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HINWEISE FUR DEN I.,E$AR

Dle Dokumen tennumrnern ( symbol s )
bestehen aus Gro8buchstaben und
Kurzbezelchnung verwendet wirdt
auf ein Dokument der Verelnten

DLe Resolutionen und Beschlusse
foLg! gekennzeLchnet:

der Ddkr.rmente der Veretnten NatLonen
Z.nferrr wo Lm Text elne derartlge
handeLt es slch um dle Bezugnahme

Natiorldn.

der GeheraLversammlung wef,den wLe

ordentllche TaqUndEn.

Bis zur drelBlgsten ordentLichen Ta$ufg wurden dle Resolutl'onen der
c"n".ii.r"t"a.tiu.,g o"i.n .in" aralt6ctr6 zahl fiir dle raufende Numner

der Resolutlon und "in. fn Klammern,lbsetzte r6mische Zahl ftir dle
Iaufende Nurnmer o". iui"ng g.k;;"tttEhnet (z'B' ! Resolution 3363
(xxx) ). wurden *.nt.iE-ii3";i;t;;;;;-i,rnier'derserben Nummer verab-
u.iif"i.t, so wurde ieae von thnen drlbtsh el"nen auf dle arablsche
;;;1-;;i;";o." ctor6u.trstauen gekenhzeichnet (z'B' : ResoLution
3367 A (xxx) 

' 
Resolutionen 341i A und B (xxx) t Resolutionen 3419 A

bis p (xxx) ). BeschlUsse wurden nlCht numeriert'

Als Tell des neuen systems fiir dle Kenrlzelchnung der. Dokumente der
Gener alversammrung ti,tJ"n-ai" Resolutldnen und Beschltsse selt der
elnunddreiBig sten t"g".g"att"h eine alabische zahl fur dle laufende
Nummer der Tagung ""6-.in"-""i t"t., drltrch elnen Schriigstrich abge-
trennte arabische z"ttr-itii ar. r.,liende Nummer der Resolution
lnnerhal-b dleser r.g"nq- 9.f "tttt,.i "ftnth 

(z'B' : Resolution- 32l1'
e;;"hlrB- stTiotl . w6ro6n-menrere Resol,utionen oder Beschliisse un-
ter derselben raureno"n u"tt"t verabsdhledetr so wlrd- jede(r) von
ihnendurcheinenandl-eseanschlLeBer\denGro0buchstabengekenn-
zeichnet (2.8.: Resoluiion 32/4 At hegolutlonen 32'188 A und Bt Be-
schLi.isse 32/402 A bis D).

Sondert aqung.erl

Bls zur siebenten Sondertagung wurddrl dle Resolutionen der General-
versammlung durch eine ur.6ls6n" Zahl, fijr dLe laufende Nummer der
Resolutlon gekennzelchnet, der 1n Klahmern der Buchstabe t'S" und
elne r6mische Zaht fii;";i: iiur.nAe Nulnmer der Tagung folgten (4.8.:
Resolution 3362 (S-wI ) ). Beschliis$d t'rurden nlcht numerlert'

Seit der achten sondertaqunq werden d!-e Resolutionen und Beschliisse
durch den Buchstaben r'5" -rnf, elne drablsche ZahI fur die Iaufende
Nummer der Taqunq sowLe eine weitet'el durch einen Schriigstrlch ab-
;;l;;;"t;-;tuii"il,. zahl f6r die ldufende Nummer der Resolution lnner-
Ialb dieser Tagung gekennzelchnet (arB.: Resolution S-9/7, BeschluB
s-9/11J.
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AuBerorden tl iche Nots tandstaqungen

Bls zur funften euBerorden tl ichen Notstandstagung hrurden dle Re-
solutlonen der Gener alversammlung durch elne arablsche Zahl fijr die
laufende Nummer der Resolution gek ennzeS.chnet, der in Klammern dLe
Buchstaben i'ESt. und eine rdmische ZahL fiir dte laufende Nummer der
Tagung foJ.gten (z.B-z Resol.utlon 2252 (ES-V)). BeschLiisse wurden
nlcht numeriert.

Sol1te die GeneraLvers ammLung die Abhaltung weiterer au8erordent-
l.lcher Nots tandstagungen beschlieBen, so wiirden die auf dlesen
Tagungen verabschiedeten Resolutionen und BeschlUsse durch die Buch-
staben I'EStr und eine arabische Zahl fiir dle Laufende Nummer der
TaSylS sowie elne weltere, durch einen Schrligstrich abgetrennte
arabische Zahl fiir die laufende Nummer der Resol.utlon lnnerhaLb
dieser Tagung gekennzelchnet (2.B.: Resolution ES-611r Beschlu8
ES-6/1I).

In Jeder der obengenannten SerLen erfolgt dle Numerierung jeweils
1n der Relhenfolge der Verabschiedung.

la

Neben dem Wortl.aut der ResoLuti-onen und BeschlUsse der neunten
Sondertagung der Gener aLvers ammlunq enthiiLt der vorlieqende Band
ein Verzeichnis dleser Resolutionei und Beschliisse nacfi Iaufenden
Nummern (s. Anhang).

aa
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BESONDERER HINWEIS FUR DIE DEUTSCHE AUSGABE

Die Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von General.ver-
sammlungsre sol utlon 3355 (xXIx) vom 16. Dezember 1974 ab 1. JuLl
1975 lns Deutsche zu Ubersetzen slnd (alLe ResoLutionen der Gene-
raLversammlung, des Slcherheitsrats und des Wirtschafts- und Sozi.al-
rats sora'le dLe sonstigen Beilagen zum Off!zte11en protokolL der Ge-
neraL vers amm lung ) r,verden bei Quellenangaben l-n deutsch zltiert,
auch wenn die Ubersetzung noch nicht erschienen i.st.. Das gleiche
g11t fijr die schon vor dem 1. Jull 1975 verabschledeten Reiol.utLonen
der genannten Organe. Die Titel anderer euell.enangaben werden zur
Vereinfachung von BesteLlungen nlcht iibeisetzt.
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1. TAGESORDNUNG :!/

1. Erdffnung der Tagung durch den Leiter der Deleqatlon
Jugosl awiens

2. SchweLgeminute fUr Gebet bzvt. Beslnnung

3. Begl aubigung sschreiben der Vertreter fUr dle neunte Sonder-
tagung der Generalversammlung :

g) Ernennung der Mlbglieder des Mandatspriifungsausschusses

b) Bericht des Mand atspriifungsaus schusses

4. wahl des Prlisidenten der Generalversammlung

5. Organisation der Tagung

6. Annahme der Tagesordnuno

7. Namibi afrage

1,/ s.a. Abschnltt IV.B, BeschluB S-9/21,



GeneraLvers ammlung - Neunte Sondertagung

II . RESOLU?ION OHNE UBERWEISUNG AN EINEN

HAUPTAUSSCHUSS

DLe Gener alvers arnm I un q

blLliqt den Berlcht des Mandatspriifungsausschus ses 2./.

15. PLenarsitzun<t
3. Mal 1978

2/ Officlgl Reco{ds of thF Geleral. essem.bLy. Ninth SBecial Sesslon.
Annexes, Tagesordnungspunk t 3, @
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I1I. RESOLUTION AUFGRUND DES BERICHTS DES

AD-HOC-AUSSCHUSSES DER NEUNTEN SONDERTAGUNG 3,/

Dl.e Gen er al ver s anm I u3g,

tlef besorqt Uber
nationalen Sicherheit,
mlblas durch Siidaf rika

1m BewuBtsein Lhrer Verantwortung aufgrund ihrer
Oktober 1966 und 224U (S-V) vom 19.
Resolutionen zur Namibi afrage,

dle Bedrohung des Weltfriedens und der inter-
die die fortgesetzte ll1egale Besetzung Na-
darsteJ- 1. t,

ResoLutionen
Mat 1967 so-

unter HinldeLs auf dle Erklliruno von Dakar Uber Namlbla und die
MenscEdiEFF4-F-EG von der .ro,n 5. bis 8. Januar 1976 ln Dakar
abgehaltenen Internatlonalen Konferenz iiber Namibla und die Mensch€n-
rechte verabschiedet wurde,

ferner uneer Hinwels auf die Erkliirunq von Maputo zur Unter-
stiitzung der V6lker von SLmbabvre und Namibia und das Aktionsprogramm
zur Befreiung von Simbabwe und Namlbia 5./, dle von der vom 16. bis
21. Mai 1977- in Maputo abgehaltenen IntErnationalen Konferenz zur
Unterstijtzung der V6lker von Simbabwe und Namibia verabschledet
wurden ,

einqedqlk der am 23. M'iirz 1978 verabschledeten Erklerung von
tusaka des Namlblarats der Verelnten Natlonen von 79'78 6/,

2745 (xxl) vom 27.
wle ihrer spHteren

/ Zum Bericht des Ad-hoc-Ausschu sses vol. Officlal Records of the
ner nth Soecial. Sessi Annexes, Tagesordnungs-

2/ A/ 32 /7a9 /Rev. 1,-S / 72344 /Rev. 1",
Records of the SecurLtv Councll-

Anhang V.
Thirtv-

or

Gedruckt in:
dYe

Kap.
1n e gsLon

Off i ci9/ ^/s-9/2-s/12637,General Assembl.v. lr
Anhang. Gedruckt in: Reco
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grneut erklerend, daB fiir das Terrltorium und fi:r das Volk vonNanlbia dle veieinten Nationen unmlttelbar verantwortlich sind unddaB das namlblsche voLk unter der Ftihrung der sudwes tafrik anischenVolksorganlsation r- selnem einzlgen und wahren Vertreter, in dieLage versetzE werden muB, SeLbstbes timmung, Frelhelt und echte Un_abhzinglgkelt lnnerhalb elnes vereinten ttamibia elnschlleollch walvis
Bay zu erl angen,

., .. im BewuBtsqlrl depsen, da8 die Verschl echterung der Lage lnNamlbla aufgrund der versuche siidafrikas, seine illegale Besetzungdes Terrltorlums zu verewlgen, und aufgrund selner v6rstiirkten
Aggresslonsakte und represslven lvla3nahmen gegen das volk von Namibiadle -Elnberufung der jetzlgen sondertagung 6ei Gener alversammlung er-forderllch machte, um unverziigllch Ma8nahmen zur raschen Herbellfiihrung der echten unabhiinglgkeit des TerritorLums von NamLbia ein-zuleiten,

vqrabschiedet folgende ErkLerung Uber
Stehende Ak tionsnrooramm zur ttn ters t-iilzr r nnsEenenoe AKt]-onsprogramm zur UnterstUtzunq
natlonalen Unabh?inglgkelt Namibias:

Namlbia und das nach-
der Sel.bstbes t lmmung und

I. ERKLARUNG UBER NAUIBIA

7. Die Generalversammlung erkLHrt erneut, daB ftjr Namlbia die
Vereinten Nationen unmlttelbar verantvrortilch sind, bis in
dlesem Terrltorium echte Selbs tbestlmmung und nationaLe Unab-hiinglgkelt erreicht slnd, und bekriiftlgt-zu diesem Zweck das
dem Rat der Verelnten Natlonen fiir Namlbia als bls zur Er-
relchung der Unabhiinglgkelt rechtme8ige Verwal.tungsbehijrde
Namlbias ertellte Mandat.

2. Dle Generalvers ammlung bekriif tigt das unverau8erliche Recht
des Volkes von Namibl-a auf Selbs tbestlmmung, F,relheit. und na-tionale Un;ibhiingigk ei t in elnem verelnten Nimibta im EinkJ.angmlt der Charta der Vereinten Natlonen. wle es ln den Resolu-
tl.onen 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und 2l4S (XXI ) vom 27.Oktober 1966 sowie in thren spliteren Resolutlonen und den Re-
solutlonen des Sicherheltsrats zu Namibia erkLlirt r^rurde, sowiedle RechtmiiBlgkelt seines mit aLLen ihm zur Verfi.iqunq sfehenden
Ml ttel n.-gef iihrten Kampfes gegen die lllegale eese[.zuig Namibias
durch Siidaf.rlka.
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3. Die Generalver sammlung betont die von thr elngegangene
verpfllchtung, die lllegale Besetzung Namlbias durch Siidafrtka
zu beenden, l-ndem sl-e fiir dessen vollstiindlgen und bedingungs-
Losen Abzug Sorge trligt, um das namiblsche Volk unter der
FUhrung der Stidwes tafrikanl schen vol ksorganisatlon in dle Lage
zu versetzen, seln Recht auf Selbstbestimmung und Unabhiinglgkelt
frei auszutiben.

4. Die Genera lversammlung verurteilt nachdrijcklich das kolo-
niallstische und rassLstLsche Regime von Sijdafrika wegen sel-
ner fortgesetzten illegalen Besetzung Naml-blas unter MiOach-
tung wiederholter Forderungen der Versammlung und des Sicher-
heitsrats nach Abzug aus dLesem Terrltorlum und verurtellt
Sijdafrlka ferner wegen seiner Versuche, die illegaIe Besetzung
Ndmlblas zu verevrigen, und wegen selner verscherften, brutalen
Unterdriickung des namiblschen Vo1kes.

5. Die GeneraLvers ammlung brlngt thre ernste Besorgnls dar ber
zum Ausdruck, daB die lvlitgJ.leder der Siidwes tafrik an lschen
VoJ.ksorganisation und Lhre Anhiinger welterhin stiindlg verfolgtt
ei ngeschiich tert und gedemiitlgt roerden. Es karn zu eLner Stei-
gerung der willkiirlichen Massenfes tn ahmen, der Polterr der
Inhaftierung unC der Gefangensetzung von Mltglledern der Siid-
vrestafrikan is chen Volksorgani sation. Gegen ihre Mitglleder
werden unndtig lange illegale Schelnprozesse gefiihrtt um dl-e
Orgarrisation zu unterminieren und ihre Finanzmlttel auszu-
zehren.

6. Die Generalver sammlung verurteilt die Aufstellung von
Stammesarmeen in Namibia durch SUdafrika als MaBnahme zur Si-
cherung sel"ner Kontrolle ijber das Territorium nach der Unab-
hiinglgkeit. Alle Stammesarmeen mUssen zur VerhLnderung zu-
slitzlicher KonfLlktqueIIen innerhalb des Terrl-toriums unbe-
dingt aufgel6st rr'erden.

7. Dle Generalversammlung verurteilt die milit5rlsche Auf-
riistung Siidafrj,kas in Namlbla zur Vorberel-tung einer gro8en
Konfrontation mlt den von der Siidwest afrik ani schen Volksorganl-
sation gefiihrten Befreiungstruppen. Zur Erweiterung seiner mL-
LitSrischen Aktivitiiten in Namibia verstiirkt SUdafrika dle Re-
krutierung von 561dnern und ste1lt Stammesarmeen ln dlesem
Terrltorlum auf. SUdafrika hat die Entsendung elner groBen
Zahl von Panzern und groBer Iqengen Mi.rnition nach Namibia er-
h6ht und baut zusdtzllche Kasernen.

8. Die ceneralvers ammlunq verurteilt Siidafrika weoen der Aus-
beutung der Uranvorkommen Namlbias und der Betreibring einer
Politik des nuklearen Abenteuertums mit unabsehbaren Folgen
fi.ir das Volk von Namibia und fiir qanz Afrika.



-5-

fl'

9. Die Generalversammlung miBbllllgt nachdriicklich JedeKollaboratlon mlt stidafri[a ber der-Entwickrung von f;.ernwaffen,dle es thrn- ermdgllchen k6nnten, benachbarte afrikanische Staatenernzuschuchtern und so seln kor onlar.l stisches und rassistlschesRegLme ln Namlbla zu verewigen.

10. Die aggressive Politik des sUdafrlkanl schen Besatzungsre_glmes 1n Namlbta splegelt sich ferner 1n selnen '.rlederhoiteni?!::::19":akten, mit ltiirlschen ijberfiirlen und Vertetzungen. der
.:::"*!9:l"len.Integrttiit der Nachbarstaaten, insbesonder5 Angolasuno. Samblas wlarerr durch die betr6chtllche Menschenverru s te undsacnschaden entstanden. Diese Aktlvlteten haben das unmittel_bare ZleL, dle Pos1-tlon des Besatzungsregimes zu f-stigen-unaselne hegemonlalen Ambitlonen ln der-Region zu verwirfitcnen.
11. Dle Generalversammlung wiederho).t, daB dle Walvls Bay einlntegrlerender Bestandtell Namlblas lst, und verurteilt !Ud_afrika schiirfstens wegen seines Beschluises zur Einverreibungder warvls Bay. unter verretzung des prlnzlps der terrri"iiir"nrntegritilt Namibras, das ln dei dresbeztig!. ichen n"soru[ionender versammlung und des Sicherheltsrats einschlLeBllch Ratsre_solutlon 385 (1976) vom 30. Januar 1976 verankert ist. Sle
I1:9:fh"}t. ferner, daB dl.eser BeschtuB iItegaJ. unO nuif unanlchtlg Lst und daB er eLnen Aggress ions ak t - gegen das naml-bl_sche volk darstelrt. Dle nxrsi6nz sudafrlk ail Jcner MilitSr-'stutzpunkte ln der walvrs Ray ist elne Bedrohung der nationalenSicherhelt Namibias. Dle ltiegale El-nverteibun{ von hl;i"i;
Bayr- des Haupthafens und lebeniwlchtlgen wir tscfraf tszen trumsNamLblas, lst eln vorsiltzlicher Versu6h zur Untergrabung der
-t:Iil!?:1"len Integritlit, 

_ 
wirtschaf tlichen Unabh5iglgkeir undnatlonalen Sicherheit Namlbt as.

12. Dle GeneralversammL ung wlederholt, daB dle lllegaLe Be_setzung NanLbLas durch sildafrika elnen fortdauerndei Aggresslons-akt gegen das namlbische Volk und gegen die Vereint"r, fr5t1on"ndarsterrt. Die Milltarrsierung uait6las durch siidafrika, ser.neEntwlcklung-von Kernwaffen, seine brutale GewaltanwenAun! ge_gen das naml.blsche VoIk, seine Versuche zur Untergrabung -d6r
Siidwestafrlkanlschen- Voi.ksorg an ls atlon, der Avantlarde des na_
1-lflscnSn Befrelungsk ampfes, -selne Ver6uche zur ZErst6rung dernatlonalen Elnheit und terrilorial.en Integritat Namibias rjndseine Aggressl-onsakte gegen benachbarte uiabhlingige afrlkani:chestaaten stellen elndeutlg el-ne ernste Bedrohung d6s F.riedens undder slcherheit ln dleser-Regron sowr.e des !.lertirredens und derlnternatLonalen Sicherhelt dar.
13. Die Generalversammlung verurteilt SUdafrlka nachdrUckllchwegen selner fortgesetzten Ausbeutung und plijnderlrng O"r n"tiir_llchen Ressourcen Namibla-s.unter v6Itlger I4iBachtun{ der legl_tinen Interessen des namlbLschen Volke6. Die Rusbetit""g 

"naPltinderung dleser Ressourcen durch siid afrikani sche und indere



-6-

ausl5ndische h lr t schaftSlnteressen unter Verletzung der dl-es-
beztigLlchen ResoLutlonen der Versamml.ung und des Sicherheits-
rats sowie der Verordnung Nr. 1 ijber den schutz der nati.irllchen
Ressourcen Namlbias, dle am 27. Septembet 1974 7/ vom Rat der
Vereinten Nationen fijr Namlbla erlassen wurder lst lllegaJ. und
triigt zur Au frech terh al tung des iLlegalen Besatzungsregimes

14. Die Generalvers ammlung bekundet ihre voIle Unterstiitzung
fijr den bewaffneten BefreLungskampf des namlblschen Volkes unter
der Fiihrung der SUdwestafrlkan i schen Volk sorgani sa tion r seinem
elnzigen und wahren Vertreter. Sle vertrltt dle Auffassung,
da8 der verstHrkte bewaffnete Befreiungskampf des namibischen
Volkes weiterhin einen entscheidenden Faktor bel den Bemiihungen
um S e Lbstbes timmung , Frelheit und natlonale Unabhiinglgkeit 1n
einem vereinten Namibia darstel I t.

15. Dle GeneraLvers amml-ung spricht dem tapferen VoIk von Naml-
bia unter der Fi.ihrung der Siidlves t afrik ani schen Volksorganlsa-
tLon ihre Anerkennung aus fiir die Verstarkung des bewaffneten
Kampfes um dle Befreiung seines Landes von der lIlegaIen Be-
setzung durch Sijdaf rika.

16. Dle Generalvers amnlung unterstijtzt die politischen und dipLo-
matischen Bemiihungen der Si,idwes taf rlk anis chen Volksorgan isation
um die Gew5hrleistung einer echten Unabhdngigkeit fiir Namibia
lm Einkl-ang mit allen di esbeziigl ichen Resolutionen der Ver-
sammlung und des sicherheitsrats und wiirdigt die Bereitschaft
dieser organisation zur Aufnahme von Verhandlungen ijPer die
Herbeifijhrung der echten Unabhlinglgkeit Namlbias ln Uberein-
stlmmung mit Resol-ution 3o5 (7976) 1n l-hrer Gesamthelt.

17. Die cen er al versamml ung ste11t fest, daB die Siid afrlk ani sche
Volk sorgan I s atLon zur Erleichterung einer Verhandlungsl6sung
weitgehende, konkrete Zugestlindnlsse gemacht hat. Dagegen hat
sich SUdafrika durch seine fortgesetzte Unnachgieblgkei t und
Inflexlbilltlit geweigert, gulen Willen oder dle Bereitschaft
zur ernsthaften Aufnahme von aufrlchtigen VerhandLungen iiber
seinen Abzug aus Namibia zu zeLgen.

18. Die ceneral-ver sammlung verwlrft die Vorstel.J.ung, daO SUd-
afrlka aIs 11legale Besatzungsmacht Namlbias irgendeln legl-
times Interesse 1n Namibia hat, aufgrund dessen die Siidwest-
afrikanische VoL k sorganis atlon bei einer internatLonal anneh.m-
baren Verhandl ungsl6sung zu Zuges tdndnl-ssen gedrengt werden
solLte. Sijdafrlka hat keinerlel Recht, ln Namlbla zu bleLben
oder bei elnem Verhan dlungsprozeB tiber die Frage der echten
Unabhiingigkeit Namlbias elne Verz6gerungstak tlk oder TEuschungs-
man6ver anzuwenden.

Z/ qrf&isl_ Jeeglgs of the General Asse@gulp
in ihrer endgii3.tigen Fassung ln der Nami,bl a-Gazet te No. 1 ver6ffent-
I tcht.



-7-

19. Die GeneraLversammlung erkliirt, daB Verhandlungen nur dann
erfolgrelch seLn kdnnen, wenn nachwelsbar vrirksame polit.l-sche,
trirtschaf tl lche und diplomatische Pressionen auf SUdafrlka aus-
geiibt werden. Dariiber hl-naus dar kein echter Versuch zur L6-
sung des Namiblaproblems auf dem Verhandl ungswege die position
der Siiduestafr rk an l-schen Vol k sorqanis ation unteroraben oder die
RoLl.e der Verelnten NatLonen und-des Rats der Veieinten Natlonen
fiir Namibia als der bl.s zur Unabhiinglgkeit rechtmliBigen Ver-
wal tungsbehijrde des Territorlums schwdchen. Jede VerhandLungs-
l6sung mu8 unbedlngt mlt der Zustimmung der Stjdwes tafrLkan 1-
schen Vol. k sorgani sation und lm Rahmen der ResolutLonen der Ver-
einten Natlonen erfol gen.

20. Die ceneralversammlung verurtellt nachdrijcklich die ver-
stiirklen Vorbereltungen SUdafrikas fiir dle Durchsetzung einer
sogenannten 'rlnternen Liisung', in Namlbla, mit der elnem lilarlo-
nettenregime e!n Anschein von l"lacht gegeben und der rassistischen
Besetzung eLn DeckmanteL der LegalitSt iibergezogen sowie Bijr-
gerkrieg gef6rdert und dle Fiktlon propaglerL werden sol1en,
daB der Kampf des namiblschen Volkes um dle Befreiung seines
Teritorlums eine Aggression von auBen sei.
21. Dle Genera lversammlung bringt in diesem Zusammenhang ihre
ernste Sorge dariiber zum Ausdruck, daO Sijdafrika rvelterhin
selne Marionetten und Qulslinge von der Turnhal I en-Stammesver-
sammlung a1s Alternative zur Sijduestafrik ani schen VoLksorganj.-
satLon fdrdert, die fijr die echte natLonal.e und sozlale Be-
frelung Namibias als vereintes politisches Gemeinwesen kiimpf t.
22. Dle Generalversarnmlunq blLliqt die Tiitlqkeit des Rats der
Vereinten Nationen f iir Na;ibia una die vom Fat in Zusammenar-
belt mit der Stdwes tafrikanis chen Vol k sorgani sation festge-
legten Polltlken und Programme zur Ausfi.ihrung des dem Rat er-
tellten Mandats, das ln der Fijrderung der Sache der Selbstbe-
stimmung und Unabhiinglgkelt des namibl.schen Volkes besteht.

23. Dle GeneralversammLung erkliirt, daB sle bis zur Erlangung
eLner echten Unabhiinglgkelt welterhln l-hrer Verantrirortung fijr
dleses Terrltorlum gerecht werden w.Lrd. Diese Verantwortung
wlrd vom Rat der VereLnten Nationen fiir Namibia ln sel.ner El-
genschaft als rechtmiiBlge Venval tungsbehdrde Namlbias solange
wahrgenommen, bis der Rat die Versammlung darUber lnformiert,
daB eine echte Unabhiinglgkeit erlangt wurde. fn dl-esem Zusam-
menhang mu8 der Rat bel jeder L6sung hLnzugezogen werden, bei
der die Verelnten Nationen beteiligt sind.

24. Dle Generalversarnmlung erkJ.iirt, daB dle Mltgliedschaft des
Rats der Vereinten Natlonen fiir Namibia in den Sonderorganlsa-
tLonen. und anderen OrganisatLonen und Gremien der Vereinten
Nationen lm Einklang mlt den Empfehlungen der Versammlung ein
unerleOLlches Elemen! darsteLlt bel der der ErfiiLlunq der Ver-

! auch: Spezlalorgani sationen
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pflichtungen der internationaLen GemeLnschaft gegenUber dem
VoLk von Namibia, das von der Siidwes tafrlk ani schen Volksorganl-
sati.on, seLner einzlgen und uahren Befreiungsbewegunlt, vertreten
wlrd. Die Mltglledschaft des Rats Ln der ErnHhrungs- und Land-
wl r tschaf tsorganis atlon der Verelnten Natl-onen lst ein bedeut-
samer Schritt bel der VerwlrkJ.ichung dleses Ziels. Es miissen
jedoch weltere und energS.schere Initiativen ergrtffen werden,
un der Verantwortung der Vereinten NatLonen gegeni.iber Namlbla
vol L gerecht zu werden.

25. Die General versamml.ung bekriif tigt lhre Ent schl os senhei- t
zur Fortsetzung I-hrer Bemijhungen um die Erhiihung der HiLfe fiir
Namlbier im Zusammenhanq mlt dem Prooramm der VereLnten Na-
tlonen zum Aufbau der nimibischen Nafion, dem Namibi a-Instl tu t
ln Lusaka, dem Namlbiafonds der Vereinten Natlonen und all.en
anderen Projekten und Programmen zur Ausb.lldung des namLbischen
Volkes in den zum Aufbau eines blilhenden und unabhiingLgen
Namiblas erforderlichen Kenntnissen.

26. Die General vers amrnlung brlngt thre Befrtedlgung tiber dle
wlrksame Arbeit des Namlbi a-Ins ti tu ts bei der Ausbildung naml--
bischer Fachkrlif te fijr die Verwaltung eLnes unabhiinglgen Nami-
bias und iiber dle Durchfiihrunq von F6rschunqen iiber - Giundprob-
leme im Zusammenhano mit den rienschLichen u6d natiirlichen Res-
sourcen Namibias zuri Ausdruck. Diese aktlvltliten soLl.ten weiter
verstlirk t und erweitert werden.

27. Die General vers ammlung unterst tzt dle Inltiatl,ven des Ratsder Vereinten Natlonen fiir Narntbia zur Verwirkl.ichunq des Pro-
gramms zum Aufbau der namlbischen Nation gemH8 selnei Erkleru.rg
von Lusaka von 1978 8/ und nimmt erfreut Konntnls von der Mlt-
wlrkung der Sonderorlan I satlonen. und anderen Organisatlonen
und Gremlen des Systems der Verelnten Nationen bel der Planung
und DurchfUhrung des Programms.

28. Die Generalver sammlung beschlieBt lm BewuBtsein dessen, daB
dl-es ein einmallger FaJ.l lst, ln dem dle Verelnten Nationen die
direkte Verantwortung fiir die F6rderung der Selbs tbestlmmung,
der Freihel-t und der nationalen Unabh5nqlqkelt Namlbias iiber-
nommen haben, umgehend notwendige MaSnaf,m6n gemliB der Charta der
Vereinten Natlonen zu beraten, falls der Slcherheltsrat nicht
i1 ler Lage ist, konkrete MaBnahmen zu verabschieden, um Siid-
afrika zur Beendigung seiner lJ.legal.en Besetzung durch selnen *.t-rb-,
Abzug aus Namibia zu zwingen. - Tq

. auch: Spezi al organL s ationen
9-/ A/S-9 /2-S /12637, Anhang. Gedruckt ln: Offlcial Records of the
9_energl Assemblv. t'ttnth sepcial session. su@),
Kap. VI
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II. AKTIONSFROGRAMT{ ZUR UNTERSTUTZUNG DER SELBSTBE-
STIMMUNG UND NATIONALEN UNABHANGIGKEIT NAMIBIAS

29. Dle General versammlung erkliirt erneut, da0 sle sich weiter-
hin an dle von thr elngegangene felerl.lche Verpftichtung ge-
bunden fUhlt, das namibLsche Volk bei der Erlangung von Selbst-
bestlmmung und Unabhiingigkeit zu unterst tzen.

30. Dle Generalversammlung appel-Iiert in Anerkennung der RolLe
und des Umfangs der Aktlvltliten des Rats der Vereinten Natlonen
fUr Namlbla zur F6rderung der Selbstbes timmung des VoLkes von
Namlbla an dle Mt !g I ledsstaaten, dlese Aktivit5ten voll zu un-
ter stil tzen.

31. Die Generalversarnmlung fordert dlejenlgen Liinder auf, dle
dles noch nlcht getan haben, dle Stjdwestafrikanische Volksor-
ganisatlon als den elnzigen und wahren Vertreter des namlbl-
schen VoLkes anzuerkennen.

32. Dte Generalversammlung fordert alle Mi tgl ledss taaten auf,
der SUdwestafrlkanl schen Volksorgani satlon verstdrkt und kon-
tlnulerllch Hllfe zu leisten, darnit sle thren Kampf um dLe Be-
frelung NamLbias verstHrken kann.

33. Dte Generalversammlung fordert die Mi tgJ.ledsstaalen und
die gesamte international.e cemeinschaft auf, alle Man6ver unzwei-
deutig zu verwerfen, dle dazu dienen sollen, das namiblsche Volk
seines legltimen Rechts auf echte natl.onale UnabhEnglgkeit ln
eLnern verelnten Namibla zu berauben und dLe Errungenschaf ten
des Befrel-ungskanpfes der Sudwestafrlkanlschen Volksorganlsa-
tion zu untergraben und zu zerstdren.

34. Dle Generalvers ammlung fordert die Regierungen der Ivlitglleds-
staaten und slaatllche und nlchtstaatllche Organtsationen auf,
dem Programm zun Aufbau der namiblschen Natlon und dem Namlbla-
Institut Jede m6gllche Unterstiitzung zu ger.riihren und dle Bel-
trlige zum Namlbiafonds der Vereinten Nationen zu erhijhen.

35. Dte Generalversammlung i€t vo11 davon iiberzeugt, daB dle
internatLonale Gemelnschaft ln diesem enlscheldenden Stadium
des Kampfes des namiblschen Volkes entschledene MaBnahmen er-
greLfen muB, um den vol-lstendlgen und bedlngungslosen Abzug
Si.idafrikas aus Naml.bla sl-cherzus tel I en und so die von Siidafrlka
ausgehende gefiihrlich.e Bedrohung des Weltfrledens und der inter-
natlonalen Sicherhelt zu beseLtiqen. Zu dlesem Zweck bittet sie
den Sicherheitsrat mlt allem Nacidruck, die schlirfsten lvraBnahmen
zu ergreifen, elnschlLe8llch Sanktionen gemliB KaplteMl der
Charta der Verel-nten Nationen, insbesondere umfassende wlrt-
schaftllche Sanktlonen, ein OLembargo und ein Waffenembargo.
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36. Die Generalversammlung fordert dle internationale Gemeln-
schaft, lnsbesondere alLe l"il tg lledss taaten r auf t jedem Reglmet
das dem namiblschen Volk unter llioachtung der Bestimmung der
5l cherhel tsratsresolut ion 385 (7976) die lllegale siidafrlka-
nlsche Venraltung aufzwingt, jegliche Anerkennung zu verwei-
gern und nlcht mlt ihm zusammenzuarbei ten.

37. DLe Gen era lversammlung blttet alle staaten elndringlicht
alles ln lhren KrHften Stehende zu tunr um Si.idafrika zu zwingent
auf selne falschen Anspruche auf dj.e WaIvls Bay zu verzichtent
dLe territorlaLe Integrit5t Namibias zu achten und sich unver-
ziigJ.lch aus dem gesamten namLbLschen Territorium zurUckzuziehen.

38. Dle GeneralversammLung bittet alle Staaten elndrlngllch'
jede Form der dLrekten oder lndirekten mllltiirlschen Konsulta-
tLon, Zusammenarbelt oder KolLaboratlon mlt Siidafrika einzustel-
len und zu unterl assen.

39. Die General-vers ammJ-ung bittet aLle Staaten eindringllcht
jede Kol.Laboration mit Siidafrika auf nuklearem Geblet, ein-
schlle8llch der HersteLlung und Entwicklung von Kernvraffen,
zu unterl assen.

40. Die General versammlung ersucht den Sicherheltsratr umgehend
geel-gnete uird wirksame Schrltte zu unternehmen, um zu verhLndernt
daB Siidaf rika Kernwaffen erwlrbt, oder entwickeLt oder Kern-
sprengsiitze zundet, und dle Demontage der Kernversuchsanl agen
1; de; Wiiste Kalahiri sicherzus tel1en, da al1 diese MaBnahmen
Siidafrlkas den Weltfrieden und dle internatlonale Slcherheit
gef iihrden.

41. Dle General versanmlung fordert alle Staaten aufr wlrksame
MaBnahmen zu ergrelfen, um dle Rekrutierung von Sdldnern fijr
den Dl-enst 1n Namlbia oder SUdafrlka zu verhindern.

42. Dle Generalversammlung blttet erneut all.e Staaten elndring-
lich, MaBnahmen zu ergreLfen, um dLe Beendigung aller mlt Stld-
afrlka abgeschlossenen LLzenzabkomnen iiber Waffenproduktion
slcherzustellen und dle Ubermlttlung von Informatlonen Uber
Waffen und Waffenproduk tlon an Stidafrlka zu verbleten.

43. Dle General. ver sammlung bittet erneut aIIe Ml tgl ledss taaten
elndrlngllch, a1le geeigneten MaBnahmen zu ergrelfen, um die
vollstandige Durchf hrung und Befolgung der Bestl,mmungen der
Verordnung Nr. 1 Uber den Schutz der natUrlichen Ressourcen Na-
mlbias zu gewiihrlelsten.

44. Die Generalversannlung fordert dl-e Staaten auf, dle unter
Lhre Jurlsdlktlon fallenden transnationalen Unternehmen zu
zwtngen, alle diesbez0gJ.ichen Resolutlonen der verelnten Na-
tlonen elnzuhalten, lndem sie unverziigtlch Investitionen in
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Namibla unterlassen, dle blsherJ_gen Investitlonen aus deml'errlrori.um abzLehen und thre Zusammenarbeit mit der Llle_gaLen sfidafrLk anl schen Verealtung in Namlbia elnstellen.
45. Dle General versammlung fordert dle Internatlonale Atom_energie-OrganLsatlon.auf und appelllert an dle UftgiieOer OesAJ.J.genelnen ZolL- und Handelsatiommen (GATT), fn i6i"m-i"_--vreillgen Zustdndlgkeitsberelch dle Namlbia be treffenden - R"so-ruE,ronen der versammlung und des SicherheLtsrats anzuurendenund sicherzustellen, daB Sijdafrika Namtbla nlcht ln diesenurganlsatlonen vertrltt und dadurch seine Mltwirkung ln Lhnenausnutzt.

15. Pl enarsltzunq
3. Mat 1978
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IV. BESCHLUSSE
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Ti teL Punk t Datum Sel te

3-9/71 Ernennung der Mttgl.ieder des Man_
d at sprijfungs ausschu s se s (A/S_g/pV.1, Zlffer 4) .

S-9/12 Wahl des prEsidenten der ceneral_
versammLung (A/S_9 /pv.7, zlf_fer 1)

S-9 /43 WahI der Vorsitzenden der HauDt_
ausschUsse lA/S_9 /pv.1, zit_fer 26)

S-9/t4 Wahl der Vizepriis iden ten der ce-
ner al v er s amm j-ung (A,/S_g /pV.7,Zlffer 27) ..

S-9/75 WahI der Vorstandsmi tgl ieder des
Ad-hoc-Au sschus ses dei Neunten
Sondertagung (A/S_9 /pV.7, Zlf_fer 32)

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

B. SONSTIGE BESCHLLISSE

3 g) 24. ApriJ. 1978 t4

24. AprlL lg?8 !4

24. AprII 7978 74

24. Aprtl 1976 7s

24 April und
25. ApriL t978

24. AF,ril 1978

J.tr

S-9/2L Annahme der Tagesordnung (A,/S_
9/pv.I, Zlffer 30) ....;........

S-9 /22 Einsetzung des Ad-hoc_Aus schussesder Neunten Sondertagung und Zu_
vrei sung der Tagesordnungspunk te(A/s-9/3i A/s-g/pv.7, zirier 31,A/S-9/pV.2, zj-ffer 206) .......: 24. April 1978 17
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WAHLEN UND ERNENNUNGEN

S-9./12 - wahl des Presidenten der Geng r alversammlunq 2/

S-9l11 - Ernennunq der Mltolleder des Mandatspriifunqsausschusses

Auf Lhrer 1. PlenarsLtzung vorn 24. Aprit 1978 beschloB dle Ge-
neralversamnlung, daB der gemii8 Regel 28 der Geschlif tsordnung der
versammlung eingesetzte MandatsprijfungsausschuB fur dle neunte Son-
dertagung die gtelche zusammenset.zung haben sollte wle auf der zwei-
unddrel8lgsten Tagung.

Damlt gehdren dem AusschuB folgende Ml tgl ledsstaaten an: CHINAT
EKUADOR, FTDSCHT, KANADA, MADAGASKAR, NEPALT NTGER]A, UNrON DER SO-
ZIALISTiSCHEN SOWJETREPUBLIKEN UNd VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

Auf ihrer 1.
ner al vers amml ung ,
der versanmlung,
SonderLagung seln

PLenarsltzung von 24. April 1978 beschloB die Ge-
daB der Priisident der zweiunddreiB lgs ten Tagung

Herr Laza MOJSOV (Jugoslawien), auf der neunten
Ant behaLten sol l te.

S-9l13 - Wahl. der Vorsltzenden der Hauptausschusse 9/

Auf threr 1. Plenarsltzung vom 24. April 1978 beschloB di-e Ge-
neral,versammlung, daB dle Vorsitzenden der HauptausschUsse der zuel-
unddrel0igsten iigung auf der neunten sondertagung ihre Amter behal-
ten sollten, wobel die Vorsitzenden des Folltischen Sonderausschus-
ses, des Dritten Ausschusses, des Vlerten Ausschusses und des
Sechsten Ausschusses jeweiJ.s durch ein anderes Mttglied lhrer DeLe-
qatlon ersetzt urlirden.

9l GemliB Regel 38 der Geschdf tsordnung der Generalversammlung setzt
slch der Prlisidl al aus schu8 aus dem PriisLdenten der Versammlung, den
siebzehn Vizepriislden ten und den Vorsitzenden der sieben Hauptaus-
schijsse zusammen. S.a. BeschluB s-9/22. Buchstabe a)-



Folgende Personen
schUsse gewdhl t:

Erster AusschuB;

*15-

erurden daher zu Vorsl.tzenden

Herr Frank Edmund BOATEN

Herr Slegfried ZACHMANN
Demokratische Republ ik )

der Hauptaus-

(Ghana)

( Deutsche!Sg!ischer__Sogder-.
ausschuB:

Zwelter AusschuB:

Dritter Aus schu8 :

Vlerter AusschuB.

Fiinf ter AusschuB:

lechster AusschuB:

9/74 - w

Herr Peter JANKOWITSCH ( Osterelch )

Fr5uleln ltiarcel l a MARTINEZ (Jamalka)

Herr Taher AL-HUSSAMY (Syrische Arablsche
Republ ik )

Herr Morteza TALIEH ( Iran )

Herr Alvaro BONILLA ( Kolumbien )

der Vi rlisiden ten der Generalv 9/

Auf ihrer 1. Pl-enarsltzung vom 24. April 1979 beschloB die Ge_neralversammrung, daB dle Vlzeprii s i den ten der zwelunddreiB J.g srenTagung auf der neunten sondertagung thre Amter behalten soliten.
Die Vertreter der forgenden siebzehn Ml tgl ledsstaaten wurden

-daler 
zu vlzeprasidenten der Generar. versamm}uig gevrlihrt: cHrNA, DANE-

MARK, DEMOKRATTSCHER {lYEry',EKUADoR; FRANKRETCfr, GABUN, GUATEMAiA,
LI99!{E!IINt-lglgryr_IADAGASKAR, NTiDERLANDE, PERU, sTERRA LEoNE,
UNION DER SOZIALISTISCHEN SOWJE'I'REPUBLIKEN, VNNNTTiCIES KONIGRETCH
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, VEREINIGTE STAATEN VoN AMERIKA und
ZYPERN.

-9/15 - wahl der V

Auf, ihrer 1.
ner al v ers amm lung
Sondertagung.

-PlenarsLtzung vom 24. April 1928 w5hlte dle Ge-den Vorsltzenden des Ad-hoc-Ausschus ses der Neunten

70/ S.a. BeschluB 5-9/22
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Auf sel-ner 1. Sltzung vom 25. Aprll 197o vrlihlte der Ad-hoc-
Ausschu8 seine anderen Vorstandsmltgl.leder.

Folgende Personen wurden daher zu Vorst andsmi tgl ledern des Ad-
hoc-Ausschusses gewiihl t :

Vorsitzende:

Friiulein Gwendol.l-ne C. KONIE (Sambia)

S teL lv_er tre tende Vorsltzende:

Herr Fathih Khaouane BOUAYAD-AGHA (Algerien)
Herr Franclsco CUEVAS CANCIN0 (Mexlko)
Herr Rikhl JAIPAL (Indlen )
Herr Eamonn KENNEDY ( Irl and )

Beri chters tatter :

Herr Petre VLASCEANU ( Rumlinien )

B. SONSTIGE BESCHLUS5E

S-9,/21 - Annahme der Taqesordnunq

Auf threr 1. Plenarsitzung vom 24. April 1978 nahm die Gene-
ralversammlung die Tagesordnung der neunten sondertagung an 11./.

a7/ A/S-9/8,/Rev.1i s. Abschnltt I
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nten Sondert

Auf lhrer 1. Plenarsitzung vom 24. Aprl1 197a beschlo3 dle Ge-
neralversamml ung ,

g) eLnen Ad-hoc-Ausschu0 der Neunten Sondertagung al.s plenar-
ausschuB rnLt einem von der Gen eraLversammlung gewlihlten
Vorsitzenden, drel steL l. ver tretenden Vorsitzenden und ei-
nem Berichterstat ter einzusetzen und dessen VorsLtzenden
ffjr dle Dauer der Tagunq a1.le Rechte eines Mltglieds des
Priisi di aI au sschusses , elnschlie8lich des Stimmrechts, zu
gewiihren;

b) Tagesordnungspunkt 7 (Namlbiafrage) dem Ad-hoc-AusschuB zu-
zuweisen, der mit der Aufgabe betraut r,rurde, dle zu dlesem
PunkL vorgelegten Vorschllige zu behandel.n und der General-
versammlung mlt der MaBgabe dariiber zu berlchten, daB d1e
Aussprache zu diesem Punk! lm plenum der Versammlunq statt-
findet;

g) es dem Ad-hoc-AusschuB zu i.iberlassen, nach Bedarf Arbelts-
gruppen elnzusetzen.

Auf threr 2. Plenarsitzung vom 24. ApriL 1978 beschLoB dle Ge-
neraLversammlung, dle Zahl der stel.lver trbtenden Vorsltzenden des
Ad-hoc-Au sschusses mLt der Ma8gabe auf vier zu erhtihen, daB der neue
s tel lver tretende Vorsitzende als Vorsitzender der miigJ. icherwei se vom
AusschuB eingesetzten Arbeitsgruppe fungieren k6nnte.

12/ S. a. Beschlu8 S-9 /75



(nach laufenden Nummern )

Dleses verzelchnl.s enthiilt arre Resolutl.onen und Beschi.iisse, die vonder neunten Sondertagung der Generalversammlung verabschledet wurden.F9:. d1: elnzlge Resolytion, dle durch Abstl.mmuig verabschLedet wurde,glbt die spalte "Abs timmungsergebni s,' die Zahr der Ja-stimme" rrar
Gegenstlmmen und der..entnaitun{en .n. -br" stimmirgare-J;;-;i;r;;;..L:lnder erscheint Im wortprotok6ll. der entsprechenden plenarsitzung(vql. Officlal Reco.ds oi the General a"_= "l lgSeisio

Generalversammlung - Neunte Sondertagung

ANHANG

VERZEICHNf,S DER RESOLU?IONEN UND BESCHLUSSE

RESOLUTI ONEN

TitelLfd , Nr. Punkt Pl enar-
s l tzung

Datum Ab- Seite
s t lmmung s-
ergebn i s

S-9/7 Begl aubl gun gs s chre l-
ben der Vertreter
f ilr die neunte Son-
dertagung der Gene-
ralversammlung ... 3 b)

S-9 /2 Erkliirung ilber Na-
mibia und Aktlons-
programm zur Unter-
atUtzung der Sel-bst-
bestlmmung urld na-
tionalen UnabhHnqlo-
kelt Namibias .. ]. - 7

3 . Iviat 19 78Lf,

t Abstlmmung mit Liinderaufruf

.1tr 3. l4ai 1978 L19-0-2.



BESCHLUSSE

Lfd.Nr. Titel Punkt Plenar- Datum Ab- Seite
sitzung stimmungs-

eroebnls

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

S-g /71 Ernennung der Mlt-
91. ieder des Man-
d atsPriifung sau s-
schusses...:.:..- 3 g) 7 24' April 19?8

S-9 /72 trJahl des Priisl-
denten der General-
versammlung 4 7 24' APrll 1978

S-9 /73 Wahl der Vorsitzen-
den der Hau Ptaus-
schiis se

S-g /74 Wahl der VizePriisl-
denten der General-
ver s amml ung

S-9 115 Wahl der Vorstands-
mltglieder des Ad-
hoc-Ausschusses der
Neunt.en sonderta- 24' April und-.
ounq ....... 5 1 25' APril 1978

B. soNsrlGE elECtlI,.!/gEE

S-9/21 Annahme der Tages-
ordnung .... O 'L 24' APrtl 1978

S-9 /22 Elnsetzung des Ad-
hoc-Ausschusses der
Neunten Sondertagung
und Zuweisung der
Tag esordnung sPunk-
te......-..::..-- 6 a u' 2 24' AprLL !978

t4

!4

t4

15

15

4C,

a7
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