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HINWEISE FUR DEN LESER

Die Dokumentennummern (symbols) der Dokumente der Vereinten Natlonen
bestehen aus GroBbuchstaben und ZahLen. Wo lrn Text eine derart3.ge
Kurzbezelchnung ver!'endet wird, handelt es slch um die Bezugnahme
auf ein Dokument der Vereinten Natlonen.

Die ResoLutlonen und BeschLilsse der GeneralversammLung werden wle
folgt Eekennzelchnet I

Ordentliche Taqunqen

Bls zur dreiBigsten ordentlLchen Tagung wurden dLe Resolutlonen der
GeneraL versammlung durch eLne arabische Zahl fur dLe laufende Nummer
der ResoLutlon und eine ln Klammern gesetzte r6mische Zahl fUr dle
Iaufende Nummer der Tagung gekennzelchnet (2.8.: ResoLutlon 3363
(XXX) ). Wurden mehrere Resolutionen unter derselben Numner verab-
schledet, so wurde Jede von thnen durch elnen auf dl-e arablsche
ZahL foLgenden GroBbuchstaben gekennzelchnet (2.B.: Resolution
3367 A (xXX), ResolutLonen 3411 A und B (Xxx)r Resolutionen 3419 A
bls D (xxx) ). Beschlusse wurden nlcht numeriert.

Als Tell des neuen Systems fUr die Kennzeichnung der Dokumente der
Generalversammlung werden dle Resolutlonen und Beschlilsse selt der
ei nunddrelBlgsten Tagung durch eLne arablsche Zahl filr dle laufen-
de Nummer der Tagung und eLne weitere, durch elnen SchrHgstrlch,
abgetrennte arabLsche Zahl f,i,ir dle laufende Nummer der Resolution
lnnerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (2.8. ! Resolutlon 32/7t
BeschLun 32/3Ol). Werden mehrere Resolutlonen oder BeschlUsse un-
ter derselben laufenden Nummer verabschledet, so wlrd Jede(r) von
ihnen durch elnen an dlese anschLLeBenden Gro0buchstaben gekenn-
zelchnet (2.8.: ResolutLon 32/4 A, Resolutlonen 32/oo A und Br Be-
schlUsse 32/402 A bls D).

Sonder t aqunqe n

Bis zur slebenten Sondertagung wurden die Resolutlonen der General-
versamnlung durch eLne arabische Zahl fiir dle laufende Nummer der
Resolutton gekennzeichnet, der ln KLanmern der Buchstabe "S'r und
elne rdmLsche Zahl f0r dle laufende Nummer der Tagung foJ.gten (2.B.:
Resolutlon 3362 (S-wI)). Beschl.Usse wurden nicht nuneriert.
SeLt der achten Sondertagung werden die Resolutlonen und Beschlfisse
durch den Buchstaben ItSt! und eLne arabLsche Zahl fUr dle laufende
Nummer der Tagung sowle eLne weltere, durch einen Schrtigstrlch
abgetrennte arabLsche ZahI fiir dle laufende Nummer der Resolutlon
LnnerhaLb dLeser Tagung gekennzeichnet (2.B.: Resolution 3-!O/L,
Beschlu0 S-aO/a1,).
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Bis zur fiinf ten auBerorden t I i chen Notstandstaqunq rvurden dle Re-
soLutionen der ceneralvers ammlung durch eine ira6ische ZahL fUr die
Iaufende Nummer der ResoLutlon gekennzelchnet, der in Klammern dle
Buchstaben itES' und el.ne r6mlsche Zahl fUr dii laufende Nummer der
Tagung folgten (2.8.: Resol.utlon 2252 (ES-v) ) . Beschl-ijsse wurden
nicht numeriert.

SoLlte dle GeneraLvers ammlung die Abhaltung weiterer auBerordent:-
licher Notstandstagungen beschlle8en, so wiirden dle auf dLesen
?agungen verabschledeten Resol.utionen und Beschliisse durch dle Buch-
staben xES" und elne arablsche ZahL fiir die laufende Nummer der
Tagung sowie elne weLtere, durch einen Schrdgstrlch abgetrennte
arabische Zahl- fUr die Laufende Nummer der Resolution innerhalb
dl.eser Tagung gekennzeLchnet (2.B.: Resolutlon ES-6/!, BeschlufJ
ES-6,/11).

In Jeder der obengenannten Serien erfolgt dle NumerLerung jeweils
ln der Relhenfolge der Verabschiedung.

Neben dem WortLaut der ResoLutLonen und BeschlUsse der zehnten Son-
dertagung der ceneralversanmlung enthiilt der vorllegende Band ein
Verzeichnls dleser ResoLutionen und BeschLUsse nach laufenden Num-
mern (s. Anhang).
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BESONDERER HINWEIS FIJR D]E DEUTSCHE AUSGABE

Die Dokumente der Verelnten Nationen, dle aufgrund von General-versanmlungsresolutlon 3355 (XXIX) vom 1o. DeZember !974 ab1. Jull 1975 lns Deutsche zu i.lbersetzen sind (all.e Resolutl.onender ceneralversammlung, des slcherheltsrats und des wirtschafts-
und sozlalrats sowie dLe sonstigen Beilagen zum offizielren pro-
tokoll der Gener al vers ammlung ) , .-werden b6i euellenangaben indeutsch zltlert, auch wenn die- iibersetzung noch nichf, erschienenlst: Das glelche gtlt fUr die schon vor dem 1. Ju1l 19?5 verab_schledeten Resolutionen der genannten organe. Dle Tlter anderer
Querlenangaben werden zur vereLnfachung ion Besterlungen nichtUbersetzt.
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I. TAGESORDNUNG 1.,/

1. Erbffnung der Tagung durch den Lelter der Delegation
Jugosl ahriens

2. Schwelgemlnute fiir Gebet bzw. Besinnung

. 3. Begl aublgungsschreiben der Vertreter ftir dle zehnte Sonder-
tagung der Gener aLvers ammlung:

g) Ernennung der Mitgl.ieder des Mand atspriifungsausschusses

b) Berlcht des Man dat spri.i f ungs au s schu s se s

4. Wahl. des Prlsidenten der ceneralversammlung

5. Organisation der Tagung

6. Berlcht des Vorberei tungsausschusses -fiir dle Sondertagung der
Gen eralvers ammlung iiber AbrUstung

7. Annahme der Tagesordnung

8. General debat Le

9. Uberpriifung und Bevrertung der gegenwiirtlgen internationalen
Lage lm HlnbLlck auf dLe drlngende Notwendlgkeit der Er-
zlel-ung wesentlicher Fortschrltte auf dem Gebiet der Ab-
rijstung, die Fortsetzung des wettriistens und den engen zusam-
menhang zwlschen Abriistung, Weltfrleden und lnternatlonaler
Slcherheit sovrle r+lrtschaftLicher EntwlckLung

10. VerabschLedung elner Erkliirung ilber AbrUstung

11. Verabschledung eines Aktlonsprogramms fi.lr dle Abriistung

a2. Uberpri.lfung der Rol1e der Vereinten hatlonen beL der Ab-
rUstung und des internatl.onal en Mechanismus fUr Abri.istungs-
verhandJ.ungen, Lnsbesondere elnschlieBllch der Frage der
Einberufunq einer Wel t abrii s tuno skon ferenz.

L/ s.a. Abschnltt IV.B, BeschluB S-10/23
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S-10./2 - SchLllsdokument d9r Zehnten Sondertaqunq der Generalver-
s amml unq

Dle Ge ner al ver s amm I uno t

beunruhiqt rlariiber, daB die Existenz von Kernwaffen und das
anhalEeitE me€EFffi-En s6lbst d"s Uberleben der Menschheit bedrohent
sowie elngedenk der Verwiistungen, die jeder Krieg mlt slch bringtt

davon i.iberzeuqt. da8 Abrustung und RUs tu ngsbegrenzu ng , lnsbe-
sondeFe-ETf-iiTT6SFEm Geblet, zur Verhinderung der Gefahr elnes
Atomkriegs und zur F.estigung des weltfrledens und der Lnternatlona-
Len Sich6rhelt sowie ftir-den wlr tschaftl lchen und sozlalen Fort-
schrltt aller viilker unbedingt erforderl-lch slnd und ste somlt auch
dle Errlchtung der neuen inlernatLonalen Wirtschaftsordnung er-
l.elchtern wi.irden '

entschlossen, die Grundlagen fur -el,ne lnternationale Abri.istungs-
stratEll!ffiEif en, dLe durch koordlnierte und beharrllche An-
strengringen, be!. denen die Vereinten Natlonen eine wlrksamere Rolle
spleJ.6n ioliten, auf eLne allgemelne und vollstendlge AbrUstung un-
tLr vrlrksamer Lnternationaler Kontrolle abzieltt

verabschi-edet das foJ.gende Schi.uBdokument dleser Sondertagu":
der cEn-dEfrEEffitung iibei Abrustung :

-2-

III. RESOLUT]ON AUFGRUND DES BERICHTS DES

AD-HOC-AUSSCHUSSES DER ZEHNTEN SONDERTAGUNG 3/

Berlcht des Ad-hoc-Ausschus ses vgl-./ zum
semblv. Tenth SDeciaI Sessi
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EINLEITUNG

1. Das ziel der Slcherheitr dle ein untrennbarer Bestandtell des
Frledens lst, war selt Jeher elne der tiefsten Sehnstichte der
Flenschhelt. Lange Zeit versuchten dle Staatenr l-hre Slcherhelt
durch den Besitz von Waffen zu gewehrletsten. Zugegebenerma8en
hlng thr Uberl.eben in bestlmmten Flillen tatslichllch davon abr ob
sle-0ber geelgnete Mlttel zu Lhrer Verteidlgung verfiigten. Dle
Anhliuf,ung von l{affen, tnsbesondere von Kernwaffen, stellt heute
Jedoch vlel mehr elne Gefahr als elnen Schutz fiir dle Zukunft der
Menschhelt dar. Es lst daher an der Zeit, dleser Lage elne Ende
zu berellen, dle Anwendung von Gewalt tn den lnternatlonalen Be-
zlehungen aufzugeben und nach Slcherheit durch Abr0stung zu stre-
ben, d.h. durch-einen schrittwelsen, Jedoch wirksamen Proze0r der
mlt'elner Reduzierung des derzeltigen Riistunqsnlveaus beg!.nnt.
Die Einstel.lung des tdettriistens und die Verwlrkllchung elner echten
Abriistung slnd-Auf,gaben von hdchster Bedeutung und Drlngllchkeit.
Dleser historlschen Herausforderung gerecht zu werden 1legt lm po-
Litlschen und wlrtschaftl tchen Interesse aller Nationen und v6lker
der welt sowle ln Interesse der GewHhrlelstung ihrer lrahren Slcher-
helt und threr frledLichen Zukunft.

2. Wenn ihm nicht etn Ende gemacht wirdr bedeulet das anhaltende
Wettrilsten elne wachsende Gefahr f0r den Weltfrleden und die in-
Lernatlonale Stcherheit und sogar fiir das Uberleben der Menschheit.
Dle AnhHufung nuklearer und konventloneller Waffen droht die Be-
miihungen um dle Erreichung der Entwlcklung szl ele zu blocki'erent eLn
Hlndernls auf dem Weg zur Errichtung der neuen lnternatlonaLen Wirt-
schaftsordnung zu werden und dle Liisung anderer lebenswichtLger Pro-
bleme der Menschhelt aufzuhalten.

3. Elne dynamisch fortschreltende Entspannung in allen Berelchen
der internatlonalen Bezlehungen und ln allen Tellen der We:.t sowle
unter Mltwlrkung aller Lender wurde gunstieie Bedlngungen fur dle An-
strengungen der Staaten um dle Beendlgung des l{ettrustens schaff,ent
ln das die Welt verwlckelt ist, und somLt dle Krlegsgefahr verrln-
gern. Fortschrltte bel der Entspannung und Fortschrttte bei der Ab-
riistung erg6nzen und festigen sl"ch gegenseltig.

4. Die von den Verelnten Natlonen 1969 felerlich verkUndete Ab-
rfistungsdekade niiherb sich thren Ende. Lelder llegen dle von der
Generalversammlung bei dLeser GeJ.egenheit gesteckten Zlele heute
wle damals ln wel.ter Ferne oder slnd sogar in noch weltere Ferne
geruckt, denn das wettri.isten nlmmt nlcht ab, sondern zu und i.lber-
Crifft bei weltem dle Bern hungen um selne Biindigung. Es slnd zrrar
elnlge begrenzte Verelnbarungen erzielt Yordenr doch rrwlrksame MaB-
nahnen zur baldigen Elnstellung des nuklearen Wettrilstens und zur
nuklearen Abri.istung't sLnd der Menschhelt noch lmmer n.lcht gelungen. 

-Dle verwl rkl lchung - derartlger MaBnahmen ist Jedoch dringend notwendlg.
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Auch im Hlnblick auf den m6glichen Abschlu8 elnes Vertrags iiber
allgemelne und vollstiindige Abriistung unter wirksamer lnterna-tlonaler Kontrolle hrurden keine echten portschritte erzlelt. Dar-
iiberhtnaus war es bi.s Jetzt nlcht m6gJ.ich, einen auch noch so be-
scheidenen Anteil der enormen materlellen und menschllchen Res-
sourcen freLzusetzen, dle fi.ir das unprodukttve und imner weiter
urn sich greifende Wettrilsten vergeudet werden und stattdessenfiir dle wlrtschafLllche und soziile Entwicklung zur Verfiigunggestellt werden solLten, lnsbesondere da dieses Wettrijsten rso-
lrohl den Entwicklungsl iindern aLs auch den entwickelten L5ndern
eine schuere Biirde auferlegttt.

5. Die Mitglleder der Vereinten Natlonen slnd slch der Uberzeu-
gung threr V6lker voll bewuBt, daB dle Prage der allgemelnen und
vollstiindlgen AbrUstung h6chste Bedeutung besltzt und da8 Frieden,
Sicherhelt sowle wlrtschaftl.lche und sozlaLe Entwicklung unteilbar
slndl sie haben daher erkannt, daB die daraus erbrachsenden Ver-pflichtungen und Aufgaben fiir alle gelten.

6. So hat sich nach und nach eln mechtiger Strom der 6ffentlichen
Meinung gebildet und zur Einberufung e5.ner Tagung gefiihrt, dle in
die Annalen der verelnten NatLonen ais dle ersEe, -ausschli6Ollcn
der Abriistung gewidrnete Sondertagung der Generalversammlung einge-
hen wlrd.

7. Das vorllegende SchLu8dokurnent Lst das Ergebnls dieser Sonder-
tagung, deren Beratungen durch dle ihr vorangehenden ftnf fagungen
des Vorberel tungsausschusses in hohem MaOe erleichtert wurden. Die
vorl.iegende Elnleitung dient als Geleitwort zu dlesem Dokument, das
auBerdem dle'folgenden drei Abschnltte umfa0t: eLne Deklaration,
eln Aktionsprogranm und Empfehlungen zum internatlonalen Mechanis-
mus fur Abriis tungsverhandlung en.

8. Das Endzlel der Anstrengungen aller Staaten soLlte zwar wei-
terhln die allgemel.ne und vollst5ndlge Abr0slung unter wirksamer
internationaler Kontrolle seln, das unmlttelbare Zlel lst aber die
Beseltigung der Gefahr elnes AlomkrLegs und die Verwirkll-chung von
MaBnahmen zur Einstellung qnd Umkehrung des Wettriistens und zur Be-
reltung des Weges in Rlchtung auf einen dauerhaften Frleden. Dle
Verhandlungen ilber den gesamten Berelch dleser Fragen sollten unter
vol.ler Anerkennung der Rolle der VereLnten Nationen auf dem Gebiet
der Abriislung und in Widersplegelung der vltaLen Interessen aLler
V6lker der Welt Ln dLesem Berelch auf der strlkten Elnhaltung der
in der Charta der'Vereinten Nationen nledergeLegten Ziele und crund-
siitze beruhen. Das zlel der Deklaration besteht darLn, die derzei-
tlge Lage zu i:berpriifen und zu bewerten, dLe Zlele und vordring-
lichen Aufgaben zu beschreiben und die Grundprinziplen fi.ir Abrustungs-
verhandLungen nl ederzul. egen.
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9. Damit dle Abrijstung - deren Gesamt- und Einzelziele die De-
klaratlon verkUndet - Wlrkli.chkelt werden kann, war es notwendigt
sich i.iber eine ReLhe spezifischer AbriistungsmaBnahmen zu elnigent
die einmijtig als jene Ma0nahmen bestlmmt wurdenr bel denen Konsens
dariiber besteht, daB ihre anschlieBende Durchfijhrunq 1n kurzer
Prlst m6gllch erschelnt. Ferner lst es notwendig, durch verein-
barte verfahren eln umfassendes Abr0stungsprograrnm auszuarbeiten.
Dl.eses Programm so11te nach Durchlaufen aller erforderlLchen Sta-
dlen zur allgemelnen und vollstdndlgen Abriistung unter wlrksaner
internationaler Kontrolle fuhren. verfahren zur Kontrolle der da:
mit eingegangenen Verpfllchtungen muBten ebenfalls vereinbart wer-
den. Das lst der Zweck des Ak tlonsprogralnrns.

1.0. Wenn auch der entscheidende Faktor zur. Erzlelung echter Ab-
riistung smaBnahmen der t!polltische ltilIe[ der Staatenr und insbe-
sondere der kernwaffenbesi tzenden Staaten, !.st, so kann auch eln
geelgneter, gut funktlon ierender internationaler Mechanismus zur
Behandlung der Abr0stungsprobL eme in Lhren verschiedenen Aspekten
elne bedeutsame Rolle splelen. Daher were es notwendigr daB die
beiden dazu erforderlLchen Arten von Organenr die Beratungs- und
dle Verh andlungsorgane, iiber eine geeignete organisation und iiber
Verfahren verfiigen, dle m6glichst gi.instig fiir die Erzielung kpn-
struktlver Ergebnisse sind. Im Hinbllck auf dleses Ziel wurde der
letzte Abschnitt des SchluBdokuments, Abschnltt IV, ausgearbeitet.
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II. DEKLARATION

11. Die Menschhelt steht heute aufgrund der massiven und im Wett-
bewerb erfo:.genden Anhiufung der tddlichsten Je hergestellten Waf-
fen wle nle zuvor vor der Gefahr der Selbstzerst6rung, Allein dle
derzeit bestehenden Kernwaffenar senal e genilgen bei weltem, alles
Leben auf der Erde zu zerstdren. Ein SchelLern der Bemi.ihungen um
dle Elnstellung des Wettrijstens und don Ubergang zur Abri.istungt
insbesondere lm Berelch des nuklearen WettrUstens, erh6ht dle Ge-
fahr der Verbr,eltung von Kernwaffen. Das Weltriisten geht Jedoch
welter. Die Ml L i t5rhaushal te wachsen stiindig an und verschllngen
enorme nenschliche und materlelle Ressourcen. Weit davon entferntt
zur Erh6hung der j-nternational en Sicherhelt beizutragen, schwiicht
die Vermehrung der Waffen, insbesondere der Kernraraf fen, diese Si-
cherheit. Die Schaffung gewaltlger Arsenale und das ungeheure An-
wachsen der Rilstungen und streilkrefle sowie der wettbewerb um dle
qualltative VervoLlkonmnung von Wgff,en aller Art, fijr die wlssen-
schaflliche Ressourcen und technlsche Errungenschaften anderen
Zwecken entzogen qrerden, stellen ei.ne unberechenbare Gefahr fiir
den Prieden dar. Diese Lage spiegelt nlcht nur die lnternatio-
nal.en Spannungen wlder, sondern verlleft sle auch, verschiirf t Kon-
fllkte Ln verschiedenen Teilen der welt, behindert den Entspannungs-
prozeB, erhtjht die Differenzen zwischen elnander gegenilberstehenden
Ml l l tdrbiindnl ssen, geflihrdet die SicherheLt aller Staaten, vergr6-
Bert das Gefuhl der Unsicherhelt unter allen Staatenr darunter auch
der Nichtkernwaffenstaaten. und verstiirkt dle Gefahr eines Atom-
krlegs.

L2. Das Wettriisten, insbesondere seln nuklearer Aspektr steht den
Bemiihungen urn eLne weltere Ver.rlngerung der lnternatlonalen Spannun-
gen, um die Schaffung lnternatlonaler Beziehungen auf der Grundlage
der frtedLlchen Koexistenz und des Vertrauens zwlschen allen Staaten
und um dle EntwlckLung ei.ner breiten internationalen Zusanmenarbelt
und Verstlindlgung entgegen. Das ldettri,isten behlndert die verwirk-
lichung der Zlele der Charta der Verelnten Nationen und ist unver-
einbar ml-t thren Grundsiitzen, insbesondere was dle Achtung der Sou-
verlinltiit, die Unterlassung der Androhung oder Anwendung von GewaLt
gegen dle terltoriale Integrlliit oder die poJ.itische Unabhenglgkeit
eines Staates, die friedliche Streitbellegung und das NlchLelngrei-
fen und dle Nichtelnm5. schung in dle lnneren Angelegenheiten von
Staaten betrlfft. Ferner iibt es einen nachteillgen ElnfIuB auf
das Recht der V6lker aus, ihr Systern der gesel.I schaftl lchen und
wlrtschaftl lchen Enterlcktung frel zu besttmmenr und hiilt den Kampf
um Selbstbestlmmung und um die Beseltlgung von Kolonialherrschaft,
rasslscher oder fremder Beherrschung oder Besetzung auf. DLe mas-
slve Anheufung von Waffen und der Erwerb von Ri..istungstechnologle
durch rasslstlsche Regime sowie der m6gl1che Erwerb von Kernvtaffen
durch dlese Reglrne stellen tn Jer Tat fijr eine Weltgemeinschaftt
dle slch der drlngenden Notvtendlgkelt der Abriistung gegenUberslehtt



-8-

ein herausforderndes und zunehmend gefahrllches Hindernls dar. Fiir
Abrustungszwecke lst es deshalb wesentllch, jeden welteren Ertterb
von Waff6n oder RUstungstechnologie durch solche Regime zu verhin-
dern, lnsbesondere durih cle strikte Einhaltung der diesbez1qLichen
Beschl.Usse des Slcherheltsrats durch alLe Staaten.

L3. Ein dauerhafter weltfrieden und elne dauerhafte internatlonale
Slcherhelt k6nnen weder auf der Anheufung von ldaf f en durch Millter-
biindnisse aufbauen noch durch eln preklires Glelchgewlcht der Ab-
schreckung oder DoktrLnen der strateglsche.. Uberlegenhelt aufrecht-
erhalten werden. Etn echter und dauerhaftei. Frleden kann nur durch
dle wlrksame Anwendung des in der Charta der Verelnten Nationen
vorgesehenen sicherhel tssystems und durch dle rasche und betr:icht-
licie ReduzlerunE der Riistungen und Streltkrlifte, durch lnternatio-
nale Elnlgung und belspl etgebendes Verhalten auf allen Seiten, das
Let,ztllch-zu-elner allgemelnen und vollst5ndigen Abrtistung unter
wirksamer lnternatlonaler KontrolIe f i.ihrt, erreicht werden. Gleich-
zeltlg miissen die Ursachen des ldettriistens und der Geflihrdung des
Fried.ns verrlngert werden, und zu dLesern Zweek sollten wLrksame MaB-
nahnen zur BeseitLgung von Spannungen und zur friedlichen Streitbei-
Legung ergrLffen werden.

L4. Da der AbrustungsprozeB dle vLtalen slcherheits Lnteressen aller
Staaten beriihrt, mllssen slch dlese aLle aktlv um die MaBnahmen zur
Abrilstung und Riistungsbegrenzung kUmmern, dle fUr die-Wahrung und
Festlgun! der lnternatlonalen Slcherheit wesentLtch sind, und zu
dlesen trtaBnahmen beltragen. Dte den Vereinten Natlonen gemiiB threr
Charta zufaLlende Rolle und Aufgabe lm Berelch der Abri.istung nu0 da-
her gesterkt werden.

15. Es lst 'Areaentl.l.ch t dao nlcht nur die Reglerungen, sondern auch
die V61ker der Erde die Gefahren der derzettlgen Lage erkennen und
verstehen. Zur Entwick}ung eines Lnternatlonalen BewuBtseLns und
zur AusUbung elnes posl.tiven EinfLusses durch dle WeL t6ffentL lchkeit
sollten dLe-Verelnten Natlonen unter voller Mltarbelt der Mltglleds-
staaten dLe Verbreitung von Informatlonen iiber das wettrijsten und die
Abriistung versbdrken"

15. In einer Welt begrenzter Ressourcen besteht ein enger zusammen-
hang zwLschen den RUstung sausgaben und der wlrtschaftllche n und so-
zlaLen Entwlcklung. Dle Mlllt8rausgaben stelgen immer mehr anr wo-
bel der h6chste Piozentsatz auf die Kernwaffenstaaten und dLe melsten
lhrer Verb ndeten entfEllt und die AussLcht elner weiteren Erhiihung
sowle die Gefahr eines weiteren Anwachsens der Ausgaben anderer Lan-
der besteht. Die Hunderte von Milliarden Do11ar, dle alIJiihrllch fiir
dl-e Her.stellung oder Vervol lkornmnung von Waffen ausgegeben werdent
stehen tn elnern diisteren und dramatischen Gegensatz zu der Not und
der Armut, in der zwel Drlttel der Weltbevdlkerung 1&en. DLese ko-
Lossale Vergeudung von Ressourcen uJ.egt dadurch noch schwerer r daB
der Entwlcklung a1ler Lenderr insbesondere der Entwlcklung sliinder,
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nicht nur dringend ben6tlgte materielle, sondern auch technische
und menschliche Ressourcen ftJr miLitlirische Zwecke entzoqen wer-den. Die wirtschaftL lchen und sozialen Folgen des Wettrfrstenssind demnach so nachteilig, daB seine Fortsetzung mit der Ver\.ri rk-llchung der auf Gerechtigkelf, Glelchheit und Zuiarnmenarbeit be-
ruhenden neuen lnternationaren llli rtschaf tsordnung offensichtlich
unvereinbar ist. Die als Ergebnls der Durchfuhrring von Abrustungs-
maBnahmen freLrverdenden Mlttel soll.ten daher so veiwendet werden;
daO sle der Fdrderung des Wohlergehens aller Vdlker und der Ver-
besserung der wirtschaf tLichen Lige der Entwicklungsliinder dienen.
l-7. - Dle AbrUstung ist somlt eine unumgHnglLche und h6chst drin*
gende Aufgabe fiir die internationale Gemel-nschaft qeworden. Bishersind 1n dem entscheidenden Bereich der Riis tungsverril nderung noch kei-ne echLen Fortschritte erzlelt worden. AlLerdings sind gewisse po-
sitlve i[nderungen in den 1n t,ernationa]. en Beziehungen in 6intgen b"-bieten der WeLt ermutlgend. Es wurden Ubereinki.inite erzielti diefijr die Begrenzung bestimmter Waffen oder fiir ihre volLstlindige Be-
seltigung von Bedeutung slnd, wie dies bei der Konvention Uber das
Verbot der Entwlcklung, Hersfellung und Lagerung von bakterlologi-
schen (blologlschen) und Toxln-Wafien und iber deren Vernichtung 4l
der FaLl lst, und die bestlmmte Gebiete aus dem Weltriisten aus-schlleBen. Tatsache bLeibt Jedoch, daB diese ijbereinkiinf te nur I':aB-
nahmen fijr elne begrenzte Elnschrankung betr:effen, wahrend das Wett-
riisten weltergeht. Dlese TellmaBnahmen haben nur'in geringem MaBe
dazu bgigetragen, dle Welt niiher an das Zlel elner allgemelnen und
vollstiindLgen Abri.istung heranzubringen. Mehr aLs ein Jahrzehnt lang
wurden keine Verhandlungen lm Hinblick auf den AbschluB eines Ver-
trags iiber die alLgemelne und volLstiindige Abriistung gefiihrt. Es
1st nunmehr dringend notwendig, dle Aestinmungen dieies SchluBdoku-
nents ln praktische MaBnahmen qmzusetzen und auf dem Weg in Rlchtung
auf bindende und wirksame infernallonale iiberelnktinf te auf den Gebia!
der Abrilstung fortzufahren.

18: Die Beseltlgung der Gefghr elnes Weltkriegs - eines Atomkriegs -lst dle brennendste und dringendste Aufgabe der Gegenwart. Die
Menschhelt steht vor der WahI, das htettriisten einzustellen und den
Weg zur Abrustung elnzuschJ.agen oder threm Untergang entgegenzu-
gehen.

19. Das Endziel der Anstrengungen der Staaten in Abriis tungsprozeB1st dle allgemelne und voll.sflindige AbrUstung unter wirksamer inter-
nationaLer Kontro.Ile. Dle Hauptzlele der Abrijstung bestehen darin,

!/ Resolution 2826 (XXVI), Anhang
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das Uberleben der Menschhelt zu sichern und die Gefahr eines Krie-
ges, lnsbesondere elnes Atomkriegs, zu beseitigen sowie zu gewiihr-
Le.Lsten, daB der Krieg nlcht lAnger ein Mlttet zur Beilegung von
lnt.ernalional en Streitigkelten lst und die Anwendung oder Androhung
von Gewalt aus dem internationalen Leben ausgeschaltet wird, wie
dles in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen lst. Fort-
schritte in Richtung auf dl.eses Ziel erfordern den AbschIufJ und die
Durchf iihrung von uberelnkiinften i.lber dle Elnstelluno des wettrustens
und iiber echte Abrus tungsmaBnahnen, wobel das Bedurfnis der Staaten
nach dem Schutz Lhrer Slcherhelt zu berilckslchtlgen ist.
20. Unter derartlgen MaBnahmen komm! wirksamen MaBnahmen zur nu-
klearen Abriistung und zur Verhl.nderung elnes Atomkriegs dle hdchste
Prloritiit zu. Zu diesem Zweck lst es unerle6lich, die Bedrohurrg
durch Kernwaffen zu beseitigen, das nukleare Wettriisten elnzusteLlen
und zur Abri:stung iiberzugehen, bls di.e vollstendlge Beseltlgung der
Kernwaffen und ihrer Tregersysteme erzielt worden lst, sowle die Ver-
breltung von Kernwaffen zu verhlndern. Glelchzeltlg sollten weitere
Ma8nahmen zur Verhlnderung des Ausbruchs eines Atomkriegs und zur
Verrlngerung der Gefahr der Androhung oder des Einsatzes von Kernwaf-
fen ergriffen werden.

2L" Neben diesen Ma8nahmen sollten Abkommen geschlossen oder andere
wirksame MaBnahmen getroffen werden, um die Entwlcklung; die Herstel-
Iung oder den ELnsat,z von anderen Massenvernichtungswaffen zu verbLeten
oder zu verhindern. In dtesem Zusanmenhang solJ.te mit hohem Vorrang
eln Abkommen tiber dle Beseitlgung aller chernischen Waffen abgeschlos*
sen werden.

2?. Parallel zu den VerhandLungen i.ib er HaBnahmen der nuklearen Ab-
rijstung sollten unter Berticksich tigung des Bediirfnisses alLer Staaten
nach dern Schutz threr Sicherheit Verhandlungen iiber die ausgewogene
Reduzierung der Streitkr5fte und konventlon6llen Rijslungen {efii6rtwerden, dle auf dem Grundsatz der unverminderten Sicherhelt der Betel-
Iigten nLt dem ZleL der Ftirderung oder Festlgung der Stabllltlit auf
eLnem niedrigeren mlLitiirlschen NLveau beruhen. Bel dlesen Verhand-
Iungen soLLte der Schwerpunkt besonders auf dle Strellkrdfte und
konventionellen lfaffen der Kernwaffenstaaten und anderer mllitiirisch
bedeutender Lender gelegt i.rerden. Ferner sollten Verhandlungen iiber
dle Beschriinkung des lnternatlonalen Transfers von konventlonellen
Waffen gefiihrt brerden, die insbesondere auf dem genannten Grundsatz
beruhen und dle lm Elnklang mlt der Charta dei Vereinten Natlonen
und der Erkllirung iiber v6lkerrechtl lche Grundstitze filr freundschaf,t-
llche Bezlehungen und ZusammenarbeLt zwischen Staaten 5,/ das unver-
eu8erliche Recht der Viilker unter koloniaLer oder frernE'er Beherr-
schung auf Selbs tbestimmung und Unabhlinglgkett und dle Verpfllchtung

5/ Resolutlon 2625 (XXV), Anhang
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der Staaten zur Achtung dLeses Recht.s sowle das BediirfnLs derEmpflingerJ-iinder zum schutz threr slcherhert beriick;i;hCi;";.
23. Es sollten weltere internationare MaBnahmen ergrlffen werden,um den Einsatz bestimmter konventioneller Uaffen, aiiunler aucnJener, die 0bermiiBlge schiiden und unn6tiges Leid'veruisactren ooerunterschiedslos wlrken k6nnen, aus humanitiiren Griinden zu verore-ten oder einzuschrHnken.

24- zusammen mlt anderen l'ita8nahmen, dle spezlell auf dre vertrau-ensblldung abzieren, sorlten sowohr'im nukiearen ars auch tm kon-venEronellen Bereich flanklerende Ma8nahmen ergrif,fen werden, um
3y:"::hlllllg 9lnes-siinsrlsen Krlmas fiir die v6ratscniJunj iusatz_
:1:?::^+?irstungsmaBnahrnen und zur r,rel-teren VermLnderung d6r lnter_naE:.onalen spannungen belzutragen.
25- Dle verhandJ-ungen und Ha8nahmen r.rn Bereich der Abriistung wer-den von den lrn folg6nden nfeOerqeiegten GrundprinzLpien g"ir.g"..
26-. A11e. Mitglledsstaaten der vereinten Nationen bekriif tlqen ihrunel ngesch rank tes Festhalten an den zlelen der charta der fereintenNatlonen und ihre Verpflichtung, die Grundstitze der Charta sowie
:l_d::. einschllig.ige und alt gern6in anerkannte V6lkerrecfrisjruna_satzer dle dle wahrung des hleltfriedens und der internati5nalen si-cherheit betreffenr sirlkt zu befolgen. sie betonen die besonderetjedeutung der Unterlassung jeder Androhung oder Anwendung von Ge_wart. gegen dte souverdnreit, die terrltoriare rnt-!iitil-"0u. p"rr-
Il::h: Unabh?ingigkeit eines Jeden Staates oder geg6n V6lker unterkoronlaler oder fremder Beherrschung, dle nach dei AusUbung ihressel bs tbes-timmu ng srechts und der Erlingung der unabhlingigieit utre-benr-des Nich tei ngreifens und der Nlchteinmrschung tn-die lnnerenAngelegenhelten anderer staatenl der unverr. etzbar[ei t lnternatlona-ler crenzen und der fri edl ichen ' strel tbel l egung untei a.iu.L"r.irtr-gung des unvereu8err. ichen Rechts der staaten aur indlvlduelr.e undkollektlve SeLbs tverteidlgung im Elnklang rnlt der Charta.
27- Gernlio der charta f:irrt den verer.nten Natlonen elne zentrare
::11: y19 eine Hauptverantwortung auf dem Gebtet der Abriistung zu.uamr-r s1e diese Rorle wirksam erfiillen und a1le diesbeziigJ. ichenMaBnahmen erLeichtern und fiirdern k6nnen, sollten dle Veieinten Na-tionen ohne BeeintrEch bigung des Fortganqs der verhandlunqen riberslimtl iche auf diesem GebIet -eingerel t6te; s"r,iiii"'--"oi-.ii""itrg"r,zweisettiger, reglonal-er oder m6hrseltiger Art _ in geeigneter Weiseauf dem Iaufenden gehalten werden.

28- All'e v5lker der welt haben ei.n vitares rnteresse 3p [;fnrrr rrar
Abri.is tu ngsverhandl ung 6n. Daher ist es die pfLicht .rr"i stuliEnl"'
:Y_9:^ Anstrengungen auf dem Gebiet der Abriistung beizutragen. AtleStaaten haben das Recht, an Abri.istu ngsverhandlunlen teilauiehmen.Sie haben das Recht, gl eichberech ttgi an den multilateralen Ab_
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riistungsverhandlungen tellzunehmen, die Lhre natlonale Slcherhelt
unnltlelbar betreffen. Zwar sind alle Slaaten fiir die Abrilstung
verantwortllch, doch haben dle Kernwaffenstaaten dle Hauptverant-
wortung fiir dle nukleare Abrustung undr zusammen mlt anderen mi-
lltiirlsch bedeutenden Staaten, fijr dle Einstellung des hlettriistens
und den Ubergang zur Abriistung. Es lst deshalb wichtlg' ihre ak-
tlve Tellnahme zu gewlihrleisten.

29. Die verabschledung von AbrUstungsmaBnahmen sol1te in so f aj.rer
und ausgewogener Heise erfolgen, daB das Recht eines Jeden Staates
auf Slcherhelt gewdhrleistet und dafi.lr Sorge getragen wirdr da8 ln
keLnem Stadium eln einzelner Staat oder eine Gruppe von Staaten dar-
aus Vortelle gegeni.iber anderen Staaten ziehen k6nnen. In Jedem
Stadiurn sollte das Zlel ln etner unvermlnderten Slcherheit auf dem
ni edrlgstm6gJ.lchen Stand der Riistungen und Streltkr:ifte bestehen.

30. Eln annehmbares Glelchgewicht gegenseitlger Verantwortllchkei-
ten und PfLichten fi.ir Kernwaf fenstaaten und Nlchtkernwaffens taaten
sollte strik! eingehalten werden.

31. Abrilstungs- und Riistungsbegrenzungsabkommen sollten fi.ir alle
betelllgten Partelen befrledlgende, angemessene VerifizlerungsmaB-
nahmen vorsehen, um das notwendige Vertrauen zu schaffen und sl-cher-
zustellen, daB sLe von allen Partelen eingehalten werden. Dle Form
und die M6dal.lteten der 1n eine spezifisclie Uberelnkunft aufzuneh-
menden Verlflzlerung hHngen von dem Zweck, dem Geltungsbereich und
der Art der JeweiLigen Ubereinkunft ab und sollten von daher be-
stlmmt werdei. Die 

- Ubereinkiinf te sollten auf dlrekten weg oder auf
dem Weg iiber das system der Verelnten Nationen dle Tellnahme der
Parteien am Verl flzierungsproze8 vorsehen. Gegebenenfalls sollten
elne Komblnation mehrerer Verlfizierungsmethoden sowLe andere Aus-
fiihrungsverfahren angewende! r,rerden.

32. AIle Staaten, insbesondere die Kernwaffens taaten, sollten
verschiedene VorschLege zur Slcherung der' Nichtanwendung von Kern-
waffen und zur verhinderunq eines Atomkrieqs priif en. In dlesem Zusann-
menhang k6nnten, unabhdngl{ von der Kenntnisnihme der Erkllirungen des
Kernwaffenstaaten, gegebenenfaLls wirksame Verelnbarungenr dle den
Nlchtkernwaffens taaten eine Sicherheit gegen dle Ansendung oder An-
drohung von Kernwaffen geben, dle Sicherhelt dleser Staaten sowie
den Weltfrleden und dle internationale Slcherhelt festlgen.

33. Eine wichtlge AbriistungsnaBnahme besteht ln der Schaffung kern-
waffenfreler Zonen auf der Grundlaqe von frel zwischen den Staaten
der betreffenden Zone qetrof f enen 

-iiberei nki.inf ten oder Vereinbarun-
gen, der volLen Einhaltring dleser ijbereinkUnfte oder Vereinbarungen
zur GewShrleistung der tatsechlichen Kernwaffenfreihei t dleser zonen
sowie Ln der Achtung derartiger Zonen durch die Kernwaf fenstaaten.
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34. Dle Abrtistung, dLe Vermlnderung der internatLonalen Spannun-
gen, dle Achtung des Rechts auf Selbstbestlmmung und nationale Un-
abh5ngigkeit, die fr.ledllche Streitbellegung gemii0 der Charta der
vereinten Nationen und dle Festigung des wertfrledens und der in-
ternationalen Slcherhelt stehen ln dlrekter Beziehung zuelnandert
Fortschritte in eLnem dieser Berelche wirken slch giinstlg auf alle
anderen Berelche aus; umgekehrt zieht eln Fehlschlag in elnem Be-
relch negatlve Auswlrkungen auf andere nach sich.

35. Ferner besteht e!"n enger zusammenhang zwlschen Abr stung und
Entwlcklung. Fortschrltte bei der Abrustung wiirden der Entwlcklung
sehr helfen. Dle dur ch dle Durchfiihrung von AbrtlstungsmaBnahmen
freiwerdenden Ressourcen soLlten daher der wi rtschaft lichen und so-
zialen Entulcklung all.er Natlonen gewldmet werden und dazu beitra-
gen, d!.e wlrtschaftliche KLuft zwischen den entwickelten Ldndern
und den Enthrlcklungsliindern zu i.iberbriicken.

36. Dle Nichtverbrel tung von Kernwaffen ist eln unlverselles AnLie-
gen. Die Abr1stungsmaBnihmen mgssen mlt dem unvereu3er l lchen Recht
iller Staalen vereinbar sein, ohne Dlskrirnlnl erung Nuk l eartechnolo-
gie, nukleare Ausrustungen und NuklearmaterLal zur frledlichen Nut-
iun! der Kernenergie zu-entwickeln, zu erwerben und zu nutzen und
ihra frtedllchen Kernprogramrne untlr Beriicksl chtlgung der Notwendig-
keit elner verhinderu;g 6er Verbreltung von Kernwaffen gem5B ihren
nationalen Prloritilten, Bedurfnissen und Interessen festzulegen'
Die lnternatlonale Zusimrnenarbeit bei der frledlichen Nulzung der
Kernenergl,e sollte lm Rahnen vereLnbarter und geeiglelerr. ohne Dis-
krlmlnleiung anger.rendeter internationaLer Slch erhei tskontrol L en
durchgef hrt werden.

37. Bedeutende Fortschritte bel der Abriistung, einschlieBLich der
nuklearen Abriistung, wiirden durch Paral lelmacnahmen zur Festlgung
der Slcherheit der 3laaten und zur Verbesserung der lnternatlonalen
Lage lnsgesant erlelchtert werden.

38. Verhandlungen iiber tellweise Abr0stung smaBnahmen sollten
glelchJ.aufend mit Verhandlungen Ober umfassendere Ma6nahmen gefiihrt
rind von verhandLungen gefoigt werdenr die zum AbschluB eines Ver-
trags i:ber dle al Llemeine unO vo1ls t6ndlge Abri.istung unter wLrksa-
mer internatlonaler Kontrolle f i:hren.

39. Piir dle Einstellung des !,/ettrustens slnd sowohl qualltative
als auch quantitative ASriistungsmagnahmen vtlchtig. Dlesbezggllche
BemUhungen m ssen auch Verhandiungen ilb er die Begrenzung und Ein-
stellun! der qual.ltatLven Verbess6rung der Ri.istungen umfassen, lns-
besondeie der Massenvernich tungswaffen und der Entwicklung neuer
Mlttel der Krtegf0hrungr damlt wi ssensch af tl lche und technische Er-
rungenschaften ichlleBiictr nur mehr fi:r friedllche Zwecke verwendet
werden.
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40. Wenn Abrilstung sabkommen. fur alJ.e gelten, fdrdert dles das
Vertrauen zwischen den Staaten. Bel Verhandlungen Uber multlla-
terale iiberelnkijnf te auf dem Geblet der AbrUstung sollten alle
Anstrengungen unternommen hrerden, um slcherzu stel Len r daB sle unL-
versel l - aniehmbar slnd" Dle volie Elnhaltung der ln solchen Uber-
elnkiinften enthaltenen Bestlmrnungen durch alle Parteien wiirde eben-
falls zur Erelchung dleses Zlels beitragen.

41. zur schaffung gunstlger Bedlngungen fiir Erfolge lm Abrustungs-
prozeB sol.Iten alle Staaten dte Bestlmmungen der Charta der Vereln-
ten NatLonen strlkt elnhalten, kelnerlel Maonahnen treffen, dte die
Bem0hungen auf dem Geblet der Abriistung nachtelllg beelnfLuBen k6nn-
ten, ln konstruktiver weise an dle Verhandlungen herangehen und den
polltlschen WlIlen zur Erzielung von UberelnkUnften zelgen. Auf
verschledenen Ebenen slnd berelts bestlnmte Abrustungsverhandlungen
lm Gange, deren baldiger und erfolgreicher AbschluB zur Begrenzung
des Wettrijstens beltragen kiinnte. Elnseitlge MaBnahmen zur Ril-
stungsbegrenzung oder -verminderung kiinnten ebenfalls zur Erreichung
dleses Ziels beitragen.

43. Da zur Elnstellung des Wettriistens und zurn Ubergang zur Abriistung
sofortige MaBnahmen elngeleitet uerden sollten, erkliiren dle Mlt-
glledsstaaten hiernlt, daB sle dle obengenannten Zlele und Grund-
siitze achten und alle Anstrengungen unternehmen werden, urn das in
Abschnltt ILI ntedergelegte Aktlonsprogramm gewissenhaf t au szufiihren.



III. AKTIONSPROGRAMM

43. Durch dle Verwlrkllchung elnes Akt ionsprogramms fijr dle Ab-
riistung lm EinkJ.ang mit den ln der Deklaratlon iiber Abri.istung
festgeiegLen Zlelen und Grundslitzen kiinnen Fortschrltte in Rich-
tung auf das Zlel der allgemelnen und vollst5ndigen Abrfistung
erzlelt werden. Das vorliegende AktionsproEramn enthelt Prlori-
tliten und MaBnahmen auf dem Gebiet der AbrUstung, die dle Staaten
vordringllch einlelten sol1ten, um das Wettriisten el"nzustelLen
und zur Abrustung iiberzugehen sowle um den Bemiihungen um die Er-
zielung elner echten' zur allgemeLnen und vol l. stiind igen-.Abr stung
unter ilrksamer lnternationalir KontroLle fiihrenden AbrUstung den
erforderlichen Antrleb zu geben.

44. Das vorllegende Aktionsprogramn enthalt eine Aufstellung der
konkreten AbrU siu ng srna6nahmen, dle 1m Laufe der niichsten Jahre ver-
ilfikLlcht ererden s;l1ten, sowle anderer MaBnahmen und Untersuchungen'
dle den weg fiir kijnftige verhandlungen und fiJr Fortschrltte in Rich-
tung auf die aLlgemelne und voltsta;dige Abriistung berelten sollen"

45. Den Voffang bei den Abrii stu ng sverhand lu ngen haben:. Kernwaffeni
andere Massenveinichtungswaffen, ainschlie3llch chemischer Waffeni
konventLoneLle Waffen. ilnschlieBllch aller Waffen, bel denen man

davon ausgehen kann, daB sie ilberrnii8lge Leiden verursachen oder un-
terschiedilos wirken' sowle dle Reduzlerung der Streitkrefte'

46. Dle Staaten sollten durch nlchts daran gehlndert werden' glelch-
laufend Verhandlungen Uber alle vorranglgen Fraqelr zu fUhren'

47. Dle Kernwaffen stellen dle gr6Bte Gef,ahr fiir dle Menschhelt und
iUi a""-UU"rieben der Zlvllisati6n dar. Es lst unerle3llch' ln
al.l selnen Aspekten 665 !{ettrusten mit Kernwaffen einzustel.len und
dlesen prozefl' in 

- ai"-u.gekehrte Rlchtung zu lenken, um-die.Gefahr
elnes Krl-eges mlt Kernwiffen abzuwenden. Das Endzlel lst ln dlesem
Rahnen die-vol.Lstlindige Beseltlgung aller Kernwaff,en'

48. Die Aufgabe, dle Zlel-e der nuklearen AbrUstung zu erreichen'
brlngt fiir aile iernsaffenstaaten, Lnsbesondere fiir Jene, die iiber
dle 6edeutendsten nuklearen Arsenale verfggen, eine besondere ver-
antwortung mlt slch.

49. Der ProzeB der nuklearen Abriistu.ng soltte so durchgefUhrt wer-
den und erfordert so beschaffene Ma8n'ahmen, daB dle sicherheit aller
staaten auf elnem zunehmend nledrlgeren . Stand der nuklearen Ril-
stungen garantiert 1st, wobel dle ietatlve qualLtative und.quantLta-
tlve Bed6utung der besiehenden Arsenal'e der Kernwaf fenstaaten und
der anderen betroffenen Staatetr zu berucksichtlgen lst'
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50. Wenn eLne nukleare Abriistung errelcht werderr soll, lst in
den geeigneten Stadlen die schnel,Le AuEhandlung von tjbereinki.inf-
ten nlt folgenden zwecken und angemessenen, von den betreffenden
Staaten als befrledlgend angesehenen VerlflzierungsmaBnahmen er-
forderl ich :

a) Elnstellung der qua).ltatLven VervoLlkommnung und ldeiter-
entwlEklung von Kerniaf f endysternen;

!) Elnstellung der Produktlon Aller Arten von Kernwaffen
und ihrer Trligermlttel sowle der Produktion von spaltbaren Mate-
rlal fur Ril stung szwecke; l

c) eln umfassendes stufenprogramm mlt, wo immer m6glicht
verelibarten Zeltpliinen zur schrittwelsen und ausgewogenen Redu-
zierung der XernwaffenbestH nde und thter Tr:igernlttel , das so bald
w1e miigllch zu lhrer schlleSllchen vollstendigen Beseltlgung filhrt.
Im Laufe der VerhandJ.ungen Ssnn auf, dbr Basls der verelnbartenr dle
Slcherhelt keines Staates gef5hrdendeh Gegense3. tlgkei t dle Frage
der Begrenzung oder des Verbots Jedweder Arten von Kernwaffen ge-
prljf t werden.

51. Es lHge lm Interesse der Menschhelt, daB alle Staaten ln Rah-
men elnes wl.rksamen nuklearen Abrtlstung sprozesses sdmtllche Kern-
waffenversuche elnstellen. Dies wiirdE ln bedeutendem MaBe zu dem
obengenannten Ziel der Elnstellung def qualltatlven Vervollkommnung
von Kernwaffen und der Entwicklung neuer derartlger Waff,enarten
sor+le zur Verhinderung der Verbreltung von Kernwaffen beitragen.
In diesem Zusammenhang sollten die def"elt laufenden Verhandlungen
fijr rreinen Vertrag Uber das Verbot von Kernwaff,enversuchen sowie
Uber eln Protokoll. iiber KernsprengunEeh fur frledliche Zwecker das
ein lntegrlerender Bestandtell des Vdrtrags seln wilrde,I' umgehend
abgeschJ.ossen und thre Ergebnlsse dem muLtilaleralen Verhandlungs-
gremium zur umfassenden Priif,ung vorgelegt werden, damlt der General-
versammLung zum f rilhestmiig l lchen Zeitpunk€ eln Vertragsentwurf vor-
tlegt. Dle Verha nd lung spartelen sollten alle Anstrengungen unter-
nehmen, um elne Ubereinkunft zu erzl,dlen, die nach threr BefUrwor-
tung durch dLe Generalversammlung mdglLchst vLele Staaten zum Bel-
tritt anregen k6nnte. In diesem Zugammenhang brachten Nichtkern-
waf fenstaat,en verschiedentl lch dle Anbicht zum Ausdruck, da8 es f r
d1e WeL tgemeLnschaft ennutlgend were, wenn sdmtllche Kernwaffen-
staaten bls zum Abschlu8 dleses VertrAgs Kernwaffenversuche unter-
lassen wilrden. Elnlge Kernwaffenstaaten eu8erten ln diesem Zusam-
menhang elne andere Mei nung.

52. Dle Unlon der Sozlallstlschen Sowj etrepubllken und die Ver-
elnlgten Staaten von Amerika sollten &urn f rUhestmi5gl.lchen Zelt-
punkt das Abkommen schlLeBen, um das ble sich seit mehreren Jahfen
lm Rahmen der zweLten Runde der Gespreche Uber die Begrenzung der



strategischen R stungen (SALT II) bemiihen. Sie werden gebeten,
der Generalversammlung den Text des Abkommens zu gegebener Zel!vorzulegen. Darauf sollten unverziigllch weitere Veihandlungen
Uber elne Begrenzung der strategischen Riistungen zwlschen leidenPartelen folgen, dle,zu el-ner bedeutenden vereinbarten Reduzierung
und qualS-tatlven Begrenzung der strategischen Waffen fijhren. Diei
wHre ein wlchtiger S:hritt in Rlchtung auf dle nukleare Abri.istung
und schlleBllch auf elne Welt ohne derartlge Waffen"

53. Der ln der dlesbeziigl tchen Textziffer beschrlebene ProzeB
der nuklearen AbrUstung sollte durch unverzilgllche und nachdr0ck-
1lche Bemiihungen um den erfolgrelchen Abschl.uB der laufenden Ver-
handlungen sowie durch dle baldlge EinLeltung wel.terer VerhandLun-
gen zwlschen den Kernr,raf f enstaaten beschleunlg! werden.

54. Nennenswerte Fortschrltte auf dem Gebiet der nuklearen Abriistuno
wtirden souohl durch gletchlaufende polltlsche oder v6L kerrecht l Lche -
MaBnahrnen zur Festlgung der Slcherheit der Staaten als auch durch
Fortschrltte bei der Begrenzung und Reduzlerung der Streltkriifte und
konventlonellen Rustungen der Kernwaffenstaaten und anderer Staaten
in den betreffenden Reglonen erlelchtert.
55. Echte Fortschritte auf dem Geblet der nuklearen Abriistung kiinn-
ten weltwelt eLne filr Fortschrltte bel der konventLonel.Ien Abriistunq
f6rderLiche Atrnosphiire schaffen.

56. Der lrlrksamste Schutz vor der Gefahr elnes Atomkrieges und dem
Einsatz von Kernwaffen Lst dle nukl-eare Abri.istung und die voLlstiin-
dlge Beseitlgung von Kernwaffen.

57. Bls dleses ZteL effelcht ist, fur das d1e Verhandlungen mlt
Nachdruck fortgefuhrt werden sollten, und im Hlnbllck auf die ver-
heerenden Folgen, die ein Atomkrleg gJ.eicherma8en fur die krieg-
ftlhrenden wle filr dle nlchtkrieg fUhrenden Selten haben wiirde, tra-
gen dJ.e Kernwaffenstaaten eine besondere Verantrrortung fur Ma0nahmen
zur Verhinderung des Ausbruchs elnes Atomkrlegs und, vorbehaltlich
der Bestlnmungen der Charla der Verei nten' Nationen, zur Verhlnderung
der Anwendung von Ger,ral t 1n den lnternatlonalen Bezlehungen, ein-
schllefillch des Elnsatzes von Kernwaffen.

58. In diesern Zusammenhang sollten alle Staaten, insbesondere
dle Kernwaff,enstaaten so bald wle nilgllch verachl.edene Vorschlage
zur mdgllchst durch lnternationale Abkomrnen erfolgenden Sicherung
der Nlchtanrdendung .von Kernwaffen und der Verhlnderung elnes Atom-
kriegs sohrle anderer damlt zusammenhHnqender Zlel.e pr f,en und so
gewiifrrlelsten, daB das Uberleben der M6nschheit nicirt in Gefahr lst.
Alle Staaten sollten aktlv an den Bemi.lhungen tellhaben, 1n den 1n-
ternatLonalen Bezlehungen zwJ.schen den Staaten Bedl"ngungen zu schaf-
fen, unter denen eln Kodex des frledllchen Verhaltens der Staaten
in internatlonalen AngelegenheLten verelnbart werden kdnnter und
die dle Anwendung oder Androhung des ELnsatzes von Kernwaffen aus-
schlieBen wtirden.
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59. Im glelchen Zusammenhang werden dLe Kernwaffenstaaten zur
Elnleltung von Schrltten aufgefordert, um den Nlchtkernwaffen-
staaten Slcherhelten gegen die Anwendung bzw. dle Androhung des
Elnsatzes von Kernwaffen zu geben. Dte Generalversammlung nimmt
Kenntnis von den Erkllirungen der Kernwaffenstaaten und bittet sl"e
eindrlngJ.ich un dle Fortsetzung threr Bemtihungen, gegebenenfalls
wlrksane Vorkehrungen zu treffen, um den Nlchtkernt^raf fenstaaten die
Nichtanwendung bzw. dLe Nlchtandrohung des Einsatzes von Kernwaffen
zuzu si ch ern.

60. Dle Schaffung kernwaffenfreler Zonen auf der Grundlage von
zwischen den Staaten der betreffenden Reglon frel geschJ.ossenen
Vereinbarungen stellt elne wlchtlge Abrilsttrng sma0nahme dar.

61. Der Proze3 der Sc,haffung derartlger Zonen ln verschledenen
Tellen der Welt sollte im Hinbltck auf das Endzlel einer von Kern-
waffen vtilJ.tg frelen WeLt gefiirdert werden. Bel der Schaffung die-
ser Zonen sollten dle Besonderhel.ten Jeder Region berilckslchtlgt
werden. Die an aolchen Zonen beteillgten Staaten sollten sich ver-
pflichten, alle Zlele, Zwecke und crunds:itze der Abkommen oder Ver-
eLnbarungen zur Schaffung dleser zonen voll zu befolgen, um so zu
geuiihrleisten, daB dlese Zonen tatsiichllch frel von Kernwaffen slnd.

62. In Bezug auf dLese Zonen werden die Kernwaffenst aaten Lhrer-
selts aufgefordert, stch - nach Modalit5ten, dle mit der fUr Jede
elnzelne Zone zustHndlgen SteIle auszuhandeln slnd - zu verpflich-
ten, insbesondere

g) den Status der kernwaff,enfrelen Zonen strlkt zu achteni

b) dle Anwendung oder Androhung des Elnsatzes von Kernwaf,f,en
gegen dle Staaten dleser Zone zu unterlassen.

63. Im Hlnbllck auf die bestehende Lage und unbeschadet sonstlger
MaBnahmen, dle ln anderen Reglonen ln Betracht gezogen werden k6nn-
ten, slnd folgende MaBnahmen besonders !,{Unschenswert !

g) das Ergrelfen aller diesbezilgL lchen Ma8nahmen durch dLe
betreffenden Staaten zur Gewlihrlelstung der volLen Anwendung des
Vertrags ilber das Verbot von Kernrraffen Ln Latelnanerika (Vertrag
von TlateloLco) 6/ unter Berilck slcht lgu ng der auf der zehnten Son-
dertagung zum Au-sd ruck gebrachten Anslchfen ilber den Beitrltt zum
Vertrag I

b) die Unterzeichnung und Ratlflzierung des Zu satzprotokol l s
zurn VErtrag iiber das Verbot-von Kernwaffen in Lateinamerlica (vertrag
von TlateloLco) durch dle zum Beitrltt zu diesen Instrumenten be-
rechtlgten Staaten, dle dles noch nlcht getan habeni

9-/ Verelnte Natlonen, Treatv Serles, Vol. 634r Nr. 9068
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c) ln Afrika, wo dLe Organlsation der Afrlkanlschen Elnhelt
elnen-Beschlug Uber die Entnuklearl sJ.erung dleser Region bestiitlgt
hat, ergrelft der Slcherheltsrat der Vereinten NatLonen erforder-
lichenfaLl.s geeignete und uLrksame MaBnahmen, um die VereLte!.ung
dieses ZteLs zu verhJ.ndern;

d) dLe ernsthaf,te Prilfung der unter den vorangehenden zif-
fern Eeschriebenen praktlschen und dringenden Schritte, di'e gemHo
den diesbed0gllchen Generalversammlungsresol.utionen f,i.lr dle Ver-
wlrkJ,lchung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaffenfreLen
Zone im Mlttleren Osten erforderllch sl.nd, wo alle direkt betrof-
fenen Partelen ihre Unterstiltzung dleser Idee zum Ausdruck gebracht
haben und wo dLe Gefahr der Verbieltung von Kernwaffen besteht. Die
Schaffung elner kernwaffenfrelen Zone im Mittleren Osten wUrde den
Weltfrleden ui.rd die Lnternatlonale Sicherheit sehr ftirdern. Bis zur
Schaffung einer solchen Zone ln dLeser Reglon sollten die Staaten
der Reglon felerllch erklerenr daB sie es auf der Grundlage der Ge-
genseitigkeLt unterlassen bterden' Kernwaffen und Kernsprengkdrper
ierzustelLen, zu erwerben oder ln lrgendelner anderen Forn zu be-
sltzen oder 6lner drltten Seite die Statlonterung von Kernwaff,en
auf lhrem Hoheltsgeblet zu gestatten, und sich ferner danl-t elnver-
standen erkl5renr-ihre gesaiten nuklearen Aktivltiiten den Slcher-
hei t skontrol.len der InternatlonaLen Atomenergle-Organi sation zu un-
terstellen. Elne rniigllche Rol1e des slcherheitsrats beL der F6rde-
rung der Schaf,f,ung einer kernwaffenfre len Zone lm MlttLeren Osten
sollte geprtlft werdenl

e) alle staaten Sildaslens haben ihre Ent schlos senh elt zum
Au sdriick gebracht, ihre Liinder frei von Kernwaffen zu haLten. Sle
sollten aile MaBnirhmen unterlassen, die von diesem ZieI abwelchen
ktinnten. In dlesern Zusammenhang wurde die Frage der Schaffung e1-
ner kernwaffenfrelen zone Ln stldaslen in nehreren Resolutlonen von
der GeneralversarunLung behandeltr die slch mLt diesem Thema welter
be faBt.

64. Dle Schaf,fung von Friedenszonen ln verschledenen weltreglonen
unter geelgneten Eedlngungenr die unter Beriickslcht igunq der Gege-
benhelten der betreffeiden Z6ne und der crundsetze der Charta der
verelnten Natlonen sowie irn Einklang rnlt dem viilkerrecht von den
betref,fenden Staaten der Zone klar iestzulegen und freL zu-verein-
baren sind, kann zur Festlgung der sicherhelt der staaten Lnnerhalb
dleser Zon6n sowLe zum WeLtfrleden und zur internatlonalen Sicher-
n-i[ fnsg"samt beltragen. Dl,e GeneralversammJ.ung nlnrnt Kenntnls von
den dlesiezgglichen Vorschliigen zur Schaffung von Friedenszonen u;a.

a) ln Sildostasien, wo dle Staalen der Reglon lm Elnklang mit
ihren-Anslchten thr Inteiesse an der Schaffung einer solchen Zone
bekundet haben;
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) lm Indlschen Ozean, unter BerUck s lchtlgung der Beratungen
neraLversanmlung und lhrer dlesbeziigllchen Resolutionen sowie
twendigkeLt, dle Wahrung des Friedens und der Slcherheit ln
RegLon s lcherzustel l en.

Es Lst unumgSnglich, al.s lntegrlerenden Bestandtell der Bemi.i-
hungen um dle Elnstellung des WettrUstens und den Ubergang zur Ab-
rUstung dle Verbrel tung von Kernwaffen zu verhl"ndern. Das Zlel der
nukLearen Nichtverbrel tung 1st es ei.nerseLts, das Entstehen welterer
Kernwaffenstaaten neben den bestehenden funf Kernwaffenstaaten zu
verhindern, und andererselts, dle Kernwaffen schrittwelse zu verrln-
gern und sch1leBllch ganz zu beseltigen. Das brlngt Verpfllchtungen
und Verantwortung sowohL fur dle Kernwaffenstaaten als auch fur dle
Hlchtkernwaffenstaaten mlt slch, wobei dle erste.ren sich dazu ver-
pfllchten, das nukleare WettrUsten einzustellen und durch dle un-
verz gllche Anr.rendung der in den entsprechenden Ztffern dLeses
SchluBdokuments dargelegten Ma8nahnen dLe nukleare Abrfistung zu er-
relchen, und al.le Staaten slch verpfllchten, die Verbreltung von
Kernwaffen zu verhindern.

66. Auf natlonaler Ebene und durch lnternatlonale UberelnkUnfte
k6nnen und sollten rrlLrksame MaBnahmen getroffen werden, um die Ge-
fahr der Kernwaffenverbreitung auf ei.n Mlnirnum zu reduzl-eren, ohne
dadurch die Energleversorgung oder dle EntwlckLung der Kernenergle
f,iir friedltche Zwecke zu geflihrden. Die Kernwaffens taaten und dle
Nlchtk ernwaffenstaaten sollten daher gemeinsam weitere SchrLtte zur
Erzlelung eLnes lnternationalen Konsenses ijber Mlttel und Wege un-
ternehmen, um wel.twelt und auf der Grundlage der Nichtdl skrlmlnlerung
dle Verbrel tung von Kernwaffen zu verhindern.

67. Dle volIe DurchfiJhrung a).Ier BestLmmungen der bestehenden In-
strumente ijber dle NLchtverbrei tung, z.B. des Vertrags iiber dle
NlchtverbreL tung von Kernwaffen 7/ bzw. des Vertrags Uber das Ver-
bo! von Kernhraffen in Lateinamerilka (Vertrag von Tlate].olco), durch
dle Vertragsstaaten wlrd ein bedeutender Bettrag dazu seln. Dle
Zahl der Beltrltte zu dLesen Instrumenten hat ln den Letzten Jahren
zugenorunen, und dle Partel.en haben threr Hoffnung Ausdruck gegeben,
da8 diese EntwickLung anhSLt.

68. Die volle Aus bung des unver6u0erLLchen Rechts alLer Staaten,
entsprechend thren Prlorltiiten, Interessen und Bediirfnlssen Lhre
Progranme fiir die frledliche Nutzung der Kernenergie lm Dl.enste der
wlrtschaftl lchen und sozlalen Entwicklung anzuwenden und zu entwlk-
keln, so1lte durch MaBnahmen zur Nichtverbreltung nlcht geflihrdet
werden. Unter Beriicksichtl gung der besonderen Bediirfnisse der Ent-
wlck lungsliinder sollten alLe Staaten auch Zugang zu Technologien,
Ausriistungen und Materiallen zur frledlichen Nutzung der Kernener-
gle haben, und es sol1te ihnen frelstehen, dlese zu erwerben, Die
lnternatl.onale Zusarnmenarbeit ln dlesem Berelch sollte unter vereln-

f./ Resolutlon 2373 (XXII), Anhang.



barten und angemessenen, von der Internationalen Atomenergle-Orga-
nisation ohne DlskrlminLerung angewendeten lnternatlonalen Sicher-
heltskontrolLen zur wLrksamen Verhl-nderunq der VerbreLlunq von
Kernbraf f en stallf inden.

69. Unter der Voraussetzung, da0 dle obengenannten vereLnbarten
Slcherhei tskont ro I I en angewendet werden, sollten die Entscheldun-
gen und Beschli..isse jedes Landes auf dem Geblet der frledllchen Nut-
zung der Kernenergle ohne Geflihrdung seiner jewelligen poLltiken
fijr den Brennstoffzyklus oder der lnternatlonalen ZusammenarbeLt
und der lnternationalen Abkommen und Vertriiqe iiber dle friedllche
Nutzung der Kernenergle geachtet werden.

70. Gemli0 den Grundsiitzen und Bestimmungen der GeneralversammJ.ungs-
resolutlon 32150 vom 8. Dezember 1977 sollte dLe lnternationaLe Zu-
sammenarbeit fur die Fiirderung des Transfers und der Nutzung von
Kerntechnologle lm Dlenste der wi rtschaf tl.lchen und sozLalen Ent-
wicklung, insbesondere ln den Entwlcklungs liindern, versterkt werden.

7L. Es sollten Anstrengungen unternommen werden, um die Arbeit zur
Internationalen Kernbrennstoffzyklusbewertung 1n strikter Ubereln-
stimmung rnit den lm Schlu0kommuniqrr6 ihrer Organl satlonskonferenz
festgelegten ZleIen abzuschlleBen 8/.
72. Al.l.e Staaten sollten dem Genfer Protokoll vom 17. Juni 1925
Uber das Verbot der Verwendung von erstickenden, gLftlgen oder
ShnLlchen Gasen sowle von bak teriologischen Ffltteln lm Kriege bel-
treten 9/.
73. AIle Staaten, dLe dies noch nlcht getan haben, sollten den
Beitrltt zur Konventlon Uber das Verbo! der Entwlcklung, Herstel-
Iung und Lagei'ung von bakterlologlschen ( blologischen ) 

-und Toxln-
Waffen und ilber deren VernLchtung in Erwllgung ztehen.

74. Dle Slaaten soll"ten ferner die Mijgllchkelt erw5gen, den wel-
ter unten ln diesem Abschnltt genannten. bisher abgesch.lossenen nul-
tllateraLen Abkommen auf dem Geblet der Abrilstung beizutreten.
75. Das volLstiindlge und wLrksame Verbot der Entwlcklung, Herstel-
Iung und Lagerung all-er chenischen llaf fen sowie deren Vernlchtung
ist eine der drlngendsten Abrilstung sna0nahmen. Daher lst der Ab-
schIuB einer entsprechenden Konvention, ilber dle seit mehreren Jah-
ren Verhandlungen gefuhrt werden, elne der drlngendsten Aufgaben
der mul.tiLateralen VerhandJ.ungen. Nach ihrem AbschLuB soLlten alle

vql. A/c.L/3217
V6lkerbund, Treaty Serles_1 Vol ,
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Staaten durch die baLdige Unterzelchnung und Ratlflzierung derKonvention dazu beltragen, daB ihre m6gllchs! umfassende inwen-
dung gewHhrleistet wlrd.
75. Es solLte eine Konventlon i.iber das Verbot der EntwLcklung,
HersteLlung, Lagerung und Verwendung von radl.ologischen tdaf fei-abgeschlossen Lrerden.

77.- ,Al.s Beltrag zur Verhlnderung eLnes qualitatLven Wettr stensund damlt wlssenschaftl lche und technorogische ErrungenschaftenschlleBllch nur mehr filr frledllche Zwec[e genutzt w6rden, solltent{lrkgame MaBnahmen ergrlffen werden, um die-Gefahr des Enf,stehensneuer Arten von Massenvernichtung swiffen, dle auf neuen wissen-schaftllchen Grundsiitzen und Errungenschif terl aufbauen, abzuwendenund Lhre Entwlcklung zu verhindernl Es soLlten geelgnirte Anstren-
gungen unternorunen werden, die auf das Verbot soichei neuen Artenvon Massenvgrnichtungswafien und neuer systerne derartLger waffenabzlelen. Uber besoidere Arten von gegeienenfalLs ausienachtenneuen Massenvernlchtungswaffen k6,nnien speziflsche Ablornrnen ge-schlossen uerden. Dlese Frage sollte stlihatg ilberpriift werden.

?8. .-Der Abri..lstungsausschuo soll.te die Notwendigkeit eines welte-ren verbots der verwendung von umwel tver5ndernd6n Technl.ken zu mi-lltiirlschen und son stLgen - fei ndsel igen zwecken iiberprufen, um dlefi.ir dle !'lenschheit durih sotche Ma8iahmen heraufbesthworenen Ge-fahren zu beselttgen.

7-9. _-Ztr F6rderung der friedllchen Nutzung des Meeresbodens unddes Meeresuntergrundes und zur verhlnderuig elnes ltettriistens in
dlesem Medium wird der Abriistungsausschuo 6rsucht, 1n Konsultationnit den Vertragspartelen des Veitrags iiber das veibot der AnbrLn-gung von Kernwaffen und anderen MassenvernLchtungswaffen auf dem
Meeresboden und im Meeresun tergrund 10/ und unter Beruckslcht! qu4qder Vorschlilger. dle auf der r97? abgEEal tenen uuerpruiung sioniiirerizder Vertragspirtelen dieses Vertrag6s unterbreltet'wurdei, sowlearrer dlesbezugrlchen. technologlschen Entwlcklungen unverzuglichmlt der Behand I ung 

. wei terer Abii.js tungsmaBnahmen iur Verhinderungelnes Hettrijstens ln diesem tiledlum z[ beglnnen.

80. zur verhinderung etnes wettrustens lrn weltraum sollten imGeiste des vertrags iiber dle GrundsdEze zur Regelung des verhartensvon Staaten beL der Erforschung und Nutzung aei Welfraums eln_schl-leBrlch des Mondes und anderer Himmers[drper !r/ weltere MaB-nahmen ergrlf,fen und geelgnete internatLonale' Ver'EEndtungen geftihrtwerden.
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81. ParalIel zu den Verhandlungen iiber MaBnahmen zur nuklearen
lPtti:lgng _:oL l. te dle Begrenzung und schrlttwelse Verringerung derStreitkrHfte und konventloneLlen Waffen lm Rahmen der Fort.schrit-
te. ln Richtung auf die allgemeine und vollstiindige AbrUstung ent-schlossen weiter verfolgt werden. Dl-e Staaten, die Uber dle grtjB-
ten miLlterischen Arsenale verfi.igen, tragen eine besondere Verant-
wortung bei der Verfolgung des piozesses der VerrLngerung der kon-ventionellen Ri.istung.

82. Insbesondere die HerbelfUhrung elner stabileren Lage in Euro-
pa auf einem nl.edrJ.geren Niveau des Mlli tlirpotentlal s auf der Grund-
lage der anniihernden Glelchhelt und parltiit sowie auf der Grundlageder unverminderten Sicherhelt fUr alLe Staaten bel voller Achtuno-
der Slcherh eltsLnteressen und der Unabhiinglgkett von Staaten au86r-
haLb von Mi I ltiirbijndnLssen durch dle Einlgung 0ber geelgnete gegen-seltigg Verrl.ngerungen und Begrenzungen wilrde zur Stiirkung aei 5f-cherheit !.n Europa beltragen und einen bedeutsamen Schrlti, zur F6r-
derung des Weltfrledens und der Lnternatlonalen Slcherhelt darstel-Ien. -Dle gegenwlirtlg rnit dlesem ZleI unternommenen Bemi.ihungen soll-ten mit grd0ten Nachdruck fortgesetzt werden.

83. Die Verabschledung von Ubereinki.inf, ten oder anderen Mannahmensollte auf bilateraler, reglonaler und muLtLLateraler GrundLage ent-
schlossen verfolgt werden, mit dem zle]., den Frleden und dle slcherheit
durch dle Begrenzung und Vemingerung der Streltkrlifte und konven-tionellen Waffen auf elnem niedrigeren Krdfteniveau zu stiirken, un-ter BerUcksichtlgung des Bedi.lrfnisses der Staaten zum Schutz lhrerSlcherhelt, eingedenk des in dle Charta der Verelnlen NatLonen auf-
genommenen unveriiuBerL lchen Rechts auf SeLbstverteldlgung sowle un-
beschadet des Prinztps der Gl elchberechtlgung und der Sel.bstbestim-
rnung der V61ker in Uberelnstimmung mit dei Ciarta und der Nolwendlg-
kelt, in J edern Stadlum das Glelchgewlch! und dle unverninderte 51--cherheit al1er Staaten zu gewiihrLeisten. Derartlge Ma0nahmen kijnnendte ln den belden folgenden ZLffern genannten Ma8nahmen umfassen.

rr{r. wo gee:-gnere Eeolngungen dafur bestehen, sollten bilaterale, re_
gi.onal.e und rnultllaleraLe KonsuLtatlonen und Konferenzen unter Mit-
44. Wo geelgnete Bedi ngungen dafiir bestehen,

wirkung alLer l.nteressLerten Liinder zur Behandlung verschiedener
Aspekte der konventionelLen Abrijstung abgehalten r^rerden, wie zum Bel--
spiel dle Inltlatlve gemeB der Deklaratlon von Ayacucho, der slch am
9. Dezember 19?4 acht l atel.namerikanL sche Lender anschlossen 12l.
85. Die groBen WaffenLlefer- und -empfengerlinder soLlten Konsul-
tatlonen iiber dle Begrenzung all.er Arten des internatlonalen Trans-fers konventloneller Waf,fen f i.ihren, dle insbesondere auf dem prln-
zip der unvermLnderten Slcherhelt iler partelen beruhen und das Zlel
haben, Stabllltiit auf einem nledr!.geren mllltliriqchen NLveau zu f6r-
dern oder zu verstdrken, wobei das Bediirfnts alIbi. Stdat-en aum Schutz
threr Slcherhelt sowLe das unverdu0erliche Recht der Vdlker unter

12/ Vgl . A/a0O44, Anhang



Kolonlal- oder Fremdherrschaft auf Selbstbes timmung und Unabhiinglg-
kelt und dle Verpflichtung der Staaten zu berUckslchtlgen lstr dle-
ses Recht in Uberelnstimmung mlt der Charta der vereinten Natlonen
und der Erklerung ilber vtjl kerrechtl iche Grundsiitze fUr freund-
schaftllche Bezlehunoen und Zusammenarbeit zwischen Staaten zu
ach ten .

86. Dte fUr l9?9 vorgesehene Konferenz der vereinten Nationen ilber
das Verbot oder die Einschriinkung des Elnsatzes bestlmmter konven-
tloneller Waffen, bei denen man davon ausgehen kannr da0 sle iiber-
maBlge Lelden verursachen oder unterschLedslos wirken, sollte im
Hinbllck auf humanltlire und ml-titlirische Enriigungen eine Einigung
iiber das Verbot oder die Einschriinkung des El.nsatzes bestLmmter kon-
ventioneller Waffen, einschLieOlich Waffen, dle unndtJ-ge Leiden ver-
ursachen kijnnen oder unterschiedslos wl-rken, anstreben. Dle Konfe-
renz sollte spezlflsche Kategorien dieser Waffen behandeJ.n, eLn-
schlieBLich derer, dle Gegenstand zuvor gefiihrter Gesprdche !,raren.

8?. Al.1e Staaten sind aufgerufen, elnen Beltrag zur Erfi.illung dle-
ser Aufgabe zu I ei s ten.

88. Das Ergebnis der Konferenz sollte von allen Staaten und insbe-
sondere von den Herstel lerstaaten lm Hinbllck auf dle Frage des
Transfers solcher Waffen an andere Staaten gepriift werden.

89. Die schrlttweise Verringerung der Ml l itiirhaushal te auf einer'
gegenseitig vereinbarten Grundlager zum Beispiel In absoluten Zah-
len oder 1n ProzentsHtzen, lnsbesondere durch dle Kernwaffenstaaten
und andere millterlsch bedeutende Staaten, wSre eLne ma8nahrnei die
zur Ziigelung des Wettrustens und zur Verbesserung der M6gllchkeiten
beltragen wtirde, dle jetzt f,iir mllltllrische Zwecke verwendeten Res-
sourcen filr dle wirtschaftlLche und sozlale Entwlcklungr insbesondere
zugunsten der En twlcklung slEnder , elnzusetzen. Dle Grundlagen filr
dle Durchftihrung dleser MaBnahmen slnd zwlschen all.en tellnehmenden
staaten zu verelnbaren und werden zu l-hrer Durchfiihrung Mittel und
wege erfordern, dle fUr a1le annehmbar slndr wobel die bei der Bewer-
tung der relatlven Bedeutung von Verrlngerunqen lm Verhiiltnls zwl-
schen den verschledenen Staaten auftauchenden Frobleme zu beachten
und dl"e VorschJ-iige der Staaten Uber alLe Aspekte der Vefflngerunq
der Mltlttirhaushalte gebUhrend zu beri.ickslchtlgen stnd.

90. Dle Generalversammlung sollte weLterhin erwiigenr welche kon-
kreten Schrltte zur ErLeichterung der Verlngerung der Mllitlirhauq-
halte getan werden soLlten, und dabel dle dlesbezijgl"ichen VorschLEge
und Dokunente der Verelnten Natlonen berfickslchtigen.

91. zur Erleichterung des Abschlusses von AbrUstungsabkornmen uni
threr wirksamen Durchfiihrung sowie zur Schaffung von vertrauen soll-
ten dle Staaten in solchen Abkommen geeignete Veri fLzierung sbestim-
mungen akzeplleren.
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92. Im Rahmen der lnternationalen Abrustungsverhandlungen solLte
das Problem der Verlfizl-erung weiter geprijf t und soLltei angemes-
sene Methoden und Verfahren auf dlesem Gebiet erwogen brerden. Essollten al.Ie Anslrengungen unternommen lrerden, um leeignete Metho-
den und verfahren zu entwLckeln, die nlchtdt slirimlil er6nder Art sind
und dle nicht ungebijhrllc'h ln die Lnneren Angelegenhelten anderer
Slaaten eingrelfen oder deren wlrtschaftllche und soziale Entwlck-
lung gef iihrden.

93: Zur F6rderung des Abriistungsprozesses Lst es notwendlg, MaB-
nahmen zu ergreifen und Polltiken zu verfolgen, die den trrelifrteden
und dle lnternatlonaLe Sicherhelt stiirken und Vertrauen zwLschen
den Staaten schaffen. Eine Verpflichtung zum Ergrelfen vertrauens-blldender Ma0nahmen k6nnte wesentLLch zui VorberEltung weltererFortschrltte bei der Abriistung beitragen. Zu diesem Zweck sollten
zum Beisplel folgende und andere noch zu vereLnbarende Ma3nahmen er-grif f en i,rerden:

g) dle Verhiitung von durch zufall, pehl elnschiitzung oder ver-
sagen der Nachrichtenverblndungen ausgeldsten Angriffen durch Schrlt-te zur Verbesserung der NachrLch tenverblndungen zwLschen den Regle-
rungen, insbesondere l"n Spannungsgebieten, mlt Hilfe direkter Nach-
richtenverbindungen (rthot-l,inesr) und anderer Methoden zur Verrln-
gerung des Konfllktri sikos ;

b) Dle Staaten sollten die m6gllchen AuswLrkungen threr mlll-
tiirlsEhen Forschung und Entwicklung iuf bestehende Ab[ommen sowLe
auf weitere Anstrengungen lm AbrUstungsberelch abschetzen;

c) Der Generalsekreter legt der Generalversammlung ln regel-
rnaoigEn Abstlinden Berichte Uber dle wl rlschaf ! lichen und-soztalen
Folgen des Wettriistens und selne iiuBerst nachteill-gen Auswlrkungen
auf den WeLtfrleden und die Weltslcherheit vor.
94. Im Hinbllck auf den ZEsammenhang zwischen Rilstungsausgaben
und wirtschaftl icher und sozialer Entwlckl.ung sowie auf die Not-
wendlgkeit, reale Ressourcen, dle Jetzt fi.jr mllltlirlsche Zwecke
genutzt werden, fi.lr dle wlrtschaf tJ.iche und soziale Entwlcklung in
der lJelt, insbesondere zugunsten der Entwlck lung sJ. linder, frelzu-
setzen, soLlte der General sekretlir mit Unterstiitzung einer von Lhm
ernannten Gruppe quallf!.zlerter Reglerungssachvers tiindi ger die An-fertlgung einer SachverstiindigenstudLe iiber den Zusammenhang zwL-
schen Abrustung und Entwlcklung veranl.Bssen. Der General sekretairsol1te der ceneralversammJ.ung auf threr vierunddrei8lgsten Tagung
etnen Zwlechenberlcht zu dieser Fraqe und auf, lhrer sechsunddiei-
Blgsten Tagung dle endgUltlgen ErgeSnlsse vorJ.egen, damJ.t die Ver-
samnlung d!.e entsprechenden MaBnahmen ergrelfen kann.

95. Dle Sachverstiindlgenstudie sollte den lm Berlcht der vom Gene-
ralsekret5r gemeB GeneraLversammlungsresoLutl on 32/88 A vom 12. De-
zember 1977 ernannten Ad-hoc-Gruppe fur den Zusammenhang zwlschen
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Abrfistung und Entwicklung Q/ genannten Aufgabenbereich haben.Sie soLlte unter BerilckslchEi gung frijherer Studten der Vereinten
Natlonen dle drel in dem Berlcht aufgefiihrten Hauptgebiete unter-suchen. Dle Studle sollte ln den Rahnen der Frage gestelJ.t r{erden,
wle die AbrUstung zur Erichtung der neuen internationaLen Wlrt-
schaftsordnung bellragen kann. Dle studle sot rte vorwiirtsschauend
und auf dle et nzuschl.agende Polltlk bezogen sel.n und besondere Be-
tonung sorvohl auf dle WUnschbarkelt einei Neuverwendung von durch
AbrUstungsmaOnahmen frelwerdenden, jetzt fi.lr rnlllt5rlsche Zwecke ge-
nutzten Mlttel fiir dle wirtschaftLiche und sozLale Entwicklung,
insbesondere zugunsten der Entwicklung sliinder, a1s auch auf di6praktischen Mdgltchkelten el.ner solchen Neuverwendung legen. Eln
Hauptzlel. soIlte es seLn, ErgebnLsse zu erzlel.en, dle eine r,rlrk-
same Anleitung fUr dle Ausarbeitung praktLscher Magnahmen zur Neu-
verrrendung dleser Mlttel auf lokaler, natlonaler, regl.onaler und
internatLonaler Ebene seLn k6nnten.

96. ltJei tere Schrltte auf dem Gebiet der Abrustung sowle andere
MaBnahmen zur Fdrderung des Weltfrledens und der lnternatlonalen
Slcherhelt w rden durch vom Generalsekreter nit geeigneter Unter-
stUtzung durch Regierungsexperten oder beratende Sachvers tlindige
angefertlgte diesbeziigllche Studien erleichtert werden.

97. Der Generalsekreter setzt mit Unterstiitzung durch von lhm er-
nannte beratende Sachverstlindlge dle Arbeit an der Ln Versamnlungs-
resolutl"on 32/87 C vom 12. Dezember 1977 erbetenen Studie Ober die
WechseLbezlehung zwlschen Abriistung und l ntern atlonal er Slcherhelt
fort und legt sle der Generalversammlung auf ihrer vierunddrel0lg-
sten Tagung vor.

98. Dle dreiunddrelBlgste und dle nachfolgenden Tagungen der Ge-
neral.versanrnlung sollten konkrete Rlchtllnien fiir dle Erstellung
von Studien festlegen, lrobel die berelts unterbrelteten Vorschlage,
elnschlle0llch der von elnzelnen Lendern auf der Sondertagunq vor-
gelegten Vorschllige, sowle andere Vorschllige zu beriickslchtlgen
sind, dle speter auf diesem Gebiet eingebracht werden k6nnen. Da-
bel wil rde dl,e Versanrnlung einen Bericht des GeneraLsekrettirs zu
diesen Fragen ln Betracht zlehen.

99. Zur Moblllslerung der Wel t6ffentl lchkei t fUr dle Sache der Ab-
rustung sollten die lm foLgenden aufgefuhrten konkreten MaBnahnen
verabschledet werden., dle darauf abzLelen, die Verbreltung von In-
formatlonen Uber das Wettrilsten und i.iber dLe Bemuhungen zu selner
Einstellung und Uberleltung in Abrilstung zu erhiihen.

13/ A/S-aO/9, Anhang



r00. staatllche und nlchtstaatliche rnformationsorgane sowle dlernformatlonsoroane der verer.nten Natronen und threi sondeiorgani-satlonenr sol'rEen der. Erarbertung ;"d-terterrung 
"""-t*a.u"rt".unil audl.ovisuelrem ltaterLal iiber-die durch das fettruiten herauf-geschworenen Gefahren sowle uber die Abr slunqsuernuhungen una aleverhandlungen i.lber konkiete Abriistungsmaonahm5n voirini -tinr5urnen.

l'OL- Dem schruBdokunent der zehnten sondertagung sor.lte besonderePubllzltlit verliehen werden.

102- Dle General versammrung erkriirt dle arn 24. oktober, dern Gri.in-
9yn9:!"9 der VereLnten NatIonen, begl.nnende Uoche zur *oche fUrdle F6rderung der Zlele der elriistuiq.
103. Zur Anregung von Studien und Forschungsarbeiten iiber dl.e Ab_rusEung solrte das zentrum der veretnten Nitronen fur Abriistungseine AktLvitliten zur vorlage von rnfornatLonen ilber aas w"ttru"ten
lil9_91:-Ab:u9!uns verstiirkei. Ferner wtrd dle organLsiri;n aerverernren Natlonen {p:.8:?19h"n9, Wissenschaft und Kultur elndring_rl:h-s..Pg!"n, thre AktivitHten iur rdicerung von Forschunqsarbeltenund Publlkatlonen iiber dle Abriistung, die ii irrien-Zusiindigterts-bererch f al lenr Lnsbesondere ln En tiick J.un gs riind e"n rr,t rr""uta.t."uno dle Ergebnlsse dleser Forschungsarbelten zu verbreiten.
104-.-Der gesamte ProzeB der verbrei tung von rnformationen iiber Ent-wJ'ckl,gngen im Abrustungsbereich in allin Lrindern sorrte aurcn elneverstHrkte Mitwlrkung von mit dieser Frage befa8t"n-nict islaatrichenOrganlsationen auf dem_-Weg ilber elne eng-re Verblndung zwlschen ih_nen und den Verelnten Nationen gekennzeichnet seln.

l9f : -11p, 
Mitgliedsstaaten- sott ten angeregt werden, elnen besserenrntorrnatlonsf r.uB lrn Hinbllck auf dle verschiedenen Aspekte der Ab-riistung zu gew:ihr1el. s ten , um die verbreltung von falschen und ten-denzi6sen rnfor.matlonen ilber dle Rilstung zu.-vermeiden, und sich aufdie Gefahr der EskalatLon des r{ettrilsteis und dle rotienoigieit deraLlgemelnen und vollstiindlgen Abrustung unter wr.rksamer in[ernatio-

naL er Kontrolle zu konzentiieren.
106.. Dle Reglerungen sowie dle.zwischenstaatrichen und nichtstaat-rrcnen lnternatlonalen organLsatLonen rrerden elndringllch gebeten,schrltte zur Entwlcklung ion BLldungsprogrammen irn a6"uJtui!so"-relch und zur Entwtcklung der rrteo6niroischung auf alren Ebenenzu unternehmen, um so zu elnen besseren Verstiiidnis und zu elnerbesseren Kenntnts der.durch das wettrusten geschaffenen probleme
sowle der Notwendigkelt der Abriistung beizu€ragen.

tauch: SpezL al organl sa tion en
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loT.DieGeneralversammlungbegruBtdlelnitlati.vederorganJ.sa-
ilon der Verelnten Natlonei f0i srztehung, wlssensclaft und Kul-
tur zur Vorbereltung "ine" 

Wel tkongressel' Uber dle Erzlehung in
e5iU"i"ng"ir.gen un6 blttet diese 6rganlsation ln diesem Zusam-
;;;h*; 6inaringrlchr thr Programm zur EntwlckJ'ung der Erzlehung
in Abrf;stungsfrigen ils gesonfierten StudienbereLch versttirkt zu
betrelben, ina zwar a"icf, af" Erarbeltung-von Handbuchern. 

-f 
ilr Leh-

i"i, i"ni6uchern, 1,"""uU"n"i", 
^ 
audiovlsuellenr ltaterlal usw' DLe

ttitiri"d""taaten' soli i"n- "f r.' fnnen m6gllchen MaBnahmen ergrelfen'
urn dle ELnbezlehung "oi;;n"i 

ltatertaltei ln die Lehrplene lhrer BII'-
dungsel nrLchtungen zu f iirdern.

l0E.Zurarhiihungdersachkenntnl'saufdemGebietderAbri.Istung
i"-"in"t giOn.""i zatrr von Mitgliedssta'aten, 1!:!::919tt:, ltt dtn
Entulcklungsfanoernr'-ueschlieBf die Generalversammlung, eln Stl-
;ffii;;;;dt... rut'eliuii"ng elnzurl'chten' Der General'sekretiir
'"oift" i.rnt6r eer0cf"i"tt[ig"n6 der auf der Sondertagung vorgelegten
V"i""t1id.-nfcntifni.n--fUi Oieses Programn erarbelEen. Er sol'lte
'er Generalversamrnlunl ferner auf thr6r drelunddreLgigsten - 

Tagung
,le flnanzLerren enfoide."ng"n fi.lr zwanzig stipendien zur Aufnahme

ln den ordentllchen ii""n"r€ der vereintefi Nationen vorlegen und da-
bej'. die Elnsparungen UeiUcisfchtlgen, dle lm Rahmen bestehender
ML. Eelbewl l ligungen vorgenonnen werden kiinnen'

109. Dle DurchfUhrung dleser vorranglgen Aufgaben sollte zur allge-
,n.ine"-unO volls.5ndiqen Abr'stung,itr€er wtr[samer lnternatlonaler
i""ii"rr" fiihren, dLe"das Endzlel aller auf dem Gebiet der Abrustung
;;[;;;;;..en adrunungen blelbt. Glelchlaufend rnlt verhandrungen
ilber Tei lmagnahmen "ui dem Gebiet der Abriistung werden..verhandlun-
gen i.iber die at rgemein"-"na 

-"" 
i ls t?indlge Abrustung gefuhrt. zu die-

! ern Zweck unternimmi-." O"t AbrgstungsiusschuB r eln Gesamtprograrnm
fgr dle Abr'stung ," "i"iU"ften, 

das-alle ratsin erscheinenden MaB-

nahmen zur Gewahrl"f"t;;;-;;;sei umfaot, dao das zlel der alLqemei-
n". "ta vollstdndlg"n nfiU"trrng unter wirksamer lnternatlonaler Kon-

troLle in el-ner Wei['"ui neaff€et wlrd, ln der Weltfrieden und in-
ternationale Slcherhetf neirschen una in der dle neue l.nlernalionale
L{lr tschaf tsordnung f-stHrkt und gef est!'gt nird' Das Gesamtproqramm
soLlte geelgnete veifahren enthaiten, die sicherstelJ'en, daB dle Ge-

,r"r"f .r"i""n frf ung iiUlr den Fortschrit! der Verhandlungen - 
vo I I auf dem

i""i.na"n gehal€en wlra, etnschlleollch einer LagebeweSFuyg{+qqfern
dlese erforderlich i;i;'";d i;jlEsonaere elner kontinuferllehEf
Uberprufung der Durchfuhrung des Progra'nms '
ILo. Fortschrltte bei der Abriistung sollten mlt Maonahmen zur Ster-
il;; ";; inltrt,rtt"nEtt-"itttetg"nenl dte der Erhaltung des FrLedens
und der frledLlchen- e.fiEg"ng-von internatlonalen Streitfragen dLe-
nen. Wehrend unO nach aei orlrcfrfiihrung des..Programms der allgemei-
nen und vollstiindig.tt entuuttrttg sollten ln ilberelnstimmung mlt den

Grundstitzen aer cnjr["'ali v.t6f"ten Nationen dle notwendigen. MaB-

nahnenzurwahrungdesWe].tfrledensundderinternatlona].ensicher-
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hel! ergrlffen werden, einschlleBrlch der verpflichtung der staaten,
den vereinten Natlonen in verelnbarter H6he dle erfordirllchen Kon-tingente fiir elne internallonale Friedenstruppe zur VerfUgung zusteL)'en, dle ml t einer verelnbarten Bewaf f nuir! ausgeriiste€ r,rird.Die vorkehrungen fur den Einsatz dleser Truppt soliten slcherstel-len, da0 die Vereinten Natlonen Jede unter Vlrletzung der Zlele
und Grundsdtze der Vereinten Nationen erfoJ.gende Andiohung oder
Anwendung von waffengewart wirksarn abschrecken oder unteririicken
k6nnen.

111- Die aLlgernelne und vollstlindige Abrijstung unter strlkter und
wlrksamer Lnternatlonaler Kontrolle rlrtrd es d6n Staaten gestatten,
nur dleJenlgen nichtnuklearen Streitkrlifte, Rijstungen, Rntagen uni!
Elnrichtungen zu ihrer Verfiigung zu habenr'die vereintlarung igemiiB
notwendlg slnd, um. die innere Oidnung aufiechtzuerhalten sowie dlepers6nllche SLcherhelt der Btlrger zu schfitzen, und dami.! die Staatendle fiir eine Friedenstruppe dei Verelnten Nationen vorgesehenen
Kontlngente ln vereLnbarter H6he unterhalten und berelEstellen k6n-
nen.

I12. AuBer den verschiedenen in diesem Aktlonsprogramm behandelten
Fragen gibt es- elnlge andere Fragen von grundl.egender Bedeutung,bel denen es slch aufgrund der Kompliziertheit der betreffenden
FraEen und der Ki.irze der wiihrend der Sondertagung zur Verftigung
stehenden Zelt a1s unm6g11ch erwiesen hat, zu 

- zuirl.edenstel I enden
vereLnbarten SchluBf,olgerungen zu gelangen. Daher werden sl-e in
dlesem Programm nur sehr ai.Lgemein und in einlgen FHlLen iiberhaupt
nJ.cht angesprochen. Es sol1!e Jedoch hervorgehoben werden, daB berln der Generalversammlung gefuhrte Meinungsaustausch zu elner Relhe
von konkreben Vorschliigen fiir dle Behandlung derartiger Fragen ge-f,iihrt hat, dle zwelfelLos dle FortfUhrung der Untersuchung der be-treffenden Probleme ln den zustlindigen Abrtistungsorganen und dle
Verhandlungen daruber erLeichtern werden.
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IV. MECHANISI{US

113. Dle AbrUsCunq. Lnsbesondere auf nuklearem Geblett ist zwar
filr das Uberleben-iler Menschhelt und fiir die Beseitigung der Ge-
fahr elnes AtomkrLegs notwendLg geworden, seit dem Ende. des ZweL-
ten Weltkrlegs wurden dabel aber nur gerlnge For tschri tt-e 

^ 
er-

zlelt. Neben der Austibung des notuendlgen politlschen wlll-ens
sollte der lnternatlonale -Mechanl smus wlrksamer gent:tzt und auch
verbesserL werden, um die Durchfuhrung des Aktionsprogramms zu
erm6gJ.lchen und d6n Verelnten Nationen zu helfenr-ihre Rol1e auf
dem 6ebiet der AbrUstung auszuiiben. Trotz aller Bemfihungen der
lnternationalen Gemelnsihaft hat der vorhandene Mechanl'smus kei-
ne angemessenen Ergebnlsse hervorgebracht- Es lst daher drlngend
notweidig, den besfehenden Abriistungsmechanl-smus neu zu beleben
und fUr die AbrUs tungsberatungen und -verhandlungen ggeignete
Foren zu schaffen, deren reprisen tatl.ver Charakter stiirker ausge-
priigt lst. Auf dem Geblet der Abriistung sind zweL.Arten von Gre-
irlei erforOer).lch, um dLe gr63tmdgl"lche WLrksarnkeLt zu erzlelen:
Beratungsgremlen und verhandlungslremlen. In den erstgenannten
Grernien-s6llten alle Mltgl tedsstatten vertreten seln, wiihrend die
letzteren aus praktlschei Grgnden nur elne relatlv klelne ZahI von
Mltglledern haben sol L ten.

114. Die VereLnten Nationen haben in Uberelnstlnmung mlt der charta
auf dem Geblet der Abriistung eine zentrale RoIIe zu splelen und
elne Hauptverantwortung wahizunehmen- Dementsprechend sollten
dle Verelnten NatLonen auf diesem Gebiet aktiver vrerden und zur
wirksamen ErfuLlung ihrer Aufgaben alle Abrustu ngsma8nhamen el-n-
seitlger, zwelseitiger, regloiaJ.er oder mehrseitlger Art erlelch-
tern rind'f6rdern sotlie'auf dem Weg iiber dle General versanmlung
oder Jeden anderen geetgneten Kanil der VereLnten Nationen, durch
den aiLe Mltgl ieder - der - organlsatlon errelcht werdenr iiber aLle
auBerhalb lhier Schlrmherrichaf t unternommenen AbrUs tungsbemii-
hungen unbeschadet des Fortgangs dleser Verhandlungen gebUhrend
lnformiert werden.

1.15. Die Generalversammlung, dLe das wichtlgste Beratungsorgan
der Verelnten Nationen auf-dem Gebtet der Abrtistung l'st und blei-
ben sol1te, soll.te alle Anstrengungen unternehmen, um-die Durch-
fiihrung von AbrustungsmaBnahmen zu erlelchtern. In die vorl6u-
flge Tigesordnung dei drelunddrelBlgsten und der..nachfol genden
talungei der Gen6ral versammlung wird eln Punkt nljberpriif ung der
DurchfUhrung der Empfehlungen und Beschliisse der zehnten Sonder-
tagung der General.versammlungx aufgenommen.
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116- Dle Entwiirfe von multilateralen Abriistungskonventionen solltenden normalen verfahren des vertragsrechts unt6rworfen werden. Der
9:1"I.1y..-:amml ung zur. Bef ijrwortuig-.vorgel egte Konventlonen solltenourcn ote versammlung einer vollen Uberprtifung unterzdgen werden.
117. Der Erste Ausschu0 der GeneralversammLung sollte ln Zukunftnur Fragen der AbrUstung und damlt zus ammenhiiigende Fragen derlnternatlonalen Slcherh;lt behandeln.

118. Die Generalversammlung setzt a1s Nachfolgerln der ursprUng_lich durch die Resorutton 502 (Vr) vom 11. .ranuai rgdi ""=!n"r-fenen Kommlssion eine Abrus tungskommis sLon eln, dei 
"irE 

-Ni 
tg:. r"a"-

:::?t"n der Vereinten Natlonen - angeh6ren, und beschlleBt folien_oes:

g)_ Die 
- 
AbrUs tungskommi ssion ist als Nebenorgan der General_versammlung ein Beratungsgremlum, dessen Aufgabe ei ist, verschLe_dene Frobleme lm Berelch der Abrilstung zu beiandeln und dazu

PT!::|1:lg:n.abzugeben sowie AnschtuBriaBnahmen zu den dlesbeztig_llchen Beschlussen und_ Empfehlungen der Sondertagung iiber Ab_ -riistung einzur.elten. Die Abriistringskommr. ssion s6rr[" u.a. dreElemente eines Ges.amtprogramms ftir dle Abrtistung behandeln. dleder cenerarversamml.uniT .uia aui a;m v.,;; urei-iil-j'vEi'iliiiliiii; a",verhandlungsgremium - dem AbrustungsarisschuB - ars Empfehlr.ingsn vor-zulegen slnd;

... b) Dle Abrijstungskommlssion wlrd gemeB der fijr dle Aus_schiisse der General ver!ammlung gel tenden - Geschiif tsordnung tlitig,wobeL die Kommlssion- die_ihr- noiwendig 
"r""n"in"no"n-ii"dErung"nvornehmen kann und a1re. Bemi.ihungen un{ernlmmt, um sr"n"izuster r en,daB Beschl.Usse Uber Sachfragen iowelt wle m6gilch lm xonsens ge_faBt werden-;

.*t.-,Fl_ ^Die Abriis tungskomml ss i on legt der General versammlungJanrrlch el.nen Bericht vor und wird der dreiunddreiB i gs ten fagungder versammlung elnen Berlcht Uber organi".a;;i;;;;-F;;;;; ,u.Behandl.ung unterbrelten; die Abrustun{skomml-sslon tritt-1t79 fiireLnen Zeitraum von bls zu vier wochen 
--us"mr.n, 

dessen reimlne
:::-d"r dreiunddrelB lgs ten Tagung der Versammlung festgei"gt ,.r-

-r.u 
J. r.ung. cter Auf gaben der KommlssLon notwendigen S achvers tendJ.gen,Mltarbelter und Dlens tle!.s tungen zur Verfilguig.

119. Eine zweLte Sondertagung der GeneraLversamml ung iiber Ab_riistung soLlte zu eLnem vcn 6er Versammlung auf lhr6r aieiunO_drelBlgsten Tagung zu beschlle8enden Zeitpunkt abgehalten werden.
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120. Dle Gener alvers amml ung lst slch sowohl der Arbelt bewuBtt
dle von dem l-n ternatlonal en Verhandl ungsgremium gelelstet wurdet
das sel-t dem 14. Miirz 1962 tagt, als auch der betr5chtLichen
und dringllchen Arbelt, dle auf dem Gebl,et der AbrUstung noch
zu leLsten bleibt. Die VersammLung ist sicfr sehr wohl klar
dariiber, daB weiterhin ein einheltliches multllaterales Verhand-
lungsforum ftir nbrijs tung sfragen von begrenzter Gr6Be erfor-
derllch bl.elbt, das seine Belchliisse auf Konsensgrundl age faBt:
Sie tegt groBen Wert auf dl-e Mitwirkung aller Kernwaffens taaten
'1n eLnem in geeigneter Welse zu s ammengese tzten Verhandl ungsgre-
mlum, den AbrU s tungsau sschuB. Dle Versammlung begriiBt die nach
entsprechenden Konsultatlonen unter den Mi tgl iedsstaaten wdhrend
der Sondertagung der Generalversamml ung tiber Abrijstung erzl-eJ-te
Etnlgung dari.iber, daO der Abrijs tungs ausschuB allen Kernwaffen-
staaten sowie zweiunddreiBig bl-s fiinfunddrei0ig anderen Staaten
offensteht, die ln Absprache rnit dem PriisLdenten der zwelund-
drelBlgsten Tagung der Versammlung auszuwlihlen sind; daB die zu-
sammensetzung des Abrii s tungs ausschusses ln regelmiiBigen Abstiinden
UberprUft wlrd; daB der Abriistung s au s schuB sp6testens lm Januar
1979 durch das Land nach cenf einberufen wird, dessen Name auf
der aiphabetlschen Liste der Mltglleder al.s erster erscheintr und
da3 der Abriis tu ngs au s s chuB

g) selne Arbelt im Konsen sverf ahren durchfiihrt;

b) selne eigene Geschlif tsordnung verabschiedeti

g) den Generalsekreter der Verelnten NatLonen ersuchtr nach
Riicksprache mit dem Abriis tungs ausschu8 den Sekretei des Ausschusses
zu ernennen, der auch aIs sein pers6nlicher Vertreter funglert und
den AusschuB und dessen Vorsitzenden bei der Organlsatlon der
Arbeit und des ZeitpLans des Ausschusses unterstijtzti

d) den Ausschunvorsitz unter aIlen Mitqlledern auf monat-
1lcheF Grundlage wechsel t;

g) selne eLgene Tagesordnung verabschiedet, wobei er dle
Empfehlungen der Gener aLvers ammlung und die Vorschliige der Aus-
schu8mitgL ieder berUckslchtlgt ;

f) der GeneraL versammlung jlihrlich, oder wenn angebracht
auch E'iiuf tger, eLnen Bericht v6riegt und'den Ml tgl leds;taaten der
Verelnten Nationen seine offiziellen und anderen elnschliigigen
Dokumente ln regelmiiBlgen Abstiinden zukommen leBti
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- g)- Vorkehrungen tritt, damit lnteressierte Staaten, dienicht Mitglled des Ausschusses sind, dem AusschuB schrlftLiche
VorschJ.Ege oder Arbei tsdokumente zu Abriis tungsfr agen, die Gegen-
stand der Verhandlungen des Ausschusses slnd, vorlegen und ander Aussprache iiber den cegenstand derartl-ger Vorschldge oder
Arbel tsdokumen te tellnehmen kdnnen I

h) Staaten, dLe nlcht Mltglied des Ausschusses s!.nd, auf
deren Ersuchen hin eln)-iidt, l-hre Anslchten Lm Ausschu8 Vofzutra-
gen, wenn Fragen von besonderem Interesse fijr diese Staaten zur
Dlskussion stehen;

L) seLne PLenarsitzungen 6ffentllch abhlilt, wenn nLchts
anderEs beschlosseri wi-rd.

121.. BiLaterale und regionale Abriis tungsverhandlungen k6nnen eben-falls elne bedeutende Rolle spielen und Verhandlungen Uber multi-laterale Ubereinkunfte auf dem Gebiet der Abrijstun! erlelchtern.
722, Zum fri.jhesten geeigneten Zeltpunkt solLte elne Wel- tabrUs tungs-
konferenz mlt universeller Beteillgung und unter angemessener Vor-
bereltung einberufen werden.

123. Damit die Verelnten Nationen welterhin lhre Rolle auf dem Ge-
biet der Abriistung erfi.illen und die zusetzll.chen Aufgaben wahr-
nehmen k6nnen, mlt denen sie von dteser Sondertagung beauftragt
werden, soLlte das Zentrum der Vereinten Nationen fiir Abriistung
angemessen verstiirkt und sollten selne Forschungs- und Informa-
ttonsaufgaben entsprechend erweltert werden. Das Zentrum sol.lteferner alJ.e M6gllchkelten beziigLlch auf Studlen und InformatLonen
iiber Abriis tungsfragen vol1 wahrnehmen, die von Sonderorgani. sa-
tlonen! sowLe anderen Einrlchtunqen und Prosrammen des Svstems der
Verelnten Nalionen angeboten werden. Das Z6ntrum sollte welter-
hLn selne Kontakte zu nichtstaatl i chen Organlsationen und For-
schungseinrlch tungen lm Hlnbllck auf deren wertvolle Ro]Ie auf,
dem Geblet der Abrtjstung verstdrken. Dlese Ro1le kann auch auf
andere geeignet erscheinende WeLse gef6rdert brerden.

124. Der General sekretiir wlrd ersucht, eLnen Beirat von hervor-
ragenden, auf der crundlage threr pers6nlichen Sachkenntnis und
unter BerUcksichtlgung des Prlnzlps der gerechten geographlschen
Vertretung ausgewehlten Pers6nL lchkei ten elnzusetzen, der lhn
hlnsichtllch der verschiedenen Aspekte der Studlen beret, dleunter der Schlrmherrschaf t der Vereinten Natlonen auf dem Geblet
der Abrijstung und RUs tungsbegrenzung zu erstellen sind, einschlleB-
11ch eines Prograrnms fiir soLche Studlen.

. auch! Spezi al organi s atlonen
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125. Die Gener alver sammlu ng nimmt mit Befriedigung-'yt lgnntnlst da8

Ji"-uiiiu. l'litwirkunE aer fritg t iedss taaten an der Behandlung der
Taoesordnunq spunk te der Sondertagung sowie ihre VorschlSge und An-

;ffi ;;";;-;i!"!i.n-i. berriichrtilhem tutaoe im schLu*dokument wider-
splegeln, einen wertvoilen Beitrag zur, Arbeit der Sondertagung und

zu threm posltiven aU".ni"n- g"r ei' i te t haben' Da eine Relhe dieser
vorschllige uno anregun q"i tqi, die fester Bestandtell der Arbeit
der sondertagung der c6nerfrversammlung qeworden sind' unter Beriick-
sichtigung der vieren sowohl ln der Geneialdebatte des Plenums als
auch in den Beratungen des Ad-hoc-Ausschus ses der Zehnten Sonder-
t;il"; abgegebenen 6iesbeziig r ichen stellunonahmen und Bemerkungen

el.ne weitere una grr:nJii"rteie Untersuchung-verdlenen' -11:9-dtt. 
G"-

n..ifu"i."ter ersticnlr--en geeigneten, mi€ Abriis tungsfr agen be-
fa8ten Beratungs- und' Verhaid l ungsorganen zusammen mlt diesem schluB-
dokument das gesamte offizielle Frog5tott der Sondertagung. ijber Ab-

iU"t1,ng zuzul6iten und sich dabei an die eventuellejn Empfehlungen
der drelunddrelB igs ten Tagung der Versammlung.zu halten', Im folgen-
;;; ;;;e;. einige-der voricnllige aufgefiihrt, die der sondertagung
zur Behandlung vorgelegt wurden:

a) der Text des Beschlusses des Zentralkomitees der Rumeni-

s"r,.r,=iomri.i 
" 
ii ".n." 

partei vom 9. Mai 1978 ijber Rumenlens Haltung
z"J-eliuil"nq uno insbesondere zur nuklearen Abrijstung 15,/;

b) Anslchten der Schwelzer Regl-erung zu auf der Zehnten Son-
dertJq'ung aei ceneratversammLung zu 6ehandelnde Probleme a6/i

c) Vorschl6qe der union der sozialistischen.-sowjetrepubllken
tioer ir at t iJ"iI"ll"d ".nmen 

zur Beend!.gung des !'Jettrijstens 77 / i

d) lvlemorandum Frankrelchs bezijgtich der Schaffung einer In-
ternaEionalen Kontrol I sateL l.l tenagen tur S/;

1t!/ vq:I. officiar Recgrds of tI'AGElergl. 4sFeBbry1-Tel!f'-gpeglel
SEssion. e1enary lqee t:!4-g e r 1. bis 25. 51tzung;

unq. Zehnte Son
, Beilaqe 2 (A/S-'LO/2 mit Korr- -1, 

'
T/s-70 /2/

e.ii.r7nl,".i)frn q!t€- I (A/s-7o/3 mlt xorr.-F); 9f flgle
ceneraf assemblv. Tenth Speclal sesslon' Annexe

un(l e

io7g, i7s-ta / 17-74' und A/ s-ao /77 i A / s-7o./ 
^c- 

7/!e r. . ^ 
/.s-7o / 

^c' 
t/9

mlt Add.1, A/s-lA/AC.1,./10 und 17, A/S-to/Ac-7/12 mlt Korr.-1t
iti-totxcl,t/a3-25, A/s-7o/Ac.t/26 nLt Korr. 1 und 2, A/s.-ao/Ac'L/
27-36r- A/S-aO/AC.7/37 nlL Rev.1 und Korr. 1 sowle Rev.l,/Add.1 und
A/s-ao /Ae.1,/n-ao ; A/S-ta /Ac.1./L.t nlt Rev.1 und A/s-!O /Ac.a/L.2-47

Tagesordnungspunkt '/r Dokument AlJ-'Lu/ Lv unt: 9rr9' t iEIrLIr-ep-eYrq:-
seiston. aa-nbc-commi t tee =of !l:rg ren !h, l-pegr-cl-s-!+?! I 1 I _ll l- to'
5rffiE-,
sessional Fascicl-er Korrlgendumi Al5-7'U/5, Als-Lv/o -mt" -^:',fia=ffiiffi,7l^ttftorr.i,A/s-7o/B-mttAdd.1und2',A/.s.:

E/ ^/s-a/Ma6/ A/s-ao/c.a/2
a7-/ A/S-aolAc.7/4
78/ 

^/s-1,O/AC.a/7
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. g] Memorandum Frankrelchs beziigJ.ich der Schaffung elnes In-ternatlonalen Instituts fiir Abrii stungiforschung 19/i
f) Vorschlag Srl Lankas zur Schaffung eJ.ner Wel tabrils tungs-behtirde 20,/ ;

_S.] Arbeitspap_ler.der Bundesrepubllk Deutschland:,,Beltragzur selsmologischen verlfLzierung elhes unfassenden versuchsver-bots" 27/;

_h) . Arbeltspapler der Bundesrepubllk Deutschland: ,rElnladung
zum Besuch elnes internatLonalen Fachsemlnars in der Bundesrepublili
Deutschl-and Uber dle Verlfizierung chemlscher Waffen" p,/;

i) Arbeltspapier Chinas zur Abrijstung 23/i

. .L) Arbeitspapier der Bundesrepubllk Deutschland tiber Zonen
ver trauensbl r dender Ma8nahmen aLs er3ten schrltt zur Ausarbeitungeiner weltweiten Konventlon uber ver trauensbl ldende Maonahmen ft/;

L) VorschLag rrrands fiir elne studie i.iber die Mdqlichkeit derschaffung.eines systems von Anreizen zur Fdrderung der friistungskon-troLl.e und der Abrustung A/i
. .!) . Arbeitspapier RumAniens beziiglLch eLner Zusammenfassungder Vorschliige auf dem GebLet der abrUitung 26/;

g) Vorschlag der Vereinigten Staaten von Amerika i.iber dieschaffung elner Reserve-Friedenisi.cherungstruppe der vereinten Na-tionen sowie iiber ver trauensbt l dende und-stabiitsl-erende Ma8nahmenin verschiedenen Regionen, einschlieBLlch der AnkUndlgung von Ma-ndvernr der EinLadung von r"'lan6verbeobach tern und einei M6chanismusder vereinten Nationen zur untersuchung und F6rderung derartiger
Ma8nahmen 2 7/;

._a) _-.yglu"hlag Uruguays iiber die M6gllchkeit der Schaffung el-ner Konf I ik tfor schungsstel l e !9/i

79/ 
^/s-7o/Ac.7/8

20 / A/s-7O /Ac. 1,/9 mi t
21/ A/s-701AC.7/72 niL
22/ 

^/s-7o/^c.1/7323/ A/S-70/AC.1/71
24/ A/S-70/AC.1/2A

22/ ^/s-rc/Ac.7/2126/ A/s-70/AC.7/23
27/ A/S-7O/^C.1"/24
p/ 

^/s-1,o/^c.1/2s

A.tA '1

Korr. 1
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g) VorschLag von Belglenr Denemark, Deutschlandl Bundesre-
pubLiF, IrIand, ItalLen, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, den
Nlederlanden, Norwegen, Schureden, dem VereLnigten K6nlgreich GroB-
britannien und Nordlrland und den vereinlgten Staaten von Amerlka
Uber die Stlirkung der sl cherheltspol l ti schen Roi.l.e der Verelnten
Nationen bel der frledltchen Streltbellegung und der Frledensslche-
rung 29/i

g) Memorandum Frankrelchs tiber dle Schaffung elnes Interna-
tlonalen Abriistungsfonds lm Dlenste der Entwlcklunq $/ i

r) Verbalnote mit elnem am 22- JunI 1978 von den Ministern
fiir A[swlirtige AngelegenheLten Argentinlens, Bolivlens, Chlles,
Ekuadors, Kolumblens, Panamas, Perus und Venezuelas ln Washlngton
unterzelchneten Text, in dem dle Prinzipien der Deklaratlon von
Ayacucho bezUglich der Begrenzung der konventionellen Waffen erneut
bekrdftlgt werden 32l;

s) Memorandun Liberias: ItDeklaratlon elner neuen Abrustungs-
phlloEophle" 33/;

t) Erkllirungen der Vertreter Chlnas vom 22. Juni 1978 0ber
den Entwurf des SchLu8dokuments der zehnten Sondertagung 34/i

g) VorschLag Norwegens i.jber die
neuer Waffen auf die Riistung skontrol Ie
3a/ i

u) Vorschl.ag des Priisldenten von
tarlsierung und Abriistung der Republik
der Resolutlonen der Verelnten Natlonen

[Bewertung der AuswLrkungen
und dLe Abri.i s tu ngsbemUhun gen'f

Zypern zur v6L119en Entmil l-
Zypern sowle zur Durchfiihrung
&/;

g) vorschLag KostarLkas iiber wLrtschaftllche und soziale An-
telze zur Etnstellung des Wettrijstens $/;

g) [nderung s an triige Chinas zum Entwurf des SchluBdokuments
der Zehnten Sondertagung 37/t

29/ A/S-7A/AC.!/26 mlt Korr.1 und 2

30/ A/S-7A/AC.1./28

3L/ 
^/s-7o 

/Ac. 1,/31

32/ A/S-70/AC.7/34
33/ A/s-70/^C.1/3s
34/ A/s-10/AC.1/36
E/ 

^/s-aolAc.713936/ A/S-74/Ac.t/40
33_/ A/S-7O/L/L.2 bLs 4, 

^/s-ao/Ac.I/L.7 
und 8
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, -{l Vorschliige Kanadas zur Verwl-rkJ.lchung einer Strategie zur
Drosselung des nuklearen wettri.jstens 3Bl;

1) Von Atnloplen, Indlen und Zypern vorgelegter Entwurf ei-
ner Resolution i.iber dle drlngende Notwendlgkeit der Einstellung'r^ielterer Kernwaf fenversuche 39 /;

, z) Von Athloplen und Indlen vorgelegter Entwurflution tiber dle Nlchtanwendunq von Kernwaffen und dLe
eines Atomkriegs 40 /;

g) VorschJ. ag der nlchtgebundenen Liinder ijber die ggft6f frrna
elner FrLedenszone im Mittelmeerraum 41./;

bb) Vorschlag der Reglerung Senegals fiir eine Steuer auf Mlli-
tiirhaushal te 42/ i

. -Sl_ _.vorschLag 6sterrelchs zur tjbermlttlung des Arbeltspaplers
A/AC.7A7/7O9 an d1e Ml tgl I edss taaten und zur Eliholunq ihrer An-sichten zur Frage der Verl"fizlerung S/;

dd) Vorschlag der nichtgebundenen Llinder zum Abbau ausliindl-
scher Ml1i tiirstii lzpunk te auf fremden Territorlen und zum RUckzuq
ausLiindlscher Truppen aus fremden Territorien 44,/;

- , ee) Vorschlag Mexl-kos zur provlsorischen Einrichtung eines
Ad-hoc-Kontos bel-m Entwick lungspiogr amm der Vereinten Nationen zur
Nutzung der aLs Ergebnis von Abriis iungsmaBn ahmen freiwerdenden Mittel
lm DLenste der Entrvicktung 45/;

ff) Vorschlag Itallens ijber dle Rolle des Slcherheitsrats auf
dem Gebiet der Abri.istung gem58 Artikel 26 der Chart.a der VereLnten
Nationen 46l;

_ gg) Vorschlag der Niederlande zur Untersuchung der Frage der
Schaffung einer in tern ation al- en AbrUs tungsorganl sa tion {/.

einer Reso-
Verhl nd erung

39/ ^/s-70/Ac.7/L.6p./ 
^/s-7a/Ac.t/L.70

39-/ A/S-7A/^C.L/L.77
41/ A/S-1O/AC.!/37, Ziffer 72

42/ Ebd. r' Ztffer 7O7
g,/ Ebd._, Zlffer 113
44/ Ebd., Ziffer 126
45l Ebd., Zltfer 147
46/ Ebd., Zlffer 779
47/ Ebd., Zlffer !A6
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126.MltdervcrabschledungdiesesschluBdokumentsbekriiftigendie
rqi ig f i"J"" taaten der vereliten Nationen feierlich ihre Entschl-os-

".nf,"it, 
auf die allgemeine und vollstiindige Abriistung hinzuar-

beiten und weltere g6meinsame Bemiihungen zu unternehmenr. um den
Frleden und dIe internatlonale Sicher[eit zu festigen; dLe Gefahr
eines ftfeqes, Lnsbesondere eines Atomkriegsr..zu beseitigen,
pr ak ti sche 

- MaBnahmen zur Elnstellung und zum Ubergang zur^AD-
iUstl,ng durchzufijhren; dle Verfahren zur friedl-ichen Streitbeilegung
,r-iiait.n; dle Mllttdrausgaben zu verringern und -dLe dadurch frel-
werdenden ltttt":. so zu nutien, daB sie helfen werdent das Wohler-
gehen alLer V6lker zu f6rdern und dle wlrtschaftllche Lage der Ent-
wi ck lungs I iinder zu verbessern.

L27. Dle Gener alvers ammlung bringt thre Befriedigung dariiber zum

er'r"arrif , daB durch dle dei Sondertagung iiber Abriistung unlerbrel-
teten Voischllige sowle die Beratungen diri.iber ln diesem schluBdo-
kumen! grundlelende PrJ-nzlpien, ziile, PrloritAten und Verfahren
iii af""Srreicfrung der obeh genannten Zielselzungen ln der.Deklara-
lion, tm Aktlonspiogramm odei 1n belden. Dokumenten bekriif tigt und
definlert lrerden konnten. Dle Versammlung begriiBt ferner dle
wlchttgen BeschlUsse, die beztigllch des Beratungs- und verhandlungs-
mechanismus vereinbait wurden,tind sle lst zuveriichtlich, daB dlese
organe thre Aufgaben wlrksam erfiillen verden.

128. SchlieBllch solLte festgehalten werden, da8 die Zahl der Staaten'
die an der Generaldebatte teilgenommen habenr die hohe Ebene der
Tel.Inehmer sowl.e die Tiefe und Breite der De6atte ln der Geschichte
a.i eb.Uut..tngsbemiihungen ohne BeispieJ. sind. Mehrere Staats- bzw'
Regierungsch5fs spracien vor der GLneral vers ammlung ' Dariiber hlnaus
haben andere Staats- bzr,l. Reglerungschefs Botschaften i.jbersandt und
ihre guten Wiinsche fiir den eifolg der Sondertagung zum Ausdruck ge-
brachE. Ferner lelsteten mehrer6 hohe Beamte von Sonderorganisa-
tionen. und von anderen Einrichtungen und Programmen des systems der
Verelnten Natlonen sowle Sprecher ion fiinf,undzwanzig nlchtstaatLlchen
Organisationen und sechs Fbrschungs lnstitu ten einen wertvollen Bei.-
trig zum VerLauf der Tagung. Es muB ferner hervorgehoben 

^ 
werden t da8

dle Sondertagung nlcht 6as-Ende, sondern vielmehr den Beginn einer
negen phase der-Bem6hungen der tereinten Nationen auf dem Gebiet
der Abrustung darstel I t.

129. Dle Gener alvers ammlung lst i.iberzeugt, daB die Dlskusslon der
Abrus tungsprobl eme auf der sondertagung und deren schluBdokument dle
Aufmerksimleit alLer V61ker auf sici zLehen, dle WeI tdffen tI ichkei!
we!ter moblLlsieren und der sache der Abrustung eJ.nen groBen Dienst
err.rel sen werden .

27. P I en arsl tzunq
----ft. JuiT-E'-'

. auch: Spez l a1org an 1s atlon en



-39-

BUNDESREPUBLIK, INDIEN, INDONESlEN, IRAN, ITALIEN, JAPAN, JUGOS-
Ll,'rIEN, KANADA, KENIA, KUBA, iltAROKKO, tiExIKO, MONGOLEI, NIEDERLANDE,
IIgERlA, PAKTSTAN, pERU, POLEN, RUMANTEN, SCHWEDEN, SRr LANKA,
TS CHECHOSLOI{AKEI , UNGARN, VENEZUELA und ZAIRE.

Der PrSsiden Gencralversammlunq un terri ch ete daraufhin
den Genera aB der in Zi-f f er en ResoLu-

on erw stunqsausschuB den Kernwaf f enstaaten sowie den
unddreiB aaten offenstehen wird:

RIEN, ARGENTINIEN, EN, AUSTR EN, BrRIvlA,-- --"tBRASILIEN, BULGARIEN, DEUTSCHE DEIIiOKRATISCHE REPUBLfK, DEUTSCHLAND,

sek ret

48/ A/S-1O /24



cener al vers ammlung - Zehnte Sondertagung

Nummer

IV. BESCHLUSSSE

UesasrcHT

Ti tel- Punkt Datum Seite

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

S-!O /77 Ernennung der Mitglleder des Man-
datsprUfungsausschusse s ( A/S-7A /
PV.7, Zlffer 5) . 3 g) 23. Mai 1978 43

S-7O /72 Wahl. des Prlisidenten der General-
versammJ.ung (A/S-1,0 /pV.7, Zif f er
74) .. 4 23. Mai 1978 43

S-1O /13 Wahl. der Vorsttzenden der Hauptaus-
schiisse (A/S-7O/PV.1,, Zlffer 53) 5 23. Mal 1978 43

S-7A /74 Wahl der Vlzepriisldenten der Gene-
ralversammlung (A./S-10 /pv.L, zif-
fer 56) ....... 5 23. Mai 1978 44

S-LA/75 WahL der Vors tandsmi tgl ieder des
Ad-hoc-Aus schus se s der zehnten
sondertagung (A/s-1,o/pv.I0, zLf- 23. Mal und
fer 78) ....... 5 24. MaI 197a 44

B. SONSTIGE BESCHLUSSE

S-tl/2t Einsetzung des 3.d-hoc-Ausschusses
der Zehnten Sondertagung (A/S-tll
PV.1, Zlffer 58) .



Nummer Tltel Punkt Datum Selte

s-70 /22 Bericht des Vorberei tungs aus-
schusses fijr die Sondertagung der
Gener aLvers amml ung ijber AbrUstung
(A/S-7O /7i A/S-7O /PV.7, Zif fer
777) . 6 23- Mai t97a 46

S-1O/23 Annahme der Taqesordnung und zu-
weisung der Tage sord nu n g s pu nk te
(A/s-1o /7o, AIS-1,o /PV.1, Z!f-
fer 119 )

s-7O/24 Uberweisung eines Resolutionsent-
wurfs an die dreiunddrelB lgs te 9, !O,
Tagung (A/S-74/23i A/s-7O/Pv.27, 11 und
zlffer 22J .. . 12 30. Junl 1978 47



_43_

WAHLEN UND ERNENNUNGEN

5-10,/11 - Ernennunq der Mitqlleder des Mandatspri.if unqsau s schu sses

Auf threr t. Plenarsitzunq vom 23. Mai 19?B beschloB die Gene-
ralversammlung, daB der gem5B neget 28 der ceschef t sordnung der
Versammlung el.ngesetzte MandatsprUfungs ausschuB fi_ir die zehnte Son-
dertagung dle gl"eiche Zusammensetzung haben sollte wie auf der zwel-
unddrel0lgsten Tagung.

Damlt geh6ren dem AusschuB foJ.gende Mltg l ieds s taaten an: CHINA,
EKUADOR, FIDSCHI , KANADA, IVIADAGASKAR, NEPAL, NIGERIA, UNION DER SO-
ZIALISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

S-10,/12 - WahL des Prlisidenten der General ve-rs amml unq €,/

Auf ihrer 1. Plenarsltzung vom 23. Mai 197e beschlo0 die Gene-
ralversammlung, da8 der Priisident der zweiunddrel0igs Cbn Tagung der
Versammlung, Herr Lazar Mojsov (Jugoslawien), auf der zehnten Son-
dertagung sein Amt behalten sollte.

S-10,/13 - Wahl der Vorsitzenden der_ HauptausschUsse 49,/

Auf ihrer 1. Plenarsitzung vom 23. Mai 19?B beschLoB dle Gene-
ralversammlung, daB die Vorsitzenden der Hauptausschiisse der zwei-
unddrelBigsten Tagung auf der zehnten sonderiaqunq ihre Amter behal-ten sollten, wobei die vorsitzenden des politiichen sonderausschus-ses, des Drltten Ausschusses und des Vierten .Ausschusses .ieweils
durch eln anderes Mitglled ihrer Delegation ersetzt wijrdei.

4?,/_ Gemd8 Rgg91 38 der Geschiif tsordnung der General vers ammlung setztsich der Prtisl dl al au sschuB aus dem priisidenten der Versammlun!, den
slebzehn Vizepriisiden ten und den Vorsitzenden der sieben Hauptaus-
schiisse zusammen. S.a. BeschluB S-!O/21,, Buchstabe a).
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wurden daher zu vorsitzenden der Hauptaus-Folgende Personen
schi.isse gewlihl t :

Erster Ausschu8:

Zwelter AusschuB:

]]rrttss-Aussqlg:
Vierler AusschuB:

Funfter AusschuB:

Sechster Ausschun:

Herr Morteza

Herr Enrique

Herrn Frank Edmund BOATEN (Ghana)

Her Peter FLORIN (Deutsche
Demokratische RePubI lk )

Herr Peter JANKOWITSCH (osteffeich)

Herr Donald O. MILLS (Jamalka)

Herr Taher AL-HUSSAIVIY (syrlsche Arablsche
Republ lk )

TALIEH (Iran )

GAVIRIA ( Kolumblen )

23. Mal 1978 w5h1te die Gene-
Ad-hoc-Au s schusses der Zehnte

Auf threr 1. PLenarsltzung vom 23. Mai 1978 beschloB die Gene-
ralversarnmlung, da0 dle Vizeprisidenten der zwelunddrel8igsten
iugung auf dei'zehnten Sondeltagung lhre Amter behalten sollten.

Dle Vertreter der foLgenden siebzehn Mi tgl l edsstaaten r'rurden
daher zu Vizeprii s tdenten d6r Generalver sammlung gew5hlt3-.--cHIllAt
oAunNenr, DEMbKRATTsCHER JEMEN, EKyA?olr FRANKRETCH' GABUNT.

GUATEMALA, TNDONESIEN' LESOTHO; MADAGASKAR ' 
NIEDERLANDE' PERU'

slERRA LEONE, UNION DiR SOZIALiSTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN, vER-
iir',riCinl-xtir.ticnerCu GRoSsBRITANNIEN UND NORDIRLAND' VEREINIGTE
STAATEN VON AMERIKA und ZYPERN.

15 - WahL der V rstandsml l-ieder des Ad-hoc-
ertagunq 5u

Auf threr
raLversammlung
Sondertagung.

1. Plenarsitzung vom
den Vorsltzenden des

5 O./ s.a. BeschluB S-1O/2!
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Auf selner 1. Sltzung vom 24. Mai 1978 wdhlte der Ad-hoc-
AusschuB seine anderen Vors t and smi tol i eder.

at

- Die fol.genden Personen wurden daher zu Vorstandsml tgJ. iedern des
Ad-hoc-Au ss chu s ses gewiihL t ;

Vorsitzender:

Herr Carl.os ORTIZ DE ROZAS (Arqentlnlen)

S tel l-ver tretende Vorsltzende:

Herr LesLie O. HARRIMAN (Nigeria)
Herr Davidson L. HEpBURN (Bahamas)
Herr Fereydoun HOVEYDA (Iran )
Herr Henryk JAROSZEK ( polen )
Herr Motoo OGISO ( Japan )
Herr George pApogLIAs ( Grlechenl and )Herr JakSa PETRIC ( JugosI awien )
Herr MaLcolm J.C. TEMPLETON (Neuseeland)

Berichlerstatter :

Herr Abdelkader BENSI"IAIL (Aloerien )



SONSTIGE BESCHLUSSS

S-70/27 - Einsetzunq des Ad-hoc-Au sschu s ses der Zehnten Sonder-
laouno 5 r,/

Auf ihrer ersten Plenarsi-tzuns vom 23. Mal 1978 beschloB die
GeneraIversammLung,

a) einen Ad-hoc-AusschuB der Zehnten Sondertagung als Ple-
narausschu8 mit einem von der Generalvers ammlung gewehlten Vor-
sitzenden, acht s tel l ver tretenden Vorsitzenden und elnem Bericht-
erstatter einzusetzen unci dessen Vorsitzenden fiir die Dauer der
Tagung alle Rechte elnes Mltglieds des PrEsidialausschusses, ein-
schlieBlich des Stimmrechts, zu gewiihren;

b) es dem Ad-hoc-AusschuB zu tiberlassen, nach Bedarf Arbelts-
gruppen elnzusetzen.

uf zl - Eerl-cnt des Vorber sses tur o1e nder t
er Gen r alversammlun

-45-

Auf threr 1. Plenarsitzung vom 23.
Gener al vers ammlung den Empfehlungen des
die Sondertagung der General versarnml ung
45 bis 53 seines Berlchts an 52/.

Mai 197u schlo8 sich die
Vorberei tungsausschusses f tir
iiber Abri.is tung in Zif f er

_511 s.a. BeschLu8 S-1O/75
5U iel l. es Protokol l 9!e1 Gener al versamml unq. Zehnte Sonder-tagung. Beil aqe A/S-74/1), Vol . I. e EmpfehLungen ln Zlf,fer17 bls 32 tEs-Ee;ichts des Vorberei tung sausschu.ses vraren von der
Gener al versamml ung auf Lhrer Zweiunddr6iBlgsten Tagung (Resol-ution
32,/8U B) un ter s tii tz t worden.
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s-10/23 - AnnFhme der Taoesordrung und @punffi

Auf lhrer 1- Prenarsitzung vom 23. Mai 197g nahm die cenerar-versammlung die Tagesordnung fiir die zehnle Sondertagung an 53/.
Auf der gleichen Sitzung beschloB dl-e GeneraL vers ammlung,

g) den Tagesordnu ngspunk t 6 dem plenum zuzuweisenl

.b) _die Tage sordnungspu nk te 9 bis 12 dem Ad_hoc_AusschuB der
-":li.:: 

,:?19ertlSung zuzuwelsen und ihn mir, der Aufgabe zu berreuen,
:i::^3y dl:sen, Tagesordnu ngspunk ten vorgelegten Vorichtlige zu be_nanoeJ.nr einschlleBllch des vom Vorberei tu nls aus s chu8 in ziffer s4
:::.::-l::+":!!: g/ vorselesren Enrwurfs eiies schturidokumenrs, undoer Generalversammlung Bericht zu erstatEen.

sun elne Resol u ti on sen twurfs an die drelund-te

Auf lhrer 27. Plenarsitzung vom 30. Junl 19Tu beschlo8 die Ge_neral. vers_arnml ung, den von.Afghaiistan, Agypten, AIgerien, Angola,Bahrai.n, BangJ.adesch, BenLnr-dem Demoiruii!"nen .lerien, iioon"si"n,
9?I..1:-"Il 9:T-i:r:n, Jordanien, Karar, Kuba, Kuwait, iJ-banon, derrJlDyschen Arablschen, Jamahirlya, Madagaskar j Malaysia, den luialediven,Mali, Marokko, Mauretanlen, oman, sauil_ara6i"", s"m"if.r''sri Lankar'
$l1^fl9:ll-der syrlschen Arablschen Repubttk, rinesi"n, -rig.na., a"r,'verernlgten Arablschen Emiraten und vietnam vorgelegten R6solutlons-entwurf ihrer dreiunddrelBlgsten Tagung zur Beh;ndtring zu iiberwei-sen 54/.

53/ A/S-1O/20; vgl. Abschnitt
5 4 / A/ S-7A / Ac. 7 /L. !/Rev . 1



cen er al v.er s amml un g - Zehnte Sondertagung

ANHANG

VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BE.q:HLUSSE

(nach Iaufenden Nummern )

Dieses verzeichnls enthiiLt aLLe Resolutlonen und BeschLtisse, dle von
der zehnten Sondertaqunq der Gener al versammlunq verabschledet wurden.

RES OLUTI ON EN

Lfd.Nr. Tl teL Punkt Plenar- Datum Ab- Selte
si tzung s tl mmu ng s-

ergebnis r

5-7O /7 Begl aublgungs-
schrelben der Ver-
treter f i.ir die
zehnte Sonderta-
gung der General-
versammLung .... 3 b) 26 28. Juni 19?u

S-7O/2 Schlu8dokument der
zehnten Sonderta- 9, 70,
gung der General- 11 und
versammLung .... 72 27 30. Juni 1978

. Alle Resolutionen und Beschliisse wurden ohne Abstlmmunq verab-
schiedet.



Lfd. Nr . Ti tel

_5Q_

Punkt Plenar-
sitzung

Da tum Ab- Seite
stimmungs-
ergebnls r

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

S-70 /77 Ernennung der Mit-
glleder des Man-
d atsprUfungsau s-
schusses .. 3 g)

S-79 /72 Wahl des Priisiden-
ten der GeneraLver-
samml-ung ........ 4

S-7O /13 Wahl der Vorsl"tzen-
den der Hauptaus-
schiisse . "....... 5

S-"1.O /74 WahI der Vlzepre-
sldenten der Gene-
ralversammlung .. 5

5-10/15 WahL der Vorstands-
mitgLieder des Ad-
hoc-Ausschusses
der zehnten Son-
dertagung 5

23. Mai 1978

23. Mai 19 78

23. Mal 1978

23. Mal 7978

23. Mal und
24. Mai 797a

4J

43

43

44

44

B. SONSTIGE BESCHLUSSE

s-10 /27 Einsetzung der Ad-
hoc-Ausschusses der
Zehnten Sonder-
tagung 5

Berlcht des Vorbe-
rei tungsaus schu s-
ses fUr dLe Son-
dertagung der Ge-
ner al vers amml unq
iiber Abriistung - 6

23. Mai 1978L 46

s-10 /22

23. Mai 1978 46



Lfd. Nr. Ti teI

-51 -

Punkt pLenar-
sJ-tzung

Ab-
s t immung s-
.ergebn i s I

Da lum Se l- te

S-74123 Annahme der Tages_
ordnung und Zuwel_
sung der Tagesord_
nungspunkte .....

S-10 /24 Uberweisung eines
Resolu tionsent_
h/urfs .n die drei_
unddrelBigste 9, 10,

11 und
72 27

23. Mal 7978

30. Junl 19 78

47

47



rJ..dl fll e,L.1r:, ,-J" Jr-Jl +t
\- J.lE ,$ idJt u. q- Pt . d*{l ,\i I e- er Cri ;e1 o!4}t .. r:*Jl |..tl otrt- ,} Jf^{ !q. .-l+ ur rt J;r"rJ r/ A:i f-1. :Jidl fvl , JI yi I rl

ITIiIIIEfrAE.UEA

EaE&E$rAa6 t&fr n+En grtrvg; ag" i*i sgtF,as€f0sr!*s dEd!&aElggg"

trOW TO OBTAIN I'I{ITED NATIONS PUBIJCANONS

Uuited NeiioB pubucations laay ba obtain€d fto'n lookstores and dirhibutor8
'tbroughout the world. Cousuli youl booLstore or wito to; Uiii€d Nafm8, Ssl€a
Soction, Norr York or Cottova"

COMMENT SE PBOCI'BEn I,iFAi FUBLICATIONS DES NATIONS I]NIES

L€E pubtcationE dee Natiolr Unler sotrt €tr vst|iE daas 16s librafui€s 6t le{ a8€Dces
dcpGitaires du Bonde entier, fnformez-vous aupr& do !"otr€ librair€ ou aibe€s€z-irons
| : NatioDs Urie3, S€ctioB des veni€s, Nor|9 Yoi! ou G€Dbv6,

ItAIl !IO'IYqITTb II:}AAIIII{ O?TAEEsAI{EII OEBEAIEf,SEBI)I IIAIIEE
ll[3.qEEEs OpraaRBaqBE O6'a€Atrtr€sEsra llaqrlE uo*rllo l.ynr4as B t(E6ttsEtE u&ra,-
lrrEax rr aresrcrBax so acex petro'l4:( rnpa" lIaBoAFa6 cEF&BnE 06 EsAesErtR s
Basreld t(sa*lEotlt uana:'IIfie ar4 rrlrl]lrlTe rro anpecyt Opra8ssa,qrt O6agAas€aEErx
tlsltafi, C€Kqr{ tlo EpoAaiad r3AasEfi, lIrlo-IIop4 rinn }Iceseaa.

COMO CONSDCIJIB PUBLICACIONF.g DE I"AII NACIONES IINIDAS

Lds publicacion€ ds las Nacion* Unidas estdh €n venta €n tibrelias y catas ilirhi-
buido8s €n todae partes dol rEuado. Coasult€ s su lib!€to o dfurja8e sr NacioD€d
UEidas, Secci6u d€ V€dta.s. Nueva YorL o Giaebra"

Ye6fienlllchungon der Verelnlsn Notionen tlnd [ber Buc$fiordlongon und So.lllioDl!.
buchhoidlsngon der gonron Woll erhtlillch. Bltto wsndon Sie rleh an lhren Bsohhindlsr

cdot an dle Verhiebrtlslle (Salor Soctionl dot Ysrslnlen Nalicnor h 6ed odor Nor Yor*.

Ptlnt€d in U.S.A, htce $U.S. 2.00
(ot eqdmlert itr other culroncle,9)

G.A. Tbnfi Sp€c,lEl S8sdoa
Reroludotr8 and D€cldons

(Gerrual

36285-October 1978-850


