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BINIIE ISE Ft'R DEN I,ESER

Die Dokunentenlunner n (syrnbols) de! Dokunente der Vereinten Nali.onen
besteben aus GroBbuchstaben und Zahlen. Vlo in Text elne ilerartige
Kurzbezelchnung vernende! wird, handelt eE slch urn dle Bezugnabme auf ein
DokurnenE der VereinCen Nat lonen.

Die Resolutlonen und Beachlusse der ceneralversannLung lrerden lrie folgL
gekennzelchnet:

Ordentliche Tagung

Bls zur alrelBlgsten ordentllchen Tagung wurden dle ResoJ.utlonen aler
Genera lversannlung durch eloe arabische zahl ftr die laufenale Nunner der
Resol.utton und elne ln Klamneln gesetzle rdmlsche zabl fur alie laufenale Numner
der Tagung gekennzelchnet (z.B.s Resolutlon 3363 (xxx). I{urden mehrere
Resolutlonen unter derseLben Nu [er verabschiedet, so surde Jede von ihnen
durch elnen auf die arablsche zahl folgenden GroBbuchstaben gekennzeichnet
(2.8.: Resol.utton 3367 A (xxx), Resolullonen 3411 A unal B (xxx), Reaolutionen
3419 A bts D (Xxx). Beschltsse wurden nicht nuneriert.

Als Tel1 des neuen systems fiir dle Kennzeichnung der Dokunence der
GeneraLtersanml ung werden die Resolutlonen und Eeschliisse selt der
einunddreiBigsten Tagung durch eine arablsche zahl fiir die laufende Numner der
?agung und elne lreltere, durch einen Schregstrich abgetrennte arabische ZatlJ.
fiir di€ laufende Numtner der Resolulion lnnerhal-b dlleser Tagung gekennzeichnet
(z.8.: Resolution 3111, BeschluB 3I/3gLt. Werden rnehrere Resolutlonen oder
Beschl.[sse unter derselben laufenden Nurnner verabschledee, so rird Jede(r) von
ihnen durch elnen an diesen anschlieBenden croBbuchstaben gekennzelchne!
(2.8.3 Resolution 3L/I6 A, ResoLulionen 31/5 A und B, Beschlusse 31,/406 A
bis E).

Sondereagungen

Bis zur siebenten gonalertagung wurden dle Resolutionen der Generalver-
sannlung durcb elne arablsche Zahl ftir die laufende Nu$ner der Reaolutlon
gekennzelchne!, der ln Klalunern der BuchsLabe osn und eine r6nische Zahl fflr
alle laufenile Nuruner der Tagung foLgten (2. B.i Reeolueion 3362 (S-VII).
BeschLilsse wurilen nich! nunerlert.

gelt, der achten sondertagung eerden dle Resolutionen und BeschlUsse alurch
den Buchstaben oS" und eine arabische zahl fiir die laufende Nunner der Tagung
soltte etne lreitere, durch einen schragstrich abget.rennte arablsche zahl ffr
die laufende Nunmer aler Resolution lnnerhalb dieser Tagung gekennzeichnet
(2.8.! Resolutton S-8/1, Beschlug S-8,/1f ).



Notstandssonder tagungen

Ble zur fnnflen Notstandsso[alerlagung wurtlen dle Resolullonen der
Generalversaluolung dlurch €ine alabiecbe zahl filr die taufende Nunner der
ResoLutlon Eekennzelchns!. aler in tla$mern dle Buchstaben rES' und elne
rdBlsche zabl filr die laufende Nuoner der TagunE folgten (2.8.3 Re6oLu-
lton 2252 (Es-v)). Beschl0sse yurden nicbt nuluerler!.

seit der sechsten NotstandBsonalertagung lgerdten Resolutlonen und Be6cbl[sse
dlurch die Buchstaben iEs. und ein€ arablgche zahl fur dle laufende Nunner dlel
Eagung 6osle eine weLtere, ilurch einsn Schragstrlch abgetrennte arablsche Zahl
fni aie laufende NuDner dter Resolution lnnerhalb dieser Tagung gekennzeicbnec
(2.8.: Resolulion Es-6/1, Be€chLuB Es-5/fI).

In Jeder der obengenannten seriest €rfolgt di€ Nunerletung Jesells in der
Reihenfolge aler verabschiealung.

Neben d€n Wortlaut d€r ResoLutlon und der Beschliisse der Vlerzehnten
sontlertagung der ceneralversarotolung enth5lt der vorllegende Bandl ein
verzelchnlg der Besolutlonen unil Beschllls€e nach laufenden Nut Dern (s. Anhang).

BESONDERSR EINI{EIS 8't'R DIE DEUITSCEE AUSGAAE

Di€ lbkurBente der Verelnten Nallonen' die aufgrund von Generalversannlungs-
reEolutlon 3355 (XXIX) voo 10. Dezenber L974 ab l. iluli 1975 ins Deu!6cbe zu
llberselzen €ind (alle Resolutionen der ceneralverBamLung, des sicherheitslale
und des wirtschafts- und sozialrats gonle die sonBttgen Bellagen zum

Offizieuen Progokoll dler ceneralverEsr0Dlung) , werden bel Quellenangaben ln
deutsch zltiert, auch senn tlie Uberselzung noch nlch! erachietren ist. Das
gleiche gilt f0r die schon vor den l. .Iuli 1975 verabEchledelen ReEolult onen
der genannten Organe, Dle Tltel andeler Quell€nangaben rerden zur Verein-
facbung von Bestellungen oich! 0bersetzt.
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GeneralversanElung - Vlerzehnte gondertagung

r. TAGESoRpNSNG fl

1. Erdffnung der fagung dlurch alen Vorsitzenden aler Delegatlon Banglaaleschs

2. llinute stiLlen c€bet6 bzn. lnnerer SarnnlunE

3. Vollnachten der Vertreter filr alie vierzebnte Sonalertagung iter
GeneralversadnLung 3

a) Ernennung der tlltglleder des Vollnacbtenprnfungsausscbussea

!) Bericht des vollmachtenprfifungsausschusaos

4. Wahl des presldenten

5. AnnahEs der Tageaordnung und Arbeltsplan

6. Naalbiafrage

l./ slehe auch Abschnltt !II.B, Beschl.ug s-L4/22.
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GeneralversanElung - VleEzehnt€ SonalertaEunE

II. RESOI,UTION 2/

8-14/l - Naptblaftag€

Die ceneralversamlung,

nach Behandlung aler Nantblafrage auf einer gontlertagung,

erneut eEklErend, daB dle Verelnten Natlonen dle ilirekte Verantuortung
fur Nasibia tragen, bls es €chte gelbstbestirmung und nationale Unabhtnglgkeit
tD ginne der einschlegigen Reaolutionen und Bescbl0sse der
Generalyelsanr0lqnE r lnsb€aonalere der Resolutionen 2145 (Xtt) vos 27. oktober
1966 und 2248 (s-V) voo 19. Mal. 1967, erlangt bat,

ernaltlch dlar[ber b€EorEt, alag das raaalatlache Regin€ zualrzig rtabr€ nacb
aer a@frikas 0bor Nantbla durch dtie
Gen€ralversaa8lung itas lerritorirm in Verletzung der elnschlaglgen
Resolullonen unil B€Bchlnssa der V€relnten Natlonen reiterbln llLeEal beeetzt
hetr,

@g9, ttaB alie ltlegale Beaetzung NaElbias dlurch dlaa rassistlsctse
sEdafrlka, dlsssen brutale unterdr0ckung des nanlblschen volkes, alessen
siederholte Aggr€sEtoDshandlungen gegen souverane Nachbarslaat€n unit deren
D€atablllsierung, lnsbogondere voD Eerrltoriun Nanibla aus, eLnen Brucb des
Ileltfriealena unal der 

. 
inter[atlonalen Slcb€rbett dargteJ.len,

€rnstlich besorEt llber ilte tatsache, daB dlas raaslstische R€gi[e ln
Pretoria dbs TerrlEoriE Nanibla als gprunEbrett f[r Angriffe gegen di€
Frontstaat€n, lnsbesonalere gegen dle volkarepubllk llngola, sowle zu aleren
Destabilisierung benutzt,

!/ ulese hesolullon rurde ohne Uberwetsung
velabscbleilet, robei dle c€neralvorearonlung gernEB
Geschgf tsortlnung nur in plenum zusanDentrat'.

an elnon SauptausBcbuB
Regel 63 threr
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di€ feierliche veranteortung der lnlernatloDalen Cen€lnschaft
lervorhebenel, des naalbigche Volk unt€r dler 8fibrung der 9Edlreatafrlkaalscben
volkso.ani6-at{on ( gtlAPO) , seiner einzlgen autb€Dliacben vertr€tung, b€l
selneB gsrechten und rechtnAgigen B€f,relungskaapf nlt alten lhn zur verf,UguDg
gtehenilen Mitteln, elnschlieollch des b€raff,o€ten Banltfoa, uDelngeachrgnkt uu
unterst[lzen,

iu ginbllck itarauf, dla8 es 1986 zranzig ilabre her 18t, ttaB dle.
s[duestafilkanisch€ voLksorganlsatlon dton bewaffnelen Kaqtf gegen alte
kolonlale Be6otzung alurch das raseistlache sBdafrika aufgenomoD bat,

Bekraftigung dea ldaodats des Nasibla-Rats tler verelnten Natlonen ala
der rechtfrofgen verwaltungsbahorale Nanlbias, bls atas TerrltorluD dlle

sl€be v4r,/654, Anlag€ rr .

stehe A/411697 -A/ui3g2, Anlage.

Unabh6ngtgkelt erlargt, untl nachilrocklicb dlarauf hinreis€nd. ilaB alie ln enger
zusano€narb€lt Bit der sEdltr€8taf,f tkani€chen volksorganlsatlon alurchgof,[hrten
Akllvitel€n tles Nar0lbia-Rats tle! v€relntcn Natlonen eon all€n Reglerutlgen, algn
sonderorganLsatlon€tr uod den lnt€rnatlonaXen organlsatlonetr uneinE€schrtnkt
unterslotzt nerdlsn solLten, alanlb aler Bat sal,neD Auftrag nachkonneD katrDt

ernstltch b€eorgt ob€r tlie rasche Erscbfufung tler nat0rlicben Sessoulcen
Naniblag, {lte dlas unverletzllche Erbo Belnes Volk€s sind,

elef b€sorgt darllber, dag der slch€rbettsrat aufgruld wiealerholter vetog
zwelei wesEll-Eei EE r ttltglleder dss Rals alaran gehladlert wlralen lst,
geeignete ltalnahnen mch Kaplt€l vlr der charta (hr v€rointen aattonen tu
v€rabschlealen, dlie llas einzigr€ noch yerblelbgnde frieiluche l,llttel zur
Durchf[hrung aler g lcherheltaratBreaolutioD€n 385 (1976) vor0 30. ,taDuar 1976
uatl 435 (1978) yon 29. septenber L978 stnd,

elngaaleak dl€s Berichts iles Generalaekrettls !/, dem zufolge Elt der ln
Noveobsr 1985 erztetten Elnlgung ober dlas wablsysteE alle nocb off,€nen Fragen
in bezuq auf, die Durcbfnbrung dsr Elcherhsltsrat8r€€olutlon 435 (f978) g€l6st
gar €n,

unbor Berlckslchttgung der scbluoalokuDence der Int€rnatiolale! Konfer€n2l
r0r are-EoeorEfgelnab[E kelt Naulblas !, dat vou 20. bls 30. .tuli 1986 ln
Addls frb€ba abg€haltenen zraelunalzmnzigBten ortleutllehen tragung ale!
Versamlung al6r gtaats- uDd Eeglerungschefs der Organlgatiotl aler af,rlkanlscben
Elnhett y uBd der von 1. bls 7. Septefib€r U,86 tn Barare abgebalten€n Acht€n
xonferenz der staata- und Reglerungsahefs aler nlchtgebuoalenen Landler 6/ wle
auch ales bssondleren App€Ua der SoDfsrenz zur NatDlbiafrage,

1/

v
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nqch Anharung aler Erklerung des amtierendlen prgsidenten d6B Nantbla-Ratg
der Vereinten Nationen 7/t det rechtn5Blgen Verwaltungsbehiirde fur dag
Terrltorlum bls zu dessEn wahrer Unabhgntlgkelt,

nach Anhdrung der Erklerung des Referenten f0r ausrErtlEe Anqelegenh€lten
der slidweatafr i kani schen Volksorganigat Lo'n !/t der elnzlgen authentlachen
Vertretung des nanlblscben Volkes,

nach Anharung iler EEklerungen der VerEreter der Vorsitzenden aler
Organlsatlon der afrikanlschen Etnbett.l,/ und der Beregung der nlchtgebundlenen
Lgnder 8/,

L. bekreftigt das unvertugerllche Recht, dee nanlblscben Volkes auf
selbstbestimrung, Freihei! und narionaLe Unabhanglgkel! ln ehen nlcht
verEtllmellen goheltsgeblet unter Elnschlug von Walvls Bay, alan pinguin-fnseln
undl aLlen angrenzenden, der Kliste vorgelagerten Ineeln ln UbereinstlEEung ml!
der Charta dler Verelnten Nationen und der GeneralversanDlungsresolutlon l51it
(XV) von 14. Dezernber 1960 sonie ilen spEteren elnscblEgigen R€solutionen unal
Be6chluseen der versaonLung unal deE sicherhelterats;

2.yerurtelltdasrassistiacheRegl8esudafElkas@t'egen
selner fo@:n illegalen BeseEzunt Nanlbias und selner beharrlichen
Weigerung, den Resolutlonen und Beschl.fissen der ceDeEaLverEarunlung und des
Slcherheltsratd Folge zu lelsten, was elnen VerEtoB gegen die prlnzlplen der
Cliarta und eln€ MlBachtung der Autoritet deE Verelnten Natlonen bedeuleCi

3. verlangt erneut den unverz0gllchen urd bedlngungslosen Abrug.dter
Illegal€n V€rral.tung, BesatzungsarBee und pollzel deE slldafrlkanischen Alrart-
heldregiEes aus Nanlblal

4. fordert deo NanibLa-Rat der verelnten Nationen gg, unverzugllch
prakeische MaBnabnen zur Elnrlchtung geiner Verraltung in Nanlbia ln
Ubereinetlmung r0it aten ceneralverEarunlungsresoLut tonen ZZ48 (St-V) voD 19. ltai
1967 und 40/97 A vom 13. DezeEber 1985 zu ergrelfeni

5. verurlell! das rassistlBche Reglme S0dafrlhas erneul nachdlruckllch
wegen setner Eina€tzung der sogenannten Inter lnaregl€rung ln Namlbia attl
17. .tunl 1985 und $elst alLe dterartlgen betrllgerlschen Uachenschaften
konstleulloneller und polltischer Natur, tuit' denen das R€glDe ln preeorla
versucht, eelne lJ.J,egaLe Besetzung Nenibias auf DaueE festzugcbrelben. als
Lll€gaL und null und nlchtlg zur0cki

6. bekrafttgt thre uneingeschrankle Unterstlllzung der Slalnes!-
afrikanlschen Volksorganlsation, dle gefi5B den Generalgereamlungaregolutlonen3tlt (XXVIIT) voo L2. DezeDber 1973 soFie 31,/146 und 3!.,/l5Z von 20. Dezember

frl s t ehe ficial Records of
Sesslon, P

y Ebd.,2. Sltzung.

sLczung.
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1975 alle einzlge authentieche Verlretung ales naElblscben Volkes lst' und

fordlert dlle I.ttiglieilstaaten auf, der g6drestafrlkanlacb€n Volkaorganl'sation
vertlehrte unil stetige unter6tolzung soxle nalerlells, ftnanzlellet
nllllgrlsche und eonstlge Elue zu gewebrea, atsolt sle thren SaeBf rm all€

Befreiung Naaibla8 lneenslvl€rsn kannt

Z. .neetet fg!, alie RechtdBtgkelt al€F Kampfes, den dlae naniblsche volk toit
allen thn zur verfUgung stehendo; uitteln, eln'chlibB1ch d€s beeaffnet€n
Ranpfesr f[hrtr u0 dlle aggresoion slLlafrlkas zur0ckru*els€n undl

selbstbestlmrng, rrettreii und Unabhtngtgkeit ln €inen E€elnten Na[lbla au

erlang€ni

8. rfirillgt alie sodr€stafr lkanische volksorganlsatlon fur lhre
ueteptErh;;fter0-rte r0hrung alea nadlblschsn volkes sehr€nd E€hr ala €lnes
Vterieuahrbunderte und fgr rtle Opfer, dlle sle auf tl€!! Scblachtfelal erbracbt
hatl

9. forilert dle soniterorganlrat Lon€n und. €nderen OtEaotsatl'onen 
'leBgystene d6?El6lnten Natlone; 4li, dlen naEiblschan vork lnnerbalb lbre6

Jerettigen ZustSrdtlgke ltsberelc;;-auf ate' 11eE tber die SgalwEstafr lkaniscbe
volksorganlsatton Dit vorranq Ellfe zu lelstent

10. @..@r alag eF bel alelo aoDfllkt ln Na[lbla nur zsel Partsten
glbt, n8utm-G,ffib. aelno einzige authentlsche Y€rtretunE' 

'lleSllalreslafr lkanlache volksorganlsatlon, v€rtretene nanlblsch€ Volk auf 
'breinen undl da5 raE6lEttache ieEine Sod;frtkas auf ater anilgren geitet ilaa dla6

terrltorlun xld€rrechtllqh b€8etzt helt,

11. ern€uert lbren Auf,ruf an alie lnternatloDal€ GsBelnscbaft' den

FronE;;;at';;-:l''@ntserstlltzungun.lB11fe.z99e':b1:n?daI0itsie
l.fr"" Souir"ranit6t unal lerrl.torlale Xntegrtfgt vor tlgn rl€al€rholten
Aggressionshandlungen sEalafrikas vertetallEen konn€nf

12.@daBderin.lens1cherbeltEratar6aoIutlonen385
(rgzs) unaETM6Tlithalrene plan deE verelnten Natlon€n fur die
onabbgnglgkeit Narnlbtas die elnzi.ge lnternallonat anerkannte GtundlaEe fcr
eine frieattche Regslung iter NanlblafraEe itsretell!, un'l verlangt solnE

unverzogllcho ourchf0nrung ohn€ vorbedlngung€n odler Abtndlerungent

gnabheoglgkeil NaDlbias nicht lEnger nit
nle aler iniesenbett kubanl.scher lruplten l!
rtunktlo oit ilen elnecbl8glEen Resolutlonen
nlt slchorheltEratsresolutlon 435 (1978) '

13. fordert s[dafrlka 4r dlie
lr reXevanten und sachfreoalen PraE€n
Angola zu verknnpfen, ala eln solchos
dl€r verelni€n Natlonenr in6besonalere
nicht ver€lnbar lglt

ld. relst dte
'.tunkliBsr r alle dlaE
illegalen Begetzung
verlangt dle Aufgab€

Politik tles rkongtruktlven EagagelBentar und elnes
ruu"f"if".n" aeglnE SEatafrfkss io der Forts€tzung selner
u*ror"r nur no;h b€sterkt hat, 3gl$Elg!4gck un'l
atteserPorielk,dlanrtdl6Resolutlo-;eA-1;:iEE;fiT0sae'ler

vereinten nstlonen zu NaBi.bla durchgefUbrt rertlen k6nnea;
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. _ 17. bittet dlejenlgen Staaten, {lle
g*+!r=i?g 1r+ und__Et_Xachdr uc k, etnzela

lttE.g den sicheEherEsrat einatrrngrlcb,, aeine Auto'rtset rn b€zug aufdi€ Drrcbfuhrung aeiner ResoruttonenTEFfiliE]f t35 ( l9z8 I , 532 ( 1983 ) von31. l|at 1983, S39 (1983) vo!0 2A. oktober f9B3 ;;d 56G (f985) von 19. Junt l9o5geltetrd zu Dachen und allen verzfuerunEsnandvern unal betr0gerischen
uachenssbaf,Een des rassrsttscnen soaaritka ln Naalbla aturch dlle verabschlealunguefEsasnder blnalender gankeronen naeb 8ap1te1 vrr o"t cbarta entschreirensntg€genzutreten t

16' €rkrgrt erneutr dag uofassende brnatende sanBtionen nacb Kapttel vrrdercbartaffiiTefried1lcbel.taBnahnegla.|,uaglcherzuatellen'.|a8
das rassisti€che sodafrlka &n Rosorutronen und Bo.chrtgsen arer vereint€nNatlonen zur Nanibtafrage Fotge leietett

dlea noch nlcht g€tan bab€n, erneut
und g€aelnscbaftlich Jeden ungCn!-ilt

und kultur€ll v61li9 zu lsoller€n,
18. verurEeilt dte prlnderung iler natfirlicb€a ResaourceD Naolblas arurcbsa.taf,rtka iiaEdere- aust€natscne irii".i.iiiiii"r"""* unrer aurliterbandluns

legel 'lie 
elnechlHglgen Resolutloneo aer veretnien natronen-unJ-ii"-v.iorao*gNr. I Eu[ schutz der nat[rlichen Rsssourcen naaflfae g/i

__ _ 19. fordert den sicherheiterat $r drlngend zusa[Eenrutreten, m
:?:$I!?. cur. unverz0stiehen unat bediiEngsroeio ourchfEbruog nee durcbslalerbelt'raLsreEorut ron 435 (rg?8) gebillrgten pla's dter verelntea Natl.nenf r itte onabhengtgkeit Nantbias ao ""ir.ii."i----
-----39:, .33gLg tlen eeneral.E.krett! ftr e6rn p€rsanlicbes Engag€mettr flr drielnabbeoglgkelt Nanibias und f0r aerne Denfibunlen un ate urrcifihrung derB€nolutlon€n und Besabltsse der verelnlen ff"tion.o zur ltaotbiafrager.tngboaonal€re ater sichqrheltorataresolutfon--l3i-ifgZA 

) , unal blttet ihnelntlrl,Dglich, illeee Betlthungqn f,ortzusetzen,

:*:: 1i*:ffii3ii.ff!:::li:T::lir:.i,ff H:i":i:T::t?#:,ffiT**'votliogendlen R€solution E€rlcht zu erstatten.

,-il;;;illi;;;"Jffifi#;

7. PlenarFlt'zunq
20. S€pteqFer 1985

ful Ebd., tr0lf urilitr€lgigst€ traEung, Bellage 24 .(A/3s/241, vol. r,Anx,age I I .
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Cen€ralversaonluDg - VlerzabntE SondlertaguDE

III. BESCBI,USSE

UEERSTcET

nrnkt

A. TiAEI.EN OND ERNENNI'NGEN

Nutmer Tltel

s-14./11 Elnennung iler ultgll€der
ales VollBacbtetrpr[f unEB-
auaachussea |A/9-L{/W.L.
ziffer 4) .....;.::.::..:. 3 g) 17' EePtenbcr ut85 8

S-LI/LZ Wahl ales Preslat€nt€n der
CeneraIYerBmoll,ng
l\/s-LL/w.rt ztfier 12)" I ].7' gePter0ber 1986 a

5-1{,/13 tfahl der VoreltzonateD
dler BauPtsussch06se
aL/s'r4/w.L. rLt-
fer 32) 5 1?' SepteDber 1986 I

s-L4/L4 t{abl tl€r vlzePreBlalenlen
aler ceneralverBanDlung
iA/S-LL/W.L, Zlff,€! 32).. 5 l?' sEBleab€r 1986 9

B. gOISIIIGE BESCEI,USSE

s-Le/zL Bsr lcht al€s vollDacbt€n-

fi)ffft#:i:Ti??!" ', .. 3 st .'' seP'enber re85 e

s-L4/22 Annahma der laEenordnung
und ArbettsPlan
lvs-Ll/w.L, zLffQr 34
unal 35) 5 l?' SePteDb€r 1986 9

selee
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A. MEIJEN UND ERNENNUNGEN

Auf ihrer l. pl.enarEltzung ata 17. geptelober l98O be8chloB dle
Genera lversann.L ung, daB der geneB neget 26 der ceschEf tBoralnung alerver'a'nlung elngesetzte volrnachtenprflfungsausschus filr die vlirzehnte
Sondertagung aue glelche Zusamneneeizung baben sollte wle der VolLnachten_prtfungeaueechuB f r die einunalvlerzigs[e Eagung.

sonl! gehErten den AuBschuB atle folgenalen Mitgliedstaaten an: BASAMAS,CBINA' FIDSCEI, GEANA, NIEDERLANDE, RUENDA, ONION DER SOZIAIISTISEEN
sonltgrRsPlrBL r KEN ' vENEzuEr,A und vERErNrqlE saAArEN voN A!!ERr KA.

Auf lbrer 1. pJ.enaraitzung an 17. Septenber 1986 b€schLos atleGeneralversamlung, daB dter prasident lhrir etnunrtvlerzigsten Tagung, Eumayun
lasl€d cEoItDEURy (Bangladesch) r dieses &nt .u"h'uot ater vlerzehneenSondertagung wahrnehtneo sol.l.

Auf lhrer 1. plenarElizung aD tZ. Septenber 19g6 beechloB dleCeneralv€rsannl.ung, daB dle Vorsltzenden ier gauptausschusse derelnundvlerzlgsten Tagung dleges An! auch auf der vierzehnten Sondertagungcahrnehnen aollen -

Folgende personen rurden soniE zn vorgltEenden der Eauptausschfiesegerahlt3

Lo/

Erster AusEchuB:

Zrelber Au5schuB:

p/

Siegfrieil ZACEUANN (Deutscbe DenokEatleche
Republik)

K$an KOttAssI (!ogo)

Abdalla sal€b AL-AsgtA! ( DeDokratiacheB
atenen)

Y ceneB'Regel 30 drer ceEchgf t.ordtDung dsr cenerarversa'Errnrg bestehtder Presldialausschug aus de& presldrent€l dei verearnnlung, aren einundrzwanzigVlzeprgsidenten sowle den Vorailzendlen der sleben Eauptausacbll6ae.
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Dritter Aus-schugs

Vi€rter AusschuB 3

Pllnfter Auf,BchuB.

Sechster Ausschug:

Alphone C.!t. EAMER ( Nleder lande )

alanes vistor cBEso (Ghana)

EVEN !'ONTAINE ORTIZ (KUbA)

Laurel B. FRANCIS (.taoaika )

S-14,/14 - Wahl dter VlzepraEldenlen der ceneralversarunlung g/
Auf threr 1. plenarsilzung an 17. Septenber 1986 beschloB dle

Generalversamlung, dag dl€ Vlzeprtsld€nten der einundvlerzigs!€n Tagung
dleEes Ant auch auf der vierz.ebnten SonderLagung wahrneboen Bollten.

Somit wurden die Vertreter der folgenden elnunalzwanzig Uitgliedstaaten zu
Viz€presidenlen der ceneralveraarmlung gen6bLtr BENIN, ATELORITSSISCBE
SOZIALI9TISCBE SOI{..IETREPUBLIK, BRASII,IEN, CBIITA, DOMINIKANISCSE REPUBIJIK,
FIDSCEI, FRANKREICE, TJIBYSCSE ARABISCBE DSCHAUASIRI.'A, MAI,AYSTA, MOSAMBIK,
o!,tAN, RI'ANDA, SCgltEDgN, SIERRA rJEONEI SOMALTA, gURTNAUE, rttRKtsI, UNION DER
SOZIALISTISCEEN SOW\'ETREPUEL I KEN, VEREINIGTES KoNISREICS GROSSBRI TANNIEN T'ND
NORD IRIJAI{D, VEREINIGTE STAAIEN VON AUERIKA UNd ZTPERN.

B. SONSTIGE BESCETJUSSE

5-14/21 - Berlcht des Vollnacbtenprlfung6augschusses

Auf lhrer 1. plenarsltzung an 17. Septenb€r 1986 beschloB dle
ceneraLvergamllung, auf ihrer elnundvierzlgsten llagung elnen konsolidierten
Bericbt aleB VollrBqchtenpr AfungsausschuBses blnslchllich d€r Vollnachten dler
Vertreter sowohl bel der vlorzehnten Sondertagung aLs auch bel der
e inuodvi erziEBlen tagung zu bohandeln LLl.

S-I4l22 - Armahne der TaEe€ordlnung unit Arbeilslrlan

Auf lhrer 1. Plenarslizung m 1?. S€pleEber 1986 nahro dlle
Gene!aLversanolung die Tag€sordnung fur die vlerzehnte SondertaEung an LZ/.

Auf derselben Sltzung beschLoB die GeneralvergarD! ung, punkt 6 der
Tagesordnung dlrekt ln PLenun zu behanaleln.

]f SteUe B€€olution 4L/7 vofr 21. Oktober 1986.

Lzi/ As-LA/3i siehe Abschnlt! l.
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GenoralveraalDlung - vi€rzebnte SonderEagung

pl€nar-
sftuunq Datun selt€

7. 20. seBtenber 1986 2

Af,I,IGE

VERZEICBNIS DER BB9OTJT,TIONEN T'ND BESC8I.,USSts

Dle66s Verzelchnls enthElt atie R€aolutlon urd dle Beschl06set
dis von d€r cen€ralversenlung auf, lhrer vlorzehaten sooder-

tagunE verabachledl€t rurdlen. Dte Resolutlo[ undl dle
Bescblosse wuril€a ohne Abst lmung yerabsch I eilet.

RE{IOIJUI!ION

Numor
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8-t4/L2

8-1{,/13

8-L4lL4
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Ernennung de! [1t911€der
dlos vollEacbt €npr Uf,ungs-
a!sEchusaeg

tfahl des Pr8sialent€n d€r
GeneralversmElung .......
wahl al€r vor6ttz€nalgn der
laulrtausgch0sse . . . . . . . . . .

Wahl dler vizelrrtslalent€n
aler C€o6ralver8aDolutE ...

BtsSC8r.u8gE

gEg atrzupE
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Datun

l. 17. 8€ptember 1986
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1. 17. sePt€obor 1986

t. 17. sgBtenber 1985
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Puakt altzunE

B. Sonstlg€ Beschl0sse
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geptetsb€r L986

8€pteDber 1986
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plof ungaausgchusaea ...., 3 bt l.
AnnahEe al€r lagesordnunE
undl Alb€ltsplan ......... 5 I.

17.
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HOW TO OD ATN UNIIIXT NATTONS PUBUCATTONS
UniEd Nakrns Dqbli..tionr my b. obtritrcd from booksrqls and disrrih[ors 0rrorhou thc
wotld. Cons t yiour booksor€ d wriE to: Unilcd Ndions. Srlrs Scction. NGs forl dc.€rEvr.

CoMMENT SE PROCUAER LES pttBLtCATtONS DES NATTONS Iil\tES
t es pllblicstions des NatioB Unies sont cn vcntc dlns les libEries et tes agelices ddposirarres
du monde entier. lnfonrrz.vous aupres d€ vore librsir€ ou adress€z-vous-i : Na oirs Unies.
Seclion d€s venres. Nee Yor& ou Cenlve.

KAk IloJlvrtlfrb ||3AAHH' OprAHn3AIIt4tt oE',bEtIt{HEHliblX HAUr4ff
tllaarrr Oprartr3aru[ O6leatrsenBrD( Hart[ Moxlo xyrurB a ["n*ri"r:t :r,"a"ru"",,
r arolarcrlat Bo acex pa][ogax Mgpa. Haaoatit€ cnpsrtg 06 lt3ratttr B B4t|te}l tir$rxHo!
MararHHc rrrr m ume no- a[pect: Oprasrtaqri O6r€.lrnrcrrHr Hautrl, Ca ltrr no
npolaxe tr3Aaflnfi, HL]o-Llopx Hfli XcH(ra.

COMO COIISEGT'IR PIJBLICAflONES DE LAS NACIONES T'MI'A]b
Las publicacioaes de la! Nscioics Unidrs €sdn en vents en librer(ar y casas distribuidoras en
tods p!4e! del m|rndo, Consulte a su librero o dirfjase ai Nacioner Unidag. Segcidn de venas.
Nueva Yort o Gincbre.

Ve{6ftdliclutrlsd dlr VerlimEn Ndi@etr dDd im BtattedEl ef der ro@.,! tseft ertfltlicl.
Bine wendeo Sic sich al lhr€tr hchbtodlor oder m die VerEiebemone (Salge SecdoD) d€r
Vcr€id.,tr NatioDcn itr CFd odor Nes, Yori.

Litho ln United llations, llef York 00300 8F25873-lhrch 1987-600
Resol utlons a'|d Declslons

adopted durlng the l4th speclal sesslon of
(Geman)

BESTELLI'NG VON VEnOTFENTIJCETJNGEN I'ER VEXEIIIITN NATIONNY


