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Dokuhgnt€nnu@ean (synbolc ) deF Dokunent€ der verolnt€nNatlonen bestehen aus cr66buch;riuln-iiid"tiieil'wo r, rent' etne.dcrartige Kurzb€z€tchnune vtnenJ;[ ;lF;";.il"it 

"J'-ircnuE dle B€zugnahrn auf eln Dokrlnenl atr iereiiien-Natlonen.
Dte R€solutlonen und Beschl.ttase der Gengralversarnnlung r€Bdenr!.o folgt g€kennzel.chnet r

. Ordentllch€ Taoun€en

BIB zur drelBlgsten ordentltchen Tagung wurden dl€ Resolutlon€nder .c€neralver-anolung durch elne aiauieche -zah 
f 

- i0r ate fauitn-oe. NuEBer oer Reaolutlon und €ln6 Ln Klammern qeaetzte r6!d,sch€zshl- f0r dte- taufende Nunrner a-ia-rifu.g-g.IiirZEi:rhnet (8. B. :Rosolutlon 3353.()oo()). Uurden nehr5re -ndsofutfonen unter d€r-sero€n Nu!|Iaer verabschlodat, so uurde Jed€ von lhn€n durch etngnauf _dle_ arablsche zahl folg6nden crogUi"hutiiln-qekennzetchnet(2. B_. 3 Reaolurton 336? A (i2q), Re;airlilnJ.-i,iri-ji-ijii;-6-tilfr r,R€eolutl.on€n 3419 A bte D ()osl ). -B€;;r,iuri" i,rii"n "r"rrt.nuaarl€ft.

il: lgfl dea nsuen- syatens fUa dle Kennzelchnunq d€r DokunenteqeF ri€neralvoraanulung rerden dle Resolutlonen ind Beschloege
:91t.99: etnunddrarotasten risun! d;;d-;i;-;;tiscrre zaht fErsre t€uaenoe Numn€r der laguni, und elne uetterer durch elnenschlligstrlch abgetrennt€ aiabische i"ti iu, -Jie' 

fiurenoe NuEE€n:
qieft *i:iir. i.!53!iii..lilff ,T:'ulg.$rtrn:::!.*i.ki;.
oder -Easchlllase unter clereelben i.uiunJ.ii iiiniEr-veralectrriJei,go y-trd J€de(r) von thnen aurcn efnen-'an"OiiiJanscnr feB€ndencroobuchstabon sekennz€tchner (2. sl, "neJoiiEi;n-5i iie-i; -il:"solutlon 3116 A und a, aescrriui-i ii Zeos-e-iiJ"ei.

gondertaoungon

Bts zur ateb€nten Sondertagung rurden dXe Resoluttonen der Cre_ner.lversa! nrung durch etn6 aiausche z.rtr iui-Ji! tauf,.nd€ Nu',osrd€r Resolutton gekennzetchn€t, aer tn ai;-,;;; Aii auctratabc "g" 
-

und_elne r6nlsche zahl f0r. dt6 raurtno"-nuriei ili r.gund-l-rgIer.(2.8. r ries.lurton 3362 (s_vrr). G;iiiur;;';;d!i- qrcht nun€rl€fr.
gelt. der achten sondertBEung werd€n dre Resolutronen und Eeschlugssdurch d€n Buchstab€n 'Sr-uni ef"" araUiscil-iiii-iu, dle !,aufond€
IlLlq:r ger rasuns. soute erne r.erteit,-ourili eli"n's"t r4"a;i;h ab-getrenntg arabrachs zahl for dle rauiendifiu.nr."-'a"r neioruttonlnnerhdlb dleser Tsouno oerennzelcnnii i".ii.i-nisotutto; a:8ti;E€achluB s-8./f l r.

ila
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@
Bt.iB aur fUnften Notstandssondertegung uurden die Resolutlonen
der Geneqalversammlung durch eine-arabische Zahl fOr dle lau-
fende Nunmer. der Resoiutlon gekennze!.chnet, der ln Klanmern
dle Buchstaben nESx und elne r$mlsche zahl f,0r dle laufende
Nunner .der Tagung folgten (2.8.: Regolutlon 2252 (ES-v). Be-
schlUsse uurden nlcht numerlert.

Selt dar sechsten Notstandssondertagung werden di.e Rasolutlonen
und BeeehlUsae durch dle Buchstalren- trESn und eine arablach€
Zahl fllr dle laufende Numner der tagung ganle elne uelteqlr
dutch etnen Schr8gstrlch abEetrennte aiablsche Zahl f0r dle
lauf,ende Numr er dCr ResoXutlon innerhalb dleser Tagung^9€-
kennzeichnet (2,8. Resolutlon ES-6/1r BeschluB ES-6/11).

In Jeder der obengenannten Serlen erfolgt d!'e Numerierung Je-
relie ln der Relhenfolge der Verabschledung.

Neben dem Wortlaut der Resolutlonen und Beschl0sse der neunten
Notstandaaondeitagung der Generalversanunlung - 

enthlilt -der vor-
1i&!1raa sina-lrn-veizetchnis dleser ResoluElonen und Beschlgssc
naci laufenden Nunnern (s. Anhang).
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BESONDERER HINUEXS FOR DIE DEUISCHE AUSGAEE

Dle Dokumente der Verelnten Natl.onen, dle auf,grund von General-
v€rsanmlungsresolutlon 3355 (XXil) v6n 18. Deienbar t9Z4 abl. Jult l9?5 lns Deutsche zu tlbersetzen slnd Jalle Resolutlonen
der Generalveraanrnlung, des Slcherhel.tsrata uhd dos lfi.rtschafts-
und Sozlalrats. sowle dle sonstlgen BellaEen zun OfflzlsllenProtokoll der Generalversannluni ) r -.werdei bel euellenangaben
Ln deutech zltl.ert, auch u€nn aie-0bereetzunE noch nlchf or-
echlenen Let. Das ltetctre 911t fUr dle schon-vor den l. Jult
1975 verabschledeten Resolutlonen der Eenannten Organe. Dletltel anderer QuellenlnEabsn werden zui Verelnf.ch[ng von
EGstellungen nicht 0bersetzt.
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r. TACESORpNUNG v

L Er6ffnung der ?agung durch den Pr8sl.denten der Generalver-
sanmlung

2. SchlrelgemLnute f0r Gebet bzw. Besinnung

3. BeElaubigungsschreLben der Vertreter f0r dle Neunte Not-
standsgondertqgunE der GeneraLversanmlung !

g) Ernennung der Mltglleder des MandatsprirfungEausschusses

g) Berlcht des Mandatspr{lf,ung sau sschu sses

4. Annahme der tagesordnung

5. Dle Lage ln den besetzten arabLschen GebLeten.

V VSl. auch AbEchnltt IIf.B, BeschluB Es-9/2L
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II . RESOLUTIONEN 2,/

Dle Generalversamml.unq,

nach Behandl.ung des Tagesordnungspunkts rfDie Lage in den be-
setzten arabischen GebLetenrr auf threr neunten Notstandssonder-
tagung gem50 SicherheLtsratsresoLution 500 (1982) vom 28. Januar
L982,

- mLt Bedeuern und Soroe zur Kenntnls nehmend, daG der Sicher-
neitsffitzung vom 20. Januar 1.982 aufgrund
der Gegenstlnme eines St:indlgen Ratsmltglieds nicht die geelgne-
ten MaBnahmen gegen IsraeL ergriffen hat, dle der Rat in Resolu-
tl,on 497 (L981) von 17. Dezember 198L gefordert hatte,

unter Hinweis auf SlcherheltsratsresolutLoa 497 (L981),

unter Hinwgts aU! thre Resolut.Lon 35/L22 E vom ll. Dezember
l98O r-

ln Bekreftigunq threr Resolut|on 36/226 B vom 17. Dezeinber
a rot ,-

nach Behandluns der Berlchte des Generalsekret5rs vom 21. De-
zember f981 3,/ und 3I. Dezember l9$l 4/,

utrter Hl.nweis auf thre Resolutlon 3314 (XXIX) vom 14. Dezem-
ber 1974, tn iler elne Angrlffshandl.ung u.a. als rrdie Invasion
oder der Angrlff durch dle Streitkriifte elnes Staates auf, das
Gebtet elneE anderen Staates, oder Jede auch noch so vorfiber-
gehende mlllt5rl sche Besetzung als Folge eLner solchen Invasion
oder elnes soLchen Angrlff,s, oder Jede gewaltsalne Elnverleibung
des Hoheltsgebiets eines anderen Staates oder eines Teils davon"

2/ Resol.utlonen ohne tJberweisung an einen HauptausschuR, da die
Generalversammlung gemd8 Regel. 63 lhrer Geschaftsordnung nur
als Plenum zusammentrat.y A/36/e46 mLt Kor.l-S./f48O5 nLt Korr.l. Der te Wortlaut
flndet slch ln'
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deflnlert und ferner bestimmt wlrd, daB "kelne Uberlegung lrgenduelcher
Art, sei sle pol.itlscherr wirtschaftllchert.mllitHrtsclter ?ger
sonitlger Natlr... aLs Rechtfertigung filr elne Aggresslon clle-
nen ( kann ) rr ,

betonend. daB dle gewaltsane Gebletsanelgnung nach
!ffiiro'r Naltzlnen- den Grunds5tzen des V6Lker-

erneut
der Charta
rechts und den eLnschlHglgen Resoiutionen der verelnten Natlonen

nachgekommen ist t

thar-ffiffinten Nationen, den Grunds5tzen des
s und den el-ngchl6cLoen Resolutionen der Verelnte

unzulesslg lstt
abermal s erklerendt daR das Genfer Abkommen vom I'2. August

rgag ffiffivilpersonen in Kriegszeiten 5/ auf, das
besetzte syrlsche Hoheltsgebiet anr€ndbar Lstt

tm HLnblick darauf. daB Israels Vergangenhelt und Verhalten
iiberzdqffi-1,1g]E[Fn-;?;B e s ke i n f rled 1 lebender - 

Ml tg 1 led staat
isI-una-refnen mlt d6r Charta i.lbernommenen verpfllchtungen nicht

ferner in Hiriblick darauf. daB Israel sich unter Verletzung
von effigert hat, die zahlreichen einschlti-
oici.n-C"ittrlusse des Stcneineit6rats - iuletzt dl.e ResolutLon 497
(rigfl - anzuerkennen und durchzufilhren,

:.. verurteilt Israel e@ dafilr, daB es dle sicher-
he1tsrat sffiiffi eg 7 ( f gEffineralver sarnm1u ng sre so Iu-
tton 35/226 B nlcht befolgt hat;

2. erklSrt. daB Israels Besch!.uB, die besetzten syrt'schen
Golanh6nerr i Gesetzgebung, Rechtssprechung, und Verualtung zu
uniersteffen, elne Angriifsha;alung nach Artlkel 39,der Charta der
Verelnten Na€ionen und nach GenerElversanmlungsresolutlon 3314
(XXIX) darstellt;

3. erkldrt erneut. daB lEraels BeschluB, dle besetzten syrl'-
sche n Co1anh-$ffinffi ce se tzg ebu ng, Rech t s sprgclru n g 

_ 
u nd Verwal-

tunq ,,, unterstel.Len, nulL und-nlchlig lst und keinerlel rechtllche
Gutaigkeit und/oder wirkung hat;

4- stellt fest. daB alLe Ma8nahmen r dle Israel ergreiftt um

seine;-Beffi1isamnenhangrn1tdenbesetztensyr1schenGoIan-
h6nen wlrkung zu verlelhen, rechtswldrlg und ung0ltlg sind und
nicht anerkaint xerden dilrfen i

5/ :ff ::$:"'fi llilSl i $f*'ffi , I?l;'lu;"I";"3 lhi;"33i i-
q"n -ignaer; u.a. BGBI. (der Bundesrepubl itt Deutschland) L954
3-"gii- t.o'cii. - 

toer DeutEchen Dernokiatischen Republlk ) 1955
II
I

Nr. 95 S. 1053
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,,_-__:.._Fqkgefliot ihre_Feststellung, da8 alle Bestinrnungen desHaager ADkonmens von 1907 !,/ und des Genfer Abkonmen s vom-12.August L949 zun schutze_voi- zlvllpersonen in Krr.egszetttn nacnnle vor auf, das selt 1967 von rsrbel besetzte syrische Hoheltsge-blet anuendbar sind, und fordert alle vertragspirtelen dleser rn-strumente auf, lhre Verpfllchtungen nach dieieir Instrumentenunter aLl-en umst5nden elnzuhaltei bzw. fiir ae.tn eintraiiung- zusorgen;

_ ,-,,9,: stellt_5Fst, daB -dle selt 196T andauernde Besetzung dersyrLschen Golanhdhen und deren faktlsche Annexlon nach dern israell-
::l.l^::.::l-I-uB, dieses Gebtet seiner Gesetzgebung, Rechtssprechunguno vervrartung zu unterstellen, eine standlge Bediohung del tllelt--friedens und der lnternational6n Sicherhelt darstelleni

7. beklaqt zutiefst dLe negative Stlnnabgebe etnes Stgndl_
gen -Sicherheltsrat$ltgl1eds, durch die der Rat daran gehLndeft
wurd,e, nach Kapltel. l der Charta dle in der vom Rat 6lnstirrmtg
verabschLedeten Resolution 407 (1981) erwahnten rrentsprechenden
MaRnahmenrr zu ergreifen;

,.. . 9: bglsfpqt! fepeF Jegllche polltische, wlrtschafti.iche, nlll-tarlscne und technorogLsche Unterstiitzung fiir rsrael, durch dleIsrael darln bestiirkt wird, Angriffshandi.ungen zu beiehen undsellg Besetzung und Annexlon besetzter arabischer eebiete zu kon-soLLdieren und unbegrenzt fortzufuhren;

, ,,,9: belont, mtt NachFgugk ihre Aufforderung an dLe Besatzungs_
qa9ht. I.sreel., ihren BeschluB von 14. Dezember L981, dle syrlschin
Golanhdhen ihrer Gesetzggbr;ng, Rechtssprechung und 

-Verwali,ung 
zuuntersteLlen, eLnen BeschluBr-der zur iakttscfien Annexion di.sesGeblets fiihrte, unverztlgll.ch ' ruckganglg zu machen;

10. -efklErt er?eut, da0 s.ich Israel als Grundvoraussetzungfur dle Schaffung elnes gerechten und dauerhaften Friedens lmMlttreren osten unbedingt vorlsuindig und bedlngungslos aus allenselt 1.967 besetzten parli stlnen si schen und ander6n iraltscnen .ce-
bl.eten zurtickziehen muB ;

- .ll: . erFlifrtr, daB durch rsraels vergangenheit und Verhaltenbestetrgt -wlrd, daB es keLn frledl lebender-Mttgliedstaat ist und
daB es weder seLnen verpflichtungen nach der charta noch selnenverpf Lichtungen aufgrund der Generalversannrung sresolutlon 2?3(III) von 11. Mai 1949 nachgekommen lst;

Carnegie Endowment f,or International peace. The Haque Conven_tionF. and DeclaEagigns of 1899 and 190? (ruewEElioxror-d-Tn-'f-
verslty Press, 1915); deutscher-EoFElE[t u.a. in ier Vet'trags_sarrnlulg !e9 AugutirlLgen Amtes der Bundesrepublik Oeutschl.aid,Voi.. 28, A 345-356 (fiir' das ehemalige oeutsihe Reich)

9/
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L2. fordert alle Mltglledstaaten aufr dle f,olgenden MBB-
nahm€n zu Effiifen:

a) Xsrael kelnerlel Waf,fen und sonstiges nllitHrisches
Materjfal zu llefern souie Jegliche Milittirhllfeo dle sle an Israel'
J.eistenr zu suspendLeren;

b) kelnerl.el waf,fen oder mllttarlsche lusrultung von larae1
zu erfrerben;

g) dle wlrtschaf tl5.che, flnanzlelXe und technologlEche
Hllf,e-f0r Isaael soctl e die Zuiamrenarbelt nit Israel zu suspen-
dleren;

d) die diplomatlschen Bezlehungen, Handel'ebeziehungen und
kultu-re1len Bezl-hungen nl't Israel abzubrechen;

13. fordert alte Mltglledstaaten Sr-ogr--ggE' Jeden bllatera-
len und mutttlateralen Verfiehr mit IsraEllffii1ich abzubrechen,
um es ln at le-n BereLchen voll'stHndlg zu Lsolleren I

L4. b&!e! dle Nlchtrnitglledstaaten 984g!!gl!gb' slch dieser
Res6lutS.onFsprechend zu veihalten ;

15. f,ordert aIle Sonderorgan!. sationen'. deE. fYstems der Ver-
einten HatE6i6Tnd alle lnternitionalen Institutionen aufr slch
in ihren Bezl.ehungen mLt Israel an dtese Resolution zu halten;

16. €rsucht den Generalsekretar ' dle Durchf[hrung dieser
Resolutlonffifolgen, den Mltglledgtaaten rtle auch dern Slcher-
heltsrat aLle zwei U5naie dartbei zu berichten und der slebenund-
dietglgsten TagunE der GeneralversanmXung unter dem Tagesordnungs-
pgnkt iiDie Uag6 lm trllttleren Ostenx elnen umfassenden Bericht vor-
zuLegen .

12. Plenarsitzung
@

. specLalized agencies (etna:. Fachorgant sationen) Lm sLnne von
ait. Sz der vfr-charta; ln den GesetzblAttern der deutschspra-
chlgen LEnder n1t lsonderorgantsatLonenn bzw. dSpezialorganl-
satlonen wLedergegerben.
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DIe Generalversan nlu no.

billtqL den Berlcht des Mandatsprilfungsausschusses 7/.

12. Plenarsltzuno

--F6ffi
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III. BESCHLUSSE

A. WAHTEN UND ERNENNUNGEN

ES-g/LL - Ernennunq der MLtslleder des MandatsprUfu ngsausschusses

Auf ihrer I. Plenarsitzung vom 29. Januar 1982 beschlo8 die
Ge:reraLversamrnlung, da0 der gemiiB Rege1 28 der Gescheftsordnung
der Versamnlung eingesetzte MandatspriifungsausschuB ftlr die neunte
Notstandssondertagung dte glelche Zusarnnensetzung haben sollte utie
bel der sech su nddreif3 i.g s ten ?agung.

Damit geh6rten dem AusschuB die folgenden Mttglledstaaten an:
CHI,NA, GHANA, NIEDSRLANDE, NIGER, PANAMA, PAFUA NEU GUINEA,
PARAGUAY, UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJETREPUBTIKEN und VER-
ETNIGTS STAA?EN VON AMERIKA.

B. SONSTIGE BESCHLUSSE

ES-9/ 2L - Annahme der Taoesordnuno

' Auf ihrer ersten Plenarsitzung vom 29. Januar L982 nahn die
Generalversanm:.ung dle Tagesordnung filr ihre neunte Notstandson-
dertagung an !,/.

9/ A/ES-9/5; vgl. Abschnltt I



ANHANG

( nach lauf,enden Nunnern )

Dieses Verzelchnls enthillt alle Resolutlonen und Beschlflsse
dle von der neunten Notstandssondertagung der Generalversammlung
verabschiedet wrrden -

-8-

RESOTUTIONEN

P lenar-
Punkt sltzunq Datum

Ab stimrnung s-
erqebnls Selte

86-2L-34r 2

Lfcl.
Ngmmer

Es-9/1

I-,fd.
Nummer

ES-g/2

ES-9/11 Ernennung der
Mltglieder des
Mandatspriifungs-
ausschusses 3 a)

. Ab stlmmung mlt Stlmmenauszlihlung

Titel
Die Lage ln den
besetzten ara-
blschen Gehieten

Begl.aublgung s-
schrelben der
Vertreter ftir
die neunte Not-
stand s sonderta-
gung der Gene-
raLversammlung

5. Febru-
12. ar 1982

5. Febru-
12. ar 1982 63b)

BESCHLUSSE

P lenar-
.&.t @g -Egggj' Dgtun

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

Abstimmungs-
erqebn!s SeLte

7
29. J anuar
1982I.
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Lfd. Plenar- Abstlrnmungs-Nummer Titel eunkt sltzuno Datun erqebnis Selte

B. SONSIIGE BESCHLUSSE

ES-9/2L Annahne der Ta- 29. Januargesordnung 4 l. LgeZ 7
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