

beniugt von der Nomendigkeit, die internationale
Zusamrrenarbeit zwischen den Staaten zur Verhiitung,
strafrechtlichen Yerfolgung und Ahndung solcher Straf-
taten auszubauen und zu verstirken,

mit dem Awdruck ihrcr B8orynis llber neue rechts-
widrige internationale Tetiglciten, bei den€tr Drogen-
hiindier und Siildner gemeinsam Gewalthandlunge! be-
gehen, welche die verfassungsmll8ige Ordnung der Staa-
ten untergaben,

sowie ber?fugt, daB die Verabschiedung einer Kon-
vention gegen die Atrwerb'ng, den Einsatz, die Finan-
zierung und die Ausbildung von S6[dnern zur Ausmer-
zung dieser verwerflichen Tritigkeiten und damit zur Be-

34 Slghe Ofu,leues P.otoko dq Geieralvedammlung, Vierund-
vbnigste Tagtng, Beiloge l7 (NtA/ln, Kap. vlll.

35 Otrcial Recods oJ the Unitel Ndtlons Coalerence on PrertL
tion (Lbnltdtioa) ln the Intenatlonsl Ssle oJ Goods, Nev Yo*,
20 Mar-14 tune 1974 Nefifeatlic}uog der veleilten NatiorcD,
Best."Nr. E.?4.V.8), S. t01.x Ofi"iol Records oJ the Ualted Natlons Conleftnce on Conlmcls
Jor the International tule oIcoods, Vienno, I0March-ll April 1980
(Verotrentlchung d€r Ver€hten Nationen, 861.-Nr. E.E2.V.5),
s. 191.

t1 OflAjelles P.otokoll der Oenercly?Bammlung, Vlerund et?t$te
Tqsunt Be oge 43 dlit Korrlgeodum (N44,/43 mlt Kon.l)' Ab-
schnitt II.C urd UI.

4 Nc.6,/4/L.9, Aabanc.
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ashtung der in der Charta veranlenen Ziele und crund-
satze beitragen wiirde,

. in -der Erkenntnrs, da8 Angelegenheiten, die nicht
durch eme deranige Konvention geregelt werden, wei_
terhin den Regeln und Grundsiitzen ?es Vt ker;ech*
unterliegen,

sizd wie folgr fibereingekommen:

Artikel I
Im Sinne dieser Konvention

l. ist ein'S6ldner".
a) lver im Inland oder Auslaad eigens zu dem Zweck

angeworben wird, in einem bewaftieten Konflikt zu
kiimpfen;

,) wer an Feindseligkeiten vor allem aus Srreben
nach persdnlichem Gewinrt teilnimmt und wer von oder
im Namen einer Konflikrpartei tatsiichlich die Zusage ei-
ner materiellen Vergiitung erhalEn bat, die wesen-tlich
h6her ist als die den Kombattarten der Streitkriifte
dies€r Partei in vergleichbarem Rang und mit Ahntichen
Aufgaben zugesagte odu gezahlte Vergiltung;

. c) wer weder S@atsangehbriger einer Konfliktpanei
ist noch in einem von einer Konfliktpartei kontrollienen
Gebiet ansessig ist;

d) wer nicht Angehajriger der Streitkafte einer Kon-
fliktpanei ist und
?) wer nicht.von einem Staat, der nicht Konfliktpar-

!"i l.!, in am ichern Aufrrag als Angehiiriger sejler
Steitkrafte enbandt worden ist.
2. Ein S6ldner ist ferner, wer in jeder andercn l_age

a) im Inland oder Ausland eigens zu dem Zweck an-
gewor-ben wird, an einer gemeinsam geplanten Cewalt-
tat teilzunehmen, die folgendes zum Ziel hat:

i) 99n Stur? einer Regielung oder die sonsrige
Untergrabung der vofassungsmiiBigen Ord-
nung eines Staates oder

i.i) qe Untergrabung der teritorialen Integritit
enes Staates:

b) daran vor allem aus Streben nach erheblichem
pers6nlichen Gewinn teilnin:nt und durch die Zusaee
oder_die Zah-tung einer rrateriellen Vergiitung dazu vir-
anla8t wird:

. c) ..weder St4atsangehbriger des Staates, gegen den
srcn d.re I at nchter, noch dort ansiissig ist;

d), nicht von einem Staat in amllichem Aultrag ent-
sandt worden ist und

- a) nichr Angehdriger der Streitkrafte des Staates ist,
in dessen Hoheitsgebier die Tat durchgefiihrt wird.

Artikel 2
, Wer Soldner im Sinne des Artilels I anwirbt, einseta,
finanziert oder ausbildet, begeh! eine Straftat'im Sinne
dieser KonYendon.

Artikel 3
1. Ein Soldner im Sinne des Anikels l, der unmitte!
bar an Feindseligkeiten beziehungsweise an einer ee-
meinsam geplanten Gewalttat teilnimmr, begeht eine
Siraftat im Sinne dieser Konvention.
]. Dieser Artikel schrankt den Anwendungsbereich
des Artikels 4 nicht ein.

Aftikel 4
Eine Straftat begeht,
a) wer eine der in dieser Konvention beschriebenen

Straftaten zu begehen versucht,
D) ver sich zum Miftarcr oder Gehilfen desjenigen

macht, der die in dieser Konvention beschriebenen
Straftaten begeht oder zu begehen versuchi.

Aftikel 5
l. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, keine Soldner
anzuwerben, einzusetzen, zu finanzieren oder auszubil-
den und derartige Tatigleilen im Einklang mir dieser
Konvention zu verbieten.
2. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Sdldner nicht
zu dem Zweck anzuverben, einzusetzen, zu finanzieren
oder auszubilden, sich der rechtmdBigen Ausiibung des
vdlkerrechtlich alerkannten unverau0erlichen Selbstbe-
stimmulgsiechts der Ydlker entgegenzustellen, und im
Einldang mit dem Vdlkerrecht geeignere MaBnahnen zu
trefren, um die Anwerb,,ng, den Einsatz, die Finanzie-
rung oder die Ausbild'ng von S6ldnern zu diesem
Zwsk zt verhindern.
3. Sie bedrohen die in dieser Konvention genatrnten
Straftaten mi! angemessenen Strafen, welche die
Schwere der Tat beriisksichtigen.

Artikel 6
Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhiitung der in

dieser Konvention genannten Straftaten zusammen, in-
dem sie insbesondere

a) alle durchfiibrbaren Ma8nahmen trefen, un
Yorbercitungen in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten ftr
die Begehung dieser Straftarcn ianerhalb oder au8er-
halb ihrer Hoheitsgebiete zu verhindern, einschlieBlich
des Verbots rechtswidriger TAdgkeiren von Personen,
Gruppen und Organisadonen, welche die Begehung die-
ser Straftaten f6rdern, an$dften, organisieren oder
duchfiihren:

,) verwaltungs- und aldere Ma8nahmen miteinan-
der abstimmen, die ge€igtet sind, die Begehlng dieser
Straftaten zu verhindon.

Artkel 7
Die Vertragsstaaten arbeiten bei den fiir die Durch-

fiiluung dieser Konvention notwendigen Ma8nahmen
zusafllmen.

Artikel 8
Ein Vertragsstaat, der Grund zu der Annahme har.

da0 eine der in dieser Konvention genannten Straftaten
begangen worden ist, begangen wird oder begangen
werden wird, iibermittelt in Ubereinstimmung mit sei-
nem innerstaatlichen Recht den betrofrenen Vertrags-
staaten unmittelbar oder iiber den Generalseket{r der
Vereinten Nationen sachdienliche A:rgaben, sobald sie
ihrn zur Kenntnis gelangen.

Artikel 9
l Jeder Vertragsstaat lrift die norwendigen Ma[nah-
men, um seine C€richtsbarkeil iiber die in dieser Kon-
vention genannten Straftaten zu begriinden, die began-
gen werden

a) in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord eines in
diesem Staal eingetragenen Schiffes oder Luftfahrzeugsl



D( A€sot[dotrcd -sccblrer Ausscn[E

,) von seinen Staatsangehorigen oder, sofern dies€!
Staat es fiir angebracht helt, von Saalenlosen, die ihrcn
gwbhnlichen Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet ha-
oen.

2. Ebenso tdft jeder Venragsstaat die notvgndigen
Ma6nahmen, um seine Gerichtsbarkeit iiber die in den
Artikeln 2, 3 und 4 genannten Straftaten fiir den Fall zu
begriinden, da0 der verdachtige sich in seinem Hoheits-
gebiet befindet und er ihn nicht an einen der in Absatz I
bezeichleten Staalen ausliefert.

3. Di€se Konvention schlieBt eine Strafgerichtsbarkeit,
die nach innerstaatlichem Recht ausgeilbt wird, nicht
aus.

Artikel I0
1. Hailt der vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich
der Verdichtige befindet, es in Anbelracht der Umstln-
de fiir gerechtfenicx, so nimmt er ihn nach seinem Recht
in Hafi oder tri{ft andere MaBnahmen' um seine Anwe-
senheir fiir die Dauer der Zeit sisherzustellen, die zur
Einleituns eines Straf- oder Auslieferungsverfahrens be-

niitist wir-d. Der Vertragsstaat fiihft umgehend eine vor-
laufi-ge Untersuchung zur FessteUung des Sachverhalts
durcb.

2. Hat ein Vettragsstaat eine Person aufgruld dies€s

Artikels in Haft genommen oder die in Absatz I be-
zeichneten anderen Maffnahmen getrofen, so notifizier!
er dies unverziiglich unmittelbar oder iiber den General-
seke€r der Vereiltten Nationen

a) dem Yertragsslaat, in dem die Straftat be$ngen
wurde:

D) dem vertragsstaat, gegen den die Straftat oder
der Versuch der Sraftat gerichtet war;

c) dem vertragssta'rt, dessen Angeh6riger die trariir-
liche oder juristische Person ist, gegen welche die Straf-
tat oder der Versuch der Straftat gerichtet var;

d) dem vertraeisstaat, dessen Angehiiriger der ver-
diicirtiee ist oder, wenn er shatenlos ist, in dessen Ho'
heitsge-biet er seinen gewiihnlichen Aufenthalt bat;

e) iedem anderen in Betracht kommenden Venrags-
suit. ilessen Notifizierung er fiir angebracht htllt.

3. Jeder, gegen den die in Absatz I bezeichneten Ma0-
nahmen getrofen werden, ist berechtigt'

a) unverz0glich mft dem nachsten zu$andigen Ve!-
treter des Staaies, dessen Angehiiriger er ist oder der
sonst zur Wahrung seiner Rechte befugt ist' oder, wenn
der Bereffende staatenlos ist, des Staates, in dem er sei-

nen gewbhnlichen Aufenthalt hat, in Vobindung zu tre-
rcn;

b) den Besuch eines Vertreters dieses Siaates zu

empfangen,

4. Absatz 3 liiBt das Recht jedes Verhagsstaats' der
nach Artikel 9 Absalz I Buchsiabe b einen A$pruch
auf Gerichtsbarkeit hat, unberiihn, das Intelnationale
Komitee vom Roten Kreuz aufzufordern' mit dem ver-
dechdgen Verbindung aufzunehmen und ihn zu besu-

chen.

5. Der Staat, der die vorliiufige Uftersuchung nach
Absatz I durchfiihrt, unlerrichlet die in Absatz 2 be-

zeichneten Staaten urngehend Uber das Ergebnis de1!n-
tersuchung und teilt ihlen mit, ob er seine Gerichts-
barkeit auszuiben beabsichtigt,

Aftikel I I
Jedem. sesen den ein Verfahren wegen einer der in

dieser K6ivention genannten Straftaten durchgefflhrt
wird, sind wiihend des gesamten Verfahrens eine ge-

rechie Behandlung sowie alle Rechte und Garantien zu
gewahrlei$en, die das Recht des betreffenden Staates
;orsieht, Die' ans'endbaren Normen des v6lkerrechts
solle! beriicksichttt werden.

Artikel 12

Der Venrassshat, in dessen Hoheitsgebiet der Ver-
dachtige aufg6fuuden wird, ist, wenn er ihn nicht auslie-
firt. v-emniintet. den FalI ohne irgendeine Awnahme
unduna6hengig davon, ob die Tat il seinem Hoheitsge-
biet begangeiiuroe, seinen zustdndigen-Beh6rden zum

Zweck der Strafverfolgung in einem veffanren nacn ser-

nem R€cht zu unterbGrcn. Diese Behorden treffen ihre
Enrscheidung in der gleichen Weise wie im Fall einer an-
diren Strattit schweier Art nach dem Recht dies$ Staa-

res.

Artikel 13

l. Die verracisstaatetr gewAhren einander die weitest-
sehende Hilfe 

-im 
Zusammenhang mit Strafoerfahen'

die ir bezug auf die in dieser Konvention genalllten
Siraftat"n e-ingeleitet werden, einscblieBlich der Uber-
iassung atter ilien zur verfugung stehenden und f[r das

Vi.fufien erforderlichen Beweianittel. In allen Fillen
ist das Recht des ersushlen Staat€s anwendbar.

2. Absatz I U3t Verpflichtungen iiber die gegenseitigp

Rechtshilfe unberiihft; die in anderen Vefiegen enthal-
ten sind,

A ikel 14

Der Vertrassstaat, in dem der Verdechdge strafrecht-
li"h 

"s1161gt 
wfud, teilt nach seinem Recht den Ausgang

ai Verluffen. dem Generalsekretdr der Vereinten Na-
tonen nit; dieser unterrichtet die anderen betroflenen
Staaten.

A ikel 15

l. Die in den Artikeln 2, 3 und 4 genannten Suaftelen
selten als in ieden zwischen vertragsstaaten bestehen-

Ien Auslieferirngsvenrag einbezogene, der Auslieferung
unierlieeende Stiaftatenl Die Vertrags$aalen verpflich-
ten sichl diese Straftaten als der Auslieferutrg unlerlie-
gende Sraftaten in jedeD kiinftig zwischen ihnen zu
ichtie0enden Austieferuugsvertrag aufzunehmen.

2. Erhaft ei:r Vertragsstaat, der die Auslieferung vq-m

Bestehen ei:res Vertrages abhii:rgig macht, ein Ausliefe-
runssersuchen von einem anderen Vertragsstaat' mit
dern-er keinen Auslieferungsvertrag hat, so steht es ihm
frei. diese Konvention als Rechtsgrundlage fiir die Aus-
lieferune h bezug auf diese Straftaten anzuseben' Die
Ausliefeiung untdr[egx im i.ibrigen den im Recht des er-

suchten Staates vorgesehenen Bedincungen.

3. vefiragsstaaten, welche die Auslieferung nicht Yom

Bestehen eines vertrages abhiingig machen, erkennen
unter sicb diese SFaftaten als der Auslieferung unterue-

".nde 
Straftat* vorbehaltlich der im Recht des ersuch-

ien Staates vorgesebenen Bedingungen an.

4. Die Stiaftaten werden fiir die Zwecke der Ausliefe-
rune zwiscben Venragsstnaten so behandelt, als seien sie

"i"tr-t 
nor an dem Ort, an dem sie sich ereignet haben'

sondem auch in den Hoheitsgebieten der Steaten began-



tr
gen worden, die verpflichtet sind, ihre Gerichtsbarkeit Artikel 21

Die Urschrift dieser Konvention, deren arabischer,
chinesisgfuff, englischer, iranz0sischer, russischer und
spadssher Wortlaut gleicherma8en verbindlich ist, wird
beim Generelsekrcter der Yereinten Nationen hinter-
legti dieser iibermittelt allen Staaten beglaubigre Ab-
scbriften.

ZU URKUND DESSEN haben die von ihren Regie-
rungen hierzu gehorig befugten Unterz€ichnet€D diese
Konvention unterschdeben.

44135 - Berlcht d€r Yolkenechtslornrntcslon tber ihre
elnundylerdgsts Tagung

Die Generalyersammlxng,

noch Behandlung des Berichrs der VdlkerrechBkom-
mission 0ber ihre einundvierzigste Tagungir,

unter Henorhebung der Notwendigkeit einer fort-
schreitenden Entwicklung und Kodifizierung des V6l-
kerrechts, mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren
Instrument liir die Yowitklichung der Zele und Gruad-
setze der Charta der Yereinen Nationen sowie der Er-
kliirung iber viilkerrechtliche Grundsatze f[r freund-
schaftiiche Beziehuugen und Zusammenarbeit zwischen
detr Staaten im Eiddang mit der Charta der Vereinten
Nationene zu machen uad seine Bedeutung fiir die Be-
ziehungen zwischen den Staaten zu erhiihen,

in der Erwdgang, daB es wichtig ist, rech iche und re-
daktionelle Fragen, so auch Themen, die sodarin der
Volk€rrechtskommi$ion unterbreite! werden k6nnten.
an den S€chslen Ausschul zu iiberweisen uad den Sech-
sten AusschuB und die Kommission in die Inge zu ver-
setzen, einen noch besseren Beitrag zur fonschreitenden
Effrvicklung und Kodiffzierung des V6lkerrechts zu lei-
srcn.

..u ter H-inweis au|l die Notwendigkeit, mit denjenigen
v6lkerrechtlichen Themen befa8t zu bleiben. diesich in
Anbetracht des lnteresses, das sie fiir die internadonale
Gemeinschaft besitzen beziehungsweise erneut s.ieder
erhalten haben, fiir die fortschreitende Enrwicklung und
Kodiffzierung des V0lkerechts eignen wiirden und des-
halb in das kiiLnftige Arbeitsprogramm der V6lker-
rechtskommission aufgenommen werden k6nnten,

im Hinblick doro4f, da& die Erfahrung gezeigt hat,
wie nftdich es isr, die Debarte iiber den Berichr dir V6l-
kerrechtskommission im Sechsten AuschuB so zu glie-
dern, daB die Voraussetzuagen ftir eine konzentriine
Beschiiftigutg mit den einzelnen in Bericht behandelten
Hauptputrkten gegeben sind, und da8 dies* Verfahren
erl€ichtert wird, wenn die Kommission angibt, zu wel-
chen konhetfi Themen die Auffassungen der Regierun-
gen ftr sie ftr die Fortsetzung ihrer Arbeit vonleson-
derem lnteresse sind,

l. nimmt Kmntnb vom Bericht der Vdlkenechts-
kommission iiber ihre einundvierzigste Tagung;

2. empfiehlt d* Y tilkerrechtskommission. unter Be-
riicksichtigung der von den Regierungen schriftlich oder
welrend der Erorterungen in der Generalversammlung
mihdlich vorgebrachten Srcllungr?hmen ihe Arbeit zu
den Themen des laufenden Programms fortzusetzen, die
n Zrtrer 7 ibres Berichts als Punkr 2, 3 und 5 bis 8 auf-
gefiihrt sind;

3. dankt der Yolkerrechtskommixion fllr ihre Be-
miilungen um die Verbesserung ihrer Yerfabren tmd

Vftrontlvlerdgs Ta$ng

nach Artikel 9 zu beg iLnden.

Attikel 16
Diese Konvention beriihrt nichr
a) die Regeln iiber die volkerrechtliche Verantwort-

Iichkeit der Staaten:
b) das Recht der bewaftreten Konflikte und das hu-

manitAre Volkerrecht, einschlie8lich der Bestimmungen
iiber den Kombattantan- oder Kriegsgefangenenstatis.

Aftikel 17
l- Jede_Streitigkeit zwischen zwei oder mehr Vertrags-
staaten iiber $e Auslegung oder Anwendung dider
Konvention, die nicht durch Verhandluneen b.-eieelest
wird,.ist auf Verlangen eines dieser SEaten Ineii
Jcneqsvertahren zu unterwerfen. Kiinnen sich die par_
teien binnen sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu
dem das Schiedsverfahren valangt worden'ist, iiber
seine Ausg€staltung nichr einigen,lo kann jede-dieser
Parteien die Sfieirigkeit dem Intemationalen Gerichts-
hof nterbreiEn, indem sie einen seinem Shtut entspre-
chenden Antrag stellt.

?. .{$"t Staat k4nn bei der Unterzeichnung oder der
Ratifikation dieser Konvention oder dem Beitiitt zu die-
so erkliiren, da8 er sich durch Absatz I nicht als gebun-
del1 betrachtet. Die anderen Vertragsstaaten sind-gegen-
ilber einem Vertragsstaat, der einen solshen VorIe[alt
gemacbt hat, durch Absatz 1 nicht gebunden.
3. Ein Vedragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2
gemach hat, karur diesen Yorbehalr jederzeit durch eine
an den Generalsekretiir der Yereinten Nadonen gerich-
tete Nodfikation zur0ckziehen.

Artkel 18
l. Diese Konvention liegt bis zum 31. Dezember 1990
am Sitz der Vereinren Nationen in New york fttr alle
Staaten zur Unterzeichnung auf.
2. Diese Konvention bedarf der Ratifikation. Die Rati-
fikationsurkunden werden beirn Ceneralsekreter dli
Yereinten Nadonen hinterlegt.
3. Di€6e Konvention steht allen Siaaten zum Beitritt
ofen. Die Beitrit*urkunden werden beim ceneralJekri-
tAr der Veleinten Nationen hinterlegt.

Aftikel 19
1.. Diese Konvention tri am dreiBigsten Tag nach
Hintqlegung der zweiundzwanzigsteti' nafnf-ations-
oder Beitrittsurkunde beim Generalisekretiir der iiiein-
ten Nadonen in Kraft.
2. Ffu jeden Staat, der die Konvention nach Hinterle-
gung der zweiundzwanzig$en Radfikations- oder Bei-
lrittsurkunde ratifiziert oder ifu beitritt, rritt sie am
dreiBigsten Tag nach der Hinterlegung der Radfika-
uons- oder Beitrittsurkunde durch diesen Staat in Kraft.

Altikel 20
1. Jeder Vertragsstaat kann diese Konyention durch
eine an den Generalsekretir der Vereinten Nationen se-
richtete scbrifrliche Nodfi kation kiindigen.
2. . Die Kiindigu_ng wird ein Jabr nach Eingang der No-
ritkation beim Generalsekretfu der Vereinten i,lationen
wirksam.



B. nssohootrq-Scchdcr Au!srb!8

A$eitsmethoden und um die Formulierung von Yor-
schlilgen zu ihrem kiinftigen Arbeitsprogrammi

4. ersucht die Vdlkerrechtskommission'
a) fortlaufend ihre Akiiviciten fiir die Amtszeit ih-

rer Mtglieder zu planen, wobei sie beachten sollte, da8
es w0nschenswert ist, miiglishst gloBe Fortschdtte bei
de! Ausaxbeitung von Artikelent$trfen zu besdmmten
Themen zu erzielen;

6) sich weiter mit alleu Aspskten ihrer Arbeitsme-
thoden zu befassen, wobei sie b€achten sollte, da0 die
gestaffelte Behandlung einiger Themen unter anderem
zu einer effektiveren Behandlung ihrc Berichts im Sech-
sten Au3schuB beitragsn k6nnte;

c) besonders darauf zu achten, daB in ihrem Jahres-
bericht ftlr jedes Thema diejenigen konkrcten Fragen
angegeben verden, zu welchen die von den Regierungen
entrveder im Sechsten AusschuB vorgebrachten oder
schriftlich vorgelegten Auffassungen fiir sie filr die Fort-
setzung ihrer Arbeit von besonderem Interesse lviiren;

5. bittet die vdlkenechtskommission, venn die
Umstiinde dies rechtfertigen, eilen Sonderberichterstat-
ter zu ersuchen, an der Tagung der Generalversamm-
lung wiihrend der Erdnerung d€s Themas teilzunehmen,
ffir das der betreffende Sonderberichterstatt€r verant-
wortlich ist, und ersucht den Generalsekrctlir, im Rah-
men der zur Yerfiigung stehenden Mittel die erforderli-
chen Yorkehrungen zu treffeni

6. empfrehh die Fortsetzurg der Verbesserungsbe-
miihungen hinsichtlich der Aft und Weise, in der der
S€chste Ausschul den Bericht der V6lkerechtskommis-
sion behandelt, mit dem Ziel, der Komnission fiir ihre
Arbeit wirksame orientierungshilfen zu geben;

7. bgchlielt, daB der Sechste AusschuB b€i der
Strukturierung seiner Debatte iiber den Bericht der Vdl-
kerechtskonmission auf der fiinfundviozigsten Ta-
gung der Generalversammlung weiterhin die Miiglich'
keit im Auge behalten soll, Zeit fiir einen informellen
Meinungsaustausch iiber die Tiitigkeit del Kommission
betrefende Fragen vorzuseheni

8. empfehlt, da8 die Debane iiber den Bericht der
V6lkerrechtskommission auf der fiinfundvierzigsten
Tagung der Generalversamnlung am 29. Oktober 1990

beginnen soll;
9, nimmt Kenntnis Yo'I. den in Ziffer 743 des Be-

richts der Y0lkenechtskommission vorgebrachrcn Srcl-
lungnahmen der Kommission zur Frage der Tagungs-
dauir und vertritt die Auffassung, da8 die mit der fort-
schreitenden Entwicklung und Kodifizier"ng des YOl-
kerrechts verbundenen Erfordernisse und der Umfang
und die Komplexitet der Themen auf der Tagesordnung
der Kommission die Beibehaltung der iiblichen Ta-
gungsdauer wi,inschenswert machen;

10. bebiiftigt ihre fr0heren Beschliisse iiber die zu-
nehmende Bedeutung der Abteilung Kodiizierung im
Bereich Rechtsangelegenheiten des Sekretariats sovie
tiber die Kurzprotokolle und die sonstige Dokumenta-
tion der Volkerrechtskommi$sion;

u, bittet ruchdriicklich die Regierungen und' so-
weit zutrefferld, die internationalen Organisationen, den
Bitten der Vtilkenechtskommission um Stellunglah-
men, Bemerkungen und Antrvorten auf ihre Fragebdgen
sowie un Unterlagen zu den Themen ihres Arbeitspro-
gramms so vollstlindig und rasch wie mitglich schriftlich
nacbzukommen:

12. utiederholt ihren Wunsch nach einem weiteren
Ausbau der Zusammeuarbeit dsr volkerrechtskommb-
sion mit den zwischenstaatlichen Rechtsgremien, der€n
Arbeit ftr die fortschreitende Entwicklung und Kodifi-
zierung des vdlkerresht$ von Inter€sse ist;

13. binpt emeut den Wunsch 4m Ausdruck, daB
auch weiterLin in Verbindung mit den Tagungen der
volkerrechtskommissiou Seminare abgehalien werdetr
und daB immer mehr Teilnehmer aus Entwicklungslan-
dern die Gelegenheit zum Besuch di€ser Seminare erhal-
ten, ruft die Staaten, die dazu in der Lage shd' auf' die
fiir die Abhallung der Seminare ftingend betroti€ten
fleiwilligen Beitrege zu leisten, und bringt die Hoflnung
zum ausdruck. da0 der Generalsekre$r in Rahmen der
zur Verf[suns stehenden Minel auch kunftig ailes in
seinen KdTten-Stehende tut, um sicherzusFuen, da8 ftu
diese Seminare entsprechende Dienste, einschlieBlich et-
wa erforderlicher Dolnetschdieuste, zur Yertiigutrg ge-

slellt werdeni
14. ertucht den Generalsekretiir, der volkerrechts-

kommissiou das Protokoll der auf der vierundvierzig-
sten Tagrrng der Generalversammlung abgehalteoen De.
batte riber den Bericht der Kommirsion zussmmeA mit
den Erklilrungel, die die Delegationen eventuell im Zu-
sammenhang mit ihrcn m[ndlichen Erklarungen vertei-
len, zul Kenntnisnahme zu flbermitteln und eine nach
Themen geordnete Zusarnmenfassung der Debatte er'
stellen und verteilen zu lassen.

72, Plerursitzung
4. Dqember 1989

l|4/36 - Behsndhng der Ardkelentwflrfe tber dle
Rec[tstellung des dlplomatlschen Kurlers
und des nlchf von ehem dlplomatlschen Ku'
rler besteiteten Dlomadschen Kurlergepdcks
sowle i-er Entrirfe dszugehorlger Fqkultsth'
prolokolle

Die ceneralverwmmlung,

feslstellend, daB die Vitlkerrechtskommission unter
Biriicksichtieung der schriftlichen Stelltrngnahmen der
Reeieruneen-und der wtihrend der Aussprachen in der

veisammlune zurn Ausdruck gebrachten Aufassungen
auf iher einundvierzigsten Ta$rng die z*eite Lesung
der Anikelentwiirfe tiber die Rechtsstellung des diplo-
matischen Kuriers und des nicht von einem diplomati-
schen Kurier begleiteten diplomalischen Kuriergepicks
abseschlossen und au0erd€tn den Entwurf eines Fakul-
ntlvorotokolls iiber die Rechtsstellung des Kuriers und
Geoicks von Sotrdermissionen utrd den Entwulf eines

Fakultatiwrorokolls uber die Rechtsstellung des Kuriers
und Gepiicks internationaler Organisadonen univo'
sellen Charakters ausgearbeitet hat",

Kenntnis nehmend von der Empfehlung der Volker-
rechtskommission, die Generalversammlung moge eine

internationale Bei'o[mAchtigtenkonferenz einberufen'
mi! dem Auftrac. die betreffenden ArrikelenMirfe und
die Entrvilrfe dir dazugehiirigen Fakultativprotokoue
zu priifen und eine Konvention zu diesem Thema abzu-
schlieBenoo,

ls Offizietles Pfotokoll der GeEralyersmmlung, Vizm dvierdCste
Tastnz, Dei! ge I0 \A/'r4l10)' Kap. Il.

40 Ebd.. Ziffe! 66.
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l-. dankt der y lkerrechtskommission ftr ihre wert-
volle Arbeit zur Rechtsstellung des diplomatischin [u_
n€rs und des nlcht von einem diplomatischen Kurier be-
gleiteten diplomatischen Kuriergepricks und dem mit
dresem lhema berauten Sonderbefichterstatter fiir sei-
nen Beirag zu dieser Arbeit:
,2, beschliqft, auf der folfundvierziJsten Tasuns

d.er ceneralv€rsammlung informelle Xonsuttationei zi
tuhrer, um die Aftikelentw0.rfe [ber die Rechtsstellune
des diplomatischen Kuriers und des nicht 

"on 
;G;?:

plomarischen Kurier begleiteten diplomarischen Kuriil-
gepacks und die Entwihfe der dazugehdrigen Fakulta-
tilprotokoUe sowie die Frage zu prtilen, wil mit aiesen
Kowenlionsentwlrfen weiter zu verfahren ist, damit
diesbeziiglich leichter ein allgemein annetmrbarrci- Se_
schlulJ getrofien werden kann:

.3, . beschl@t qt4frerdemdie Aufnehme eines punktes
mrt dem t irel .Behandlung 

der Artiketentwiirfe tiber die
Kecntsstelu_ng des diplomadschen Kuriers und des nicht
von ernem dlplomatischen Kurier begleiteten diplomati_
schen Kuriergepacks sowie der Entfrirf" daril;hdril,
.Fakurtaur?rotokolle' in die vorleufige Tagesordnrirg
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

i:##Efrf;fl
U/37 - Dr'jlcht de Sondersulschuss€s fnr die Chana

und dle Stirkung der Rolle der yerelnten Na-
tlonen

Die Genera lvena mmlung,

. -u11er 
Hinwejqgyl ihre Resotution 3499 (XXX) voml). gezember 1975, mit der sie den Sonderausschu8 fiir

dre chana, und die StEirkung der Rolle der Vereinten
Natronen ei-ngesetzt hat, sowie auf ihre auf spArcren Ta_gungen verabschiedeten einsc egigen Resolutionen.r,

. Ke.nntnis nehmend von den Berichten des Generalse-
kretiim iiber die T4tigkeir der Vereinten Nationen an-rli-e
sreoenunddre Jigste.., neununddreiBigsteo3, vierziestdo.
ernund!'rerz€ste .', zweiundvierzigste.6, &eiundvierzia:
ste"' und vrerundvierzigste Tagungf" der Generalvii_
s-amruung sot'le von d€n dazu gedu.0enen Auffassungen
und Steuungnahmen der Mitgliedstaaten,

-.-na.ch 
Behandlung des Berichts des Sonderausschusses

rur ole uharta und die Stiirkung der Rolle der Vereinten
Nauonen uber seine Tagung l9g9.r,

mit^dem Ausdruck ihrer Befriedigng iiber den Ab.
*muq.oq Arbeiten an dem Enruurf eines Dokuments
u-per dle tnanspruchnahme einer Kommission fiir Guteulensre, vermitflung oder Vergleich im Rahmen dervelelnren Nationen sowie lber die Empfehlung des

iff'ffff'G llT&llgtf Y;:;THii:w31IBlT.!,.l]!M ,op r0. oiznrc.-r gzi,*' r izs,1ilfi il,13.';Jffi;
ffi i''zu"fr {l"*#fr i#iis"r,H*ffi F
fi iii"Ttr*narffi3,y;Fd$J"fiffi?trffi43,r-170 vom 9. Dezember lgggj

2,, ^W!:.-l-:y:yl 
det.-Caleratversmrnruns, stebnurrd_*",!W..'frxi:;,#:i:fii:"yr:li;));

Tagung,

Sonderausschussc, diesen als Aalage einem BeschluB
beizufiig€n, den die Generalvosammlung auf dieser Ta-
gung verabschieden soll ,0,

in Anbetrucht dNen, daf] weit€re Arbeiten d€s Son-
derausschusses auf dem Gebiet der friedliche[ Beile-
gung von Streitigkeiten z\rischen Staaten wnruchens-
wen sind,

edrcut trbcr die Forrschritte bei der Emelluns des
Entwurfs eines Handbuchs lber die friedliche Beileeung
von Streitigkeiten zwische[ Staaten,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Sonderaus.
schusses ftr die Charta rmd die $arkung der Rolle der
Vereinten Nationeni

2. bachlbSt, da$ der SonderausschuB seine nechste
Tagrmg vom 12. Februar bis 2. Mirz 1990 abhalten soll;

3. equcht den SonderausschuB, auf seiner Tasunc
1990 entsprechend der nachstehenden Ztrq 5

a) der Frage der Wahrung des Weltfriedens und der
intemationalen Sicherheit unt€r allen Aspekten Vorrans
eirzurd.umen, damit die Rolle der Verelnten Nationd
gesterkt wird, uad in diesem Zusammenhang

i) anhand der ihm vorliegenden Vorschl€ige und
Affegrngen in erster Linie die Frage der von den
Vereinten Nationen durchgefiihrten Akdvitaten
zur Tatsachenermittlung zu behandeln:

ii) weitere Vorschlage bezUglich der Wahruns d€s
Wehfriedens und der inrernationalen Sicherheit
zu behandeln, die dem Sonderausschu0 auf sei-
ner Tagung 1990 eventuell vorgelegt werdeni

b) seine Arbeiten zur Frage der friedlichm Beile-
gung von Streitigkeiten zwiscben Staaten fortzusetzen
und in diesem Zusam.menhang

i) VorschlAge im Znsemrhenbang mit dieser Frase
zu behandeln, die dem SonderausschuB eventudl
vorgelegt werden;

ii) den Zwischenbericht des Generalsekretirs tber
die Erstellung des Entwurfs eines Handbuchs
0ber die friedliche Beilegung von Streitigkeiten
zwischet Staaten' zu prtifeu:

4; . enucht d.ensonderausschuB, die Frage der Ratio-
nalisierung der Verfahren der Vereinten Nitionen aktiv
weiter zu priifen;

5. ercucht den Sonderausschul a4fierdem, sich vor
Aug€n zu halten, wie wichtig es ist, da6 a[geneines EiD-
vernehmen erzielt wird, wann immer dies fiir das Ergeb.
nis seiner Albeit von Bedeutung ist;

6. bachlieft, da0 der Sonderausschu8 die Teil-
nah.rre von Beobachtern der Mitgliedstaaten an seinen
srtzutgen, so auch an denen seiner fubeitsguppe, zu-
lassen soll;

7. eaucht den Geteralsekret4r, ausgehend von dein
vom SonderausschuB erstellten Uberblick und unter Be-
rtcksichtigung der wlihrend der Erorterungm in Sech-
slen Ausschu8J, und im Sonderausschu8 ge{ugerten
Auffas$mgen vorangig an dem Entwurf eines Hand-
buchs tiber die friedliche Beilegung von Strcitigkeiten
zwrscnen Suufen wetterzuarbeiten und dem Sonder-
ausschu0 auf seiaer Tagung 1990 iiber den Fortgang der

i ffi:: i;t;iffi W;,WE,ffix;, 1,t* ",,t.
*i&::Tfr W..tr;;,{iWft "W;}(i{)i,. f Xr9ti#ii.'^"?ttr,"to.

i#:E*,tr*#trL:,"!#",f ffi 
,iwfiii6{i,wMtaCe I (Na3/i.

Beilage I (NaAlf .tt'E' i (N44/it:;ffi::'ffiffi#;sp{xe
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Arbeiten Bericht zu erstalten, bevor er diesem den end-
giiltigen Enrwurf des Handbuchs zur speteren Biuigung
vorlegt;

8. enucht den Sonderausschu0, der Generalver-
sammlung auf ihrer fiinfundvierzigsten Tagung einen
Tadgkeitsbedcht vorzulegeni

9. b?schlwt die Aufnahme des Punktes "Bericht
des Sondaausichuses fiir die Charta und die Stiirkung
der Rolle der Yereinren Nationen" in die vorlaufige Ta-
gesordnung ihrer fihfundYierzigsten Tagung.

72, Plenarsitzung
4. Dezember 1989

44138 - Berlcht d€r Ausschuss€s fnr db Bsziehungen
zun Gasdand

Die Genoalversammlung,

nach Behandlung. des Berichts des Ausschusses fib die
Beziehungen zum Gastland",

unter Hinvreis auf Artikel 105 der Charta der Verein-
rcn Nationen, das Ubereinkomnen tiber die Vorrechte
und Immunitaten der Vereinten Nationen!' und das Ab-
kommen zwischen den Vereinten Nationen und den Yer-
einigten Staaten von Amerika iiber den Amtssitz der
Vereintetr Nationen!',

sowie unter Hin'tqeis il^rsuf. daB alle Probleme, die
mit den Vorrechlen und ImmunitAien aller bei den Ver-
einten Nationen akkreditierten Verfetungen, der Si-
cherheit der Vertretungen und der Sicherheit ihres Per-
sonals in Zusammenhang stehen, ftir die Mitgliedstaa-
ten von sroBer wichtigkeit und von groBem Belang sind
und daB-sie in erster Linie in den Zustiindickeitsbereich
des Gastlandes fallen,

in der Erwiigung, da0 die zustiindigen Behorden des

Gastlandes auctt kiinttig $'irtsame MaBnahmen treffen
sollten. insbesondere um Handluugen gegen die Sicher-
heit der Vertxetungen und ihres Personals zu verhfiten'

sich be*a&t. da! sich die Mitgliedstaaten in zuneh-
mendem MaBe an einer Mitwirkung an der Tedgkeit des

Ausschusses itrteressiert zeigen,

L. m^cht siclr die Empfehlungen und Schlu8folge-
runcen des Ausschusses ftr die Beziehungen zum Gast-
land- in Ziffer 45 seines Berichs za ergen;

2. bt der A4fasung, da8 die Aufrechterhaltung der
ceeisneten Voraissetzungen fiir eine normale Tatigkeil
Ier lei Oen Vereinten Nationen aklceditierten Delega-

tionen und Vertretungen im Inieresse der Vereinten Na-
donen. und auer Mitglied$aaten liegt, und bittet das

Gastland nachdrflcklich, auch kiinftig alles Erforder-
liche zu tun, um jede ginmisqhnng in die dienstuche Ta-
tigkeit der Vertretungen zu verhflteni

3. donkt dem Gasrland fiir die von ihm unternom-
menen Bemiihungen und hofft, daB die auf den Aus-
schuBsitzungen aufgeworfenen noch offenen Probleme
im Geiste d-er Zusammenarbeit und im Einklang mit
dem Vtilkerrecht entsprechend geregelt werden;

4. bittet das Gastland nachdriicklich, die Behand-
lunc der vom Castland aufgestellten Reisevorschriften
du;h den Ausschu0 zu beriicksichtigen und auch kiinf-

tic zu bedenken. daB es verpflichtet ist, die dienstlich€
Titigkeit der Vereinten Nationen und der don akkedi-
tienen Venretungen zu erlelcntern;

5. betont, wie wichtig es ist, daB die Tiltigkeit der
Vereinten N;donen in einem positiven Licht gesehen

rvhd. und binet nachdr0cklich darum'.die Bemiihungen
um 6ine BewuBseinsbildung in der Ofrentlichkeit <ta-

durch fortzusa"en, daB di€s€ mit alen verfiigbaren Mit-
iitn tiUer die wictrtige Rolle aufgeklin wird, welche die

Voiint"n Nationeriund die don akkreditieften Ver$e-
tungen bei der Festigug des weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit spielen;

6. ersttcht den Gercralseketer, weiter akiv mit al-

len Aspekten der Beziehungen der Vereinten Natrone!
zum C-astland befa0t zu bleiben;

7. e*ucht den Ausschu0, seine Arbeit in Uberein-
.ti-*une mit Generalversammlungsrsoludon 2819

(XXvl) iom 15. Dezember l9?l fortzusezen;

8. bachtiqft die Aufnahme des Puuktes "Bericht
d; Ausschudes ftu die Beziehungen zum Gastland" in
die vorltiufige Tagesordnung ihrer fUnfundvierzigsten
Tagung.

72, Plenonitang
4. Daember 1989

44139 - Interr8fonate stssfrechdtche Velrntwortlic[-
lelt von Elnzelpersonen und Yerdrlgungen'
rtle dem unerlaubten S[chtstofrYerkehr iiber
Slsslsrrenzen hlnweg und snderen grenz6ber-
schrelienden lclmlnellen Aldd6tetr nrch'
sehen: Schafitrng ehes lntemadonsler Straf'
iidcnanofs dtZu$andgkeit lirverbrechen
dteser Art

Die GeneralversanmlunS,

einpedenk dasen, da0 die Generalversammlung ge-

riig init.t 13 Absatz I der Charta der vereinten Na-

tionen aufgefordert ist, Unt€rsuchungen .u ver-an9ssel

und Empfehlungen abzugeben' um die lortschrertenoe

ent"i"t<iirng aes vdlken&hts sowie seine Kodifizierung
zu begiiastigen,

in der Erkenntnis, da8 eine feste Verbindung zwi-

,.ftio 4". unerlaubien suchtstofterkehr und anderen

;;;ft;i".t; kriminellen Altivitaten besteht' die die

i#r".i*ti*alig. Ordlurg der Staaten gefUbrden und

grundlegende Menschenrechte verletzen,

einpedenk der am 19. Dezember 1988 erfolgten Ver-

abscliedune der Konvention der Vereinten Nadonen ge-

e;-d;un;rlauuten verkehr rnlt suchtstoffen und psy-

Etrortop.n Stonentc, in der anerkannt wird, da0 der.un-

iif auln-e su"ntstomerkebr eine inlernationale kimi'
nelle Aktivitat ist,

im Hinblick aqf die Notwendiekeit' -nit dgljenicen
v6lkerrechtlichen Themen befa[t zu blerben' dre slcn ln
ffi;;;;ii-d* I"teresses, das sie ftr die internationale-c...G.tt"tt 

besitzen oder erneut wider elhalten ha-

b-"n. fur di; fortschreitende Entwicklung,des Vdlker-
t"chts und seine Kodi.fizienrng eignen wiirden'

1, ersrcrt die V6lkerrechtskommissio,n, -sich.bei 
der

seiandi;g des punlites "Etrtwurf eines Kodex der Yer'
Uii*it Gein den Frieden und die Sisherheit der

53 Ofu,iella Protoko ll der G"nerab ersamntu n& l/!"ru ndv ierzigste
Tagwte, Bettoge 26 (N44/26\.

5a Resolutiotr 22 A (I).
55 Siehe R6olutiou 169 (ID. !6 E/CONF.&/!5 mit Kor.2.
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Ziffer 3 der Resolution 44/32 von 4. Dezmber 1989
zum Ausdruck gebrachten Aufassungen sowie auch die
Kurzprotokolle der Erdrt€rungen iiber diesen Tagesord-
nmgspunkt wehrend der vi€rundvienigsten Tagurg der
Genemlversammlung zu Ubermitteln;

3. buchliejt, auf ihrer fUnfundvierzigsten Tagug
im Zuge der Priifung des Berichts der Ydlkerrechtskom-
mission die Frage der Schatrung eiues internationalen
Strafgerichtshofs oder einer anderen Art der internatio-
nalen Sfiafgerichtrbarkeit zu behandeln.

72. Plenaaiturng
4. Dqember 1989

Menschheit" auf ihrer ayeiundvierzigsten Tagung mit
der Frage der Schatrung ehes internationalen Str-afee-
richtshofs oder einer anderen Art der internationalen
Strafgerichtsbarkeit mit Zustgndigkeit fiir personen zu
befassen, 

_die der Begehung von Verbrechen verdechdgt
werden, die durch einen enEprechenden Kodex erfa6t
werden kdnnen, so auch fiir Personen, die dem uter-
laubten Suchtstofterkehr iiber Staatsgenzen hinweg
nachgehen, und dieser Frage in ihrem Bericht 0ber die
genanffe Tagung besondere 6ufngylcamkeil zu wid-
men;

, 2. ersucht den Generalsekreti.r, der Volkerrechts-
kommission jedwede von den Mitgliedstaaten gem68
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E, BdJcdiiJse qfgad der Berichte d6 Sahstert /r.ssct !!cce$

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

NU/PV.72) 4. D€aeobtr 1989 399

4/307 - Ernennrng der Mlglleder de yollmachtenprifungsausschnsses

Auf ihrer l. Plenarsitzung ani 19. September l9g9 ernannte die Generalver-
sammlung gemiiB_Regel 28 ihrer Geschiftsbrdnung die folgenden neun Staaten zu
Mlr.glledern des v_oUmachtenpr[fungsausschusses: At.Il:oue r.nvn BARTuDA, Au-
srRAlrENr CFnlA, KoLmmEN, MALAwr, pHruppNEN, UMoN DER SozALrsrrscEEN
sowJErREpuBuKEN, VEREnflcrE STAATEN voN AIDREA und ZARE. Au8erdem be_
schloB dig vcrsammlung, den VollmachtenprifungsausschuB zu ermiiciliien, nicft
nur (lle vollmachten der Yeftreter zur vierundvierzigsten Tagung, sondirn auch,
soweit lndglich, die der Vertrerer bei der vom 12. bis 14, Dezeniber'i'g8S afruhalten-
den.sechzehnter Sondertagu:rg der Generalversamnrlung iiGi Apartheid un<t cleren
zerstorerische Folgen im siidlichen Afrika zu priifen und dariiber Bericht zu er-
$alten.

U/fiz - \[ohl des Prfiddenten der Generalvenammlung'

- Auf ihrer l. Plorarsitzung am 19. September l9g9we te die Generalversamrtr_
lung _gemall Anikel 2l d€r Charta der Vereinted Nationen und Regel 3l der Ge_
schaftsordnung der Versammlung Jos€ph Nanven GAIBA (Nigeria) zrim ptiisidenta
der Genaalversammlung.

U/303 - Wahl der Vorsltzenden der Hauptausschtsse,

Am l9_.- September 1989 hielten die sieben Hauptausschiisse der Genera.lver_
sammlung srtzungen ab, um gellel} Regel 103 der G€schtiftsordnung der Versamm-
lung ihre Vorsitzenden zu viihlen.

Aufder 2..Plenarsitarng am 19. September l9g9 gab der prlisident der General-
:-.Irl*lun-q ,bekannt, da-B folgende p€rsonen zu vorsitzenden der Hauptaus-
scnusse gewahlt worden waren:

Enter Aussch4j: Adolfo Rarll T.AyrsAxDar fVenezuela)
Politischer 

. 
Sonderalrssclrrdj 

, 
Guennadi lossiiovich Or;poveNro (Ukainische

Joaalrstlsche Sowjetrepublik)
zweiter Aussch4t| Ahmed Gmzer (Tunesien.l
Dritter Aussch4|,t Paul D€sirC KABo-RE (Burki;a Faso)
Vierter Ausschu!| Robert F. VeN Lrrnop (Vanuatu)

Itin{ty A:.ssch:tg: Ahmad ryrrhi Ar-Mesni (Syrisctie Arabische Republik)
tjechster A ussch4t: Helmut TIIRK (Osteneich).

g/m4 - Wahl der Yl*preddenten der Generalversmmlungz

. Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 19. September l9g9 walhlle die Generalversamm-
lung gema[ Regel 3l ihrer Geschdftsordnung die Vertreter der folsenden einund-
zwanzig lvlitgliedstaaten zu Vizepriisidenteri der Genera.lversamml"ung: Arnol,l
UND BARBUDA, tsolrvnN, Bnurrt D.+r.usser,eM, Cm{A, Cosre Rrce, FieNrr.rtcu,
91y1yrt lt1x, IRAN (lslArasc,HE R*uurxj, foroo, fswin,' Luxslmrrnoi
MARoKKo, NoRwEcEN, Peru.q,-NrucgnfEa, por,rx, Snm.lawe, Suoal, Urrol ofi
JozlAlnirtscHEN SowrETREpuBurrN, VEREn\,rorEs KONIGREICE GnosssRnANr\EN
tJxD NoRDnLAND und VsRrDucrE SrAlrsr.r voN AuERIrA.

2 Gem$.Regel 38 der CescMf6ordnung der cederalverssmalung selzt ,ich dei pr[sidialau$chu!
aus 

-dem,-P-rdsideuren 
der versamn ung. aen-etnunazwiruid Vizepdiffi;e";;;6 Vorsizender der$ebsl ttauptausschiisBe zuram.Eren-



x. f,.schltlse rt'

UlfiS - Ernennung Yon llrlltglledern d€s Beratenden Ausschu$s fir Verwal-
tung& und Haushallsfregen

A

Auf iher 12. Plenarsitzung am 29. September 1989 ernannte die Generalver-

sammluns auf Empfehluug de-sliinften Ausschusses' die folgende Persou filr eine

.- 29. l€pi;;6-tgig u,funnende und am 31. Dezember 1990 endende Amtszeit
;-Mtfii.d aes seratena-en Ausschusses flr verwaltungs- und Haushaltsfragen:

John Fox.

B

Auf ibe! 83. Plenarsitzung am 19. Dezember 1989 ernannte, die Generalver-

sa-mlong auf Empfehlung des fiinften AusschusseS die folgenden Personen zu

it4itglied;-rn des Beiatendei' Ausschusses fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen:

a) fiir eine am 1. Januar 1990 beginnende dreijiihrige Amtszeit:

Carlos Casap
Yogesh Kumar Gupta
Tadanod Inomata
Ulrich Kalbitzer
Irmeli Mustonen
Yang Hushan

b) fiir eine am 1. Januar 1990 beginnende zweijiilrige Amtszeit:

l.awrcnc€ O. C. Agubuzu
Damit gehoren dem Beratenden Ausschun fiir Vervaltungs- u:rd Haushaltsfra-

n"n iot""odi Mitelieder an: lswrence O. C. AauEUzu (Niceda\a" Ahmad Fathi
iirrr-,.iiiiiriEi7"- imbische Repubtik)**, BAGBENI ADrIro Nzenseva,(kire)r '
Caitos-cesl-i (Bolivien\*ra, Even Four.lnrr Onnz (Kuba)r, John Tox (Vercinigte

Siiii^- "ii A^"ri*a)i, y-obestr Kumar GuPrA (lndien)r""., Tadanori INoM'nr'c

1i)finy*, Ulrich K,qrirrz-en (Bundesrepublik Deutschhn **, C' S' M' MSEIiLE

i'ffiiii*rc'n"iioiiiiii"ziai*' Irmeli naustoven (Finnland)'i*' Jozsef rARDos

iu;;;;\;;. jhnttophir R. rioirts lraniaaa und robaso)'* ' Tjam T' v'rN orr'r

iiiil 6ati"riiii"j;, viitot Aleksaidrovich Yswxn (union der sozialistischen

sowietrepubliken) und Yer.rc Hushan (C/2ina)"'*.

----iIl,rr"i 
u" rt. otz"rnu". lrs9.tt ,Ame"dt bb 3t. D€zenlar t990.

"' ABBreit bis 3t. D€zadb.r 1991.

4/{6 - WahI von fiinf nichtsliindlgen Mllgledem des Slcherhsltsrats

Auf ihrer 34. Plenarsitzung am 18. Oktober 1989 wilhlte die Generalversamm-

tone-s";a0 AniL"l 23 der Cha'rta der vereinten Nationen und Regel 142 der G*
i.uEfiroianung der versammlung coTE D'IYoIRE' den DnaornenscmN JEMrN'

K.r*;idrAft. und Zenr fiir-eine am 1. Januar 1990 beginnende zweijehd€e

e-tti"ii ^ 
ni.ttt.tiindigen Mitgliedern des Sicherheitsrats, um die mit Ablauf der

Amtszeil Ar,6ERrExs, 
- Bnxn^lrrs, Jucosr,,lwrrxs, NspArs und sENEoAls

freiwerdenden Sitze zu besetzen.

Damit gehdren dem Sicherheitsrat die folgenden Mitgliedstaaten an: ArsI(F
pnN{- 6irfiqa, bOrs l'IvoIRE'", DruoxiensculR JETEN*', Fn'rNLANDr,

i:nilri*.r, Ii!Noe*, Konnmrrti, Kule*r, Muevser' RnMANIBN*', UMoN

u"* Soaa"tinscrnw SowrsrRrpLELKEN, vEREtr'[GTEs Kducnrtcn GRossBRrtAN-

"*N 
rnop NoRDIRT,AND. VEREn':torE Steerex voN AuER-KA und ZAtnrs*'

----iIlrsz*, ttr rt. ote"ro", tto.
"' Alltszrit bis 31. Dezemlc| 1991.

t Oltcial Records oJ lhe ceneml A.snblt Fo f-Jorrth srlsion, Anna6,\agf'F/tdoungJprrtrkt l7'
Dokument .4/441560, ziffer 4.

4 Ebd.. DokuEent A/44l560/Add.l, Zitrer 6.



J76 GetrErateenoDrdu!8- Vlerr[dderdg3te Ts$ng

g/307 - Bestiidgurg der Ernennung des Adnlnirtrqtors des Entwlcklungs-
programms der Verelntetr Nationen

Auf ihrer 43. Plenarsitzung am l. Noyember 1989 bestlitiCte die Generalver-
samn ung die vom Generalsekre6t vorgenommene Ernennung, von Wiltiam H.
DRAPER III. arm Administrator des Entwicklungsprograrnms der Vereinten Natio-
nen fiir eine am 1. Januar 1990 beginnende vierjiihiige Amtveit.

U/M - Wshl von rchtzehn Mftglt€dern d€r Wlrtschafas. und Sod8lraig

Auf ihrer 44. Plenarsitzung am 1. Novenber 1989 wlhlte die Generalver-
sammlullg geme8 Artikel 6l der Charta der Vereinten Nationen urd Regel 145 der
G€schaftsordnung der Versammlung ALoBREN, BAm.Asr, BuloARrEN, BuRTD{A
FAso, Cru.rA, die DEurscB DEMoKRATTSCE REpuBLrK, EcuADoB, Fnwralro. Irel
(IsLAuscsB RrpuBr.K), J.luerra, KAI.TADA, MEtrKo, PA&srAN, RuaxDA,
ScEIr.EDBN, die Urrow DBR SozrArsnsctnN SowrsrntpuolrrrN, das VnnBNrars
KdMoRBrcs GRoSSBRTTANNTEN uNo Non_onraNu und ZAn'E for eine am 1. Januar
1990 beginnende dreijehrige Amtszeit zu Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozial-
rats, um die mit Ablauf der Amtszeit Bruzss, Bolrvnxs, Bur,oenrrs, Cm.us,
DtlrelaARKs, IRANS (Isr-ardscE REPLBLTK), K,|NADAS, NoRwEoBNs, OuANs,
Polrrrt, Ruer.roas, SoMAuAs, SRr LANKAS, SuDANs, der UMoN DER SoaAusrIscEN
SowrnrnrpusLrKrN, des VBRTNToBN KoNrcRsrcEs GRo68BRnANNEN uND NoRDR-
r.AND, URUcuAys und ZAnEs freiwerdenden Sitze zu besetzen,

Damit gehoren dem Wirtschafts- und Soziahat die folgenden Mitgli€dstaaten
an: Ar,cER.ENtt., Benluesti, Bem.ent$E, BnnsnrEN*t, lut cannNt*l, BuuD{e
FAsotit, CENAITE, DEU"rscr|3 DEMoRRATTSCE REpuBr.Ktt., BuNDEsREpuBuK
Drutscnllvos, EcuADoR.rN, FnrNr.AND*ri, Fnerrnntcn*, GEANAN, GRrx-
CENLANDS, Gr.rn'r.At, INDTENN, INDoNEstENt., IR.{<**, Inlx flsnmscm REPu-
Br,K)t't', Iualoi, ITaunNNr, Jauerettt, JanaltN, Jonnnxrrtt{, Juoosr,AwENt,
KAMERTIN*r, KANADAt*{, KrNrAtt, KoLUTGIINN, KuBAg, LEsorgor, Lrrrn-rar,
LIByscE-ARABrcm Dscnau.m.Ije*, MExlros*t, NEUSBELANDET, Nrcerecue*r,
Nrenrru-l-ttDu.t, NIcERt*, PAKTSTAN.**, PoRTUcAlt, RuaNoa;*t, Salan**,
SAtrDr-ARAaEN$, ScEwEDEN*,t*, TaAla11oit, TRnTDAD uND TosAco*, Tscm:
c-EoslowAKxlt*, TUNESTEN*,, UKR$nscFB SozrArsTrscm SowJETREpuBrart,
UMoN DBR SozAusrIscHEN SoMErnnpusrxsil*tt. VENEZUELAT. VeRED.trar:Es
KoNrcnrrcs GRoSSBRTTANNIBN rxo NonornraNnr{s. Vrngnllore SreersN vo}.I
A@RttrAr* und ZAnx't**.
---lFrrz"ft 

ai" :t. oczrrtu" rs9o.
" Aint-s?dt bl5 31. Dezembq l99l-

"' Amtszeit bi! 31. Dczember 1992-

U/309 - Wahl von nennundzwandg Mltglledern des verraltun$rats d€s Umwelt-
pmgramms der Verelnten Nallonen

Auf ihrer 45. Plenarsitzung am 6. Novemb€r 1989 wiihlte die Generalver-
sanrnlung gemii8 Abschnit! I Zifer I ihrer Resolution 2997 (nw\) vom 15. De-
zember 1972 und gemd8 ihrem Beschlu8 betreffend die Ubergangsregelungen fiir
eine Anderung der Ambzeit der Mitglieder des Verrvaltungsrats des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen ARoENTTNEN, Be_nnenos, Bnesn:rr, Bunuiml,
Cune, die DEUTscm DEMoKRAnscm REFuBLrr. die Buxnrsnrpr,sr^rr DEUTSdE-
r,errlD, Fur.rrnrrcn, Garur, Gumre, Iunor.rrsrrN, J,q.P,l,N, Jucosr.l,wnx, Kuwerr,
LEsorHo, MAURnrus, NEUSEET-{ND, NoRwEcEN, osrrnnrrcr, prnu, pm.neorrN,
Sruaerwr, SrarrnN, TIIAII-A.ND, TuNEsrrr:1, die Urrror orR SozrAusrrscnxN SowJET-
REpuBrlKEN, VENEzr,lEr,A, die VrnrNrorsN STAATEN voN ArduKA und Z,cJRB ftr
eine am l. Januar 1990 beginnende vierjiihrige Amtszeit zu Mitgliedern des Verwal-
tungsrats, um die mit Ablauf der Amtszgit ARoENTn:cENs, AusrRAuENs.
BllBeoos', BRAs[lENs, Bunnmis, Cml.ls, der BuNDEsRxpuBLrK Drursctl1,er.rn,
der DounnraxrscnrN REPL'BLIK, FRANKRrrcqs, GAErtNs, GREcxrrvr,mrns, Iroor.'r-
sIENs, lRAKs, IRnNs (IsLAMrscHE REPuBLB.), JApANs, JucosLAwrBNs, LEsoTsos,
MauuraNrrr.ls, Maunrrn:s', der Rspr,Er.rK Korna, ScxwrnrNs, ddr Scmrsz,

' A./44/108, ntret 3,
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SrNrcars, SndBABwEs, der Urnenqrscm:l SoaAr:srtscrfiN SowBTarPUBLtr ' der
UMoN DBR SozlAljsrlscgxN SowlsrRrpuBuKrN, vENlzuBr,As, der VERENTaTEN

STAATEN voN Ale KA und Zenrs am 31. Dezember 1989 freiwerdenden Sitze zu
besetzen.

Damit gehOren dem Verwaltungsrat des Umweltproganms de! Vereinlen
Nationen folgende Staaten an: AlcsNtNnxNN, BANor-ADEscs*, BA.R!ADoS*8,
Botsuelel, Bnesn:ll.t", BuloAltlNt, BuRUNDrti, Cm,E'N, CHn'IAtt, CosrA
Rrcat, Corr o'IvorREt, DEurscE DBMoKRATTSCEE RrPuBr,nrr, BUNDESRIPUBLIK

DEUTSCEAND*., Fnvrtr.arot, Fn-nNmgcg**, GAnuNtt, GAUBIAN., GurANAs,
INonN**, Itoorrsrx", JAPANi'i', Jonoc.nrNe, JucoslAwllN*3, KANADA*,
KENIA., KoLU!aIEN*, KuwArrta, Lssorsot', LBYscE-ARAEtscgB DscsAMA-
HrR[Ar, MALTA{, MAuRmusrr, MBxlKot, Nrusrualtott, NIEDERLANDET'

NonwroBN**, Oulx', Osrrn-u,rlcE *, PArIsrAN*, PERUN., Pm,IPPINENSt,
Por-ENt, RUANDA*, Ser:or-Aurrrr.r*, SndBABwEtt, SpeunN'8, SRI Lem,lt,
Stoltt, Taeuxn**, Tocot, TscEcEoslowAKErt, T\tNEsrENtt, TilRrxI*'
UoANDA', Ut{lor.l nsn Soanns::rscrcw SowrrrREPUBuGNt', Yrr'lrzualeiN, Vrn-
E|l'uoTES KdNICRXICH GROSSBRITANNEN UND NORDIRI.AND., VEREIMGTE STAATBN

voN A!&RItrA*l und zArREas.

----lEJa, 
u" st. Dot"nb., ttnt.

" AEtrlit bis 31, D€zedber 1993.

4/310 - Wahl von zwblf Mitgltedern ilee welt'ernihrnngsret:

Auf ihrer tt8, Plenarsitzung am 8. November 1989 wiihlte die Generalver$amm-
run"'uuf-Cei Grundlaee der iom Wirtschafts- und Soziahat gemachten Wahl-
vorichl4ceo und eem6B-Ziffer 8 ihrer Resolution 3348 OOilX) vom 17' Dezember

1974 Aciprer, .{ncer.mIxnu, BuRnNDI, den DrraorurrscsnN JBIEN' DANBMAIK,

F;;;;;; i*or., osnttscm Rptairr), ITAUEN, JAPAN, PBRU, RUANDA und
u"o*" iiir lin" 

"-'1 
. Januar I 990 beginnbide dreijiihrige Amtszeit zu Mitgliedern

des WelterntihFngsraB, um die mit Ablauf der Amtszeii ARaBNTtr'IENs, BURUI\'DrS,

FRANKREIcEs, Il6nNs, Ir.tlnus, JAPANS, Koluunrrls, PAKFTANS, RUANDAS'

ScFwEDENs, TuNssrENs und UNaAxNs freiwerdenden Sitze zu b€setzen'

Dami! gehoren dem Welternlihrunesrat folgende Staat-en, an: AcvrmNttr'
ArcsNTrNIBi*{*, AusrRAuEN{*, BurcernN*, BunuNnr*'*, C!tr{A*, COTE

o'ivons", DArru,rnxN", DEMoKxAnscmR JEndENr+N, DEUTSCE DEMG

"norrscnl 
RTPLIBLIK.*, BuNDEsRTPUBLTK DEtrrscm-aNDtl, EcuADoR*i,

Fn-exrnrtcnttt, GuATEMAIAI'N, INDoNESIEN', IRaN (IslAifl'scm Rrnt''ulcr)t*8,
i;;;im; Jo"a;q.{,*, KeNeoet, Klp Vsnpn", iVaoeoesru', MstnKo*,
Nrcsnt., PiRAcuev*t,-PERU*tr, RuAlIDAtt*, Seuue*, Snrselwlrr', 1geu.A\o"'
funrsr*, UNcatN'ti, UNIoN DER SozAusrIscEN SoWJETRTPUBLIKTNT*'

Unuou,l,i*, VEREnncrE STAATEN voN ArcRlK-A* und zYPBRNtr.

T.n.r"*i, 
bl" 3r. o."u-b", t99o.

'" Aoti..it bis 31. D€"inber l9l.
"' tunEzei! bis 31. Daztdbcr 1992.

Unl - Wahl von sleben Mllglledern des Pro$amm' und Koor.linlerungsaus-
schuss€s

Auf ihrer 48. Plenarsitzung am 8. November 1989 wilhlte die Generalversamm-
lung auf der Grundlage der vom Wirtschafa- und Sozialrur gemachten Wahlvor'
schiage' und genan Zino I der Ralsresolution 1987 /94 vom 4. Dezember l9E7

aror-ntrN, AniarcnNrEN, Cnn,r., J.nrer, KATGRUN, MARoKro und SRr LANKA fiir
eine am i. Januar 1990 beginnende dreijihrige Amtszeil zu Mir:gliedem des

Programm- und Koordinieruigsausschussei, um die mit Ablauf der Amtszeil
BneinrNs, BuRKTNA FAsos, Cmrls, lNoor.rmreNs, JAPANS, KeusnuNs und Tut'rs-

srrlqs freiwerdenden Sitze zu besetzen.

6 Siehe wirtschafb- urd sozialrs8bdcbh8 19891160 vom z]. Mai 1989. Siehe aucb A/'f4l3J7'
zi6et 2.t sietre wlrechafts- und Sozialratsb€cbluB 1989/l@ \'om 23. Mai 1989. Si€he aucb A/441358,
nfrer 4.
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dem Programm- uad KoordinierungsauschuB die folgenden
uerulddre Jtg Staaten an: ALoERIENI.|, ARcENT!.[Bpr*r, Beuu,lst., B.m.a|l\l',
BANoLADEscg*,. BEN!'lf , CmqA|rt, C6rr n'Ivotar*, BuNDEsREpr,,BrjK
DEUrscE-6,NDt, FRANnrIcll.t, INDTBN*, JA.PANI.I, Juooslewntrr KAMBityr.Iarr,
KeNloe,., KENn*, KorurGIBNt, KuBAr, Menocor*+, Mrrcos, Osmnnnrcnr,
P*rrstu.f , _Por,rNr, RulNonr, RuuANBNt, SAlmrerr, ScivrxorNr, Sni
r ANrArri, Tnnnno uND ToEAco., UGANDAT, UrvroN osx. Scza:.rsrrscsit{ So-
WJE.TaTPUBLKEN{i, VnxrzurLnu, vnnrurcrrs KOMaREics GRossE*.rrANNEN uND
Nonnnr,exor und VBRE$ncrE STAAGN volr Alcnr.a.rt.

---lli&, to lt. o"...u., rss.
. Amtszcir bis 31. Dlzlmbtr l9l.

Amlszdr bis 3t. D€?qnber 1992.

U/312 - Wahl des llohen Kommlssars der yerehten Nadonen lib Htcht[rye
Auf ihrer 62. Plenarsitzung am 20. November 1989 wiihlte die Generalver-

sammlung auf Vorscb.lag des Generalsekretdrst Thorvald SrorrBNsrna fiir eine am
I . Jqouq l 990 beginnende vierjahrige Amtszeit zum Hohen Kommissar der verein-
ten Nationen ftir Fliichtlinge.

4/313 - Ernennung elnes Mttglieds d€s lnformadonsau$churs€s,

Auf ihrer 7E. Plena$itzung am B. D€zember 1989 ernaDnte die ceneralver-
YpTlunq auf Em-pfehlrng_ des Politischen Sonderausschusses,0 NEIAL zum Mit-
gues oes lnt ormabonsarxisch usses.

. Damit gehOren dem InformationsausschuB am t. Januar 1990 die folgenden
vierundsiebzig Mitgliedstaaten an: AcvrrnN, ALoERTEN, Anarr"rnrnN, ArsriprrN,
BANoLA-DEscE,_BELcIEN, BBNtrir, BRASnrrN, Bur.oearrN, BuRUNDT, Cirr,r, Cmu,
cosrA fucA, CoTE D'IvonE, DAFEMAIK, Dsurscm DBMonairscss nipusr,rK,
buNDEsREpuBLrK l-rEUTscEANn, EcuADoR, E! SAr,vADoR, FDTNT.AND, FRANTxlIcg,
UHANA, cRtEcrrENr-A.ND, Gulrruer,a, Gurrre, Guvore, INDIEN, INDoNESIEN,
TRLAND, lrAUEN, 

-JAPAN, 
JElcN, JoRDANTEN, Jucosr,awult, KaNn, Kor,uonN,

K.oNco, KUBA, _ LnenoN, MAr,re, Mer,orro, MExrKo, MoNcor,r4 Nerer,,
IIED-ERTAND-E, NrcER, NroERtA, pA.KIsaAN, prnu, pm,IPrnrnN, por,ur.r, ponrutur,,
RUMATBN, SnGABwE, Str{oApuR, SordALrA, SeANTEN, SRr LAN.riA, SuD;N, Svnrscd
ARABrsc-m REpuBLrK, Toco, TRTNTDAD uND ToBAco, TuNrsni, TURKE|, UrxAr_
NISCEE SozrAus scrG SowJETREprlBu(, Uxc,ul, UtqroN urn SoznrrsflscmN So_
WJBTRTPUBLIKEN, VENEZTIELA, VsREn[orE RrpIlBr,rK TANSANIA, VEREnncrEs K6_
NTCRTICH GRoSSBRITAI.INEN uND NoRDIRI.AND, vEREn.ncTE STAATEN voN AIGRITA,
VrrrNara, Z,lrRE und ZypERN.

U/314 - Emennung votr Mltglledern des Kouferenzausschusses

_ Auf ihrer E2. Plenarsitzung am 15. Dsember l9g9 nahm die Generalversamm-
lung,gemiiB Ziffer 3 ihrer Resolution 43 /?22 B vom 21, Dezember lggg Kenntnis von
der durch ihren Priisidenten vorgenommenen Emennung IRAKs, Llrrnres, Memos,
u-srE-RRErcEs, pAXtsrANs, UoANDAS und der ysnEn\,rorsw SraerBN vor Ar.cnrre zu
M-rtgliedern des Konferenzausschusses fiir eine am l. Januar 1990 beginnende drei_jiihriee Amtszeit.

_ Damit ge.!6ren dem Konferenzausschu8 die folgenden Mitgliedstaaten an:
flsYPTEN', ATmopEN., -CHtrE*, DEUTSCHE DEMoKRATISCFE RxpuBrKi*,
ttrANK-REIcs', G$oo:i, HoNDtrRAsrr, INDoNESGNT*, ln nr.r, JerallK,l**, _

JAPANy, LDERrAttt, Mxxxo."., MoSAMBK.., osrrnnrtcn*r* pegsrlwri",
UcANDAN", UMoN DER SoaAusrlscnxN SowETREptrBLIrrN., VERrNcrEs KdMc-
RErcg GRoSSBRTTANNEN tntl Nonnrnr,.qso.r, VERETNTGIE StaeuN vol,l
AMERINAT'I '. und ZypERNr.

--TnrnJa, ai, r,. o€"'ot", ,poo.

.-- Aets"lir bir 3t. D€"lmber 1991.
ArDl!€ei! b't5 31, D.zember 1992-

---lidzq,nrot.
,: Slehe auch Abschoirt X8.3, Bescblull 441418.

^ , 
tu Ofrciol RegorylsffJhe ceneral Aenbty Fottytourth Sesrior, ,zrer6, Tag6ordnungspunkt 79,Dolrument A-l44lE | 7. Zitrer 16.
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U/315 - Emennung yon Mtgliedem der Genelnsamen lrspekdonsgruppe

Auf ihrer 82. Plenarsitzung am 15. Dezember 1989 ernannte die Generalver-
samml""g gemii0 Artikel 3 Absatz 2 der in der Anlage zu Verslnmlulgsresolu-
tton 3l/llIvom 22, Dezember 1976 enthallenen Satzung der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruppe und auf Empfehlung ihres Praisidenten" die folgenden Personen fiir
eine irn i. Januar l99l beginnende und am 31. Dezemb€r 1995 endende Amtszeit zu
Mitgliedern d€r Gemeinsamen InsFktionsgruppe:

Andrzej Abraszewski (Polen)

Kabongo Tusala (Zaire)

UBf6 - Erneirnung von Mltglledern des Beltragsausschuss€s

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 19. Dezember 1989 ernannte die Generalver-

*mmiintaui ilpfedung des-riinften Auschusses'' die folgenden Personen fiir
iio*-T j*out isgo bednnende dreij,ihrige Amtszeit zu Mitgliedern des Beitrags-

ausschuss$:
Bagbeni Adeito Nzengeya
Sergio Chaparro Ruiz
Peter Gregg
Atilio Norberto Molteni
Mohamed Mahmoud Ould El Ghaourh
Dimitri RaUis

Damit gehoren dem Beitragsausschu0 folgende Mitglieder an: Kenshiroh

arnaoro fiazan f"*. Amiad Au ('Patisrot)r 
' 
BA;BEM A-DErm Nzengeya (zaile)| *r'

E**i; -iliiti (itatieit)'' Alain cerri iFrankreich)'' sergio.cneeenno Ruz
16'7r;i"]***. ys; 6rurr oi (Union der Soziaihtischen Sowjetrepublrken)t, John Fox

iiiii|nisti staaten von Amerika)*t, Ion GoRrA (Rundnien)t', Peter GREaa

iausiiiiteq;';, Elias M. C. K*Luiz (Sambtu)**,- I. c. M^ENoN (Six84p'7x*,
itilio Norlieno MoLrBNr (Aryentiniex)'i*, Carlos MoREIRA.CARCIA (Brasilien)*,

M6-nu."O Mahmoud Our.o- nr Gseourn (Mauretanien\a" , Dimitri RATJJS

{c6ienitor1t1ii", wANc Liansheng (China)' 'tad Assen lliev Zr'eraNov
(Bulgafien)*8.

----l;-rr.€ot tt :t. o€"ttr". tgto.
" An$zeit bis3l. D€zedbcr l99l.
"' Ardtzelt bis 31, [tltcmb€r 1982.

U/317 - F,nrennnng ehss MllgUeds dB RechnungspriJurgsaurschuJs€s

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 19. Dezember 1989 ernannte die Generalver-
sarnmiung auf Empfehlung deslirnften Ausschusses" den Vorsitzenden der Rech-

nungsptti?ongsfoninissiori der Pm:epn'sN fiir eine an 1. Juli 1990 beginnende
dreijfirige Amtszeit zum Mitglied des Rechnunespriifungsausschusses.

Damit sehoren 6". gschrungsprufungsausschu3 folgende Mitclieder an: der

Priisident d-es Bundesrechn""gshofs der Bur.roesREpuBuK DBUTSCHLANDt', der
Priisideni des Rechnungshofs GEANAS' und der vorsitzende der Rechnungs-
prtifungskommission der PmJP?DlENt*r.

-t 

^.,"""i, 
lt":t. o."..L tggo.

" Alntsrit bir 31. Dezembor 191.
"' ABtsutit bis 31. D.zllnber 1992.

tt M4/8lX/ Add,l, Zifiet 2.
tz '&;i4l 

Rc;;d; ;fA; d"rqr Asnblt Fortviourth io4 Anieta,'tageortuunsspuokt 17'

Dok'ument N44/W, ZiFer 4.
13 Ebd., Dokumelt A,/ta/E4l,zi/fret 3.
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44/3lE - Bes6tlgung der Ernennung von Mitgledern des Investltlonssusschuse3

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 19. Dezember 1989 b€sEtigfe die Generalyer-
sammlung auf Empfehlung des Fflnften Ausschusses,. die vom Generalsekretir vor-
genonmene Ernemung" der folgenden personen zu Mitgliedern des Investitions-
ausschusses frir eine am l. Januar 1990 beginnende drcijehrige Amtszeir:

Yves Oltramare
Emmanuel Noi Omaboe
Jiirgen Reimnitz

. 
Damit gehdren dem lnvestitionsausschuB folgende Mitglieder an: Aloysio de

Andrade Ferra (Brusilien)*t, Jean Guyor (Fiankreich)i, George Jolusror.r
(Vereinigte Staaten yon Amerika)r, Michiya Mirsuraw e,'(japan)*l Braj KumarNtrnu (/ndr?a)tt, Yves Or,rnauerr (Schwek)t*t, nmiaajluei Noi OMABoE(Ghana)*4*, Stanislaw RAczKowsKr' (polenl** r*O Jiirgen Rsnonrz
(Bundesrepub lik Deutschland).r..

Tn.*ur 
bt" lt. nou.bo lm." A&kzEir bis 3t. Dqenber t9sl."' AELeet bi! 3t. Dczrmber 1992-

4/319 - Emennung von Mltgliedem des yerwoltungsgerlchts der Verelnlen Na-
tionen

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 19. Dezember 1989 ernannte die Generalver-
sammlung auf Empfehlung des Funften Ausschusses,6 die folgenden personen ftr
eine am | .. Januar 1990 beeinnende dreij{hrige Amtszeit zu Miigliedern des Verwal-
tungsgerichts der Vereinten Nationen:

Jerome Ackerman
Arnold Wilfred Geofrey Kean

-. -Damit gehiiren dern Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen folgende MiF
glieder an: Ro.ger PrNro (FraI kreichlit, president, Jerome AcK-ERldAN (Vereinigte
Slaaten von. Amerika)t*., Vizeprisident, Ahmed Osu,m (Agtpten)**,-y' pr''-
q-err, rrancrsco toR-r6z (Uruguay)r, Arnold Wilfred Geofrey KE^N (Vereinigta
K64igreicll Grojbritannien und Nordirland)*$, Samarendraiath SEi (Indie;)*"
und Ioan Vorcu (Rumdnien'lr.

----iFooit li. rt. oo".be. rggo." tudszeir bis ll. Decdb.r l99l-
"' tunls,lir bk 31. D€"rrnb$ t992

U/3?t - Ernennung von Mliglledern der trommlsslon fir den lnternadonaletr
iifrentllchen Dlenst

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 19. Dezember l9g9 ernannte die Generalver-
sammlung auf llnnfehlung des Fiinften Ausschussesi? die folgenden personen zu
Mitgliedern der Kommission fiir den internationalen iitrentlichEn Dienst:

a) fiir eine am l. Januar 1990 begirurende vierjiilrige Amtszeit:
Michel Jean Bardoux
Claudia Cooley
Antonio Fons€ca pimentel
Alexis Stephanou
Ku Tashiro

a) filr eine am 1. Januar 190 beginnende einjihdge Amtszeit:
ladislav Smid

I{ Ebd., Dokument A./ 44/U2, Zitet 4.), Siehe NC.5//t4/22.

^,, 
to Ofitiol Rec^orls:olJhe Ceieral Asenbtt, Fory-Iounh srlri,on, Anner6,-fag*jo(lnunglpunkt 17,Dokqlre N44/U3 , Ziffer 4.
' Ebd., Dokumenl A,/U/944, Zifiet 6.
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Damit gehdren der Kommission fiir den internationalen iifentlichen Dienst fol-
gende Mitglieder an: Richard M. Arwsr (Gliaaa)N, Vorsitzender, Carlos S. Vrcroe
v4rgentinien 

t, Stellvertretender Vorsitzender, Amjad Au (Pakirrat)tr, Michel
Jean BARDor,x (Frankreich)ttt, Claudia Coor,iv (Vereinigte Staaien von
Amertka)*E*, Turkia DADDAS (Mauretanien)a, Francesca yetunde Euaruer
(Nigeria)**, Artdnio Fonseca PMENTEL (Brasilim)*at, Andrd Xavier pRsoN
(Belgien)* , Omar Snnv (Ag/ptm)*t, Ladislav Suro (Tschechoslowakei)r, Alexis
SrrpsaNou (Giechenland)*a*, Ku Tasano (Japan)*a*, Vladislav pirrovich
Trnrrnov (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) {* und M. A. Vrrloor
(Indien)te,

' Aratszeir bis 31. D€zrmber 1990.
" Amlsaeit bis 31. De?edbcr t992.

"" Amlszen bi! 31. D.zffiber 1993.

&/401 - Organlsallon der vlerundvierzigsten Tagutrg

Auf ihrer 3. und 78, Plenarsitzung an 22. September
beziehungsweise 8. Dezember 1989 verabschiedete die
Generalversammlung aufgrund der im ersten'r und sie-
bentenD Bericht des Priisidialausschusses enthaltenen
Empfehlungen eine Reihe von Bestimmungen belreffend
die Organisation der vierundvierzigsten Tagung.

44/402 - Atrnahme der Tagesordnung und Zuwelsung
der Tagesordnungspunkte

Auf ihrer 3., 20., 33., 50., 61., 78., und 85. Plenarsit-
anng am 22. September, 5. und 17. Okrober, 9. und
20. November beziehungsweise 8, und 28. Dezember
1989 nahm die Generalversamnrlung aufgrund der im
ersten'o, zweitenrr, dritten,,, vierten.!, fiinftenro, sech-
stenr', siebenten'16 und achten,? Bericht des Priisidialaus-
schusses enthaltenen Empfehlungen die Tagesordnungrs
und die Zuweisung der Tagesordnungspunkte:e fiir die
vierundvierzigste Tagung an.

Auf ihrer 3. Plenarsitzing am72. Seprember 1989 be-
schloB die Generalversam:nlung aui Empfehlung des
Prisidialausschussesro die Aufnahme des Punktes
'Osftimor-Frage' in die vorliiufige Tagesordnung ihrer
fiinfundvierzigsten Tagung.

Auf ihrer 20. Plenarsitzung am 5. Oktober 1989 be-
schloB die Generalversamnlung auf Empfehlung des
Prlisidialausschusses'r die Aufnahme eines Zusatzse-
genstandes "Notstandshilfe ftr Anrigua und BarbuJa,

B. SONSTICE BESCHLUSSE

,f. BEscrn0ssE orrys UnrR.wstsrtNc AN ErNEN Haugreusscnuss

die Britischen Jungferninseln, Dominica, Montserrat
und St. Kitts und Nevis" in die Tagesordnung ihrer vier-
undvierzigsten Tagung.

Auf ihrcr 33. Plenarsitzung am 17. Oktober 1989 be-
schloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Priisidialausschussess die Aufnahme eines Zusatzee-
gensundes "Sondenagung der Generalversammlung iur
Behandlung der Frage der internationalen Zusammen-
arbeit gegen die unerlaubte Erzeugung von Suchtstof-
fen, das unerlaubte Angebot dieser Stofe, die uner-
Iaubte Nachfrage danach, mit dem Ziel, den Umfang
dieser Zusammenarbeit zu erweitern und ihre Wirk-
samkei! zu erhdhen" in die Tagesordnung ihrer vierund-
vierzigsten Tagrrng.

Auf ihrer 50, Plenarcitzung am 9. November 1989 be-
schlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Priisidialausschussesl' die Aufnahme eines Zttsl|zge-
genstandes 'Festigung des internationalen Fdedens, der
Sicherheit und der internationalen Zusammenarbeit
unter allen Asp€kten im Einklang mit der Charta der
Vereinten Nationen" in die Tagesordnung ihrer vierund-
vierzigsten Tagung,

Auf ihrer 61. Plenarsitzung am 20. November 1989
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Priisidialausschussesl und auf Vorschlag des Generalse-
krctiirst die Aufnahme eines Zusatzgegenstandes
'Finanzierung der Beobachtereruppe der Vereinten Na-
tionen in Zentralamerika' in die Tagesordnung ihrer
vierundvierzigsten Tagung.

Auf derselben Sitzung beschloB die Generalversarnm-
lung auf Emplehlung des Priisidialausschuss€s! und auf
Vorschlag des Generalsekretirs!' die Aufnahme eines
zusatzlichen Unterpunktes zu Punkt 16 mit dem Titel
"Wahl des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen

, f[r Fliichtlinge" in die T.g.gesordnung ihrer vierundvier-
zigsten Tagung und die Anderung des Titels von Tages-
ordnungspunkt 16 in 'Wahlen zur Besetzung freier Stel-
len ia den Nebenorganen und sonstige Wahlen."

Auf ihrer 78. Plenarsitzung am 8. Dezember 1989 be-
schloB die Ceneralversammlung auf Empfehlung des
Prdsidialausschusses'l6 die Aufnahme eines Zusauge-

18 Ebd., Tagesordnungspunkr 8, Dokumen! A./ 44/250, z,i$er 3-24.
Ie Ebd., Dokuhent A./,14 /250/ Add.6. zjtret 2.
20 EM., Dokumenr A/44lX0. Zitrer X-33.
2r EH., Dokument A,/a4/250/ Add,.t. Z;itrer 2.
22 EM., Dokument 4/44/250/ Md.2. z;itrer 2
23 Ebd,, Dokumenr A./44l2fi/ Add.3. Zitrer Z.z Ebd., Dokumenr A./44/250/Add,4. Zitret 2.a EM., Dokument A /44/250/ Add.s, Zitrer I |rj.d2.
26 Ebd., Dokumenr A/44/250/ Add.6. Zifrer t.z Ebd., Dokumert A./44l250/ Add.1 . zjfer 2.a Zum endgoltigen Wortlaut der Tagesordnung (A/44,/251 fiit

Add.l bis 6) siehe Ofrcial Recods oJ lhe Gpneral Assembu, Forty-
lourth Session, Plenory Meetings, Vol. I, S. v. Ein nach laufenden
Nummem geordneles Verzeichnis der Tagesordnungspunkte findet
sich in Anhang IU dieses Bandes.

29 Zum endguhigen wonlaur der Zuweisung der Tagesordnungs-
prnkre (A/44/252 r.it Add,l,6) siehe Abschnilr I.

N Ofrciql Records o! rhe Cenercl AssemblJ, Fotu-fottrth Session,
,{rnexes. Tagesordoungspunkt 8, Dokument N44/250, Zitret 28.

3r Ebd.. Dokunert A./,|4/250/Add.5, Zifrer l
32 EM., Tagesordnu!$punkt 159, Dokume[t NdA/246.s EM,, Tas€sordoutrgspunkt 8, Dokumelt A/44/250/ Add,s,Zif.

a EM., Tag€rordnugspunkr 16, Dokumeot N44n47.7'lfrer 4.
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genstandes'Internationale Hilfe fir die wirrschaftliche
Wiederherstellung Angolas' in die Tagesordnung ihrer
vierundvierzigsten Tagung.

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 28. Dezember 1989
beschlo0 die Generalversammlung auf Empfehlung des

Prilsidialausschusses" die Aufnahme eines Z$alzge'
genstandes "Humani$re Notstandshilfe fiir Ruminien"
in die Tagesordnung ihrer vierundvierzigsten Tagung'

44/4Xl - Sitzungen von Nebenotganen wiihrend der
vierundvierzlgsten Tagung

A

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 19. September 1989 be-

schloll die Generalversammlung auf Empfehlung des

Konferenzausschussesr', das folgende Nebenorgan zur
Abhaltung von Sieungen wiihrend der vierundvierzig-
slen Tagung zu ermiichtigen:

Hochrangiger AusschuB fiir die Uberpriifung der
technischii Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs-
liindern.

B

Auf ihrer 3, Plenarsitzung am 22. September 1989 be-
schlofJ die Ceneralversammlung auf Ernpfehlung des
Konferenzausschusses'o und aufgrund der Empfehlung
im ersten Bericht des Priisidialausschussesr', die folgen-
den Nebenorgane zur Abhahung von Sitzungen wah-
rend der vierundvierzigsten Tagung zu ermachdgen:

a) Beratender AusschuB fiir das Bildungs- und Aus-
bildungsprogramm der Vereinlen Nationen fi.ir
das siidliche Afrika

D) Treuhiinderausschu0 des Treuhandfonds der
Vereinten Nationen fiir Siidafrika

c) Ausschun fiir die Beziehungen zum Gastland
d) AusschuB fiir die Ausiibung der unveriiuBerli-

chen Rechte des palbstinensischen Volkes
e) Zwischenstaatl-iche Gluppe zur Uberwachung

der Yersorgung und Belieferung Siidafrikas mit
Erddl und Erddlplodukten

n Sonderausschufi gegen Apartheid
g) Namibia-Rat der Yereinten Nationen
i) Arbeitsgruppe zur Frage der Finalzierung des

Hilfswerks der Vereinten Nalionen fiir PaHsdna-
fliichtlinge im Nahen Osten

C

Auf ihrer 72. Plenarsitzung am 4. Dezember 1989 be-
schlo0 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Konferenzausschusses'3, das folgende Nebenorgan zur
Abhaltung von Sitzungen wehrend der vierundvierzig-
sten Tagung zu ermachdgen:

SonderauschulJ fiir den Stand der Verwirklichung
der Erkliirung iiber die Cewiihrung der Unabh:ingig-
keit an koloniale Liinder uad V61ker.

D

Auf ihrer 78. Plenarsitzung am 8. Dezember 1989 be-
schloB die Generalversammlung auf Empfehlung des

Konferenzausschusses3e und aufgrund der Empfehlung
im siebenten Bericht des Priisidialausschusses'o, das fol-
gende Nebenorgan zur Abhaltung von Sitzungen wah-
rend der vierundvielzigsten Tagung zu etmachdgen:

Verwaltungsral des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nalionen.

44/404 - Bericbt des Generalsekretiirs iiber die Tiitig'
kell der Vereinten Nationen

Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 17. Oktober 1989

nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht
des Generalsekretiirs iiber die Tetigkeit der Vereinten
Narionen".

44/405 - Berlchl des Internationalen Gerlchtshofs

Auf ihrer 43. Plenarsitzung am l- November 1989

nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Bedcht
des Internationalen Gerichtshofssr.

44/406 - Frage der Falklandlnseln (Malvinas)

Auf ihrer 44. Plenarsitzung am 1. November 1989 be-
schlol3 die Generalversammlung, nachdem sie von dem
mit 28. August 1989r beziehungsweise 24. Oktober
1989'" datierten Schreiben der Vertreter Argentiniens
und des Vereinigten Konigreichs GroBbritannien und
Nordirland an den Generalsekretiir Kenntnis genommen
hatte. die Behandlung des Punktes 'Frage der Falklaad-
inseln (Malvinas)" zurtickzustellen und diesen Punk! in
die voiHufige Tagesordnung ihrer frinfundvierzigsten
Tagung au fzunehmen.

U/40E - Organisatlon der Sondertagutrg der General'
versammlung iiber Aparrheid und deren zer'
stdrerisch€ F-olgen lm siid[chen Afrlka

Auf ihrer 53. Plenarsitzung am 13. November 1989

a) emofahl die Generalversammlung im Hinblick
uui'ai. ttit die Zeit vom 12.bis 14- Dezember 1989ge-

olante Sondertagung iiber Apartheid und deren zerst6-

ierische Folgen lm iiidlichen Afrika' i) einen Ad-hoc-
Ausschufl dEr sechzehnten Sondenagung einzuseEen,

mit der Aufgabe, nichtstaatliche Organisalionen und

Einzelpersonen, die ein besonderes Interesse an der

Frage der Apanheid und deren zerstorerischen Folgen

im s'tiatictren emna haben, anzuh6ren und den Entwurf
iiner Erkliirung ferrigzustellen, den die Yersammlung

3t N44/t4t.
36 N44/941/ Acld,t.
31 Ofrchl Records oJ lhe Ceneral Astembl), ForD/'Jox.lh S6tion'

l4nexb, Tsgesordtruigspulk! 8, Dokument A/44 /2lO, zjfiet 24,
B N4/14t/ Add'2,

3e N4/341/ Add,.3,4 Ofictal Recgrds af the Aenenl Assembly, Fony-foutth S?ssion,
Anndes, Tagqodoingspuokt 8, Dokltme NdA|Z1O/ Add.6'
Ziter 2,

4t Ofrztell5 Prorokoll dq Genemlve6amm lung, Vierundetentgste
Taeuni, Be ase I (Nr'A/l),

42 Etd.. BeilaEe 4 (N44/1).
43 Nqi/49+S/20818i siehe oftciol Records ol the kadty Coun-

cil, Fo )Lfoutlh Yeqr, Supplement for Julr, August and kprcrnber
,989. Dokumenl 5/20818.4 N44/6'18-s/2615i siehe offclal Records oJ the Secltrity cour'
cil, Forry-Jourth Yea\ Supplement for October, November and
December 1989, Dokument 5/209 I 5.
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auf der Sondertagung im Plenum behandeln wiirde;
ii) den von der Organisation der afrikanischen Einheit
anerkannten nalionalen Befreiungsbewegungen Siid-
afrikas zu gestalten, an der Er6rterung im Plenum teil-
zunehmen; iii) die Rednerliste fiir die Debatte der Son-
dertagung am 15. November 1989 aufzulegen und am
12. Dezernber 1989 um 18 Uhr abzuschlie8eni und
iy) mit Ausnahme der Erklilrungen der Staats- und Re-
gierungschefs die Liinge der Erklirungen aus Zeitgriin-
den auf 15 Minuten zu beschriinken;

b) ersuchle die Generalversamm.lung das Prisidium
des Sonderausschusses gegen Apartheid, mi1 Unterstiit-
zung des Sekretariats-Zentrums gegen Apartheid und im
Benehmen mit den Regionalgruppen fiir die Anh6run-
gen vor dem Ad-hoc-Ausschufl eine Liste von nicht-
itaatlichen Organisadonen und Einzelpersonen aufzu-
stellen;

c) ersuchte die Generalversammlung das Priisidium
des Sonderausschusses aufjerdem, mil Unterstiitzung
der Vertreter der Frontstaaten mit den inleressierten De-
legationen ausfiihdjche Konsultationen zu fiihren, um
den Entwurf einer Erkliirung auszuarbeiten, die zur
endgiiltigen Formulierung dem Ad-hoc-Ausschu8 vor-
gelegl werden sollte.

44/409 - Unterrichtung durch den Generalsekreter
gemiill Arlikel 12 Absatz 2 der Charta der
Vereinten Nationen

Auf ihrer 53. Plenarsitzung am 13. November 1989
nahm die Generalversammlung Kenntnis von der Mittei
lung des Generalsekretiirso r.

44/410 - Organisatlon der Sondertagung der General-
versammlung zur Behandlung der Frage der
lnternationalen Zusammenarbelt gegen die
unerlaubte Erzeugung von Suchtstofren, das
unsrlaubte Angebot dieser Stoffe, die uner'
laubte Nachfrage danach, den unerlaubten
Yerkehr damlt und die unerlaubte Vertellung
dieser Stoffe, mit dem Ziel' den Umfang die.
ser Zusammenarbell zu erweitern und ihre
Wirksamkeit zu erhbhen

Auf ibrer 55. Plenarsitzung am 14. November 1989

a) beschloB die Generalversammlung, daIJ die Son-
dertagung zur Behandlung der Frage der internationalen
Zusammenarbeit gegen die unerlaubte Erzeugung von
Suchtstoffen, das unerlaubte Angebot dieser Stofe, die
unerlaubte Nachlrage danach, den unerlaubten Verkehr
damit und die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe, mit
dem Ziel, den Umfang dieser Zusammenarbeil zu erwei-
tern und ihre Wirksamkeit zu erh6hen, vom 20. bis
23. Februar 1990 am Amtssitz der Yereinten Nationen
unter dem Vorsitz des Priisidenten der vierundvierzig-
sten Tagung der Yersammlung staltfinden solle;

D) beschlo! die Generalversammlung au8erdem, ei-
nen Plenar-VorbereirutgsausschuB fiir die siebzehnte
Sondertagung einzusetzen, dem ein Vorsitzender, drei
Stellverhetende Vorsitzende und ein Berichterstatter an-
geh6ren wiirden und der zwei Tage in der ersten Woche
im Dezember 1989 und drei Tage in der ersten woche im
Februar 1990 zusammentrelen wiirde;

c) beschloB die Generalversammlung ferner, d 0

das Priisidium des Plenar-Vorbereitungsausschusses fiir
die siebzehnte Sondertagung gegebenenfalls zwischen
den Tagungen des Vorbereitungsausschusses zusam-
menheten k6nne, um die Vorbereitungsalbeiten voran-
zutreiben;

d) ersuchte die Generalversammlung die Suchtstof-
kommission. auf ihrer elften Sondertagung vom
29. Januar bis 2. Februar 1990 in New York unter Be-
riicksichtigung aller von der Generalversammlung. auf
ihrer vierundvierzigsten Tagung gefalten einschliigigen
Resolutionen und Beschliisse die Frage der Starkung der
Rolle der Yereinten Nationen im Kampf gegen uner-
laubte Suchtstoffe zu behandeln und ihre diesbeziigli-
chen Aufassungen zu formulieren, damit die Versamm-
lung sich diese auf ihrer Sondertagung zunutze machen
kdnne;

e) ersuchte die Generalversammlung den Generalse-
kreiar, dem Vorbereitungsausschu8 auf seiner zweiten
Tagung und der Versammlung auf ihrer Sondertagung
einen Bericht zu den folgenden Themen vorzulegen:

die laufenden Arbeiten zur Ausarbeitung eines sy-
stemumfassenden Aktionsplans der Vereinten Nationen
zur Bekiimpfung des Suchrsrcffmi$brauchs, unter Be-

ricksichtiging der Empfehlungen der Internationalen
Konfereni iiber DrogenmiBbrauch und unerlaubten
SuchtstoffverkeM6 sowie der bestehenden Programme
der vereinten Nationen und anderer Aktivitatn auf in-
ternationaler und regionaler Ebene; und ii) die Fort-
schritte bei der Zuwiisung von ausreichenden Mitieln
im Rahmen des Systems dCr Vereinten Nationen, um si-
cherzustellen, daB Suchtslofffragen eine angemesse4e

Prioriiiit eingeraumi wird;
fl bat die CeneralYersammlung die Suchtstoflkom-

mission und andere zustendige organe des Systems der
vereinten Nationen, der Generalversamrnlung auf ihrer
Sonderlagung ihre Aufassungen zu den von der Sonder-
tagung behandelten Fragen zu iibermitteln.

4/411 - Afrikarlsche Rahmenkonzeptlon als Altema'
live zu Struktumnpassungsprogrammen fiir
Gesundung und Wandel im sodoOkonomi-
schen Bereich

Auf ihrer 60. Plenarsitzung am 17. November 1989

beschloB die Generalversammlug, daB die AktiviBten
zur Untersttitzung des Aktionsprogramms der Vereinten
Nationen fiir die wirtschafiliche Gesundung un4 Elt-
wicklung Afrikas 1986-1990" bis zur abschlieBenden
Ubemrii-fune und Bewertung des Aktionsprogramms'
die eemiiB i.esolution 43/2'1 vom 18- November 1988

von-der Versammlung auf ihrer sechsundvienigsten Ta-
gung vorgenommen werden sollte, fortgefiilrt werden
so11ten.

U/416 - Frage des Frleden, der Stabimet und der Zu'
sammenarbelt in Siidoslasien

Auf ihrer ?7. Plenarsitzung am 7. Dezember 1989 be-

schlo8 die Generalversammlung, die Behaldlung des

Punktes "Frage des Friedens, der Stab itat und der Zu-

-* 

R"ron ol rh" Irn^ationa! conference an D-rug Abuse and ltticit
r^frif[iip. lienna, ]7-26 June 1987 (verotreo0ichutrg der vereinten
Naiionen,-B€stell-Nr. E'87'1.18)' Kap. I.

47 Resolution 5-13/2, Adage.45 A/44l528 mit Add.l.
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sammenarbeit in Siidostasien" zurirckzustellen und die-
sen Punkt in die vorliiufige Tagesordnung ihrer fiinf-
undvierzigsten Tagung aufzunehmen.

U/411 - ErHerung der Vercammlung der Stsats- und
Regierungschefs der Organlsadon der afrika-
nischen Elnheit iiber den von der gegenwiir-
tigen Regierung der Vereinigten Staaten im
April 1986 aus der Luft und von der See aus
gefiihrten militiirischen Angriff auf dle
Sodalistische Lybisch-Arabische Volks-
Dschamahldja

Auf ihrer 77. Plenarsitzung am 7. Dezemb€r 1989 be-
schlo0 die Generalversamrnlung, die Behandlung des
Punktes "Erkliirung der Versammlung der Staats- und
Regierungschefs der Organisation der Afrikanischen
Einheit iiber den von der gegenwiirtigen Regierung der
Vereiniglen Staaten im April 1986 aus der Luft und von
der See aus gefiihrten militfischen Angriff auf die
Sozialistische Lybisch-Arabische Volks-Dschamahirija'
zuriickzustellen und diesen Punkt in die vorliiufige Ta-
gesordnung ihrer frlnfundvierzigsten Tagung aufzuneh-
men.

A/4U - Bericht des Sicherheitrats

Auf ihrer 79. Plena$itzung am ll. Dezember 1989
nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht
des Sicherheitsratso'.

44/429 - Internalionale Dekade fiir die Beseltigung
des Kolonialismus

Auf ihrer 80. Plenarsitzung am ll. Dezember 1989
nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Sach-
standsbericht des Generalsekretbrs lber die Internatio-
nale Dekade fiir die Beseitigung des Kolonialismuso'
und empfahl dem Generalsekretiir, die Staaten und die
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zu
ersuchen, soweit nicht bereits geschehen, bis spetestens
l. April 1990 seine Mitteilung vom 31. Januar 1989 zu
beantworten, und sie abermals zu bitten, Anregungen
zu unterbreiten. damit diese in dem SchluBbericht be-

riicksichtigt werden k6nnten, der der Versammlung ?!f
ihrer ftinfundvierzigsten Tagung vorgelegt werden sollte
und der sie in die Lage verselzen wtirde, einen Alitions-
olan zu behandeln und zu verabschieden, mil dem Ziel'
ilie Welt bis zun einundzwanzigsten Jahrhunder! vom
Kolonialismus zu befreien,

M/457 - Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1989

nahm die Generalversammlung Kenntnis von Kapitel I,
III (Abschiti C), VII und VIII des Berichts des Wirt-
schafts- und Sozialratsto.

U/458 - Durchfiihrung der Resolutlonen der Verein'
ten Nationen

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1989
beschlo8 die Generalversammlung die Aufuahme des

Punktes "Durchfiihrung der Resolutionen der Vereinten
Nationen" in die vorliufige Tagesordnu::g ihrer fiiuf-
undvierzigsten Tagung.

44/459 - Ingangsetzung globaler Yerhanrllungen iiber
internatlonale wlrlschaftliche Zusrmmenar'
beit lm Illenste der Entwicklung

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1989
beschlo8 die Generalversammlung die Aufnahme des
Punktes "Ingangsetzung globaler Verhandlungen iiber
intemationale wirtschaftliche Zusammenarbeit im
Dienste der Entwicklung' in die vorltiufige Tagesord-
nung ihier fiinfundvierzigste! Taeiung.

44/&0 - Frage der ausgewogenen Vertretung und der
Erh0hung der Zahl der Mltglleder lm Sicher-
heitsrat

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. DEzember 1989

beschlo8 die Generalversamr ung die Aufnahme des
Punktes "Frage der ausgewogenen Vertretung und der
Erhdhung deazahl der Mitglieder im Sicherheitsrat' in
die vorlarrfige Tagesordnuag ihrer fiinfundvierziesten
Tagulg.

50 offulslles Prclokoll der Generalw14mmlung' wtuadvienj$te
Tasuii, Eeilase 3 (NtA/3/Rer.l).

4x Ofizielles Prctokoll der Generalversamrnlung, nerundvleaiEsle
TWnc" Beiloee 2 (N/A/2),

U/4X0 - Konventlon iiber das Verbot oder die Be-
schrinkung des Elnsatzes bestlmmter kon-
ventioneller Wafien, bel denen man davon
ausgehen kann, dafi sle iiberma0ig schwere
Yerletzungen verursachen oder unterschieds-
los wirkentr

Auf ihrer 81. Plenaniuung am 15' Dezember 1989
beschloB die Generalversammlung, auf Empfehlung des

5t Siehe The Uaited Natto,?s Ditormqment yeoftook.yol, 5| l98o
(verdffentlichung der vereinten Nalionen, B$!ell-Nr. E.8l.lX.4)'
Anhanc VII.

2. BEsct[ossE AuFGRUND DER BERICSTE DEs ERSTEN Aussct{ussEs

Ersten Ausschusses!2, unter Hinweis auf ihre Resolu-
tiorL 43/67 vom 7 . Dezember 1988 und mit Genugtuung
Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretirs",
die Aufnahme des Punktes "Konvention iiber das Ver-
bot oder die Beschrihkung des Einsatzes besdmmter
konventioneller Wafen, bei denen man davon ausgehen
kann, da8 sie iibermi8ig schwere Verletzungen verur-
sachen oder unterschiedslos wirken" in die vorliiufige
Tagesordnung ihrer fiinfundvierzigsten Tagung.

52 offtcial Recods af the General Assembl,, ForDrfourlh s?s$ion'
.,{rre6, TasesordnunEspuDkl 55, Dokll]]ent N44/n1, Zitret 1.

53 N41/569.
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U/431 - Verbot der Entricklung otrd Herslellung
neuer Arlen Yon M$senYernlchtungswafren
sowle neuer derartlger Wafiensfsteme: Be'
dcht der Abrfutungskorferenz

Auf ihrer 81. Plenarsitzung am 15. Dezember 1989

nahnr die Ceneralversammlung Kennmis vom Bericht
des Ersten Ausschussesto.

U/432 - Internaflonale Zusammenarbelt zur Abrii'
eung

Auf ihrer 81. Plenarsitzung am 15. Dezember 1989

bekrliftiete die Ceneralversammlung auf Empfehlung
des ErsGn Ausschusses'i die Bedeutung der weiteren
Striirkuns der internationalen Zusammenarbeit auf dem

O"bi.t d.t Abriistung und beschloB unter Hinweis auf

54 Ofncd Rec",ds oJ the Geneml A.semblt, ForlJLJounh lfsston,
Iru€ra, TagssordlEgrpunkl 60' DokulDent A/44rE2.- ii fj[,i., fiiesoraunl*bunkr 66, Dokuserr A'/4/1tJd,zj'Eet 28.

A/ffI - Apadhetdpoltdk der Reglerung SidafriBas"

Auf ihrer 45. Plenarsitzung am 7. November 1989

nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Bedcht
des Politischen Sonderausschussesrt.

U/ 418 - Informadonsfragen"

Auf ihrer 78. Plenarsitzung am 8. Dezember 1989 be-
schlo0 die Generalversammlung auf Empfehlu:rg des

Politischen Sonderausschussesoo, die Zahl der Mitglie-
der des Informationsausschusses von 73 auf 74 zu erh6-
hen.

die iiinssten wichtigen und ermutigenden Enlwicklun-
een in d]esem Bereith, alle staalen zu binen' sich bei der
Fdrderuns von Moglichkeiten zur Erleichtenrng sowohl
bilateraleials auch multilateraler LOsungen fiir das Ab-
riistunssDroblem von den Grutrdsaken der Zusannen-
arbeit leiien zu lassen, und forderF alle Staaten auf, zur
nrhiihune der Wirksa:nkeit der Yereinten Nationen bei

der WahAehm,'ng ihrer Aufgaben und Verantwor ich-
keiten auf deo Gebiet der Abrfistutrg beizuEagen.

4/8f - Umfsssender Arlatz zur Festigung des Welt-
frledms und der btemadorqlen Slcheftel' ltr
ijtcretnrt|nnnlg tnlt der Chqrae der vsretn'
ten Nadonen

Auf ihrer 81. Plenarsitzung am 15. Dezember 1989

nalm die Generalversammlung Kennmis vom Bericht
des Erst@ Ausschuss€st6.

t? Siehe auch Abschrilt Il, R€.olutionen 4412? A bi! L.
sB Ofriisl Records of the Geteral Astembly, Forl!'fourth Session,

,4aaax6, Tagesordnun'gspuntt 28, Dokumenl A/'14l709.
19 Siehe auth Abschnitl X.A, B€schlu8 1'41313.
.4 Officiqt RecordJ af the Geneml Asemblj, Font Joufth ksion,

,4arara, Tae€sordnurigspunkt ?9, Dokumenl A/44/811, Zifrer 16.

rc 963., lagesoldugspulkt 73'Dok]{/raqfr NA/W"

6f Ebd., Tagpsordu!!5punln 80, Dokumcnl A/tA/63' ZifreI 4.
oz Eua., i;ftoaunssirunlt 81, DoluEent A/'|4 /6E6' Zlfrer 5.

Auf ihret 78. Plenarsitaug 8m 8. Dezember 1989 be-
schlo0 die Generalv€rsammlung auf Empfehlung des

Fottischen Sonderausschusses6' die Aufnahme de$

Punktes "Frase der madagassischen Inseln Clorieuses'
Juan de Noval Europa und Bassas da India" il die vor-
lliufige Tagcordnung lhrcr f[nfundvierzigsten Tagung'

4/420 - Frage der Zusammensetznng det wlchdgeren
Orgsre der Verehten Naflotren

Auf ihrer 78. Plenarsitzung am 8. Dezember 1989 be-

schloB die Generalversammlung auf Empfehlung d€s

iotitiscneo Sondoausschusses6'1 die Aufnahme des
prrnkt"s "F.aee der Zusarmensetzung der wichtigeren

oreare der Vaeinten Nationen" in die vorleufige Tages-

ordnung ihrer fiinfudvierzig$en Tagung.

3. BEscHLussE ATJPoRuND DER BERTCHTE DEs PoIxrEcsEN SoNDBRAUS$HUSSES

U/419 - Frase der madagasdrchen Inseln Glorleuses'
Juai de Nova, Eumpa und Bassas tl8 Indla

4. BEscHLOssE AUFGRUND DER BEBICHTE DEs Zl*ErrBN AusscEussEs

U/AIZ - Bertclt des Hochranglgen Aurschnsss fEr
dle Ubcrprtfung der techniechen Zu.rsm.
menarb3lt zwbche|r Entwlc]lungslglalem
itber sslne sechste Tsgung

Auf ihrcr 62. Plenanitzung alr 20. Novemb€r 1989
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses6', ungeachlet der Besiimmungen
der Empfehlung 37 des von der Versammlung in ihrer
Resolution 33/134 vom 19. Dezember 1978 gebilligten
Aktionsplans von Buenos Aires zui F0rderung und Ver-

wirklichuns der technischen Zusammenarbeit zwischen

EntwickluigsEndern6', den Bericht des Hochangigen
eucschuss€a' fnr die tJberpriiLfung der tecbnischen Zu'
s".-*"tUeit r*it"len EntsicklungsEndern fi ber 

-seine
secbste Tagungf! ausnabmsweise unmittelbar auf der

vienrndvierzigsieo Tagung zu behandeln.

- u g"-a, n*oa of d" united Ndtions confeftnce on Teclnicdl co'

tffi"r,ffi"N{#"x&ffi '"":g^*41x"#31ffi;
iir. Elzl.u.a.tt .tt rods€qdun)'-Kap. I.
"',is-o&Ei'ii- i-to*ol dA Genemlvetemnlws, vlerundvlctziSste

Taqu;i, Be 4Ee 39 (N4/191,
63 Ebd., Tas6orduocspuDkt E2, Doknr\e\t N44n46' zjfier 5.
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4/436 - EnMcklung und lnternadonale whtschaft
llch€ Zusammenarbelt

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 19. Dezember l9g9
naim die Generalversamr ung Kemtl.is von Teil I des
Berichts des Zweiten Ausschussesoo.

4/437 - Von Wnstenblldung und Dnrre belrofiere
Lender ln Afrlka

Auf ihrer_83. Plenarsitzung am 19. Dezember 19E9,
auf Empfehlung des Zweiten Ausschusses.? und untei
Hinweis auf ifue Resolutionen 391208 vom 12. Deze,m-
ber 1984, 4/175 vom 17. Dezember 1985 und 42/lg8
vom I l. Dezember 1987 sowie die Winschafts- und So-
zialratsresolutionen 1986/4 vom 21. Juti 19g6 und
1989/103 vom 27. Juli 1989,

. a)- appellierte die Generalversamnrlrrng mit Nach-
druck an die internationale cemeinschaft; den Sterndi_
gen zwischenstaatlichen Ausschu8 zur Dbrrebekdmn-
fung in der Sahel-Region, die Zwischenstaatliche S.
b6rde. ftu^Diinebekiimpfung und Entwickluag, die Mi_
n$rerkonterenz t'iir eine gemeinsame politik zur Be-
kamptung der Wilstenbildung in den LEindern des Stiin-
digen Zwischenstaatlichen Ausschuss€s zur Diirrebe_
kimpfung in.der Sahel-Region und der Wirtschaftsge_
meinschaft der westafrikanischen Staaten, in den
Maghreb-Liindern, in Agypten und in SuJatr
(COMIDES) und die anderen zustendigen Organisatio_
nen auch weilerhin zu unterstiilzen;

D) 
- 

billigte die Generalve$arnmli,ng die Wirtschafts-
und Sozialratsresolution 1989,/103 vom 27. Juli 1989
ilber von Wtstenbildung und Dlrre betrofrene L6nder
in Afrika-

4/43t - Itraemadonale Strstegle mr Bekempfuns der
Henschrerkenplege, lnsbesondere In Afdks

Auf ihrer E3. Plenarsitzung am t9. Dezember l9E9
9eschloB die Generalversamrnlung auf Empfehlung des
zwelten Ausschusses"r, die Wirtschafts_ und Sozialrats-
resolution 1989/98 vom 26. Juli t989 betreffend die in_
ternationa.le Srrategie zur Bekdmpfung Oer fteusctuii_
kenphge, insbesondere in Afrika, zu billigen.

4/U3 - Berlchi ds Generabekrelin fiber kurz-.
mlttel- rnd langfrlsdge L6$ngen ftr dle
dtrrch dle Natnrkatastrophen lr Batrglrdgch
verursachten pmbleme

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezember l9g9
nahm die Generalversammlung auf Empfeblung des
zwelten Ausschusses"" Kenntnis vom B€richt des Gene-
ralse^kretits _iiber kurz-, mirrcl- und lengfristige Losun_
gen fiir die durch die Naturkarastrophen in S{iiCladesch
verursachten Probleme'o.

6 OflLhl Recordt oJ tfu cenetut AsembbL Forty.fouflh s'5!'ion.
,4?e,6, Tagesord.nunsspunkr E2. Dokuleli A/Ar4d.

:j Ebd., Dokumeflr t44lTW Add.E, zjfrer lO,
: Ebd., Tagesordurgspunkr E8, frokurleDr A_/U/W, Zjfre! 43.d BH- -Tagqordu!8spusl,r 25, Doku.nenr A./44 /SSS; 7-:fret j .," Al4/434.

U/U4 - Vorberrltungen flir dle Sondertagung der
Generalversammlung iib€r Internallonale
wttichoftlche Zusammenarbelt. lnsbeon-
dere tber dle Nenbelebung d6 Wbtschafls-
wachstums und der trntqdcklung In den Ent-
wlcklungdlndem

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezernber 19E9
bechloB die Generalversammlung auf Empfel ung des
Zweiten Ausschusses".

a) von dem Bericht des Plenar-Vorbereitungsaus-
schusses fiir die Sondenagung der Generalversammlung
lber internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit.
insbesondere iiber die Neubelebung des Wirtschafts-
wachstums und der Entwicklrrng in den Entwicklungs-
l{ndern" sowie von den Auffassungen der Delegationen
zu dem Vor€ntwurf des umfassenden Berichts des Gene-
ralsekraiirsr, der dem VorbereitungsausschuB auf
seiner ersten Tagung vorgelegl wurde, mit Dank Kennt-
nis zu nehmen;

D) au3erdem von der Erkllrung Kenntds zu !eh-
men, die der Vorsitzende des Vorbereitungsausschusses
an 24. November 1989 vor dem Zweiten AusschuB ab-
gegeben hatte?4;

c) den Vorbereitungsausschu0 zu ersuchen, seine
Arbeit auf der Grundlage des Generalversammlungsbe-
schlusses 431460 vom 7. Man 1989 fortzus€tzen:

d) dem Vorbereit,r4grusschttB zu empfehlen, bei
seineri Yorbereitungen fiir die Sondertagung der Gene-
ralversamn ung tber internationale wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit, insbesondere iiber die Neubelebung des
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Ent-
wicklungslindem, die von den Delegationen auf der
vierundvierzigsten Tagung der Generalversanmlung
zum Ausdruck gebrachten Aufassungen zu berncksich-
ngen;

e) dem Vorbereitungausschufi zu empfehlen, auf
seiner zweiten Sachtagung folgende Elemente zu behan-
deln:

i) die wichtigsten Entwicklungen in den 80er Jahren
und die Herausforderungen der 90er Jahe sowie eine
Bewertung der sish dem Wachstum und der Entwick-
lung entgegenstellenden Hindernisse und Hemnnisse;

ii) die Wiederbelebung des Wirtschaftswachstunrs
und der Entwicklung in den Entwicklungslandern;

iii) die Festigung und F0rderung der internationalen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Multilatera-
lismus in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen;

I den diesem Beschlu8 in der Anlage beigefiigten
Text des Vorsitzenden des Vorbereitungsausschusses
dem Vorbereitungsausschu8 zur Behandlung auf seiner
zrveiten Sachtagung vora egen.

ANLAGE

l. Dieser Text hat den Zweck, unter Hinvreis auf den
Generalversam:nlungsbeschlu8 43/460 vom 7. :f'f]Arz
1989, der Arbeit des Plenar-Vorbereitungsausschusses

Togor4 a*o* o7 rhe oe4etul Assembtt, Fott!"lotnh ser,ion,,rr€rA, Tagsordnungspunkl 83, Dokumen:t N44/6s9, Ztmet lt. -

_ 1z Ofrzlelles Prctokoll der Genetulve4ammlung, Vterindvie4igste
TagunS, Be aSe 45 (N44/451.

13 A/AC.233t3.
1a Slehe Ofirciol Rercds o! rhe Generul Assetnbly. Fort*fou h

Sesion. Second Conn ltreg, ,14. Si!7ung, mit Korrige'ndum. 
- -
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fih die Sondertagung der Generalversammlung tiber in-
temationale witschaftliche Zusammenarbeit, inbeson-
dere lber die Neubelebung des Wirtschaftswachstums
und der Entwicklung in den Entwicklungsliindern, einen
neuen AnstoB und eine neue Orientierung zu geben, um
eine Einigung fiber gemeinsame Anslitze, Bemthungen
uad Ma6nahaen zu erleicht€rn, dle mit Hilfe der inter-
nationalen *,lrtschaftllchen Zusammenarbeit ein nach-
halfues Wachstum in der Weltwinschaft, insbesondere
die Neubelebung des rflirtschaftswachstums u:rd der
Entwicklung in den Entwicklu"g"liindern, sicherstellen.
Die Neubelebung des Wirbchaftswachstuns urd der
Entwicklung in den Entwickl'rngslAndern muf an der
Spitze dsr intemationalen wirtschaftlichen Tagesord-
nung 3tehen.
2. Die internationalewirtschaftlicheZusammenarbeit,
insbesondere die Neubelebung des Wirtschaftswachs-
lums und der Entwicklung der Entwicklung$e[der,
komte duch den laufenden Abbau der politischen
Spannungen erhebllch erleichtfi werden. Di€se Ent-
spa:rnung sollte die politische verpflichtung auf ein dau-
erhaftes Wacbstum utrd eine dauerhafte Entwicklung
sowie auf eine Binigung iber M0glichkeiten zur Bele-
!,rng dsr Weltwirtsctraft und zur Neubelebung der inter-
nationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, insbeson-
dere des Washstums und der Entwicklmg der Entwick-
lungsliinder, u.a. durch die Verbesserung der Wirksam-
keit der vereinten Nationen, erleichtern.
3, Die Hauptentwisld'ngen in den 80er Jahren sind
durch die wachsende Interdependenz zrvischen den Na-
tionen und die Unterschiedlichkeit der in den einzelnen
Lindern gpgebenm Situationen und Bedingung€n ge-
k€nnzeichnet. Tiefgreifende, rasche Verhnderungen in
der r eltqdrtschaft und in den internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen fuhren zu geanderten Auffassungen
und Politiken. Besondere Aufmerksamkeit sollte einer
Beurteilung der in der weltvirtschaft in den 80er Jalren
eingetretenetr Entwicldungen und Yer{nderungen sovie
der Hindernisse, die sich dem Wachstum und der Ent-
wicklmg der Entwicklnngshnder entgegenstellsn, ge-
widmet wsrden.
4. Die Sondertagung sollte die Aufmerksamkeit der
internationalen Gemeinschaft auf die Herausforde-
rungen der 90€r Jahr€ lenken. Sie sollte eine Ehigung
dar0ber anstreben, wie die dringenden, mileinander zu-
samnenldngenden Probleme und Fragen, die sich der
Welt stellen, insbesondere soweit sie die Entwicklungs-
litnder betrefen, in geeigleter W€ise gelost w€rden kon-
nen. Wen:r diese Probleme und Fragen, insbesondere
die dringenden, miteinander zusammenhangenden Pro-
bleme, die u.a. mit der iibermiBigen Auslandsver-
schuldung der Entwicklungslinder zu tun haben, nisht
gel6st werden, stehe! wir vor b€unruhigenden Aussich-
ten, und es konnte sein, daB wir eine Ara d€s wirtschaft-
Iichen Niedergangs, sozialer und politischer Umwtilzun-
gen und gro8er Unruhe erieben,
5, Mit der zun€hmetrden Interdependenz der Welt har
die lnteraktion nationaler und internationaler Politiken
fiir die Schafrrng eines stabileren und giinstigeren inter-
nationalen wirtschaltlishen Umfelds, das insbesondere
das Wachstum und die Emwicklung der EntMcklungs-
Under f6rdert, gr6Bere Bideutung angenontmen.
Rasche Verinderungen des au8enwirtschaftlichen Um-
felds erfordern die Stirkung der Leistungsftthigkeit der
volkswirtschaften, damit sie bes3er auf Washstumsim-
pulse und sich bietende Modernisierungsmdglichkeiten

reagieren k6nnen, wobei berticksichtigt wgrden sollte,
daB die Auswirkungen der Politik eines Landes auf das
internationale wirtschafttche Umfeld um so groBer
sind, je groBer die wirtschaftliche Bedeutung ein€s Irn-
des ist.
6. De Sondertagung sollte sich auf die Neubelebulg
des Wirtschaftspachstums und der Entwicklung der
Entwisklunedender konzentrieren. In diesem Zusam-
menJrang ist es notwendig, die Auslandsverschuldungs-
krise zu lberwinden, fiir ausreichende Finanzstrdme in
die EntwicklungslAnder zu sorgen, das intemationale
Handelssystem zu stirken, delr Marktzugang fiir die
Exporte der EnMcklungslender zu verbessern, sich mit
den Problemen der Entwicklungslinder im Rohstoftbe-
reich zu befassen, die regionale wirtschaltliche Zusam-
metrarbeit und Integration zu.!6rdem und die Entvick-
Iuns. den Transfer und die Ubernahme neuer und in
En6iehune begriffener Technologien zu erleichtern. Die
verwfuklichung dieser Einzelziele sollte es den Entwick-
lungsllndern erm6glichen, ibr Hauptziel zu erreichen'
nirnlich ein nachltaltiges, dauerbaftes und ausgewoge-
nes Wachstum und eine ebensolche Entwicklung' mit
nzuen Perspektiven, die u.a. durch die Entwicklung der
Humanressourcen zur Expansion und Modemisieru-ng
ihrer Volkswirtschaften und dadurch zur Anlebung des

Irben$standards lbrer Bev6lkerung u:d zur erfolgxei-
chen Beseitigung der Amut b€ilragen sollten. Den Yon
allen Llndern zu unternehmenden Anstrengungen und
der internationalen Zu3ammenalbeii itr den 90er Jahren
sollte Aufmerksamkeit geschenkt werden.

7. GemAB dem Versammlungsbeschlu$ 4312160 ro[te
sich die Sondertagung au8etdem auf eine verstirkte in-
lernationale und r%ionale wirtschaftliche Zus[rmenaJ-
beit und ein€ bessere Koordinierung der Politiken kon-
ze rieren. Es sollten gemeinsame Ansetze angestrebt
werden, um die Stabilitdt des internationalen Wdh-
runes- ind Fitranzslstems sicherzustellen und zu errei-
chei. da0 es das weitweite Wachstum und die veltweite
Entrvicklung, insbesondere das Wachstum und die Ent'
wicklung der Entwicklun€sliinder, besser unterstttzt,
und um alle Linder be*ser in die Weltwirtschaft und das
intematiomle Handelssyslem zu integrieren' wobei be-
stehende A-symmetrien, die den Entwicklungslandern
gewfirte besbndere und differerziene Behandluqg und
der laufende Prozeo der Uruguay-Runde der multilate-
ralen Handelsverhandlungen beriicksichtig werden soll-

8. Eine nashhaltige und bestandfthige Entwicklutrg
sowie der Schutz und die Verbesserung der globalen
Umwelt werden ebenfalls als Gegenstand gemeinsamer

Besormis anerkannt, mit dem man sich auseinanderset-
zen so-Ute. Diese Anliegen sollten im Rahmen der Vorbe-
reitunsen fiir eine Konferenz der vereinten Nationen
iiber Umwelt und Entvicklung eingehend behandelt
werden, wobei festzustellen ist, da8 der SrOBte Teil der
derzeirieen Schadstoffemission in die Umwelt, insbeson-
dere auih giftige und gefiihrliche Abfllle, seinen Ur-
spruns in den entwickelten Llhdern hat' und daher atr-
eikannt werden mu3. datl diese Linder die Hauptver-
aniwortung fib diese Verschmutzung lragen.
9. Bei ihrcn Bemiihungen um die Vern'irklichung die-
ser eilzelnen Ziele soute die Sondertagrrng auch dem
Asoekt der Humanressourcen geblhende Aufmerk-
sarirkeit widmen. Sie sollte die Wichtigkeit der ilt€rna-
tionalen Zusamnenarbeit fllr eine Unterstitzung und
Verbesserung der Entwicklung der Humanressourcen in
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den Entwicklungsliindern hervorheben sowie den un-
aufloslichen Zusammenhang, der zwischen Bildung,
dem Erwerb von Ferrigkeiten und der fachlichen Ausbil-
dung einerseits und dem WirtschaftJwachstum und
einer nachhaltigen Entwicklung andererseits besteht. Es
ist auBerdem notwendig, da8 die Strategien zur Ent-
wicklung der Humanressourcen alle Mitglieder der Ge-
sellschaft einschlie8en und auch Unterstfitzungsma0-
nahmen in so wichtigen und verwandten Gebieten wie
Gesundheit, Ernahrung, Beschtiftigung und Bevolke-
rung beinhalten.
10.- Die Sondertagung sollte geeignete Orientierungs-
hilfen fiir die Stiirkung und Forderung der internationa-
len wirtschafllichen Zusammenarbei! und des Multilate-
ralismus in den intemationalen Wirtschaftsbezieh\ngen
priifen, ehschlieBlich der Koordinierung der makro-
6konomischen Politiken und der Vereinbarkeit dieser
Politiken mit den Entrvicklungszielen, solrie die StAr-
kung der einzigartigen Rolle des Sysiems der Vereinten
Nationen als universales Forum fiir den Dialog uad die
zusammenarbeit auf winschaftlichem Gebiet.
ll. Die Sondertagung sollte die internationale Ent-
wicklungsstrat€gie fiir die 90er Jahre und andere ein-
schlagige Altionspliine und -programme zugunsten der
Entwlcklung ergenzen und unterstutzen und der Zwei-
ten Konferenz der Vereinten Nationen iiber die arn w+
nigsten entwickelten Linder einen entspr€chenden An-
stoB geben.

A/445 - Elns€tzung elner berstenden Kommlsslon fnr
Yerschuldung und EnMcklung

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1989
beschlo8 die Genera.lversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses"', die Behandlung des Beschlu[-
entwurfs 'Einsetzung einer beratenden Kommission filr
Verschuldung und Entwicklung,tu bis zu ihrer fiinfund-
vierzigsten Tagung zuriickzustellen.

U/446 - Bericht des Getrerslsekrelars iber den Schntz
des Weltkllmas ftr dle heudgen und rlle
kommenden Generadonen

Auf ihrer 85. Plenarsirzung am 22. Dezember 1989

lahln di9 Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses" Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekretirs iiber den Schutz des Weltklimas ftr die heu-
tigen und die kommenden Generationen'r.

U/447 - B€rlcht des Generalselretiirs tber Notstanils.
hllfe fiir Sudan

Auf ihrer 85. Plenarsirzung am 22. Dezember 1989

lahr.n di9 Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses', Kenntnis vom Bericht des Gene-
ralsekreters iiber Notstandshilfe fiir Sudanro.

4/W - Internsdotrale Xonfellnz iiber Wiihrung und
F||ratrzen lm Dlenste der EnMcklung

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1989
beschlo0 die Gmeralversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschuss€srt, die Behandlung des Resolu-
tionsentwurfs'Inlemafionale Konferenz iiber Wahrune
und Finanzen im Denste der Entwicklutrghr bis zu ihrei
f0nfundvierzigsten Tagung zudickzustellen.

4/441, - Berlcht de Genershskrct6rs iiber altuelle
Itrtemadonale Wihrungsfragen

Auf ihrer 85. Plela$itzulrg am 22. Dezember 1989
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweilen Ausschussess' K€nntnis vom Bericht des Gene-
ralsekretirs iiber aktuelle internationale Wiihrungv
fragen33.

4/4fi - Augbau und Verbessemag der Aufstel|nng
von Pmgranmen auf zwlschenstsatllcher
Eb€ne ftr db technlsche Zusammenarbelt
zwlschen En$dcklnngrlindern

Auf ihter 85, Plenarsizung am 22. Dezember 1989
beschloB die Generalversammlulg 6uf !6pfehlung des
Zweiten Ausschusses|o, unter Hinweis auf die General-
vosaonlungsresolution 42/L79 yom ll, Dezember
1987 nber Ausbau und Yerbesserung der Aufstellung
vou Progammen auf zwirchenstaatlicher Ebene f[r die
technische Zusammenarbeit zwischen Entvicklungsliin-
dern und unter Hervorhebung der Bedeutung des Be-
schlusses 5/5, der vom Hochrangigen Ausschu8 ftu die
Uberprlfung der technischen Zusammenarbeit zwi-
schen Entx'ickluusllindern auf seiner vom 18. bis 22. Sep-
tember 1989 in New York abgehahenen Tagung verab.
schiedet wurdeo';

a) Kenntnis zu nehmeo von dsr Mitteilung des Gene-
ralsekretirs tber die wirtschaftlighe und technische Zu-
ssmmenarbeit zwischen Entwicklungsldnderns6 sowie
von dem Bericht des Administraiors des Entwicklu:rgs-
programms der Yereinten Nationen iiber Ausbau und
Verbesserung der Aufstellung von Ptogramrnen auf zwi-
schenstaauicher Ebene fiir die technische Zusammen-
arbeit zwischen Entwicklungsllndern", der dem Hoch-
rangigen Ausschu0 fiir die Uberpriifung der technischen
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsld.ndern auf
seiner sshslen Tagung vorgelegt worden war;

D) ihrer Genugfuung Ausdruck zu verleihen iiber die
AnsEengungen, die das Entwicklungsprogramm der
Yereinten Nationen, ander€ verwandte Organe und
Organisationen des Systems der Yereinten Nationen, die
internationalen u.nd regionalen Finanzinstitutionen und

_"5 Ebd., Fo J-Jounh S6sion, Annqes, Tsgesordouogspurkt g4,
Dqlumenl A/44l86t. Afler 17.

. ^ Siebe A,/C.2/IA/L.8. Der Beschlu!€Dl*urf ist abgEdruckr ln:
Ofrcial Recot* of he Genemt A$enbtJ, Fotu-ih-id SaAoT:
ArrexeJ. I ag€sordorurgspunkt E3, Dokuneu N43/916. zlfr8tr 16-
, " Ofriciol Records of the Cenetul A$enbly, FortyJoi,&h Srlshn

^\W*)t&f."^*sspuDkt 85' Dokument N44/862' zifret 15.

.e Oflciol Rpcordt o! the Genetut Asembt!, For\rJouah s'tfiioa,
"gffiA)ifflflil?ffipunkr r53, Doku&edi A./441865, afer 6.

Et Ofuial Recods of the Gneral A$emblt, Fon!-fourth s(5{'ioa,
qrrn€xes, TsCesordnngepudi 82. Dokumert N44/746l4dd.lt,

@ Stehe NC.2/44/L.4. Der Resoluliolsentwluf ist abaedruckl in:
Oficiol Reco.de o! the Gercrul Assnb\, Fo f4econd:6tron,,4nre6, Tagesordnungspunkt 82,. Dokumenr A,/42l821/Add. l,
Zifrer 9.

It N44/631.s Wial Recods ol the ceneral A.$emblt, Fort]-Jounh S$sion,

2fff: 
Tas€sodnuncaeuul! 82, Dokumeflr N44n4UAdd.6,

,85 qrtzieu* l+otoko der QenerclvetsamhluLg, Vierundtienigste

'"#P&ltfr lilY*'3e)' Alnads t'
87 TCDC,/6/4,



X. Deschlolse

die entwickelten Llinder anm Ausbau und zur Yerbes-
serung der Aufstellung von Programmen auf zwischen-
staatlicher Ebene fiir die techlische Zusstnmenarbeit
zwischen Enlwicklungsliindern untemehmen;

c) den Generalsekretiir zu ersuchen, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundvierzigst€n Tagung Uber
die Durchfiihrung dieses Beschlusges Bericht zu ersrat-
ten.

U/451 - Schut, tter Umwelt In extralenftorlslen B&
retchen fir dis h$rdg€n und dle kommenden
Generadonen

Auf ihler 85. Plena$itzung am 22. Dezember l9E9
beschloB die Generalversammlung auf Empfehlung des

Zweiten Ausschussess', zu d€m Rcolutions€ntsud
"Schutz der Umrrelt in effratemtodalen Bereichen ftr
die heutigen und die kommenden Generationenq' keinen
BeschluB zu fassen.

U/452 - Beltrltt der Yerehten Nadonen zu der Kon'
yendon fber rlle lrthzeldge Beuschdchd'
gung bel nukleren Unfdllen und zn der Kon'
vendon tber Hifeldstung bel nukl€srsn
Unfillen oder Edlologlschen Noffillen

Auf ihrer 85. Plena$itzung am 22. Dezember 1989 be-
schlo8 die Ganeralvenammluag auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses'o, ultt€r Hinweis auf ihren Be-
schlu8 43lzt4t vom 20, Dezember 1988 und nach Kennt-
nisnahme des Schreibens da Vorsitzenden des Zweiten
Ausschusses an den Prdsidenten der Generalversamm-
lung vom 3. Oktober 1989e' sowie des Schreibens des

Priisidenten der vers'mmlung an den Vorsiuenden des

zweiten Ausschusses vom 22. November 1989" einen
Beschlu$ tiber die Frage des Beitritts der Yereinten Na-
tionen zu der Konvention iiber die frilhzeitige Benach-
richtisuns. bei nuklearen Unf len und der Konvention
iiber Flilf;leist',ng bei nuklearen Unflllen oder radiolo-
eischen Notfalen bis zu einem Antrag auf die Behand-
Iung dieser Frage bis zu einer kilnftigen Ta€ung zurlck-
zustellen.

U/45f - Internadonale Zussmmemrbelt ln Umwelt'
berelch

Aufihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezenber 1989 be-
schlo0 die Generalversamnlung auf Emplehlung des

zweiten Ausschusses"o. den Resolutionsentwud 
(Inter-

nationale Zusammenarbeit im Umweltbereicha! in
seiner miindlich abgeAnderten Form zu behandeh und
auf ihrer vierundvierzigsten Tagung einen en8prechen-
den BeschluB dazu zu fassen.

a o,ffictat Recods oJ the General A$enbly, Fon!-fourlh :bsion,
/4riexes, Tagesordluigspu-nlt E2, Dokuloen! A,/44r'6lAdd.l0'
zifier 4.

@ Siehe NC.2/A4/L.41 . Der R€solutio4entsurf i6t abg€dntckt itl:
Ofrctal Records of the Genetul A&mbly, Font-founh :bion,
,4inm, Tagesordaunrspunk! 82, f,iokudeit A./'l4r'16lAdd.l0'
Zifier 2,q Ofrcbl Returds oJ the GenerulAsembly, FonJuJounh s65ion,
lrreri?s, Tagesordnungspnnlt &2, Dok\tfrent A/44n46/Add.1,
Zifer 56.

et Nc,2/44/9.
e2 NC.U44/10.
et NC.2/44/L.6t/E v.l. SJehe auch Abschlitt V, Re6olu-

tioltr 44,/229.

A/4Y - DoktrBente zum Thema Umwelt

Aul ihrer 85. Plenarsitzung am 22. Dezember 1989

nan- Aie Generalversammlung auf Empfehlung des

Z,riiten ausscnusses'o Kenntnis von den folgenden
Dokumenten:

a) Mitteilung des Generalsekretiirs zur Ubermitt-
tuni Oes gertcnrl aes Exekutivdhektors des Umweltpro-
et;Ams der Vereinten Nationen iiber internationale Zu-
iammenarbeit im Umweltbereich: Beteibtellung zusdtz-

licher Mittel fiir die Entwicklungsllinder";
D) Mitteilung des Generalseketiirs iiber Fonschritte

aui'dem weg i einer bestandfiihigen und umweltge-

rechten Entwicldunge' ;

c) Mitt€ilung des Generalsekretiirs zur Ubermittlung
des'Berichls dis Exekutivdirektors des Umweltpro-

ltamm" ae. Vereinten Nationen iiber den Schutz der

Omnschichte6;
d) Bericht des Generalsekredrs iiber Entwicklungen

i-'ffinUticL auf eine weltweite Konvention iiber die

fontrolte der grenziiberschreitenden Verbringung ge-

fAhrlicher Abfiille";
el Bericht des Generalsekrelan iiber die Auswirkun-

g"n'd.i Abl"g"tuog nuklearer Abflille auf die Umwelcui

f) Mitteilttng des Generalseketars iiber intematio-

"ii xo*.niloi.o und Protokolle im Umweltbereicho''

4/455 - Dokumente b€treffend den Berlcht des wlrt'
schafiis- und Sodalrals

Auf ihrer 85. Plenarsizung am 22. Dezember 1989

r"h- di" Generalversammlung auf Empfehlung des

Zwiiien eussctrussesroo Kenntnis von den folgenden

Dokumerten:
a) Bericht des GenexalsekretEts tiber die Entwick-

funi der Uumanr€ssourcen und die Aktivitaten des

Sii*ti ott vereitrten Nadonen auf diesem Gebiet'o';

D) Sachstandsbericht des Generalsekretlirs iiber die

Voit<eirungen fitr die Zweite verkehrs- und Kommuni-
kationsdekade in Afrika 1991 -2000' ";

c) Mitteilung des Generalsekretiirs zur Ubermitt-
tuni des nerictrts-Oes G€neralsekretairs der welnourismus-
ifrianisatior tiUer die bei der verwirklichung der Erki6-

.,-"* *o M*lt" *d des Dokuments von Acapulco iiber

aen-welttourismus'o' erzielten Fortschritte;

d) Bericht des Generalsekrettirs iiber israelische

Haridelspraktiken in dem beseuten pal?istinensischen

9) Mitteilung des Generalsekretiirs iiber israelische

eininz- una Ha;delspraktiken in dem besetzten syriscb-

arabischen Colan'o'.

e4 N4/1\2-E/1X9./103.
e$ M44/339-w t989/ tt9 dit Add.l-l1.
% Nu/y*W t989ltu.
e A/4,/479.
9E N&/N.e NC.2/4/L.2.

t@ Ofrcl l Rqords ol thc cercrul Asembly, FortJL[ounh 5€5Fll04,

,4rner6, Taggordnui8tpunld 12, Dokudenl V44lE32lAdd.l'
Zifrer 48,

tot A/44/ZvA$89,/@.
1a Nu/zss-vt989/62.
1@ N4/n3-W9e9/n.Iu N 4/m-Wt9E9/V,
16 N4/33&tr/ l9t9/ l7E.
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U/4X - Zwe{tudges Arbeltsprogramm dcs Zwelten
Ansschussec ftr den Zeltnum I990-U9f

. .Auf ihrer 85. Plenarsiaung am 22. Dezember l9E9
Dulgte (ue c€neralversanmlung auf Empfehlung des
zwelten Ausschusses'"" und gema8 Zfrer 5 ihrer Resolu-
tion 39121? vom 18. Dezember 1984 das ir der Anlage zu
diesem Beschlu8 enrhalre!.e zweijiihrige tubeit$ro-granm des Zweiten Aussshusses fiir -den 

Zeitrium
199&t991.

ANLACE

Zweljthrlges Arbeltsprogramm des Zwelten
Ausschruses ftr den Zeltraum lEl0-1991,06

l99t)

Punkt I - Beichtd* ll/irtschofls- y21j g62is17sbnt
o) Intemationale Dekodeltir Katusfrophen-

votbeugung
Dakumentation: Sachstandsbericht d€s

Generalsekret.iirs iiber die Durchfiih-
rung der R€solution Uber die lnterna-
tionale Dekade fib Katastrophenvor-
beugung (Ganeralversammlungsreso_
lut:ot 4/236 yom?2. Dezembt 1989)

b) Z-w-eite Verkehrs- und Kommunikatiots_
dekade in Af,rika
Dokumentationi Bericht des Generalse_

kretjirs 0ber die Vorbereitungen ffir
die Zweite Verkehrs-uua f omiuniii-
tionsdekade ln Afrika (Geleralver-
samldungslesolution 4j/179 vom
20. Dezember 1988)'0:

c) Zweite Dekade ffir die lndustrlelte Ent-
wtcklung A"fikas
Dokurnentatlon. Bericht d6 Generalse-

kretErs iiber die Vorbereit,,"gen Tiir
die Zweite Dekade fiir die hdirstrielle
Er wicklung Afrikas (Genoalver-
sammlungsresolution 44/237 vom
22. Dez€mbe! 1989)'os

A Wehdekade / r kuttwelte Entwicklune
Dokumentationi Bericht des Generalse-

kretiirs iiber die Aufassungen zu den
Aelsetzungen und dem Umfans der
globalen Uberpriifung zum Zweik der
Halbzeitbewenung der Weltdekade
fiir kulturelle Entwicklung (General_
versarnmlungsresolution zl4,/23g vom
22. Dezember 1989)'os

e) Internationale Dekode ffir Tinkwasser-
venorgung und A bwasserhygiene
Dokumentationi Bericht des Generalse-

kretiirs tber die im Laufe der Interna-

tionalen Dekade fiir Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserhygiene erziel-
ten Fortschritte (Generalver$amm-
Iungsresolution &/171 vom 17. De-
zember 1985)

Netionqlg Untanehmerlum in der wirt-
s c hqft llc hen E n t w ick lun I
Dokumentotioni Bericht des Generalse-

ketArs tber nationales Unternehm€r-
tum in der wirtschaftlichen Entwick-
lung (Wirushafts- und Sozialratsr€so-
lution 1988/74 vom 29. Juli 1988)'0r

&Andige Souvqiiaitdt frber die nationslen
Ressourcen in den besetzten palMinen-
siyhen und ondqen arabischen Gebieten
Dokumentationi Bericht des Generalse-

ketilrs ilber israelische Boden- und
Wasserpolitiken und -praktiken in
dem b€setaen pal{stinensischen Ge-
biet und anderen besetzten arabischen
Gebieten (Wirtschafte und Sozialmts-
resolution 1989/86 vom 26. Juli
19891'*

Hi[e ftir das paldstinensixhe Volk
Dokumentationi Bericht des Generalse-

kret{n iiber Hilfe ffir das palistinen-
sische Volk (Wirtschafa- und Sozial-
ratsresolution 1989/96 von 26. Juli
1989 und Ceneralversamnlunssre-
solution rgl235 vom 22. Dezdber
l9gg),0d

Vethiirung und Bekdmpjung des Syn-
droms der erworbenen I mmunschwdche
(Aids)
Dokumentation: Mitteilung des Ceneral-

sekretiirs zur Llbermitdung des Be-
richB des Generaldirektors der Weltge-
sundheitsorganisaion iib€r die Durah-
fiilhrung der Resolution 0ber die Ver-
hiitung und Bekampfung des Syn-
droms der erworbenen tmmunschwd-
che (Aids) (Generalversamml.ungsre-
solution 2141213 vom 22. Dezember
1989;'"r

Bev 6l ke run W rcis der ye rc i n te n Nat io nen
Dokumentalion: Mitteilung des General-

sekretars zur Ubermittlthg des Be-
richts des Exek$ivdhektors des Be-
vOlkerungsfonds der Vereinten Natio-
nen lber den Bevolkerungspreis und
-treuhandfonds der Vereinten Nado-
nen ( Wirtschafts- und Soziahatsbe-
schlui 1982/112 vom 26. April 1982)

Neugliederung des Wirtschofts- und So-
zialbereichs des Systems der Vereinten
Nationen
Dokumentationi Resolulionsentwurf

"Durchfiihrung von Abschnirt II der
Anlage zu Generalversamrnlungsreso-
lution 3]/197 i.iber die Neugliederung
des Wirtschafts- und Sozialbereichs
des Systems der Vereinten Nationen'
(siehe Generalversammlungsbeschlu8
43/433 vom 24. Dezember 1988)

h)

n

8)

i)

k,

;hH.ffift-rDtuns uber den winsch€fts- und sodalrar



L B€irhlnlse

Punkt 2 - Entwicklung und interrrationele wirychaft-
Iiche Zunmmeturbeit
Dokumentationi B€richt des Generalse-

kretiirs iiber die Entwicklung der
Humanr€ssourc€n (Generalversamm-
lungsresolution 44/213 vom 22. De-
zember 1989)
Resolutionsentwurf 'Internationale
Konferenz iiber Wihrung und Finan-
zen im Dienste der Entwicklung"
(siehe Generalversammlungsbeschlu8
M/448 vom 22. Dezember 1989)
Mitteilung des Generalsekreters zur
Ubermittlung d€s B€richts des For-
schungsinstituts der Vereinten Nafio-
nen fiir soziale Entwicklung iiber die
Durchfiihnng der Resolution iiber Kon-
sumstnktuen und qualitative Entwick-
lm$indikaloren (Gen€ralv€rsamm-
lungsresolution 4/234 vom ?2. De-
zember 1989)
Bericht des Generalsekretlirs iiber die
Durchfiihrung der Resolution iiber
Entwicklungen beim Ressourcentrans-
fer in die Entwicklungsliinder und aus
den Entwicklungsl6ndern und die Fol-
gen fiir das Wirtschafbwachstum und
die nachhaltige Entwicklung dieser
Hnder (Generalversammlungsresolu-
tion M/232 ,{om 22. Dezember 1989)

Bericht des Verwaltungsrats des Um-
veltpro$amms der Vereinten Natio-
nen iiber seine Sond€rtagung (Gene-
ralversammlungsresolution M/229
vom 22. Dezember 1989)'ol
Bericht des Generalsekredrs iiber die
Durchfiilru4 der Resolution iiber
Fischfang mit gro0en Pelagischen
Trcibnetzen und seine Auswirkungen
auf die lebenden Naturschetze der
Ozeane und Meere der Welt (General-
versammlungsresobJlion 44/225 vom
22. Dezemb€r 1989)

Der entsprechende Abschnitt d€s Bs-
richts d€s Wirtschafts- und Sozialrats
iiber die Ergebnisse und Schlu8folge'
rungen der Regionalkommissionen be-
trefend den Verkeht mit toxischen
und eBliihrlichen Produkten und Ab-
fiillen (Generalversammlungsresolu-
tion 44/226 vom D. Dezember 19E9,
Abschnitt I)

a) Internationale Entwicklungstategie f r
die vierte Entwicklungsdekade der Ver-
einten Nationen ( 199l-2000)
Dokumentation: Berichi des Ad-hoc-

Plenarausschusses fiir die Ausarbei-
tung der Internationalen Entwicklungs-
$rategie fiir die vierte Entwicklungsde-
kade der Vereinten Nationen (General-
versammlungsresolution 431182 vom
20. Dezember 1988)

b\ Handel und Entwicklung
Dokumentationi Berichl des Handels-

und Entwicklungsrats (Ceneralver-

c)

sammlungsresolution 1995 (XIX) vom
30. Dezember 1964)'0'

Bericht der Zweiten Konferenz der
vereinten Nationen zur Uberpriifung
aller Aspekte des multilateral verein-
barten ausgewogenen Grundsatz- und
Vorschriftenpakets zur Beklirnpfung
r$triktiver Geschiiftspraktiken (Ge-
neralversammlungsres o\rtion 4l / 167

vom 5, Dezember 1986)

Bericht des Generalsekretfus iiber die
Durchfiihrung der Resolution iiber be-
sondere Ma8nahmen zugunsten der
Inselstaaten unter den Entwicklungs-
llindern (Generalversammlungsresolu-
tion 431189 vom 20. Dezember 1988)

Mitteitung des Generalsekretdrs zur
tJbermirtlung des Berichts des Gene-
ralsekred$ der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten
Nationen tber den inlernationalen
Verhaltenskodex f[r den Technologie-
transfer (Generalversammlungsreso-
hsnon 44/216 vom D, Dezember
1989)
Bericht des Generalsekretllrs iiber die
Durchfiihmg der R€solution iiber das

Handelsembargo geeBn Nicara€la (Ge-
neralveBammlungsresolulion rgl217
vom 22. Dezember 1989)

Mitteilung des Generalsekrettirs zur
Ubermittlung des Berichls des Gene-
ralsekretli$ der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Na-
tionen ilb€r die weltweiten Tendenzen
und Aussichten im Rohstoffbereich (G+
neralversammlungsresolution 441218
vom 22. D@emb€r 1989)

Oberprfrlung und Bewertung der Durch'
f hruns d6 Neuen substantiellm Aklions-orosra;nms 

ffir die 80er Jahre zugunsten'deram 
wenigsten entwickelten Llinder

Dokumentation Btr,'j,cht der Z'iveiten Kon-
ferenz der Vereinten Nationen iiber die
am wenigsten entwickelten Liinder (Ge-

neralversammtunesresolutionen 401205

vom 17. Dezember 1985, 42/177 vom
1l.. Dezember 1987 und 44/220 vom
22. Dezsrnber L989)

Probleme auf, dem EmiihrunEsrektor
Dokumentationi Berichr des Welterniih-

rungsra$to3
Bedcht des Generalsekretars iiber Ten-
denzen auf dem internationalen Markt
ftu Agar- und tropische Produkte und
die Liberalisierung des internationalen
As'arhardels (winschafts- und Sozial-
raisresolution l9E9/88 vom 26. Juli
1989)

Neue und eraeuerbare Energiequellen

Dokumentation: Bericht des Ausschusses
fiir die EnchlieBung und Ndzung neuer
und emeuerbarer Energiequeuen (Gene-

ralvermnlnlungsresolution 371250 vom
21. Dezember 1982)'o'

d)

e,
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l@.Die Berichte der dritten und vierten plenarsilzung des Zteischen_
staatlichm Gremiums filr KlimaverenderunSen sosie dess€! Zwi_
scnenoencnt werden nacMchtlich a.ls ofideue Dokumenre der fonf_unovrefagsten r agung det ceneralversamlJuns veneill (G€ncTalver-
sammtungsresolurion rg,/207 vom 22. Dezeanbrr l9t9).
.. 

f'u ceElal ihrer Resolution 44/28 'lom 2. Dea;ber 1989 wirdqle umeralversammtuo8 wahrend ihrer filnfundvierzignen Tar nE
oen vreragsre! J allrestag der mulrilateralen technischen Zusammenari
oell-rm Dtensr_c der Entwickluag im Raloen des sy$ens der v€rein-
ren Nalonen begehen. Der dafilr fgtgele$e Tag is'l der TaA der Ver"
ejnren Narionm im Jahre l99o, Mirrw:och: der 2i+. Otroterl --

h Ercchlbfung der Energieraourcen der
Entwlcklungsftnder
Dokxrr@,totioni Brrjleht des Generalsekre-

t6n iiber die Ersct ie0"ng der Energie-
rcsourcen der EntwicklungslEnder (Ge-
neralvusanunhmgsresohtion 43ilg3
vom 20. Dezeuber 1988)'0!

Punkr 3 - Ko4ferenz der Vereinten Nationen frber
Umwelt und Entwicklung
D o kume n t ation: Btr,ncht des Vorsitzenden

des Vorbereitungsausschusses ftr die
Konferenz der Vereinten Narionen iiber
Umlvelt utrd Entwicklung l99A ifb€r den
Fongang der Arbeiten des Ausschuss€s
(Generalversammluagsresoluti on U/ 2?s
vom 22. Dezember 1989)

Punkt 4 - Schutz d6 Weltklimas fiF die heutigen
und die kommendm Generationentoe
Dokumentationi Bericht des Generalse-

kretArs iiber den Stand der Durchfth-
rung der Resolution iiber den Schutz
des Weltklimss filr die heutigen und
die korrmenden Generationen (Gene-
ralversammlungsresolution U/?fi
vom 22. Dezember 1989)

Punkt 5 - Intematianale Zusmmenarbett zur Be-
seitigung der Armut in den Entwick-
lungsllndem
Dokumentationi Sachstandsberichr des

Generalsekretiirs iiber die internatio-
nale Zusammenarbeit zur B€seitigung
der Armut in den EntwicklungsHn-
dern (Generalversammlungsresolutio-
nen 44/2ll lnd 4/212 vom 22. D+
zember 1989)

Pu*t 6 - Auslcndsver&huldunsslcrise und Ent-
wlcklung
Dokunentationi B€richt des Ceneralse-

krcrnrs Sber die Durchllihrung der Re-
soluti,on ewege ar ein€r dau€rhaften
Inqung der Auslandwerschuldungr
problemC (Geiroalversammlungsre-
solution 441205 yoa 22. Dezember
1989)
Beschlu8entwurf "Eicetzung einer
beratenden Kommission ftr Verschul-
dung und Entwlcklung: (siehe Gene-
ralversamrnluagsbeschlu8 rl4lu145 vorn
22. Dezember 1989)

Punkt 7 - Operatiye Entyticklungsaktbt\rct$
o) Opemtive Aktivitdten des Systems der

Vercinten Nationen
Dokumentationi Bericht des Generaldi-

r€ktors fiir Entwicklung und interna-
rionale wirtschaftliche Zusammenar-

beit iiber die operativen Aktivitaten
de Systems der Yereinlen Nationen (Ce-
neralversarrunlungsresolutjonen 35,/81
vom 5. Dezember 1980,411171 vom
5. Dezember 1986 und 4/2ll vom
22. Dezember 1989)'03

B€richt des Generalsekreta$ iiber die
kiinftigen Verwahungsvorkehrungen
fir die Beirragsankiindigungskonfe-
renz der Vereinten Narionen fiir Ent-
wicklungsakivitiiten (Generalversamm-
lugsresolution zl4l208 yom 22. Daeny
ber I989)

b) Entwicklungsprogamm der Vereintet
Nationen
Dokumentetioni Bericht des Verwa-t-

tungsrats des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen'o3

c) Bevdlkentngsfonds der Vereinten No-
tionen
Dokumentatiorc Das entsprechende

Kapitel des Berichts des Verwaltungs-
rats des Entwickluogsprogramms der
Vereinten Nationen
Mitteilung des Generalsekretirs zur
Ubermitflung des Berichts des Exeku-
tivdirektors des Bev0lkerungsfonds
der Vereinten Nation€n iibo kiinftige
Aufgaben auf dem Gebiet der Bevitl- .

kerungsfragen, einschlie0lich der Mo-
bilisierung der fib die intemationale
Hilfe auf diesem Gebiet erforderlichen
Miltel (Generalversammlungsreso-
llution U/210 vom 22. Dezernber
t989;'*

d) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
Dokumentetion: Das entsprechende

Kapitel im Bericht des Wirtschafrs-
und Soziahats

e) Welternilhrungsprogamm
Dokumentationi Das entsDrechende

Kapirel im Berichl des Wirtschafts-
und Sozialrats

Punkt 8 - Ausbildung und Forschung
a) Ausbildangs- und Forschungsiwtitut der

Vereinten Nationen
Dokumentationi Bericht des Generalse-

kretiirs iiber die Durchfiihrung der Re-
solution l:ber das Ausbildungs- und
Forschungsinstitut der Vereinten Na-
tionen (Generalveruammlungsresolu-
non 44/175 vom 19, Dezember 1989)

b) Univercifit der Vercinten Nationen
Dokumentationi Bericht des Rates der

Universitiit der Vereinten Nationenror
Puokt 9 - Besondere Wiftchqfts- und Katastro_

phenhiUe
o) Amt des Koodinators der Vereinten Na-

tionen fiir Ka tas trophenhilfe
Dokumentationi Bericht d€s Generalse-

kretirs iiber die Tiitigkeit des Amtes
des Koordinators der Vereinten Nado-
nen fiir Katastrophenhilfe (General-



X. Berchlfiss€

versammlungsresolution 2816 (XXU)
vom 14. Dezember 1971 und win-
schafts- und SozialFtsr€solution
1988/51 vom 26. Juli 1988)'03

bl BesondercWirtschaftshi$eprogramme
Dokumentat ioni Berichte des Ggneralse-

krct{rs iiber einzelne Llinder und Re-
gionen

Bericht des Generalsekreters mit
Kurzberichten 0ber L€nder, zu denen
in diesem Jahr keiue gesonderten Ein-
zelberichte vorgelegx wuden

799r1l'

Punkt 1 - Bericht d6 Winschafts- und Sozialrats""
a) Weltdekade fiir kulturclle Entwicklung

Dokunentationi Bericht des Generalse-
krcdxs der Yereinlen Nationen und
des Generaldirektors der Orgadsation
der Vereinten Nationen fiir Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur iiber
den Verlauf der Weltdekade fiir kultu-
relle Entwicklung im Zeitraum 199G
l99l (Generalversammlungsresolutio-
rcn 4l/187 vom 8. Dezember 1986
u\d U/238 vom 22. Dezember
l9E9)'03

bt RoUe da nfrentlichen Sektors bei der- 
Fdrderung der wirbch4ltlichen Entu)ick-
lung der EntvlcklungslAndet .

Dokumentotioni Bericht des Gsneralse-
krcGrs tb€r die Rolle des Offendichen
Sektors bei der F&derung der wirt-
schaftllchen Entwicklung der Ent-
wicklungsl&nder (Generalvereamm-
l"ngslesolution 3335 ()O X) von
17. Dezember 1974 uod Wirtschafts-
und Sozialratsresolution 1987 /y2 vom
9. Juli 1987)'03

c) Zielbetmg fiir die Beitrogsleistungen zum
Welternahrungsprogramm fb den Zeit'
raum 1993-1994
Dokumentatlon Das entsprechende

Kapitel im Bericht des Wifischafts-
und Sozialrais

Punkt 2 - Entwicklung und intemationole wirt'
sc hsft I ic he Zusa mme ru r bei t

a) Handel und Entwicklung
Dokumentqtioni Bericht der Handels-

und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen iiber ihre achte Ta-

s.ung (Generalversammlungsresolu-
lioi+lt)tg 

"om 
22. Dezember 1989)

Resolution des Handels- und Entwick-
lunssrats (Generalversamrnlungsreso-
lution l99j (XIX) vom 30. Dezember

Bericht des Generalsekretihs iiber die
Durchfiihrung der Resolution iiber
wirtschaftliche Ma0nahmen als Mittel
zur Ausrjbung politischen und wirt-
schaftlichen Zwangs auf Ent$'ick-
lunesHnder (Geueralversammlungs-
reso-lution 44/215 vom 22. Dezember
1989)
Mitteilung des Generalsekrettirs zur
Ubermitth,ng des Berichts des Gene-
ralsekretilrs der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der vereinten
Nationen lber den Stand der Durch-
fiihrung spezifischer Ma6nahmen im
Zusammenhang mit den besonderen
Bedfufnissen und Problemen der Bin-
nenstaaletr unter den Entvicklungs-
landern (Generalversammlungsresolu-
tior] 4/il4 vom 22. Dezember 1989)

Etrektfue Mobilisierung und I ntegrution
frr Frau in dte Enlwicklung
Dokummtstion: Bericht des Generalse-

ketiirs Uber die efektive Mobilisie-
rung und Integration der Frau in die
Entvricklung (Generalversamndungs-
resolution 42/178 vom 11. Dezember
1987)'03

Winschaftliche und technische Zusam-
menarbe-it zwischen Entwicklun4sliin-
dern
Dokumentationi Bericht des.Hochralgi-

mn Ausschusses fiir die Uberpriifung
Ier technischen Zusammenarbeit zwi-
schen Entwlcklungsliindern (Getreral-
versammlungsresolution 331134 vom
19. Dezember l97E)'"r
Bericht des Generalsekretiirs iiber die
Durchfiihrung der Resolution iiber
wirtschaftliche und technische Zusa-ol-

menarbeit zwischen EntwicklungsHn-
dem (Generalversammlungsresolu-
tion 44/b2 vom 22. Dezernber 1989)

Bericht des GeneralsekrcErs 0ber die
Durchfiihrung der Resolution i'iber die
Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nation€n und der Konferenz
ffir die Koordinierung der Entwick-
lune im siidlichen Afrika (General-

versammlungsresolutlon 44/ 221 vom
22. Dezember 1989)

Bericht des G€neralsekreHrs iiber die
Duchfiihrung des Beschlusses iiber
Ausbau und Verbesserung der Auf-
steUung Yon Programmen auf zwi-
schensiaatlicher Ebene fiir die tech-

nische Zusammenarbeit zwischen Eni-
wicklungsliindern (Generalversamm-
lunssbeschlu0 rgl450 vom 22. Dezem-

ber 1989)

b)

c)

lll Das ArbeitsEro{rauD und das Verzeichnls der DokumeotatioD
f& l99l qeldeo i990 unrer B€rlickdchtEg der e|ltlpl€chetrde! Be-
schl0ss€ der fiiduadvierdgsen Ta8utrB der ceDeralv€$a$tluDg auf
den neuEsten Statrd ccbracht.

l12 Dleu erdie6eE PuDkt aufsefobfle Llste Yoo Frage! uDd DoLu-
memen lst nur dl Hinweis darauf, daO die oeoeaalY6samnlung €nr-
sdrechende Berichte alaefordert hat. Die Edfa5sung der Liste wird
aifiehrlch oacb Abschllo der Te gkett des wlnschafte uld Sodal'
rars erstellt. Unter diesem Pulkt e.hd d€ol zwetlen Ausschuo alch der
Bericht des weltemahnEgsralr votleg€tr. D€r Zedte Ausschu0 kann
b;chle[.D. Ealwiirfe votr Vorsctrlago zu dis.€i Berichl nich! an
beha[delo. sofern 6 dch dchr um sp€zinsche' tn d€d Berichten des

weLengliusFrars oder des wlrtschaft+ uhd Sozialrats eolhaltenc
vorscblege h;delq die eia Tadgverden der ceoemlversadrnlung
€f,fordgrn.



a Umwelt
Dokrmentotion: Bericht des Vsnflal-

tungsrats des Umweltprogramm.s der
Vereinten Nadonen (Generalver-
sarnmlungsresolutionen 299 (XXV[)
vom 15. Dezember W2 lad 44/24
vom 22. D€zember 1989)'or
Mitteilung des Generalseketirs iiber
internationale Ubereiakiinfte und
Protrkolle im Umweltbereich (General-
versamr ungsresolution 3436 ()OO()
vom 9. Dezember 195)
Der entsprechende Abschnitt im Be-
richt des Wirtschafts- urd Sozialrats
iiber die Ergebnisse und fthlu6folge-
rungen der Regionalkommissionen be-
treffend den Verkehr mit toxischen

. und geflihrlichen Produkrcn und Ab-
f?illen (Generalversa:nmlungsresolu-
non 44/226 vom 22. Dezember 1989,
Abschiu I)
Bericht des Generalsekr€tdrs lber die
Kontrolle der genziiberschreitenden
Verbringung gel?lhrlicher Abf6lle und
ihrer EnBorgung (Generalversamm-
lungsresolution 44/225 vom 22. De-
zember 1989, Abschnitt I[),03
Sachstandsbericht des Generalsekre-
tiirs Uber die Durchfiiirung der Reso-
lution iiber die weiteren Ma8nahmen
zu den Generalversammlungsresolu-
tiorLen 42/186 vd 42,/ 187 vom ll. De-
zember 1987 (Generalversammlungs-
rcolution 4/Zn vom 22. Dez-enber
1989;,'
Bericht des Generalsekreters [ber die
Durchfiihrung der Resolution [ber
mdgliche schiidliche Auswirkungen
eines Ansteigens des Meeresspiegels auf
Inseln und Kiistengebiele, insb€son-
dere tiefliegende Kfrstengebiete (Gene-
ralversammlungsresolution 44/206
vom 22. Dezember 1989),0'

Wiistenbildung und Diirre
Dokunentotioni Bericht des Generalse-

krettils iiber die Situation in den von
Wiistenbildung und D0rre betroffenen
Uindern in Afrika (Generalversamm-
lungsbeschlufi zl4l437 vom 19. Dezern-
ber 1989 und Wirtschafrs- und Sozial-
ratsresolution 1989/103 vom 27. Juli

Bericht des Generalsekret{rs iiber die
Durchfiihrung der Resolutionen iiber
den Aktionsplan zur Bekiimpfung der
Wiistenbildung (Generalversamm-
lungsr€solutionen 44/172 A and B
vom 19. Dezember 1989)ro3

Bericht des Generalsekretairs iiber die
Durchfiihrung des mittel- und lang-
fristigen Regenerierungs- und Sanie-
rungsprogmmms in der Sudan-Sahel-
Region (Generalversammlungsresolu-
tionen 3054 (XXVIII) vom 17. Okto-

ber lV73 und 40/209 vom 17. Dezem-
b€r 1985)''

l) Wohn- und Siedlungswesen
Dokumentotion: Bericht der Kommis-

sion fir Wohn- und Siedlungswesen,
einschlieBlich des Berichtr der Kom-
mission ober die Durchffihrung der
Globalen Wohnraumstrategie bis zum
Jahr 20m (Generalvenammlungsreso-
lutionen 321162 vom 19, Dezember
1977 und 431180 und 43ll8l vom
20. Dezember 1988 sowie Wirtschafts-
und Sozialratsresolution lg78ll vom
12. Januar l97E),0'
Bericht d€s Generals€kretars tber die
Lebensbedingnngen des pallistinensi-
schen Volkes in dem besetzten paliisti
nensischen Gebiet (Generalversamm-
lungsresolution 441174 vom 19. De-
zember 1989)'06

d WisnffWt und TechnoloEie in Dienste
der EntwicklunE
Dokumentation: Bericht des Zwischen-

staatlichen Ausschusses fih Wissen-
schaft und Technologie im Dienste der
Entwickl,,ng (Generalversamr ungs-
resolutionen 34/218 vom 19. Dezem-
ber 1979 und 39/217 vom 18. Dezem-
ber 1984;'or

Punkt 3 - Konferenz der Vercinten Nationen iiber
Unwelt und Entwicklung
Dokumentationt Bericht des Vorsitzen-

den des Vorbereitungsausschusses fiir
die Konferenz de! Vereinten Nationen
fber Umwelt und Entwicklung 1992
iiber den Fortgang der Arbeiten des
Ausschusses (Genoalversa:nmlungs-
r€solution 44l22E vom 22. Dezember
1989)

Punkt 4 - Intemationale Zusammenarbeit at Bqei-
tigung der Armut in den Entwicklungsftn-
aefn
Dokumentation: Bericht des Ceneralse-

kretars iiber internationale Zusam-
menarbeit zur Beseitigu::g der Armut
in den Entwicklungslilndern (General-
versanrr ungsresolutionen 44/211
und 44/212 vom 22. Dezember 1989)

Punkt 5 - Owrotlte Entwicklungsaktlvitiiten
o) Operative Aktiyitijten des Systems der

Vereinten Nationen
Dokumentationi Berichr des Generaldi-

rektors fiir Entwickh'ng rmd intematio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit
ilbo die operativen Aktivitabn des
Systems der Vereinten Nationen (Cene-
ralversammlungsresolutionen zgl171
yom 19. Dezember 1989 und 44/2ll
vom 22. Dezember 1989)'03

b) Entwicklunwrcgramm der Vereinten
Nationen
Dokumentation': Bericht des Verwal-

tungsrats des Entwicklungspro-
gramn:s der Vereinten Nationen'og

e)



X. Bcschlnlse

Kapitolentwicklungllonds der Yereinten
Nationen
Dokumentattoni Das entspreshende

Kapitel im B€richt des Verwaltungs-
rats des Entvricklungrprogamms der
Vereinten Nationen

Aktivitdten der Vereinten Nationen im
Bercich der technischen Zusammenarbeit
Dokumentationi Bericht des Generalse-

kret{rs tber Aktivitliten der Vereinten
Nationen im Bereich der techdschen
Zusammenarbeit
Das entsprechende Kapitel im Bericht
des verrvahunesrals des Entwicklungs-
programms der Yereinten Nationen

Entvticklungshelferyrcgramm der Ver'
einlen Nationen
Dokumentationi Das entsprechende

IGpitel in B€richt des Verwaltungs-

Auf ihrer 78. Plenarsiuung am 8' Dezember 1989
nahm die Generalversamnlung auf Empfehlung des
Dritren Ausschussesrrs Kenntnis vom Bedcht des Gene-
ralsekretiirs ilber die Durchfiihrung der Erkliirung iiber
Fortschrilt und Entwicklung auf sozialem Oebiet"'.

U/422 - Erfshrunge.n der Stsrten bel der Herbellth'
rung tlefgrelfender Verarderungetr auf sozis'
lem nnd wlrlschafdichem Geblet mit dem
Zel det sozlalen Fortrchritts

Auf ihrer 78. Plenarsitzutg am 8. Dezember 1989

nahm die Generalversamnrluag auf Empfehlung des

Dritte[ Ausschusses"' Kenntnis vom Berich! des Gene-
ralsekretirs uber Erfahrungeo der Staaten bei der Her-
beifiihrung tief8r€ifender ver;inderungen auf sozialem
und wirrschaftlichem G€biet mil dem Ziel des sozialen
Fortscfuitts"o.

U/A3 - Berlcht der Gemelnsamen lnsp€kdonsgruppe
iiber dle ffrtsahafis' und Sodalkommlsslon
tffr Wegtasien

Auf ihrer 78, Plenarsitzung am 8. Dszember 1989

nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des
Dritten Ausschussest" Kenntnis vom Bericht der Ge-
meinsamen Inspektionsgruppe iiber die Wirtschafrs-
und Sozialkommission f0r W€stasien"' und von der
diesb€ziiplichen Stellunglahme des Generalsekreters"'.

tats des Ents'icklungsprograrmN der
vereinten Nationen

Punkt 6 - Intenationale Dekade fiir Katastrophen'
vorba$ung
Dokunantatlon: Bericht des Generalse-

kretflrs tber die Durchfiihrmg der Re-
solution Uber die Internatiotrale De-
kade fir Katastrophenvorbeugung (Ge-
neralversamnlungsresolution 441236
vom 22. Dezember 1989)'or

Punkt 7 - Bqondere Wirtschqftshi$eprogrumtue
Dokumentationi Berichte des Generalse

kretin iber einzelne Lander
Bericht des Generalsekrefiirs mit
Kurzberichten tber Letrd€r, zu denen

in dieseo Jabr keine g€sonderten Ein-
zelberichte vorgele$ wurden

c)

a

e)

J. BEscl|aossE AUFGRUND DER BERTCFTE DEs DRrrrEN Aus$BussEs

U/421 - Durchfihrmg .ler ErKerung tber Fort- A/49 - Anderung des TltelE von Tageordnungs,
schrltt und EnMcklung auf sodalen Geblet punkt 111

Aufihrer 82, Plenarsitzung am 15. Dezeober 1989be-
schloB die Generalversammlung auf Bmpfehlung des

Drittsn Ausschuss€st'o angesichts d€r n€uen Gr60enord-
nune. die das Problem des MiBbrauchs voo Suchtstoffen
undisvchotrooen Stoffen und des unerlaubten Verkeh$
mit ititltn ang'enommen hat, sowie angesichts der Ent'
schlossenheit der Mitgliedstaaten d€r Vereinten Natio-
nen. im Einklane mit-dem Grundsatz der geteilten Ver-
antwonuns im Kbntext des Kampfes zur Beseitigung der
Droeeneeidel ansemessen auf das Problem an reagieren'
den hitEl von Tfoesordnungspunkt lll in "Internatio
nales Vorgehen zur Bekimpfung des Drogenmi3brauchs
und des unedautnen Suchtstoffverkehrs" zu andem.

U/435 - Arbeltsprogxamm &s Ddtten A[$chusses

Aufihrer 82. Plenarsitzung am 15. Dezember 1989 be-
schloB die Generalversanm.lung auf Empfehlung des
Dritten Ausschussesr'', die Behandlung des Beschlu8-
entwurfs 'Arbeitspro$amm des Dritten Ausschusses"r ::
bis zu ihrer ftinfundvienigslen Tagung zuriickzusteUen,
und beschloB ferner, daB dern Dritten Ausschul bei der
Behandlung seines Arbeirsplans fiir die fiinfundvier-
zigste Tagung der Wortlaut des Beschlu6entwurfs und
die Kurzprotokolle der Silzungen'23 vorliegen wiirden,
auf denen der Beschlu8entwuif erortert rryurde.

11 Ofual Records of ,he G€nsdl As.rnblt, Fotty-Iounh sdsslor\
,4rrner6, Teg€sordnu4tspunh 91, DokuDeot A/44/150' 7:frEr I'

tt4 N4/llGEJl989/ 5 mit KoE.l und Add.l.
rr3 official Rrords of lfu Cqetul A$enbly, Fortyjounh S€sslon,

lnre6, Tagesordnunisputrk 92, DokuseDt NaA/7sl'zifret lO.
\6 N44/A('E/ t9E9/ t4.
tt1 Oifciol Recotds of the G€neal Asmbly, Forl,-Iounh s€s$,on,

,4rner;, Tag6ordnuniFpunlt 9?. Dokumelt NaAn$,a'fr.' ll,
ttE N44/206W 1989/69 sll K@t.|.
|te N44/m6/ Add.7-v1989/69/ Add.l.
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6. BEscE UssE AuFoRUND DER BBRtcrfrE DEs VERTEN AusscgussEs

44/425 - Mltirlsche Akudteten und Yorkehrungen
von Kolonlalmichten ln unter lhrer Verwal-
tung stehenden Geblelen, dle dle Yerwlrtli-
chung der ErHAmng iber dle Gewghmng der
Unabhinglglelt an kolonlale L{nder und
Yolker b€hlndern konntetr

Auf ihrer 80. Plenarsitzung am ll. Dezember 1989
verabschiedete die Generalversamn ung auf Empfeh-
lung des Vierten Ausschusses,,. folgendin Text: -

"1. Nach Pritfung des im B€richt des Sonderaus-
schusses fiir den Stand der Verwirklichung der Erkli-
rung iiber die Gewihrung der Unabhengiglieit an kolo-
niale L.ainder und Volker enthaltenen Kapitels zu einem
Punkt der Tagesordnung des Sonderausschusses mit del!
Titel Militlrische AktivitAten und Vorkehrungen von
Koloniatnachten in unter ihrer Verwaltung stahenden
Gebieten, die die Verwirklichung der Erkllirung ilber die
Gewiihrung der Unabhlingiekeit an koloniale Liinder
und V6lker behindern kOnnten"., sowie u er Hinweis
auf ihren BeschluB 431410 vom 22. November lgBA zu
dieserTrage miBbilligt die Generalversammlung, da0 die
betrefenden Koloniplmflchte nichts unternommeu
haben, um dem von der Yersammlung wiederholt an sie
gerichteten E8uchen - zuleta in Ziffer l0 ihrer Resolu-
noa 43 / 45 vom 22. Novembsr 1988 - nachzukonm.en,
atmlish urysffiglich und bedingungslos ihre Militir-
stiitzpunkte und -einrichtungen aus Kolonialgebieten
abzuziehen und keine neuen Stttzpunkte und EiDrich-
tungen zu errichten.

2. Unter Hinweis auf ihre Resolution l5l4 (XVl
vom 14. Dezember 1960 und alle anderen Resolutircnai
und Beschltsse der Vereinten Nationen [ber M itar-
stiitzpunkte und {inrichtungen in Kolonialgebieten und
Gebieten ohne Selbstregierung bekr&ftigt die General-
versammlung ihre feste Uberzzugung, daB das Bestehe[
vo,n MilitiirslUtzpunkten und -einrichtungen in Kolonial-
gebieten und Cebieten ohne Selbstrecieruns ein be-
trrichrliches Hindernis fiir die Verwirkfithung der Erkl6-
ruag iiber die Oevlihrung der Unabhangigkelt an kolo-
niale Uinder und Viilker darstellen kOnnie uad daB die
Verwahungsmechte dafiir zu sorgen haben, daB das Be-
steien derartiger StUtzpunkte und Einricbtungen die Be-
vdlkerung d.ieser cebiete nicht an der AusfiEung ihres
Rechts auf Selbstbestimmung und UnabhAngigleit in
uberemstirnmung mit den Zielen und Grundsatzen der
Chana der Vereinten Nationen und der Erkllirung hin-
den. Dariiber hinaus bittet die Versammlung, di6 sich
der Existenz von Militiirstltzpunkten und -dirichtun-
gen der betreffenden Verwaltungsmachte sowie anderer
Linder in diesen Gebieten bewult ist. die betrefenden
Yerwaltungsmtchte nachdrtcklich, weiter alles Erfor-
derliche zu tun, damit diese Gebiete nicht in Ofensiv-
handh:ngen- gegen andere Staaten hineingezogen oder
fiir Einmischungen in die Angelegenheiten andier Staa-
ten benuut werden, und sich in jeder Hinsicht an die
Zele-und Grundsiitze der Charta, der ErklEirung und der
Resolutionen uad Beschliisse der Vereinten Nationen
iiber militiitische Aktivitaten und Vorkehrungen von
Kolonialmiichlen in unter ihler Verwaltutg sGhendsn
Gebielen zu halten.

3. Die Generalversammlung yerurteilt ern€u1 alle
militiirischen Aktivititen und Vorkehrutgen von Kolo-
nialmachten in unter ihrer V€rwaltung stehenden Gebie-
ten, die deo Rechten und Interessen der betrofenen
Kolonialv6lker, insbesondere ihrem Recht auf Selbst-
bestimmnrg und Unabh0n€lgkeit, abtragfch sind. Die
Versarnrnlung forded die betrefenden l(slonialmdshgs
emeut auf, diese Altivifiiten unverziiglich und bedin-
gungslos einzustellen und deranige Milifii$tlitzpunkte
geme$ den diesbeztglichen Resolutio!.en der Y€rsamm-
lung aufzulOsen, insbesondere gen{B Zffer 9 des in der
Anlage zu der Versammlungsresolulion 35/118 vom
11. Dezember 1980 enthaltenen Aktionsplans fiir die
vollstiindige Yervirklichung der Erkl{ru:rg 0ber die
GevAhrung der Unabhdagigkeit an koloniab Lallder
und V6lker.

4. Die Generalversgmmlrrng erklefi von neuem, dal
die Kolonialgebi*e und daran anschlie6ende Gebiere
aicht fiir Kernversuche, zur Ablagerung von Atommiill
oder ffu die Staiionierung von Kernwafen und anderen
Massenvernicht.ngswaffen bsnutzt werden sollten.

5. Dte Generalversammlung stellt mit ernster Besorg-
nis fest, da0 dle Lage im siidlichen Afrika im allgemei-
nen nach wie vor au6erst ernst ist, da Stdafrika das Volk
von Stdafrika auf unmenschliche Webe unterdnickt.
Die V€rsamr ung erHart, daB die von Pletoria ver-
fotgte Apaftheid- und Destabilisi€rungspolirik nicht nut
den Frieden und die Stab itet in der Region des sud-
lichen Afrika untergabt, sondern auch eine Bedrohr''g
des Weltfriedens u"d der internationalen Sicherheit dar-
stellt.

6, Die Generalversammlu:rg verurteilt die arhal-
lsnds milifarfuqftg, nukleare und geheimdienstliche zu-
sammenarbeit zwischen Sildafrika utd bestimmten LAn-
dern, die einen Versto8 gegen das vom Sicherheitsrat in
seiner Resolution 418 OW) vom 4. November l9?7
iiber Stdafrika verhingle Wafenembargo und ein€ Be-
drohung des Weltfriedeas und der intcrnationalen Sicher-
heit darstellt. Die Versammlung bittet den Rat nach-
driicklich, den Berichl des gemiB seiner Resolurion 421
(1977) vom 9. Dezember 197 eingeserzten Ausschus-
ses"6 unverzilglich zu behandela und weitere MaBnah-
men zu ergrsifen, um den Geltungsbereich von Resolu-
rion 418 (1977) auszudehnen, damit diese noch wirksa-
mer und umfas$ender wird. Di€ Versarunlung fordert
aufierdem zur genauest€n Einhaltung der Sicherheits-
ratsresolution 558 ( 1984) vom 13. Dezember 1984 auf, in
der alle Slaaten eindringJich gebcten werden, die Ein-
fuhr von Riistungsgiitem aus Sidafrika zu unterlassen,
Die Versammlung bsriicksichtigt dabei insbesondere
sine Reihe von Resolutionen, die vom Sicherheitsrat,r',
von der Generalversammlung, vom Sonderausschu8 fiir
den Stand der Verwirklichung der ErHarung iiber die
Gew€hrung der Unabhlngigkeir an koloniale Liinder
und V6lker, vom SonderausschuB gegen Apartheid und
vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen sowie von der
Bewegung der nichtgebundenen Lander, der Organisa-

^ 
t2a Ebd., Fo y-Iounh Sesrror, /zlrne-xes, Tagesordtungspunkr I 17,

Dokument A/44/&. Ztffer 10.tlt Ofrkielles I+otokolt der Genero!,"prsammluda, yteruadvier
zigste Tagune, Beilage 23 (N44/23\ l<ap. Vl.

tu Ofr4lal Re$rds o! the kcutity buaci!, ThMlth yee, Sup-
plqpnt Ior tuly, AugB ond Wtanber 1fi0, DokuEenr 5/14179.

rzl Sicherheiara$resolutio!€d 567 (1985) ilm Z). Jud 1985, J68
(1985) vom 21, Jutri 19t5, tl (198J) von m. Sep!.dber 19E5,574
(19E5) voE 7. Oktober 1985, 577 (1985) von 6. Deze!3b{r 1985. 580
(19E5) vord 30. D€zrorber 1985, sEl ( l9E6) rom 13. Febluar 1986, 60a
(l9E?) rctu 2J. November 1987 u!!d 606 (1981 vot! A. D€z€G$er
1987.



X. B€€cntrse

tion der afrikanischen Einheit, dem Commonlv€alth und
einer Reihe zwischenstaatlicher und regionaler Organi-
sationen verabschiedet wurden,

7. Die Genaalversammlung bekdfti$ die Recht-
mii0igkeit des Karnpfes des Yolkes von Namibia um
seine Freiheit und Unabhiingigkeit und appelliert an alle
Staaten, auf allen Gebieten nachhaltige Unterstiitzung
zu gewihren, damit die Sicherheitsratsresolution 43t
(1978) vom 29. September 1978 gewissenhaft durchge-
fiihrt wird.

8. Die Generalversammlung ist der Autrassmg, da$
der Erwerb der Kernwaffenf?thig&eit dulch das wegen
seiner Gewaltt{tigkeit und Aggression beruchtigte rassi-
stische Regime Stdafrikas einen weiteren Versuch des-
selben darstellt, unabhangige Staaten der Region zu ter-
rorisieren und einzuschtchtern, bis sie sich utrtoordnen,
und gleichzeitig eirc c€fahr filr die gesmte M€nschleit
bedeutet. Die Versammlung veruteilt die Unterstit-
zung, die das rassistische Regime S0dafrikas .uf milit{-
rischem wie nuklearem Cebiet nach wie vor erhalt. Itr
diesem Zusammenhang brinel die Vosanmlung ihre
Besorgnis fiber die ernsten Konsequenze! iEr den Welt-
frieden und die internationale Sichoheit zum Ausdruck,
die sich aus der militirischen und nuklear€n Kollabora-
tion zwischen dem tassistischen Regime Sffdafrikas und
bestimmten Westmtcht€n, Israel und anderen Lendern
€rgeben. Sie fordert die betrefenden Staaten auf, j€de
derartige Kollaboration zu besnden und insb€sond€re
die Yosorgung Sildairikas mit G€ret, Technologie,
Kemmaterial und entsprechender Ausbildung einzustel-
len, die Siidafrikas Nuklearfihiel(eit erhOht.

9. Die Generalversammlung v€rurteili nachdrilck-
lich die anhaltende Kollaboration bestimmt€r Lender
mit dem rassistischen Regime auf politischem, win-
schaftlichem. militirischem und nuklearem cebi€{ und
gibt ihrer Uberzeugung Ausdruck, da8 eine solche
Kollaboration gegen das gemii8 Sicherheitsmtsresolu-
tion 418 (1977) iiber Siidafrika verhenge Watren€m-
baigo verstiiBt und die internationale Solidaritat gegen
das Apanheidregime unlerErabl Die versammlung ver-
langt daher die urngehende Einstellung jeder derartigen
Kollaboration.

10. Die Generalve$ammlung bittet nachdriicklich
alle Regierungen, die Sonderorganisationen und ande-
ren nvhchenstaatuchen Organisationen, den Tausenden
von Fliichtlingen, die durch die Unterdrtckungspolilik
des Apartheidregimes gezwungen worden sind, in die be-
nachbarten Staaten zu flilchten, mehr materielle Unter-
stttzung zu gewehren.

11. Die Generalversamr lrng mi8bi[i$ die anhal-
tende zweckvidrige Yerwendung von Land in Kolonial-
gebieten liir militirische Eirichtung€n. Die in groBem
Ma8stab erfolgende Nutzutrg lokaler wirtschaftlicher
Ressourcen nnd Arbeitskrlfte fur diesen Zweck zweigl
Ressourcen ab, die nutzbringender zur F0rderung der
wirtschafllichen Entvicklurg der betreffetrden Gebiete
verwendet werden k6nnten, und steht somit im Gegen-
satz zu den Interess€n der dortigen Beviiikerung.

12. Die Geoeralversammlmg ersucht den General-
sekretiir, durch die Sekreladats-Hauptabteilung Presse
und Information w€it€r eine intensivere Aufkliirungs-
kampaerne zu betreiben, um die Weltoffentlichkeit tber
die Tatsachen im Zusammenhang mir den m itarischen
Aktiviteten und Vorkehrungur in Koloniplgebieten zu
informieren, die die Verwirklichung der in Versamm-
lungsresolution l5l4 (XV) entlalrcnen Erklarung iiber

die Gewihrung der Unabhingigkeit an koloniale Lander
and Vdlker behindern.

t 3. De Generalversammlung ersucht den Sonder-

ausschuB fiir den Stand der Verwirklichung der Erkli-
rune [ber die Gewahrune der Unabheingig]eit an kolo-

"iilUoa.r 
und V6lker,- diese Frage weiter zu priifen

und der Versammlung auf ihrer ftnfundvie\zigsten Ta-
gung dar[bo Bericht zu erstltte["

Ul qri - Glbraltar'Frage

Auf ihrer 80. Plenarsitzung am 11. Dezember 1989

verabschiedete die Generalversammlung auf Empfeh-
luns des Vierlen Ausscbusses''r den folgenden Text als

Koisens der Mitglieder der Versamr::lung:

"Die Generalversammlung' unter Hinweis auf
ihren Beschlu8 43/4ll vom2. November 1988 und
sleichzeitis unter Hinweis darauf, daB es in der ErHa-
irne. auf-die sich die Regierungen Spaniens und des

veriinigfen Kttnigreichs Gro0britannien und Nordir-
land am 2?. November 1984 in Br[ssel e€€iniCx
haben'?", u.a. wie folSt hei8t:

'Die Eideitung eines Yerhandlungsprozesses zur
tjberwildung aller zwischen ihnen bestehenden
Meinunesve*chiedenheiten in bezug auf Gibraltar
und zur-FOrderung einer beiderseitig nuubringen-
den Zusarnmenarbei! auf wirtschaftlichem' kultu-
rellem, touristischem, fluctechnischem' militiiri-
schem und okologischem Gebiet. Beide Seiten

stimmen zu, daB im Iaufe dieses Prozesses Fragen
der Souver&lnitil erortert werden. Die britische Re-
gierung wird voll zu ihrer Verpflicitung steheq qie
WnnsChe des Yolkes von Gibraltar zu respektie-
ren, wie in der Priambel zur Verfassung von 1969

festgehalten'i
nimmt davon Kenntnis, daB die Au8etunidster im
Rahmen dieses Prozesses jedes Jahr abwechselnd in
ihrer ieweilisen Hauptstadt zusarnmengetroffen sind'
und 

-bittet -beiae negierungen nachdriicklich, ihre
Verhandlungetr fortzusetzen, mit dem Ael, im Lichte
der einschlagigen Resolutionen der Generalversamm-
luns und irri 6eiste der Charta der Vereinten Natio-
nerieine endgiiltige Liisung des Gibraltsrproblems zu
finden."

U/42:l - Pltcalrn'Frage

Auf ihrer 80, Plenarsitzung am ll. Dezember 1989

verabschiedete die Generalversammlung auf Empfeh-
lune des Vierten Ausschusses'r3 den folgenden Text als

Koisens der Mitglieder der Versammlung:

'Nach Priifuns des enbprechenden Kapitels im B€-
richt des Sonderausschusses fiir den Stand der Ver-
wirklichune der ErHerung iiber die Gewdhrung der
Unabhtingiikeit an koloniale Lender und volker''o
Uefraftiet die Generalversammlung das unveriiu0er-
[che Rdht des Volkes von Pitcairn auf Selbstbestim-
mung semiiB der Erklarung iiber die Gewiihrung der
Una6haneigkeit an koloniale tinder und v6lker' die
filr das Gabier vole Gii,ltigkeit besitzt. Die Versamm-

ra Ofrcial R@ods af the General A.s*mblf, Fortt-founh Ussion,
,lruerd, figesordlunEsponkt 18, Dokuoent A/44l738' Zifrer 22'

ta N39/7t2" Alh'trtg.
te &)eltq Ptotot{oll &r Geietulversammlunq yleruMvier'

ai,.sre fasung, klhge 23 (N44/a)' K^p, x.
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lulg bekaftigt ferner, ,ren es der Venraltungsmacht
obliegt, di€ wirrschaftliche und soziale Entwicklung
des Gebietes zu f6rdern, Die Yersammlung bitt* dii
Verwaltungsmacht nachddicklich, die von der Bev6l-
kerung des Gebietes gew4ihJ.te, sehr eigene Lebens-
weis€ weiterhin zu respektieren und sie zu erhalten, zu
fdrdern und zu schiitzen. Die Versamnlung ersucht
den Sonderausschu8, diese Frage auf seiner nacnsten
Tagun-g weiter zu priifen und der Versammlung auf
ihrer fiinfundvierzigsten Tagung dartiber Bericf,t zu
er$atten."

U/428 - St.-Ilelena-Frsge

_ Atrfihrer 80. Plenarsitzung am I l. Dezember l9g9 be-
krarug;t€.die Generalversammlung auf Empfehlung des
vlenen Ausschusses,'' und trach prtifung der en$ore_
chenden Kapitel im Berichr des Sonderaisschuases-iffr
den Stand der Verwirklichung der Erkliirung 0ber die
cewlihrung der Unabhiingigkeit an koloniale Lender
und Vblker,tr das unveriiullerliche Recht des Volkes von
St. Helena auf_Selbsrbesrimmung unO Unabhengilkiit
gema[ oer ln versamn ungsresolution l5l4 (XV) vom
14. Dezember lg@ enthaltenen Erkliirung iitier die Ge-
y4!rung der Unabhlingigkeit an koloniale Lander und
v6lker.. Die -Versammlung bat die Vervaltungsmacht
nachdriicklich, im Benehnen mit den G€seEg;benden
Rat und alderen Vertretern des Volkes von Si. ffiien;
alch w€iterhin alles Erforderliche zu tun, um die ras;h;
Verwirklichung der Erkliirung in bezug aif dieses Gebiet
srcherzustellen, und bekriiftigte in diesem Zusammen_
!3ng.: da! es lvichtig ist, das Volk von Sr. Helena iiber
dre. lltm ber der Ausiibung seines Selbstbestimmungs-
rechts offensrehenden M6glichkeiten aufzukldren. die
v ersamnlung au0erte dieAnsicht, daB die Verwaltungs-

, jl)-g*.llfES tt the ceacmt Arrenbty, Fonyjounh se'r/on.
^1lryjh;:f,X';,i8tr:f 'lItE.Dokue,E!.iNaTh4tin;ii:''
zlss.e r agung, BelaEe I (N44/:l;r, t<apKir#f: vierafudvier'

U/413 - HarmonLslerutrg der Saeungetr, Verfahrens_
ontnutrgen [nd Gepflogetrhelten der Verwal-
tungsgerlchte der Internadon len Arbettsor-
ganlsadon und der verelnten Nadonen

Auf ihrer 6^3. Plenarsir.zung am 22. November 1989
unq. aur.Emplehlung des Fiinften Ausschussesr!i sowie
nacn E€nandtung der im Bericht des Generalsekretdrs
uber dte Harmonisierung der SaEungen, Verfahrens_
ordnungen und Gepflogenheiten der Verwaltuncsse-
nchte der -l_nbrnationalen Arbeitsorganisation und ier
veretnten Nationen'J4 enthallenen Vorschlage sowie der
dazu von den Mitgliedshaten vorgelegenill-b;;;n;_
werse rm tuntten AusschuB abgegebenen Stellungnah-
men

a) bes_chloo.die Generalversammlung, bis zu einer
welreren.Behandlung die derzeitige Salzung des Verwal_
rungsgenchts der verejnten Nationen beizubehalten:

rnacht alch weiterhin tnfrastruktur- und kommunale
.Entwicklunlsprojekte zur Steigerung des allgemeinen
wohls des (iemeinwesens durchf0fuen und lokale Initia-
tiven und Unternehmen f6rdern so , insbesondere-a;i
dem Gebiet d6r F,]ltwicklung des Fiichereiwesens, ies
lorstwesens, des Kunsthandw€rks und der Landwirt-
schaft. Angesichts.der ernste! Entwicklungen in SEd_
afrika v€rmerkte die Versamnlung mit l6orgnis die
Abhingigkeit des Cebiets von S[dairika im Uan--Uei una
im. Verkehr. Die versammlung erklhne erneut, d;b di;
anlEltende Entwicklungshilfe der Verwaltungsmachr in
verbrndung mit etwaigen Hilfsma0trahmen der interna-
tionalen Gemeinschaft ein eichtiges Mittel darsteut. um
das wirtschafuiche Porential des G€bietes zu erschliiBen
und.die Bevdlke-rung besser in die Lage ,u 

".rret "n, 
dii

rn den entspr@hetrden Bestimmungen der Charta der
Vereinten Nationen genannten Zeie voll zu ner,ri.Ui_
chen. Die Versammlung beg:r[0te in diesem Zusammen-
hang die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen gewehrte Hilfe und bat andere Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen, Uei aer fntwicfu_
lung des Gebieta zu helfen. Ole Versanmtung 

"ii-merkte mit tiefer Besorgnis das Fonbestehen mlit{ri-
scher Einrichtungen auf der Nebeninsel Ascension und
verwies ir diesem Zusammenhang auf aXe Resoiutio;;
und Besciliisse der Vereilten Nationen iiber M itAr-
IUtzpunkte und -anlagen in Koloniatgebieten und Ge-
bjeten .ohne Selbstregierung. Die Versammlung bat die
verwattungsrnacht nachdnlcklich, alles Erforderliche zu
tun,. damit das Gebier dcht in Offensivhandlunsen des
rassistiscien. Regimes von Sildafrika gegen N;hb;_
staaten hineingezogen oder fiir eine Einniscnunc'L
deren Argelegenheiten benuEt wird, Die Versammliune
war der Alff.assung, rtgB die M6glichkeit, zu eined
ge€rgneten :4eitpunftt ehe Besuchsdelegation der Verein_
ten Nationen nach St. Helena zu entsenden, im Ause b;_
h4ten werden solle, und enuchte den Sonierausilun.
dte st.-Helena-Frage auf seiner niichsten Tagung weitei
zu pruren und der versammlung auf ihrer fiinfundvier-
agsten I agung darEber B€richt zu entatten.

Z. BEscIIlOssE AUFGRUND DER BErucrfIE DEs FONFTEN AIrsscFUssEs

. ,)_ ersuchte die Generalvosamnlung den Generalse-
kretiir, au.f diese Angelegenheit zu gege!.o", 2"iiunie,
nerucKsrchtlgung. dieser Stellungnahmen der Mitglied_
staaten zuriickzukommen.

4/414 - Bsrlcht d€r Berat€[den Aurschuss€s ffir Ver-
walturg*, unrl Ileushaldragen

Auf ihrer 63. Plenarsitzung am 22. November l9g9
und auf Empfeblung des F0aTten Ausschusses, !r

, 
a) nahm die Generalversammlug mit Dank Kennh

nrs vom Bencht drfs Beratenden Ausschusses fitr Verwal_
!gng.: .1"{ Ha,lshaltsfragen Uber die Verwaltunss_ und
Haustraltskoordinatiotr der Verelnten Nationen mit den
Sonderorganisationen und der Intsnationalen aion_
energie-Organisationt tt;

. D). ersuchte die Genfialversamlrlung den Generalse_
{rela:l.-, d"q tsencht des Beratenden Ausschusses 0ber
oen verwatlungsausschu0 filr Koordinierung den Lei_,:t\-Ofrc:al Recods of the cenera! A$enbty, Forty-Jounh lYnr}lon,

" 1.ffii!ffitu*srpunkr 126, Dokulre;i et,ithii,' z/il'i.'
,D Stehe A./C.5/44,/l nit Add.l- t6 A./4,/111,
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tern der Organisationen d€s Systems dsr Vereinten Na-
tionen zuzuleiten:

c) beschloB die Generalversammlung, den Bericht
des Beratenden Ausschusses nachrichdich dem Rech-
nungspriifungsausschuB, dem Ausschu6 der externen
Rechnungspriifer, dem Programm- rmd Koordinie-
rungsausschuB, de1 l(emmiqsiel fiir dga inrcmationalen
dffentlichen Dienst und der Gemeinsamen Inspektions-
gruppe zu iibersenden,

d) beschloB die Generalversammlung, die Absichr
des Beratenden Ausschusses zu unterstttzen, zu seiner
friiheren Praxis zunickzukehren und jedes zveite Jahr
eingebende Untersuchungen der einzelnen Stellen des
Systems der Vsreinten Nationen durchzuflhrn, um bei
Bedarf geeipete Empfehlungen abgeben zu konnen;

e) bat die Generalversamr "ng den Beratenden
AusschuS, die M0glichkeit zu erwegen, im Rahmen der
zur Verfiigung stehenden Ressourcen eingehede Stu-
dien der verwaltungs- und haushaltstechnischen Aspekte
von Gegenstiinden durchzuftiiren, die ffir das gesamte
System von Belang sind;

"f) nahm die Generalversammlung mit G€nugtuung
Kenntuis von dem Addendum zum B€richt des Beraten-
den Aussshusses'r" betretrend die Bsiehungen zwischeo
dem Welternahn'ngsprognutun, der Erndhrungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
und den Vereiaten Nationen;

g) enuchte die CeneElv€mammlung den Generalse-
ketar, dieses Addendum an den Generaldirektor der Er-
nibrungs und Landwirtschaftsorganisation der Verein-
ten Nationen weiterzuleitsn, und gab ihrem Wunsch
Ausdruck, da8 es der fiinfundzwauzigsten Tagung der
Konfererz der Ernihrungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen vorgelegt werde.

U/439 - Anderungen der Perronqlordnung

Auf ihrer 83. Plenarsitang am 19. Dezember 1989 b€-
schloB die Generalversammlung auf Empfehlung des
F0nften Auschusses"s und nach Hi[w€is auf die Not-
wendigkeit, die Personalordnung regebn68ig zu 0ber-
pr[fen und der Gsneralversammlung alljihrlich den vol-

137 Nq/7tt/Add.t,
.t38 Ofrcio! Reco'ds oJ the Cererol Asembly, FortfJoarth lf5r'ioL

lzr€res, TagesordDungspunkt 130, Dokumeut A./4418&, zlfer 19.

len Wortlaut der vorllufigen Personalordnung und der
Anderunge",-r'orzulegen, den Bericht des Ceneralseke-
tars 0ber Anderungen der Persotralordnungrte zut
Kenntnis ar nehmen,

U/M - B€achEng der Vorechte und Immudieten
Iter B8onten der Verelnten Naflouen sowlg
der Sonderoryanlsadonen und der disen ver'
sendten Organlsadonen

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 19. Dezember 1989 er-
suchte die Generalversamu ung auf Empfehlung des

Fiinften Ausschu$es'!3 den GeneralsekeiAr, verstllrkte
Anstrengungen zu unlernehmen' um seilen Bericht lber
die Beaihtring der vorrechte und tmmudtAten der
Beamten der Vereinten Nationen sowie der Sonderorga-
nisalionen und der diesen verwandten Organisationen
den Mitgliedstaaten lange vor ihrer Behandlung dieses

Themas zukommen zu lassen, um sie in die lage zu ver-

setzen, seinen Inhalt vor ihrer Erorlerung zu priifen.

A/Ul - Bertcht d€s Wlrtsahafts' und Sodalrats

Auf ihrer 84. Plena$itzung am 21. Dezember 1989

nahm die Generalversamr ung auf Empfehlung des

Fffnften Ausschusses'4o Kenltnis von den Kapiteln I, UI
(Abschnilt C) und VI (Abschnin B uDd D) des Berichts
des Wirtschaf$- und Sozialrats'!o.

U/Uz - ANpmchsberechdgung bel Flugrelsen

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 21. Dezember 1989

und auf Empfehlung des Fiinften Ausschusses''l
a) nahm die Generalveisammlung Kenntnis vom Bericht
des Generalsekreters iiber die Anspruchsberechtigung
bei Flugeisen'"i und ,) ersuchle die Generalversamm-
lune d-er Generalsekretfu, der Generalversammlung
iibir den Beratenden Ausschu8 ftir Verwaltungs- und
Haushaltsfragen auch weiterhin jiihrliche Berichle vor-
zulegen.

t3e NC.5/44n.
t@ Olfrclol Re$ds oJ rhe Geieml Asenbly, Fo fJourlh f6ion,

,4anex6. Taqesordaungsputrk 12, Dokutr|d! NU/gf 
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ANLAGE

Inan3pruchnahme elner Kommlsslon fflr Gute Dlensle'
Vermittlung oder Verglelch lm Rahmen

der Verelnte! Nadonen

Staaten, die an eine. Streitigkeit beEili€r sind' wollen
vielleicht von der Moglichkeit Gebrauch machen, die
Hilfe Dritter in Form einer Kommission fiir Gure
Dienste, vermiltlung oder Yergleich in Anspruch zu

8. BEscHLussE AUTGRUND DER BERrctirE DEs SECESTEN AussctlussEs

fiigt ist, den Staaten zur Kenntnis gebracht werden
sollte, um es allgemein bekannt zu machen.

U/415 - Inarspruchnahme elner Kornrnl+qlon ltr
Gute Dlenste, Yermlttlung oder Yerglelch tm
RahBen der Verelnten Nadonen

Auf ihrer 72. Plenarsitzung am 4, Dezember 1989 be-
gliickwiinschte die Generalversammlung auf Empfeh-
lung des Sechsten Ausschusses'or den Sonderausschul
fiir die Charta und die Stiirkung der Rolle der Vereinten
Nationen zum AbschluB seiner Arbeircn am Entwurf des
Dok[ments iiber die lnanspruchnahme einer Kommis-
sion fiir Gute Diensle, Vermlttlung oder Vogleich im
Rahmen der vereinten Nationen und beschloB, da8 die-
ser Beschlu!, dem dieses Dokument in der Anlage beige-

t43 Ofrcial Records of the aene.al Asemblt, Forty-Jounh sds5lon,
24nreres, Tagesordnungspunkt 146, DokulDedt N44/768, Zitrq 13.
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nehmen. uln ihre Streitigkeiten durch friedliche Mittel
beizulegln. Dabei kOnnen sie sich von folgendem leiten
lassen:
l. Die Inanspruchnahme einer Kommission fiir Gute
Dienste, vermittlung oder Vergleich im Rahmen der
vereinten Nationen kann von den Staaten als ein Ver-
fahren angesehen rverden, das ihnen zur friedlichen Bei-
legung von internationalen Streitigkeiren im Einklang
mit den Bestimmungen der Charta der vereinten Natio-
nen zur Verfiigung steht.
2. Eine solche Kommission kann f0r jeden Einzelfall
entsprechend den nachstehend beschriebenen Modafite-
ten durch vereinbarung der an der Streitigkeit beteilig-
ten Staaten oder, mit deren Zustimmung, auf der Grund-
lage einer Empfehlung des Sicherheirsrats oder der
Generalversammlung oder nach Konsultationen der an
der Streitigkeit beteiligten Staaten mit dem Generalse-
kletit eingesetzt werden. Die an der Streitigkeit beteilig-
ten Staaten kiinnen auch andere Modalidten und Bedin-
gungen fiir die Einsetzung einer solchen Kornmission
vereinbaren.
3. Wenn die an einer Steitig;keit beteili8len Staaten die
Inanspruchnahme einer Kommission filr Gute Dienste,
Vermittlung oder vergleich wie in Absatz 2 besghrieben
akzeptieren, wird mit der Bestellung der Kommissions-
mitglieder begonnen.
4. ln jedem Einzelfall ka.nn die Kommission fih Gute
Dienste, Vermittlung oder Yergleich aus Posonen gebil-
det rverden, die von bis zu drei Staaten benantrt werden,
die selbst nicht Streitpanei sind.

Diese Staaten werden von den an der Streitigkeit betei-
ligten Staaten oder, mit deren Zustimmung, je nach den
Umstiinden vom Priisidenten des Sicherheitsrats oder
vom Prisidenten der Generalversammlung oder vom
Ceneralsekreter bezeichnet.
5. Jeder bezeichnete Staat eanennt nach Zustimmung
der an der Streitigkeit beteiligten Sxaaten eine Person mit
groBer Sachkenntnis und entsprechender Erfahrung, die
in der Kommission in personlicher Eigenschafl tlitig ist.

Der Yorsitzende der Kommission wird aus dem Kreis
der Kommissionsmitglieder von den an der Streitigkeit
beteiliglen Staaten ausgevihlt. Diese kilnnen im Einzel-
fall auch vereinbaren, da0 der vorsitzende vom Gene-
ralsekretlir ernannt wird.
6. Die Kommission kann am Amt3sitz der Vereinten
Nationen in New York oder an jeden anderen Ort zu-
sammentreten, den die an der Streitigkeit beteiligten
Stsaten vereinbart haben.
7. Sobald sich die Kommission anhand der von den be-
teiligten Staaten vorgelegten Schriftstiicke und gegebe-
nenfalls der vom Generalsekreler beigebrachten Infor-
mationen iiber die Merkmale der jeweiligen Streitigkeit
informiert hat, wird sie in Austbung ihrer Guten
Dienste bemiiht sein, die Streitparteien zur sofortigen
Aufnahme direkter Verhandlungen zur Beilegung der
Streitigkeit oder zur Wiederaufnahme solcher Verhand-
lungen oder zur Inanspruchnahme eines anderen Mittels
der friedlichen Streilbeilegung zu bewegen.

Sofern die an der Stleitigkeit beteiligten Sraaten
darum ersuchen, rvird sich die Kommission bemiihen
festzustellen, in welchen Gesichtspunkten zwischen den
beteiligten Staaten Ubereinstimmung herrscht und wo
Meinungs- und Auffassungsunterschiede bestehen, und
die Mokmale der Streitigkeit herauszuarb€iten, mit dsm
Ziel, Vorschlage zur Aufnabme oder Wiederaufuahme

von Verhandlungen aI unterbreiten, in$besondere, auch
betreffend den Verhandlungsrahneo und die Verhand-
lungsphasen, sowie iiber die zu lOsenden Probleme.

E. Sofern die ar der Streitigkeit beteiligten Slaalen die
Komrnission zu irgendeinem ZeitpuDkt um vermittlung
ersuchen. wird diC Kommission den Streitparteien Vor-
schhse urterbreiten, die sie zur Erleichterung der Ver-
hardliuneen f$r zweckdienlich hillt' und bemiiht sein'
durch Vimittlung eine Anaihenrng der SEndpunkte zu
erreichen, bis elne Einigrmg enielt ist.

9. Die an der streitigkeit beteili€len staaten konnen zu
iedem Zeihtunkt des Verfahrens vereinbaren, die Kom-
-mission 

mii vergleichsaufgaben zu betrauen. Die an der
Streitiskeit bete-ilisten Staaten legen fest, auf welcher
rechtliihen Grundlage die Kommission ihren Aufgaben
nachkommen soll. Wird keine derartieie Grundlage fest-
selest. so sollte sich die Komrnission in erster Linie von
ienliih aus der cnarta ergebenden Rechten und mich-
te! der Staaten und von den anwendbaren Gru!&etzen
des Volkerrechts leircn lassen. Im zuge der Wahrneh-
mung ihrer Aufmben formuliert die Kommission die
Bediieutrcen. die sie fiir eine giltliche Beilegung der
Streitickeft ftr angemessen hdlt' und le$ sie den Streit-
parteien vor,

Die an der streitigkeit beteiligten staaten werden so-

dam sebeten. sich-zu diesen Bedingungen inr:erhalb
einer v6n der Kommission festgesetzlen Fri$ zu auBern'
die verHngert werden kann, wenn die an der Streiticl(eit
beteiligten Staaten dies fffr notwendig erachten.

10. Die Frist, innerhatb derer die Kommission ihren
Auftraq ausfilbren soll, kann von den an der Streitigkeit
bete iden Stasten, gegebenenfalls nach Konsultationen
mit dem Generalseketer, festgesetzt werden.

11. Die an der Streitigkeit beteiligfen Staaten k6men
verlaneen. da8 die Komni*sion vertraulich arbeitet. So-
lanee Aie kommiss'on ihre Bemith,'ngen fortsetzt, wird
ohie Zustimmung de! ao der StreitigkeiJ beteiligten
Staaten keine ofentliche Brklarung iibsr ihre TAtigkeit
abgegeben.
12. Die an der streitigkeit beteiliSt€n staaten konnen
verlaneen. da8 die Kommission nach Abschlu8 threr Tii-
tiskeit-ei;en Bericht v€rfa6t uld diesen an sie iibermit-
te-it. Die an der Streitigkeit beteiligteD Staaten be-
schlieBen, ob der Bericht verOffentlicht werden soU.

Geeeberenfalls kann die Kommission in elner von den
an d; Srreittgkeit beteiligren Staaten akzeplierten Form
dern zustitodlgen Organ der Vereinten Nationen B€richt
erstatten.
13. Soweit nichts anderes bestimmt wi!d, sind sAmt-
liche Kosten der Kommission von den an der Streitigkeit
beteiliglen Siaaten zu tragen' Diese k6n:ren den General-
sekreter ersuchen, der Kommission in angemessenem
Umfang die von ihr beniitigtetr Hilfen und Einrichtu!-
gen zur Verfugung zu sleUen.

14. Die an der Streitigkeit beteilielen Staaten sowie an-
dere Staaten handeln in Ubereinsdmmung mil den Zie-
len und Grundsatzen der Charta und unterlassen jed-
vede Handlung, die die Situation verschiirfen, die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
gef?ihrden oder die friedliche Beiiegung der Streitigkeit
erschweren oder behindem kbnnte.
15. Dices Dokument darf nicht so ausgelegt werden,
als w0rde es in irgendeiner Weise die Bestirnmungen der
charta beeintrachdgen, insbesondere soweit sie sich auf
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten beziehen.
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ANHANG II

UBEREINKUNFTE, ERKTJiRUNGEN UND ANDERE INSTRUMENTE

Die nachstehende Liste nennt Fundstellen fiir in den Resolutionsbiinden im
Wortlaut wiedergegebene tJbereinkiinfte, Erkuirungen und andere In$rumente.
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Abkommen tb€! die ;ulalnllenatbeit und die Beziehungen zvtchefl den vereinteo
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De8nitioo der Agg€ssioa
ElugrulgalsAola0d€smufuldzlvaazigst€oJahrestaS€sdelVer€iltenNationen...
Erkliirmg der acht ger Jahre zur Zrveiten Abtiistungsdekade

Erknrung der Rechte d€s Kitrdes . . . . . . , . . . .

Erklgnmg der V€reinteo NationEn iber die B€seitig$g aller Formen lsssischer Dskri-
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ErkHrutrg ib€r de! Schutz von Fraue! und KinderD in Notstandaeitudion€n und b€i

bevafrteten Ko!flikten
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Erklarung 0ber die B€seitigung.aler Formen von Intoleranz und Diskrlmi[iqung auf'

grurd der ReligioD oder der Uberreugung
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hternationaleozusammeoarbei! .............. .....
E klirung ob€r die Nutanng d6 wiss€nschaftlich-rechnischen Fortschtitls irn l er€sse

des Friedens uod zum Wohl der Menschhelt

E kurung iiber die Rechte der B€hindenet!

Einerung tiber die Rechteder geistig Zuriickgebliebenen ... ... .,...
Erkldrung Uber die R€chtsStundselze ftr das verhalten von Staa&n bei der Ertor'

schung und Nutzung des weltrsums . . . . . . . . . .

ErkErtlng ub€r die sozialen und rechtlich€n Glundset?r f0r den Sthutz urld das wohl
von Kiidero unter besonderer Bertckichtigung der Unterbringuog in megestellen

und der Adoption aulnationaler und iitcmarionaler Ebene .... ..... ., ..... "'
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Generalversammlung - yierundvierzl$te Tagung

ANHANGIII

INDEX DER RESOLUTIONEN UND BESCHLUSSE
(nach Tagesordnungppunkten)
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findet sich in Alhang IY.
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nUrm--*g verabschieda c,urdeq gibi die Spatte "Abstimmugser.gebnis'

aii-Zalt-aii iu-stinnen, der Nein-stimmen und der Enthaltungen an' Falls Dichts

*aoii *g.e"t"n ist, h;deb €s sich dabei um eine Abstimmung mit Stimm€oaus-

,nhfi; iu:i6- btf"*irng ao l-anaet (record4 vote). Nelere Angaben tb€r die

stinniUeabe. die nur fir aufgezeichndte ebstimmurigeo vorliegen' finden sich im
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