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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 23. Dezember 2016 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/71/L.25 und Add.1)] 

71/260. Untersuchung der Bedingungen und Umstände, die zum 
tragischen Tod Dag Hammarskjölds und seiner Begleiter 
führten 

 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1759 (XVII) vom 26. Oktober 1962, 69/246 
vom 29. Dezember 2014 und 70/11 vom 19. November 2015, 

 unter Hervorhebung der gemeinsamen Verantwortung, der ganzen Wahrheit betref-
fend die Bedingungen und Umstände, die zum tragischen Tod Dag Hammarskjölds und 
seiner Begleiter führten, nachzugehen, 

 in der Erkenntnis, dass weitere Untersuchungen oder Ermittlungen notwendig wären, 
um den Sachverhalt endgültig zu klären, 

 mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die anhaltende Entschlossenheit des Gene-
ralsekretärs, in diesem Zusammenhang nach der Wahrheit zu suchen, 

 Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekretärs vom 17. August 2016 
und seiner Einschätzung zum weiteren Vorgehen1, 

 1. ersucht den Generalsekretär, eine namhafte Persönlichkeit zu ernennen, die 
mögliche neue Informationen, einschließlich der eventuell von Mitgliedstaaten zur Verfü-
gung gestellten, prüfen, ihre Beweiskraft bewerten, den Umfang weiterer Untersuchungen 
oder Ermittlungen festlegen und nach Möglichkeit aus den bereits durchgeführten Ermitt-
lungen Schlüsse ziehen soll; 

 2. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alle in ihrem Besitz befindli-
chen sachdienlichen Unterlagen freizugeben und dem Generalsekretär alle sachdienlichen 
Informationen zu übermitteln, die mit dem Tod Dag Hammarskjölds und seiner Begleiter 
zu tun haben; 

 3. legt den Mitgliedstaaten nahe, sicherzustellen, dass für alle sachdienlichen Un-
terlagen, die mit dem Tod Dag Hammarskjölds und seiner Begleiter zu tun haben und die 
auch mehr als 50 Jahre nach dem Vorfall noch als Verschlusssachen eingestuft sind, diese 
Einstufung aufgehoben oder eine andere Form der Einsichtnahme gewährt wird; 

_______________ 
1 A/70/1017. 
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 4. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin zu sondieren, inwieweit eine zen-
trale Archivsammlung oder ein anderer ganzheitlicher Mechanismus für Unterlagen und 
Archive, die mit dem Tod Dag Hammarskjölds und seiner Begleiter zu tun haben, einge-
richtet werden kann, und der Generalversammlung hierzu konkrete und aktionsorientierte 
Empfehlungen vorzulegen; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung vor dem En-
de ihrer einundsiebzigsten Tagung über etwaige weitere Fortschritte Bericht zu erstatten; 

 6. beschließt, den Punkt „Untersuchung der Bedingungen und Umstände, die zum 
tragischen Tod Dag Hammarskjölds und seiner Begleiter führten“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer zweiundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

68. Plenarsitzung 
23. Dezember 2016 

 


