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bei der Prüfung von Hilfeersuchen der betroffenen Staaten im
Rahmen des Artikels 50 anwendet;

2. begrüßt die vorn Sicherheitsrat ergriffenen Maßnahmen zur Erhöhung der Wirksamkeit und Transparenz der
Sanktionsausschüsse und empfiehlt dem Rat eindringlich, sich
weiterhin darum zu bemühen, die Arbeitsweise dieser Ausschüsse zu verbessern, ihre Arbeitsabläufe zu straffen und den
Vertretern der Staaten, die sich aufgrund der Durchführung
von Sanktionen vor besondere wirtschaftliche Probleme gestellt sehen, den Zugang zu diesen Ausschüssen zu erleichtern;
3. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherzustellen, daß der Sicherheitsrat und seine
Sanktionsausschüsse in der Lage sind, ihre Arbeit zügig
durchzuführen, und in den zuständigen Dienststellen des
Sekretariats entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit für
die koordinierte Erfüllung der folgenden Aufgaben gesorgt ist:
a) auf Ersuchen des Sicherheitsrats und seiner Organe
Zusanunenstellung, Auswertung und Analyse von Informationen über die Auswirkungen von Sanktionsregelungen auf
Drittstaaten, die von der Durchführung von Sanktionen
möglicherweise oder tatsächlich in besonderer Weise betroffen
sind, sowie über die sich daraus ergebenden Bedürfnisse dieser
Staaten, und regelmäßige Unterrichtung des Sicherheitsrats

und seiner Organe;
b) Beratung des Sicherheitsrats und seiner Organe, auf
deren Ersuchen, über die besonderen Bedürfnisse oder
Probleme dieser Drittstaaten und Vorlage möglicher Optionen,
damit unter WaJrrung der Wirksamkeit der Sanktionsregelungen die Handhabung der Regelungen oder die Regelungen
selbst entsprechend angepaßt werden können, um die nachteiligen Auswirkungen auf solche Staaten abzumildern;
c) Zusanunenstellung und Koordinierung von Informationen über internationale Hilfe, die von der Durchführung von
Sanktionen betroffene Drittstaaten in Anspruch nehmen
können, und offizielle Bereitstellung dieser Informationen an
interessierte Mitgliedstaaten;
d)

Prüfung innovativer und praktischer Hilfsmaßnahmen

c) um die Informationen über internationale wirtschaftliche oder sonstige Hilfe, die diese Drittstaaten gegebenenfalls
in Anspruch nehmen können, zu koordinieren;

5. betont die bedeutsame Rolle, die der Generalversammlung, dem Wrrtschafts- und SoziaJrat und dem Programm- und
Koordinierungsausschuß dabei zukommt, die wirtschaftliche
Hilfe der internationalen Gemeinschaft und des Systems der
Vereinten Nationen für Staaten, die sich aufgrund der Durchführung von vorn Sicherheitsrat verhängten Vorbeugungsoder Zwangsmaßnahmen vor besondere wirtschaftliche
Probleme gestellt sehen, zu mobilisieren und gegebenenfalls
zu überwachen;

6. bittet die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, die internationalen Finanzinstitutionen, andere
internationale Organisationen, die Regionalorganisationen und
die Mitgliedstaaten, die besonderen wirtschaftlichen Probleme
von Drittstaaten, die von nach Kapitel VII der Charta verhängten Sanktionen betroffen sind, auch künfüg zu berücksichtigen
und gegebenenfalls konkreter und unmittelbarer auf sie
einzugehen und zu diesem Zweck Mittel und Wege zur
Verbesserung der Konsultationsverfahren zu prüfen, um einen
konstrukriven Dialog mit diesen Staaten aufrechtzuerhalten, '
insbesondere auch durch regelmäßige und häufige Zusanunen- .
künfte sowie gegebenenfalls durch spezielle Zusammenkünfte
zwischen den betroffenen Drittstaaten und der Gebergemeinschaft unter Beteiligung der Organe der Vereinten Nationen
und anderer internationaler Organisationen;

7. ersucht den Sonderausschuß für die Charta und die '
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen, a~f seiner Tagung
im Jahr 1996 die Frage der Durchführung der Bestimmungen
der Charta bezüglich der Hilfe für Drittstaaten, die von der
Anwendung von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta
betroffen sind, auch weiterhin vorrangig zu behandeln und
dabei den Bericht des Generalsekretärs", die zu diesem Thema
unterbreiteten Vorschläge, die auf der fünfzigsten Tagung der
Generalversammlung im Sechsten Ausschuß abgehaltene
Debatte zu dieser Frage, sowie insbesondere die Durchführung
der Bestimmungen dieser Resolution zu berücksichtigen.

für die betroffenen Drittstaaten durch Zusammenarbeit mit
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zuständigen Institutionen und Organisationen innerhalb und
außerhalb des Systems der Vereinten Nationen;

4.

ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-

versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die
Durchführung der Ziffer 3 und über mögliche Leitlinien für
technische Methoden Bericht zu erstatten, die von den zuständigen Dienststellen des Sekretariats angewandt werden

könnten,
a) um dem Sicherheitsrat und seinen Organen bessere
Informationen und rasche Bewertungen über die tatsächlichen
oder möglichen Auswirkungen von Sanktionen auf Drittstaaten
bereitzustellen, die sich auf Artikel 50 der Charta berufen;
b) um eine Methode zur Bewertung der Auswirkungen zu
entwickeln, die Drittstaaten infolge der Durchführung von
Vorbeugungs- oder Zwangsmaßnahmen tatsächlich entstanden

sind;
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50/52, Bericht des Sonderausschusses für die Charta und
die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vorn
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuß für die
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen
eingesetzt hat, sowie auf ihre auf späteren Tagungen verabschiedeten einschlägigen Resolutionen,
sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vorn
17. August 1993 über die Neubelebung der Tätigkeit der
Generalversammlung,
ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogenen Ver-
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tretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicherheitsrat,

eingedenk der Bestimmungen ihrer Resolution 50/55 vom
11. Dezember 1995,
im Bewußtsein der Erörterungen, die zur Zeit in den allen
Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeitsgruppen der Generalversammlung stattfinden, die sich mit den verschiedenen
Aspekten der Neubelebung, der Stärkung und der Reform der
Tätigkeit der Vereinten Nationen befassen,
mit Genugtuung über den Bericht der Allen Mitgliedstaaten
offenstehenden Arbeitsgruppe zur Frage der ausgewogenen
Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im
Sicherheitsrat und zu anderen mit dem Sicherheitsrat im
Zusammenhang stehenden Fragen35,
eingedenk der Berichte des Generalsekretärs über die
Tätigkeit der Vereinten Nationen, die der Generalversanunlung

auf ihrer siebenunddreißigsten36 , neununddreißigsten37 , vierzigsten38 , einundvierzigsten39, zweiundvierzigsten40 , dreiundvierzigsten41 , vierundvierzigsten42, fünfundvierzigsten43 , sechsundvierzigsten44, siebenundvierzigsten45, achtundvierzigsten46,
neunundvierzigsten47 und fünfzigsten" Tagung vorgelegt wurden, sowie der von den Mitgliedstaaten dazu zum Ausdruck
gebrachten Auffassungen und Stellungnahmen,

unter Hinweis auf die Teile ihrer Resolution 471120 B vom
20. September 1993, die für die Tätigkeit des Sonderausschusses von Bedeutung sind,

in Anbetracht dessen, daß es wünschenswert ist, daß der
Sonderausschuß weitere Arbeiten auf dem Gebiet der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und der
friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten
durchführt,
unter Hinweis auf ihre Resolution 49/58 vom 9. Dezember
1994,
nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses über
seine Tagnng 199549,

35 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste
Tagung, Beilage 47 (A/49/47).
36 Ebd., Siebenunddreißigste Tagung, Beilage 1 (A/37/1).
37 Ebd .• Neununddreißigste Tagung, Beilage 1 (A/39/l).
l8 Ebd., Vierzigste Tagung, Beilage 1 (A/40/I).
39 Ebd.. Einundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/4111).
40 Ebd., Zweiundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/4211).
41 Ebd., Dreiundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/43/1).
41 Ebd., Vierundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/441I).
43 Ebd., Fünfundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/4511).
44 Ebd., Sechsundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/46/1).
45 Ebd.. Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/47/1).
46 Ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/48/l).
47 Ebd., Neunundvierzigste Tagung, Beilage 1 (A/49/l).
4S Ebd., FiinJzigste Tagung, Beilage 1 (AlSO/I).
.. Ebd., Beilage 33 (A/50/33).

Kenntnis nehmend, von der Empfehlung des Sonderausschusses zu den rechtlichen Maßnahmen, die bezüglich der
Frage der Streichung der "Feindstaaten"-Klauseln in den
Artikeln 53, 77 und 107 der Charta der Vereinten Nationen'·
am besten zu ergreifen sind,
in der Erwägung, daß die "Feindstaaten"-K1auseln in den
Artikeln 53, 77 und 107 der Charta in Anbetracht der weitreichenden Veränderungen, die in der Welt eingetreten sind,
hinfällig geworden sind,
feststellend. daß die Staaten, auf die sich diese Klauseln
bezogen haben, Mitglieder der Vereinten Nationen sind und
einen wertvollen Beitrag zu allen Bemühungen der Organisation leisten,
unter Berücksichtigung des komplexen Prozesses, der mit
einer Änderung der Charta verbunden ist,

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der

Vereinten Nationen49 ;
2. beschließt, daß der Sonderausschuß seine nächste
Tagung vom 21. Februar bis 5. März 1996 abhalten wird;
3. bringt ihre Absicht zum Ausdruck, auf ihrer nächsten
dafür geeigneten Tagung das in Artikel 108 der Charta der
Vereinten Nationen vorgesehene Verfahren für eine Änderung
der Charta, mit in die Zukunft gerichteter Wirkung, durch
Streichung der "Feindstaaten"-K1auseln in den Artikeln 53, 77
und 107 einzuleiten;
4. ersucht den Sonder.nsschuß, auf seiner Tagung 1996
und im Einklang mit den Bestimmungen in Ziffer 5
a) der Behandlung aller Vorschläge betreffend die Frage
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter allen Aspekten im Hinblick auf die Stärkung der
Rolle der Vereinten Nationen genügend Zeit zu widmen, und
in diesem Zusammenhang sonstige Vorschläge betreffend die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
zu behandeln, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt
wurden oder die ihm auf seiner Tagung 1996 vorgelegt werden
könnten, namentlich den Vorschlag über die Stärkrmg der
Rolle der Organisation und die Erhöhung ihrer Wirksamkeit
sowie den überarbeiteten Vorschlag zur Erhöhung der Wirksamkeit des Sicherheitsrats in bezug auf die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, und zu
erwägen, der Generalversammlung die gewünschte Prioritätenordnung zu empfehlen, was die weitere Behandlung angeht;
b) die Frage der Anwendung der Bestimmungen der
Charta betreffend Hilfe für Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta betroffen
sind, auch weiterhin mit Vorrang zu behandeln und dabei den
Bericht des Generalsekretärs", die zu diesem Thema unter-

50

Ebd., Ziffer 65 .
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breiteten Vorschläge, die auf der fünfzigsten Tagung der
Generalversammlung im Sechsten Ausschuß geführte Erörterung dieser Frage und insbesondere die Durchführung ihrer
Resolution 50/51 vom 11. Dezember 1995 zu berücksichtigen;

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses
für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten
Natic!len" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

c) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und in diesem
Zusammenhang seine Behandlung der Vorschläge betreffend
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten
fortzusetzen, namentlich des Vorschlags betreffend die
Einrichtung eines Streitbeilegungsdienstes, der seine Dienste
im Frühstadium einer Streitigkeit anbietet oder tätig wird,
sowie der Vorschläge zur Stärkung der Rolle des Internationalen Gerichtshofs;
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d) seine Behandlung der Frage der Verstärkung der
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den
regionalen Abmachungen oder Einrichtungen bei der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit fortzusetzen;
e) die Vorschläge betreffend den Treuhandrat zu behandeln;

f)
den Stand des Repertory ofPractice of United Nations
Organs (Repertorium der Praxis der Organe der Vereinten
Nationen) und das Repertoire of the Practice of the Security
Council (Repertorium der Praxis des Sicherheitsrats) zu
behandeln";

5. beschließt, daß der SonderausschuB von nun an allen
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offensteh! und auch
künftig auf der Grundlage der Konsenspraxis arbeiten wird;
6. beschließt außerdem, daß der Sonderausschuß
ermächtigt wird, Beobachter von Nichtmitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder von Sonderorganisationen
oder der Internationalen Atomenergie-Organ:sation sind, zur
Teilnahme an seinen Sitzungen zuzulassen, und beschließt
ferner, zwischenstaatliche Organisationen einzuladen, immer
dann an den Erörterungen in den Plenarsitzungen des Ausschusses über bestimmte Gegenstände teilzunehmen, wenn
dieser der Auffassung ist, daß ihre Teilnabme seiner Tätigkeit
förderlich wäre;

7. bittet den Sonderausschuß, auf seiner Tagung 1996
neue Fragen zu benennen, die er im Rahmen seiner künftigen
Tätigkeit behandeln könnte, mit dem Ziel, einen Beitrag zur
Neubelebung der Tätigkeit der Vereinten Nationen zu leisten,
und zu erörtern, wie er den Arbeitsgruppen der Generalversammlung auf diesem Gebiet behilflich sein könnte;
8. ersucht den Sonderausschuß, der Generalversammlung
auf ihrer einundfönfzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht
vorzulegen;

51 Siehe OjJicial Records 0/ the General Assembly, Fijiieth Session, Sixth
Committee, 44. Sitzung, und Korrigendum.

SO/53. Maßnahmen zur Beseitignng des internationalen
Terrorismus

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 49/60 vom 9. Dezember
1994, mit der sie die Erklärung über Maßnahruen zur,Beseitigung des internationalen Terrorismus verabschiedet hat,
sowie unter Hinweis darauf, daß die Mitglieder des Sicherh__itsrats in der Erklärung, die der Präsident des Sicherheitsrats am 31. Januar 1992 anläßlich der Tagung des
Sicherheitsrats auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs
hera",gegeben hat", ihrer tiefen Besorgnis über internationale
terroristische Handlungen Ausdruck verliehen und betont
haben, daß die internationale Gemeinschaft gegen alle derartige Handlungen wirksam vorgehen muß,
ferner unter Hinweis auf die Erklärung anläßlich des
fünfzigsten Jaluestages der Vereinten Nationen",
zutiefst beunruhigt darüber, daß in der ganzen Welt nach
wie vor terroristische Handlungen verübt werden,
betonend, daß es notwendig ist, die internationale Zusammenarbeit zwischen den Staaten und zwischen internationalen Organisationen und Institutionen und regionalen
OrgaiIisationen und Abmachungen und den Vereinten Nationen weiter zu stärken, um den Terrorismus in allen seinen
Formen und Ausprägungen zu verhüten, zu bekämpfen und zu
beseitigen,
nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom
24. August 1995",
1. verurteilt entschieden alle terroristischen Handlungen,
Methoden und Praktiken als kriminell und nicht zu rechtfertigen;

2. erklilrt erneut, daß kriminelle Handlungen, die dazu
gedacht oder darauf ausgelegt sind, die breite Öffentlichkeit,
einen bestimmten Personenkreis oder bestimmte Personen zu
politischen Zwecken in Terror zu versetzen, unter keinen
Umsti:nden zu rechtfertigen sind, gleichviel welche politischen, weltanschaulichen, ideologischen, rassischen, ethnischen, religiösen oder sonstigen Erwägungen zu ihrer
Rechlfertigung geltend gemacht werden";
52 Offizielles Protokoll des Sicherheitsrats, Siebenundvierzigstes Jahr,
Resolutionen und Beschlüsse, 1992, S. 65, Dokument S1235OO.
53 Resolution 50/6.
" Al50/372 und Add.l.
55 Siehe Resolution 49/60, Anlage, Ziffer 3.

