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' HINWEISE FOR DEN LESER

^ IIc DokumeDtetrnutrtm€m (sylcbols) dcr Dokumonlc dcr Vel€intsn Nstioo€n b€stohs! aus
urolbuchd8beD utrd Zshlen. Wo im Tert eile deraniSg Kurzb€"sichlulg vsnfl€ldet eir( haod€lt
€s sich um die Bozug'Iaime auf ein Dokurlent der y;reiofs! Nationq.-

Die Resolutionen und B6qhl0!s€ dor G€neralvereaomluag rrrdeo ,|'te folgr gstsftz.ichast

Ordedlde Tagugeo

..._P,:.,.I JSBi,grEn. gIleollicl€fl- T$q!g wurder di€ Rcsolurio!(o dsr c.o€r8lvelrammlurg
ourch c|ne aGbilchr Zahl fDr die lauleflde N&nme, dsr Resolutlon u[d oinc in Klammcra geserzo
r6mirche Zghl fllr die laufelde Ntlmmer dsr Tagurg gplonltz€icbnet (aB.: Rqolutior 3163 (iXX)).
wurde! meh.ere Rrsohtionen unter denelbs; N;;mn 

"ecaUcOtjia,'ro 
*ri,te;rau 

"oa 
itnii

dupt,einen aufdio arabisci. Zahl folgend€n Croobuchstabcr gek;;i"ir* t b,, n,uororion ffOf
A (^^'^), K6olutionen J4l I A ur|d B (XXX), Reeoludon€n ]4l9 A bir D (XXX)). B6shl0sssxrui-
de! nlcht numorirrt-

_.--,|LI"l $ n€uer sysrerns m.. die Kqnzeichnung de! Dolument€ dEr csnerslrereammlung
lvcioen dre R.Eotutionm und B€schl[]8sc s€lt der einunddrci3igrren Tsgung durch elne arsbischc &h'i
I*,: .|1ll*4..1*rler.de-r_ rusuns und ein";a;. d;h ;ileols"f,,affiJr, euguamnrc u*-
u8che:aahl JUrdie laufende Numner der Resolution imerhrlb diesGr Toguig gekerr;ichret 12.1.:Kssolut,on,fl/1. B€schluB 3l/301). wcrden mehrsre R*olutionen oder Beschlnrs€ unrer d€rsclben
uulenden Nummor eerrbschiedel. so wird jedqr) vo! ihner dunh einel rn dies€n anscblie8endsn
Grooblchdaber gekennzoichner 12.8.: Resoiuttin :r7rO I, n"rofutionio JiTO A iina f. n"ecfrfUs"c3llf06 A bis E).

, Sderbgrlteo

_--.,!t: -Itl:ql,*tl.SoFderr.a-guug nurden die Rqolutioret der cetreralversqmmlung durc.h eine
alaD|8che zahl ll]r die Iaufende Nummer dcr Resolution gekennzeichnet. der ln Ktanmgm dcr
Bqqhstate *S' und eine rEmische Zahl fur die bufcnae Nu;tr ;-;; iag;g fotgl* 1".A., n€i"tu-tior 3162 (SVlt)). BEschlttase surden nicl.rr numeriert.

-- 
s€it der achtcn soodensgung verden die Resolution€o und B€schr&€€ dursh dsn Buchltab€!-s ||nd erne arabi8che Zrhl mr die laufsnde Nummer dcr Tagung soeie gine rreltEro. durch einen

rcnmglrnc-n obgetlennte lrabilche Zahl ftr die hufende Nummer d€! R€solution lnnclhalb di€ser
I agung gBlGnnzcichnel (2.8,: Resolution $E/1. B6chluB $E/lt).

NotstrldlEorderbgDtge!

,.---.Bi:. 
*t qrlf,:n lgPtllqp4e sgung lyurden dic Redotutioren der ceneralver6ammlungqurcn efic drubische Zahl mr die laulende Nutnmcr der Rgolution gekennzeichtel. der ln Klan_

mern die Bucbstsbo! '.ES" trnd eine rdmirche Zahl lUr die laufenae-f,lurnrneiter fagung fotgt€rl(2.8.: Resohtion :252 (E$V)). S€s€ht06s€ surden nicht nudrrien.
. . Seit ql scch$en Norsrands8onderrsgung *erden R6olutioneo und B€schlthse du.ch die B|reh-

flaoen -E - und einc srrbische Zlhl for die laufqld€ Nummer der Togsrg soc.ie ein, rreitere. dulclr
einen sshrggstrich abSetr€onrc srabische zqhl fur die laulende Nuur-;;rlir Rdiution innerharb
orcser lagung gekennzeichn€t {2.8.: Rcaolution ES6/1. Beschtu0 E$.6/l t).

. , Injed€f der ob€ngeraBnten Seri€n orfolgt die Nurlerieruttgjereil, in der R€ilEnfolg€ tler Verab-
schieduns.

Der vorli€ge1|de Bqld enrhltt die Resolutionen und Beccblllscj die ron der Gerclalvglsammlotrg
vom-16. Sspledbrr 1960 bis ll. Mai tggl verabschledll T.urdetr. Ets'aige w€itcr€ RErolutionen od;
Bcschl06s€. dic.von der Vcrsammlurg auf lhrer mnfunOai.inic$"n'frguig"e;i; noch ve"abochicderwerden. ersoheinen in cihem Addendurn zu di€scm Band_

Nsbcn dem wortlaur der Resolutloneo und B€6chltr6se der mnfunddrelBlssten Taquns dcr Cede.al-ve.sammluns (16. Scptember tgEG-t l. Mai t98l) enfteh dcr ;"r[.c-d; 8"fr';;;tffii;ii 0h;;;zuwelsung der | ogesord[ungspunkte an die einzelncn Aurschosse (Abschnht I). eln Fundstellenvrr-
zelcnnl8 lur qG ZLraammc!|gelzun& von Haupl- und NebenorBancfl (Anhang l). ein Futrdrtclleneerzeich-
nir.mr 0be*inkf,nfre. ErklirungEn und an&re Instrumenrrienrtuirc rii.;,t;-ildo dsr Resorurionenuno uesqltuss€ nacn I agerordn u ngrEpun kten (Anhang ll l) souJie ein Verzcichnk del Resolulionefl und
B€schlllrse nach laufendcn Numner; (Anhalg lV). -

BESIONDENER HINWEIS FON DTE DEUTSCHS AUSGAXE

, Dig Dokumcnte der vereintetr Najionen. die aufgrund von Generalversommlurgsrgolutioo
335J (XXIX) von 18. De.enbor 1974 ob l. Juti l9?5 io, dutsqbe zu 0Uenazen ilna lale iesoturioncn
der. cenerqlversatrmluns. d€s Sisherheit8rrt3 ud des Winschafts- urd Soziqlra; eowie dic sonstigsa
Beilagc! zum olhzicllen Prorokorr der Generalverrammlung). crcrd€n u.r qu-dt*-groan in o"uu"ttzilien. ouch wcnn dle 0bsrEerzung noch nichr ersctrienen irt. basgiiicrre giii tii-iciectron uor aenr t. .rut
lv,/r v.er89:cnlTqrd Ktsotutlorer (l3r gE[alnlBn Organe. (Da dio R€solutionen d€s Sichefheir8rsts als
ranreaoano ef8ctransD.lte83n eo 8cho_n ab.l. Jarusr 1975 in doulsch vor.) Die Titel andsrer euellenallga_oen werden z!1 vercinfqchung von Bcatcllungen nicht ub€rselzt.
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G enerulversammlwq - Ffutfnddrelltgste Taqwg

I. ZUWEISUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTE'

PIenum

Er6ffnung der Tagung durch den Leiter der Delegation der Vereinigten
Republik Tansania (Punkt l)
Schveigeminute flr Gebet bzw. Besinnung (Punkt 2)

Beglaubigungsschreiben der vertreter fllr die fllnfunddreiBigste Tagung der
Generalversammlung (Punkt 3):
a) Einsetzung der Mitglieder des Mandatsprillungsausschusses
Dl Bericht d€s M andatspr0fungsausschusses
Wahl des Prisidenten der Generalversammlung (Punkt 4)
Wahl der Vorsitzenden der Hauptaussch0sse (Punkt 5)
Wahl der VizeprAsidehten der Generalversammlung (Punkt 6t
Mittsilung des Generalsekretars. nach Artikel 12 Absatz 2 der Charta der
Vereinten Nationen (Punkt 7)

Annahms der Tagesordnung und Organisation der Arbeit (Punkt 8):

4) Bericht des Prisidiala usschusses
6) Bericht des Ad-hoc-Ausschusses filr Nebenorgane
Generaldebatte (hnkt 9)

Bericht des Generalsekre$rs tlber die Arbeit der Organisation (Punkt l0)
Bericht des Sicherheitsrats (I\nkt I l)
Bericht des Wirtschafts. und Seiabats (Kapitel I, XXX. XXXVII) (Punkt l2)l
Bericht d€6 Intemationalen Gerichtshofs (Punkt 13)

Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation ( Punkl l4)r
Wahlen zur B€setzung lreiwerdender Stellen in Hauptorganen (Punkt l5):
a) Wahl von lilnf nichtst6ndigen Mitgliedern des Sicherheitsrats
6) Wahl von achtzehn Mitgliedern des wirtschafts- und Sozialrats
c) Wahl von zwei Mitgliedern des Internationalen Gerichtshofs!:

i) durch den Tod Richter Richard R. Baxters freigevordeno Stelle
ii) durch den Tod Richler Salah EI Dine Tarazis freigewordene Stell€

16. wahlen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und andere
Wahlen (Punkt 16):

a) Wahl von funfzehn Mitgliedern des Rats fitr industrielle Entwicklung
D) Wahl von neunzehn Mitgliedern des Verwaltungsrab des Umweltpro-

gramms der Vereinten Nationen

-' 

Die G.n rul"rt-rnmlung verabschiedete auf ihrer 3., 20.. J6. und 81. Plenarsitzung vom 19. s€tr
rember. 2. und 15. Oktober bzw. 4. Dezember 1980 die Tagesordnung und die Zuseisung der Tages-
ordnunrsDunkk mr die mntunddrei0iEste Tacuns {vsl. Abschnitt X.B.l. Beschlu0 35/4@). soecil nichls
ander€s-v;rmerkt ist. rvaren alle PunkG BestindGileider rom Prdsidialausgchug in sdlncm crstofl B€richt
(A/35/25O Ab6chnitt lll und lv) empfohlcneD und von der Verssmrnlung auf ihrer 3. PlenrBilzung
ansmommmgn Tasesordnung und Zuwehuns der T0qesordnunqsDunkte. Der PagsidialaulschuB un!et-
brdue keine Ernpthlung zu der Zuweisunf des Tagosordnungipunkt6 23 (z]?cmfragp). Eine nacb
Nulnmern geordrene Liste der TagEsordnuttgspultkte fildel sicb in Aohang lll.

: Zu K;Dilel XXX s.a. -ZweiGr Ausschiti-. p,rntt t und "viener Au$chuo". Punkt 5: zu Kapitel
XXXVII 5.a. -Zclsiter AusschuB"- Punkt l. 'Dritlcr AlsschuB". Punkt I und "F0nfter Au$chu8".
Punkl I3. ln dei er&oltisen Fa$uns d6 Bericht! (A/35/3/Rev. | ) wurden Kapitel XXX und XXXI zu
Kapitet XXX zurammeugefaBt Kapilel XXXIt birXXXvlI wurden infolgedesien zu KapltelXXXl bls
xxxvt.

' Die Gensralvcrssmmlung b€chloB 6uf ihrer 3. PlenaFitzung vom | 9. S€plember 1980 auf$und der
im crsten B€richt dcs Prgsidialaus6chussq (A /35/250. Zitfer 26 b) i)) cnthaltenen Empfehlun& den Ersten
Ausschug im Zusammcnhang mit r€iner Behsndlung des Punktes 48 auf die diesbez0glichen Ziffern des
B€dchE der Intemotionalen Atomenergicorsanisation mr das Jahr 1979 (A/35/365) altmerksam zu
magtetr.rDie cenemlrctrammlung b€schloo auf ihrcr 81. Plenarsitzung vom 14. D€zember 1980 (vgl.
A/35/2,9). di€s€n Unrcrpunkt in ihre Tagerordnung aufzunchmcn und ihn unmiltelbal im PIenum zu be-
handeln.
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c) Wahl yon zwOlf Mitgliedern des Welternahrungsrats
fl Wahl von sieben Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsaus-

scnusses

e) Wahl der Mitglieder des Gouvemeursrats des Sonderfonds der Vereinten
Nationen fllr Entwicklungsllnder in Binnenlage

, Wahl des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen

17. Emennungen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und andere
Ernennungen (Punkt l7)r:
i) Ernennung eines Mitglieds der Gemeinsamen lnspektionsgruppe
0 Ernennung des Namibia-Beauftragten der Vereinlen Nationen
n Bes$tieuns der Ernennuns des Exekutivdirektors des Sonderfonds der- 

Vereinien i.lationen ftr Eniwicklungslsnder in Binnenlage

18. Verwirklichung der Erkllrung 0ber die Gew6hrung der Unabhingigkeit an
koloniale Ldnder und Volker (Punkt l8)":
a) Bericht des Sonderausschusses fllr den Stand der Verwirklichung der

Erkllrung 0ber die Gewihrung der Unabhingigkeit an koloniale L[nder
und Vdlker

,) Bericht des Generalsekret4rs

19. Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (hrnkt 19)

20. Dritte Seereshtskonferenz der Vereinten Nationen (Punkt 20)

21. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der
Afrikanischen EinheiL Bericht des Generalsekreters (Punkt 2l)

22. Die Lage in Kampuchea: Bericht des CeneralsekretArc lPunkt 22)
23. Pal8stinafragq Bericht des A usschusses fllr die Aus0bung der unver6utbr-

lichen Rechte des paldstinensischen Volkes (Punkt 24)

24. Die Frage der Komoren-lnsel Mayotte: Bericht des Generalsekretars [Punkt){r
25. Die Lage im Mittleren Osten: B€richt des Generalsekretars (Punkt 26)
26. Namibiafrage (Punkt 27)':

a) Bericht des Sonderausschusses fllr den Stand der Verwirklichung der
Erkllrung llber die Gewflhrung der Unabh[ngigkeit an koloniale LEnder
und V0lker

,) Bericht des Namibia-Rats der Vereint€n Nationen

2?. Apartheidpolitik der Regierung S0dafrikas (Punkt 28)r:
a) Bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid
6) Bericht des Ad-hoc-Ausschusses fitr die Ausartteitung einer lnternatio-

nalen Konvention gegen Apartheid im Sport
c) Berichr des Generalsekret[rs

28. Frage der gerechten Verteilung bzw. der Erh0hung der Zahl der Sitze im Sicher-
heitsrrt (Punkt 30)

29. Entwurf eincr Weltcharta ftlr die Natur (Punkl I l3f
30- B€obachterstatus fUr den Asiatisch-Afrikanischen Rechtsberatungsausschu0 in

der Cenerulversammlung (Punkt I l5)

---iZi?iln Unterpunkten st bi3 rt vEl. -F0nfter Ausschu0". tunkt I4
' Die Cenerllv;rsammlung b*chloc oufihrer 3. PlenaFitzung vom 19. S€ptember 1980 aufgruod der

im crsten Berichl dcs Prgsidi0husschuss€s (4/35/250. Ziffer 26 a) i)t cnrhallenen Empfehlung.
a) sll€ rut bsstimrnte Tefiitorien Bezug nehmenden Kaphcl des Berichtr d€s Sonderalsschu!€€s

(A/35i 23/Rev.l) dcm vierien AuaschuB zuzu-weisen. urh dcr Vcrssmmlung die G€samtbehandlung der
Frase der Verwirklichunr der Erkllrunc im Plenum zu ermoElichen:-r) anH8lich des zrvinziciahrieen B'estehens der Erkurun-s tAl3s/Pv.9J) im kufe ihrer mnfuod-
dreioigsrei Tagung eine Sond6rpleiarsirzung zu vemnstahen. -

' Die Cene.alversammlung b€6chlo0 auf ihrer 3. Plena6itzuns vom 19. S€Dtember l9E0I ufgrun d dgr
im ersten Berichl des Prlsidia'Lusschusrer lA 1351250. Ziffer 26 ol ii) enthalrcncn Ernpfehlur€:. diesen
Punkl unmittelbar im Plenum zu behandeln mit de. MaBgab€. dro die Anh8rung der betreflenderl
Orgqni$tionen im vierten Au$schu! staltlinden w0rde.

" Die Generalversammlung beschloo auf ihref 3. Plenarsjtzung vom | 9, S€ptcmb€r | 980 aufgrund d€r
im eBlen Berichl des Prdsidialauschusses (A1351250. Zitrer 26 s) iii)) eflthaltene! Ernpfehlu& di€s€n
Punkt unmirtelbor im Plenum 2u behandeln mii der MaBcsbe. den vertrelem der Or8anisstion der
Afrikanischen Einheit und den von dieser Orssnisation qnerkunnten v€f,uetem dsr nationslen
Befreiungsbewegungen die Teilnahme an der ErO ,rung di6es Punlt6 im Plcnum zu g6tatteo und den
Organisstionen. die ein besondercs I nter$se an dieser Frage haben. zu gestsllcn. vom PolitiSchen Sond€t.
ausschu0 angeh6n zu verden.

' Die Cenerllversammlung b€schloB aufihre.3. Plenuniuung vom 19. S€ple!|bcr I9S0aufgrund dsr
im ersten Bericht des Pr&idialausschuss€s l{l35/250- zjflet 26 sl v)) cnlhaltcnen Empfehlung. die
Ibnkte l13 und 120 in dersclben Debatte als aeDli|8te Punktc zu b€hundeln.
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31.

32.

JJ.

34.

J5.

36.

37.

Die Lagp in Afghanistan und ihra Auswirkungen auf den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit (Punkt I I6)
Beobachte$tatus fllr das Lateinamerikanische Wirtschaftssystem in dsr
Generalversammlung (Punkt I l7)
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Islamischsn Kon-
ferenz (Punkt I l8)
Die Frage des Friedens. der Stabilitat und der Zusammenarbeit in S0dostasien
(Punkt I 19)

Dis v€rantwortuns der Staaten vor der Geschichte flr die Erhaltung der
Umwelt flr heutigE und kilnftige Generationen (Punkt l20f
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 6l ):

/) Nat0rliche Ressourcen: Berichte des Generalsekretllrsro

lnsanssetzuns slobaler Verhandlungen llber internationale wirtschaftliche Zu-
sairmEnarbeii im Dienste der Entw-icklung (Punkt 123)rr

Erster Ausschus

(ABROSTUNC UND DAMIT ZUIAMMENHANGENDE FRACEN DER
INTERNATIONALEN SICHERHEIT)

l. Wirtschaftliche und soziale Folgen des W€ttrilstens und dessen euBerst nach-
teilige Auswirkungen auf Weltf;ieden und weltsicherheit (Punkt 3l)

2. Reduzierung der Milit{rhaushalte (Punkt 32):

a) Bericht der Abrllstungskommission
A) Bericht des Generalsekre$rs

3- Durchfllhruns der Generalversammlungsresolution 34/71 Ober die Unter--' 
t"ictriiu'nu uni Ratifizierune des Zusaupiotokolls I zum venrag 0ber das Ver-
bot von Remwaffen in Laieinamerika iVertrag von Tlarelolco) (Punkt l3)

4. Chemische und bakteriologische (biologische) Waffen: Bericht des Abro-
stungsaussch usses (Punkt 34)

5. Durchfllhrung der Generalversammlungsresolution 3/73: Bericht des Abr0-
stungsausschusses (Punkt 35)

6. Erkltrung der 80er Jahre zur Zveitsn Abr0stungsdekade Berisht der Abr[-
stungskommission (Punkt 36)

?, Vmvirklichung der Erkl[rung 0bsr die Entnuklearisierung Afrikas: Bericht des

. Generalsekretgrs ( Punkt 37)

ti. Enichtung einer kernwaffenfreien Zone im Gebiet des Mittleren Ostens ( Punkt
38)

9. Enichtung einer kernwalTenfreien 7.one in S0dasien: Bericht d€s Generalsekrc
tgrs (Punkt 39)

10. Verbot der Entwicklung und Herctellung neuer Anen -v-on lvlassenvernich-'-- 
tunsswaffen sowie neuei derartiger WafGnsysteme: Bericht des Abrtlstungs-
ausichusses (Punkl 40)

t l. Verwirklichune der Erkldrung des lndischen Ozeans zur Friedenvone: Bericht
des Ad-hoc-A[sschusses fIr Een Indischen Ozean (Punkt 4l)

12, Weltabr0stungskonferenz: Bericht des Ad'hoc-Ausschuss6 f0r die Weltabrfl'
stungskon ferenz (Punkt 42)

13. Konferenz der Vereinten Nationen 0ber das Verbot oder die Einschr8nkungdes
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen. bei denelt- mal davon ausgehen

kann, daB sie unn6tige Leiden verursachen oder unterschledslos wrrKen: Konre-
renzbericht (Punkt 43)

-F 

Die cengt"lvertalrmluns b€cchloB auf ihrer 3. plenarsitzung vom 19. Septernqgr -t 
980 aufgrund

d- i. -dG-ii€'i;iiG'iiiiidiJiiii.i't'i'G airilzJo. ziror 
"lI 

*tt'sltenen EmPfehluls' da! t'otr
Zuspiluns diE!6 Untomunkt€s an de! Zweiten AusschuB:-'-;i-tl"iffi;,;;ffiiai; il;;; &;i;iiliGiircn p.rua" m, rrinkwasserwrrorgung und Ab'
*"sseihvciene am 10. Novernbcr lt80 iu PlenulD stattfindd (A/35/Pv-54): -"T'i'eil'6;';;i';;;iGib;,ft;;i6;!i-frii''i.ei,ii'iti.hen oder G-remien de' v6r€inten

N"ttdr* ;-";e;ffist ;c1;;, 6i;i€6;;tJ6;h;i ioi af Vocammtung dss won ar ersrifen'. .

' Dic Genoralielssmrnlunc b€chloc aul-ihrer 36. Plcnarsitzung vom 15. Oktob€! l98g-a-ufgru!d der
im dritaen B€richt de6 hesidiaEusschuss€s {A/35 /zfitAdd' 2^ ziffer 2l qthaltenen bmpfehlun& ole8en

Punkt in ihre Tagesordnung auEunohmen und ihn unmittelbar im Plenum zu oet
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14. l:Jberprilfung der Durchftlhrung der Empfehlungen und Beschl0ss€ der zehnten
sondertagung der Ceneralversammlund (punkt zt4):

a) Bericht des Ab rllst ungsaussch usses
,) Bericht der Abr0stungskommission
r) Vorbereitungen filr die zweite Sondertagung der Generalvenammlung

ilber Abrilstuns
d'1 Ziffer 125 des ichlu0dokumenrs der zehnten Sondertagung

i) Bericht des Abrostungsausschusses
ii) Bericht der Abr0stungskommission

e) Durchfllhrung der Empfehlungen und Beschl0sse der zehnten Sonder-r mgung
;[ Stipendienprogramm der Vereinten Nationen filr Abr0stung: Bericht des

Lieneralsekreters
g) Nichteinsatz von Kernwaffen und Verhiltung eines Atomkriegs: Bericht

des Abrllstungsausschuss€s
lr) Abr0stungswoche: Bericht des Generalsekretdrs
/) Kemwaffen in allen Aspekten: Bericht des Abr0stungsausschusses
7) Progra.mm ftlr Abr0stungsforschung und -studien: B;richt des General-

s€kretlrs
&) Abr0stung$studien der Vereinten Nation€n: Bericht des Generalsekrel€rs

15. Abschluu einer internationalen Konvention 0ber die Festigung der Sicherheit
von Nichtkernwaffenstaaten vor der Anwendung bz;. deiX;d;ohune des Ein_
satzes von Kernwaffen: Bericht des Abr0stungiausschussa tpunii iSj-- -'--

16. Abschlu8. einer intemationalen Konvention zur Sicherung der Nichtan_
wendung bzw. der Nichrandrohung des Einsatzes von fJm*affen eesen Nichi-kernwa enstaalen: Bericht des Abr0stungsausschuss€s (punkt 46j -

17. Festigung der_Sicherheit von Nichtkernwalfenstaaten: Bericht des Abr0stungs-
ausschusses (ftnkt 47)

18. Allgemeine und vollstltndige Abrilstung (punkt 4g)!:
a) Bericht des Ab r0stungsaussch usses
,) Studie Ober Kernwaffen: Bericht des Ceneralsekret[rs
c) Studie tlber alle Aspekte der regionalen Abrilstung
d) Uberpr fung der Zu-sammensetzung des Abrllstungsausschusses: Bericht

oes ,a D rust u ngsa u ssch usses
a) !1u!ie 0ber den Zusammenhang zwischen AbrUstung und intema onaler

Sicherheit: Bericht des Generaliekretlrs
, Veftot der Entwicklung. produktion. Lagerung und Anwendung von

radiologischen Waffen: Bericht des Abr0stinssaisschusses Ig) Verlrauensbildende Ma6nahmen: Bericht desbeniralsekreters
l) Nichtstationierung von Kernwaffen auf dem Territorium von Staaten. in

oenen stch gegenw6nig keine solchen Waffen befinden: Berichl d€s
G enera lsek reilis

l') Verhandlungen 0ber die Begrenzung der s$a1(€ischen Rtbtungen
19. Nukleare R0stung lsraels: Bericht des Generalsekretnr5 (punkt 49)
20. Oberpr0fung der rVerwirklichung der Erklflrung 0ber di€ Festigung der inter-

nationalen Sicherheit (punkt 50t
a) Verwirklichung der Erklirung: Bericht des Generals€kreters
6) Nichteinrnischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten

21. Dringende Ma0nahmen zur Verminderung der Kriegsgefahr (punkt l2t)r:

Polltlscher Sonderausschu0

I. Auswirkungen- der. Atomstrahr€n: Bericht des wissenschaftrichen Ausschuss€s
oer verelnten Nalionen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarer Strah-
Iungen (Punkt 52)

2. Hilfswerk- der Vereinten Nationen fir pala$inaflllchtlings im Nahen Osten(Punkr 53):
a) Bericht des Generalbeauftragten

. r: Die Cenerslversammlung b€schloB Euf ihrEr 20. plenarsit2ung vom 2. Oktober | 9E0 aulsrund derrmzweiten Berichr d€s prdsidiaiqusschussq (A t3llzsg/Add. r. ziftr r tiiriiralGn#il;i"tilf;t&-;;r.unxl In Inre I ugesordnung aufaJnehmcn und ihn dem Ersren .qusschug zuzutvei*n.
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8.

9.

10.

b) Bericht der Arbeitsgruppe mr Fragen der Finanzierung des Hilfswerks der
Vereinten Nationen ftii PalEsrinafl0chtlinge im Nahe; Osten

c) Boricht der Schlichtungskommission der Vereinten Nationen fur pllEstina
d) Bericht des Ceneralsekretdrs

3. G€samt0berprtlfung aller Aspekte der friedenssichernden Ma0nahmen: Bericht
des Sonderausschusses fllr friedenssichernde MaBnahmen (ftinkt 54)

4. lnternationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums
(Punkt 55):

5.

4) Bericht des Ausschusses fllr die friedliche Nurzung des Weltraums
6) Bericht des Vorbereitungsausschusses f[r die Zweite Konferenz der Verein-

ten Nationen 0ber die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums
Ausarbeitung einer intemationalen Konvention llber die Grundsfltze zur
Regelung d€s Einsarzes k0nstlicher Erdsatellitsn frr die Fernsehdirektnbertra_
ggng: Bericht des Ausschuss$ mr die friedliche Nutzung des Weltraums (punkt
56)

Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiksn. die die
Menschenrechte der Bev6lkerung der besetaen Gebiete be€infechtigen (punkt
571

Frage der madagassischen lnseln Glorleuses, Juan de Nova. Europa und Bassas
da India: Bericht des Generalsekretars (Punkt 58)
Fragen aus dem Informationsbsreich (Punkt S9):
a) Bericht des I nformationsausschusses
b) Bericht des Generalsekredrs
c) Bericht des Generaldirektors der Organisation der Yereinten Nationen f0r

Erziehung, Wissenschaft und Kultui
d) Zusammenarbeit und Unterst0tzuns bei der Anwenduns und Verbesse-

!u-ng nationaler Informations- und- Massenkommunikaiionssysteme im
Dienste des sozialen Fortschrirts und der Entwickluns: Bericht des
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen'filr Erziehung.
Wiss€nschaft und Kultui

Ilagg dgl Zusammensetzung der wichtigeren Organe der Vereinten Nationen
(Punkt 60)

Apanheidpolitik der Regierung Sttdafrikas (Punkt 28F:
a) Bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid
6) Bericht des Ad-hoc-Aussshusses fllr die Ausarbeitung einer Internatio-

nalen Konvantion gegen Apartheid im Sport
c) Berichte des GsneralsekFtArs
Internationale Zusammenarbeit zur Verhinderung neuer. Fl0chtlingsstrdme
(Punkt 122)'r

Zwelter Au$chu8

(Ii{IRTSCHAF|$ UND FINANZFRAGEN)

l. Bericht des Wirischafts- und Sozialrars (Kapirel lt bis XVII, {XVIII bis XXX.
XXXII, XXXIII, XXXV und XXXvti) (Punkr l2)t.

2. Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 6l):
a) Internationale Entwicklungsstrategie
,) Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten
c) Handel und Entvicklung: I

_^1) Bericht des Handels- und Entwicklungsrats
ii) Berichte des Generalsekrettus

' d) Industrialisierung
. i) Bericht der Dritten Generalkonferenz der Orsanisation der Vereinten

Nationen f0r industrielle Entwicklung
ii) Bericht des Rats flr industrielle Entvicklung

i, De Generalversammlulg bcschlo8 auf ihref m. HcnarsiEuns vonr 2', Oktob€r l9E0 aufruld dc!
iE zseitEa Bedcht dr3 Prgsidialqurschu8s€s (A 135 nnlAdd.l. Ziflar 2l otthaltenen EmDfehluin diecqr
Putrkt h itre TagEsordnung aufaraehmen unil ilin de'm Polirisqhen Sbndecausschuo zirzuveisifu.

_ l,_Z-!t--Krpitel_!!Xnl s.a. "Dritter Aulschus", punkt t: zu den Kapiteh nl. v bi8 vll], Xl bts Xvtl
ud XXIX s.a. "FInftlr Ausschus", I,uokr t3i zu Kapitel i(XX s.a- ..TleouE". punkr 12 u[d -Viertcr
Aursc.huo', Punft 5i zu dea Kapiteln lI und Xxvlli s.a. -Dritter Aurschu8-. puokt I uod *F0nfter
ArrschuS", hnkt l3ilu Kapltsl )fiXVIl s.a. ..plenum", pulkt 12, -Dritter Aurscblu0.', ttrlkt I und
'F0!flrf, Au83c.huc', Punkt 13. S,a" den zvdlen Satz iD Fu,lnot€ 2.

u.
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e) Wiss€nschaft und Technologie im Dienste dbr Entwickluns: Bericht d€s
Zwischenstaatlichen Ausschuss$ ftrr Wissenschaft und Tihnologie im
Dienste der Entwicklung

/) Natllrliche Ressourcen: Berichte des Gsnemlsekretemro
g) Emehrungsproblerne: Bericht des Welternihrungsrats
&) Finanziellq monetere und. verwandte Fragen: B€richt des Generalsekr€-

ters

0 Wirtschaftliche und te€hnische Zusammenarbeit zwischen Entvickluncs-
I6ndem: Bericht der Tagung auf hoher Ebene zur Oberpr0fung der teih-
nischen Zusammenarbeit zri,ischen Entwicklungrlinderri

.7l) Neugliederung d€s Wirtschafts- und Sozialbereichs des Systems der verein-
ten Nationen: Berichte des Generalsekretars

/<) Umwelt:
i) Blricht des Verwaltungsrats d€s Umrveltprog - ns der Vereinten

Nationen
ii) Berichte des Generalsekret&rs

/) Wohn- und Siedlungswesen:
i) Bericht der Kommission fltr Wohn- und Siedlungswesen
ii) Bericht des GeneralsekretArs

n) Die effektive Baeiliggng der Frau an der Entwicklung und ihre Einbezie-
nung m den EntwicklungsprozeB: Bericht des Generalsekretars

,r) .Untersuchung langfristiger Tendenzen der wirtschaftlichen Entvicklung:
Bericht des denerilsek r-et{n

o) Sonderfonds der Yereinten Nationen
p) Konferenz der Vereinten Nationen Obsr neue und emeuerbare Energio

quellen:
i) B_ericht des Vorbereitungsausschusses fllr die Konferenz der Vereinten

Nationen llber neue und erneuerbare Energiequellen
ii) Berichte des Generalsekretgrs \

C) $onfereAi der Vereinten Nationen 0ber die am weniAsten entwickelten
Llnder: Bericht des Vorbereitungsausschusses fllr die Konferenz der
Vereinten Nationen ilber die am ienigsten entwickelten LenAer - --

Operative Aktiviteten im Dienste der Entwipklung (tunkt 62):
a) G€samr0berpr0fung der Grundsatzentscheidungen ober operative Aktivi_

tgten d€s systems der Vereinten Nationen: Beficht des G-enerahekreters
6) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen: Bericht des General-

sel(ret{rs
Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen
Selbsterneuerungsfonds der Vereinten Nationen fllr die Erforschung nat0r-
licher Ressourcen
Fonds .der Y-ereinten Nationen fur Bevolkerungfragen: Bericht d€s
Generalsekredrs
Entwicklungshelferprogramm der Yereinten Nationen
Sonderfonds der Vereinten Nationen mr Entwicklungsldnder in Binnen_
lage
Kinderhillswerk der Verrinten Nationen
WelternAhrungsprogamm
T6tigkeit des Generalsekretlln auf dem Gebiet der t€chnischen Zusammen-
arbeit

Ausbildung und Forschung (punkt 63):
a) fusbildungs- und Forrchungsinstitut der Vereinten Nationen: Bericht des

EXeKUUVOlreKbrs
,) -Univ€rsitit der Vereintgn Nationen: Bericht des Rats d€r Universit8t derVereinten Nationen
c) Friedensuniversitit Bericht des Generalseheters

Beondere Wirtschafts- und Katast.ophenhilfe (punkt 64):
a) K^oo.ldjnierungrstelle .der_Vereinten Nationen f[r Katastrophenhilfe

nencnt cst ueneralsakretErg
D) Be*ondere Wirtschaftshilfeprogramme: Berichte des Generalsekretgrs
c) Vervirklichung des mittel- und langfristigen R0ckgewinnunss- und

saruerungsprograrnms in der Sudan_Sa-hel_Region: Bei'cht Oes 6enerat-
sekretars

c)
d)

e)

f)

h\
{)

T
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l.

Drltter Auschu0

(SOZIALE, HUMANITARE UND KULTURELLE FRACEN)

Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel U, XVIII bis XXVIll. XXXlIl.
XXXIY und XXXvll) (Punkt l2)rr
Verbrechensverhlltung und -bskEmpfung (Punkt 65):

a) Die Todesstrafe: Bsricht des Sechsten Kongresses der Vereinten Nationen' fllr Verbrechensverh0tung und die Behandlung StraflHlliger
D) Sechster Kongresi der Vereinten Nationen lIr Yerbrechensverhllung und

die Behandlung Straffi lliger
c) Durchlllhrune der SchluBfolgerunsen des Ftlnften Kongrcsses der verein-' 

ten Nationen-fur Verbrechen-sverh-Otung und die Behandlung Shafllllliger:
Bericht des Generalsekret8rs

Nachteilise Auswirkunqen der Gewahrung von politischer. milittlrischer. wirt-
schaftlich-er und andeliartiger UnterstuEung i.n koloniale und ragsistische
Regime in Stlden Afrikas aif die wahmehmi:ng der Menschenrechte (Punkt
66)

Durchf[hrune des Prosramms flr die Dekade zur Bek6mpfung von Rassismus
und rassischei Diskridinierung: Bericht des Generalsekrbtnrs (Punkt 67)

Beseitigung aller Formen religidser lhtoleranz (Punkt 68)

Internationales Jahr der Jugend fnr Partizipation, Entwicklung und Frieden:
Bericht d€s Generalsekreten (Punkt 69)

Schutz. R0ckerstattuns und Rltckgabe von Kultur- und Kunstbesitz als Teil
der Eriraltung und welterentwickling kultureller werte (Punkt 70)

Probleme der fllteren und alten Menschen: Bericht des Generalsekre0rc
(Punkt 7l)
Die Entwicklung in Wissenschaft und Teshnik und die Menschenrechte (Punkt
1)\
Die Frage einer Konvention ttbor die Rechte des Kindes (Punkt 73)

Beseitigung aller Formen von rassischer Diskriminierirng (Punkt 74):

a) Bericht des Ausschuss€s fllr die Beseitigung rassisqhsr Diskriminierung
D) K0nftige Tagungen des Ausschusses fllr die Beseitigung rassischer

Diskriminieruns: Bericht des G enera lsek rettrs
c) Stand des Interiationalen Obereinkommens zur Beseitigung aller Formen

von rassischer.Diskriminierung: Bericht des Generalsekret{rs
d| Stand d€B Internationalen Obereinkommens flber die Beendigung und' Bestrafung des Verbrechens der Apartheid: Bericht des Generalgekretfn

12. Di€ Heutuns der universellen Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts
der V0lker ui-d der baldigen Gewdhrung der Unabh6ngigkeit an koloniale
L8nder und Vdlker fltr iiie effektive Gewdhrleistung und Elnhaltung der
Mensshenrechte: Berich[ des Generals€kretErs ( Punkt 75):

13. Internationals Menschenrechtspakte (Punkt 76):

a) Doicht des Menschenrechtsausschusses
D) K[nftigg Sitzungen des Menschenrechtsau$chusses: Bericht des General-

gekretirs
c) Stand des Intemationalen Pakts Ubsr wirtschaftlicbe, ' goziale und kultu-' relle Rechte. des Intemationalen Pakts tlber b0rgerliche und politische

Rechte und des Fakultatiwrotokolls zum lnternationalen Pakt tlber
blrgerliche und politische Rbhte: Bericht des Generalsekret8re

14. Alternative M6elichkeiten. Mittel und Wege innerhalb des Sy.stems der Vetein-- ' 
ten Nationen zu-r besseren Sicherung einer-effektiven Aus0brihg der Menschen'
rechte und Grundfreiheiten: Bericht des Generalsekretirs (Funkt ?7)

15. Amt dee Hohen Kommissars dgr Vereinten Nationen ftr Fl0chtlingg: Bericht
des Hohen Kommiqears (Punkt 78)

16. International€s Jahr dsr Behindertsn: Bericht d€8 Gensralsekretln (Punkt 79)

17. Frauendekade der Yereinten Nationen for Gleishberechtigung. Entwicklung
und Frieden (Punkt 80):
a) Weltkonferenz zur Frauendekade der Vereinten,Nationen

- .--li6T;itd xxxlll s.a. "zweitsr Alsschur', Puokt I i 4t 49q-[rPiEh xv.[I bis 

'ofll 
urd 

'(xvl."i. .rffirtiiiiii'ilii,'ii. rtittli: in i,iiK,ii,'iGri'iiiroo *quu ;ia'zweits! 4u!8chtr0."' 
pq4..r
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j: ,o tdpiiifidii<Vti a-e. -n9n"-*'funkt.la 'zvoltor AussthuB-'

frrrr t uoa ;Fuaner Ais€qhu8". Punkt i3. s.& deo zfleiteo sstz io FuBnots z'

4.

6.

7.

8.

9.

t0.
I l.



. '6). Freililliger. Fonds fltr die Frauendekade der Vereinten Nationen: Bericht' des Generalsekret[rs
c) lntemationales_ Forschunqs-. un{ Ausbildungsinstitut zut F0rderung derFrau: Bericht des Gen eralsek ret8rs

18. Jugendpolitik und Jugendprogramme: Bericht des Generalsekretars (punkt gr )
19. Folter und andere srausame, unmenschlishe oder emiedrigende Behandlung

oder Strafe (t nnkt -82):

a) Fragebogeq zur ErklErung 0ber den Schutz aller personen vor Folter und
anoerer grausamer. unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oderStrafe: Bericht des Generalsekretf,rs

6) Einseitige Erklarungen. der Mitgliedstaaten gegen Folter und anderegraqq3mg, unmenschliche_ cder emiedrigende- d6handlung oaei Sirate:
Berisht des Gen€ralsekreters

c) Entwurf eines Kodex irztlicher Ethik: Bericht des Generalsekretfrsa) Entw-urf eines Prinzipienkatarogs fnr den Schutz afler in irsendeiner Formoer lnnaltterung oder dem Freiheitsentzug unterworfdnen personen:
Bericht des CenEra lsekretErs

20. Stand der Konvention 0ber die .Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau: Bericht des Generalsekrctllrsi pu"nit eli - -- --'

Ylerter Aussch[B

(FRAGEN IM ZUSAMMENHANC MIT DEN GEBTETEN OHNE SELBSTRECIERUNG)

l. Information_en aus den Gebieten ohne Selbstregierung gemeB Artikel 73 e der
Charta der Vereinten Nationen lpunkt g ):a) Bericht des Qeperalsekret{rs '
,) qegght des Sonderausschusses f[r den Stand der yerrvirklichunr der

Erklttrung ober die Gewdhrung aer Unibha;gigk"ir *-L;i;;i;i;ffi"i;
und V0lker

7.

Osttimorfrage (punkt 85):
a) Beric_ht des Sonderausschusses fflr den Stand der Verwirklichung derErk16lyng 0ber die Gew6hrung oJi Un';U[an-gst"ii 

"n-iloioniut" 
I-anO.,und VOlker

D) Bericht des Generalsekretars

JAJiekeit- fremder wirschaftlicher und sonstiger Interess€n. die die Verwirk-

't*:Hff li'JJ'fsif {3fi ,f ,!flr,X'toti"Ti""Ji,;llg+:ij."r,,'::l*:li
stehenden Gebi€ten -sowie die Bemofrungen um dG 

-n*;iid";;;;; 
Kdlon6ii;

grus,.Apartheid u-nd rassischer n-llkrimTnierung im Sndi:f; etritdlGtiirioiii:
Bericht dee Sondirausschusses I[r den Stani'Oe, i"rwirtiiiiil,ing Aii e;:
lJlfung lUet die Gew6hrune der UnabhAngigkeii an tioiiiniate -l,6rAei 

unAVdlkea (Punkt 86)

Ver*irklichung der Erkl{rung 0ber. die Gewllhrung der Unabhdngigkeit ankoloniale Lander und Vdlker d-urch die Sonai-igilioii;n;;-;;; di;rii'd;;Vereinten Nationen verbundenen tnier"at'ion"iif;lii-tiil];""-i'ilr;ifii;"
a) Beri.chr des Sonderausschusses fllr den Stand der Verwirkl' E;tiffidn6;'e;;'A;il;l"s der unabhangigkei, u" r.r""ii[uiin$!lund Vdlker
,) Bericht des Generalsekretirs
Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel XXX) (punkt 12)16

Pi!{1rngt und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen lltr das s0dlicheAfrika: Bericht des cendiaiseklretirs (punti Cij 
-"

Von Mitgliedsraa_ten angebotene Studien- und Ausbildungsm0glichkeiten flrEinwohner von Gebieren ohne Selbstragieru;C, Bd;tia6' d;;;;;Ei;A;(Punkr 89)

.r;@.-$J'Sffi ,!!*,,[#iffi ]TiT:ttffi ":#;"ffi ,n3;.:i jr sfJpfiiJt*,iTlqdone!" wiedergegeben. -

r' s.a. 'Ple'um", putrli 
r 2 und -z*citer Ausschu8'., purkt 1, so?ie den zeeiten satz in Fu8nolr 2.
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9.

Verwirklichung der Erkldrung 0ber die Gewlhrung der Unabhingigkeit an
koloniale Linder und Vdlker (Punkt l8)":
4) Bericht des Sonderausschusses frr den Stand der Verwirklichung der' 

Erkldrung 0ber die Gewfihrung der Unabhingigkeit an koloniale Lilnder
und Y0lker

D) Bericht des Generalsekretars
Namibiafragp (Punkt 27)?:

al Bericht des Sonderausschusses fllr den Stand der Verwirklichung der- 
Erklirung 0ber die Gewf,hrung der Unabh[ngigkeit an koloniale Llnder
und Yolker

,) Bericht des Namibia-Rats der Vereinten Nationen

' Fllffier Ausschu0

(VERWALTUNG$' UND HAUSHALTSFRAGEN)

l. Finanzberichte und Jahresabschltlsse. Berichte des Rechnungsprllfungmus-
schusses (Punkt 90):
a) Vereinte Nationen
D) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
c) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
d; Hitfswerk der Yereinten Nationen fllr PaEstinafl0ohtlinge im Nahen osten
e) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Ver€inten Nationen

/) Freiwillige Leistungen unter der Verwaltung des Hohen Kommissars der' vereinten Nationen fllr Flllchtlinge
g) 'Foads dx Umveltprogramms der Vereinten Nationen
l) Fondc der Vereinten Nationen fllr Bev6lkerungsfragon
t) Stiftung der Vereinten Natignen ftr Wohn- und Siedlungwesen

2. Programmhaushalt mr den Zweijahreszeitraum l98Gl98l (Punkt 9l)
3. Mittelfristiger Plan flr den Z€itraum 198G1983 (Punkt 92)

4- Finanzielle Notlase der Vereinten Nationen: Bericht d€s Ausschusses fir Yer-
handlungen 0bertie finanzielle Notlage der Yereinten Nationen (Punkt 93)

5- Verwaltunss- und Haushaltskoordinierung der Vereinten Nationen mit den
Sonderorginisationent und der Intemationalen Atomenergigorganisation
(Punkt 94):
a) Verwaltunsshaushalte der Sonderorganisationert und der Internationalen' Atomenerfr e-Organisation: Berichtles Beratenden Aurschusses fllr Ver-

waltungs- und H4ushaltsfragen
6) Auswirkunsen der Inflation auf die Haushalte der aim System der Verein-' ten NationEn gehdirenddn Organisationen: Bsricht des GeneralsekretBrs

6. Gemeinsame Inspektionsgruppe: Berichts der Gemeinsamen Inspektions-
gxupp€ (Punkt 95)
Konferenzplan: Bericht des Konferenzausschusses (Punkt 96)

UmlagBschl0ssol mr die Kostenverteilung der Vercinten Nationen: Bericht del
Beitragsausschusses (Punkt 97)

Personalfragen (Punkt 98)
a) Personalstruktur des Sekretariab: Bericht de* Generalsekreterg

D) Sonstige Personalfragsn: Berichte des Generalsekrettn'
Bcricht der Kommission mr dEn internationalen offentlichel Dienst (Rrnkt 99)

Pensiomsystem der Vereinten Nationen (Punkt lm): r

a) Bericht d€s Gemeinsamen Auschursos ftlr das Pension$vesen der Verein-- 
ten Nationen

,) B€richt des Generalsekreten
12. Finanzierung der Friedenssicherun$trupp€n der Vereinten Nationen im

Mittleren Osten (I'unkt l0l);
4) B€obachtertruppe der Vereinten Nati<inen frlr die Truppenentflechtung:

Bericht des Generalrekre€rs r

,) Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libbnon: Bericht des General-
. sekretars

-' 
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13.

'c) . Uberpr0fung der vergotungssatze fllr die Regierungen truppenstollender
Staaten: Bericht des Generalsekret6rs

Berichr des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel II. IIt. Y bis VUl. XI bis XXII.
xxvl. xxv t, xxtx, xxxvt und xxxv ) (punkt l2)'?

Emennungen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und andere
Emennunlen (Punkt t 7;t":
a) Ernennung von sechs Miteliedem des Beratendsn Ausschusses lllr Verwal-

tungs- und H aushaltsfragfen
D) Ernennung von sechs Mitgliedern des Beitragsausschusses
c) Ernennung eines Mitglieds des Rechnungsprllfungsausschussee
d) Bestatigung der Ernennung dreier Mitglieder des Anlageausechussee
e) Ernennung zweier Mitglieder des Verwaltungsgsrichts der Yereinten

Nationen
I Kommission ftr den internationalen Offentlichen Dienst:

i) Ernennung'von sechs Mitgliedem der Kommission
ii) Benennung des Vorsitzenden der Kommission

g) Ernomung der Mitglieder des Konferenzausschusses

Sechrier AusseJuB

(RECFISFRAGEN)

Entwurf fllr einen Kodex zur Erfassung von Vergehen sesen den Frieden und
die Sicherheit der Menschheit Berichides CeneialsekietXn (Punkt 102)

Behandlung der Artikelentw0rfe zu Meistbegtlnstigungsklauseln: Bericht des
Generalsekretflrs (Punkt 103)

Oberprtlfung des Prozesses der Ausarbeirung multilateralei Vertr6ge: Bericht
des Generalsekrcters (Punkt l04l

Bericht des Sondera$schusses ftlr die Erh6hune der Wirksamkeit des Grund-
satzes der Nichtanwendung von Gewalt in dei internationalen Beziehungen
(Punkt I05)

Bericht der V0lkerrechtskommission 0ber ihre zweiunddreiBigste Tagiung
(Punkr 106)

Bericht der Kommission der Yereinten Nationen mr internationales Handels.
recht 0ber ihre dreizehnte Tagung (Punkt 107)

Bericht dq Sonderausschusses f[r die Charta der Vereinten Nationen und die
Stfrkung der Rolle der Organisation (Punkt 108)

Bericht des Ausschucses f[r die Beziehungen zum Gastland (Punkt l(D)
Registrierung und'Veroffentlichung von Vertrageri und intemationalen Ober-
einkUnlten gemeB Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen: Bericht des
Ceneralsekretdri (Punkt I l0)
Konsolidierung und fortschreitende Weiterentvicklung der Grundsdtze und
Normen des internationalen Wirtschaftsrechts insbesondere im Hinblick auf
die rechtlichen Aspskte d€r neuen internntionalen Wirtschaftsordnung: Bericht
des Generalsekreters (Punkt ll l)
Resalutionen der Konfererz der Vereinten Nationen 0ber die Vertretune der
Staaten in ihren Beziehungen zu internationalen Organidationen (Punkt-l 12)

a) Resolution llber den Beobachterstatus der von der Oreanisation der
Afrikanischen Einheit und/oder der Arabischen Liga aner[.annten natio-
nalen Befreiungsbewegungin

D) Resolution [ber die Anwendung der Konvention auf die ktlnftige Tetig-
keit internationaler Organisationen

l.

7.

E.

9,

10.

ll.

'? Zu dcn Kapiteln lll, V bir vlll, XI bis XVII und r(XlX i.r. -Zveirsr Aurschu0". Punlt I: ar den
Kapitoln XYIII bie XXII und XXvt s.s" -Lhitter AurschuB". puukt t: zu don lkDhel! ll und ,(xull
B.a. "zwoiter Ausschu!', Punkt I md *Dritter AusschuB... puokt l: zu KspitolXlO(VTl s.r. -pleouD..-
Purkt la nzpeiter Aulschuo", PuDkt I uod ..D.itror AurschuB': punki l. S.a" defl ze€iter Sdz h
Fu0notc Z

tr Zu Urt€lpu[Lt &) bis , v€rgleiche ..Pl€num-, puokt I 7.



L ZE ding der Trgirord@srplre tl
12. Entwurf einer internationalen Konvention gegen die Anwerbung. den Einaatz.

die Finanzierung und die Ausbildung von S6ldnem: Bericht des Generabekre-
ters (Punkt 29)

13. Friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten: Bericht des General-
sekreters (Punkt 5l)

14. Behandlung wirksamer Ma0nahmen zur Yerstirkung d€s Schutze"s und der.
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Missionen und Yertreter ( Punkt
I 14)
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35/l 
-Aufnahme St. Vlncents und der Grensdlnen ln dle

Yereinten Nsdonen

Dte Gmeralve rsammlung,
nach Erhalt der Empfehlung des Sicherheitsrats vom

19. Februar 1980, St. Vincent und die Grenadinen als
Mitglied in die Vereinten Nationen aufzunehmen2.

, nach Prifung dx Aufnahmeantrags St. Vincents und
oer urenaolnen,-

beschlielt. St. Vincent und die Crenadinen als Mit-
glied in die Vereinten Nationen aufzunehmen.

L Plenarsitzuns
i,6. September t9{0

3s/2-Beohechtersionn fir dcn AfreAdsdscheo R€clIe
beretungsusschuB ln der Generalversammftmg

Die Gen*alversammltng,
ln dem Wnsdte. die Zusammenarbeit zwischen den

Vereinten Nationen und dem Afro-Asiatischen Recht$-
beratungsausschuB zu fOrdern.

. Ofncq Recoftts of rhe .cav.t ,4ssenbty, Tlnnyfifh Seston,
,/rrtrJet-, I agg{trotungspuntt 19, Dokumett A/35/107

' fry'.. Dokudent A/35/8LS/131U

enucht den Gener,alsekr*fu, den Afro-Asiatischen
Rechtsbsratungsausschu8 4ls Beobashter zur Teilnah-
me an den Tagungen und an der Arbeit der Generalver-
sammlung einzuladen.

34. Plenarsltzrmq
13. Oktober I98b

3s/3-Beobacltenaatus fu dos Latehaneilkaftche
Wfutsctaftssyst€m ln der Generalverrammftng

Dte Generalversanxahng,

tn dem Wusdte, die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und dem lateinamerikanischen
Wirtschaftssystem zu lbrdem,

enucht den Generalsekretir, das Laleiramerikani-
sche WirtschafBsystem als' B€obachrcr zur Teilnahme
an den Tagungen utrd an der Arbeit der.Generalver-
sanmlung einzuladen.

34. Pletursttaou
13. Ok oher IgdO



n. Resolstlomo-ohe Aurs{hlSb3tlcble l5

3ii/4- Beglaublgungsschrslben der Vertreter lllr dle ffnf-
unddrel Blgste Tagnng der Generalvermmnrlung

A

Dle Generulversammhng,
btlW de]'l. ersten Bericht des Mandatsprllfungsaus

schuss€sr.

35. P,lensrsitzung
],3. Oktobet 1980

B

DIe Generalvernmnlug,
btl@ den zveiten Eericht des Ma4datspr0fungsaus-

schuss€s5,

95, Plenanitzung
''5. Dezenber 1980

c
Dle Gene ralve rcammltng,
btlltgt den dritten Bsricht des Mandatsprllfungsaus-

schussesi.

I0i, Plenarsttzung
2. Mdn I98l

35/5-Nebenorgsne der Generalversammlung

Die Generulwrsammlng,
uter Hlnwels auf Ziflet 35 ihres Beschlu$s€s 341401

vom 12. Dezembei 1979. mit dem sie den Ad-hoc-Aus-
schuB fllr Nebenorgane einsetzte,

nadr Rehandhmg des Berichts des Ad-hooAusschus-
s€$7.

l. e*16n. da8 si€ f0r die Dauer eines Jahres vor-
lEufis keine neuen Nebenorgane der Generalversamm-
lung-einsetzen wird, unter der Voraussetzung. da8 hier-
von nicht betroffen sind:

at diesbeztlsliche frilhere Resolutionen der General-
veriammlung oler Resolutionen der laufenden Tagung
der Versammlung, die die Erstellung von Dokumenten
wie z.B. die Ausarbeitung inlernationaler Konven-
tionen oder Deklarati6nen vorsehen, wol[r eventuell
Nebenorgane eingpsetzt werden m[ssen:

D) alle frflheren Resolutionen der Generalversamm-
lun6, in denen die Einserzung von Nebenorganen ins
Auge gefa0t worden war;

c) alle notwendigen Vorkehrungen fllr globale Ver-
handluneen ilber irternationale wirtschaftliche Zusam-
menarbiit im Dienste der Entwicklungl

2. beschllelt, da6 die Vorbereitungsarbeiten filr
Sonderkonferbnzen der Vereinten Nationen von bereits
bestehenden Organen durchgeflhrt werden solltenl

3. beschlteit. daB unter Ber0cksichtigung der Erfah-
rungen aus vbrangegangenen Tagungen die Tagungs
dauer der Neb€norgane der Generalversammlung im In-
teregse eines mOglichst wirksamen Einsatzes der vor-
handenen begrenaen Mittel nach Mdglichkeit ver-
ringert werden solltei

4. emtdtt die Nebenorgane, sich noch mehr darum
zu bemllhen. ihre Tagungen nur alle zwei Jahre anzu-
SStzen:

5- ercudtt den Konferehzausschu6. bei der Yorbe-
reitune k0nftiser Konferenz- und Sitzungskalender die
Zifferi 3 und 4 dieser Resolution gebllhrend zu ber0ck-
sichtigEn:

6. heschlielt, die Durchfllhrung dieser Resolution
auf ihrer sechlunddreiBigsten Tagung zu oberprllfen.

4 I . Plen$sitzuttg
20. Oktober 1980

35/6- Dte Lage In KamPnchea

Dte Generalve rsamnlung
to er Hinwets oa/ ihre Resolution M/22 vom 14.

November 1979.

ln Kenntnisn4]rne des Berichts des G€neralsekretirs
0ber die Durchfllhrung der Generalversammlungsreso-
lution 34/228,

mtt tiefem Bedstlem dafibet, da$ die ausllndische
bewziffneie lntervention anhalt und die auslindischen
Streitkrdfte nicht aus Kampuchea zurtlckgezogen wor-
den sind- was den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit ernstlich gefahrdet,

atttefst dariber besorgt, da0 die Feindseligkeiten in
Kampuchea nicht aufgehOrt. sondern unter Verletzung
der Souver[nir6t und der territorialen Integridt dieses
Landes mehrfach auch auf Thailand 0bergegriffen ha-
ben.

in emkr Sorgb dafiber, daB die Stationierung wei-
terer -aislSndischer Truppen und Waffen in Kam-
ouchea in der.Nllhe der Gienze zwischen Thailand und
i(ampuchea die Spannung in dieser Region erhdht hal

unler Htnwek aufdie im Bericht des Wirtschafts- und
Sozialrats an die Generalversammlung" enthaltenen Er-
eebnisse der Genfer Konferenz llber humanitare Unter-
it0tzuns und Nothilfe fllr die Bev6lkerung Kam-
oucheal vom 26, md 27. Mai 1980,

in der Eikemtnis, da8 sich die Hilfe der internatio-
nalen Gemeinschaft zwar lindemd auf die weitverbrei-
teten Nahrungsmittelengpesse und Gesundheitsprob-
leme des kampucheanischen Volkes ausgewirkt hat, daB
das kampuchianische Volk jedoch trotz dieser Unter-
stfltzung'weit€rhin unter Hunger und Krankheircn lei-
det, :

zurtefst beo.rulrlgt darfiber, daB die anhallenden
K{mofe in Kampuchea eine groBe Zahl von Kam-
nuchianem eezwungen haben. aufder Suche nach Nah.
iunesmitrcln und Sicherheit an die Grenze nsischen
Thalland und KarnDuchea zu fliehen und daB Grenz-
abrieselunssmaBnahmen der landesfremden Krgfte in
Kamiuch& den FluB der internationalen Nothilfe uber
die Grenze unterbrochen haben,

nachdriicklich auf das unveraunerliche Recht der
Kampucheaner, diel in Nachbarl[ndern Zuflucht ge-
sucht haben. auf sichere R0ckkehr in ihr Heimatland
hlnwetsend,

fener na&drfrckltch darauf htnwetsend, da8 ohne eine
eerechte und dauerhafrc politische Regelung des Kam-
-ouchea-Kbnflikts keine wirksame L0sung fllr die
humanitllren Probleme herbeigofilhrt werden kann,

in .der 0beneugrmg, das f[r die Herstellung eines
dauerhaften Friedens und stabiler Verhaltnisse in Sud-
ostasien unb€dingt eine umfassende politische L,6sung
des Kampuchea-hoblems gefunden werden mu0, die

, E d. Tr8€€or&rung8putrkt 3, Dokuos[t 4/35/484

' E d.. Dokuncot A/35l4t4.lAdn. I
^ Ebd, Dokulosnt A735/4E47Add. 2
1 EU. Fhlutddrffigtre Taglag, BelW 47 (A/15147)

3 A /35 /501

" offtzlaUs Protokoll tlsr Gawaleerwnnhng, Fbtfwufuhelfisste
Tqs;8, Beusse 3 (A/35/3/Ree. l), Kap. XXXIV
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die Souver{nitEt und' Unabh6ngigkeit von Kamnuchea- und das Recht des kanipucheaiiichen Volkes s'i:w4hr-
leistet. seine Zukunft ohne Einmischung von a-uBen zu
bestimmen.

ferner In der 0beneugug, daB sich die Lflnder der
sOdostasiatischen Region nach einer solchen umfassen-
den politischen Regelung der Kampuchea-Fraee mit
friedlichen Mitteln im Hinblick auf di:n Abbau in-tema-
tionaler Spannungen und die Herbeifllhruns eines
dauerhaften Friedens in der Region um die Errichtune
einer Zone des Friedens, der Freiheit und der Neutralil
Ht in S[dostasien bem0hen konnten,

emeut erkldrend, daB sich alle Staaten strens an die
Grundsfltze der Charta der Vereinten Natione; halten
m0ssen, die die Achrung der nationalen Unabh[neie-
keit. Souvergnitet und territorialen Integritlt aller SIaI_
ten. die Nichtintervention und Nichleinmischuns in die
inneren Angelegenheiten von Staaten, die Nichiandro-
hung und Nichtanwendung von Gewalt und die fried-
liche Beilegung von Streitigkeiten fordern.

1... bekfiItigt ihre Resolution A/22 und fordert de-
ren Verwirklichung: -

2. beschkegt, im Hinblick aul Ziffer 12 der Resolu-
tion 34/222u Anfang des Jahres l98l mit dem Ziel einer
umfassenden politischen Regelung des Kamouchea-
Problems eine internationale Konferenz [bei Kam-
puchea einzuberufen, an der alle Konfliktoarteien in
Ka-mpuchea und alle andercn Beteiligren ieilnehmen
sollt€n:

3. beschlielt Jemer, daB die Verhandluneen dieser
Konferenz unter anderem auf eine Einigungi0ber tol-
gende Punkte abzielen sollten: i.

a) vdlliger Abzug der auslEndischen TruDDen aus
Kampuchea innerhalb eines genau bestimmten, von den
Vereinten Nationen zu uberwachenden Zeitplans;

6) Ma6nahmen der Yereinton Nationen zur Ge-
wehrleistung von Recht und Ordnung und der Einhal_
tung der Grundprinzipien der Menschienrechte in Kam-
pucheai

r) , Maonahmen der Yereinten Nationen zur Ge
wihrleistung der Nichteinmischung landesfremdir
MEchte in die inneren Angelegenheiten von Kam_
pucnea:

d1 freie Wahlen in Kampuchea unter Aufsicht der
Vercinten Nationen:

e) Carantien dagegen. da8 irgendwelche auslendi-
schen StreitkrAfte nach KampuchCa gebracht werden:
.[ Garantien fllr die Achtung der SouverAnitAt. Un_

abhingigkeit und territorialen lntegritat von Kam-
puch€a;

g) Garantien dafllr. da8 ein unabh[nsiges und
souverjnes Kamplchea keine Bedrohung seiie-r Nach_
barn oarstellen wrrd:

4. ersuchr den GeneralsekretEr, alle entsprechenden
Ma6nahmen zur Einberufung einer solchen- Konferenz
zu treffen:

5. forden bis zur Beilegung des Konflikts
a) die Stationierung eines Beobachterteams der

Yereinten Nationen auf der thail8ndischen Seite der
Grerze, das die Lage entlang der Grenze 0berwachen
und verifizieren soll, daB nur die kampucheanische Zi-
vilbevdlkerung internationale Nothilfe erh6lU

D) die Festlegung von ricberen, un1€r Aufsicht der
Yereinten Nationen stehenden Gebieten in Westkam-
puciea mr die entwurzelte kampucheanische Zivilbe-
v0Lkcruogr die enLwedgljn l-asern in der NAhs dsr thai-
IEndisch-kampucheaniechen Grenze lebt oder sich in

Thailand befrndet und in ihr Heimatland zur0ckkehren
m0chte:

6. bittet die Lllnder S0dostasiens eindrlnnltch. sich
nach der Herbeillhrung einer umfassenden p=olitischen
Regelung des Kampuchea-Konflikts erneut irm die Er-
richtung einer Zone des Friedens. der Freiheit und der
Neutrali6t in S0dostasien zu bemilhen:

7. spicht den Geberldndern, den Vereinten Na-
tionen und ihren Organisationen sowie anderen natio-
nalen und internationalen humanitnren Oreanisa-
tionen. die dem kampucheanischen Volk Nothil6 eelei-
stea haben, lhrcn aufrtcfufuen Dark aw und apoellidrt an
sie der TjvilbevOlkerung von Kampuchea. ddch soweit
diese Zuflucht in Nachbarlfindern gesucht hat. weiter-
hin ohne Aufschub und ohne Diskriminierung Nothilfe
zu gewehren:

8, daak, dem Generalsekrellr auhtchtit filr seine
Bemllhungen bei der Nothilfe und bei -der 0ber-
wachung ihrer Yerteilung und ersucht ihn um lntensi_
vierung dieser Bemuhungen, damit sichersestellt wird.
daB die Hilfe alle Menschen erreicht, ftfi die sie be-
stimmt ist

9. fordert alle Staaten emeut ouf, den vertriebenen
Kampucheanern, die in Nachbarldirdern Zuflucht pe-
sucht haben und nicht in ihr Heimatland zurllckkehr-en
m0chten, die M6glichkeit zur Ansiedlung zu bieten:

10, bi et alle Konfliktparteien etn*tnsltdt um ihre
volle Unterst0tzung, indem sie die Bem-ilhunsen um
humanitfire Hilfe erleichtem und dafllr sorgen.la0 die
intemalionale Nothilfe weiterhin ungehindErt flber die
Grenze gelangen kann;

11, wlederholt eneut ihren Appell an alle Konflikt-
parteien, die Grundprinzipien - der Menschenrechte
uneingeschrenkt einzuhalten:

12. ersuch, den Generalsekretd,r. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tasuns einen
Bericht Uber die Verwirklichung dieser Resoluti6n vor-
zulegen;

13. beschllelt die Aufnahme des Tagesordnunes-
punkts "Die Lage in Kampuchea" in die v6rl6ufiee fa-
gesordnung ihrer sechsunddrei0igsten Tagung. -

44. Plenarsttztmg
22. Oktober 1980

3s/7-Entwurf elner Weltchtrb frr rlle Nstrn

DIe G eneralve rsanmltmg,
nach Relundlung der Frage des Entwurfs einer Welt-

charta mr die Natur.
in dcm Be@tsei4 daB das l,eben auf der Erde einen

Teil der Natur darstellt und vom ungestorten Funkrio-
nieren der natllrlichen Systeme abh8ngt,

. tmter Berfrcksichtlgng der Taxaehe, da0 die Kultur in
der Natur wurzelt und ein natumahes Leben dem Men-
schen Mdglichkejten zur schdpferkchen T8tigkeit. Ruhe
und tsrtrolung bretet,

zu der 0berzeugtg getangt, da} alles, was die Natur
. dem Menschen getren kann, von der Aufrechterhaltung
der natlrlichen Prozesse und der Vielfalt der Lebeni
formen abhangt und durch_obermaBige Ausbeutuns und
Zerst0rung der natlrlichen Lebensrfiume gelBtrrdet
wlfo.

fiberzaq! davon, daB es dringend erforderlich ist. das
natllrliche Gleichgewicht und die Qualitar der Narrl zu
erhalten und die natllrlichen Ressourcen zu schonen.
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lemer flbeneugt. daB die Zerstorung der natorlichen
Svsteme und der MiBbrauch der Ressourcen zum
Zusammenbruch des wirtschaftlichen, sozialen und poli-
tischen Unterbaus der l(ultur filhren.

zutiefst uglfrckltch flDer die unter anderem auf 0ber-
mg0ipen Konsum und auf den Mi8brauch der natalr-
lichei Ressourcen, auf Konflikte und Kriege zurltckzu-
ftlhrende Zerstdrung bzw. Ver[nderung nat0rlicher Sy-
steme.

ln Bekdf,lg@g der Aulfaswtg, da0 der Mensch-
zusleich als ihr H0ter und Bewahrer fllr msenwdrtiee
un-d kOnft ige Generationen - in 0bereinstlrn'm ung m-it
der Natur leben kann und soll.

lest entsc'hlossm, das Gleichgewicht der nat0rlichen
Sysleme zu rvahren und den Schutz und die Erhaltung
dlr Natur zu gewfihrleisten,

in Kenntntsnahme der bestehenden internationalen
Texte zu dieser Frage, insbesondere der Weltstrategie
zur Erhaltung der natlrlichen Umu/elt'o.

in Erkenntnis der Notwendigkeit. auf national€r und .
internationaler Ebene geeignete Ma0nahmen zum
Schutz der Natur und zur Fdrderung der internatio-
nalen Zusammenarbeit in diedem Bereich zu trgffen.

in Bekrdltigung des Grundsatzes der s$ndigen Sou-
ver6nitat der Staaten Uber ihre naturlichen Ressourcen.

l. nlnmt mtt Interesse Kello,tnts van dem Entwurf
einer Weltchana mr die Naturrr. in der aussehend von
der 0berzeugung, daB jede.sich auf die Naiur auswir-
kende Handlung des Menschen in einen Orientierungs-
zusammenhang gestellt und entsprechenden Beurtei-
lun$kriterien unterworfen werden muB, Crundsa,tze zur
Erhaltung der Natur vorgeschlagen verden;

2. fordert die Mitgliedstaaten feterllch auf, bei allan
in Aus0bung der stendigen Souveranitat tlber ihre
nat0 ichen Ressourcen erfolgenden Handlungen davon
auszugshen. daB der Schutz der nat0rlichen Systeme, die
Erhaltung des nat0rlichen Gleichgevichts und der
Qualitflt der Natur sowie die Erhaltung der nat0rlichen
Ressour@n im Interesse gegenwEltiger und k0nftiger
Generationen vor allen anderen Uberlegungen stehen
mu&

3. btttet die Mitgliedsraaten, dem Generalsekretir
ihre Stellungnahmen und Bemerkungen zum Entwurf
der Weltcharta mr die Natur mitzuteilen und ihn dar-
0ber zu unterrichten. welche Anstrengungen sie zur Er-
haltung und zum Schutz der Natur untemehmen;

4. ercucht den Ceneralsekretar, der sechsund-
dreioigsten Tagung der Generalversammlung die Stel-
lungnahmen und Bemerkungen der Mitgliedstaaten zu
lbermitteln sowie aufgrund der eingegangenen Ant-
worten in Zusammenarbeit mit dem Umweltprogramm
der Vereinten Nationen und der Internationalen Union
zur Erhaltung der Natur und der n4t[rlichen Hilfsquel-
len die entsprechenden Empfehlungen im Hinblick auf
die Verabschiedung einer Weltcharta fllr die Natur
vorzuragen:

5. besehllegt, in die vorl[ufige Tagesordnung ihrer
sechsunddrei8igsten Tagung einen Punkt unter dem Ti-
tel "Entwurf einer Weltcharta fllr die Natur: Bericht des
Generalsekretars" aufzunehmen.

49. Flerwrsitzung
10. Oktober 1980

35/8- Die Verantwortung der Stasien vor der Geschich-
te fllr die Erhanturg der Fiatun fiir gegenwdrtlge
ond kfinftlge Generatlonen

Dle Generalversammlwtg,
nach Behandlung der Frage der "Verantwortung der

Staaten vor der Ceschichte mr den Schutz und die Er-
haltung der Natur f0r gegenwartige und k0nftige Gene-
rationen".

lm Bewtglsein der katastrophalen Folgen eines mit
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen
gefllhrten Krieges ftlr die Menschheit und die-Umwelt
des Menschen.

tm Hlnbllck darauf, daB die Fortsetzung des unter an-
derem mit der Erprobung verschiedener Waffengattun-
gen, insbesondere von Kernwaffen verbundenen Wetl-
rllstens sowie die.Anheufung toxischer Chemikalien die
Umwelt des Men$shen nachteilig beeinflussen und der
Pflanzen- und Tierwelt sshaden.

etnzedenk detTatsache, daB das Wettrilsten materielle
und gtistige Mittel und Krefte von der Bewdltigung der
dringenden Probleme des Schutzes und der Erhaltung
der Natur abzieht.

grojes Cewlcht damuf legend, daB zur lflsung der Pro-
bleme des Schutzes und der Erhaltung der NBtur eine
planvolle und konstruktive internationale Zusammen-
irbeit entwickelt wird.

ln der Eftenntnis, daB die Aussicht. so universelle
Probleme zu bewiltigen, wie sie der Schutz und die Er-
haltung der.Nstur stellen. eng mit der Stirkung und
dem Ausbau der intemationalen Entspannung und der
Schaffung von Verhehnissen zusammenhangl, durch die
der Krieg aus dern Leben der Menschheit verbanni wird.

mlt Gmtgtung feststellend, dal in den letzten Jahren
eine Reihe von internBtionalen Abkommen zur Erhal-
tung der natllrlichen Umwglt entworfen und unter-
zeichnet wurdo,

entschlossm, die Natur, die die Voraussetzung filr ie-
des normale nienschliche Leben ist. zu schiltzeriund;u
erhalten.

| . e*l6n , daB dib Staaten vor der Geschichte dafiir
verantwoftlich sind. da0 die Natur mrsesfiw6rtise und
k0nftige Generationen geschltlut und irhalten wTrd:

2, Ienkt dte Aulmerksatnkeit det Staaten auf die Tat-
sachq daB das fort{auemde Wettrllsten verheerende
Auswirkungen auf dib Umvelt hat und die Aussichren
fllr die erforderlicher intemationale Zusammenarbeit
zum Sshutz und zur Erhaltung der Natur unseres Pla-
neten schmelert:

3. forden die Staaten aalt im Interesse secenwdr-
tiger u;d k0nftiger Generatidnen das angemdsine Ver-
antwonungsbwu0Bein an den Tagzu legen und-auch
auf dem Gebiet der Gesetzgebung- diC erforderlichen
Ma8nahmen 4ur Erhaltung der N4tur zu ergreifen so-
wie die internationale Zusammenarbeit auf diesem Ge-
biet zu fdrdem:

4. ersuc'ht den Ceneralsekrctar. mil Unterst0tzuns
des Umweltprggramms der Vereinten Nationen. einei
Bericht llber die verheerenden Auswirkungen de Wett-

1980.t' afrM tue el &s wal A$dr, 7urty49h 8c56i,a|. AE
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*r0stens auf die Natrir zu srstellen und die Staaten um
Mittsilung zu bilten, welche Ma8nahnen ihr€r Auffas-
sung nach zur Erhaltung der nat0rlichen Umw€lt €r-
griffen werden k0nnen;

5. beschltelt die Aufnahmen des Punkts "Die
V€rantwortung der Staaten vor der Geschichte flr dip
Erhaltung dei Natur fllr gegenwllrtige und k0nftigs
Cetrerationen: Bericht des Generalsekre$rs" in die
vorl6uhge Tagesordnung ihrer sechsunddrei0igsten Ta-
gung.

49, Plenarsltztmg
30. Oktober I98o

35/f ?- Berlcht der Internatlomler Atometrergle,Orgs-
nlsadon

Die G enerabe xarnmltng,
rcch Erhab des Jahre,eberichts der Intsrnationalen

Atomenergie-Organisation an die Generalversagrm.
lung fllr l979tr,

ln Kennnlsnehme der ErkHrung dss Generaldirek-
tors der Internationalen Atomenergi€-Organisation vom
6. November 1980r!, aus der sich weitere Informationen
0ber die 1980 im Titigkeitsbereich der Organisation zu,
verzeichnenden Vorg[nge und Ereignisse ergeben.

ln dern Bewunsein, da& es dringend notwendig ist. alle
Energiequellen nutzbar zu machen, um sowohl den Ent-
wicklungslf,ndern als auch den Industriel{ndern bei der
Milderung der Auswirkungen der Energiekrise zu hel-
fen und im Hinblick darauf. da8 die Kemenersie fllr die
Erzeugung elektrischer Energie in den ko-mmenden
Jahzehnten nach wie vor die $ichtigste unmittelbar ver-
mgbare Altemative zu den fossilen Brennstoffen dar-
st€llt.

in der Erkeratnts, daB eine Sttrkung der Rolle der
Internationalen Atomenergie-Organisation bei der Fdr-
derung des Einsatzes der Kernenergie fllr friedliche
Zwecke sehr wichtig wllre.

ln Anbetracht dessen, da} die Internafionale Atom-
energle-Organisation bei der Aufgabe, die Voneile der
Kernenergie allen Nationen, insbesondere den Ent-
wicklungsl{ndern, zugute kommen zu lassen, mit der
Zeit eine immer grdBere Rolle zu spielen haben wird.

ln dem Bew$tsein da6 €s auch weitgrhin erforderlich
bleibt. die Menschen vor den durch Mi8brauch der
Kernenergie entstehenden Gefahren zu schiltzen, und in
diesem Zusammenhang mit Dank Kenntnis nehmend
von der Tatiskeit der Intemationalen Atomenersie
Organisation lei der Durchfilhrung der diesbeiilg-
lichen Bestimmungen des Vertrags 0ber die Nichtver-
breitung von Kernwaffenrr und anderer intemationaler
Vertrnge, Konventionen und Obereinkunfte mit [hnli-
chen Zielsetzungen,

ln Wiirdiguttg der Untersttltzung der Internationalen
Atomenergie-Organisation fllr die im Februar 1980
abgeschlossene Internationale Konferenz zur Bever.
tung des Kembrennstoffzyklus,

ln Hlnblick az/ die bisherigen ausgczeichneten Er-
gebnisse der Sicherheitsvorkehrunsen bei der Erzeu-

'r I oternaliora I Atom ic E D8'8' Agency, The A wa@l Repon fot I n9
(Aust!i4 July 1980) gntemationale Atooenergie.Organlsstion.
Jshrasb€dcht fllr 1979, Oateneich, Juli l9E0): de! Milgftedem der
GensralvorsaEmlung mit oinen Beglcitechreibel dee GEoerslcekro-
rtls (A/35/365) 0bsrmitlell
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gung der Kemenergie, doch eingedenk der Notwendig-
keit, der Frage der nuklearen Sicherheit und Entsor-
gung stindige Aufmerksamkeit zu widmen.

$ch dessen bewtlt da8 die Entwicklungsldnder in be-
sonderem MaB der technischen Unterst0tzuns durch
die Intemationale Atomenergie-Organisation b&0rfen.. wenn sie einen wirklichen Nutzen vom friedlichen Ein-
satz der Kemteghnologie sovie vom Beitrag der Kern-
energie zu ihrer wirtschaftlichen Entvicklung haben
sollen, und daB hierzu fllr eine ausreichende und wirk:
same Finanzierungsquelle zur Durchfilbrung angemes-
sener und wirksamer technischer Hilfsprogramme go
sorgt werden mu6,

lm Bew4&tsetn der wichtigen Aufgabe, Mittel und
Wege zu finden, um im Einklang mit allen Seiten akzep
tabel erscheinenden Nichtverbreitungserw6gungen die
Bereitstellung von Kernmaterialien. -ausrostungen und
-technologien sowie von Wiederaufbereitungsdiensten
besser vorausberechenbar zu machen und langfristiger
zu sichem, sowie im BewuBtsein der wichtigen Rolle und
der verantwortungsvollem Aufgabo. die der Internatio-
nalen. Atomenergie-Organimtion dabei zufallen.

l. nhnmt Kenntnis vonr Bericht der Internationalen
A tomenergie-Organisationl

2. stelh mit Befrledtgut g fest,
d) da6 die Intemationale Atomenergie-Organisation

sgndige Anstrengungen zur Versurkung ihrer Aktivi-
teten im Bereich der technischen Hilfe fllr die Entwick-
lungslinder untemimmti

bt daB die von der lnternationalen Alomenercie-
Orpitrnisation gewllhrte Hilfe in den Entwicklui'gs
ldndern eine wichtige Rolle bei der Einfllhrung der
Kernenersie sowie bei der Anwendune der Atomwis-
senschaft und Kernrechnologie, insb€sondere in den B+
reichen Landsittschaft, Medizin und Indusrrie spieltg

a) da0 lur Zeit alle in Frage kommenden wirk-
samen Mittel zur Sicherstellung der Finanzierung der
technisshen Hilfe geprtlft verdeni

3. $,firdigt die stetigen Bemllhungen der Intema-
tionalen Atomenergieorganisation zur GewEhrlei-
stung einer technisch abgesicherten und vor MiBbrauch
geschlltzten Nutzung der Kernenergie llr lriedliche
Zwecke in allen Landern der Welt, nimmt mit Befriedi-
suns Kenntnis von der stlndisen Verbesseruns des
Sich-erheitskontrollsystems der Organisation unii be-
gru8t die Feststellutg, da8 im Jahre 1979 das unter dag
Sicherheitskontrollsystem der Organisation fallende
Kemmaterial im Bereich der friedlichen Verwendung
der Kernenergie verblieben ist bzs. sein Verbleib anderl
weiiig ausreichend erklirt werden konntel

4. nlmmt edrctd Kenntnts von den Ma0nahmen der
Intemationalen Atomenergi+Organisation zur Erwei,
terung und St8rkung ihrer Programme,im Bereich der
nuklesren Sicherheit und zur besseren Vorbereitune auf
das Auftreten von Noteituatiohen sowie von den intz-
lichen Beratungen der von der Organisation veranstal-
teten Intemationalen Konferenz ilber die geqenwdr-
tigen Probleme der Sicherbeit von Kernkraftqierlen, die
im Oktober 1980 in Stockholm stattfand;

5. bltret alle Staaten eindrinsllch, die Bernllhunsen
der Internationalen Atomenergi-e-Organisation zur Jat-
zungsgem80en Fdrderung der friedlichen Nutzung der
Atomenergie, zur Steigerung der Wirksamkeif der
Kontrollmechanismen und zur Erhdhung der Sicher-
heit im nuklearen Bereich zu unterstlltz€n:

6. stellt mit Befrtedlgung kst,
t) da6 die Untersuchungen der Intemationalen

Atomenergicorganisation zur Schaffung eines Systems
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der internationalen Lagerung von Plutonium und zur
internationalen Bewirtschaftuns von verbrauchtem
Kernbrennstoll auch weiterhin -gute Fortsshritte ma-
chen:

D) da& der allen Mitgliedstaaten der Internatio-
nalen Atomenergi+Organisation offenstehende und
vom Gouvemeursrat der Orsanisation im Juni 1980
eings€tzte AusschuB f[r Liefe-rgarantien im September
seine erste Siuung abgehalten hat und.Anfang Mitrz
l98l wi€der zusammentreten wird:

7. blttet alle Staaten, die dies bisher noch nicht ge-
tan haben, elndinglich, die Konvention 0ber den physi-
schen Schutz von Kemmaterial zu ratifizieren. die am 3.
Merz 1980 zur Unterschrift aufgelegt wurde:

8. ntnnt zw Kentunls. da0 die. in Ziffer 5 der
Generalversammlungsresolution 33/3 vom 2. Novem-
ber 1978 enthaltene Empfehlung auf der dreiundzwan-
zigsten und vierundzwanzigsten ordentlichen Tagung
deiGeneralkonferenzderlniemationalenAtomeneieii
Organisation ordnungrg€rngB behandelt wurde. und frbt
der Hoffnung Ausdruck, da6 diese Frage bald zum Ab- ,
schluo gebracht wirdl

9. exucht den Generalsekretir, dem Generaldi-
r€ktor der Intemationalen Atomenersie-Orsanisation
den auf die Tetigkeit der OrganisatioriBezu! nehmen-
den Teil des Protokolls der fllnfunddreiBiesten Tasuns
der Generalversammlung zu 0bermitleln.-

5J. Plenarsltzwg
6. November 1980

35/36-Zusammenarbelt zwlschen den Vereinten Natlc.
nen und der Organlsatlon der Islamlschen Kon-
ferenz

Die G ene ralve rsammlung,
nach PrifBS des Punkts "Zusammenarbeit zvischen

den Vereinten Nationen und der Islamischen Konle-
r€nt'.

unter Hlnweh alt/ ihre Resolution 3369 (XXX) vom
10. Oktober 1975. mit der sie der Islamischen Kon-
ferenz Beobachterstatus einreumFt!.

tm Htabllck daruuf, da& die Organisation der Islami-
schen Konferenz ihre Treus ztr Charta der Vereinten
Nationen undler Allgemeinen Erkldrung der Men-
schenrechte bdkr[ftigt hat, deren Ziele und Grundseke
die Grundlagt ftr eine fruchtbare Zusammenarbeit zwi-
schen allen V$(9g_!ilden,

tn Hinblick darauf, da! zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Kon-
fercnz Kontakte auf hochster Ebene hergestellt worden
sind,

uter Berfickstchttgwtg der Tatsache, da6 sich der Ge-
neralgekretar der Yersinten Nationen aufder Au8enmi-
nisterkonferenz der Organisation der Islamischen Kon-
ferenz durch einen Sonderreorasentanten im Ranse
eines UntergeneralsekretBrs veitreten l6Bt,

ln Kennnlsnalvne dsr tatkr[ftigen Mitwirkung der Or-
eanisation der Islamischen Konferenz an der Arbeit der
Vereinten Nationen.
--nF;r uio.ut E" o- ocoeralrekn{cr gprichrcten schreibcn vom 29.
Oktob€r 1980 bal drf Sllldige Vrftrel.sr Pakiltrn8 bei detr Vereilteo
NedoDed i! eeher Eigeoechaft al! Vorsilzeader der lslamischen
CrupD€ h New York.darum, im Eitrklatrg rnit Adkel I der Charta der
tsh;ische! Konfqreoz boi dsn vereintea Nadoneq von Dun atr die
Beeichtrulg 'OrSsnisstio! ds! lslalri8chetr KonfeFoz" zu ver-
!ftddro.

eingedenk der zahlreichen Resolutionen der Organi-
sation der lslamischen Konferenz. in denen sie sich um
Ldsungen flr die ernsten hobleme bemilht. die gemein-
same Anliegen beider Organisationen sind. u.a. Pro-
bleme im Zueammenhang mit dem Weltfrieden und der
internationalcn Sicherheit. der Abr0stung, der Selbst-
bestimmung, der Entkolonialisierung, den grundlegen-
den Menschenrechten und der Errichtung einer neuen
intemationalen Wirtschaftsordnung,

unter Berickstchttgung der bereits b€stehenden frucht-
baren Zusammenarbeit zwischen der Organisation der
Islamischen Konferenz und den Sonderorganisationen*
und andercn Organen des Systems der Vereinten Nal.io-
nen. wie z.B. d6r Organisation der Vereinten Nationen
fllr Erziehung. Wissenschaft und Kultur, der Welrge-
sundheitsorganisation, der Ernllhrungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationeir. dem Amt
des Hohen Kommissars d€r Vereinl,en Nationen filr
Fl0chtlinee und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen
flr Pal[siinafl[shtlinge im Nahen Osten.

l. beschltegt. die Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Naiionen und der Organisation der.lslami-
schen Konferenz auf politischem, wirtschaftlichem, so-
zialem, kulturellem und humanit[rem Gebiel weiter zu
ftlrdern und bittet die beiden Oreanisationen eindrins-
lich, bei ihrer gemeinsamen Sucie nach klsungen dr
Weltprobleme. wie z.B. Fragen des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit, der Abr0stung, der Selbst-
bdstimmung, der Entkolonialisierung. der gnrndlegen-
den Menschenrechte und der Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnungt zusammenaff-
beiten:

2, nimmt m Gemrgtwng Kenntnb van der Ent-
schlossenheit der Organisation der lslamischen Konf€-
renz, im Einklang mit ihrer Charta und der Charta der
Vereinten Nationen auf Ldsungen fllr die ernsten Pro-
bleme im Zusammenhang mit dem Weltfrieden und der
internationalen Sicherheit hinzuarbeiten:

3. dankt dern Generalsekret8r f[r seine Bemtlhun-
gen um die Aufrechterhaltung der Kontakte mit der
Organisation der. Islamischen Konferenz und ersucht
ihn, diese Kontakte weiter auszubauen:

4. begr lt die aktive Beteiligung der Organisation
der Islamischen Konferenz an der Arbeit der Vereinten
Nationen in den Bereichen, die fllr beide Organisatio-
nen von gemeinsamem lnterssse sind:

5, ersucht den GeneralsekretBr. Mittsl und W"*a
zum weiteren Ausbau der Zusammenarbeit zwisch&r
den Vereinten Nationen und der Organisation der lsla-
mischen Konferenz zu prllfen und der sechsund-
drei8igsten Tagung der Generalvenammlung einen Be-
rich t hierzu vorzulegen;

6. beschlte$t die'Aufnahme des Punkts "Zusam-
menarbi! zw-ischen dcn Vereinten Nationen und der
Orsanisation der Islamischen Konferenz" in die orovi-
sorische .Tagesordnung ihrer sechsunddreiBigsten
Tagung.

63. Plenanttane
14, November 19fr

.3pecialized ag.lcies (etsa: Fachorganisatlotrq!) hn Sh|lg voo
Art. 57 d€r VN-Chsrt4 h de! G€€&blgttsm d€'r deirtschsDrarhiqsn
I.tldu" ---l 'Sordrrcrgadlatiotr.d' bze. rtrtt 'Spedatorgfrl-
8aftrs€q" q€oEsgeEgoEg'



Gercralyerlomlnlmg-Fffiddrel8lgde Tagulg

- 35/37- Die L-age in-'Afghanistatr und lhre Auswirkungen CrundsAEe d€r Charta der Vereinten Nationen-suf den Weltfrieden und die lnternatlonale geeignete Garantien fUr rlie Nichtanwendirng 
-U^i, 

iViitrt-Slcherheit Endiohung von Gewalr gegen die politlsche UnaU_
hengigkeit. Souverinitlt, territoriale [nr%ri6t und Si-

Die Genenlvercammlung, cherheit aller Nachbarstaaten finden lassen:
nach Behandlunc des Punkts "Die Lase in Afshani-

stan und ihre Auiwirkungen auf den Wlltfriede; und
die internationale Sicherheit",

unter Hinwets auf ihre a der sechsten Notstando-
sondertagung verabschiedete Resolution ES-6/2 vom
14. Januar 1980,

ln Bekrdfttguag der Ziele und Grundsetze der Charta
der Vercinten Nationen und der Verpflichtune aller
Staalen, in ihren internationalen Beliehuneei iede
gegen die Souverenitet. territoriale IntegriHt ind rioli-
tische Unabhdngigkeit eines Staates gerichtete -An-

drohung oder Anwendung von Gewalt lu unterlassen.

temer in Bekrdfttgung des unverfluBerlichen Rechts
aller Vdlker, ihre Regierungsform selbst zu bestimmen
und ihr wirtschaftliches, politisches und gesellschaft-
liches Systern ohne jede InGrvention. Subve;tion. NOti.,
gung oder Beschr{nkung von auBen selber zu w[hlen.

zutiefst besorgt llber die anhalFnde bewaffnete aus-
Illndische Intervention in Afshanistan. die sesen die se-
nannten GrundsdEe verstd6i. und ilber diE i6hwerw'ie-
genden Folgen. die sie ftlr den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit hat.

,. zuttefst beunruligt.0ber die immer grd0eren Flilchf
llngssrrome aus Atghanrstan,

slch voll dessen bewupt, d.aB dringend eine politische
Ld_sung der besorgniserregenden Lage rn" Aflhanistan
getunden werden mu8,

im Hinblick darauf. wie wichtig es ist, daB die Orsani-
sation der lslamischen Konlerenz sich weiterhin umline
politische L0sung der Lage in Afghanistan bemllht und
diesbeztlgliche Initiativen ergrei lt.

l. erHd emeut, dzl die Erhaltung und Bewahruns
der Souverenitft, terrirorialen Integ-ritEt" politische;
Unabh?ngigkeit und Nichtgebunden-heit Afshanisrans
Grundvoraussetzung [ilr eine friedliche Ldsuri! des pro-
blems ist:

2. bekfiftigt das Recht des afghanisehen Volks.
seine Regierungsform selbst zu bestimmen und sein
wirtschaftliches. politisches und gesel lschaftl iches Sv-
stern ohnejede lntervention, Subversion. Notisuns odar
Beschrllnkung von auBen selber zu w6hlen: - -

3. Qrdert den unv^erz0glichen Abzug der ausldndi-
scnen I ruppen aus Alghantstan;

4, lordert lemer alle beteiligten Parteien zur Mit-
hilfe dabei aul da6 schnellstens eine politische L6sune
herbeigefllhrt und die erforderlichen 

- 
Voraussetzuneei

dafilr geschaffen werden, daB die afghanischen Fl0c-ht-
linge freiwillig, in Sicherheit und ln Ehren an ihre
Heimatorte zur0ckkehren kdnnen:

5, appellien an alle Staaten sowie nationalen und
inlernationalen Organisationen, humanit{re Soforthilfe
zu gewdhren, um in Absprache mit dern Hohen Kom-.
missar der Vereinten Nationen fllr Fltlchtlinee die
Leiden der afghanischen Flllchtlinge zu lindern;-

6. dankt dem Generalsekret6r fllr seine Bemllhun-
gen-auf.der Suche nach einer L0sung des Problems und
hofft, da8 er auch weiterhin-u.a. durch die Emen-
nung eines Sonderbeau ftragten - dazu mithelfen wird.
daB auf eine politische Ldsung im Sinne dieser Rso-
lution hingearbeitet und untersucht wird, wie sich-
ausgehend vol gegenseitigen Garantien und der strikten
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des
anderen $owie unter uneingeschr6nkter Einhaltung der

7, erwcht den Generalsekretllr. die Mitgliedstaaten
und den Sicherheitsrat gleichzeitig 0ber de; Srand der
Durchmhrung dieser Resolution auf dern laufenden zu
halten und den Mitgliedstaaten einen Bericht Ober die
Lage vorzulegen;

8. beschltent die Aufnahme des Punkts ..Die Laee in
Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Welt-
frieden und die intemationale Sicherheit" in die vor-
ldufige Tagesordnung ihrer $€chsunddrei0igsten Ta-
gung.

70. Plenarsltzunp
20, November I9{0

35/43-Frage der Komorenlmel Mayotte

Dte Generalvewamml&g,
unter Hlnwels aal ihre Resolutionen l5l4 (XVl vom

14. Dezember 1960 mit der Erkldrung 0ber die Gi:wnh-
rung der UnabhEngigkeit an koloniale L6nder und vOl-
ker und 2621 (XXV) vom 12. Oktober 1970 mir dem
4ktionsprogramm fllr die volle Verwirklichung dieser
Erkltrung,

unter Hinwels auf ihre frlheren Resolutionen, insbe-
sondere auf die Resolutionen 3l6l (XXVIII) vom t4.
Dezember 1973, 3291 (XXIX) vom t3. Dezeniber t974.
3l/4 vom 21. Oktober 1976,3217 vom l. Novembei
1977 nnd A/69 vom 6. Dezember 1979, in denen sie u.a.
die Einheit und territoriale lntegritet der Komoren be-
kraftigte,

insbeeondere tmter Hinweh az/ihre Resolurion 3385
(XXX) vom 12. November 1975 tlber die Aufnahme der
Komoren in die Vereinten Nationen. in der sie die Not-
wendigkeit bekriftigte, die Einheit und teritoriale In-
tqlritat des aus den lnseln Anjouan, Grande,Comore.
Mayotte und Moh6li be,stehenden Komoren-ArchiDeli
zu achten,

ln Kenntnlsnahme der zwischen der Regierung der
Islamischen Fdderativen Republik der Koimored' und
der Regierung der Franz0sischen Republik aufgenom-
menen Gespreche.

in der |beneugung, daB eine gerechte und dauerhafte
Litsung der Frage der Insel Mayotte auf der Achtuns
der Souveranitar, Einheit und territorialen Inrcgritit dd
Komoren-Archipels beruht,

eingedenk der Bachl0sse der Organisation der Afrika_
nischen Einheit. der Bewegung der nidhuebundenen
Llnder und der_Organisation. der lslamischen Kon_
lelenz zu oleser trage,. l. bekrdltlgt die Souverdnitit der Islamischen F6de-
rativen Republik der Komoren llher die lnsel Mayotte;

2. bittet die Regierungen der Komoren und Frank_
reichs. ihrc Gesprdche mit dem Ziel fortzusetzen- zur
Frage der Komoreninsel Mayotte schnell eine cer;€hb
L0sung zu finden, die im Einklang mir den ein-schlllsi-
gen Resolutionen der Vereinten Nadonen steht:

3. hegdtt die in Freetowi von der Organisation der
Afrikanischen Einheitrd srgriffene Initiatiie. in Moroni
vor der sieb€nunddreiBigsten ordentlichen Minister_
ratstagung ihren mit diescr Frags befaBten Au.$schuB der

(xiltl; A/351463 tnit Kon.l, AahEng t, R€eolution CM/R6. ?g'



Il. R€rolotlo[eulohre Aossstoibedchte

Sieben mit dem Ziel einzuberufen, rnit der Regieruns
der Komoren ge€ignete MaBnahmen zur beschleunicl
ten Beilegung der Frage der Insel Mayotte zu er6rteri:
- 4. ersucht den Generalsekret8r der Vereinten Na-

tionen. gemeinsam mit dem Generalsekret6r der Orpani-
sation de! Afrikanischen Einheit die Ereienisse' im
Zusammenhang mit dieser Frage zu verfolgei und dii
Generalversammlung auf ihrer sechsun-ddreioigsten
Tagung dar ber zu berichten:

- -5. heschliept. den Punkt "F-rage der Komoreninsel
M"Jgtqrl: in dig vorlaufige Tagesordnung ihrer sechs_
unoorelBtgsten I agung autzunehmen.

74. Plenarsitzunc
28. November 1980

35/l [2 - Friedllche l\rtartrg der Kemenerste fllr dle
wirtsahaftllche und sozlale Enhlcklung

D ie G ene ralvetsammlung,
nach Behandlung des Jahresberichts der Intematio

nalen Atomenergie-Organisation an die Generalver_
sammlung f0r das Jahr 1979'7.

ln Bekrdftigang der Crunds{tze und Bestimmuneen
ihrcr Resolution 32/50 vom 8. Dezember l9?7 ber"die
friedliche Nu!7ung der. Kemenergie filr die yjnschatt-
ncne uno sozale hntwlcklung.

unter Hinweh az/ die diesbeztlglichen Absatze des
SchluBdokuments der Zehnten Son-dertasuns der Cene-
ralversammlungrs, der ersten Sondertagring iber Abrli-
stungslragen,

lener unter Hlnweis auf ihren in ihrer Resolution
34/63 vom 29. November 1979 enthaltenen Beschlu6-
grundseulich bis 1983 eine internationale Konferenz zui
Fdrd-erung der internationalen Zusammenarbeir bei dii
friedlichen Nutzung der Kernenergie einzuberufen.

unter Hinweh auf die in Generalversammlungsreso_
lution 34/63 beschriebene Rolle der Internati-onalen
Atomenergie-Organisation.

,.erfreut fiber die .Einserlung des Ausschusses ftlr
Lretergarantten durch den Gouverneur6rat der Inlerna_
tionalen Atomenergie-Organisation.

in der ,beneugung, daB Fortschritre in der Arbeit des
Ausschusses lilr Liefergarantien einen magseblichen
Beilrag zum Erfolg der -obengena 

n n ten X.onlEreni'iei
slen wetden.

., im"Hinbtick.darazl, da8 die Vorbereirungen lllr die
Konrerenz recnEeltlg etngeleitet werden mllssen.
,.1.. beschllegt, im Jahre 1983 die Konferenz der
Vereinten Nationen zur Fdrderung der internationalen
Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kern-
energie einzuberufen:

2, beschlleft. in diesem Zusammenhanq die Erseb-
nisse der Arbeit des A usschusses fllr Lieferlarantiei zu
ber0cksichtigen:

, 3. beschlielt femer, einen Vorbereitunssausschuu
ftr die Konferenz der Vereinten Nationen- zur F6r-
derung der internationalen Zusammenarbeit bei der
friedlichen Nutzung der Kemenergie einzusetzen. der
sich aus siebzig Mitgliedstaaren und anderen, mit die-
sen gleichberechtigten Mitgliedstaaten zusammenseut.
die unter Umst{nden ihr Interesse daran bekunden. an

'' Intgmationale AtomeDcrgie"Organlsation. ne An tual ReDon for
1179 (Osteneich. Juli t980)l den -Mitsliedstaaten Aiiciiiritiei-
ff#,lliL9rT,t 

dn* 
"esteitvcrmerk 

des Ceneratsetrerdrs (A/3il365)

'" Resolution 9.1012

der Arbeil des Ausschusses mitzuwirken. und ersucht
den Pr6sidenien der Generalversammlung, die Aus
schu0mitglieder nach dem Grundsutz der ausgewoge-
nen geographischen Verteilung bis spEtestens l. Juli
l98l zu ernennen:
4. ersacht den Vorbereit.ungsausschuB. vor allem zur

Ausarbeitung des Arbeitsprogramms der Konferenz in
der zweiten Hilfte des Jahres l98l in Wien eine hdch-
stens einwdchige Organisationstagung abzuhalten und
der Ceneralversammlung auf ihrer sechsunddrei6issten
Tagung einen Bericht hierilber vorzulegen:

5, bittet die Internationale Atomenergie-Organisa-
tion. im Rahmen ihres Verantwortungsbereichs in allen
Stadien der Vorbereitung der Konferenz wie auch wdh-
rend der Konferenz selbst die ihr zukommende Rolle zu
spielen, und zwar durch Beitrige zur Erdrterung rele-
vanter Fragen, je nach Bedarf dprch Bereitstellung tech-
nisch€r Dalen und Dokumentd. vor allem im Hinblick
auf die in der Arbeit des Ausschusses fir Liefersarun-
lien erzielten Fortschrittg und durch Mitwirkuig im
S€kretariat der Konferenz:

6,. biuet alle Sraaten, die dies noch nicht setan
haben. sp$testens bis 30. Juni l98l dem Generaklkre-
tEr ihre Ansichten 0b€r das Er6ffnungsdatum, die
Dauer, den Tagungson und die Tagesordnung der Kon-
ferenz und andere im Zusammenhang mit ihrer Vorbe-
reitung und Organisation wichtige Angelegenheit€n mit-
zuteilen:

7. ersucht den Generalsekret{r, dem Vorbereitungs-
aussehuB und dem Generaldirektor der International€n
Atomenergie-Organisation alle von den Mitgliedstaa-
ten erhaltenen Mitteilungen vorzulegen und im Beneh-
men mit dem Generaldirektor den AusschuB durch
Bereilstellung aller fllr seine Arbeit arfordedichen Ein-
richtungen und Dienste zu unterst0tzen:

8. beschllegt, unter dem Punkt *B€richt der Inter-
nationalen Atomenergie-Organisation" einen Unter-
punkt mit dem Titel "Konferenz der Vereinlen Natio-
nen zur Fdrderung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie" in
die vorl6ufige Tagesordnung ihrei sechsunddreidigsten
Tagung aufzunehmen.

A. Pknarsltzung
5. Dezember 1980

t
,at

Der Pdsde det Generalrertatuul@g setzre de| Gerenbekledt
get r4P ZWr I dteser Resoluion tpAht davon h Keaat dst', dat er 5t
Slqaten als Mlgltedet det Vorb"reltuagsattsschutses det lbnfernz der
Verclntet Nalloren zw Fd enog der lnterratloralen Zusannerarbell
bel de, Jdedltchn Nulatng der Kemeneryie enun4t hab mit der
Mq4gabe. d4p er nach B kgung durch dte kwetltgea Gagen wdtere
Kardldotq emetovn wetde,

Denaoch gehdrcn dem lorberelha$au$ch4! folgendp Mlrglkd-

''AAIEN 
A'': AGYFTEN. ALCERIEN. ARGTI'ITINItN. AUSINALIEN. BEL

ctEN. BrELoRUssrscHE SoI9JETREPIJBLIK. BR stLtEN. BULoARTEN.
CHTLE. CrrNA. DANEMARK.DEUTSCITE DEMoKRAnICHE REpuBLr(,
DEUTSCELAND. BuNDrisREpuBLr(. EKUADoR. FTNNLAND. FRAN(.
RrircH- CHANA. GRrracHsNLAND. GUATEMALA. INDTEN. lNDoNEsrEN.
IRAK. hALlrN. J PAN. JucosLAvrEN. KANADA. KoLUMBTTN. KosrA-
RrrA. KuaA. llByscHE AaAltscHE DSCHAMAHTRUA. MARoKKo. MAU-
RETAN|EN. MExrKo. NTEDERL NDE NoRwEcEN. osrennatct. Pext.
crAN. PERU. ForEN. RuM,lNrEN. SCH!,EDEN. SPANIEN. Su IANKA. SyRr-
scHE ARABTSCHE REP!BL!K. TscHEcHosLovAKBl. ToRKE!. UKRdNr.
scHE SoztALlsnEcEE SowJErREpuBLlK, UNGARN. UNroN DaR SoaAu.
snscBEN SorvJErREpuBLt(EN. U&uouAy. VENFZUELA" VEREINIGTES
KdNroREtcH CRoSsBRIANNTEN UND NoRDTRL,{ND, vERrrNrorE $rAA-
]tN voN AMERTKA DldZ{tRE.

B A/35/805 mit Add. I
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35/tl6-Drltte Seerechtskonferenz der Vereinten Na-
tionen

D ie G eneralve rcamml ung,
unter Hinweis au/ ihre Resolutionen 3067 (XXVlll)

vom 16. November 1973. 3334 (XXIX) vom 17. Dezem-
ber 1974.3483 (XXX) vom 12. Dezember 1975.31/63
vom 10. Dezember 1976. 32/194 vom 20. Dezember
1977.13/17 v,om 10. Novembi:r 1978 und 34120 yor. g.
November 1979.

in Kenntnbnaltne des Schreibens des Pr8sidenten der
Dritten Se€rechlskonferenz der Vereinten Nationen an
den Presidenton der Ceneralversammlung vom 29.
Dezember 1980:r'. in dem der l€tztere davon in Kennt-
nis g€seta wird. da0 die Konferenz beschlossen haba.
der Versammlung zu empfehlen. Vorkehrungen zu tre[-
fen. damit die Konferenz ihre zehnte Tuguns vom 9.
M{rz bis 17. oder 24. April l98l am Sitz iler Vereinten
Nationen in New York abhslten k6nne. damit dem
Redaktionsa$schull der Konferenz vom 21. Januar bis
27. Februar l98l die Abhaltuns einer Taeunc in New
York erm0glicht werde und damlt der Grui'pe -der 

77 die
entsprechenden Einrichtungen und Dienst6'fllr eine vom
4. bis 6. M[n l98l vor der zehnten Tasuns abzuhal-
tende Sitzung 2u1 Verfllgung gestellt w0iden-.

in Anbetracht der in obengenanntem Schreiben ent-
haltenen Vorschlllge im Hinblick auf die Notwendie-
keit. da0 die Konferenz die institutionellen lmoliki-
tionen d€r Konvention und aller anderen Beschl0sse
pr0ft. die sie unter Umstinden noch verabschiedet. und
daB die Vereinten Nationen besondere Anstrencunsen
im Bereich der Offentlichkeitsarbeit unternehm;n- 

*

l. erkldrt. vie tief sie die Nachricht vom Tode
Hamilton Shirley Amirasinghes. des Prlsidenten der
Dritten Seerechtskonferenz der Versinten Nationen.
betroffen hat und wilnscht an diescr Stelle festzuhllren.
wie sehr sie seine hervorrugenden persOnlichen Quuli-
t6ten als DiDlomat und fllhrender Politiker wie auch
seinen au0erirrdentlich werlvollen Beitrag zur Arbeit der
Konferenz zu schltzen gevuBt hat:

2. ercucht den Generalsekretilr. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Tagung zu der
Frase Bericht zu erslatten. ob nicht in Anerkennuns des
auGrordentlich werlvollen Beitraes Hamilton Sh-irlev
Amerasinghes zur Arbei! der Konlerenz und in seinerir
Gedenken ein Forschungsstipendium bzw. ein Studien-
stipendium auf dem Gebiet des Seerechts und ver-
wandter Fragen vergeben werden k{nn:

3. bi igt die Einberufung der zehnlen Tlgung der
Dritten Seerechtskonlerenz der Vereinten Nationen:.
vom 9. Merz bis 17. bar. 2.1. April l98l in New York:

4. billigt femer die Einberufung des Reduktionsuus-
schusses der Konlerenz vom 12. Januur bis 27. Februar
l98l in New York:

5. empfiehlt dem Generalsekrellr. den rn der Kon-
ferenz teilhehmenden Delegutionen. insbesondere den
Mitsliedern der Gruppe der 77. die erfordcrlichen Ein-
richiungen und Dienltleistungen fllr informelle Konsul-
tationen vom 4. bis 6. MSrz l98l zur Verfiigung zu stel-
Ien:

6. ersucht den Cenerals€kre13r. in seiner Eigcn-
schaft als Generalsekretdr der Konlerenz eine StudiE zu
erstellen und der zehnlen Tagung der Konferenz zur

* Ofr"ta!-necord" o! the Genem! Aetemblt, Thtay.frf.h Sesslon.
,4r?rets. Tage6ordnungspunkt :O Dokunent A /15/500

!! Sollten die erford€rlichen Einrishtungen und DieNlleislungen in
Nerv York nicht verfllgbar sein. 5o wurde dls Allernntivg Genf {ls
Tagungson in EnvAgung gezogen. \'81, atlch Abschnilr X.B.l. Be-
schlu8 35/452

Behandlung nach ihrern Ermessen vozulegen. die im ein-
zslnen darlegt

a) welche Funktionen der Generalsekretilr nach
deni Konventionsentwurf k0nftig tlbemehmen wird und

Dl welcher Bedarf an Informationen. Rat und Hilfe-
stellung nach Einfuhrung des neuen Rechtssystems bei
den Lf,ndern. insbesondere den Entwicklungsl6ndern
besteht:

7. schldgt dem Generalsekretir vor, daB vor allem im
Zusammentang mit der Verabschiedung der Konven-
tion besondere_Anslrengungen unternommen verdsn
sollten. um die Offentlichkeit so umfassend wie mdglich
0ber die Leistungen der Konferenz zu unterrichten:

8. ermdchtiq, den Generalsekretdr. filr den Fall, da8
die Konferenz-in Absorache mit der venezolaiischen
Regierung beschlie8en ioltte. ihre SchluBtagung vor der
sechsunddreiBigsten Tagung der Versammlung abzu-
halten. im Einklang mit Abschnitt I Ziffer 5 der
Generalversammlungsresolution 3l/140 vom 17. De-
zember 1976 die erforderlichen Vorkehrungen hierfllr zu
treffen und damit die Einladung der Regierung Vene-
zuelas anzunehmen,

89. Plenarsitzung
IA. Dezember 1980

35/l l7-Zusammenarbelt zrdschem den Verelnten No-
donetr und der Organbatlon der Aftlkanlschen
Einhelt

Di e G en era lversamm I ung.
naeh Behandlung des Berichts des Generalsekretlrs

0ber die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Afrikanischen Ein-
heit::.

unter Hinwels auf ihre fr0heren Resolutionen 0ber die
FOrderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Afrikanischen Ein-
heit sowie die praktischen MaBnahmen zu deren Durch-
fllhrung. insbesondere aul Resolution A/21 von 9.
November 1979.

In Kmntnisnahne der einschldgigen Resolutionen. Be-
schl0sse und Erkl{rungen. die der Ministerrat der
Organisarion der Afrikanischen Einheit bzw. die Ver-
sammlung d€r Staats- und Regierungschefs dieser
Organisation auf seiner drciunddreiBigsten Tagung bzw.
ihrer siebzehnten ordentlichen Tagung vom 18. Juni bis
4. Juli 1980 in Freetown verabschiedeten:i.

in Anbetrucht der am 24. September 1980 vor der
Generalversammlung abgegebenen wichtigen Er-
klllrung des derzeitigen Vorsitzenden der Versammlung
der Staats- und Regierungschefs der Organisation dei
Afrikanischen Einheitr'. insbesondere zu beide Orsani-
sotionen betreffenden Fragen.

erJieut iiber die fortgesetzte Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Orsanisation der
Afrikanischen Einheit in beide Organisationen interes.
sierenden Bereichen.

die Erlangung der Unubhlngigkeit durch das Volk
von Simbubwe aufs wdmste begrfipnd.

sich voll der besonderen B€d0rfnisse der vor kurzem
unabh [ngig gewordenen afrikanischen Staalen bewqt.
insbesondere im Hinblick auf die Festigung ihrer natio-

,: A/J5/.tt6
:i Vgl. A 1"15,/-163 mit Kon.l
:t OlJtctal Records of the cere.dl Atsedbly. Thtnylfh Sesstos,
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II. ResolEdomd-ohle Auss.hnberlc&ae

nalen Unabhengigkeit. auf ihre Bem0hungen um die
Verbesserung ihrer sozialen und 'xirtschaftlichen Lase
und auf die ungllnstigen Auswirkunsen der derzeiticen
Weltwirtschafts-iage a-uf ihre Volkswirtschaften.

ernstllch besorst dber die ung(lnsl.igen Auswirkunsen
der . derzcitigen.- Weltwirtschaltslagd auf die afrila-
nlScnen votKswnschatten.

in diesem Zusammenhang einnernd an den Aktions-
plan von Lagos zur Durchfllhrung der Strategie von
Monrovia fllr die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas,
der auf der zweiten au0erordentlichen Tasuns der Ver-
sammlung der Staats- und Regierungschels ddr Organi-
sation der Afrikanischen Einheit am 28. und 29. Anril
1980 in Lagos verabschiedet rvurdd!.

mit t@m Bedouem feststellend, da0 die inter-
nationale Gemeinschaft dem Schicksal der Flllchtlinse
in Afrika. die derzeit 0ber die Halfie aller Fl0chtlinie
der Welt ausmachen. nicht genllgend Aufmerksamkdt
schenkL

sich dessen bew4pt. daB fIr eine Anzahl afrikanischer
Staaten. die sich infolge von Naturkatastrophen oder
anderen Katastrophen ernsten Wiftschafts- und Ver-
trieb€nenproblemen gegenllbersehen. besondere Wirt-
schafts- und Soforthilfeprogramme einserichtet werden
mflssen. damit sie ihre 

-wiruchaftliche 
Entwickluns er-

folgreich weiter vorantreiben konnen,

fener emstllch besorct lbet die Verschlechterune der
Ldge im sttdlichen A-irika infolse der forteeseizren
Beherrschung der Vdlker dieses G?biers durctidas ras-
sistische Minderheitsregime S0dafrikas und im BewuBt-
sein dessen. daB die Vdlker dieses Cebiets sowie ihre
Befreiungsbewegungen .in ihrem Kampf gegen K.olo-
niahsmus. rassische Diskriminierung. und Apanheid
sterker unt€rstlltzt werden milssen.

im - Bewugtein ihrer Verantwortung fllr die wirt-
schaftliche, materielle und humanitdre Unterstlltzuns
der unabh8ngigen Staaten im s0dlichen Afrika. mit dei
diesen Staaten geholfen werden soll, die durch die sesen
ihre Territorien gerichteten Angriffshandlungen -des

Apartheidregimes in S0dafrika hervorgerufene Lage zu
b€lryeltigen.

tm Htnbllck auf die Bedeutuns wirksamer Schritte zur
m0glichst umfasienden Verbreilung von lnformationen
0b-er den Befreiungskampf der Vdlker im s0dlichen
Alnka-

. lm Hlnbllck a4l die Norwendigkeit der Aufre€hrer-
haltung einer stEndigen Verbindung. eines Infor-
mationsaustauschqs auf Sekretariatsebene und einer
lechnischen Zusammenarbeit zrvischen der Organi-
sation der Afrikanischen Einheit und den Vereinten
Nationen u,a. in Ausbildungs- und Forschungsfragen.

m[t Genugaung Kenntnis nehmend von dem Treffen
auf hoher Ebene. das semE6 Generalversammluncsre-
solution 34121 vom 9. November t 979 vom 5. bis 7.'Juni
1980 in Nairobi zeischsn Vertretem des Generalsek-
retariats der Organisation der Afrikanischen Einheit
und der Sekretariate der Vereinten Nationen und ande-
rer Organisationen des Systems der Vereinten Nalionen
zur Frage der Zusammenarbeit zwischen den Vereinlen
Nationen und der Organisation der Afrikanischen Ein-
heit abgehalten wurde.

femer mit Genugtwng die zweckdienlichen Be-
schl0sse und Vorschl6ge zur Kmntnls nehmend. die im
Hinblick aufdie Verbesserung der Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Naiionen und der Orsanisation der

:f AlS.l l/14. Aohinc I

Afrikanischen Einheit aus dem Treffen von Nairobi
hervorgegangen sind:6,

l. nttn nt KetmtnLs vort Bericht des Generals€-
kretlln 0ber die Zusammenarbeit zwischen den V€reinten
Nationen und der Organisation der Afrikanischen Ein.
heit und wtlrdigt seine Bemilhungen um die versur-
kung dieser Zusammenarbeit:

2. stelh e{reut fesr. da0 s;ch die Organisation der
Afrikanischen Einheit zunehmend an der Arbeit der
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisationen*
bgteiligt und einen konstruktivon Beitrag zu die$er Ar-
beit lelstet:

3, wfrrdict die anhaltenden Bemtlhungen der Orga-
nisation der Afrikanischen Einheit um die Fdrderung
der muhilateralen Zusammenarbeit zvischen den afri-
kanischen Staaten und um l.0sungen fllr afrikanische
Probleme. die fllr die internationale Gemeinschaft von
entscheidender Bedeutung sind. und stellt mit Cenug-
tuung f€st. da0 verschiedene Organisationen der Verein-
ten Nationen verstarkt an diesen Bemilhungen mitwir-
ken:

4. bekrdltigt die Entschlossenheit der Vereinten
Nationen. in Zusammenarbeit mit der Organisation der
Afrikanischen Einheit ihre Bem0hungen um die Beseiti-
gung von Kolonialismus, rassischer Diskriminierung
und Apartheid im s0dlichen Afrika zu verstArken:

5. billigt die Beschlllsse. Empfehlungen, Vorschlige
und Vorkehrungen. die in den SchluBfolgerungen aus
dem Trellen von Vertretern des Generalsekretariats der
Organisation der Afrikanischen Einheit und der Sekre-
tariate der Ver€inlen Nationen und anderer Organisa-
tionen des Svstems der Vereinten Nalionen in Nairobi
enthalten siridro, insbesondere den Beschlu8, in regel-
ma6isen Abstanden Konsultationen zur Erorteruns von
Fragdn von beiderseitigem Int€resse und zur Einleitung
von Anschlu0ma8nahmen zu den Beschl0ssen des Trcf-
fens von Nairobi zu ftlhren:

6. ersucht den Generalsekretar. in Absprashe mit
dem Generalsekret6r der Organisation der Afrikani-
schen Einheit die Vorkehrunsen filr das in den Schlutr
folgerungen des Treffens von- Nairobi geforderte n{ch-
ste Treffen zwischen Vertretern des Generalsekretariats
der Organisation der Afrikanischen Einheit und der
Sekretariate der Vereinten Nationen und anderer
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen im
ADril l98l in Genfzu treffen:

7. anerkennt die Bedeutung einer den Erforder-
nissen entsprechenden weiteren engen Verbindung der
Vereinten Nationen und ihrer Sonderorsanisationen*
mit den Bem0hungen der Organisation- der Afrika-
nischen Einheit um die FOrderune der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung sowie der innerafrikanischen
Zusammenarbeit in diesem entscheidenden Bereich:

8. bekfifiigl die Entschlossenheit der Vereinten
Nationen. in enger Zusammenarbeit mit der Organi-
sation der Afrikanischen Einheit im Sinne der von der
Generalversammlung verabschiedelen Resolutionen auf
die Errichtung der neuen internationalen Wirtschafts-
ordnung hinzuarbeiten und in die.sem Zusammenhang
bei der Verwirklichung der internationalen Entwick-
lungsstrategie filr die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationenl? den Aktionsolan von Lasos zur
Durchfilhrung der Stralegie von Mbnrovia ftr die win-
schaftliche Enlwicklung Afrikas voll zu berllcksich-
ugen:

- i-vgl. die Fuonot" auf s.t9* Al35ltA6" Zif'fet 33
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9. dankt dem Generalsekrel{r emeut lllr seine im
Namcn der inlernalionalen Gemeinschaft unternom-
menen Bemiihungen um die Organisation und Mobili-
srcrung von bcsonderen Wirtschaftshilleoroerummen
filr afrikanischc Staaten. die vor ernsle; w'irtschafr-
lichcn Schwierigkeiten stehen. insbesondere fllr die erst
seit kurzem unabhlngigen afrikanischen Staaten und die
Frontstuaten. mit denen diesen Staaten eeholfen verden
soll. die durch die gegcn ihre Territoiien gerichteten
A ngri ffsharrdlungen des Apanheidregimes in S0dafrika
hcrvorgerul-unc Lage zu beweltigen:

10. fordert ulle M itgliedstaaten. regionalen und
intcrnationalen Organisationen sowie dem System der
Vereinten Nationen angehOrenden Organisationen azl
sich ktiv an dcr Durchfllhrung dieser besonderen Wirt-
schaftshilfcprogramme zu betdiligen:

ll. ersucht den Generalsekretllr, die Organisation
der Afrikanischen Einheit in regelmnoigen AbstAnden
0ber die Re..rkLion der internationalen Gemeinschaft auf
diese Progrumme zu unterrichten und diese Bem0-
hungen mit alleri ihnlichen. von der Organisation der
Afrikanischen Einheit eingeleitel.en Programmen zu
l(ootolnretcn:

12. ersuchr den Generulsekreter und die Orsani-
sation des Systems dcr Vereinten Nationen sicherzultel-
len. daB dem Generalsekretariat der Orsnisation der
Alrikanischen Einheit bei Bedarf weiterh-in ausreichen-
dc FazilitJten lli r die Leistung lechnischer Unter-
slllt/ung /ur Vcrfllgung gestellt werden:

13. ersucht den Generalsekretiir: rveiterhin im Sinne
der diesbezlglichen Resolutionen der Generalver-
summlung dic crforderlichcn MuLln hmen zur Starkunp
dcr Zuslnrnrcnlrbcit zuischen den Vereinten Nltionen
und der Organis.rtion der Afrikanischen Einheit auf
politischer. wirtsch:rtllicher. kultureller und verwal-
tungstcchnischcr Ebcne zu ergreifen. insbesondere im
Hinblick aul die Gcrvllfillng von Untersttltzune flr die
Opl'er d,:s Kolonialismus und der Anartheid'im stld-
liihcn Afrikl. und lenkt in dicsem Zdsammenhang er-
neut die Aullnerksamkeit der internationtlen Geri'ein-
schaft auf die Notwendigkeit. Beitrige zu dem von der
Organisotion der Afrikuischen Einhei! geschaffenen
Hilfsfonds lIr den Kumpf gegun Kolonialismus und
A orrrthcid zu lcistcn:

14. furtltrr alle N{itrlicdst lrten und ulle Oreuni-
sirtioncn dcs Systents dei Vercintcn Nationen 4xL die
von N xturkutl..itroDhen und anderen Katustronhdn be-
troffenerr alrikanilchcn Sl.alten durch Aulstelluns
bssondercr Wirtschafts- und Soforthilfeprogrammi
stArker zu unterstlilzen:

15. fordert alle MitgliedstaBten sowie die regionalen
tlnd intcrnntion{lcn Organisi.rtionen. vor ullem die
Sondcrorga n isa tioncn {. und dic nichtstaatlichen Orgu-
nisationcn .fener au!. ihrc Hilfeleistungen flfr Fliic-ht-
linge in Afrika zu erhdhen:

16. ersutht dic dcm Sekrctrriut anc,eh0rende Huunt-
ahtcilung Prcsse und Informittion soiie alle Sonderirr-
ganis:rtrrrnen* und lnderen Orgunisltionen des Systems
d(f Vcrcintcn Nrrioncn. I nformu t ionsmutcritl zu sozi-
alcn und wirtsehaftlichcn Entwicklungsfragen nrit Bezug
rul Afrikl herzustcllen und dcsscn Verbreitung zu inten.
sivicrcn:

17. ftirdert dic Qremicn der Vercinten N:ttionen. ins-
besondirc dcn SicherhciLsrrrt. den Wirtschafts- und
Soziulral- den Sonderausschult lilr den Stand der Vcr-
,,rirklichung der Erkllrung lber dic Gewihrung der
Unabhilrgigkeir an koloniale Llnder und Volker. den

-' Vsl. dic F!0note lul 5. 19

Sonderausschu0 gegen Apartheid und den Rat der
Vereinten Nationen fllr Namibia a/. bei ihrer gesam-
ten Afrika-Arbeit weiterhin eine enge Verbindung zur
Organisation der Afrikanischen Einheit zu halten:

18. bluet die Sonderorganisalionens und andere in
Frage kommende Organisationen des Systems der
vereinten Nationen eindringlich. ihre Zusammenarbeit
mit der Oreanisation der Afrikanischen Einheit und auf
'dem Weg iber diese Organisation ihre Hille an die von
der OrgCnisation der Afrikanischen Einheit anerkann-
ten Befreiungsbewegungen fortzusetzen und zu ver-
starken:

19. enucht d€n Generalsekretlr. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Tagung einen
Bericht uber die Durchfllhrung dieser Resolution und
ober die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der
Oreanisation der Afrikanischen Einheit und den betref-
fenlen Organisationen des Systems der Vereinlen
Nationen vorzulegen.

90. Plenarsitzung
10. Dezember 1980

35/t l8-Akdonsplen frr die vollstindlge Verwirkll-
chmg der Erklinmg llber dle Gewf,hrong der
Unabhioglgkelt an kolonlale tr 6nder nnd
V6lker

Die Genenlv?Bsmmlung.
nach dem Beschltaf, zur Feier des zwanzigsten Jahres-

tages der Erkldrung 0ber die Cewfihrung der Unabhan-
gigkeit rtn koloniale Llnder und V8lker. die in ihrer
Resolution l5l4 (Xv) vom 14. Dezember 1960 ent-'halt€n ist. eine Sondersitzung:tr zu veranitalten.

in der 0benmgung. daB die Erkl6rung nach wie vor
eine wichtige Rolle bei der Unterst0tzung der V0lker
unter kolonialer Herrschaft in ihrem Kampf um Frei-
heit und Unabhdngigkeit und bei der Mobilisierung der
Welt6ffenrlichkeit zugunsten einer vollstlndigen Besei-
tigung des Kolonialismus in allen seinen Erscheinungr
formen soielt.

eneu;rklArcnd. dag alle Volker das Recht aufselbst-
bestimmung und Unabh[ngigkeit haben und datt die
Unlerwerfung von Volkern unter eine Frerndherrschaft
eine Vorenthaltung grundlegender Menschenrechte be-
deutet und ein schwerwiegendes Hindemis lllr die Er-
hahung des Weltfriedens und der internationalen
Siuberheit und die Entwicklung friedlicher Beziehungen
.zwischen Nationen darstellt. -

femer in BekrAfiiglng der einschlllgigen Bestim-
mungen der Erkllrung llber v0lkerrcchtliche Grund-
s0tze lilr frcundschaftliche Beziehungen und Zusam-
menurbeit zwischen Stuuten im Sinne der Chanl der
Vereinten Nationen:'.

sich zutielst des Umstnndes ,ex?rt. du0 auch zw0nziE
Jahre ntch'Verabschiedung der Erkllrung 0ber die Gel
wlhrung der Unabhilngigkeit an koloniale LXnder und
V6lker das System des Kolonialismus in verschiedenen
Gebieten der Wel! veiterhin forlbesteht.

eingedenk des mutigen Kampfes der V0lker des s0d-
lichen Afrika um Freiheit. Selbstbestimmune. Unub-
hingigkeit und G leichberechtigung.

nit Genugtuung feststellend. datJ verschiedene
Trcuhandgebiete und Gebiete ohne Selbstregierung in

_,'OlIl4gl recorA- of the cenetul Attqrrblt. Thtay-frIrh Se&norr,
lleno4 Meellngs. 9.{, lltzung
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den fetzlen zwanzir lahren ihre l.habhdneiskeit erlansr
haben. darunter inl0ngster Z€it Simbabrie-und Vanui-
tu.

elngedenk der wichtigen von den Vereinten Nationen
und der internationalen Cemeinschaft bereits eelei-
steten Arbeit im Hinblick auf die Gewdhrleisruni der
wirksamen und vollstllndieen Verwirklichuns der E-rkl6-
rung und anderer Resolutionen der Vereintei Nationen
zur Entkolonialisierung.

utuer erneutem Hlnrueir auf die Bedeutung der Offent-
lichkeitsarbeit als eines lnstrument€s zur Fdrderune der
Zjele und Grundslltzo der Erklirung sowie aufdie R-olle.
die verschiedene nichtstaalliche Organisationen mit
einem besonderen Interesse an Fragen der Entkolo-
nialisierung in dies€m Zusammenhang spielen.

unter Hlnweis aal ihre Resolution 2621 (XXV) vom
12. Oktober 1970 init dem Aktionsproerainm fur die
vollst{ndige Verwirklichung der Erkleru-ng.

entschlossen. alle erforderlichen Ma0nahmen zu er-
greifen. die ohne weiteren Aufschub zur vollstflndisen
Beseitigung des Kolonialismus in allen seinen Erscf,ei-
nungsformen fllhren.

| . bekfiftlgt das lnvereu0€rliche Recht aller V6lker
unter kolonialer Herrschaft auf Selbstbestimmuns und
Unabhlngigkeit im Einklang mit der Erklirung 0bir die
Cew8hrung der Unabhineiskeit an koloniaie Llnder
und Vdlkei:

2. e*Mrt. daB das Fortbestehen des Kolonialismus
in allen seinen Erscheinungsformen. u.a. der Rassis-
mus. die Apartheid und die Ausbeutune wirtschaft-
licher und menschlicher Re$sourcen du rch-ausllndische
und andere Interessen. mit d€r Charta der Yereinten
Nationen. der Deklaration und den Grundsitzen des
V0lkerrechts unvereinbar ist:

3. erkldn emeur, daB die Apartheidpolitik de,s s0d-
afrikanischen Regimc und siine illeiale Besetzuns
Namibias die in der Charta niedergelegien CrundsItzE
verleuen und eine Bedrohung des Weldlriedens und der
internationalen Sicherheit darstellen:

4. bekfiftigt das naturgegebene Recht der dem
Kolonialismus in allen seinen Erscheinunssformen
unlervrorfenen V0lker. mit allen ihnen zu- Gebott
stehenden Mitteln gegen die kolonialen und rassisti-
schen Regime zu kempfen. die ihr Streben nach Frei-
heit. S€lbstbestimmung und Unabhlngigkeit unter-
drilcken:

5. warst alle Obereink0ntte, Vereinbarunsen oder
einseitigen MaBnahmen seitens kolonialer oder rassi-
stischer Mgchte katenoristh zuriick, die die unvereu0er-
lichen Rechte der V-6lker unter kolonialer Herrschaft
auf. Selbstbestimmung und Unabhdngigkeit ignorieren.
vertelzen. verweigern oder zu diesen Rechten im Wider-
spruch stehen:

6, vembschledet den im Anhang zu dicser Reso-
lution wiedergegebenen Aktionspl-an fllr die voll.
st[ndige Verwirklichung der Erkl rung 0ber die Ge-
wllhrung der Unabh[ngigkeit an koloniale L6nder und
V0lker.

92. Plenarsitzun{
ll. Dezember | 9{0

ANHANG

Akdour[hr mr { e rottltl8dlge Verihulchag rtet ErHa$og lber dle
Gerfitrulg der Ulsbb{oglSLelt qr kololhle Lgqter !!d V6lker

l. Die Mitgliedstaaren setzsn all€ K!{fte damr ein. um in den Ver-
einten Natione! und deo Sonderorganisatlonent und andcr€t| zum Sy-
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stgm der vereintso Nationen geh6r€ndel orgarisatioien r'irktame
MaBnahmen zur vollstgndigen vereirklicblng der in Generalver-
salnmlullg8r€solution l5l4 (XV] vom 14. Dezernb€r 1960 enthalteoeo
Erll8rung ob€r die G€sahrung der UnabMngigkeit on koloniale
L&der urd volker in allen Truhandgobi€ten ur|d Ccbieten ohlt€
Selbstr€gicrung und ander€n kolonialen Gebieten, unsbhtllgig von de-
tlo Cr6Bq ar lttldsm uld auch daflr zu sorgcd, dao dct Sic'horhei&.
rat die erforderlichen Ms0mhmer gegen R€BieruttgEn und Rrgim€
verabscbiedel die koloniale VdlLor in irgendeiner Weire urter-
drttcken und so die wahrury d€s w€ltftied€tls und der intema-
tionslsr! Sichsrheit erheblich ersch*eren.

2. Di6 Mitgli€dslaater lcistor den VdlkEln unter kolonialcr Hc!|-
schaft bei ibrem Kampf um die Aus0bung ih!6 Rechts aul Selb$-
b€timmung und Unabhgryigkeit alle edorderllche morslischc und
materiellc Untcrstotzung.

3. Dic Mitglirdstaatcn intcrsivielert ihre B6m|lhunge'| um die F6r-
deruag der verwirklichung der Resolutionen der Cancralv€rsarlrrn-
luog und des Sicherheitsra&B 0ber Gebiete und Landq urtor lolo
nialer Hsrnohef|

4. Die Mitgliedsl8Bte'l lnter8ivieren ihrc B€nohungcn um di6
Beendi$ng j%lich€r politischen, milit{rirchen, sirbchaftlichen urd
Bonltigcn Kollabolation mit Stldsftikq. hsbesoador€ a||f dom N!-
kl€alseklor, daaunt€r auqh qrn diE Einrcellung d€r Liebuog voD Kqn-
matcrial u6d dern dsaugeho.igen Gsril bav. vor Getate&il9n. um die
EinstellunS des Tmnsfers von Kerntwhnologic und jcglicha linan-
aicll6o. tochnischen und andergr Urterst0tzung l0r drs s0dalri-
kanische Nukl€aiproglamm, des verkaufs von Urananreichungsan-
lagsn 6rt bzw. d6 Ankauf! von Uran ous Slldafrik4 und egrcilen
Ma0nqhm€n zur verhindcrung ciner deraraigen Kollaboration und
daurtigec Anklu& durch uotrr ibrer Jurisdihion steh€ods UDten't€h-
mcn. lnrtilutioneo und snders Gremien bav. Einzelpersonen.

5. Die Mitgliedrtaaten bemohen sich, Ebzel- und Kollektivma&
nahrnen zu verabschied€n. die grwehdoisten, dao in Stldstriks keire
neuen Aueland6inv€rtitionen mehr vorgpnommen werden bze. keine
Kredire mshr an Stdafrika vergeben rv6tden,

6. Die Mitgliedstaaten s€lzen ihrc er6rgisch6 und andquende
Kampagne gegon die Aktiviuten und Praklikeo fremder. in Kolonial-
gebieterrtgtig€r Wirtlchafu-. Finanz- und anderor lnteress&t, die den
lnter€sosn de. Bevdlkerung di6€r Cebiele zum Schadrn gpreichelt.
forr, und ilrabchieder! g€setzgeberischE sdministrative ode. and€re
MaBnshmetl. um dic Einslellung derarrige! Aktivitgten und Pfak-
tiken seitens ihrcr Staatsbllrger und Untentohmen untcr ihrer Jurig
diktion zu err€ichen,

7, Dic Mitgli€dstlaten sowie dig zum Sy61em der Vereinten
NEaioneo $horenden Organisationcn gevehthilten unter B6dlcL-
sichtiguog der diesbezllglicher B€stinmuogen de. E.klllrung 0ber die
Erlqhtung einer neucn int€mationalen Wirt6chaftsordnung in
Gcneralversammlungsresolution 3210 ($vl) vom l. Mai 1974 und der
Charts dq virtlchaftlichen Rechte udd midrte! de! Staalen h V€r"
sanmlungsresolution l28l (xXlX) vom 12. DEaenber 1974, do8 die
slgndige Solvetgnitlt der Lende. und Territorien untgr kolonialer,
.a&sistischer und fremder Herschaft 0ber ihlr natorlichen R€ssour-
con in jedcr Weis€ geachtet und gararti€rt wird.

8. Dig Mit8lie&tasten erg.sifen die e.fordcrlichen Ma0nahmen
zur Urterbindung bzw. vorhindenng ein€s systsmatischen zustromg
aqundischer Einwanderer und Sicdler in Gobiotc unter Kolonial-
herschaft. dsr die demographische Zusammersetzung di€6er Gebie!6
vollig vergndert und ein sch$en iegendB Hinderoiseufdem W€gezur
echte! Ausobung d€s Rcchts der Bevolkerung di6€r Gebictr qul
Selbstb€itimmung und Ua8bhangigkeit da.stsllen &a!n.

9. Di€ Mitgliedrtseten pidenelzon sich sllen milit[rischsn Akti-
vitekn und vorkehrungen der Kolonial- urd B€6atzunBlmachte in
dco Gebigten unter kolonial€r und rassisliscber Henrchaft. dr der-
artige Aktivitgtgn und Vorkehrungrn ein Hinderds autdem Wege zur
vollstlndigen veiwirklichung de. Erkurung daBtellen, und irtensi-
vi€rer ihre B€m0hungon um den sofottigen und bediaguagsloren Ab-
zug der Militg.$[rzpunkte urd militerischer Einrictrlungen d€r Kolo-
nislmgchie Eu! Kolonislgebieteo.

10. Die Mitgliedsta8ten ergreifetr darlber hida$6 die erforder-
lichen Ma0nehmen. ulr die Anr'erbung. Finanzierung und Ausbil-
dung von S0ldnem in ihEn Gebieten zu eerhindern, dle gegen die um
ihre Freiheit und Un8bhenBigkcit rom Joch des Kolonialism$. Ra+
sismur uod der Aparthoid kampfetde[ oalionalen Bcfrsiungsb€we-
gung€n eing€sda re.d6t| rollcn.

I l. Die Mltglie&traten er&ennen al|. dso b€safhltc Konflikte, in
denen y8lkef in Ausobung ihr€s ReqhG auf Selbrtb€stimmung gegen



h Gcoeralrers€|lmftug-Fn loldret8lgste Tag@g

koloniulc und .assislische Behen6chung und Bcset.ung kgmlfcn.
intemationale b€ivaflncte Konflikte im Sinne d€s Erg[nzungsproto-
kolls 11" zu dcn G€nfe. Abkommen von 1949r, durst€ll€n. Die qemao
den 'fenfer Abkommen von 1949 den Ko.nbrttantcn einse*umte
Re.htsstellung gilr auch mr PcEoncn. die sich im b€'naffnel; Kampf
gggen Kolonial- und F.emdherrschaft und rassiEtische Regime b€tin-
den. Pe$on€n. die in Cefungenschaft B€raten. erhalten den Status von
Kricgagefangenen trnd ercrdgn g9mg0 den B6timmunggn des Cqrf€r
Abkommrns vom 12. August l%9 0ber die Behandluflg der Kri€gsge.
langenen'r behsndelt.

12, D!€ ltitgli€dstaaten. die Sonderorganisationenr und and€ren
Orgrnisationen d€s Systems der Vereint€n N{tionen vorstltken ihrc
morulische und mareriellc Untcrsiorzung mr die eon der Orga-
nisstion der Afrikdnischen Einhsit lne.kannt€n nstionsl€n B€fr9i.
uogsoeivegung€n.

13. Alle staaten erEreifen Maonahmen. un der offentlichkeit in
stg.kerGm Ma0e bo\t u8l zu machgn. do8 die B€mllhuruen um die voll-
stgndige B$€itigung des Kolonialismus io lllfi s€inen Erscheinungs-
formen. darunter auch des Rd6sismu6 lnd d€r Ap{nheid. durch dic
Au0bung de6 Rechts auf Sslbstb€sthnrnung okl.iv unterstlltzt werden
m066en. Die Stadter bemlhen sich insb€sondere darum. gomtige Vor-
aussetzuogen 111. die !!f di€ Unteritiitzung von Volkem unter Kolo-
nialherrschdft ausgerilhtete Arb€it ndtionaler und intemationaler
nichtstastlichef Orgonisationen uu schuffen.

14. Alle Stdalen unbrstotzen loll den Rdt der Vereinten Nationen
l0r Namibid. die rechtm!0ige verwaltungsnucht der Gebi€a bb zu
seinsr Unabh6ngigkeil b€i der Au!0bung seinee ihm mh Cqsalver-
sammlungsr€olution 224E ($'V) vom 19. Mai 1967 und nachfol-
genden vers{rnmlungsresohtionen llbertrsgenen Mundats.

15. Alle Stuoten unte6t0tzen dar0ber hinaus eoll den Sonderaus-
schu0 mr den Stand der Verwirklichung der Erklgrung ilb€r die Ge-
wlhrung der Unabhllngigkeit un koloniule Linder und Vdlker bei der
Aus0bung s€incs Mandsts.

16. Dii Ceneralversammllng weiit den Sicherhcitsrat sufdieNot
wendigkeit hin. Situstionen. in dcnen die Venveigerung des Rechts der
Volker aul Selbstbestimmung. wie es in Csneralve$ammlungsr€so-
lution l5l4 (L) definierl ist. eine Bedrohunt d€s Weltfriedens und der
ittemationalen Sicherheit d!.stellt. ueiterhin berondere Aufmerk-
s{mkeit zu eidmen. und rveist vor sllem !!f dic Noltr€ndigkeit hin.

a) die Yerhlngung bindcnder Wirtsch!fts$nltionen gegm S0d.
afrika ouch KnpiteMl d€r Churt{ der Vereinten Nationm. d{.untet
insb$onderg die Verhllngung eines bindenden Emborgos aufdie Lie-
ferung von Erddl und Erdolprodukten !n Sodofrikr|. in Elwligtrng zu
ziehen:

,) das g9ger| S0d[frikl eorh[ngte Wdfignembargo durch um-
fassende. bindende Malnohmen zur Beendigung jeglichel militari-
schen und nuklearen Kolluboration mit den Apanheidregimc von
Stldaf.ikd zu ver6ch8rten.

17. Der Sonde.ausschu0 prdtt uuch *eiterhin dic uneinge-
Eehrenkte Befolgung der Erklarung und andcrcr einichlggig8r Resolu"
tion€n zur Fragie der Entkoloni{lisierung dlrch rrlle stsut€n. Frugpn
wie die Grd0e eines Gebiets. 6eine geogmphisch isoliertc Lagp und
b€grcnzten Ressourceo rollten di€ Verwirklichlng de. E kl[.ung in
k€iner Wei6e ver26gem. Wo die Cenerulver$lmmlungsrerolution t5l.t
(XV) im Hinblick ruf ein bestimmles Gebiet noch nicht vollaul ve.-
wi.klicht r.,orden bt. blcibt die Versammlung fll. dieses Gebiel eeiter-
hii! leranl*ortlich. bis die ge$rmte Macht ohne irgend$llchc B€din-
gungEn oder Einschrilnkungen !n die B€volkcrung dies€s Cebiets
[b€nragen worden ist und d$5 betreffends Volk CelelBnheit eur fr€ien
Audlbung seines Rechts rluf Selbslbeslimdtung und Unlbhltngigkeit
im Einklang mit der Erkl[rung g€habt hut. De! Sonderuusschug wird
hi€rmit an8e$i€sen.

a) rveiterhin zu versuchen lertru6t€llen, *ie die Erkl(rung !m ehe-
st€n z0gig und vollstgndig truf ulle noch nichl unlbh&ngigen Gebiet€
angdrandt werden ksnn und der Generulversamrnlung spezilisch€

. vgL dic Fuonote auf S.l9
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Ma0nahmetr zur vollittndig€n vcNtirklichung der E l(lErung vorzu-
6chlsgcni

,) die Liste der urtrr die Erkle.ung fallenden Treuhandgrbiete.
Gebiete ohne Selbstr%ierung und andcren Gebiete. dis ooch dcbt
unabhengig ge*ordeD sind. grllndlich zu oberpr0fen und d6r General-
ve.sammlung auf ihre! sechsunddreiBigststt Togung darltb€r zu boriqh-
ten:

cl weitorhin regeha8ig B€suchidel€galionen in dic Kolonial-
gebiete zu ents€ndsn. dqmit der Sondgralt3schuB Dirgltirfor-
mstionen tlber die Verhgnnis!€ in diese! Gebieten-erhalten kann:

dl weiterhin dio m0ndlish odcr schriltlich vorgetragenen Auf-
fgslrmgcn d6r vdlker der Kolonialg€blete sottir dcr V€rtEtcr von
nichtstaalliche[ Organisotionen bzw. von Einz€lpsrsorcn zu prll&!"
dengn dic verheltni6ss ir di€ssn Gebi€te[ venreu! sind, g€sonder!

aufmerksam $erden m0ndlieh€ Pctitionon und lchrinliche Mittei
lungsn zu Gebieten geprofl ob€r dig strtg€gsn drn Bestimmungpn d€s

Anikels 7] e) der Charts keine loformsrionen 0bermlrtelt werdeo
bzc.. zu denen der Sonderauscchu8 kcincn Zugafg hat:

e) dsr cenerolve.sammlung dabci zu helfen, in Zusamm€narb€it
mit d€n Ver$ahungrmacbten vorkehrungon zu trplfen. dic dic Pre-
senz der voreintcn Nationen in den Kolorialgsbieteo gewghrbi8te!
uld 6 ihnen ermdglichen. an der Alssrbeitung von Vgtfahren zlr
ve.eirklichung de! Erklgrung mitaNirken und die Ettdltadier des

Entkolonialisierurgsproz€sst6 in di€sen Gebioton zu b€obadtt€n bz$.
zu 0bsrwachen.

18. Dir Vceinten N?tiooen untern€hmen v€rst{rkte Anrtr€ngun-
gen. um mit allsn ihno! zu Vetmgultg dehenden Mitteh-u.4. durc,b
v€r6Jfsntlichurgsn 6oeie 0bor Rundfunk und F€inr€hen-lnforma-
tionen 0bcr den Kampf der V6lks! um Selbstktimmun& Unabhgn-
gigkeit und cleichb€r€shtigung bztr. gsgen die Kololialherrs.baft.
ob€r die Arbeil der Vereinten Natiooen euf dcrn G€bi€t der Entkolo-
nialisierung und 0b€r dic Rolle der nationalen B€freiuogsbs$€gultgeo
zu verbreit€n.

19, Die Sonderorganisationent . und ander€n zum Syslsm d€r
vercinten Nationsn g6h0reoder! organisationen lei8tbn den vdlkem
dcr Kolonialggbiete und ihrcn nationElon Brfr€iungib*egungeDjgdr
nur moglichc moralische und malerielle Untetsl0tzung bz$, feh.eo
damit fon. deranige UntcrstotzunS zu leisten.

20. Diejenigeo lictrstsadicha Orgadeadoneo, dis ei! be-
conderc lnteresse un dgr Entkolonialisierung haben und die gich dem
Kolonialismus in ollgn rsinrn Ers€heinro$formen sktiv ridersetzsrl
p€lden g€bgten. ihre Aktivlgten in Zurammenarbeit mit derr
Generals€kretgr und deo in Fmgr kommenden Organen dcl VeGinten
Nutionen zu inte$ivier€n,

35/l 19- verwlrkiichung der Erklfrurg fiber dle G*
wfihrung der Unabhiryigkelt Bn kolonlale
Linder und Vflker

D i e G enerolve rsammltmg.
nach Prfifuns des Berichts des Sonderausschuses fltr

den Stand dei Verwirklichung der Erklllrung 0ber die
Cew{hrung der Unabh6ngigkeit an koloniale L[nder
und Volksrit.

unter Hinweis afl ihre Resolutionen I5l4 (XV) vom
14. Dczember 1960 mit der Erkl6rung ilber die Gewdh-
rung der Unabhengigkeit an koloniale LEnder und Vdl-
ker und 2621 (XXV) vom 12. Oktober 1970 mit dem
Aktionsprogramm f0r die volle Verwirklichung der Er-
klArung.

unter Hinv'eis auf alle ihre fr0heren Resolutionen zur
verwirklichung dei Erkldrung. insbesondere die Reso-
lution 34l94 vom 13. Dezember 1979. sowie aufdie ein-
schlflgigeil Resolutionen des Sicherheitsrats.

unter Vemneilung der fortgesetzten kolonialistischen
und rassistischen Unterdr0ckung von Millionen Afri-
konern. wie sie vor allem in Namibia durch die anhal-

. vgl. die Fu0note auf S.l9
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tende illegale Besetzung dieses intemationalen Territo-
riums durch -die. Regierung S0dafrikas erfolgt. sowie
de.ren unnachgiebiger Haltung gegenllber allen Be-
mUhungen. eine international annehmbare L0sune I[r
die Lage in diesem Territorium herbeizufllhren: -

sich z iertt der dringenden Notwendiskeit ,e!%dr-
alle zur sofortigcn Beseiiigung der verbleiSenden UGr-
reste d€s Kolonialismus erforderlichen Ma0nahmen zu
ergreifar.. insbesondere im Hinblick auf Namibia. vo
verzweifelte Versuche Sldafrikas zur Verewigunq seiner
illqalen Besetzul_g unsagbares Leid und BlitveigieBen
0ber das Volk g€bracht haben,

tnter sdtaler MWiilisanx der Politik iener Staaten.
die unter Mi0achtung dbr einschldsieen 

-Resolutionen

der 
- 
Vereinten Nationen m it .der Rdgierung S0dafrikas

nach wie vor im Hinblick auf deren lferrscFaft 0ber das
Volk von Namibia kollaborien.

ln dem B?wttsetn daB der Erfole des nationalen
Befreiungskampfes und die sich d-araus ersebende
intemationale Lage der internationalen Gemeinschaft
eine- €inziganige Gelegenheit geboten haben, ent-
scheidend zur vollstendigen Beseiiigung des Kolonialis-
mus und aller seiner Erscheinungsformen in Afrika bei-
zutragen.

aufs wdrmste die Tatsache besrtknd. da6 die Volker
von Simbabwe und Vanuatu die- Unabh8neiekeit er-
Iangt haben. sowie eingedenk dessen, daO diE beiden
Regierungen in ihren jeweiligen Bem0hunsen um den
Wiederaufbau und die wirtschaftliche Entwickluns ihres
Landes unbedingt unter5totzt werden milssen. -

erfreu danlber. daB der SonderausschuB auf eine
wirksame und vollst{ndige Durchflthrung der Erkl6-
rung.und der anderen einschlligigen Resolutionen der
Vereinten Nationcn hingewirkt -hat.

femer erlreut ober die Mitarbeit und aktive Beteili-
gung der betreffenden Verwaltungsmtchte an der ein-
schlAgigen Arbeit des Sonderaussclrusses sowie 0ber die
lortdauernde Bereitschaft der betrcffenden Resierun-
gen. Besuchdelegarionen der Vereinten Nationeriin den
unter ihrer Verwaltung *ehenden Territorien zu emp-
rangen.

in emeuter Wtederholng ihrer Uberzeusune. dao die
v0llige Beseitigung der rasischen Diskriminidiung. der
Apartheid und der Verletzung der grundlee;nden
Menschenrechte der V6lker dei Koloniialeebidre am
schnellsten durch die gewissenhafte und iollst{ndise
Verwirklichung der Erkldrung. insbesondere in Nanii-
bia. sowie durch die mdglichst rasche und vollsr{ndige
Beseitigung der rassistischen Minderheitsregime in di6-
sen Gebieten ereicht wird.

l. bekndftlgt ihre Resolutionen t514 (XV) und 262t
(XXV) sowie alle anderen Resolutionen zur Entkolo-
nialisierung und ruft die Verwaltungsmachte in Uber-
einstimmung mit diesen Resolutionen auf. alle notwen-
digen Schritte zu unternehmen. um den abh4nsieen V0l-
kern der betreffenden Territorien ohne we-ite-re Ver-
zdgerung die volle Austlbung ihres unvereuBerlichen, Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhangigkeit zu
erm0glichen;

2, stellt emeut fesr. da8 das Fonbestehen des Kolo-
nialismus in allen seinen Erscheinungsformen 

-wie un-
ter anderem Rassismus. Apanheid. Ausbeutunp lxirt-
schaftlicher und menschlicher Ressourcen durch lremde
und sonstigs Interessen sowie Kolonialkriege zur Unter-
drllckung nationaler BefreiungsbewegunsEn-mit der
Charta der Vereinten NationCn. der-Alleemeinen Er-
klirung der Menschenrechte sowie der Ei'kl6rune 0ber
die Gew6hrung der Unabhdngigkeit an koloniali Lln-
der und Vdlker unvereinbar ist und eine schwere Bedro-

hung llr den Weltfrieden und die internationale Sichet-
heit darstellt:

3. bekrdfttgl ihre Entschlossenheit, alle Sbhritre zu
untemehmen. die filr eine vollstandige und zllgige Be-
seitigung des Kolonialismus und die gewissenhafte und
strikte Achtung der einschldgigen Bestimmungen der
Charta. der Erkldrung 0ber die Gewihrung der Unab
h6ngigkeit an koloniale L[nder und Vdlker und der
Grundsdtze der Allgemeinen Erklirung der Menschen-
rechte durch alle Staaten erforderlich sind:

4. e*ldn abermals, da0 sie die Rechtme8igkeit d€s
Kampfes der unter Kolonial- und Frendherrschaft
steheirden v0lker um die Aus0bune ihres Rechts auf
Selbstbestimmuns und Unabh6nsisk-eit mit allen ihnen
zur Verfllgung stihenden Mitteli' inerkennt:

5, billict den Bericht des Sonderausschusses fOr den
Stand der Verwirklichung der Brkllrung llber die Ge-
wdhrung der Unabhtngigkeit an koloniale Ldnder und
V0lker filr das Jahr I980 samt dem Arbeitsprogramm
ftlr l98lr!:

6. forden alle Staaten, insbesondere die Verwal-
tungsmechte. sowie die Sondsrorganisationen* und
anderen Organisationen der Vereinten Nationen aaj[ die
im Bericht des Sonderausschusses enthaltenen Emnfeh-
lungen zur schnellen Verwirklichung der Erkldrun[ und
der 0brigen einschHgigen Resolutionen der Vereinten
Nationen in die Tat umzusetzen:

7. veru eilt die fortgesetzten Aktiviteten fremder
Wirtschafts- und anderer Interessen. die die Verwirk-
lichung der Erklflrung im Hinblick auf die Kolonialgs-
biete. insbesondere auf Namibia. behindern:

8. veru eilt nachdrfrcUlch jede Kollaboration mit
der Regierung Slldafrikas. vor allem aufnuklearsm und
miliiErischem Gebiet. und fordert alle in Frage
kommenden Staaten auf. jede derartige Kollaboration
einzustellen:

9, ersucht alle Staaten. bis zur Wiederherstslluns des
unver[u8erlichen Rechts des Volkes von Namibii auf
Selbstbestimmung und Unabh{ngigkeit der Regierung
S0dafrikas jegliche unmittelbare oder durch ihr Vorge-
hen in den Sonderorsanisationen* und anderen Oreani-
sationen der Vereinlen Nationen gewehfle Unter-st0t-
zung zu vercagen und sich jeder Ma0nahme zu ent-
halren. die sich als Anerkennung der Rechtme0igkeit
der illegalen Besetzung Namibias durch jenes Regime
auslegen lie6e:

. 10. tordea die Kolonialmilchte ad, ihre MilitAr-
' stlltzpuirkte und -einrichtunsen unverz0ilich und bedin-
gungilos aus den KolonialgEbieten zurit-ckzuziehen und
keine neuen derartigen Sttltzpunkte und Einrichtungen
zu errichten:

ll, bittet alle Staaten eindinsllch. dem unterdr0ck-
ten Volk von Namibia unmittelb-ar bzw. durch ihr Vor-
gehen in den Sonderorganisationen. und anderen
Organisationen der Vereinten Nationen jegliche mora-
lische und materielle Unterst0tzung zuteil werden zu
lassen. und ersucht im Hinblick auf die anderen Terri-
torien die Venraltungsmlchte. in Absprache mit den
Regierungen der unter ihrer Verwaltung stehenden Ge-
biete Schritte zur Heranziehung und effektiven Nut-
zung jeder in Frage kommenden bilateralen und multi-
lateralen Hilfe zur SHrkuns der Wirtschaft dieser
Gebiete zu untemehmen:

12. enucht den Sonderausschu0, sich weiterhin um
se€isnete Mittel ftlr die unverzllsliche und vollstandise
Verii rklichu ng der CeneralvErsamm lungsresolutio'n

I vrl. die Futlnote sul S,l9
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l5l4 (XV) in allen Territorien zu bemllhen. die ihre
Unabh6ngigkeit noch nicht erlangt haben. und ersuchr
tnn lr.soesonoere_

a) spezifische Vorschlllgc filr die Beseitisuns der
verbleib-enden Erscheinunsiformen des Koloiialismus
auszuarbeiten und der G6neralversammluns auf ihrer
sechsunddr€iSigsten Tagung darllber zu berichten:

b1 konkrete Vorschlfge zu machen. die dem Sicher-
heitsrat dabei helfen kOnnten. im Hinblick auf Enr-
wicklungen in Kolonialgebieten. die den Weltfrieden
und die , .:ternatignale Sicherheit zu gefihrden drohen.
geeignete Ma0nihmen aufgrund de1 Charta in Er-
vigung zu ziehen:

c) weiterhin zu pr0fen. wie weit die Mirgliedslaaten
die Erklilrung und anderc diesbezllgliche Rcsolutionen
0ber die Ent[olonialisierung. insbesiondere ilber Nami-
bia. einhalten:

d) sich auch weiterhin um die kleinen Territorien zu
klmmern. wozu sesebenenfalls auch die Enlsendune
von Besuchsdelegiti6nen gehOrt. und der Generalvei
sammlung zu empfehlen. welche Schritte am besten zu
ergreifen sind. damit die Bevdlkerung dieser Territorien
ihr Recht auf Selbstbestimmung. Freiheit und Unab-
hangigk€it aus0ben kann:

e) alle erforderlichen Schritte zu unternehmen. um
di€ Untersl[tzung der Regierungen in aller Welt sowie
der besonders an der Entkolonialisierung intercssierten
nationalen und internationalen Organisationen bei der
Verfolgung der Ziele der Erkldrung und bei der Ver-
wirklichung d€r entsprechenden Resolutionen der Ver-
einten Nationen. insbesondere im Hinblick auf das
unterdr0ckte Volk von Namibia zu gewinnen:

l,3, forden die Verwaltunssmacht arf. den Sonder-
ausschri0 bei der Erfilllung seiires Mundtits weiterhin zu
unt6rsl0tzen und zur Gewinnung von Direktinfor-
mationen und zur Feststellung der Wiinsche und Be-
strebungen der Einwohner insbesondere die Einreise
von Be.suchsdelegationen in die Territorien zu gestat-
ten:

14. enucht den Generalsekretllr. dem Sonderaus-
schu0 die Einrichtungen und Dienstleistungen zur Ver-
filgung zu stellen. die f0r die Durchfilhrung dieser
Resolution sowie der verschiedenen Resolutionen und
Beschl0sse der Generalversammlung und des Sonder-
ausschusses 0ber die Entkolonialisierung erforderlich
sind.

92. Plenanit;ung
ll. D?:ember 1980

35/ 120- Verbreltung von lnformationen llber dle Ent-' 
kolonialisierung

Die G eneralversammlung.
nach Prfifunp des in dem Bericht des Sonderausschus-

ses ftrr dei Siand der Verwirklichung der Erkl8rung
uber die Gewilhrung der Unubhnngigkeit un koloniule
L{nder und Vdlkgr enthaltenen K pitels zur Frage der
Aufkl6rung der OlTentlichkeit 0ber die Tltigkeit der
Vereinten Nationen im Bereich der Entkolonialisie-
rungrt.

ater Hinweis auf ihre Resolution l5l4 (Xv) vom 14.
Dezember 1960 mit der Erkllrung tlber die Gew{hrung
der Unabhangigkeit an kolonirle Llnder und Volkei
.sowi€ auf alle andercn R€solutionen und Bxchllsse der
Vereintsn Nationen zur Fragp der Verbreitung von In-

formation€n 0ber die Entkolonialisierung, insbeson-
dere die Generalversammlungsresolution 34/95 vom 13.
Dezember 1979.

unter emeutem Htnnec auf die Bedeutung der Offent-
lichkeitsarbeit als Instrument zur Fdrderuns der Ab-
sichten und Ziele der Erklirung sowie eingetenk des-
sen. daB weiterhin dringend alles im Rahmen des Mdg-
lichen Stehende getan werden mu6. um die Weltoffent-
lichkeit umfassend mit den Problemen der Entkolo-
nialisierune bekanntzumachen und so die Vdlker der
kolonialen-Gebiete bei der Erringung der Selbstbestim-
mung. Freiheii und Unabhengigkeil wirksam zu unter-
stotzen.

ln Kennfits der wachsenden B€deutung einer Reihe
von besonders am B€reich der Entkolonialisierune
interessierten nichtstaatlichen Oreanisationen f[r diE
weiterc Verbreitung von lnformiationen 0ber diese
Frage.

l. biiligl das im Bericht des Sonderausschusses fllr
den Stand der Yerwirklichung der Erklirung 0ber die
Gew8hrung der Unabhdngigkeit an koloniale Lllnder
und V6lker enthalten€ Kaoitel 0ber die Frase der Auf-
kllrung der Offentlichkeit ilber die Tltigkeit der Verein-
ten Nationen im Bereich der Entkolonialisierung.

2. bekrdftigt die Bedeutung einer mOglichst weiten
Verbreituns von Informationen 0ber die Ubel und Ge-
fahren deskolonialismus. llber die entschlossenen An-
strengungen der Kolonialv0lker zur Erringung von
Selbstbestimmune. Freiheit und Unabh{neiekeit sowie
llber die Hilfe dei intemationalen Gemein&Eaft bei der
Beseitigung der noch vorhandenen Obeneste des Kolo-
nialismus in allen seinen Formen:

3. elsucht den Generalsekreter. unter Berilcksich-
tigung der Anrqgungen des Sonderausschusses weiter-
hin durch konkrete Ma0nahmen 0ber alle ihm zur Ver-
msuns stehende Medien. darunter Publikationen und
Se-nduigen im Rundfunk und Fernsehen. dafilr zu sor-
een. daa-die Arbeit der vereinten Nationen aufdem Ge--biet der Entkolonialisierung kontinuierlich einer brei-
ten Offentlichkeit bekanntigemacht wird. und insbe-
sonderc

a) in Absprache mit dem SonderausschuB weiterhin
Grunddaten. 

- 
Studien und Artikel uber Probleme der

Entkolonialisierunq sammeln. ausarbeiten und verbrei-
ten zu lassen und i-nsbesondere weiterhin die Zeitschrift
"Objective: Justice" (Ziel: Cerechtigkeit) sowie andere
Publikationen- sDezielle Artikel und Studien- ein-
schlie0lich der Ri:ihe "Decolonization", zu verOffent-
lichen und daraus geeignetes Material zur weiteren ver-
breituns durch Nachdrucke in verschiedenen Sorachen
uuvuwEhlen:' D) sich bei der Erfllllung der obengenannten Auf-
gaben um die volle Mitwirkung der betreffenden Ver-
waltungsmichte zu bern0hen:

c) die Aktiviteten aller-besonders d€r in West-
europa gelegenen- lnformationszentren zu versterken:

d) durch regelma8ige Konsultationen und systema-
tischen Austausch von einschl8gigen Informationen ein
enges Arbeitsverhilltnis zur Organisation der Afrika-
nischen Einheit zu unterhalt€n:

e) di€ Unterstntzung von besonders am Bereich der
Entkoloniallsierung interessierten nichtstaatlichen Or-
gunisationen bei der VErbreitung der entsprechenden In-
lormattonen zu gewlnnen:

n die Bereil8tellung der in diesem Zusammenhans
erl6rderlichen Einrichiungen und Dienste sicherzustell
len:" frd.. KaP. llr



lL nerolqdoleD-o!|leAqsscnu6b€rlchte

g) dem Sondemusschu8 Uber die zur Durchmhrung richtungen und Dienste der Ad-hoc-Arbeltsgruppe we1-

di*'er Resolution ergriffenen MaBnahmen zu berich-- terhin Einrichtungcn und Dienste zur Vgrrygung zu stel-
ten: len. damit sie ihre Beratungen im Laufe der sechsund-

4. tinet alle Sbaten, die Sonderorgsnisationen* und dreiBigsten Tagung durchlllhren kann;
anaeren'Oieanisationeri aer Veieint,# Nulion"n so*i" 3. - 

beschlient die Aufnahme des Punktes "Oberprit-
die besonders am Bereich der Entkolonialisierung funs der Ven;irklichung der Erkllrung 0ber die Festi-
interessierten nichtstaatlichen Organisationen, in Zul eun"g d"r internationale-n Sicherheit" in die vorlaufige
.sammenarbeit mit dem Generalse[retdr in ihren jewei- iag-esordnung ihrer sechsunddrei0igsten Tagung'
ligsn Zustendigkeitsbereichen mr die umfassende Ver-
bieitung der inziffer 2 genannten Informationen zu sor- 94' Plenarcitzut'g
gir.- uil. dii"leruieitung iu iniensivierenl 12. Dezembet l98a

35/169- Palistlnefrage

Die G eneralvenatwnlrmg,
unter Htnweis auf ihre Resolutionen l8l (ll) vom 29.

November l947. li4(lll)vom ll. Dezember 1948,3236
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376
iXXXt vom 10. November 1975,31l20vom 24. Novem-
der 19?6. 32140 A und B vom 2. Dizember 1977' 33128
A bis C voni 7. Dezember 1978,34/65 A bis D vom 29.
November und 12. Dezember 1979 und ES'7 /2vom29.
Juli 1980 \nd tn Bekfiftigng derselben,

ruch Beh,andluns des Berichts des Ausschusses filr die
Aus0buns der unieriu0erlichen Rechte des paHstinen-
sischen vilkes3".

nach Anhdnme der Erkl[rung der PalAstinensischen
Befreiungsorganisation. der Vertretung des paltstinen-
sischen Volkesr".

l. Au9ert lhrc tiefe Besorg h daiiben da0 kein€ ge-

rechte L6sune des Pal6stinaproblems erzielt wurde. und
dieses Problim daher weit6rhin als Kemproblem des

Mittelostkonflikts diesen Konflikt verscherfl und den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefahr-
dct. sowie darltber. daB die Sicherheitsmtsresolution 242
(1967) vom 22. November 1967 keine Vorsorge fllr die
2ukuift und lIr die unver6u8erlichen Rechte des
oal4stinensischen volkes trifft . deren Verwirklichung
iine unerlEoliche voraussetzung mr eine gerechte L0-
sung der Palllstinafrage darstellt;

2- erkldrt emeur. da9 ein gerechter und dauerhafter
Frieden im Mittleren Osten nicht moglich ist. ohne da0
in Dbereinstimmung mit der Charta der vereinten
Netionen und den GrundsBtzen des V6lkerrechts eine
eerechte Ldsuns des Palf,stinaproblems auf der Grund-
Iaee der Verwiklichung der irnverdu llerlichen Rechte
d& oal8stinensischen Volkes, darunter auch des Rechrs
auf'R0ckkehr sowie des Rechts auf nationale Unab-
hdngigkeit und Souveranitet in Palastina, erzielt i{ird:

3. untersteicht das grundlegende Prinzip, da0 die
Zukunft des oalastinensischen volkes nicht in seiner
Abwesenheit drOrtert werden kann, und fordert deshalb
erneut dazu auf. die PaEstinensische Befreiungsorgani-
sation als Vertretung des palistinensischen Volkes auf
der Grundlaee von Geireralversammlungsresolution
3237 (XXIX)-vom 22. November l9?4 gleichberechtigt
mit anderen Pafleien zur Teilnahme an allen unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen stattfin-
denden Bem0hungen. Beratungen und Konferenzen
ob€r den Mittleren Osten einzuladen:

4. s&tiett sici den Empfehlungen des Ausschusses
ftlr die Aris0bung der unver6u0erlichen Rechte des

:.m:Wi:;tf#J:ffi"';":;#8,:,&::l;:#f)'"",,n"

5. ersucht den Sonderausschu0, die Durchfllhrung
dieser Resolution zu verfolgen und der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddrei8igsten Tagung dar-
llber zu berichten.

92, Plenarcitamg
1l,. Dezember 1980

3s/lsg-Nlchtehmlqhnng ln dle lnnerm Angelegenhel-
ten von Stssten

D ie G me ralve rsantnluns,
mft besonderem Hinwe* aufZiffer 2 ihrer Resolution

34ll0l vom 14. Dezember 1979 sowie auf fr0here
Rrbolutionen ltber Nichteinmischung in die inneren
A ngelegenheiten von Staaten,

in Ketatnisnohme der Berichte d€s Generalsekretlrsr6
mit den Stellungnahmen der Mitgliedstaaten zu der
Frage, wie eine gx60€re Achtung des Grundsatzes der
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von
Staaten gewehrleistet werden kann.

eneut erklArcnd. da8 eine Erklirung [ber Nichtein-
mischung in die inneren Angelegenheilen von Staaten
einen wichtigen Beitrag zur Verdeutlichung der Prin-
zipien zur Stirkung der gleichberechtiglen Zusammen-
ar:beit und der freundschaftlichen. auf souveriner
Gleichheit und gegenseitiger Achtung beruhenden
Beziehungen zwischen den Staaten leisten wllrde,

im Hinbltck daraul. dz$ zahlreiche Mitgliedstaaten
ihre Untemtlltzung ftlr die Ausarbeitung einer solchen
Erklarung zum Ausdruck gebracht haben.

tn Kenntnistu]rrhe des Berichts des Yonitze.nden der
Ad-hoc-Arbeitssrupoe des Ersten A usschusses zur
Frase der Erkl6ruid 0ber die Unzullssigkeit der Inter-
veniion und Einmiichung in die inneren Angelegen-
heiten von Staatenrt.

in Anbetracht dessen, dt0 es der Ad-hoc-Arb€its-
sruDDe nicht moslich war, die Verhandlungen so abzu-
ictriiigen. dao eiie solche Erklflrung auf iler fllnfund-
dreiBigsten Tagung verabschiedet werden konnte.

l. e*uch, die Ad-hoc-Arbeirsgruppe des Ersten
Ausschusses zur Frage der Erklllrung 0ber die Unzulds-
siskeit der Intervention und Einmischung in die inneren
Aieeleeenheiten von Staaten. ihrc Beratungen und Ver-
haniluieen auf der sechsunddrei8igsten Tagung mit
'dem Zie-l fortzusetzen. auf dieser Tagung die Ausar-
beitune einer Erklarung ober die Unzulassigkeit der
lntervdntion und Einmischung in die inneren Angele-
eenheiten von Staaten so abzuschlieBen. daB die Erkle-
iung auf dieser Tagung verabscheidet verden kann:

2- e&uchl den Generalsekretflr, im Rahmen der lllr
Sitzungen des Ersten Ausschusses vorgesshenen Ein-
-lliliG nuonote auf s.19. i/y 92 mit Add.l uod 2^ Aly/191 trrit Add.l urd 2,
A/15/505 mir Addl-l', bnch! Re.ods of ttg Gqeral Assonblv, 'rfuny-ffih Sessloa.

- fnt e onntnee.52. Shan& s. I 16ll8 E'.141
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palAstinensischen Volkes in Ziffer 45 bis 4g seines Be_
nchtes -4n und macht den Sicherheitsrat auf die Not_
werdigkeit aufmerksam. dringend diesbez0gliche MaC
nanmen zu ergreil-en:

. 5. bekrAfig das unverEullerliche Recht der venrie-
ben€n und entlrurzelten palastinenser. zu ihrem Heim
und lhle.m Hab utrd Gut in palestina zurilckzukehren.
und lorderl ihre R0ckkehr:

!, .bekriittigt temer die unverau8erlichen Recbte des
algstinensischen Volkes in palesdna. zu denen u.a. ge_
0ren:

-.a) .das Recbt_ auf- Selbstbestimmung ohne eutbre
^Ernmrscnung 

und aut nationale Unabhfingigkeit und
Souveranit{t:

, -b). das Recht auf Errichtung seines eigenen unab_
hgngtgen souver6nen Staates:

J. bek!0fig nachdrfrcklich ihre wiederholte Unter-
sl0tz_ung ftl r die Empfehlungen des Ausschusses fili die
Aus0bung ger unvereutlerlichen Rechte des palestinen-
slscnen votkes.-wie sie in Zilfer 59 bis 72 seiires Berich_
r,es ulJer selne einunddrei0igste Tagung und im Anhang
zu oteser Kcsotutton wiedergegeben sind:

..8. ford*t dcn vollst[ndigen und bedinguneslosen
ADzug fsraets aus allen seit Juni 1967 besetzGn ialf,sti-
nensisc-le-n 

- 
und anderer arabischen Gebietei.''lin_

schrrel rch Jerusalem..im Einklang mit dem Grundprin_
zrp_oer unzut{sstgkeit der gewaltsamen Gebietsaheig_
nung:

9.- u.erlangt. da0 Israel sich vor allem uneinge_
schrankr an die Besrimmungen der am l. Mit ibT0vom stcnerhettsrat einstimmig verabschiedeten Resolu_
tion 465 ( 1980) h{lt:

lO.- uedangt femer. da0 lsrael sich uneinseschrtnkt
an _alle Resolulio-nen der Vereinten Nationen-mit Bezue
aur den htstonschen Charakter der Heiligen Stadl Jeru:
sillem hatt. lnsbesondere an die Sicherheitsralsreso_
Iution-en 476 (1980j vom J0. Juni 1980 u"a ,iZCllSSOl
vom 20. Aug-usr 1980. und weist die Erklarune isiaei;
zuruck. daB Jerusalem seine Hauptstadt sei: -

l.l. . dule ihre Ablehnuzg gegenltber allen politiken
und Piinen zur Ansiedlung dei Falastinensei auGiiraid
lnres Herma andes:

_ lZ veru eih lsrael wegen seiner Nichtbetoleuns der
lrestrmmu.ngen der G enera lversa m m lungsreso lu-t io n- ES-
t lz una oer stcnerhettsratsresolutionen 4165 ( l9g0) und
478 (.1 980) 

_sowi e a nd erer ein sch l[gige, n.so ttit iirnii, a"i
Yeretnlen Nal,lonen:

- 13. ersucht {en Sicherheirsrat. zur Beratuns 0berdie
Lage u49 zur Verabschiedung wirksamer Ma-ttnahmen
gem60 Kspitel Vll der Chrri-a zusammenzurreten:

- 14,.. beschltelt die Aufnahme des punkts .'pulfisrinu-
f.ragg.' in die vorlaufige Tagesordnung itrrir iecfiiuiiJ.
orerlJrgsten I agung.

,i.';!!:xi;:1",{lf,
ANHANC

voo der chddrd8l86r8! Tsgurg dct Geftr{lrellaD! !!r seunlstc
EEpteH@geE dee Austlosses frr dle AudDolg acr qi*udr_
[ehr[ ne.hle de! patisthc!*{[e! l'olte8d

l. GRUNDstrzLrcnE OaERlEouNcEN uND RTcHTLtNtEN

59. Die Paltklinafragc is! dss Hauptproblcm d€s Mirtleren Ostens.
und au8 diesem Grunde unterstraichr der Aurschuo seine Oberziu"

gung. daB lgr Miltkcstr Ostor keiuo lirung aag€{crgb! nelde1r katrlt,
dle-_nicht voll die rechrrntcigon B€str€bungcD des palgrtiueneirchea
volk6 ber0cksichrigt.

60. Dic ilchtmgdge! ||trd unwrguS€rlichsn Recht€ des Dausti_
nensischeo Volkes auf R[ckkehr in eeine Hoimrtttten uld zukncm
Hab-und cut soericzu! Erlaoguog dcr S€lbstb€stimmung nationaleo
Unabhgntigleit und Souvsrgnigt werdea vo! de||rl AulschuB iD der
Ub€rrcuguog uqt€rsttltzt, dao die volle Vor\rirklictung di€{s. Rwhte
entscheidetrd zu einer umfasssid€o uld cndg0ltigen t 0ruag dcr Mit-
t€lostkrisc b€itlagcn rrird.

61. Die gleichb€lecbtigte Teilnahme der pahstinensische! Bcflei-
urgeorgatbation, ds! Vertretung dee patlsdnoneiechen volkes. auf
der Grundlage dsr ceusrrlversammlungsre*olutionen J236 (XXIX)
und 3175 (XXX) r! aller! unter der SchirmhctrschaR der Voeintcn
Nationeo glrtdindenden Bsmilhungen, B€ralutrge!! uod Konferelzcn
ober den Mittleren Osten i8t unerl{Blich.

62. Der AurechuB erinnert ar dss Grundpdnzip der Unzularsir-
keit dei ge*altlanto Crbirisstrdgtru!8 ud utt€rlt€ich dig dch d;.
aur ogebonde Vrrplllchtuog zur volkttudig9n utd schnollen R6u-
mutrg ell€r so b€setzten Csbi€te.

63. Dsr Ausschu0 crachtet es ab di! mioht und die Vgratteor_
tung all€r baeiligten Parteicn, da0 sie dsn kleslinensem die Aus-
Ubung ibrgr uovcreu8erlichen Rechte errnoSlicheD.

64. Der Aurschu6 qmpliehl! dio Rolle det V€rsintcn Nation€d
urd ihr€r Orgorc bei der Suche nach eher gerecht€n LdBuDs def psta-
stinafrage uld bei der V€rsirklichung eirer dcrartigea Ldsung zu er-
weilem und zu vergtirken. Insbeeonderc der SichorheiastEi solltc
g!€igrcte Ma8nahmer! elgrcifa. um den palgddaensem die Aus.
0bung ihrEs R€rht€s auf Rtbktehr iu ihrp Heimrt{nen. zu ihrem
crutdb€sitz und lhrem Hab und Cut zu ermdglichsn. Dadlbcr hilaus
bitt€t der Ausschu0 de't Sichcridlsrat einddlglich, utrrs! Ber[cksi€h-
!g9ng a.ller ihn rrit d6r Charta der Vereintet Natiouon 0bertrzgenea
Bgfugnk68 Magnahmelt zur Fdrderulg ci!e! gerechtetr Losung iu en-
gret|en.

55. Vor di€sem Hi eBrund utrd auf der crudlage der zahl-
reichen R€soludonm dgf Vereinten Natiote! sowie lach gsb0hr€o-
der-Behatdlung- aller Faktor. Vorichuge und Anrwuryen. dic in
vorlaufe sginet B€ratungen vorgebracht vurdcrl unterbrEitet dcr Aur-
6chuB 86ine Empfehlungen zu den Modalitaten f[r die Verwirk.
lichung der.. Aus0bung der unvereule ichen Rechte d€s palibtinerr-
sisshen Volkes.

ll. DAs RECmAUF R0ckKBrR

66. Da8 nat0rliche und unverau8e ichc R€sht der patgslinenser
auf R0ctlchr in ittre Hel8Isrgtten i8t mit Resolution 19 (IIt) anq_
Lanlt \rorderl die die Genoralvcrsa[tmlurg dahczu jedes Jah! seit
lhrer Verabschiedung'emEut bekrefliEt h!t, Auqh dd Sichah€it8la;
erkannte in ssiner Rcsolution 237 ( 1962) dies€s Recht oinstimlriq sn:
die ger|anntcn Resolutt'onen heuon schoD ldogst vorsirklicht ryordea
sollen.

67. De! Aulschu0 ist dcr Auffassung. daB unb€schada d€3 Recht!
aller Palartinenscr auf R lckkeha in ihre Heirnstttretr. zu ihrern Clund_
besitz und ihrem Hab und Cut das kogramrn zur SchaffunE der
Voraussetzun8Fn tir die A8ttbung dies; Rechb in zeei m-esen
du.chgef0hn $orden kanrt.
E6te Phase

68. ln der erslrn Phare sollsn die infotgs d€r tti€gca eom Julri
1967 vfiri9bflen Paltlstio€nser dshi.! zurllcktehren. von oo sie gv
komnen Bind. De. Aus8chu8 empfiehl(

. a) da-o der-Sicherh€itrrst die sofonigE Durchftrhrung seirer Rero-
lutior 23? (1967) vsrlqngeo aollte und daB an dicse DurchltrhrunE
keinc atderrn Bedingungcfl gelnopn wgrden lollten:
,) da8 das Imemstionale Komitee vom Roten Kreuz und/odsr

dai Hllfswerk der V€rcinreo Nrtloner mr kurcioafl0chtlln8e im Na-
hen Osletr bei AurslsltunS mit cntgpr€chend€n Flaanzrnittcln uad
euel! eotsprrcbetrdetr Auftrag durEh Einsaa ihrcr Ressourc€n bei dcr
Losung logistisch€r Prcbleme id Zusarnm€nbaDg n|it der Wiederan_
sidlung von R llckkehr€n Hllfesrellung leirtcn k6nateo. Femer k0;_
ten diese Organisatioflcn in Zusaomsnarbcit mh detr Gastlllhdem urd
der Palgrtincnsirrhen Befleiulgsorgsnilatioo bei der Sqche nacb ver-
trieben€o Paudi'lenc€m behi!fliqt gein.

., - Die von der Generalversamlulung in ihler Resolution .|l/20Eebil- Zvelrc Phzse
irgrcn Emplenfungen sind zuvor 816 ZB€iter Teil d* Olfztellm Frcto- 69. De zweitc Ph8le sieht die Rtlckkrhr der zwEchen l94E utdKotti gcr uetcruee6an0ilunr. t:DfimddeulSste Tagoq. Eetlage J l 7 venriebeneo P8Hstincfls€r in ihre Heimot vor. Der AusschlB(A/31135) ersehieDe!. - 

empfiehh.



Il. Re'ohtl@cf.---on!eAqs&Sbedrbte

a) dr0 die Ver8inten Nqtionen eeiretd dr' Abeickluog dEr er-
8!sD Phai€ is Zusa!:menarbeit mit deo umittolbar b€hoflqlgr Siaa-
teo uod der Paustinsnrischgrl Befreiurtgiorganisatioo als der vorl{u-
flgEn Vqtt€tulg d€s psllstireoEischen Gemoinneeens di! orfordcr.
li{h€o Volkebrurgso einloiten solhEn, um im Ehklaog dit den ein-
schligigrrl Rl8olutionetr de! ver€iatql Nstionen, iosbesondEre ltit
Geoetaltroreammlunger€€olurion 194 (UI) den zrisahcn l94E und 1967
wrtriobsnen PaLlstin€nsem dic Aus0bung lLl€s Rechts suf Rtlckkebr'
ia ihrg Heiltr&eit€B ood zu ih.em Hab uod cut at orm0glict6n:

,) da8 PauliltrsDs€m. dio es vorziehen. dc.ht i! ihrs H€ittrstltlon
zur0ckz!*ehre!. gsrnn0 R€solution l (lll) cin grr€qhter ur|d biliget
Schsdonorstz g.€ahlt \rerden sollte

lll. DAS RECIITAUT SELBSTBESnMMUNG. NATToNALE
UNABHANGI€KEI UND SoUVERANnIT

70. Dsr psBr0ineaslsche Volk hat dar natugeg€b€nc R€cht auf
Selhb€stinloung natioralo UrabhCngigtoit und Souv€renidt in
Ps&Etii|a. Dsr AusschuB ist dor Auffassutr& dao die Reumu[g det
gevaltlam utd unter verletarng der crundlgtze der Chans und dgr
einrc.hlfgigel Reeolutionio do! V$dnten Nationen b€s€tllen Ggbiete
€iog u't!,rlt8lidhc VorEussetzuBg frr dle Auegbung di€ssr unwreuBsr-
licheo Recbte durch dqs paltetine$ischo Volk in Paladtina l8t. Der
Aurschuo ist ftmor d€r Autfassuag, daB das paudio€lsis.h€ Volk
nach R0rk&ehr de( PalA! !eos€! i! ibr€ Heiertlttorl utld zu ihrem
Hab uid Cut sovie !8ch dcr Enicilutrg ein€s unabMngigen paldsti-
oen8isshe! Csmelal|€sen8 in de! Lage sein *ird, ohn€ Einmilchung
voo au0en 6eio Recht auis€lbstbestimDung austrob€n ur|d 0b€r ssine
Rqisrung$or& zu gntlchgidm.

71. Dcr Ausdchu! vertritt auch die Autra$u!& da$ fB die histoli-
sche micht r|nd versntsortulg der Yereinteo Nstionen ist, di9 Fdr-
dcrung der {iltschafdich€n Eltvictlung und drs Wohlstalldes des
prltlti[en8isch€a Gsnginn€ie[s ln Jeder srfordgrlichs! W€ise zu
uot€rdlltzEn.

72. In dieser Hiosicbt erlpti€blr der Ausrcbu6,

4) da0 dtr Sicherheitsrat oisetr Z€itplan mr daIl volkttudigen Ab.
zug der i8reelischcrl Brsarzungstrupp€n our d€o 1967 b€setzte! Ccbie-
t€n bis BpAtesteas zum l. Juni l9t aufrtellen solltq

,) ds8 dsr Sich€rheilrral fall8 srlord€clich, zur Erloichlqung d€s
Abzugs eo![b€rgchcdd rine FrildElstruppa aufslellctr sollte:

c) da! dcr Sichcrhcireat lsrael €Isuqhen sollte. die Gr[ndlng
trou€( Si€dlulg€n an uoterlsseEo urd 8ich s{hrerd d€r g€dannt€|| Zeit-
raums aun do! s€it l 7 ia dsn b€sslztetr CebictEn g€gr0odgtgn Sied-
lungen zurlc*zuziehen udd d88 arabisches Hab und cut und allG
lebensvichtigon Ve'8orgun$ohrichtmgen in diesen Gebietq er-
hslten bleibeo roltsn:

d) daB Israel srsucbt {srden rollte. &s G€ofe[ AbkolEmel vom
12. Augslt 1949 zum S.hutzc von ZMlpersonen in Kri€Sszeiten!'
p€illich gemu sinzuhaltq! urld mr di€ Zcit bis zu seinen umgeb€ndon
Rur&zug aus di€sen C€bist€tr zu erkl[ren, da8 es die A.lvendbqrkeit
dl6rE Abkotrmetts anerkeon|;

e) d46 dio g€lgumten Gebieto, in den6l rich sllcs Hab uDd cut
uod 8Ie Venorgungleiorichlugen ln iotaktem Zustaod belind€n, voD
dsr V€cointen Nalione! 0bgroomme! rveld€o Bollten. dic diese ge-
![umt'r Gebirlc unlgr Mitr'irkrrng dcr Arabisqhen Llga dq]laci an
die Palgsrinelrirche B€freiung8orEa|lisalion als der Vcrrrtllllg des
paEstisgnsiscico Volkos 0berE9b€n eerd€n;

, daB dic vcleirtcrl Nalion€tt ertoldorlichsnfalls b€i der Herstel-
lurg vor verblnduogea z$'lscher d€n Gazastrifen und W€stjor&-
aien behilfllch sein sollreo,

A) daB dio Velointen Nationett u[mitt€lbar nach Errightung d€s
unabhangigen paltltilcnsilrhrr Glmcirlscrcns in Zusamarenarbeit
lnit dsn dirett heiliglen Staat€d und d€@ paEstinenrisch€o c6rnein-
scs€n untcr Bd0ck8ichtigurg votr Gooelalv€a8ammlung$rcsolqtion
3375 (xxx) 1rehere vorkehrurgcn mr dic volle vereirkli.hudg der
unvq!{uBgrlirhgn Rectte d€s paustine[8ischeo Volk€s, die Ldsung
noch ofleoor Probl€rne und di9 Herbcifohrung cins gerrcfrren und
deuerhaft€d Friedens in der R€gion it! Ei[klang mit alsn eiDrchlBgi"
gm Rdolulioacn d€r vo(eintin Nationen treffen Eollt6n:

,l) da! di€ Verei or! Nstioncn die mr di€ Konsolidi€lun8 des
pqlAstine$i6chen Gelllellrr€gens erfordcrliche \r,irtchattliche und
t€chnircho Unts$tllzung leists! solllen.

B

Die Geterulversamnhmg,
ulter Hlnwels ar/ ihre Resolurionen 34/65 A bis D

vom 29. November und 12. Dezember 1979 und ln
B ekfifttgutlg derselben,

tn Kenntnlsnohme der Ziffern 3l und 47 des Berichtg
des Ausschusses f[r die Aus0bung der unvereu0€r-
lichen Rechte des pal4stinensischen Yolksstr2,

l. v'ebt emeut diEenigen Bestimmungen der Yerein-
barungen zurfrck, die die unver6u0erlichen Rechte des
palflstinensischen Volkes ignorieren, geg€n sie wr-
stoBen. sie verletzen oder negieren, einschlieBlich des
Rechts auf Rtckkehr, des Rechts aul Selbstbe"stim-
mung und des Rechts aufnatio-nale Unabhangigkeit und
SouverEnitet in Palasrina in Ubereinstimmuns mit der
Charta der vereinten Nationen und d€n Gruidsatzen
des V0lkerrechts sowie d€sgleicHen diejenigen Bestim-
mungen, die die weitere israelische Besetzung der von ls-
rael seit 1967 okkupierten palAsdnensischen Territorien
vorsehen und guthei0en;

2. -AOen m Nachdruck lbe Ableluwg gegenllber
allen Teilvereinbarungen und SeparatvertrAgen. die eine
flagrante Verletzung der Rechte des palestinensischen
Volkes. der Prinzipien der Chafta und der in den ver-
schiedenen internationalen Foren verabschiedeten
Resolutionen zur Palastinafrage sowie der Grundsgtze
des Volkerrechts darstellen und erkHrt, daB alle Verein-
barungen und Separatvertrage keine Gilltigkeit be-
sitzen. sofern sie den Anspruch erheben, die Zukunft des
Dalllstinensischen Volkes und der seit 1967 von Israel be-
ietzten paltstinensischen Territorien zu bestimmenl

! erklAn. da0 kein Staat ohne gleichberechtigte
Mitwirkung der Paldstinensischen Befreiu ngsorgan i-
sation i-m Einklanq mit den diesbezUslichen Resolu-
tionen der Vereintdi Nationen das RecFt auf Handlun-
gen. MaBnahmen oder Verhandlungen hat, die sich auf
die Zukunft des Dalesdnersischen Volkes, seine unver-
lu8erlichen Rechte und die besetzten paldstinensischen
Gebiete auswirken kbnnten, und weist alle derartigen
Handlungen. Ma8nahmen und Verhandlungen zurtlck.

95, Plenanltzutg
15. Dezember 1980

c
Dle Generalversammlwtg,
uater Hinwels aufihre Resolutionen 3376 (XXX) vom

f0. November 1975.31120 vom 24. November 1976,
32140 A und B vom 2. Dezember 1977. 33 /28 A bis C
voin 7. Deaember 1978, 34165 A bis D vom 29. Nowm-
ber und 12, Dezember 1979 sowie E$7/3 vom 29. Juli
r980.

nach Behudlnc des Berichls des Ausschusses ftlr die
Ausllbung der unierauBerlichen Recht€ des palastinen-
sischen Volkes{r.

l. danlrt dem AusschuS fllr die Aus0bung dcr unner-
8u8erlichen Rechte des palEstinensischen Volkes f0r
seine Bemllhungen bei der Durchfllhrung der ihm von
der Generalversammlung 0bertragenen Aufgaben:

2. ersucht den Ausschu0 lllr die Aus0bung der
unveraulerlichen Rechte d€s palastinensischen Yolkes,
die Lase bez0elich der PaHstinafrase weiter zu verfol-
sen un-d ie na;h Zweckmli0iskeit dei Generalversamm-
Iunp oddr dem Sicherheitsrit zu berichten und Vor-
schlege zu unterbreiten;
--" on"t"A* Prctokoll der Geaeralten@rntug, Fihinddrclggs,e
Taso;i, Betl^ge J5 (Al35l35l

n V€reinte N8lionen. T4qty &'iet, Vol. 75, Nr.973, 5.287: deut-
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3. emdch gt den Ausschu8 filr die Aus0bune der

unverlu0erlichen Rechte des palflstinensischen Vd-lkes.
weiterhin alle Anstrengungen 

-zu 
unternehmen. um die

Durchmhrung seiner Empfehlungen zu ftirdern. Dele_
gauonen oder vertreter zu internationalen Konfe_
renzen zu entsenden, bei denen er eine solche Vertre-
tung tilr angebracht helq und der Generalversammlune
auf-ihrer sechsunddrei0igsten Tagung und auch danac6
oaruber zu benchten:

. 4. ersucht die geme0 Generalversammlungsrqsolu-
Lio.n l94 (lll) vom lt. Dez€mb€r I94B eiisesetzre
Schlichtungskofimission der Vereinten Natioien fllr
PalA$ina. sowie andere mit der pal8stinafrase befaBte
Gremien der vereinten Nationen, aen eussch"uo fitidii
Ausilbung der unveriuoerlichen Rechte des paEsinen-
srscnen volKes vo zu unters ltzen und dem AusschuB
auf 4essen Ersuchen hin die der l( ommission-voriie-
gend,en einschl69igen-- Informationen und Unterlagin
zur Yerlilgung zu stellen:

.5. . beschltejt. den Bericht des Ausschusses filr die
Aus0bung der unverdu0erlichen Rechte des naldstinen_
sischen Volkes allen zustendigen Cremien dei Vereinten
Natlonen zuzuleiten und bittet diese eindringlich. im
Einklang mit dem Durchfilhrungsprogramm -des Aus-
schusses gegebenenfalls die erfordeilichen MaBnahmen
einzul€il.en:

-.6.. ersucht den Generalsekret8t dem Ausschu8 fllr
die Aus0bung der unverduBerlichen Rechte aes oiiesii_
nensaschen Volkes weiterhin alle zur Durchlilhrune
seiner Aufgaben erforderlichen Einrichtungin 

-un8

Dienste zur Verfllgung zu stellen.

95. Plmarsitzuns
15. Dezember I98b

D

D le G ene ra lve nammlung.
nach Behandlung des Berichts des Ausschusses filr die

Ausobung der unverduBerlichen Rechte des palllstinen_
sischen Volkeso!-

insbesondere lr lzbel racht der in Zifter 20 bis 29 und
38 bis 44 dieses Berichts enthalrenon Informationen.

unter Hlnweis auf ihre Resolurionen J2l40 B vom 2.
Dezember 1977.33/28 C vom 7. Dezember 1978 und
34165 D vom 12. Dezember 1979.

, l, nlmmt mit Dank Kenntnis von den Ma0nahmen
des Generalsekretars in Entsprechung der GeneralvJi-
sammlungsrcsolution 34165 D:

2. ersucht den Ceneralsekretdr daltrr zu sorsen. daB
die dem Sekrerariai angehdrende Sondereinheii flti dii
R€chte der Pal4stinenser in Absprache mit dem Aue
schuB f[r die Aus0bung der unriertu0erlichen Rechte
des palgstinensischen Volkes und unter der Anleitune
dieses Ausschusses die in Generalve rsammlunssreso--
lution 32lzl0 B Ziffer I und in R€solution 34165-D Zif-
fer 2 b) aufgeftlhrten Aufgaben weiterhin wrihrnimmt:

3. ercucht den Generalsekrettr femer. sdndis mit
der Frage der Starkung der Sondereihheit f0r die Richte
der Palilstinenser sowie mit der Umsestaltune der
Sondereinheit fUr die Rechte der Palflstiienser enisnre-
chend Resolution M I 65 D Zififer I befa8t zu bleiben ind
der Sondereinheit die Ressourcen zur Verflgung zu slel-
len. die zur Wahmehmung der ihr von derbeieralver-
sammlung 0benragenen Aufgaben erforderlich sind:

4. ersucht den Generalsekrettr welterhin. rveiterhin
fur die volle Unterstlltzung der Hauptabteiluns presse
und Information und anderer Sekre jariatseinh-eiten zu
sorgen. damit die Sondereinheit fllr die Rechte der
Paldstinenser ihre Aufgaben erfllllen kann;

5. htttet alle Regierungen und Organisationen, den
Ausschu0 f0r die Aus0bung der unver8u8erlichen
Rechte des paldstinensischen Volkes und die Sonder-
einheit filr die Rechte der Palistinenser bei der Erfill-
lung ihrer Aufgaben zu untersttluen:

6, nlmmt mit Da* Kenntnls von den Ma8nahmen
der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die alliEhrliche Be-
gehung des Intemationalen Tags der Solidaiitgt mit dem
palEstinensischen Volk am 29. November und im Hin-
blick auf die Ausgabe von Sonderbriefmarken zu dia
s€m AnlaB.

,!:i,!!iffi!iff'
E

Dle Gmerahercanmhmg,
wter Htnweis a4f ihre Resolutionen 2253 (ESV) vom

4. Iuli 1967 und 2254 (E$V) vom 14. Juli 1967 dnd tn
R e krdf, t gwg derselben,

unler Hinweis aal die Resolutionen des Sicherheit&
rats 0ber den Charakter und Status der Heilisen Stadt
Jerusalem. insbesondere auf die Resotutionen 2J2 fl968t
vom 21. Mai 1968.267 (1969) vom J. Juli t96i. 27f
( 1969) vom 15. Sept€mber 1969,298(197t)vom25.Seo.
tember 1971. 465 (1980) vom l. Merz 1980.476 fl980t
vom 30. Juni | 9E0 und 478 ( I980; vom 20. Auguet'1980.

^emeut 
erkldrend. daB die gewaltsame Aneignung von

ueDteten unzulgssrg lst.
eingedenk des besonderen Stal.us Jerusalems und vor

allem der Notwendigkeit. den einzigartigen spirituellen
und religiosen Gehalt der Heiligen Stetten dieser Stadt
zu schotzen und zu erhahen.

mit dem Ausdruck ihrer Gerugtnog tlber den Be-
schluB derjenigen Staaten, die als Rieaktion auf die
Sicherheitsratsresolution 478 (1980) ihre diplomati-
schen Vertreter aus der Heiligen Stadt Jerusaltxn abge- .zogen haben.

uater Hlnweb a4f das Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeitenrs-

die BeharrfichIeit D eklagend. mit der tsrael den ohvsi-
schen Charakter. die demographische Zusamm'eniet-
zung. die institutionelle Struktur und der Status der
Heiligen Stadt Jerusalem v8r,lndert.

tief besorgt 0ber die Verabschiedung eines ..Grund-
g€setzes" in der israelischen Knesset" in dem eine
Anderung von Charakter und Status der Heilisen Stadt
Jerusalem verk0ndet wird. sowie llber die sich ilaraus er-
gebenden Folgen fllr Frieden und Sicherheit. '

l. tadeh Israel aufs scherfste wesen seiner Verab-
schiedung des "G rundgesetzes" flber-Jerusalem:

2, erkldrt. daB die Verabschiedung dieses ..Grund-
gesetzes- durch Israel eine Voletzung-des V0lkerr€chts
darstellt und da8 die weitere Anwenduns des Genfer
Abkommens vom 12. August 1949 zum-schutze von
Zivilpenonen in Kriegveiten auf die seit Juni 1967 be-
selzten palestinensischen und anderen arabischen Ge_
biete einschlie0lich Jerusalems davon nicht ber0hrt
wird:

3, stelh fest, daB alle legislativen und administra-
tiven Ma0nahmen und Aktionen der BesatzunEsmacht
lsrael. die den Charakter und Starus d€r Heiligdn Stadt
Jerusalem gelndert haben bzw.8ndern solleniund ins-
besondere das neue "Grundgesetz" llber Jerusalem und
die Erk16rung Jerusalems zur Hauptsladt von lsrael null

-'ryorsinte 
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und nichtig sind und unverz0glich widemrfen werden
musE€n:

4. erklllrt femer. dz3 diese Handlune ein schwer-
wiegendes Hindernis filr die Herbeiflhning eines um-
fassenden. ger€chten und dauerhaflen F.riedens im
Mittleren Osten d4rstellt:

5, beschltegt. dieses "Grundgesetz" und alle ande-.
fen von Israel aufgrund dieses Gesetzes ergriffenen
MaBnahmen. die eine Verdnderung von Charakter und
Status Jerusalems zum Ziel haben. nicht anzuerkennen
und fordert alle Staaten. Sonderorganisationen. und
anderen int€rnationalen Organisationen auf. diese
Resolution und andere diesbez0sliche Resolutionen zu
befolgen. und bitter sie eindringlich. nichts zu run. das
im Gegensatz zu dieser Resolution und den anderen ein-
schl8gigen Resolutionen steht,

95. Plerursitzng
15. Dezember 1980

35/206-A-p-artheidpolltlk der Reglerung von Std-
afdks{ t

A
DIE LACE IN SODAFRIKA

D i e G ene nlv e ts onmlung,
im Bewt$tsetn der vor allem in der Generalversamm-

lungsresolution 341 I C (XXX) vom 28. November 1975
verkondeten Verantwortung der Vereinrcn Natjonen
und der intemationalen Gemeinschaft gegenllber dem
unterdrllckten Volk von Slldafrika und seiner natio-
nalen Befreiungsberregung.

nach Behandlutg des Berichs des Sonderausschusses
gegpn Apartheidrt.

wter Hlnwels a\f Sicherheitsratsresolution 473 (1980)
vom 13. Juni 198d.

in Kemtnisnahnc der gro8en Fortschritte im Kamof
des uflterdr0ckten Volkes von S0dafrika und seinbr
nationalen Befreiungsbewegung,

zuttefst besorgt 0ber die durch die Politik und die
Ma0nahmen dee Apartheidregimes hervorqerufene
weitere Venchflrfung aler Lage in S0dafrika. -

ln der Aulfasstmg, da0 die "Bantustanisierungs"-Poli-
tik die Lage in der Region verschArft,

eneitt erHArcnd, da8 die Politik und die Ma8nahmen
des Apartheidregimes, die Starkung seiner Strcitkrgfrc
und die Eskalierung der Aggressions- und Subversions
akte dieses Regimes gegen unabhf,ngige afrikanische
Staaten eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit darstellen.

in der Aulfasswrg. daB der Erwerb der F6higkeit zur
Herstellung von Kemwaflen durch das Apartheid-
regime eine schwerwiegende Bedrohung Afrikai und der
Welt darstellen.

tnter Verurteilung jed*eder militarischen. nuklearen
dnd sonstigen Kollaboration bestimmter Staaten mit
S0dafrika.

lemer unter Vetu eihrrg der Kollaboration transna-
tionaler Unternehmen und Finanzinstitutionen mit S0d-
afrika.

erneut erkliirmd. da0 die Apanheid ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ist.
-; vgl. dGlusnote auf s.t9

rr 5.a. Ab$ctriin l. Fuottote I und Ablchnitt X.8.1 Beschluo 35/4 t5{ Olnzleues PrctokoA d$ Geaemlcetsannlng, Fb1[vtddfttlitgste
Tosura, HWe 22 lA/3s/nl ud Betlase 22 A lN35n2/Adn-t-31

im Htnblick darcuf, daB die sogenannten konstitu-
tionellen und sonstisen Reformen des rassistischen Min-
derheitsregimes nichts weiter als Anpassungsma8nah-
men innerhalb des Apartheidsystems sind,

tn der 0beneusunp. daB die internationale Gemein-
schaft die Aufgab-e h-ai, das unterdr0ckte Votk S0dafri-
kas und seine nationale Befreiungsbewegung in ihrem
rechtma0igen Kampf um die Errichtung einer demokra-
tischen Gesellschaft im Einklang mit den in der Charta
der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erkld-
rung der Menschenrechtet6 niedergelf'gten unvereu0er-
lichelr Menschenrechten und Dolitischen Rechten in
jeder erforderlichen Weise zu unterst0tzen,

tmter Htnweh e[ die in der Resolution 34193 0 vom
lZ Ds€rnbr 1979 enthaltene ErklArung tlb€r S0dafri-
ka cowie lz BekrdfiIgwg derselben,

l. bekriiftigt die RechtmE0igkeit des Kampfes des
unterdrilckten Volkes von Sodaflika und seiner natio-
nalen Befreiungsbewr€ung- mit allen verfigbaren Mit-
teln. einschlieBlich des bewaffneten Kamofes-um die
Machtergreifung durch das Volk, die Beseitigung des
Apartheidregimes und di€ Aus0bung d€s Rechts auf
Selbstbestimmung durcb das gpsatnte volk von S0dafri-
ka:

2. verun€ltt nachdr cdd, das rassistische Minder-
heitsregime wegen seiner brulalen Unterdrllckung und
wahllosen Folterung und Totung von Arbeitem. Schul-
kindem und anderen Cegnern der Apartheid:

3. verurteitt aufs schlrfste die anhaltenden Versuche
des Regimes in Pretoria, Nachbarstaaten zu destabili-
sieren, sowie seine wiederholten Aggressions- und Sub-
versionsakte:

4. veru ellt das Regime lemer wegen seiner Mi&
achtung von Sicherheitsratsresolution 473 ( 1980):

5, btttet den Sicherheitsrat elndrtnsltch feF,uu-
stellen. da0 die durch die Politik und die-Ma0nahmen
des rassistischen Regimes von Slldafrika hervorseru-
fene Lage in S0dafrika sowie im g€samten s0dliclrcn Afti-
ka eine Bedrohung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheil darstellt:

6, blttet den Sicherheitrrat femer elndrlnzllch. wirk-
same bindende Sanktionen. ei-nschlie8lich eines Olem-
bargos gegen S0dafrika, gemdB KapiteMl der Charta
der Vereinten Nationen zu verhangen;

7. vemneil, die Kollaboration gewiseer westlicher
und anderer Staaten sowie diejenigen transnationalen
Unt€mehmen und anderen Organisationen, die weiter-
hin auf politischem. wirtschaftlichem. militiriichem und
nuklearem Gebiet sowie in anderen Bereishen mit dem
rasristischen Regime Sildafrikas kollaborieren und/oder
ihre Kollaboration weiterhin ausbauenl

8. e.klAn erneut ihte uneingeschr6nkte Unter-
st0tzung der nationalen Befreiungsbewegung S0dafri-
kas. der wahren Vertretuns des s0dafrikanischen
Volks in ihrem gerechten Kafrpf um Freihei[

9. appelliert an alle Staqten, dem unterdrllckten
Volk Slldafrikas und seiner nationalen Befreiunssbewe-
gung in ihrem gerechten Kampf jede erforderliche
Unterst0tzung zukommen zu Iassent

lO. wendet sich emeut gegm die Schaffuns von
Bantustans als eine Ma0nahme. die dazu dienen sdll. die
unmenschliche Apartheidpolitik weiler zu festigen. die
territoriale lntegfitgt. des Landes zu zersttlren. die Herr-
schaft der weiSen Minderheit zu DerDetuieren und das
afrikanische Votk Sfldafrikas sei;ler- unverEuBerlichen
Rechte zu berauben. und fordert alle Regierungen auf.

!6 R€solution 217 A (IIl)
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den. sogenannten'.unabhflngigen.. Bantustans auch
wettcrntn Jede Form der Anerkennung zu verweicem
und keinerlei Beziehungen zu denienis=en Gebildei'zu
unterhalten. die ftlr null und nichtig erklfln worden sind:
.ll. veruneilt nachdrtcklich die immer noch eeheste

Absicht des ReUimes in pretoria. mit dem Ziel de;Retru-
zierung der afrikanischen Nachbarstaaten zu Satelliten-
$taaten im Rahmen des BantustanproAramms eine soce-
nannte "Konstellation" sfldafrilianiicher Staaten 

*zu

schaffen. und so die Apanheid in SUdafrika unJ dG
polltlsch-e. wirtschaftliche und m ilitfl rische Herrschafl
des Regimes zq perpetuieren:

- 12. bekfiItigt das. Engagement der Vereinten Na-
tronel lilr te_ vollstendige Ausrottung der Apartheid
und l0r dte horderung der Errichtung einer demokrat!
sc-hen cesellschaft. in der alle Volker des eesamten S0d_
alrika unabhangig von Rasee. Hautfarbe. Geschlecht
oder Ieligioser.- Uterzeugung die Menschenrechte und
ore,u.rundtreiheiten gleichberechtigt und uneinre-
scnrA.nt(t wahmehmen und frei an der Bestimmung ih-res
Geschickes mitwirken kOnnen:

.l-3, appelliert an alle Staaten, die dies bisher nochnlcht g€tan haben. dem Internationalen 0berein-
kom-men ttb€r die Beendigung und BBtrafung des Ver_
brechens der Apartheid beizutretenJ?:

14.-- forde alle Regierungen sowie alle zwischen_
staatlrchen und nichtstaatlichen Organisationen aal im
Hinblick auf die Isolierung aes raisistischJn 

'irEiiriii
von S0dafrika und auf die uneingeschrdnkG Unteiiiit-
zung der -nationalen Befreiungsbewegung Sodafrikas
ylrrlqlqe Ma0nahmfi zur Forderung der wehweiten
Mobilisierung gegen die Apartheid zu-eryreifena 

------

15,- -ersucht den Sonderausschu6. die.se internatio_
nale M,obilisierung b Zusammenarbeit mit Reeiei;n-
gen. und Organisationen sowie mit Anti-Apanheid_ und
solldantEtsbewegungen. Gewerksqhaften. religiosen
Lirupplerungen. J ugend- und Studentenorganisationen.
tsrauenorganlsationen und allen anderen in Frase kom-
menden nichtstaatlichen Organisationen zu fttfrern.

98. Plenanltzws
16. Dezember I9{0

B

MILITARTSCHE UND NUKLEARE KOLLABORATION
MIT SODAFRIKA

D i e G en e r a I v e ts an m I utg.
unter Hlnwels a4f ihre Resolution 0bcr das Waffen_

embargo _gegen Stldatrika und die nukleare Kollabora_
tion mit S[datrika. insbesondere auf ihre Resolutionen
34/93 D und E vom 12. Dezember 1979.

y4yer Hinweis q4f die Sicherheitsratsresolutionen 4lg
(f977)_vom 4. November 1911, 421 (1927) vom 9.
Dezember 1977 sowie 473 (1980) vom l.3. Juni 1990.

femgr unter Hinweis auf ihrc Resolutionen [ber die
Entnuklearisierung des afrikanischen Kontinenls.

we erhin nter Hlnweis auJ ihre Resolution 33/165
vom 20. Dezember 1978 0ber den Status von personen.
die sici weigern. in Militer- oder Polizeieinheiten zu die-
nen. die zur Durchsetzung der Apartheid eingesetzt wer-
den.

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apartheidrs.

in Kenntnlsnahme des Berichts des Sicherheitsratsaus-
schGses geme0 Resolution 421 (1977\ zur Sodafrika-

fragers. des Berichts des Generaleekretgrs 0ber Stldsfri-
kas Pldne und Kapazititen auf nuklearem GebietJe und
seiner Berichte 0ber eine von S0dafrika durchgef[hrte
Kernsprengunglo.

zu,WI dufrbet besorgt, daB sich das rassistische
Regime S0dafrikas weiterhin Rtlstungsmaterial und
Munition sowie Technologie und Know-How zur Ent-
wicklung seiner R0stungsindustrie und zur Erlangung
der FEhigkeit zur Herstellung von Kernwaffen- be-
schafft und auf diese Weise eine zunehmende Bedro-
hung des Wehfriedens und der internationalen Sicher-
heit darsrcllt.

im Htnblick darauf. da0 jedwed,es Kemwaffenpoten-
tial des rassistischen Regimes von S0dafrika- eine
schwerwiegende Bedrohung ftlr den afrikanischen Kon-
tinent und die gesamte Welt d4r$tellt,

mit dem Ausdruck ihrer emsten Besorpnis darfiber. daB
gewisse Mitglieder der Nordatlantikpdkt-Organisition
(NATO). Israel und andere Stasten ihre Zusammen-
arbeit mit dem rassistischen Regime Stldafrikas auf mili-
Urischem und nuklearem Gebiet noch nicht einsestellt
und unter ihre Jurisdiktion fallende Untemehm6n und
Institutionen noch nicht an einer derartigen Zusam-
menarhit gehind€rt haben,

urrrer Verurtetlung der Haltung derjenigen transnatio-
nalen Unternehmen, die durch ihre Kollaboration mit
dem rassistischen Regime von S0dafrika dessen mili-
tarische und nukleare Kapazi6t weiterhin stcigern.

in der Aufasswrg. da8 der Sicherheitsrat dringend bin-
dende Ma0nahmen gemao Kapitel Vll der Charta der
Vereinten Nationen ergreifen muB. um jegliche militiri-
sche und nukleare Kollaboration mit dem raseistischen
Regime S0dafrikas zu verbiet€n.

l, veruneil, .alle Staaten, die das Waffenembargo
verletzen und weiterhin auf milit{rischem und nul-
learem Gebiet mit Stldafrika kollaborieren. insbeson-
dere gewisse westliche Staaten sowie Israel:

2. bittet den Sicherheitsrat eindrincllch. unverzlls-
lich dahingehend MaBnahmen zu ergreifen, da0 das vo-m
Ral in Resolution 418 (1977) vom 4. November 1977
verh6ngte Waffenembargo peinlich genau und in vollem
Umfang durchgelllhrt und im Sinne des Berichts des
Sicherheitsratsausschuses gem60 Resolution 421 ( 1977)
zur S0dafrikafrage wirksam Ilberx,acht *irdr3:

3. ersucht den Sicherheitsrat emalr, bi;dende Ma&.
nahmen zur Stflrkung des Waffenembargos und zur
Sicherung der unverz0glichen Einstellung jeglicher mili-
terischen und nuklearen Kollaboration mit dem rassi-
stischen Regime Slldafrikas sowie insbesondere im Hin-
blick darauf zu ergreifen. da6 alle Staaten

a) S0dafrika am Errverb von Waffen. Munition und
Ehnlichem Material sovie an nuklearen Ausrllstunse
geg€n$enden und K€mmaterial hindem:

D) alle S0dafrika gew6hrten Lizenzen zur Herstel-
lung von Waffen und lhnlichem Material jeglicher An
zu r0ckziehen:

r) den unter ihre Jurisdiktion lallenden Unterneh-
men jede Beteiligung an der Herstellung oder Entwick-
lung von filr Milir6r und Polizei sowie fltr die s0dafri-
kanischen Nuklearprogramme bestimmten Waflen und
anderem Kriegsmaterial und allem Zubeh0r in Stldafri-
ka oder anderswo verbieten:

3 OlJlrtot Records of th. Sedt tt, Cowtdl. ThhyJllth Yeat, SuDDle-
nent Iot h,ly. Augut-t add Sepremher r9S0. Dokumenr 5/14179--

" A/35/402 mit Kon.l\ A/34/639. A/U/614 mn Add.t und 2. A/3j/3j8., Resolution l&8 (XXVIII). Arhsl|g
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@ den Transfer von Technolosie ftrr die Rllstunss-
und Nuklearindustrie an das rassistische Reeime S01-
afrikas bzw. dessen Beh6rden verbieten:

e) die Lieferung von Flugzeugen. Flugzeugrrieb-
werKen bzw. -ersatzteilen. fernmeldetechnischen Aus-
rustungsge€pnstAnden, Komputern und Fahrzeusen mit
Vierradantrieb an S0dafrika'bzw. deren Wartu-ng ver-
bieten:

, Investitionen durch unter ihre Jurisdiktion fal-
lende Untemehmen oder Einzelpersonen in der R0-
stungs- und Nuklearindusrrie Stldafrikas sowie in den
dazugehdrigen Institutionen verhindern:

g) jedwede Form der nuklearen Kollaboration mit
dem rassistischen Regime S0dafrikae einstellen und ins-
besondere den Austausch von Nuklearvissenschaftlern
mit S0dafrika und die Auebildung s0dafrikanischer
Nuklearwissenschafller und -technik-er beenden:

i) die Einstellung von Nuklearwissenschaftlem und
-technikern durch S0dafrika v€rbieten:

i) die Einfuhr aller Waffen und lhnlicher Materi-
alien aus Sldafrika verbieten;
, dfi Aurt4usch von Militflr-. Luftwaffen-. Marine-

und Wissenschaftsattachgs mit S0dafrika einstellen und
Bsuche von Militfir- und Polizeipersonal, Sachversttn-
digen flr Waffentechnologie rind Angestellten aus
R0stungsbetrieb€n sowie dle Ausbilduns von s0dafri-
kanischem MilitEr- und Polizeipersonal beenden;

&) wirksame gesetzgeberische und andere MaBnah-
men ergreifen. um die Rekrutierung lrnd/oder Anwer-
bung, die Ausbildung und den DurChzug von S0ldnem
im Dienst der s0dafrikanischen Streitkdfte und polizei
zu verhindern:

/) - den-Ankauf von Uran bzw. angereicherten Uran
aus SUdafrika unterlassen:

4, ersucht alle Staarcn. den SonderausschuB cesen
Apartheid bei seinen Bem0hungen um die rotale- Ef n-
stellung der milittlrischen und nuklearen Kollaboration
mit dem rassistischen Regime S0dafrikas zu unterst0t-
7S\i

5. appellien an die jungen Measchen S0dafrikas.
nicht in die s0dafrikanischen Strei*refre einzutreten-
die die Aufgabe haben, das unmenschliche ADartheid-
system zu verteidigen. den rechtmeBigen Kdmpf des
unterjochten Volkes zu unterdr0cken und Nabhbar-
staaten zu bedrohen sowie Aggressionshandlungen gc-
gen sre zu Degenen:

.6. btlet alle Regierungen und Organisarionen. in
Absprache mit der nationalen Befreiungsbewegung Per-
sonen zu unterst0tzen. die g€zwungen sfnd, S0iiafrika zu
verlassen. weil sie sich aus Gewissensar0nden weisern.
den Dienst in Militflr- oder Polizeieinheiten des A;art-
heidregimes zu lsisten:

7, emAchfigt den Sonderausschu8.
a) seine Buntlhungen um die Herbeiftlhruns eines

umfassend€n und wirksamen Verbotsjeder Art d6r mili-
ttrischen und nuklearen Kollaboration mit dem rassi-
stischen Regime Slldafrikas fortzufuhren und zu di€6em
Zweck geeignete MaBnahmen zu ergrcifen:

D) den SicherheitsmtsaussshuB gemAB Resolution
421 (19171zur S0dafrikafrage weiterhin zu untersttttzen
und nach Bedarf mit dem AusschuB gemeinsame An-
h0rungen und Seminare zu veranstalteni

8, erstcht den Generalsekretdr, die Frase der nuk-
learen Pldne und Kapazitdten Stldafrikas geiau zu ver-
folger und. der. Ceneralversamm lung gegebenen falls
daruDer zu Dencnlen' 

,i!;'!!ffii!w,

c
UMFASSENDE SANKTTONEN CEGEN SODAFRIKA

D ie Generalversananlung.
ufier Hlnweis azl ihre fesolution 34 /93 A vom 12.

Dezember I979 und in Bekfiftigwg derselben.
nach Rehandlng der Berichte des Sonderausschuss€s

gegen Apartheidrr.
in Kenntnisnahme der vom Ministerrat der Orsani-

sation der Afrikanischen Einheit auf seiner f[nflund-
drei8igsten ordentlichen Tagung vom 18.-28. Juni 1980
in Freetown verabschiedeten Erkldrung tlber Auslands-
investitionen in Slldafrikar'.

ln Kemtnisnahme der Erklarung der lnternationalen
Aktionskonferenz nichtstaatlicher Oreanisationen llber
Sanktionen gegen S0dafrika, die vom -30. Juni bis 3. Juli
1980 in Cenf stattfandu.

ematt erklilrend. dao jegliche Kollabofatlon mit dem
ra$sistischen Regime S0dafrikas einen feindseligen Akt
gegen das unterdrilckte Volk S0dafrikas und eine Ver-
{chtlichmachung und MiBachtung der Vereinten Na-
tionon und der Welt0ffentlichkeit darstellt.

ln Anbelrucht dessen. da9 wirtschafdichs Kollabo-
ration mit diesem Regime dessen militArisches Potential
sterkt und es dadurch ermutist. seine renressive und ag-
gressive Politik fortzusetzenf die eine Gefahr f[r dJn
Frieden und die Sicherheit des afrikanischen Konti-
nents und der gesamten Welt darstellt,

unler emeuter l(lederholwtg ihrer Ersuchen an den
Sicherheitsrat. umfassende und bindende Sanktionen
gem60 Kapitel Vll der Charta der Vereinten Nationen
gegen das rassistisch€ Regime Stldafrikas zu verhdngen,

die anhaltende und zunehmende Kollaboration g€-
wisser westlicher und anderer Staatsn mit dem rassisti-
schen Regime S0dafrikas heklagend,

L ersucht den Sicherheitsrat, dringend umfassende
und bindende Sanktionen gemt8 Kapitel VII der Charta
der Vereinten Nationen gegen das rassistische Regime
S0dafrikas zu verabschieden:

2. aooelliert an alle Staarcn. die dies bisher noch
nicht gefan haben. bis zur Einleitung von Ma6nahmen
durch den Sicherheitsrat einseitig gesetzgeberische und
andere SanktionsmaBnahmen gegen Slldafrika zu tref-
ten:

3. sprtcht allen Regierungen, die gesetzgeberische
und andere MaBnahmen zur Einstelluns der noliti-
schen, militdrischen. wirtschaftlichen uid son'stigen
Kollaboration mit dem rassistischen Regime SOd-
afrikas ergriffen haben, ihre Anerkerwmg aus:,

4. veruneilt emeul die noch immer fortdauemde
wirtschaftliche und sonstige Kollaboration gewisser
westlicher und anderer Staaten mit dem rassistischen
Regime S0dafrikas;

5, eemrteilt ferner die transnationalen Untemeh-
men und anderen Inslitutionen, die das raegistische
Regime weiterhin unterstotzeni

6. forden aller Regierungen, die dies bisher noch
nicht getan haben. auf,

a) ihre diplomatischen. militllrischen. nuklearen,
winschaftlichtin. kulturellen, akademischen und sport-
lichen sowie sonstigen Baiehungen zum rassistischen
Regime S0dafrikas abzubrechen:

-tryel 

/V3st4r.3 mir Korr.t, Anhsns I
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f) jeCliche Ha_ndelsbeziehungen zu Stidafrika einzu-
ste en und ein Olembargo gegen Sodafrika zu verhfln-
gen;

_ c) jegliche Form der slaatlichen Fdrderunq oder
Untersltltzung des Handels mir S0dafrika bzi. von
Investitionen in S0dafrika zu beenden:

-d; Kredite an Sodafrika bzw. Investitionen in S0d-
afrika einzustellen:

^ e). q9n Verkauf von Kr0gerrands (s0dafrikanischen
Uoldmunzen) zu verbieten:

^/) Luftfahrlg.asellsch,aften oder Schiffen. die S0d_
alnKa- anlllegert bzw. anlaulbn oder aus Slldafrika kom-
men. keinerlei Einrichtungen zur Verfllgung zu stellen:

g) Investitionen von seiten s0dafrikanischer lnte_
ressen in ihren Landern zu verbieten:

. h). ly verhindern, da0 unter ihre Jurisdiktion fal-
lende Unternehmen und Einzelpersonen mit dem'iasii.
stischen Regime S0dafrikas kollaborieren:

7-. ersucht die Mirgliedstaaten internationaler lnsti.
tutionen und Organisationen. insbesondere die Mitelie-
der der L.uropaischen Gemeinschaften. die Vertrass
staaten des Allgemeinen Zoll- und Handelsabko"m_
mens. sowie, die Mirglieder des lnternalionalen
wghrungslonds und der Weltbank emeut, dje erfotder_
ltcnen Schntte zu unternehmen. damit dem rassisti_
sc.hen Reprime S0dafrikas jedwede Untersr0tzung und
a e nanOelspolltrschen und anderen Fazilititen verwei_
g€rt werden:

8. .bitt?, den Inrernationalen Wf,hrungsfonds und
die.Weltbank etndringlich. die Vergabe v6n Oarletrin
und Krediten an S0dafrika einzustellen und die Mit-
gliedschaft Sildafrikas zu suspendieren:

-9. exucht, del Generalsekre0r sowie die zum
Syste$ der Vereinten Nationen gehdrenden Gremiin
und Organisationen. die dies bishei noch nicht getan ha-
oen. etneut.

a) .Banten. Finanzinstituten und Unternehmen. die
weiterhin in S0dafrika investieren bzw. Kredite an das
s0dafrikanische Regime vergeben. keinerlei Fazilit[ten
1u gewehren und keine lnvestitionen in diese Banken.
Finanzinstitutionen und Unternehmen vorzunehmen:

,) weder auf direktem noch auf indirektem Wes
irgendwelche s0dafrikanischen Produkte zu kaufen: "

.) mit transnationalen Unternehmen. die mit S0d-
afrika kollaborieren. keine Vertr{lge abzuschlieoen bzw.
ihnen keinerlei Fazilitflten zu gewlhren:

fl alle offziellen Reisen mit South African Airwavs
oder s0dafrikanischen Schiffahrrslinien zu unterbindi'n:

lO. ersueht. und ermAchrig den Sonderausschu0
gegen Apartherd.

a) scine Kampagne um weltweite Unterslotzuns mr
umlassende bindende wirtschaftliche und sonstiee Sink-
tionen gegen das rassistische Regime S0dafrikai forrzu_
setzen:

D) Sachverstllndige zu konsultieren. AnhOrunqen
abzuhalten und Seminare tlber alle Aspekte der Sa'nk-
lionen gegen Slldafrika zu veranstalten:

c) die Durchmhrung dieser Resolution zu ftirdern
und zu 0berwachen:

ll. biuet alle Regierungen sowie parlamente. nicht-
staatliche Organisationen. Anti-Aparlheid- und Solida-
ritetsbewcgungen. Gewerkschaften. relieiose Cruooie_
rungen und andere Gruppen. in Zusam'menarbeii 'mit
dem Sondcrausschu[ ftlr umfassende Sanktionen gegen
stldafrika einzutrelen' 

gg. plenarsit:u,t,
16. Dezember l9frl
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O r-Btr,r slnco orcEN soDAFRtKA

Die Gen*alvercannlotg,
unter Hlnwels azf ihre Resolution y/93 F vom 12,

Dezember 1979 und tn Bekdftigtotg deiwlben.
nach Behandhmg der Berichte des Sonderausschuss€s

gegen Apartheidrs,
ln Kerntnlnahme- des Berichts d6 Irternationelen

Seminars 0ber ein Olembargo gegen Sfidafrikar3, 
-''

in der Ubeneugutg, da8 ein Embargo gegen die Lie-
I€rung von Erddl, Erddlprodukten und anderem strate-
gischem Malerial eine wichtige Erg0nzung zum Waffen-
embargo gegen Sfldafrika darstellt"

unter emeurcr BetemmE der dringenden Notrvendic-
keit. ein bindendes Olembargo gemtB KaDitel Vll d;r
Charta der Vereinten Nationen gegen S0difrika zu ver-
hdngen.

l. spricht allen Regierungen, die ein Olembarso ce-
gen Stldafrika verhengt und wirksame MaBnahmen iur
Durchfllhrung des Embargos ergriffen halcf't.Ihre Aner
Kenntug cus,

.2. bekfiItigt ihre Uberzeugung. daB €in umfassen-
des und bindendes Embargo gegen aie Lieferung von
Erd0l. Erd6lprodukten und anderem strateei&hem
Material eine wichtige Ma8nahme im Rahmen d6r inter-
nationalen Aktionen zur vOlligen B€s€itigung der Apart-
heid darstelll

3. erstcht den Sicherheitsrat erneut. nach KaDitel
VII der Charta der Vereinten Nationen drincend ein
bindendes Embargo gegen die Lieferung von Eid6l und
Erd0lprodukten an S[dafrika in Erwdgung zu ziehen:

4, blltet alle Staaten elndrlnsllch, zur Gewahrlei-
stung der Durchftrhrung eines deraftieen Olembareos
gegen S0dafrika sowie von Staaten befrte einzeln oier
kollektiv verhangter Embargos wirksame ees€lzeebe-
rische und andere MaBnahmen zu ergreifenl wozu- fol-
gende Ma6nahmen geh0ren sollten:

a) der Erla8 und die Durchsetzung von ..Endver-
braucher"-Abkommen zur Unterbindune von Olliefe-
rungen an S0dafrika auf direktem Weg oiler 0ber Dritt-
lender:

b) das Verbot des TransporB von allem Roh0l bzw.
von allm Erddlprodukten -ohne Rtlcksicht auf das Ur-
sprungsland-nach S0dafrikat

a) MaBnahmen gegen Gesellschaften oder Einzel-
personen. die Roh0l oder Erdolprodukre an Sldafrika
liefern bzw. nach S0dafrika transportieren:

d) die Beschlagnahmung von Tankern. die sich im
Besitz ihrer Staatsangeh0rigen tEfinden oder in ihren
LAndern registriert sind und zum TransDort von Erd6l
oder Erddlprodukten nach Stldafrika binutzt werden:

e) da6 Verbot jeglicher Untent0tzuns Sodafrikas
bei der Errichtung von Kohleverfl0ssigun6anlasen. sei
es durch Kapital. Technologie. Gernte oder pe;sonal:

I das.Yerbot de.r Einfuhr von Kohlwerfl0ssigungv
technologie aus S0dafrika:

g) die Vereirelung der Bemtthunsen s0dafrika-
nischer Unlemehmen. ihre Anteile an Oleesells€haften
oder ihr Verm0gen au8srhalb Slldafrikai zu erhatten
bzw. zu vergrd&ern:

,) ein Verbot fllr unrer ihre Jurisdiktion fallende
Untemehmen und Einzelpersonen, sich an der Olin-
dustrie S0dafrikas. u.a. an d€r Exploration. der Lass
rung. der Raffination. dem Transiort und der Vertii-
lung zu beteiligen:*-nt;a:ii5/1.521
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5. ersucht und emAchri^ den Sonderausschu8 se-
gen Apartheid, in Zusamirenarbeit mit der Orga;i-
sation der Afrikanischen Einheit ssine Bem0hungen um
eine weltweite Verstgrkuns der Unterstotzuns TUr Ein
wirksames Olembargo g{en Sldafrika fonEusetzen,
wozu u.a. Beuchsreisen, die Abhaltung von Seminaren
und die Yerdffentlichung von Untenuchungen zEhlen;

6. blttet die Regienrngen, internationale und nicht-
$taatliche Organisationen. Gewerkschgften.und andere
in Frage koimende Grernien, dem Olembargo gegen
Sodafrika ihre volle Unterstlltzung zuteil werden zu
lacasn.

,f!'"#:X:iW,
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KULTURELLER, AKADEMTSCHEn UND soNsTlcER
BOYKOTT SODAFRIKAS

Dle Generalversammhmg,
nach Behandlung der Bcrichte des Sonderausschus-

s€s gepn Apartheidir,
ln der Auffassung, daB die Unterbrechung der

kulturellen. akademischen, sportlichen und sonstigen
Kontakte zu S0dafrika eine wichtige MaBnahme im
Rahmen der internationalen Kampagne gegen die
Apartheid darstellt,

tn llfrrdigmg der Schriftsti:ller, Musiker, K0nstler,
Snortler und anderer. die Slldafrika aus Widsrstand se-
garl die Apartheid b6ykottiert haben,

lerner la Wtrdigmg der Staaten und nichtstaatlichen
Organisationen, insb€sondere Anti-Apartheidbewegun-
gen, Studentenorganisationen, akademischen Institu-
tionen und Sportverbende4 die sich fllr den Boykott
Sldafrikas eingpsotzt haben,

Im Htnblick daranJ da8 das rassistische Regime S0d-
afrikas kulturelle, akademischg sporrliche und andere
Kontakte dazu ben0tzl seine hopaganda flr die
unmenschliche Apartheid- und "Bantustsnisierungs" -
Politik zu ftirderi.

l. ercucht alle Staaten. Ma8nahmen zur Yerhin-
deri$g jedes kulturellen, akadonischen, sportlichen und
sonltigen Austausc,h6 nit Stldq{rika zu ergreifen;

2. enucht Staate!, die dies bisher norh nicht getan
haben, femcr,

a) alle zwischen ihren Regierungen und dem rassisti-
schen Regimo S0dafrikas geschlossenen Kulturab
kommen utrd flhnlichen Vereinberungen aufzuheben
und zu aunulliersn:

,) jedwede kulturelle und akademische Zusammen-
arbeit mit Sldafrika. ehcchlieBlich des Austauscbes von
Wiss€oschaftlern. Studenten und Perr0nlichkeiten aus
dsr akademisshen Welt sowie die Zulammenarbeit bei
Forschungsprogrammen einzustellen;

c) jegliche Werbung frr den Reiswerkehr nach S0d-
afrika zu unterbinden:

d) dfdaftikanirchen Staatsangehdrigen das Sonder-
recht auf Einreise ohne Visum zu'entziehen;

e) die Auwanderung nach S[dqftika zu verbietent

3. appelltert an *hriftsteller, Kilnrtler, Musiker und
andere 

-lbhrende 
Pem0nlichkeiteo, S0dafrika zu boy-

kottiere,n;

4. Uttet allo akademirchen utrd kulturellen Institu-
ties€fr €irdrisglich, allo Verbindungen zu Slldafrika ab-
zubrechen;

5. unte$tfrtzt die Anti-ADartheid- und Solidaritate
bewegungen bei ihren Karipagnen zum kulturellen,
akademischen und sportlichen Boykott S0dafrikas:

6. ersucht den Sonderausschuq gegen Apartheid,
derartige Boykotte gegen Stldafrikd zu fOrdern.

98. Plena$itzug
16. Dezember I98A
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DIE RoLLE DER TRANSNATIONALEN UNTERNEHMEN
IN SODAFi.IKA

Die G eneralvers anmhng.
nach Bdundhmg der Berichte des Sonderausschusses

gegen Apartheidrt,
in Kemtnlsnalxne der Erkl6rung des lnternationalen

Serninars 0ber die Rolle der transnationalen Unter-
nehmen in Sfldafrikatl vom 2. bis 4. November 1979 in
london. der Erkldrune des lnternationalen Seminars
{lber ein Olembargo gegen Sodafrikat5 vom 14, bis 16.
M[rz 1980 in Amsterdam, der Erkldrung der Intema-
tionalen Aktionskonferenz nichtstaatlicher Organi-
sationen ober Sanktionen gegen Smafrikas2 vom 30.
Juni bis 3. Juli 1980 in Gc'nf sowie der Wirtsshafts- und
Sozialratsresolution 1980/59 vom 24. Juli 1980 0ber die
Aktivitatsn transnationalsr Untemebmen im sfidlichen
Afrika und deren Kollaboration mit dem dortigen ras
sisti{chen Minderheitsregime

femer tn Kantnlsnohme der vom Ministenat der
Oieanisation der Afrikanischen Einheit auf ihrer fllnf-
uniidreiOigsten Tagung vom 18. bis 28. Juni 1980 in
Frestown verabschiedeten Erklfrung llber Auslandsin-
vestitionen in S0dairikatr.

ln der 0beneuptutz. daB die Vornahme von Investi-
tionen in Sttdafri'ka -und die Vergabe von Krediten an
dieses Land zur Aufrechterhaltung des Apartheid-
regimes beitragen und es zur MiBachtung der Welt-
0ffentlichkeit ermutigen,

unter nadtdrfukllcher Verurrellung der Aktivitdten
derienigen transnationalen Unternehmen, die das
raGsti&he Regime Slidafrikas bei seiner milit6rischen
und nuklearen Aufrllstung untenf0tzen, seinen Bedarf
an Erd0l. Erddlprodukten und anderem strategischen
Material decken und es in die l-age versetzen, intema-
tionale MaBnahmen zur Beseitigung der Apartheid zu
turchkreuzen,

die AktivitEten deriedsen transnationalen Unter-
nehmen beHaperul, di; danit fortfahren, die Natur-
sch6tze S0daidkas uqd Namibias zu erschdpfen,

tn der Auffasflau. da0 die in Frage kommenden Staa-
ten Ma0nafiimen Ergreifen sollten, um zu verhindern.
daB unter ihre Juiisdiktiotr fallende ransnationale
Untemehmen mit dem rassistirchen Regime S0dafrikas
kollaboriersn, I

l, besllickwtnschr dle Regierungen und trichtstaat-
lichen oieanisationen, die MaBnahmen gegen transna-
tionale Untemehrnen ergriffen haben' die unter Ver-
letzuns der Resolutionen der Vereinten Nationen mit
dem rissistisbhen Reeime S0dafrikas kollaborieren;

2, dankt Studenten- und anderen Gruppen, die
Kamnagnen gegen die Vornahme von Investitionen in
S[datriEa bzw.-frr den Abzug derartiger Investitionen
durchfllhren: ;

! A/34165r. Anhatr8
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_ -a) unter ihre Jurisdiktion fallenden transnationalen
Untemehmen jede Kollaboration mit suaalriia iiiei
bleten:

.61 mit. transnationalen Unternehmen, die mit Slld-alnKa _l(o aboneren, keine Vertage abzuschliellen bzw.ihnen keinerlei Fazilitdten zu geiahrcn:'-----'--" -":
c) zwischenstaa_tliche Organisationen, die Kam-

LuglaCS:lgi: K.oltaboration rransnationaler Unrer_
nenmen mtt S[dakika durchfllhren, zu unterst[tzeni
. d), zu enthitllen. welchen EinfluB im sltdlichenArnxa op€nere_nde transnationale Unternehmen aufNacnnchtenmedien in ihren L{ndern haben und welcheKontrolle sie 0ber diese Medien ausilben:

,, 4, ersacht len SonderausschuB gege! Apartheid, dieKommission fllr transnationale UnGrnehmin. die Men_
scnenrecnbkommission sowie andere in Frage kom_
mende Gremien, ihre Bemilhungen um Ole fejnaisu;E
der. Aktivirgten transnationaler-U"t"mit rn*i-]""'s-rial
atflKa zu intensivieren:

.5. .*sucht den Sonderausschu6, in Zusammenarbeit
mit .der Organisation der Afrikairir"h; i:i;i;il';;ii
Arru-Apanneld-tservegungen, die Aktivitgten trans_nauonater Untemehmen in S0dafrika offentlich be-Kanftvumachen und die Regierungen und Organisatio_
nen zu geelgneten GegenmaBnahmen anzuregien;

^6, - eryucht den Generalsekret{r, im Einklaig mit denEmpfehlungen in Ziffer 360 ui, tes d; iili;iTJ -d;;
Sonderausschussest6 Ma0nahmen zur Fdrderune v;Kampagnen ge€e_n.die T6tigkeit transnationaiii'0ni#
nehmen in Stldafrika zu ergreifen; |,
.7. ersucht den Generalsekret{ r ferner, der Kommis-

sion fllr transnariorrale Unternehni; ;i&;--R&i;Ti.;
und die diesbgz0glichen Empfehluneen Oes Sondiiau-;
lg:f. -?yt 

Behandlung arif ihrer -siebte; T;grd ;;uoermtneln.
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INTERNATIONALE KAMPAONEN GECEN APARTHETD
D le G e ne r at ve rs atnnl w s.

, -t1 
dey. 0.ben3ysune, dfi die vereinten Narionen beiaonzer erten internationalen Ma0nahmen ,ui neieiti_gulg der Apartheid eine fllhrende noit".UUJ.n-ffi"I

mussenr
tn Hinbllck darauf, daB das rassistische Minderheits-

fs-S F Pretoria mit Hitfe seines Str6;;;;fii;
tionalisierten Rassendiskriminieru"g, A,i-.0"-"tirffirirJ

fi!.+'_Ti',Hfu fi r"[ilit"*itr*i&1'#*{.f}"",i
f#i5il:ili" ffL$,Ut,*'.$gu"un! weiterh in den

^ tmter Hinweis auf das in ihrer Resolution 3l/6 J vom
9. Novemaer 1976 enthalrcne a_ktionspro$ardm gelen
Apanheid sowie die Erkldrung von liago"s UU", "V?li-
nahmen gegen Apanheidi?.

btrter alle Reiielungen,

,ltt! Cro&r Befne&gng flber die_:!: caoel ZEnedglns 0ber die Arbiet, die der
:::":l?.'lslrl$ q:c_.'l Aparrheid mit unterstriuung oesdem Sekretariat

Solidarit{tskomitees, Geverkschaften, religidsen Gruo-
plerun-gen. fra.uenorganisationen, Studenten_ u;d
Jugendorganisationen sowie fllhrender Wissenschaft_
ler. KUnstler und Sportler geleistet hat,
. in Anerketnung der entscheidenden Rolle der Medien
bel der internationalen Kampagne zur Beseitigung der
Apartheid.

in Kerutnisnahme der Empfehlung des Sonderaus
schusse$ gegen Apartheid zur wirksamen intematio_
naten Moblttsierung gegen Apartheid13,

__ l. ersscir den SonderausschuB gegen Apartbeid, mit
Unterstfttzung des_dem Sekretariaiaireehtirindenz;_
trums geq:n Ap-anheid und in ZusammienarUeit mit Oin
von der Organilation der Afrikanischen Einheit aner_
kannten slalatrikanischen Befreiungsbewegungen wirk_
same Ma6nahmen zur F0rderung inrcrnationajei Kam_
pagnen gegen Apartheid zu ergreifen,
. 4) um d€s rassistische Regime in pretoria auf poli-

ttscnem.. Mrt8chaftlichem, militllrischem. nukleaiem.
lulturellem u-nd_-sportlichem Gebiet sowie auf anderen
Liebteten zu isolieren und jedweder Kollaboration ein
Ende zu setzen:

n) um $q freilagsulg Nelson Mandelas und aller
anoercn polrtlsclren Uelangenen zu erreichen und somit
ernen erst€n .tchritt zur Einberufung einer Nationalver_
sammlung_ zu,tun, die als reprtsentitive Vertretune O;
Feaa.mten Volk-es von Slidafrika die Zukunft des Lfirdes
bestimmen soll:

dJ,"iio"tffi [fl"['i,L,^aHJffi?f*:-:giifi trJ(Jrupplerungen, 
-tsrauenorganisationen, studenten- und

Jlgendorganjsatronen sowie die Medien zu ermutigen.
einzeln. und kollektiv Protest- una noyf ottnaonahfriil
gegen das rassistische Minderheiaregi-me in n*oriaii
ergreifen;

. d). q1.Aas Olembargo gegen S0dafrika ratsechlich
ourcnzutrlnrcn:

. e) um die D_urchfihrung des bindenden Waffenem-
Dargos gegen sudalnka zu gewehrleisten:

__./) - fr die Unterstutzung der Massenmedien und derWeltdffentlichkeit zu sichdrn, insUesonAere aunt' ii"
["ffi1ff#u;l,f,1T -Tittff lH,#"nlH*: 

",9rn Generatversammlungsresolution 34/93 | vom 12.
Dez€m be.r 1 979 au fgefd hrten Gru ndst'tze, nicn tun ieiiunc Eesummungen;

2, , euuclt den Sonderausschu8 um die Veranstal-
llnC b.?.rr. F&derung der Veranstaltung 

"ines 
Seminils

0ber die Attivitdten und die no[e dei Massen;;i;
sowie der Regierungen, Anti-apanheid- unJ SiiiiGiil
Brsoewegungen und atrderfi Organisationen bei derUnterichtung der.Offentlictkeir iber die V*Ulfui"]i
tfltsbewegungen. un{ .aideren Organisatio;er,-b;ia;r
Unterrichtung der.Offentlictkeir iber die V*Ulfui"]i
oes Aparmelo-Kegrmes und den serechten Kamnf deroes, Ap+nneld-t(egrmes und den gerechten Kampf der
nauonaren Eetrelungsbewegupg S0dafrikas:

oo';"riJ,T*i"l$,.?i"*ft ffi T,lft fl :ileffi ftrl
dieser Werbet{tigkeit und OffentlichkeirarUeii ;rJf,r?
fllgung zu stellen:

".l*fff#g8ffiiTJf; :l'#TtX?Tffi $itr#
schaftler, Sportler und Inte[ektudlhn azf n* eiiilii_qyq:l 11l y"^re.rtip99e Oteser internarionalen Kam-pagnen gegen Apartlerd zB intensiviereo.

,i!flm:i:F;a
-n@ ptomkall dar cswrulvenl
rosurs, Bdlqe 22 (A/35122t zlfret 4tt4 ' Fe$nnrtwwe

"d1T 
Xf Tsqlt."ngehdrenden Zglqum ge!"n Ai"ri:

nelo _Det der. Unterrtlltzung und Fdrderung konzeitier_ter Ma8nahmen der A;ti-Apartheid-s-ewe;u;;e"-
Fdrderung konzeitier-
artheid-Bewegungen,

Tqsit, Be ase 22 (A/3Sl22l

;;.1tr#_{"#rf#tt{rw,{x,l{awwm,x
.:g*-nt,p!! *:"Satgrahertu,nthars, Ftu rnd@ssre

, Rp-n of the Woful C@ie@tuc fo, Actto,t agati'lst A&nhctd. La_

w.?k!"#.r\r't'-^rv*0ttenttlchunii;-?diiaiff iffi !fr
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BEZTEHUNGEN zwtsc$EN ISRAEL UND SODAFRIKA

Dte G en*alve rsammlung,
,o,tet Hlttwels aa/ ihre Resolution 34/93 P vom lZ.

Dsember 1979 und ln Bekrdfttgne derselben,
na& Rehandhmg des Sonderberishts des Sonderaus-

schusses gegen Apartheid ilber die jltngsten Entwick-
lungen in den Beziehungen zwischen Israel und S0d-
afrikat'|.

zutlefst besoryt tlber die Berichte flber die forts€setzte
Kollaboration lsraels mit S0dafrika. insbesondire auf
milit[rischem und nuklearem Gebiet.

ln der AuJfasswtg, daB diese Kollaboratjon ein schwer-
wiegendes Hindemis fllr internationale Aktionen zur
B€s€itigung der Apartheid sourie eine Ermunterung des
Regimes in S0dafrika zur Fortselzuns seiner-ver-
bresherischen Apartheidpolitik danrelh ind ein feind-
religer Akt gegen das unterdruckte Volk Sldafrikas und
den gesamten afrikanischen Kontinent ist.

l, veruraeilt nochdrfrckllch die fortsesetzte und
zunehmende Kollaboration lsraels mit iem rassisti-
schen Regime S0dafrikas;

2, verlangt. daB lsrael jede An der Kollaboration
mit Sldafrika-insbgonder€ auf militarischem und
nuklearem Gebiet-unverz0glich unterle0! und ein.
stellt und die einschldgigen l{esolutionen der General-
versammlung und des Sichgrheitsrats strikt befolgtt

3, erstdtt den SonderausschuB gegen Apartheid. die
Frage laufend zu Oberprllfen und der'Generalver-
sammlung und dem Sicherheitsrat gegebenenfalls Be-
richt zu erstatten..

98, Plenarsltzwts
16. Dezember I9{0

I
INTERNATIONALE KONFERENZ OBER SANKTICNEN

GEGEN SODAFRIKA

Dle Generalvenonnlng,
tnter Hln\tels a4f ihre Resclutio \ 34 /93 C lom.12.

Dezemb€r 1979 nbereine lntrmationale Konfe€nztrber :

Sanktionen gegen Slldafrika"
nach Behandlmg des Sonderberichts des Sonderaus-

schusse* gegen Apartheid@,
tmter Beftrwontmg der Empfehlung des Sonderaus-

schusses, die Konferenz im Jahre l98l einzuberufen.
l. ewtdrt ud emiichtigt den SonderausschuB ge-

sen ADartheid. in Zusammenarbeit mit der Orsani-
iation 'der Afriilanischen Einheit und im Einklani mit
den in seinem Sonderbericht enthaltenen Empfellun-
cen6r alle erforderlichen Schritte fur die Abhaliunc der
inrcrnationalen Konferenz f, ber Sanktionen gegeni0d-
afrika sowie frr die Yeranstaltung von Vorbereitungs-
sitzungen zu unternehmen;

2. ersucht den GeneralsekretAr. dem'Sonderaus-
sc,huB bei der Abhaltung dor Konferenz jede erforder-
liche Unter3totzung zukommen zu lassen;

3. bittet alle in Frage kommenden Grernien dir
Yereintsn Nationen, Sonderorganisationen, sowie

. Vgl, die Fu&ote auf S.l9

Afry t o* 224 ( l3sln/Add.t-3), Dokuneqt A/3il22l

anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, den SonderausschuB bei der Durch-
fllhrung dieser Resolution zu unterst0tzen.

98. Plenarsltamg
16. Dezember | 9EO

J
HILFE FOR DAs TjNTERDROCKTE VOLK SODAFRTKAS

UND SEINE NATIONALE BEFREIUNGSBEWECUNG

Dte Genenlv*samnlwg,
unter Hinweis az/ ihre Rerolutionen 33/183 K vom

24. Januar 1979 und 34193 | vom 12. Ddnmber 1979
sovie auf die Wirtschitfts- und Sozialratsresolution
1980/50 vom 23. Juli 1980,

in abermaliger Bekrdftlgmg der besonderen Verant-
wortung der V€reinten Nationen und der intematio-
aalen Gemeinschaft. gegen0ber dem unterdrllckten Volk
Stldafrikas und seiner nationalen Befreiungsbewegung,

im Hinblick an/ die groBen Fortschritte der Anri-
Apartheidbewegung und der nationalen Befreiungs-
bewegung sowie auf das erwachende politische Bewum-
sein d€s uoterdr[cklen Volks von Stldafrika,

w er Verurteihms der Gewalt und Unterdrllckuns.
mit $enen das Apartheid-Regime gegen alle Gegner dd
Apartheid vorgeht,

ln Erkennmls der Notwendigkeit, dem unterdrtlckten
Volk Sldafrikas auf humafrtardm cebiet und im
Bildungsbereich mehr Hilfe zu lefuten und die Be-
frciungsbewegungen in ihrem rechtmi8igen Kampf di-
rekt zu unterstlltzen.

l. ruft alle Staaten a4l, das unterdrflckte Volk SM-
afrikas und seine nationale Befrciuncsbewequnq im
humanitEren Bereich, im Bildungs- uri-d Fini'nziesen
sowie auf andercn Gebieten, wo dies erforderlich ist, zu
unterst0tzen:

2, Uttet das
Nationen und andere Stellsn

der Vereinten
:rn8 der Vereinten
mit den Sonder-

unterdrllcktsn Yolk
der Afrikani-

Befrei-

Nationen ehdnngltch, in A
ausschuB gegen Apanheid
S0dafrikas und den von der
schen Einheit anerkannten
ungsbewegungen verstgrkte Hilfe zu leisten;

3. blttet a|Je Aryanisationen des Systems der Veiein-
ten Nationen etn&tngfith, daflr zu sorgen, da6 die von
der Organisation der Afikanischen Einheit anerkann-
ten stldafrikrinischen Befreiungskwegungen an ihren
einschlagigen Konferenzen und Tagungen teilnehmen,
und dafllr ehe finanzielle Unterstutzung bereitzustcl-
len: i

4. beschllegt, im Harlshalt der Vereinten Natione,lr
weiterhin angemessene finauielle Mittel zu bevilligpn.
um den von do Organisation der Afrikanischen Einheit
anerkannten gationalen Befreiungsbewegungsn-nem-
lich dem Afrikarischen Nationalkoncre8 von Slld-
afrika und dem Panafrikanischen Koiqre0 von Aga-
nis-die Auft€chterhaltung von B ros in" New York zu
ermdglichen, dar4it sie in whksamer Weire ao den Erdr-
terungefl des Sodderausschusses und anderer in Frarc
kommender Gr€mien teilnehmen k6nnen.

9t. Pkwdtzw*
16. Dezenher 1980ll ffi : H,lifl' n/35/21 Attd'3
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K
KAMPAGNEzrtr FREILASSUNG poLITrscHER

GEFANGENER TN SODAFRIKA

Dle Generalversatnmlng,
nach Behandlwg der Berichte d€s Sonderausschusses

gegen Apartheidrj
tmter Hlnwels aaf ihre Resolutionen ober oolitischd

Gefangene in SldCfrika, insbesondere auf Resolution
]{/93 H vom .12. Dezember 1979, und in Bekriifttgung
qleser Ke$oluuonen.

femer unte? H inv,)eh au;f Sicherheitsratsresolution 473
(1980) vom 13. Juni 1980,

mit riekr Besorgnis Kemtnis ,Ehmend von dgr ver-
sterkten Repression von Aoartheidsesnern durch In-
haftierung, Folterung und TEtung softd von der Durcb-
mhrung politischer Prozesse nach willk0rlichen Ge-
setzsn. die die Todesstrafe und andere unmenechliche
Strafen vorsehen.

ln Anerkennung des gro8en Beitrags des nationalen
Befreiungskampfes in S0dafrika zu den Zielen und
Grundsntzen der Vereinten Nationen.

unter Vemneilug der Tatpache, dao das racsistische
M inderheitsregime Stldafrikas die zahlreichen General-
versammlungs- und SicherheiuraBresolutionen zur
Freilassung politischer Gefangener und Einstellung aller
politischen Prozesse nicht befolgt hat,

wtter Begrftpung der Forderung des s0dafrikanischen
Volks nach sofortiger und bedingungsloser Freilassuns
Nelson Mandelas und anderer politischer Gefangener in
S0dafrika.

il Kafinis der BestimmuDgen des Zrilatzprotoko[s Fr
zu den Genfer Abkommen vom 12. Arigust 194963.
denen zufolge Freiheitsktmpfern in nationalen Be-
freiu,ngskriegen Kriegsgefangenenstatus zugestanden
werden muB.

l. verlangr emeut, dal &s rassistische Reeime Slid-
afrikas seine Repressionen gegen die schwarze Bev0lke-
rung und andere Gegner der Apartheid einrtellt. Nel-
son Mandela und alle anderen politischen Gefansenen
freiliBt. Prozesse nach willk0rlichen reoressivei Ge-
setzen 

-einschlieBlich 
des derzeitigen Piozesses sesen

die "Silvenon Nine"-einstellt und sefanqense;d;r-
menen Freiheitskimpfern KriegsgefangEnenslatis zuer-
kennI

2. emtcht Regierungen sowie cwisdhenstaatliche
und nichtstaatliche Organisationen, zu diesem Ziel ihren
Einflu8 geltend zu machen;

3. fordert die Vertragsstaaten der Genfer Ab-
kommen vom 12, Augusr 1949 sowie der dazuseh0risen
Zusatzprolokole I und IIe auJ, dzfrr an sorsei, daB aas
slldafrikanische Regime die Abkommen und Zusatz-
protokolle einhllt;

4. veruneltt die am 25. November 1980 tlbsr die
FreihsitskEmpfer verhang&n Todesurteile;

5. wamt das rassistische Regime Slldafrikas davor.
Fre.iheiBkempfer und andere, nach seinen willkttrlicheri
Gesetzen verurteilte Personen hinrichten zu lassen;

6, ersucht alle Regierungen und alle Organisationen
des Systems der Yereinten Nationen. Solidaritttskam-
p3qlen mr politische Gefangene und Hflfrlinge in Sod-
atnKa zu unlerstuuen:

7. btuer alle Regierungen, juristischen VerbEnde.
somtigen Organisationen und Einzelpersonen. stld-

62 N32/144, Anhang I
6! Vardfl !o.Natior€.!, TEsry Wa, V ol 75, Nr.9G93; deutacher

WorthEt r- Fueob 3l
6' Al32ll44, Anbarg I uod ll

afrikanisehen politkchen Gefangenen und in ihrer
Handlungs- und Bewegungsfreiheit eingeschrflnkten
Personen sowie deren Familien mehr materielle. iuri-
stische und sonstige Hilfe zukommen zu lassen; 

-

8. ersudtt den Sonderaussc.huB gweo Aparthei( sich
mit Unterstotzung des dem Sekretariat angehorenden
Zentrums gegen Apartheid weiterhin fflr die Weltkam-
pagne zur Freilassung politischer Gefangener in Slld-
afrika einzusstzen.

i.'f"*w*'ffi
L

VERBRETTNG voN INFoRMATIoNEN OBER
DIE APARTHEID

D Ie G eae ralv e rsounhmg,
mter Ehwels arfihre Resolutionen 0ber die Verbrei-

tung von lnformationen 0ber die Apartheid, insbe-
sonderc 4uf Resolution 34193 J vom 12. Dezember 1979.
und in Bekfiltlg,mg diesei Resolutionen.

in Anbetracht der B€deutuns der lnformafon der
Offentlichkeit zur F6rderung dei internationalen Mobi-
licierung gegen Apartheid,

ln der Aulfassug, da6 der verabscheuungsw0rdigen
Propaganda, die das rassistische Regime S0dafrikas mit
Hilfe rassistischgr Gruppen in andercn LHadern und
transnationaler Unrcmehmen mit Investitionen oder
Interess€n in Sltdafrika betreibt, eDtgegengetretsn wef-
den mu8.

ln Anbetmcht der Rolle und Bedeutung der Massen-
medien beim Kampf gegen die Apanheid,

in Wfrrdtgng der von dem ZErtrum geget Apanheid
und der Hauptabteilung Presse und Information, die
beide dem Sekretariat atrgehdren, in Absprache mit dem
SonderausschuB gegen Aparrheid geleistetEn Alb€it bei
der Verbreitung yon Informationen 0ber die Ubel der
Apartheid und die Bemllhungen d€r Vereinten Nationen
um die Beseitigung der Apartheid,

in Wfudigung der Regierungen und Organisationen.
die den SonderausschuB und das Zentrum gegpn Apart-
heid bei der Herstellung und Verteilung von Infoima-
tionsmaterial tlb€r Apartheid unt€r8totzt haben,

unter BeJiirwontmg der diesbezllglichen Empfehlun-
gen im Bericbt des Sonderausschuse€s6r,

In Kennnlsnshme des Berichts des Informationsaus-
schusses sowie der darin enthaltenen Empfehluns an die
Hauptabteilung Presse und Informaiion, siih be-
sonders mit den gegen die Apanheid gerichteten Akti-
viteten der Vereinten Nationen zu befassen66,

l. ersucht alle Regiemngen und Organisationen
sowie alle Organe des Syste,ms der Vcreinten Nationen.
den SonderausschuB gegen Apartheid und das dem
Sekretariat angeh0rende Zentrum gegen Apartheid
weircrhin bei der Herstellung und Verbreitung von
Informationen gegen Apanheid zu unterst0tzen:-

2. appelllen an a[e Regierungen und Organisa-
qlonen, gro0z0gige Beitr8ge zum Treuhandfonrb ftlr
Offentlichkeitsarbeit gegen Apartheid zu leisten:

3. erudtt den Generalsekretf,r, daf0r zu soreen.
dao die Hauptabteilung Presse und Information -dei
SekretariaB dsr Verbreilung.von Informationen ttber
die Apartheid hochste Prioritat einraumt und daB die
Dienststellen der Vereinten Nationen einen moglichrt

;;trffi:YtW;rV**""' Y'enadd'qss'e

6 8U., Betwe 2t (A/15121t, Arta!g Zllletr 77
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engpn Kontakt zu Organisationen wahren. die Ak-
tionen gegen die Apartheid durchflhren;

4. etsucht den Generalsekretdr. in eneer Absorache
mit dem SonderausschuB weiterhin filr diJlaufende Pro-
duktion von Rundfunkprogmmmen zur Ausstrahlunc
nach S0dafrika zu sorgen, diese Produktion im Rahi
men der bereits zugewiesenen Haushaltsmittel noch zu
erweitem und den Rundfunkstationen der Mitglied-
staaten Programme 0ber die internationale M;bin-
qglulg.gegen die Apartheid und llber Entwicklungen in
Stldafrika zur Verfrlgung zu stellen;

5. bittet alle Regierungen, Informationgmedien und
Organisationen, der Propaganda des Apartheidregimes
entgegenzutreten und dern Sonderausschu8 bei der Auf-
deckung der Aktivitflten von Gruppen ,und transnatio-
nalen Untern_ehmen,, die eine deiartige Propaganda
unterst0tzsn, Hilfestellung zu leisten;

6. wfirdigt die Unterstotzung, die die Sonderorgani-
sationen', insbesondere die Oreanisation der Vereinten
Nationen llr Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die
Ernlhrungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen, die Internationale Arbeitsoreani-
sation und die Weltgesundheitsorganisation den Vdiein-
ten Nationen bci der Verbreitung von Informafionen
[ber die Apartheid geleiitet haben;

7. ersucht den Generalsekret8r. in Absprache mit
dern Sonderausschu8 einen Bericht dartlber iorzulesen.
mit welchen Mitteln eine wirksamere Verbreitung ion
Inlormationen 0ber die Apartheid durch alle Oreinisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen gelftfrdert
werder k8nnte-

,f!#!rci:ma
M

APARTHEID TM SPORT

Dle Genrabenom&mg,
tmter Elnweis az/ ihre Resolutionen 0ber Apartheid

im Sport und die Internationale Erklaruns eesei Aoart-
heid-im Sport6r wd in Bek ifrigmg derselbEn,

nach Behandhmg der Berichte des Ad-hoc-Ausschus-
ses ftlr die Ausarbeituag einer Intemationalen Konven-
tion gegen Apartheid im Sport68 und des Sonderaus-
schuss€s gegen Apartheid6,,

etreut Ken rtnls nehnend von den MaBnahmen. die
Regierungen, SportverbAnde und Bonstige Orsanisa-
tionen sowie Sportler ergriffen haben, um fur eind Been-
digung jedes Sportaustausches mit S0dafrika zu sorgen,

besorgt darlber, daB zahlreiche Sportverb6nde wei-
terhin einen Austausch mit S0dafrika betreiben und die
betreffenden Regierungen nichts unternommen haben.
um einen derartigen Austausch zu unterbinden,

ferner besorgt ilber die Versuche einiger nstionaler
Sportorgadsationen, s0dafrikanische Verb€nde zu
intemationalen Sportorganisatiotren, aut denen sie zu
einem fr0heren Zeitpunkt ausgeschlossen worden
waren, wleoer zuzu.lassen,

in Rekdlrlgng der Bedeutung einer vollsgndiqen
Beendigung jed6 Sportaustausches mit S0dafrikaim
Rahmen der Kampagne zur Beseitigung der Apartheid,

in Henorhebwg der dringenden Notwendigkeit einer
intcmationalen Konvention gegen Apartheidin Sport,

r VgL dto FuBrore auf S.!e
6' R€solutiotr 32ll{lli M- Anhanr

_8 Ofr4dl6 N&at !* Cegtalswnen& Fqtandrcgsne
TaEw, Mlogs 36 (A135136)

e EM., Edlaw 22 (A/35l?j2l $nd Mlsge 2U (A/35/n/Add.t-,

l, begliickw&schr alle Regierungen. Sportler und
Sportverbende sowie alle anderen Organisationen. die
im Einklang mit der Internationalen Erkliruns cesen
Apartheid im Sport un,' anderen diesbezdeficien
Rixolutionen der Vereinten Nationen MaBnahrien er-
griffen haben;

2, wnneih SDortverb6nde. Soortler und SDortver-
anstalter. die unier Verletzung der Resolutiohsn der
Generalversammlung wie auch der Internationalen Er-
kldrung.gegen Apartheid im Sport mit S0dafrika kolla-
oonen naDen:

3. enucht den Ad-hoc-AusschuB filr die Ausarbei-
tung einer lnternationalen Konvention gegen Apart-
heid im Sport. s€ine Arbeit mit dem Ziel fortzuse-tzen.
der Generalversammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten
Tagung einen Konventionsentwurf vorzulegen;

4. em6&ttgt den Ad-hoc-AusschuB, seine Konsul-
tationen zu erweitern und mehr Sportverbande sowie fllr
Sport und Freizeitbeschaftigung zusttndige Minister
bzw. Beh6rden darin einzubeziehen;

. 5. enucht alle Medien, Sportaustauschen mit S0d-
afrika keine Publizitat zukorimen zu lassen:

6. bittet den SonderausschuB sesen Aoai'theid
emeut, geine Aktivitlten zur Fdrderuiider Dirchfllh-
rung der Resolutionen der Vereinten- Nationen 0ber
Apartheid im Sport fortzusetzen und gegen alle, die den
Sportaustausch mit SDdafrika f6rdern oder daran teil-
ni:hmen. entsprechende Ma0nahmen zu ergreifen;

7 ersudrt den GeneralsekretAr. den Wortlaut des
0berarbeiteten Entwurfs der lnternationalen Konven-
tion gegen Apartheid im Sport bis zum 30. April l98l
allen Mitgliedstaaten mit der Bitte um Slellungnahmo
zuzusenden. damit der Ad-hoeAusschuB fllr die Ausar-
beitunc einer lnternationalen Konvention cesen Aoart-
heid ifi SDort diese bei dsr Ausarbeitunc-db enic -
tigen Worilauts berttcksichtigan kann.

,!!;r'"Lffi#'wo
N

FRAUEN UND KINDER IM APARTHEIDSYSTEM

Dle G eneralvenonnlung,
tnler Hinweis czlt ihre Rqsolutionen 34/4 vom 18.

Oktober 1979 \nd 34/93 K v<im 12. Dezeftb€r 1979,

in Kenntntmahme del Rsport of the World Confer-
ence of the Unircd Nations Decade for Women: Equali-
ty. Dwelopment and Peace'o (Bericht der Weltkon-
ferenz zur Frauendekade der Vereinten Nationen f[r
Gleichberechtigung, Enr*icklung und Frieden), insbe-
sondere der darin elthaltenen Emofehlunsen zur Unter-
stlltzung von Frauen im sildlicha Afrik;,

femer h Kemtnisnaluae der Erkl6rune und Emofeh-
luirgen des Internatioqalen Seminars lt6er Fraueh im
ApadheidsystemTr voq 19. bis 21. Mai 1980 in Hel-
sinki.

wller Bewundenmg fllr die gro0en Opfer der Fraueu
und Kinder in S0dafrika im Kampf um ihre unver-
guBerlichetr Rechte und ihre natiomle Befreiung,

h BektAfigsrg ihrer vollen Solidarit[t nit den
Frauen .Slldafrikas in ihrem Befreiungskampf unter der
F0hruug ihrer nationalen Befreiungsbwegung,

tn fur Aulfas;ftotg, dq0 wes€,rtlich grdBefe intsnatio-
nale An8trengungen untemommen werden sollten, um

m Vqoffeatttchurg d€r Verei[teo Nsciore!, Berc.-Nr. E.80.IV.3 nit
Korrigarrdun

'r A/35/2t6. Arhatrs
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das Elend der Frau€ri u4d Kinder in Sldafrika bekannt-
zumacher und um-dazir 

-beizutragei.r, a"g itrn"n liei'iti
rem heldenhaften Kampf um die-Beireiuns SUiafri[;s
Fr66erc solidaritet und Unrerst[tzung -entg€genge_
bracht wird.

l. . wfrrdigt die T atsache, daB der Sonderaussch uB ee
gen Alartheid dem Elend der Frauen und Kinder Jm.
Apafinetdsystem besondere Aufmerksamkeit schenkt:

2, .schllelt sjci der Erkliirung und dur Empfehlun_
gen des Internationalen Seminars 0ber Frauen im
Aparthe_idsyslem-und den diesbez0glichen Empfehlun-
gen oer rryelkonlerenz zur Frauendekade der Vereinten
Nationen aa und. empfiehlt sie der Aufmerksamkeii dii
K€gerungen uno urganlsafionen;

3.-.bi.ttet alle Organisationen des Systems der Verein-
rcn Natlonen. Regrerungen, intemationalen und resio_
nalen. avischenstaatlichen Organisationen. Frau'en_
organiytion_en und Anri-Apaiheid-Crupp'en, niiti_
$aatll-chen. Or€anisation€n und anderen Gruppen eiz_
44ry91!dt, der Frage der Hilfsmalnahmen frr Fhud i;
lndafrila. und Namibia in der zweiten HelftL iei
Frauendekade der Vereinren .Nationen hOchsre'i+;-
tal elnzuraumen:

4-. appelliert an alle Regierungen und Oreani-
satronen._ die verschiedenen Hilfspiojekte der n-atio-

ifl ";1i,.'S[[i',1ff"0,i]o"u*HiuAlr'f,Jo,implng"lt
Klnder zu untefstUtz€n:

-5, e6acht den Menschenrechtsausschu8. Nachfor-
schungen tlb_er-gegen Frauen und KinilEr in S[dafrika
Degangene verbrechen anzustellen:

.6. . ernatigt Frauenorganisationen und andere Orpa_
nlsauonen. dte sic-h mit der Frau in Sldafrika besch-6f_
uFen. rn_Absprache mit der Organisation der Afrika-

scnen Elnhelt elnen Internationalen Tag der Solidari-ut mn dem{qmptder Frauen in S[dafrika und Nami_
ola ,zu..verkhden, um auf diese Weise die Welttiffent_
ucnKelr so umtassend wie moglich zur Unterst0tzunp
des rechtmaoi.gen 

-Kampfes 
der-Friue" Snd;i;i;;;;e

lnrer nattonalen B€treiungsbewegung zu mobilisieren.
uno ermulgt ste, ihnen jede erforderliche Hilfe zu lei-sten.drmit dieser Kampl moglicnst batO von Eifolg !;.Kronl Ist:

.- 7. _bittet Frauenorganisationen in der ganzen Welt.
ih_re Solidaritdtsaktionien mir aem sefreif;sik;mDii;
Judatflka- zu versterken und in Zusammenarbeit' mit
gAl$_d:r"u!."huB eine sterkere Koordinierung ihrer
remunungcn zu planen;

8, ersucht den SonderausschuB und de,ssen Arbeits_gruppe uber tsrauen und Kinder,

_ a) - gi.ch fltr die Durchflhrung der diesbezf,elichen
Empfehlungen- 

-der Weltkonfereiz ru, F;;;;;E;[;;;
oer yerelntcn Natronen einzuselzen und die Durchflh-
rung zu Oberwachen;

b) das Elend der Frauen und Kinder im Aoartheid-
system und ihren Befreiungskampf der OfEirtticnteit
D€Kanntzumachen:

c) nationale, regionale und internationale Konfe-
renz€n uber Frauen und Kinder im Apanheidsystem
anzuregen und-die Veranstaltung deraniger Ko;i;err-
zen g(geoenenla s mltzutragen.

98, Plerraal aas
16. Dezember t9d0

,o
DURCHFOHRUNC DER RESOLUIIONEN DER VEREIN.

TEN NATIONEN OBER APARTHEID DURCH REGIE.
RUNCEN UND ZWISCHENSTAATLICHE ORCANISA-
TIONEN

D te G ene ralve rsonnlung,
nach Behandlmg des Berichts des Sonderausschusses

gegen Apartheid 0ber die Durchfllhrung vpn f,,gsolu-
tionen der Yereinten Nationen tlber Apartheid durch
Regierungen und zwischenstaatliche Orlanisationent:.

tn Bebdftlgwg ihrer Resolutionen llber Apartheid,
bedauemd. daB €inige Mitgliedstaaten trotz . der

Resolutionen der Vereinten Nationen 0ber Aoartheid
nach wie vor politiscbe. milit8rischq wirtschaftliche und
sonstige Beziehungen zu S0dafrika unterhalten und die_
se sogar noch ausgebaut haben,

tn Anbetacht der Tatsache. da0 alle Beziehunecn zu
Slldafrika der Stdrkung eines Mili€rstaats dienei. des-
sen bloBe Existenz den Prinzipien zuwidedaufL aif die
sich die Verejnten Nationen grllnden,

in der 0beneugurg. daB die Fonfrlhruns der Aoart-
h€idpolitik durch das raesistische Regime Sldafrikirs zu
einer weiteren Verschlechterung der -Lage im sltdlichen
Alnka und zu einer raschen Eskalieruns der Bedro_
hung f[r den Weltfrieden und die internati-onale Sichei-
heit filhren kann.

l. beglfrckwlhtschr alle Regierungen und zwischen-
staatlichen Organiationen, dib die 

- Resolutionen der
Vgrgrltgn Nationef Uber Apartheid in die Tat umg+
setzt naben:

2. verurteltt nach&fukllch jene Staaten, die nach wie
vor in Verletzung der Resolutionen der Generalver_
sammlung in irgendeiner Form mit dern rassistischen
Regime S0dafrikas kollaborieren;

^3. . hl .es mr un€rH6lich. dac die Mitgliedstaaten
(res€Ize erEsaen und geetgnete MaBoahlnen ergeifen-
um jeder,Art der Kollaboration mit dem ra*sidisched
Apartheidregime in wirksamer \Teise ein Snde zu-s;:
zgn:

4. btuet die internationale Gerneinrchaft - u.a. die
Mitgliedstaaten sorvie die zwischenstaatlichen--rinJ
nichtstaatlichen Organisationen- naddriickltctt- ihre
Kampagne zur Isolierung S0daftikas von den wirt_
schaftlichen. politischen, militarischen und jeder ande-
ren Arl der Zusammenarbeit fortzuselzen ind zu ver_
rtarken;

5, erkldrt, daB sie den bewaffneten Kamof der na-
tionalen Befreiungsbewegung Sttdafrikas'in ihren
tsestrebunge_n u_m die Befreiung des s0dafrikanischen
voll$ von.der Unterdrltckung durch das Apartheidsy_
stem entschlossen unterstotzk

^.6, erncht den Sicherheitsrat, gemt0 Kapitel VII der
Chafta def Vereinten Nationdn unverzttslich tctale bin-
dende Sanktionen gegen Sldahika zu vlrhEngen;

7. erncht den SonderausschuB gegen Apartheid.
weiterhin vorrangig die Durchfithruig una Slfotsil,i
der Resolutionen der Vereinten Nationen 0ber Af,artl
heid zu llberwachen:

8. emAlhfigt den GeneralsekretAr, dem Sonderaus
schuB_zur Durchfilhrung dieser Aufgabe die erforder-
llcne untefi|tltzung zukomlren zu lasgen.

98. Plenagltaotl
16. Dezember l9\l0

- ,. Ofr"ldlt PrinloL der Ganen!lers
rasns, Bethse 22A (^. Bt /n / 

^dd.r-3t, 
m&{fffitr#:
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ARBEITSPRoGRAM M DEs SoNDERAUs$HUssEs GEGEN
APARTHEID

Dte Genenlvenanmhag,
nach Behandlug der Berishte des Sonderausschusses

gegen ApartheidT3.
ln Wiirdigung der vom Sonderausschuo in Erfllllune

seines Mandats und bei der Fdrderung der internai
tionalsn Mobilisierung gegen die Aparrhtid geleisteren
ArbeiL

mtt Dank die Arbeit zw Kennlni nefunend, die das
dem Sekretariat angehOrende Zentrum geaen ADart-
heid in Untent0tzung des Sonderausrchrls&s gel'iisret
haL

tn Anberrucht der Tatsachg da0 dringend wirksame
inlemationale MaBnahmen zur Unterstiltzuns der na-
tionalen B€freiungsbewegung S0dafrikae ergrinen wer-
den mussen.

L scltltelt sici den Empfehlungen des Sonderaus-
schuss€s gegen Apartheid zu seinem Arbeitsprocramm
in Zifler 437 und 438 seines Berichts 4r,'r;

2. e8xcht den SonderausschuB. seine Aktivitaten im
Einklang mit den diesMglichen Resolutionen der
Generalversammlung fortzusetzen und zu intensi-
vieren:

3. ermachfigt den Sonderausschu0,
4) bei Bedarf Delegatlonen in die Mitgliedstaaten

und an die Sitze der Sonderorganisationen. und ande-
ren zwischenstaatlichen Organisationen zu entsenden.
um intemationale MaBnahmen gegen die Apartheid zu
lb rdern:

D) -an _ Ko.-nferenzen 0ber Ma0nahmen gegen die
Apartheid teilzunehmen;.

c) in Zusammenarbeit mit Regioruneen und
zs.ischenstaatlichen sowie nichtstaatlichen oreanisa-
tionen die Veranstaltung von Konferenzen und Simina-
r,en gegen die Apartheid mitzutragen und zu fdrdcml

d; je nach den Erfordemissen V€rtreter zu Tagun-
gen der Organe der V€reinten Nationen sowie-der
Sonderorganisationent und anderer Institutionen in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu.ent-
senden:

e) SachverstEndigpnstudien 0ber alle Aspekte der
Apanheid.und ihrer weltweiten Auswirkungen in Auf-
trag zu geDen;

/) bei Bedarf Tagungen au8erhalb des Amtssirzes zu
veranstalten:

4. emt-Irt den SonderausschuB. mit Unterst0tzuns
des dem Sekretariat angehdrenden Zentrumr eeee;
Apartheid sowie in Zusammenarbeit mit den vo-n -der

Organisation der Afrikanischen Einheit anerkannten
slldafrikanischen Befreiuagsbwqungen die internatio-
nale Mobilirierung gegen die Aparthr-id zu ftlrdern und
zur Koordinierung der Aktionen der Anti-Apartheid-
und Solidarit{tsbewegungen, Gewerkrchafter, Kirchen
und anderen religidsen Gruppielungen, Frauenorgani-
sationen, Studfiten- und Jugendorganisationen sowie
der Massenmedien beizutragen;

5, ersuc]tt den Sondsrausschu& im Jahr l98l fol-
ge'nden MaBnahmen s€ine besonderc Beac.htung zuzu-
v€nden:

a) der F6rderung von Kamnasnen zur vOllieen
lsolierung des rassisrischen R%inids0dafrikas: -
6; der Fdrderung der versterkten Hilfeleistung an

das unterdrllckte Volk S0dafrikas und seine nationale
BefreiungsbewEung;

c) der Ubersachung der Durchfllhrung der Resolu-
tionen der Vereinten Nationen uber Apartheid und der
Aufdeckung jeglicher Kollaboration niit S0dafrika:

6. ersacht den Generalsekretdr. dem Zentrum sesen
Apa(heid alle erforderlichen Mittel zukommi -zu
lassen. damit es den SonderausschuB bei dieden Auf-
gaben unterstlltzen kann:

7. beschltegt. den Sonderausschu8 aus dem Haus-
halt der Vereinten Nationen fllr den Zweiiahreszeit-
raum l98Gl98l eine jdhrliche Sonderzuwdsung von
150.ffi US-Dollar zur Verfllgung zu stellen, die vom
Au$chuB f r von ihm auszuvEhlende Sonderoroiekte
zur Fdrderung der intemationalen Mobilisiemde sesen
die Apartheid verwendet werden kann. insbeson<i'eie iur

c) Mitfdrderung und Unterstlltzung national€r und
' internationaler Konferenzen und Seminare gegen
Apartheid;

,) UnteBt0tzung ftlr nationale Befreiungsbewe-
gungen. damit diese an derartigen Konferenzen teilneh-
men kdnnen:

c) Fdrderung einer m6glichst umfassenden B+
gehung von Welttagen gegen Apartheid sowie F6r-
derung von internationalen Kampagnen gpgen di€
Apirtleid;

d) Erstellung von Sachverstdndigenstudien uber
Apartheid;

8. ersucht alle Regierungen, Sonderorganisationenr
und anderen Institutionen innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen sowie andere Organisationen, den
SonderausschuB bei der Wahmehmung seiner Auf-
gaben zu unterst0tzen.

,f.';1"!:H;i7ffo

a
I NVESTMTONEN IN SODAFRIKA

Dte Genemlvetsamnlug,
unter Hinweis auf ihre Resdlution 34193 Q vom 12.

Dezember 1979,

ln Kemtnlnahme der Bericht€ des Sonderaussshuss€s
gegen Apanheid?!

in der Ubeneugng; da8 die Einsrcllung aller neuen
Auslandsinvastitionen und Finanzdarlehen an S0dafri-
ka einen bedeutenden S€hritt im. Rahmen der interna-
tionalen Ma8nahmen zur Beseitigung der Apartheid
darstellen w0rde. & diese Investitionen und Darlehen
der Apartheidpolitik Cie6€s Landes Vorschub leisten
und sie ftlrdern.

uter Bqfifwg der Ma0nahmen jener Regierungen,
die gesetzgeb€rische und anders Schritte zu dieeem
Zweck ehgeleitet haben,

mlt Bednen feststellend, dU der Sicherheitsrat noch
keine entsprecheuden Schritte unternommen ha! wor-
um er in den Generalveroanmlungrresolutionen 3l/5
K vom'9. November 1976. 32l105-vom 16. Dezemtier
1977, 33/lE3 O\om Z. Januai 1979 und 34193 Q vom
12. Dezember 1979 cfsucht worde.n war.

,rrrer dea Sicherheitsrat emeut eindrin*lidt um baldise
Behandlung der Angelegenheit nit dedziel, wirksa;e. Vgl. die Fu4aotsauf S.l9

1, 44, 4dlqse 22.(4/3j/22) $d Mlssa 22A (A135/24Ae.r-7\
1, EM-, Bcllose 22 ( l3slnl . Vgl. di€ Fu0[ote ad g;tq
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MaBnahmen zur Streichung weiterer Auslandsinvedti
tionen in S0dafrika und weiterer Finanzdarlehen an
Slldafrika einzuleiten.

9E. Plenarsirzung
16. Dezember I9EO

R

TREUHANDFONDS DER VEREINTEN NATIONEN
F'OR SUDAFRIKA

Die Gene ralve nammlwtg,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretirs

0ber den Treuhandfonds der Vereinten Nationen ftlr
S0dafrikaTt. der als Anhang den Bericht des Treu-
hdnderau$schusses des Treuhandfonds der Vereinten
Nationen filr S0dafrika enth6lt.

tief besoryt llber die Fortdauer und Steigerung der
Unterdrllckung aller Gegner der Apartheid und der ras-
sischen Diskriminierung in Sldafrika sowie Ober die
Durchfllhrung zahlreicher Prozesg nach einer willk0r-
lichen Sicherheitsgesetzgebung und 0ber die fortgssotz-
te Unterdrilckung in Namibia,

emeut erkliircnd, da8 mehr humanitere Hilfe der
internationalen Gesellschaft fllr die in S0dafrika und
Namibia aufgrund von repressiven und diskriminie-
renden GesetzEn. verfolgten Personen angebracht und
notwenorg lsr.

in der Erkermtnis, da6 die Beifege zum Treuhand-
fonds und an die entsDrechenden freiwillieen Hilfs-
organisationen erhdht w'erden milssen, wenridiese den
erheblich gevachsenen Bed0rfnissenren humanitdrer
und juristischer Hilfe gerecht werden sollen.

l. wfrrdtgt die Bemilhungen des Generalsekret6rs
und des Treuhdnderausschusses des Treuhandfonds der
Vereinten Nationen fllr S0dafrika um die Fdrderung der
humanit6ren und juristischen Hilfe fllr Personenl die
aufgrund einer repressiven und diskriminierenden
Gesetzgebung in S0dafrika und Namibia verfolgt wer-
den. sowie um Unterst0tzung filr deren Familien und
mr Fl0chtlinge aus S0dafrika;

2, dankt den Regierungen, Organisationen und
Einzelpersonen, die BeitrAge zum Treuhandfonds und
an die freiwilligen Hilfsorganisationen geleistet haben,
die den Opfern der Apartheid und der rassischen
Diskriminierung humanit6re und juristische Hilfe ge-
wihren:

3. ruft. zt .grotY0gigen und vermehrten Beitrf,gen
zum Treuhandfonds aul

4. ruft femer zu direkten Beitrd.gen an di€ freiwil-
ligem Hilfsorganisationen auf, die den Opfern der Apart-
heid und der rassischen Diskriminierung in S0dalrika
und Namibia Hilfe gewihren.

98. Plenarcitzung
16. Dezember 1980

35/2Ul -Dle lage lm Mlttleren Osten

Die Generalvenannfung,
nach Erdnerng des Punkts "Die Lage im Mittleren

Osten".
wler Benickslchtigung.der Unterrt0tzung. die der ge-

rechtc! Sache des pallstinensischen Volkes und iler

?' At35/3@

anderen arabischen L6nder in ihrern Kampf gegen
israelische Aggression und Besstzung zur Yerwirk-
lichung eines umfassenden, gerechten und dauerhaften
Friedens im Mittleren Osten und zur vollen Ausllbung
der in fruheren Resolutionen der Generalversammlung
0ber die Paldstinafrage und die Lags im Mittleren Osten
besgtisten unverauBerlichen nationalen Rech!e d€s
paldstiiens h Volkes entg(Eengebracht wurde,

tief darfrfoesorgr, da0 sich die seit Juni 1967 besetz-
ten 

'arabis( cn und palastinensischen Gebiete ein-
schlieolich ,erusalems nach wie vor unter illegaler
israelischer Besetzung beftnden, da8 die einschlllgigen
Resolutionen der Vereinten Nationen nicht durcbge-
f[hrt worden sind und daB dem palEstineneischen Volk
die R0ckErstattung seines Landes und die Aus0bung
seiner durch Resolutionen der Yereinten Nationen be-
stetigten unvergu8erlichen nationalen Rechte, die es ga-
mdB dem V0lkerrecht besitzl nach wie vor vorenthal-
ten wird.

emeut erHdrend, daB die gewaltsame Gebietsaneig-
nuns nach der Charla der Vereinl€n Nationen und den
Gru-ndsetzen des Vdlkerreshts unzdessig ist und dao
Israel sich aus allfi besstzten palf,stinensischen und an-
deren arabischen Gebieten ein-schlie8lich Jerusalems zu-
rltckziehen mu0,

femer erneul erkliirend, daB ein umfassender, gerech-
tei und dauerhafter Frieden in der Region auf der
Grundlaee der vollen Achtuns der Charta und der
Grunds6ize des Vdlkerrechts - herbeigeflthrt werden
mu0.

l. eennellt diJ fortdauernde B€serzung pal[stinen-
sischer und anderer arabischer Gebiete durch Israel un-
ter Verletzung der Charta der Vereinten Nationen, der
Grundsfltze iies V0lkerrechts und der einschlEgigen
Resolulionen der Vereinten Nationen und fordert Is-
rael emeut zum sofortigen, bedingungslosen und voll-
$Andigen Ruckzug aus allen diesen besetzlen Gebi*en
4UI:

2. bekrdftisl ihro Uberzeugung, daB die PalEstina-
frase den Kem des Mittelostkonflikts ausmacht und daB
ohie eine uneingeschrlnkrc Austlbung der unvereu8er-
lichen nationalen Rechte des palastinensischen Volkes
kein umfassender, gere€hter und dauerhafter Frieden in
der Region herbeigeffihrt werden kann;

3. bekfifrtg femer, daB ohne die gleichberechtigte
Mitwirkung der Konfliktparteien, einschlie0lich der
Paldstinensischen Befreiungsorganisation als der Ver-

i,tretung des palflstinensischen Volkes, keine gerechte und
umfassende Regelung der Lage im Mittleren Osten
herbeigefllhrt werden kann;

4. erudn emeut. dr0 der Friedcn im Mittleren Os-
ten unteilbar ist und daB eire gq€chte und dauerhafte
Regelung des M ittelostproblems auf einer umfassenden
L0sung unter der Schirmherrrschaft der Vereinten
Nationen beruhen mu8, die im Einklalg mit den
Resolutionen der Vereintetr Nationen zur Paldstina-
frage. insbesondere den Generalversammlungsresolu-
tioien ES-7/2 vom 29. Juli 1980 und 35/169 A-vom 15.
Dezember 1980 den vollstflndigen und bedingungslosen
Rtlckzus aus allen seit Juri 1967 b€selzten pal6stinensi-
schen u-nd anderen arabischer Gebieten eiinschlientictr
Jerusalems gpwehrleistet und dem palEstinensischen
Volk die Ausibung seiner unvereu0erlichen Reshtq
darunter des Rechts auf R[ckkehr uid d€s Rechts auf
Selbstbestimmung, auf nationale UnabhEngigkeit und
die Errichtung eines unabhdngigen Staates in Palflstina
unter.der F0hrun_g.der PaHstinensiechen Befreiungs-
organ$anon, ermogllcnti
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5. weisl alle Teilabkommen und Separatv€nrage
turfr"k. die die anerkannten Rechte des palEstinen-

sischen Volkes verletzen und den Grundsetzen.gerech-
ter und umfassender, auf die Herbeilllhrung-elnes ge-

rechten Friedens in diesem Gebiet gerichteter Losungen

des Mittelostproblems zuwiderlaufen:
6. bekrdftis, weiterhin ihte nachdrtlckliche Ableh'

nune d; vdn israel gefa0ten Beschlusses. Jerusalem zu

annEktieren. es zu seiner "Hauptstadt" zu erkuren und
iiiti"ii'irt vrl-sctten Charakter, s6ine demo!ryphische Zu-
samme'nsitzung. seine institutionelle Struktur und sel-

;;--S6ilt zu'ver6ndern, betrachtet alle diese MalF
ti"irr"n-una O"t"o Konsequenzen als null u-nd.nichti.g.

verlanst ihre sofortige Widemrlung und lorden- alle
Mitelifostaaten, Sonderorganisationens und anderen

i"G-.riitioiit." bteanisatioien auf' diese und alle ande-

lTJilff ilrE,ff L'ltrl"iii'?d'f Hlri ;'"#;ri;
1980. einzuhalten;

7. veturrelll mit Nacftahncl< die. Aggre*sion Israels ge-

uen den Libanon und das palastinenslsche YolK sowle

8iii, aii 
"6" 

itirn in den beset ten palfistinensischen und

anderen arabischen Gebieten, insbBondere aut den,syfl-
schen Golanhohen, angewandten Prakuken' zu cenen

it.'j.'i"-"iii6n, die' Erri-chtung von Siedlun gen, Mord-
versuche und andere terrorbtische.. a€gresslve l.lnc
reoressive Ma0nahmen g9hdren, dle dle unana unq ore

diundsEtze des Vdlkerrechts verletzen:

8, fordert die striktE Achtung der territofialen
lniisti6;-btu"iieniut uhd politi-schen UnabMngig-
i."ii-Oe* Litanon in seinen international aneikannten
Grenzen:

9. ersucht den Generalsekretgr,--dem Sicherheitsrat
in reeelmaBigen Ab$Anden 0ber die EntwlcRtung oer
Lasizu bedchten und der Generalversammlung aul
i[rE .."tt**OareiBigsten Tagung -ei.ne-n 

Bericht tlber

alle Aspekte d€r Entwicklungen im Mlttleren usten vor-
zulegen.

98. Plnarsltzung
17. Dezember 1980

Gerichtshofs vom 21. Juni 1971" aufgrund des- in
[i."t"tion 284 (19?0) vom 29. Juli 1970 an ihn gerich-
teten Ersuchens des Sicherh€itsrats.

ferner to er Htnwels auf ihre Resolutionen 3lll
r{ivlitt-"6m 12. Ije."4;miq 1973 sowie 31./146 und
itttSZ v'om 20. Dezember 1976' mit denen sle u'a' dl€
Sitt*e"uf.if ani.ct e Volksorganisatior-als einzige und
wahre V€rtretung des namibischen voll(es anerKannle
und ihr Beobachterstat us gewanrte'

unter Bertcksichrlgung der Erkllrung und des

Aktidnsprogramms von Algier zu Nanlbla. dle vom
liimi5ii-nit der vereinten Nationen auf seiner au0er-

irioiiiiil"tt"o pi*"rsitzung vom 29. Mai bis l. Juni 1980

in Algier verabschiedet wurdenso'

unrer Berfrcksichrtgng der.Resolution des Minister-

"#;;ai;ilisati6n ter Afrikanischen Einheit zu

i.t-r.iUia unladi"h seiner fllnfunddreiBigstln ordent-
iiclJn fagung uom I8. bis 28' Juni 1980 in Freetown3r,

aiiii"tt fi" fersammlung der -staats. und Regierungs-

chefs der Organisation .der Alrikanischen tslnneNt aul
itrrer siebzehri'ten ordentlichen Ta-gung vom l ' bis 4' Juli
1980 in Freetown anschloB, vor allem unrcr serucKslcn-
tl-"-"-"i' i"j"* Beschlusses, mit dem er die- uneinge-

Jtirri'ntG i-tot"ottltzung dilr Mitgliedstaaten fllrden.ge-
rechtefl bewaffneten Befreiung8kamp-f des namlDlscnen

Volkes unter der Ftlhrung der Slldwestalrlkanlscnen
voiiiioteuniotion, der einzJgen rechtmEBigen^und wah-

i*-v"-rrffiitg At namibicchen Volkg, bekreftigte. und

O-"t 
"*iut"n-wi.aerholuns 

seines frttheren Beschlus-

Jti. a"ri Uu.iUi"-Rat der-v-ercinten Nationen standi'
n-"ri nJ'fa"nt"r"tatus in der Organisation der Afrikani-
-schen Einheit einzur8umen'

unter Hlnujeis au/ die Erkl[rung d9r Internationalen
Konferenz fir Solidaritnt mit dem Kampt oes namlDlr
iiilii-V-Jlrit. ait"om l t. bis 13. September 1980 in Pa-

ris stattfand82,

unter Heno ebtng det gro8en Verantwortung -der
iniiiiiitiiniten oernEinschaft, alle erdenklichen MaF
riiftiit'T,iiUnt"nt0tzung des namibischen Volkes in
Jin"m--selteiungskampf unter der Filhrung seiner ein-
ii-iin 

"**t"n 
Vertretung. . 

der Stldwestafrikanischen
V-olksorganisation, zu ergrellen'

unter nachdrtiHbher Verunetlwtg der- fortgecetzten

ilt&aten"iiesetzung Namibias durch Slidafrika, seiner

iiiiriii"ii untitamlkung de namibischen volkes und
J";J schonungstosen Ausbeutung. des Volkes und der
Ressourcen Namibias sowie, selner versucne' cle
i ationaii Einn"it und territoriale Inlegrit6t Namibias zu
z€rst6ren,

emndrr aber dte iwllk0rliche Festnahme und Inhaftie-

-no'uoo politischen Fflhrern. und Anhengen der Slld-
r"-&?aftitieinitcnen Volksorganisatiorr' die. Tbtung nami-
bischer Patdoten und andere tsrutollr4lsaKle eln-
Jittiiioti.n der rilclsichrlosen Prugelung, .Folterung
una-frmordune 

"nkhuldiger 
Namibier, sowie [ber.die

*ititbrtichsn. rinmenschlichen MaBnahmen zur kollek-
iit.n-sJrraflns und 0ber die MaBnahmen, die dazu "
Jiun.n. dar nimibische Volk einzusch0cht€rn und
."inen'WiU"n zur Erf[llung seines rechtmeBigen An-

35/22?-Nrmlbiaftage?6
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Dte G eneralve rsammhmg,

nach Prfifimg des Berichts des Namibia-Rats der

veiltrt"n' i{ ati-onen?? und der entsprechenden KaPitel

des Berichts des Sonderausschusses lur den suno oer

l,;xilltuaixi:fiffi t'fff iiJ""ff 11ff#,0"
*t", itinet" ouf ihre Resolution l5l4-{XY) vom 14'

p&#u"i iseo mii der Frklgrus f,ber die Gewlhrung
ieiuniurringigtc"it an koloniald L6nder und v6lker,

insbesondere unter Hlnutels anl ihre Resolulionen
,r;iii;iilb;rt. oktobe' le66 und 2248 ($v) vom
i6 -riiii-iso? 

sowie die splteren Resolutionor der

dioit"tu"^"mttung und deir Sicherheitsrats zur Nani-
;i;ffi;; ;;;;;rf Jas Gutachten deg lnternationalen

=_--;,Yg*#ltrf 
filtd,f ,, nooro,o x.B.r, B€schru' 35/44e

-grffi,Xt*u"f"irff#,'Ljf!,fi ),^-'a-t,Fhtn&t'et4sri,e
-n"#;Mtt\{'/'/'2fl fr S:f tTdrS *a vrn

-Coasuuetnzt 
fot Snt.5 of tle contltaled..Prqne .bi s44hffiffiffi

2i at75lz4t. voLI, Zfref 9t
nit'(onlt, Anhang l. Resoltttio! CM/R€8.788

Anhatr& Dsr Wlrtlaut drr B*Erung wird in
P.otokot .kr eennfur$futg,

Afrlca
ARa

iqifrs, Bdrase 2a ( /36l2al f'fr}fll'g,n.



Gii[eralrerrulEturg-Fo!fuddretdgsce

_ spruchs auf .Selbstbcstimmung, Freiheit und nationale
Unabhangigkeit in einem geeinten Namibia zu brechen.

, ?mpdrt 0ber.die Weigerung S0dafrikas, die Sicher-
heitsratsresolutionen 385 (1976) vom 30. Januar 19?6-
431 (1978) vom 27. Juli 1928. 435 fl978) vom 29. SeJ
tember 1978 und 439 (197E) vom 13. No;ember l9?g iu
betotg€n-. und llber seine Beschl0sse, die darauf abzig
len. die Macht an illegitime. seinen Interessen aieienAe
Ciruppen zu 0bertragen, um seine politik der Beherr_
lghung_und Ausbeutung des Volkes und der natur-
ttchen Ressourcen des Terr;toriums aufrechtzuerhalten.

^tn Wiederholung. ihres Aufnfs al die internationale
uemelnschatt, insbesondere an alle Mitgliedstaaten.
kein-Regime anzuerkennen oder mit ihm zlsamrrriniul
arbellen. dFs dem namibischen Volk von der illegalen
sudafrikanischen Verwaltung unter MiBachtunilder
Bestimmungen der Namibia betreffenden Rescluiionen
der Generalversammlung und des Sicherheitsrats auf-
gezwungen wrd,
- -unter emeuter nachdrfrcklicher BekrAftktorr ihrer
Untersttltzung ftlr die nationale BefreirinEibe"wepunp
Namibias. die S0dwestafrikanische Volksoiganisatffi
die einzige wahre Vertretung des namiUlscnen-iotfes. iri
setnem 

. 
r\alnpl. um selbstbestimmung, Freiheit und

nationale Unabh4ngigkeit in einun ge6inten NamiUia.
. in _BekrAf gung ihrcr vollen Unlerstlttzuna fltr den
bewallneten Kampf des namibischen Volkee -unter di;
F0hrung der S0divestafrikanischen volksofanisaiion,

mil.Genugtwntg lber den anhaltenden Widerstand des
namlblschen _Yotkes -gegen die illegale prdsenz Sltdafri_
f3s. ln. d_eln I erfltorium und gegen dessen rassistische
unterdrucKu-ngspolitik sowie insbeson$ere uber den
tsortschntt des nataonalen Befreiungskampfes in allen
seinen Formen unter der F0hrung ddr S0divestafttani
schen Volksorganisation,

^,unter. ntchdrnckhcher Veru eihng des Beschlusses
Sfldafrikas zur Annexion der Walvis -Bay una zui-bean-
spruchung der Hoheitsrechte 0ber die pinguin_tnsetn
und andere de.r Kitste vorgelagerte I nsetn i6A[t-ioio1
ntater_ qpanflon. der die Rnheit und terriroriale In-
rqrfl lar NamlDras untergrabt,

mi, tiefem.Bedauen ober die politik jener Staaten. die
lrou der dtesb€zilglichen Beschlilsse der Vereinten
Nauoren und des culachtens des Intemationalel G+
richtshofs.vom 21. Juni l97l weiterhin ditlr';;ri;"lr;.
wirtschaftliche, konsularische und ande;e ba-"h;;il
zu dem angetlich im Namen Namibias bder miNiiii-
bia handelnden Sudafrika unterhatten sowie miiiiarlssi
oder strategisch mit ihm_ -kollaborier"n, *oauiin SUa--
arnKa In selnem ottenen Wtdersknd geggn die Vereinten
Nationen untersrlltzt bzw. bestilrkr ivird, .; .r--1-.

^ 
unter nachdrficklicher Yeranellwg des rassistischen

Kegrmes- sudatnkas weg€n seiner Bemilhungen um die
Entwrcklung einer nuklearen Kapazitlit ftr ililiterische
unq aggtesslve zwecke.

, .fief besoryt tber die wachsende Militarisierung Nami_
Dlas uno ole annaltenden Aggressionsakte geeen0ber
_unabh-Engigen afrikanischen'- N actr U arstaa-te"n." l ii_
besondere gggen Angola und Sambia, die zu gronelr Veil
lusren an M€nscnenleben und zu Zerstorungcn in der
wirtschaftlichen Infrasrruktur gemhrt hibeni'

erleut erknrcndt- daB die Ressourcen Namibias das
unantastbare tibe des namibischen Volkes sind und da0
die AgJbeutung dieser Ressourcen Aur* fremde Gnl
schslt[che Interessen unter d€m Schutz der repressiven
rasristischen Kolonialverwaltune un d in Verlefi;; d;
Charta.der Vereinten Nationd, Oer diesbez0sfr?h;
Resolutionen' der Generalversamrilune unO aes Sicher-
heitsrats eowie der am 27. September"lg14 

"o; 
-N;l-

bia-Rat der Vereintfi Nationen erlassenen Verordnune
Nr, .l .0ber den Schutz der nat0rlichen RessouG;
!)lami-biasl3 illegal ist und zur A ufrechterhattune- d;
illegalen Besatzungsrcgimes beitre&
- in- Ane*enurrg der Bem0hungen des Namibia-Ratg

der, verelnten Nationen um die Erfillung der ihm als der
rechtmA8igen Yenvaltungsbehdrde mr'I,{amibia bis ;
dessen . UnabhEngigkeit durch die diesbezltslichen
ueneralversammlungsresolutionen 0bertragenei Auf_
gaDen,

l,- -btillgt den Berichr des Namibia-Rats der Verein_
ten Nationen:

.-2,. wledefiolt eneut, da8 die Yereinten Nationen die
dtrekte .verantwortullq. qr Namibia tragen, bis das
I emroflum echte selbstb€stimmung und nationale
Unablflngigkeit eTeic.ht hat, und beFreftigt ,u di"iem
Zrveck das dem Namibia-Rat der VereintEn Nation;
als der rechtm6_0igen VerwaltungrbenOrOE NamiUias'iiii
zu dessen Unabhdngigkeit erteilte Mandat;
j. fuqafttg -a91_unver6u0erliche Recht des namibi-

scnen votKes aut setbstbestimmung, Freiheit und natio_
nale Unabhflngi-gkeit in einem_ gedirten Nanibia uriier

Gereralversammlungsresolutionen I 5 l4 (XV) 
""a 

ZiA]i(XXI; sowie den.spflteren Versammlungsreeotirtionen ii
Nam-ibia_ sowie diE Rechtme8igkeit s€fies mit allen ihrnzur verlatgung stehenden_,Mitteln gefrhrten Kampfes

#J:ffiT"ffi H;[Ll"#'.T r.gtren 
die i'egare

.,!, erkldlt emeut, da$, die Sldwestafrikanische
_v-olksorganrsauon, die nalionale Befreiungrbewegung
Namibias, die einzige wahrc Venretung iies nafiiUil
schen Volkes isn

.5. tmteBlfltzt de_n b€waffneten Kampf des namibi-
schen_ Volkes um Selbstbestimmung, Freiiieit und naiio
nale U_nabhlngiekeit in einem gee'iirten Namibia i;iir
de.r F[hrung der S0dwestafrik-anischen Volksorgani_
sotlon:

.6. I,orde1 die Miteliedshaten, Sonderorsanisa_
tlonen' und anderen internationalen Organisdtionen
au!,, der S0dwestafri&anisj_hen Volks<iiganisaii,on
srarKere unq Konlmule tclte Untersflltzung sowie mata
riellq linanzi.elle., milit{rische unA sonsdgi HittJ;E
wnhren, damit sie ihrcn Kampf um die SC-freiung N;fii_
Dlas mten$ueren kann:

^ l. @gngtt..die.ErkHrung der Internationalen Kon-
ferenz fllr Solidaritet mit dun Kampf des numiUiscnJ,
YOtKeS:

'- .8. ..unt?stfltz, naddrficHtch die Bem0bungen des
Namibia-Rats der Vereinten Nationen um -aie 

Ei_
fll_llung _der..ihm,als der r€chtm60igen VerwaltunesL
h6rde Namibias bis zu dessen UnabhAnCgteiiOu;ctr iie
diesbezuglichen - Generalve$amnlui'g-sresoiuii;;;
uoenragenen Autgaben:

9._- ersucht alle Mitgliedstaaten um uneingeschrenk_te Unterst0tzung 
_ 
des Namibia-Rats der -V;rfii;

latignep, der. rechtmeBigen VerwaltungsbehOrdi' d-es
I emronums Dls zu decaen UnabhAtgigkeit, bei der Aus-qqtulg .9o ih.m mit 

. 
ceneralversa-tri'r un grro"iui;-n

22a8 ($V) gnd anschlieBenden nesotution-en Aer-iJl
sammrung uo€nragenern Mqndats;

- _10,.. .erk6n, da8 die fortgwizte ill€gale Bes€tzunq
Namibias durch Sttdafrika einen ekt aer-,tegredifrH

EinschluB der -Walvis Bay undier n"e"i*i;;h ;ii
ron$rg€n der Kilste vorgelagerten Inseln im Einklaapsonstig€n !-er Kilste vorjehgertenson$tg€n g-ff lsusrg vorgelagerten Inseln im Einklansmlt de-r Charta der Vereinten N4tionen und dei

. v8l. die Fu&olo qufs.lg

,;#fw,fKf,#rfftffiWr" Fe'tu'ra'owsse



ll. R€solltlore!-ofide Auls.bdbethhe

gen das namibische Volk und gegen die Vereinten
Nationen darstellt. die f[r das Territorium bis zu des-
sen Unabhingigkeit unmittelbar vsrantwortlich sindl

ll. veruneth das sfidafrikanische Regime naclt-
drflckllch weeen seiner beharrlichen Weigerung, die von
der Generaliersammlung zu Namibia verabschiedeten
Resolutionen zu befolgen;

'12. verunetLachdrttkltch die Man0ver Stldafrikas
in Namibiq die darauf abzielen, die tvtracht an illegi-
time. seinen Inter6sen dienende Gruppen zu llbertra-
sen. um seine Politik der Beherrschung und Ausbeu-
t-une des Volkqs und der natOrlichen Ressourcen des
Teriitoriumr aufrechtzuerhaltea:

13. verurteilt die illegale s0dafrikanische Ver-
waltuns, nadtdrfrcHich wegen ihres Beschlusses, fllr alle
Namibier zwischen 16 und 25 Jahren die allgemeine
Wehmflisht einzufllhren. eines Beschlusses, der den
Namibiern nocb grdgeres Leid zufllgen wird, da hier-
durch ihr Lebensablauf gewaltsam g€ston wird und
viele von ihnen zur Flucht in Nachbarl6nder gezwun-
s.en werden, und der somit eine zusatzliche Belastung filr
die Hilfsoroeramme der Vereinten Nationen zur Ver-
sorsuns'na;ribischer Flf,chdinge mit ausreichender
Unlerk-unft urd Untersttttzung bedeutet;

14. erHiin. daB alle MaBnahmen des illegalen Be-
sauungsregimes zur Durchsetzung der Wehrpflicht in
Namibia il-iegal sowie null und nichtig sind:

15. wlederholt felerllch, daB die echte Unabhtngig-
keit Namibias nir unter direkter, uneingeschrenkter
Beteilisuns der S0dwestafrikanischen Volksorgani-
sationldEr einzigen wahren vertretung des namibi-
schen Volke,s-an allen Bemllhungen um die Verwirk-
lichuns der Resolutionen der Vereinten Nationen zu
Namib-ia erreicht werden kann und da8 der Konflikt um
Namibia sich allein zwischen S0dafrika, &s dieses
Territorium illeeal b€setzt h6lt und Aggressionsakte ge-
sen das Volk beqeht. und /-em namibischen Volk ab-
ipielq das unter iler F0hruFg der S0dwestafrikanischen
Voksorsanisation steht uhd von den fllr das Teni-
torium tris zur Unabhflngigkeit unmittelbar verant-
wortlichen Vsreinten Nationbn unterst0tzt wird;

16. foden die internationale Gemeinschaf! insbe-
sonderd-alle Mitgliedstasten, cuf, aueh weiterhin kein
Resime anzuerkennen odef mit ihm zusammenzuar-
bei-ten. das dem namibischen Volk von der illegalen s0d-
afrikanischen verwaltung unter MiBachtung der Sicher-
heitsratsreolutionen 365 (t976), 435 (1978) und 439
( l9?8) sowie anderer diesbezoglicher R€solutionen der
beneialversammlung und des Rats aufgezwungen wird;

17. wleilerholt erneut, daB die Walvis Bay gemd0 den
Resolutionen delvereinten Nationen-vor allem Ge-
neralvertammlungsr€solution $9/2 vom 3. Mai 1978

und .sicherheitsratsresolution 432 (1978) vom 27. Juli
1976. einen festen B€standteil Namibias darst€llt und
desh;lb ieder Beschlu0 Sodafrikas tlber die Annexion
der Waliis Bay illegal sowie null und nichtig ist;

18, erHdrt, daB die der Kflgte Namibias vorgelager-
ten Inreln. zu denen Pinguin, lchaboe, Hollamsbird,
Mercurv. t-6ng. Seal, Halifax, Po'ss€ssion, Albatross
Rock. Pomona. Plum Pudding und Sinclair's geh0ren,
eitren'festen Bestandteil Namibias darstellen und des-
halb ieder Beschlu6 S0dafrikas 0ber die Beanspruchung
des floheierechts lber diese Inseln illegal sowie null
und nichtig ist;

lg. wutetn die illegale stldafrikanische Verwal-
tuns. nochdricklich wegen ihrer massiven Utrter-
droEkuns des Volks von Namibia und seiner nationalen
Befreiunisbewagung, der S0dwestsfrikanischen Volks-
organisadon, womii diese Verwaltung die Abricht ver'

folst. eine Atmosphlre der Einschilchterung und des
Teirors zu schaffei um dern namibisdren Volk eine poli-
tische Reseluns aufzuzwingen, die darauf abzielt, die
rerrirorialE tntesriHt und Einheit Namibias zu unter-
eraben und die $ystemati$che Auspltlnderung der natio-
-nalen Recsourcen des Territoriums zu perpetuieren:

20. ve angt von S0dafrika die sofortige Freilassung
aller namibischen politischen Gefangenen. darunter
aller aufarund der s6genannten inneren Sicherheitsge-
setzjebuip. des Krieesrechts bzw. anderer willk0rlicher
Madnahm-en festgenommenen bzw. inhaftierten Nami-
bier. eleicheflltie, ob diese angeklagt bzw. venrrteilt
wurden odei ohne Anklage in Namibia oder S0dafrika
festgehalten werdeni

21. terurteilt Sodafrika na&dricHtch wegen der
fortses€tzten Verstflrkung seiner Militsrmacht in Nami-
bia.- wesen seiner Anwerbung und Ausbildung von
Namibidrn f r Stammesarmeen und seiner Benutzung
anderer Pemonen zur Durchfllhrung seiner Politik mili-
tirischer Angriffe gegen unabhingige afrikanische Staa-
ten. .insb$ondere gegen Angola und Sambia. wegen
seiner Subversions- und Aggr6sionsdrohungen und
-handlungen gegen diese LEnder solrie 

. 
wegen . der g:-

waltsamen und grotlangelegten mllllanscn und poll-
tisch begx0ndeten Evakuierung von Namibiem aus ihrer
Heim4ti

22, forden alle Staaten azf wirksame gesetzliche
MaBnahmen zu treffen, um die Anwerbung. die Ausbil-
duns und den Transit von Sdldnern ftlr den Dienst in
Nariibia zu verhindem:

23. erWdn, da0 die anhaltende MiBachtung der
Vereinten Nationen durch Slldafrikq seine illegale Be-
setzuns des Tfitoriums von Namibia und sein Unter-
drockringskrieg gegen das namibische Volk. seine fort-
s€setzten-. von Stutzpunkten in Namibia aus began-
ienen Angriffshandlungen gegen unabhAngise afrika-
-nische Staaten. seine gegenw6rtigp koloniale Expan-
sionspolitik. seine Apartheidpolitik und seine Entwick-
lunq von Kemwaffen eine ernste Bedrohung des Welt-
frie-dens und der intemationalen Sicherheit darstellen:

24, veruneih diejenigen westlichen und anderen
Stsaten. die Stldafrika bei der Entwicklung der Fihig-
keit zur Herstellung von Kernwaffen unterst0lzt haben.
und bittet emeut alle Mitgliedsta8ten eindringlich. ein-
zeln und qemeinsam die Versuche Slldafrikas, Kem-
waffen zu-entwickeln, zum Scheitern zu bringen;

25. verwtellt na&&flcHlch die Tfltigkeit aller unter
der illesalen Verwaltung Slldafrikas, in Namibia ope-
ntrEhdEn ausldndischen Wirtschaftsinteressen.. die die
Ressourcen des Terdtoriums illegal ausbeuten, und for-
dert. daB die transnationalen Unternehmen und die
anderen an der Ausbeutung Bgteiligten alle diesbez0g-
lichen Resolutionen der vereinten Nationen befolgen,
indem sie ab sofort neue Inve'stitionen bz*. AktivitiLfi
in Namibia unterlasFen, sich aus dem Territorium zu-
rockziehen und ihrer Zusammenarbeit mit der illegalen
sttdafrikanischen V€iwaltung einstell€ni

26. veruftellt es nadtdrfrckllclt, da& Stdafrika die
Durchfllhrung der Sicherheitsratsresolutionen 385
(1976).415 (19?8) ud 439 (1978) verhindert und daB es
in Ziiwiderhandlung di€ser Resolutionen Man0ver
durchftlhrt. die darauf abzielen, zu Lasten dcs recht-
mdBisen Anspruchs des namibischen Yolkes auf echte
Selbslbestimirung, Freiheit und nationale Unab-
henciskeit in einem geeinten Namibia seine koloniali-
stisctrEn und neokolonialistischen Interessen zu festi-
geni

77. Jordert von S0dafrika die sofortige, uneinge-
schr6nl.te und bodingugrlose Befolgung der Resolu-
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_1r91en -des 
Sicherheixiatq, insbesondere der Resolution-385 (1976) und spflterei Reeolutionen Ois Na;ribia:

Rats

-.28._ forden den Sicherheitsrat anl entschieden allen
-v-erz Ogerungsmanovem und betralgerischfi planen des
illqalen Bsataagrqimes entgBgenzuwirksn, die Uqr-
aul ab.Ae.lpn. dem r€ch-tmg6igetr Kampf des namibl-
scnen yotKes um SElbstb$timmung und nationale Bc_
freiung unter der F0hrung aer Siawesufritianlsctren
volKsorganisation Einhalt zu gebieten eowie die
Errungenschaften seines gerechten Kampfes zunichte iu
macnen:

.29, forden den Sicherheiurat in aller Form auf.
dnn_gend zuiammenzutreten und umfassende. bindende
Sa3ktjgne.n geg€n S0dafrika zu verhingen, iie si" iE
me0 KapiteMl der Charra der VereTnrdn Naiion?n
vorgesehen $nd, um die sofortige Befolgung der Resolu_
tionea und Beschlllsse der Vere-inten tti'tion'en zu ttarni-
bia durch S0dafrika sicherzustellen.

I I L Plemrsltztmr
6. Mdn I9B1

B,
INTENSIVIERUNG UND K@RDINIERUNG DER MAss.

.NAHMEN DER YEREINTEN NATTONEX.I ZUR UNTER.
STfIZUNO NAMTBNS

Die Goeralvercammlng,
nach Behandhag der Namibiafrage,
nach Priifwtg des Berichts des Namibia-Rats der

Vereinten Nationen?? und der entsprechenden Kapitel
des Berichts des Sonderausschusses- flr den Stand der
Verwirklichung der ErklErung llber die Gewf,hrunc der
UnabhEngigkeit an koloniale Ltnder und V6lker?i.

unter Hinwels auI ihre Resolutionen 2145 (XXI) vom
27. Oktober 1966 und 2248 ($v) vom t9. M;i 196? so-
wie auf ihre sp6teren Resolutionen zu Namibia.

wter Hhweis azl die Sicherheitsratsresolution 2g3
(1970) vom 29. Juli t970, mit der der Rat u.a. alle Staa_
ten aufforderte, ihre Staatsangehdrigen bzw. ihrff staat-
lichen Kontrolle nicht unmittelbai unterstellte Unter-
nehmen mit ihrer Staatsangehdrigkeit von tnvesti-
tionen bzw. vom Erwerb von Konzessionen in Namibia
alzuschrecken und zu diesem Zweck Aieee tnv&ii
tionen nicht vor etwaigen A!$prllchen einer konftisen
rechtneBigpn namibischen Regierung zU sch0lzen, -

eingedenk der am 27, September 1974 vom Namidiaj
Rat d€r Vereinten Nationen erlassenen Verordnunc Nr-I 0ber den Schutz der nat0rlichen Resourcen N-ami-
biassr,

tmter Hlnweis auf die in Ceneralversammlunssresolu-
tion S9/2 vom 3. Mai 1978 enthaltene Erklardns uber
Namibia und das Aktionsprogramm zur UnteBtiitzuns
der Selbstbestimmung und nationalen Unabbf,ngigkeii
NAmlDtaS.

unter Benicksiahtigng da Erklarung und des Ak-
tionsprogramms von Algier zu Namibiaso. die vom
Na.oibia-Rst auf seiner au8erordentlichel plenarsit:
zuJrg Jom 28.. Mai bis l. Juni t980 in Algier verab-,
Scnre(Iet wuftte.

mit dcr Erkhirung, da8 die Rorsourcen Namibias dqs
umtrtastbare Erbe dee namibicchen Yolkes sind und das
die Ausbeuturg diesef Ressourcen durch frelnde Win-
schaftsinteresssn unter dem Schutz der reoressivsn ille-
galen sudafrikanirchen Verwaltung gegen die Charta der
V€reitrt€n Nationcn und die diesbei0slichen Resolu-
tionen der OeireralversaDmlung und -des 

Sicberheits-
rats vcr8t68!,

mi, gmkm Bedaaem 0ber die Politik iener Stsaten.
die trotz der dieebea0glichen Besch.ltlsse fer Vereinten
Nationen und des Cutachtens des Interngtionalen Ge.
richtshofs vom 21. Juni l97l7e weircrhin diplomatische.
wirtschaftliche konsularische und andere 

-Beziehunee;

zu dern angeblich im Namen Namibias oder frr Nairi-
bia handelnden S0dafrika unterhalten sosie mifitgrisch' oder strategisch mit ihm zusammenarheiten. wodurch
S[dafrika in seinem offenen Widerstand iresen die
Vereinten Nationen unterst0tzt bzw. bssurki frrd.

nter nachdrlcHicher Veruelhmc der foriqesetzten
Unterstlltzung der illegalen s0dafri-kanischen-Verwal-
tung durch die frernden wirtschaftlichen, finanziellen
und sonstigBn Interessen, die mit ihr bei der Ausbeu-
tung der menschlichen und nat0rlichen Ressourcen des
interaationalen Terdtoriums von Namibia soyie bei der
weiteren Festigung ihrer illega.len rassistirchen Herr-
echaft 0ber die$s Gebiet kolfaborieren,

im Rew4ltsein der weiterhin bestehenden Notwendic-
keit zur Mobilisierung der Welt6ffentlichkeit gegen die
Beteiligung frernder wirtschaftlicber. finenzjell& und
sonstiger Interessen an der Ausbeutung der menSchli-
chen und nat0rlichen Ressoucen Namibias. die zur per-
pe-tuiefung der illegalen s0daftikanischen Bdsetzung bei-
tr[gt.

l. fordert alle Staatefl, die dies noch nicht gaan ha-
ben. aul sich an die diesbezflglichen Bestimmuinsen der
Resolutiongn der Generalversammlung und des5icher-
heitsrats zu Namibia sowie an das Gutachten des Inter-
nationalen Gerichtshofs vom 21. Juni l97l zu halten;

2. blttet alle Staeten, die dies noch nicht setan ha-
ben, eMrtaglidt, alle ihre Namibia betreffenilen Wirt-
schaftBbeziehungen zu S0dafrika abzubrechen und
Magnahmen mit dem Ziel zu ergreifen. die Resieruns
von S0dafrika gemfi0 den Generdversammluncl-resolul
tionen 2145 (XXl) und 2248 ($V) sowie den ipflteren
Resolutionen der Versamnlung des Sicherheitrirats zu
Nanibia zum sofortigen Rllckzug aus Namibia zu zwin-
geni

3. wtedefiolt ernea, ds$ die Ressourcen Namibias
das unantastbare Erbe des namibischen Volkes sind und
dao die Ausbeutung dieser Ressourcen durcb fremde
Wirtschaftsinteressen unter dem Scbutz der reoressiven
rassistischen Kolonialverwaltung und in Verletzune der
Cbarta der Vereinten Nationen, der diesbez[sliihen
Resolutionen der Generalversammlung und des 

-Sict;;-
heitsrats sowie der Verordnung Nr. l-ftber den Schutz

.. der nattlrlichen Ressourcen in Namibia illefal ist und
zur Aufrechterhaltung des illegalen Besatzr;gsreginies
beitregt;

4. veru e t nsdtdrickltch die Aktiviteten allsr untsr
der illegalen s0dafrikanischen Verwaltung tltisen aus-
Iendischen Unternehmen, die die menschlichen-und na-
t[rlichen Ressoucen dieses Territoriums ausb€ulen^
und fordert die sofortige Einstellung dieser Aurbeul
tungi

-- 5, appellien an .alle Regienrngen, privatinvestoren
ibler Lender von der Beteiligung an Gerchf,ftsunter_
nehmen in Namibia abzuhalten, die dem r0dafri_
ta4ischen Regime dadurch n0tzen, dan rie ihm zuslitz-
liche Ressource! zur Deckung der Militflraussab€n hr
seine repressive Politik in Namibia ,ur V-erf0gun;
rteUen:

6. eryt4tt den Namibis.Rat. der Vereinten Natio-
qen-, 4it Unlernehmen, die Waffen unO ptunltion an
S0dafrika liefem,-in Vobindung zu treten lmd sie ari;
gend zu bitten, dieee Tatigkeit -einzustellen;

- 7 . enudt, erneu! a[e Mitgliedstaated um die Durch-
fEhrung aller geeigneten MaBmhmen zur Ge*f,hrhi-



ll. B€€oludomd -ohe A6s{Mberlctte

stunr der vollen Anwendung und Einhaltung der
Bestlmmunsen der Verordnung Nr. | 0ber den Schutz
der nat0rlclhen Ressourcen Namibias und aller weite-
ren Ma0nahmen, die eventuell zum Schutz der natlh-
lichen Ressourcen Namibias erforderlich sind;

8. e$ucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen. in seinen Anstrengungen zur Gewahrleistung- der
Verwirklichuns der Veiordnung Nr. I 0ber den Schutz
der natnrlichen Ressourcen Namibias fgrtzufahren:

9. ersudtt den Generalsekretar, in Absprache mit
dem Namibia-Rat der Vereintcn Nationen ein mit einem
index versehen$ Handbuch 0ber in Namibia ope-
rierende transnationale Unternehmen zu erstclleni

10. ersucht den Namibia-Rat der Verinten Natio-
nen.

a) die Regierungen der Staaten, deren offentliche
odii orivate Unteniehmen in Namibia tedg sind, von
der Uneesetzlichkeit dieser Tatigkeit und von der Ha[-
tung d6 Rats hierzu in Kenntnis zu s€tzen:

6) Konsultationsdelegationen in Sta4ten an entsen-
den'. deren Unternehmen in Namibia investieren' um'
mit-ihnen alle Mdglichkeiten durchzugehen, mit denen

eine Fortsetzung dieser lnv€stitionen uninteressant ge-

macht werden konntei
cl mit den Venvaltungs- und Leitungsgremi€n der in

Nafuibia tadEen ausl€ndischen Unternehmen verbin'
dune aufzune-hmen. um sie nachdr0cklich aufdie Ung+
setziichkeit ihrer Tdtigkeit in Namibia und die Haltung
des Rats hierzu hinzuweisen;

ll. ent cht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen. die Aufmerksamkeit der Sonderorganisationenr
auf die Verordnung Nr. I llber den SchuE der nat0r-
lichen Ressourcen ln Namibia zu lenken, d4mit diese

Oreanisationen den Rat bei der Fbrdentng ihrtr unein-
ceihr8nkten Verwirklichung unterstUtzen k6nnen;

12. e$ucht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen femer,weiterhin den Abbau und vertrieb von nami-
6ischem Uran durch ausldndische Wirtschaftsintercs-
sen zu untersuchen und der Generalversammlung auf
ihrer sechsunddreiBigsten Tagung Uber seine Ergebnisse
zu berichten,

i1l. Ptenarsttzwts
6. MAq 1981

c
ARBEITSPROORAMM DES RATS DER YEREINTEN

NATTONEN FOR NAMIBIA

Dte Ganerulversonmlug'
nach Bdundhmg der Namibiafrage'
nach Priifimc des Berichts de's Namibia-Rats der

vereinten Nati-onen?? und der entrprechenden Kapitel
des B€richts des Sonderausschusses mr den Stand der
vi.wirklichuns der Erkl6rung 0ber die Gew6hrung der

UnabhEngigkeit an koloniale L8nder und Vdlker'8,

unter Htaweis urfihre Resolutionen 2248 ($VI) vom
19. Mai 1967. mit iler sie den Namibia'Rat der Verein-
ien Nadonen ul. rechtm68iSp Verwdtungrbehdrde bis
zur Unabh6ngigkeit einsetzte'

otler Beficksidtttgur.g- der Erkltrung^ und des Al-
tioisproemmms vonllfrer zu Namibia8o,-die vom Na-
iluid.-nit der Vereinten Nationen auf'geiner auBeror-
Gntticlen Plemrsitzung in Alg;ier vom 28. Mai bis l.
Juni 1980 versbschiedst wurden'

ernat erkldrmd, da0 die unmittelbare Verantwor-
tuni mr Nahibia von den Vercitrten Nationen getragen

-.E.-ae rusnste ad s.tc .

wird und da8 das namibische Volk in die Lage verseta
werden mu0. Selbstbestimmung und UnabhAngigkeit in
einem geeinten Namibia zu erreichen,

frheneust von der Notwendigkeit, die Konsultatio-
nen mit dei Sodwestafrikanischen Volksorganisation bei
der Aufstelluns und Verwirklichung des Arbeitspro-
cramms des Nimibia-Rats der Vereinten Nationen so-
iie in allen das namibische Volk beueffurden Fragen
fortzusetzsn.

etnsedenk der Notwendigkeit, die feierliche Ver-
nflich-tune der Vereinten Nationen zur Unterst0tzung
iler Selbsib€stimmung. Freiheit und nationalen Unab'
hangiekeit Namibias zu bek16ftigen,
' iiheneupt von der Notwendigkeit einer StArkung der
Zusnmme'narbeit zwischen dtm Namibia-Rat der
Vsreinten Nationen und den nishtstaatlichen Organi-
sationen. die den Befreiungskampf des-namibischen
Volks um Selbstbestimmung, Freiheit und Unab'
hlneiskeit in einem geeinten Namibia unter der Foh-
runi' -der Stldwestafrikaniscben Volksorganisation.
seinlr einzigen wahren Vertretung, aktiY unte$tlltz€n.

in Wfirdiarna der Bemllhungen des Namibia-Rats der
Vereinten 'lt{aiionen um die Erfllllung der ihm mit
Generalversammlung$esolution 2248 (S-V) und spt-
teren Resolutionen der Versammlung zu Namibia llber'
tragenen Aufgab€n,

l. b tiel. den Bericht des Namibia-Rats der Verein-
ten Natioien mit den darin enth-altenen Fmpfehlungen
und b€schlie0t, angemessene l'lnanzmltrcl zu lnlel
Durchfilhrung bereiuustellen:

2. beschlte\t. dag der Namibia-Rat der Vereinten
Nationen in Erftlllung seiner Aufgaben als rechtmaBigs
Verwaltungsbehdrde lilr Namibia bis zur UnabhAngig-
keit den Auftrag har,

al weiterhin internationale Unterstlltzung zu mobi-
fisidren. um darauf zu dr6ngen, daB die illegale slldafri-
kanische Verwaltung gemAB.den Resolutionen der
Vireinten Nationen Zu Namibia aus Namibia abziehq

,l den seeen das namibische Volk und gegsn die
veriinten Naiionen sowie gegen den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen als rechtm60ige Verwaltungs-
behOrde Namibias gerichteten Politiken Sldafrikas ent-
eesenzutreten:- -cl 

alle betrtlserischen verfassungstechnischen oder
nolitischen Machenschafteq anzuprangern und zurllck-
iuweisen. durch die Stldafrika versuchen k0nnte' sein

Svstem dir kolonialen Unterdrllckung und Ausbeutung
dis Volke's und der Resourcen Namibias zu verewigen;.

d sich darum zu bemilhen, daB keine in Windhoek
einiesetae Verwahung bzw. Behdrde anerkaunt wird,
Jie-nicht aus freien, dai gesamte Territorium von Nami-
bia umfassenden \tahlen unter der Aufsicht und Kon-
iro[e aer Vereinten Nationen gemtB den Resolutionen
des Sicherheitsrates. insbesondere den Resolutionen 385
i 1976) vom 30. Janirar 1976, 435 (1978) vom 29. Septem-
Ler 1978 und 439 (1978) vom 13. November 198 sowie
gemeB spAterer didbezbglicher Resolutionen hervorge- .

g3ngsn i8q

el die territoriale Integrit{t Namibias als eines ein-
heiilicheh Staates unter Einschlu0 der Walvis Bay sowie
der Pineuin-Inseln und andorer der K0ste vorgelagerter
Insetn iu gwihrleisten;

A Namibia in zwisc.henstaatlichen und nichtstaat-
tictirh Orednisationen, Gremisn und Konferenzen zu
vertrcten. um dafllr zu sorgen, dao die Rechte und
Inter€$ee; Namibias ausreichend g€sch0tzt sind;

pl alle ceeicneten MaBnahmen zur Ge*Shrleirtung
dd' volhr- Aiwendung und Befolgung der B€stim-
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mungen _der vom ttam'ibia-Rat der Vereinten Nationen-am 27. September 1974 irlassenen Verordnune Ni.-l
ober 

- 
den .Schutz der nat0rlichen Ressourcen- Nanri_

bias8, sowie alle anderen zum Schutz der nat0rti&in
Ressour@n Namibias €ventuell notwenOigen Mafi
nahmen zu srgreifen;

. ,) Anh0rungen zum Erwerb einschlEgiger Informas
uonen, aus- alten. vertilgbaren euellen durchzufllhren,
um alte aur ole sKrupellose Ausbeutung des Volks und
de-r Ressour@n Namibias hinauslaufenden Machen_
schaften Stldafrikas. einsch lieBlich Oer nusbeuiG; sei-
ner. Arbeitskr-Afte,- der Mililarisierung des Terriofrums
uno oer Auspittnderung seiner natllrlichen Ressourcen
aut ot$ scnanste anzuprangern;

i). Politik_en-zur UnterstUtzung der Namibier auszu-
arbelten und dle von den Sonderorganisationen+ und
andefen Organtsauonen und Cremien des Systems der
vereinten Narionen gewghne Hilfe ftr NiuniUia zri
KOOrOtnleren:

_ J). ..die schtdlichen A uswirkungen s dafrikanischer
Politiken auf namibische Kinder_zu ermirtetn 

'unA -in

Zrsammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk dei ier-
cinten Nationen und der Organisation dei VJreinten
Nationen fnr Erziehung, WisJenschaft u;d Kui;il';i;
gee_lgnetes Aktionsprogramm zur Untersflltzuns au0er_
halb.von Namibia lebender namibischer Kindei a-uszu-
arbeiten und der Generalversammlung daruber auiituir
s€chsunddreitligstfi Tagung zu berictrten:

_ !) ein weltv/eites Programm zur Verbreitung von
lnlormationen ilber die illegale Besetzung Na;ibias
durch S0dafrika, ttber seine -MachenscUt6n zui Fii
petulsrung selner Ausbeutung und Konrmlle des Volkes
u-nd der Kessourcen dieses Territoriums sowie llber den
Kampf des -namibisclen Volks um SellsiUestimmune.
nreilglt qp! narionale Unabh8ngigkeit in einem eeefl
ten Ndmibia unter der F[hrunf der Suayesiairitaiii-
scnen v orKsorga_nlsauon, seiner einzigen, wahren Ver_
tretung. auszuarbelten und zu leiten:

/).. f[hrend-e Kommentatorcn, Leiler von Massen_
medten.. polrttsche und akademische Institutionen so-
wre g4.dere tnteressierte nichtstaatliche Organisationen
der Mitgliedstaaren 0ber die Ziete urd inig;h;3 ;;Namibia-Rats der Vereinten Nationen s6wie den
!(,ampf dq .namibiscben Volkes unter dei flnrune dei
S0dwestafrikanischen Volksorganisation iu-lf;foi_
mtercn.und Eu-t den genannten persOnlichkeiten bzw-
lnstltuuonen Konsultationen durchzuflthren und sich
um ihre Unterst0tzung zu bem0hen, indem er sie-6ii
beso_nderen Anldssen zur Teilnahme an den Beratunsen
des Rats einlfldt und damit fllr eine mogtictrsi riir-G"mi
Mobilisierpng der.0ffentl.ichen Manu,i'g mi Ai" Saijii
oes namlotsctren volkes sorgq

- . 
n) als Treuh8nder des Namibiafonds der Vereinten

Natlonen aulzutreten und in dieser Eigenschaft den
ronos zu verwalten und zu leit€n;

.,r) in Absprache mit der S0dwesrafrikaniechenyorKsorgants:lllon das programm zum Aufbau der
namrolschen Natlon zu koordinieren, zu planen und zu
leiten;

3. . ersucht den Namibia-Rat der vereinten Natio_
nen. im _Hinblick aufeine lntensivierung der intematio-
nalen _MaBnahmen zur Unterst0tzune -des B€fiiun;
kampfes des namibischen Volke* ein Frogram* fd-i Ei"
zusammenarbelt mit nrchtstaatlichen Organisationeh
auszuarbeitrn, die den Kampf des namibir;hen tolkes
unter d€r 'Ftlhrung der S0dwestsfrikanischen Volksoi-
ganls{luon, s€lner einzigen. 'wahren Vertrctung akliv
unterstutzsn:

4. beschllept. de,rn Namibia-Rat zur Herstellunc von
0ntakten zu nichtstaatlichen Organisationen. zur-Teil_Kontakt€n zu Organisationen,

nahme ar den von diesen Ore;nisationen G;;6i-
reten Solidarit{tskonferenzen frr NamiUi"- ;;'G;-teten Solidarit8tskonferenzen Namibia, zur Ver-
9':i,gq-igl lgqlrlgl*. uuer oie EGirnisse-oidir
Konferenzen und zur Mitwirkune an soilstigd edtfi-
|d,ten z.rr Fdrderuns der Sache des Befrcir'"-"oi"^ii*tflten zur. Fdrderung-der Sache des Befrciun-gs-kamifes
osr,namlbtschen volkes einen Betrag von 2m.000 tjs_
Dollar zuzuweisen:

Betrag von 2m.0oo tJs-

- 
o) .allgemeine_ Riclrrlinien zu erstellen sovrie die

qrunds8ue_ und Politiken filr aas Namitia-tnstitut a-Jverelnten Nauonen auszuarbeiten und in seinen Jahres_
99""h-t .utr $e_.Generaherr"-mlung ein fapiief Oter
die Tatigkeit dies€s Instituts aufzunihmin:
. f). trei der Ausarbeitung und Durchfuhruns seines

Arb€ sprogmmms sowie bei.allen dar namibiscEe Volk
Def€tlenden t ragen w-eiterhi! die Sodn eetafrikanische

5. 
"beschllefr, 

mr 4ig Finanzieruag des B0ros der Sttd-
wesrarnKanNcnen volksorganisation in New york aus-
r."t"!gndg Miccl im Hauif,altsplan a.s Narnibil-iats
der V_e_reinten Nationen vorzus6hen, um 

"inJ 
anei;il

sene Vertrerung .t$ Volkes von Nrimibia bei dA V;;-
elntsn Nattonen durch die Slldwestafrikanische Volks_
organisation zu gewehrleisten:

6. b*chliept, auch weiterhin die Kosten fur die Ver-
treter der Stldweetafrikanischen Volksorganisation iu
tragen. wo der Namibia-Rat der Verein-len N;tdn;
dies beschlie6t;

_ 7, erkldrt, da& die vereinten Nationen fllr eine echte
S.l-b.stbestimmung und narionale UnaUnenei*iiiii;
mibias gintreten und da0 bei allen programmiei der Vei-
eintex Narionen zugunslen Oes namiUjschen Voiles'jie

fi r:H"fl H,"iT*TltrilHT:f ?:i,lg?"f '#,:fl?Ielner echte! und nationalen Unabh[ngigkeit Nanibiai
unter der F0hrung de-r Sldwestafrika;i;ch"n Voltroi
91113!ron:_ s€iner einzigen. wahren Befreiungsbe-
wegung, unterstUtzen:

.8, e*ucht den Generalsekretnr, in Absprache mit
dem. Prisidenten. des Namibia-Itab dei-Veilni;
Nationen den Bedarf der den nat betreuenden Ei;iei-;' en zu prltfen. da.mit.der Rat allen nufgaUen und Funi;_
uonen autgrund seineE Mandats voll gerecht werden(ann.

I I I, Plenarsttzunt
6. Mdn t987

D
NAMIBTA BETREFFENDE MASSNAHMEN ZWISCHEN.

STAATLICHER UND NIC}TT$TAATUCHER ORCAMSA-
TIONEN

Dte G ene ralve rsamnhmg,

. nach Pril{wtS -a Berichts des Namibia_Rats der Ver-
:n[en.Nauonen,, und der entsprechenden Kapitel desI'encnui oes sonderaussclu$es llber den Stand der Ver-wirklichung.der Erklirung ilbor die c;t6h;;;';;
Unabhangigkeir an koloniile Llnder und vOit"I".*'
y,T'i6#Yi!:,f #!:**trllllgt3Xifi,:ffi ,L?Nationen einsetzte. und ihrn die Vervaliung N;$i;;
bis zu desssn Unabhangigkelt Ubertrug,

. n1e.r.llhweis a{ die Er44rung fitrer Namibia sowie
oes Axuonsprogramm zur Untels.totzutrg der Selbstbe_
stimmung_und nationalur Unabhingigfeit Namiti"i
st_e ln oer ueneralversammlungsr€colufion S9/2 vom 3.Mai l97E enthalten sind,

Volksorg;anisation zu konsultieren:
. Vd. die FuBoore auf S.l9



i", a"**,*n,wi*, r,niu,""i.",fjjT;t*t-ff"fu, * v",;;; *"o"""",nill
tionsprogramms von Algier zu Namibia"", die vom Ubernahme der direkten Verantwoflung fllr Namibia
Namibia-Rat auf seiner autlerordentlichen Plenar- auch die feierliche Verpflichtung eingegangen sind. das
sitzung vom 28. Mai bis I. Juni 1980 in Algier verab- namibische Volk in seinem Kampf um Selbstbe-
schiedet wurden. stimmung, Freiheit und nationale Unabhlngigkeit in

einpedenk der ErkHruns der Internationalen Konfe- einem geeinten Namibia aufjede erdenkliche Weise zu
renz iur Solidarit{t mit dlem Kampf des namibischen unter$tlltzen.
Volkes. die vom I l. bis 13. September 1980 in Paris fibeneuet von d€r Notwendigkeit, Namibiern, die zu
stattfands2. Onfem reoressiver und diskriminierender Politiken S0d-

h Bekrllfiigung der Verantwortung der Sonder- afiikas. 
-g'eworden 

sind, jede erdenkliche materielle
organisationenr und anderen Organisationen des Sy- unterstuvung zu gewanren'
stdins der Vereinten Nationen, in i-hrem Zustdndigkeiti- unter Hiaweh aufihre Resolution 3296 (XXXIX) vom
bereich alle wirksamen MaBnahmen einzuleiten, die eine 13. Dezember 1974, mit der sie sich deni BeschhiO des
vollstindige und rasche Durchfllhrung der in Zusam- Namibia-Rats der Yereinten Nationen ansshlo0, in
menhang mit Namibia stehenden Resolutionen der Ver- Lusaka das NamibiaJnstitut der Vereinten Nationen zu
einten Nationen gewflhrleisten, vor allem was die vor- errichten. das Namibier in die Lage versetzen soll, insbe-
dringliche Gewlhrung moralischar und materieller Hil- sondere im Hinblick auf den Kampf zur Befreiung
fe an das Volk von Namibia und reine einzige. wahre Namibias und zur Errichtung eines unabhtngigen nami-
Vertretung, die S0dwestafrikanische Volksorgani- bischen Staates Forschung, Ausbildung, Planung und
sation. b€trifft, ahnliche Aktivititen zu betreiben,

tn der tlbeneuyng, daB Namibiem, die das Opfer ferne r tuter Hinwets aufihre Resolution 34192 A vom
reDressiver und diskriminierender Politiken S0dafrikas 12- Dezsmber | 979. mit der sie die Satzune d€s Nami-
sirid. jede erdenkliche materielle Unterst0lzung ge bia-lnstituts der Vireinten Nationen billigtest,
wehrt werden mu!. emeut erkarend, da8 der Namibia-Rat der ver€inten

l. erf,lcrr, alle Sonderorganisationent und alle ande- Nationen die Aufgabe hat, allgemeine Richtlinien so-
ren Organisationen und Konferenzen des Systems der wie die Grundsdtze und Politiken flr das Institut aus-
Yereinten Nationen, dem Namibia-Rat der Vereinten zuarbeiten,
Nationen die vollmitgliedschaft zu gewflhren, damit er in Arcrkennmg der Tatsache. daB das Institut so
als die_Verwaltungqbe\orde ftrr Namibia an der A_rbeit erfolgreich dazu- beitragf, daB sich junge Namibier
dieser Sonderorganisationen, Organisationen und Kon- FehiEkeiten aneignen, die sie in die Lige versetzen, an
terenzen terhehmen Kann; der verwaltung eines ktlnftigen unabhangigen Namibia

2. ersucht alle Sonderorganisationent und anderen mitzuwirken.
Organisationen des Systems der Yereinten Nationen, h Kenntnisnahne des JahresberishB. den der Senat
Namibia fllr den Zeitraum der Vertretung durch den des Instituts dem Namibia-Rat der Vereirten Nationen
Namibia-Rat der Vereinten Nationsn von der Beilrags gem6B den B€stimmungen der Satzung des Instituts vor-
leistung zu befreien; Eelegt hatsr,

3. ersucht alle zwischensta8tlichen- und nichtstaat- stch voll dessen bewt, d^B die Sonderorganisa-
lichen Organisationen, Grernien und K.onferenzen, ..den donent und die den Vjreinten Nationen angdchlos-
Schutz der Rechte und Interessen Namibias zu gewdhr- senen internationalen Institutionen dem nam-ibischen
leisten und den Namibia-Rat der Vereinten Nationen in Volk unbedinst konkrete Hilfe bei seinem Kamnf um
seincr Elggnschaft _als Verwaltungsbehdrde fllr Nami- Selbstbestimfiung, Freiheit und nationale iJnab-
bia als Vollmitglied.zur Teihahme _an ihren Belslung€n hArigigkeit in einelni geeinten Namibr: leisren milssen,
einzuladen. wenn die Rechte und lnteressen Namibias ll -hekrAftfuf ihr" Unterstlttzuns flr das Namibis-
betroffen sind; rn.titui"i!.-t?r"i-nii" Di;ii;; bA i-einen semuhun-,

4. _dankt den Sonderorganisationen8 und den_ ande- gen, Namibier in die Lago zu versetzen, die fllr den
ren Organisationen d€s Systems 9er Vereinten Natio- [ffentlichen Dienst in eiiem unabh{ngilen Namibia
nen filr ihre.Unterstlltzung Namibias und.ersucht sie, erfordeflichen FAhigkeiten ar entwickefti'rind zu erw€r-
der Bereitstellung von Mitteln zur materiellen Hilfelei- ben:
stung an das namibische Volk Vonang einzureumen. Z. wdaq die Bemqhungen des Instituts um die

III. Plenarsttztmg Durchfilhrung -von- Forschunqsarbeiten 0ber die ver-
a. iai icii x3,*ffy,t"*:il*:5*ir#"H#j;!?"Ji1"trffl,",1

" $5ufiffi3fi*3-*ffi*J$"Htililnlffiif'lmtgr
UNTERST0TZuNG DES NAMTBTA-INSIITUTS DER geleistet wird; I

VERETNTEN NATIoNEN 3. wfudlgt lerner die Bemllhungen des Instituts um

D.Gmem,trersamntmg, *f"H;ll*lt;yni*?dttr",ations 
und Dokumenta"

.noch Pnlfme dp Betichts des Namibia-Rats der Ver- 4. wtrdtgt welterhtn dje be.mflhungen des Instituts
elnrcn Nauonen"' um kontrete Unterstotzung frr den Kampf des namibi-

Iter Hlnweb anfihre Resolution 2145 (XXI) vom 27. schen Volks um Freiheit und die Errichtung eines unab-
Oktober 1964 nit drr sie beschlo8, SMafrika das Mandat hdngigen namibischen Staates;
flber Namibii zu entzlglen gnd *t9:t^{""$1"\p_,Yq: 5l 

-*sucllt 
den Namibia-Rat der vereinten Natio-

antwortung lllr Namili.a bis zur Una^b!tuqek;it zu n"n, a,it"l 'i"r instilui ein HanOUuch- Uber Nan-iUia

l3:fr:'Ttrr,?Tig:iltlffi Hlfr K*%!?p#ilg;:7;WnW.,1*.*n*(A/?At24).vo,.,v.
tsn Nationea einsetzte' ermor j<i'Ili---:

-. 

vgl. die Fuslotrsuf s.r9 t i\ffiif'naa*w"Tqns' tdtssea6fi5lul'voLr'z;,t'
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zusammenstellen und veroffentlichon zu lassen. das
Aspekte der Namibiafrage behandelt, mit denen sich die
Vereinten Nationen seit ihrer Grllndung befaBt haben;

6, heschlielt die Satzung des Instituts dahingehend
abzuindem, daB dem S€nat des Instituts auch ein Ver-
Lreter der Universitet von Sambia angehor!

7. da4k denjenigen Sonderorganisationent unil
anderen Organisationen de$ Systems der Vereinten Na-
tionen, die sich darum bem0ht haben. mit dem Nan!
bia-Rar der Vereinten Nationen bei der UnteNt0tzunc
der Programme des Instituts zusammenzuarbeitent -

E, birtet diejenigen Sonderorganisationent und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, die dies bisher noch nicht getan habn, zu.sammen
mit dem Institut a1 prtlfen, wie sein Arbeitsprogramm
ausgeoaut weroen Konnte:

9. empfehlt. da0 das Institut weiterhin mit dem Aus-
bildungs und Forschungsinstitut der Vereinten Natio-
nen Kontakte unterhell um so festzustellen. wie es im
Rahmen ihrerjeweiligen Politiken und Zielsetzungen zu
einer engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden In-
stituten kommen konnt€r.

lO, dankt allen Staaten. den Sonderorsanisationent
und anderen Organisationen dis Systems -der Vereinten
Nationen. den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen sowie den Personen. die freiwi[ise Bei-
trEge auf das Konto d€s Instituts im Namibiafonids der
Vereinten Nationen eingezahlt haben;

ll. enuch, den hdsidentsn des Namibia-Rats der
Vereinten Nationen, Regierungen. zwischenstaatliche
und nichtstaatliche Organisationen sqwie Einzelper-
sonen emeut zu goBz0gigen freiwilligeh'Beitrdgen- ftrr
das Konto des Insrituts im Namibiafonds der Vereinten
Nationen aufzurufen;

12.. ersucht den Namibia-Rat der Vercinten Natio-
nen. in seinen Jahresbericht an die Generalversamm-
lung ein Kapitel Uber die Arbeit d€s Instituts sowie ent-
sprechende Empfehlungen aufzunehmen.

lll. Plena$tta.rrg
.. 6. Mdn I9EI

F

PRoGRAMM zUM AUFBAU DER NAMIBISCHEN NATToN

Dte Generulversannlung,
nach Prfrftng da Bedchts des Namibiri-Rats der Ver-

einten Nalionen?7.
unter Hbwels euf ihre Resolution 2145 (XXI) vom 27.

Oktober 1966, mit der sie beschlo0. S0daf;ika das Man-
dat 0ber Namibia zu entziehen und s€lbst die dirskte
Verantwortung frlr Namibia bis zur Unabhf,nsickeit zu
0bemehmen, sowie auf ihre Resolution 2248 (-$a) vom
19. Mai 1967, mit der sie den Namibia-Rat dir Vi:rein-
ten Nationen einsetzte und mit der Verwaltune dies6
Te itoriums bis zu seiner Unabhflngigkeit betiaute,

ferner unter Hinweis auf die ErktErung tlber Namibia
und das Aktionsprogramm zur UnGrstUtzuns der
Selbstbestimmung und nationalen UnabhEnds&ei:i
Namibias, die in der Generalversammlunqsresdlu-tion
99/2 vom 3. Mai 1978 enthalten sind,

welterhln tmter Hlnwels a4f ihre Resolution 3ll153
vom 20. Dezember 1976, mit aler sie die Einleitune Atr€s
umfassenden Hilfsprogramms im Rahmen des Sistems
der Vereinten Nationen beschloB. das sowohl de;7-r;il-
raum,d,es Kqmp[es um UnabMngigkeit als auch die er-
sten Jahre der Unabhdngigkeit Namibias umfant,

. VgL die F$lote asf S.l9

uater Rerficksichtigrng der ErklBrung und des
Attionsprogrsmms von Algier zu Namibia3o. die vom
Namibia-Rat der Vereinten Nationen auf seiner au8er-
ordentlichen Plenarsitzung vom 28. Mai bis |. Juni 1980
in Algier verabschiedet wurden,

in dem Bewgtsein, daB der Kampf des namibirchen
Volkes um SClbstbertimmung; Freiheit und Unab-' h4ngigkqi! ,unter der Fllhrung der S0dwestafrika-
niechen Volksorganisation ein entscheidendes Stqdium
erreicht hat,

- in Anbeuacht dessen, da0 die_Vereinten Nationen und
ihre Mitgliedstaaten mit der Ubemahme der direkten
Yerantwortung filr Namibia auch die VerantwortunE
fllr die moralische und materielle Unt€rstotzuns dd
namibischen Volkes flbernommen haben,

ln Wfudigrztg der MaBnahmen ver'schiedener Sonder-
organirationenr. besonders der Emdhrungs. und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der
Organisation der Yereinten Nationen filr Erziehuns.
Wissenschaft und Kultur, zur Bereitstellung von Unrci-
stltzuog an Namibia im Rahmen des Prolramms zum
Aufbau der namibischen Nation,

mit Befriedigzng llber den Beitrag des EDtwicklunss-
programms der Vereinten Nationen bei der Durchf!-h-
rung von Projekten im Zusammenhang mit dem Pro-
grarnm zum Aufbau der namibischen Nation.

tn Bekriiftlgtmg ihrer Entschlossenheit, ihr€ Verant-
wonung gegenfiber dem Volk und Territorium von
Namibia zu ermnen,

l. ersudtt den llamibia-Rat der Vereinten Na-
tionen. als rechtme8ige Verwaltungsbehdrde fllr dieses
Territorium bis zu dess€n UnabbBneiskeit. in Ab-
sprache mit der S0dwestafrikanischen Volksorsani-
sqtion weiterhin die Planung und Durchfrlhruui des
Programms zum Aulbau der namibischen Natioi mit
dern Ziel zu leiten und zu koordinieren. alle von den
Sonderorganisationenr und sonstigen Organisationen
sowie Cremien des Systems der Vereinten Nationen
getroff€nen HilfsmaBnahmen flr die Namibier in ein
umfaesendes Hilfsprogramm des Syslems der Vereinten
Nationen zueammenzufassen:

2. beSnUI die Fortschritte bei der Uberfllhruns der
filr die Zeit vor der UnabhEngigkeit geltenden TeiiE ded
Programms zum Aulbau der namibischen Nation in das
Realisienrngsstadium und ersucht den Namibia-Rat der
Vereinten Nationen, zu gegebener Zeit Poliiiken und
Eventualpline frlr die Programmphasen der Uber-
gangszeit sos,ie der_ Zeit n-ach der Unabhdngigkeit aus-
zuarbelten und zu behsndeln;

3. darrkt denjenigen Sonderorganisationenr und
anderen Organisationen und Gremien des Systems der
Vereinten Nationen, die zum Programm zum Aulbau
der namibischen Nation beigetragen haben. und ruft sie
auf, weiterhin ..lrrch folgende MaBmhmen am pro-
gramm mluuwlrKen:

a) Durchfllhrung von Projekten, die vom Namibia-
Rat der Vereinten Nationen gebilligt wurden;

, b) Yorb€reitung neuer Projekwonchlige auf Enu-
chen des Rats:

c) Zuweisung von Mitteln aus ihretr eieenen frnan-
ziellea Ressourcen fllr die Durchffbrung dler vom Rat
gebilligfen Projekte;

4. enudtt die Sonderordanis{itionenr und anderen
Organisationen und Grsmien des Systems der Verein-
ten Nationen, die Planung utrd Einliitung neuer Hilfs-
mA0pehmen ftlr Namibia m0glichst im Rahmen des--$. Glunor aur s.tl
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Programms zum Aufbau der namibischen Nation vor-
zunehmen;

5, donkt dem EntwicklunesDrosramm der Verein-
ten Nationen fllr seiner Beirris'zui Finanzierune und
Verwaltung dec Programms zum Aufbau der nriinibi-
schen Nation und fordert es auf. auch weiterhin auf Er-
suchen dos Namibia-Rats der Vareinten Nationen Mit-
tel aus der Planungslei hl fllr Namibia flr die Durch-
fllhrung von Projekten im Rahmen des Programms zum
Aufbau der namibischen Nation zur VermEung zu stel-
len:

6, funkt der Organisation der Vereinten Nationenflr Erziehung. Wissenschaft und Kultur fitr ihren
wesentlichen Beitrag zum Programm zum Aufbau der
namibischen Nation, insbesondere filr ihre Betonuns
der kulturellen Eigenstlndigkeit des namibischen VoiI
kes so',vie fllr ihre Schwerpunktarbeit zur Vorbereitung
und Durchftrhrung eines Bildunssprosramms zusun-
sten d€s namibisch;n Volkes in ei'sir Zusammenaibeit
mit der S0dwestafrikanischen Voll'sorganisation;

7. dankt der Ernihrungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen fur ihren wesent-
lichen Beitrag zum Programm zum Aufbau der namibi-
schen Nation. insbesondere filr ihre nachdr0ckliche
F6rderung der landwirtschaftlichen Ausbildung der
Namibier in enger und st6ndiger Zusammenarbeit mit
der S[dw€statrikanischen Volksorganisalion:

8. dankt allen Regierungen. zwischenstaatlich€n und
nicht$taatlichen Organisationen und Einzelpersonen,
die freiwillige B€itrtge zum Programm zum Airfbau der
namibischen Nation geleistet haben, und appellien an
sie. 0ber den Namibiafonds der Vereinten Nitionen wei-
tere finanziell€ Beifege zu diessm hogramm zu leisten:

9. dzzkl insbesondere der Regieruns von Angola fllr
ihren BeschluB. ein Grundettlc-k flr -ein mit-Unter-
st0tzlng der Internationalen Arb€itsorganisation zu
errichtend€s Pilot-Berufsschulzentrum fur Nambier
bereitzustellen:

10. erscht den Generalsekreter und den hisiden-
ten des Namibia-Ratr der Yereinten Natic en um Auf-
rufe an Regienrngpn, zwischenstaatlict und nicht-
staatliche Organisationen sowie Einze' -sonen. 0ber
den Namibiafonds der Vereinten Na'l r zus8tzliche
finanzielle Bsitrege zum Programm J.... Aufbau der
namibischen Nation zu leisten:

ll, ersucht den GeneralsekreHr. dem Bereich des
B€aufiragten der Yereinten Natiolen l0r Namibia die
erforderlichen Ressourcen mr dis Austbdiis der Auf-
gaben zur Verfllgung zu stellen. die ihm aTs Koordi-
nierungsbehdrde bei der Durchf[hrung des Propramms
zum Aulbau der namibischen Nation vim Namibia-Rat
der Vereinten Nationen 0bertragen wurden.

1ll. Plemrsltztmg
6. MAn l98l

G

NAMIBIAFoNDS DER VEREINTEN NATIoNEN

DIe Gmeralversannlug,
nach Prfrf,ng d* Berichts des Namibia-Rats der Yer-

einten Nationen 0ber den Namibiafonds der Vereinten
Nationen?t.

unter Hlnweis auf ihre Resolution 2145 (XXI) vom 27.
Oktob€r 1966. mit der sie beschlo8. S0dafrika das Man-
dat ilber Namibia zu entziehen und setbst die direkte
Verantwortung flr Namibia bis zur Unabhaneiekeit zu
llbernehmen. sowie auf ihrc Resolution 2248 (-S-V) vom

19. Mai 1967. mit der sie den Namibia-Rat der Verein-
ten Nationen einsetzte.

ferner unter Hinwets auf ihre Resolution 2679 (XXV)
vo'm 9- Dezember 1970-. mit der sie beschlo8. den
Namibiafonds der Verei4ten Nationen zu schaffen,

wetterhin untet Hinwels auf ihre Rsolution 3ll2
(Xxvlll) vom 12. Dezembei 1973, mit der sie den
Namibia-Rat der Vereinten Nationen als Treuhflnder
des Namibiafcnds der Yereinten Nationen einsstztq

tn Bekrdfttgtng ihrer Entschlossenheit, ihre Veranl-
wortung llr das Territorium gemd0 Generalver-
sammlunssresolution 22218 (SV) sowie sDAterer Resolu-
tionen dei Versammlung uhd des Sichdrheitsrats auch
weiterhin wahrzunehmen,

u er Berficlslchticuttc der Erkl6rune und des Ak-
tionsprogramms von' Algier zu Namilbia'o, die vom
Namibia-Rat der Vereinten Nationen auf seiner au0er-
ordentlichen Planarriuung vorfi 28. Mai bis l. Juni I980
in Algier verabschiedet wurden,

einpedenk dessen. da0 die Vereinten Nationen mit der
0beriahme der direkten Verantwortung fllr Namibia
die feierliche Verpflichtung eingegangen sind, dem
namibischen Volk bei seinem Kamof um Selbstbe-
stimmung. Freiheit und nationale Uirabhdngigkeit in
einern geeinten Namibia jede erdenklich Unterslltzung
zu gewAhren.

flbeneugt von der Notwendigkeit, allen Namibiern.
die Oofer-der reDressiven und iiskriminierenden Poli-
tiken 'S0dafrikas sind. jede nur mOgliche materielle
Unter$tlltzung zu gewihren,

l. ninurrt Kenatnls vom Bericht d6s Namibia-Rats
der Vereinten Nationen llber den Namibiafonds der
Vereinten Nationen und billier die darin enthaltenen
Schlu-Bfolgerungen und Empfellungen:

2. dankt allen Staaten, den Sonderorganisationenr
und anderen Orsanisationen des Svslems der Ver€inten
Nationen. den siaatlichen und nicfitstaatlichen Organi-
sationen sowie den Einzelpersonen. die freiwillige Bei-
trege zum Namibiafonds der Vereinl.en Nationen gelei-
stet haben:

3. beschltqpt. daB die Venvendung der Mittel des
Namibiafonds der Vereinten Nationen auch im
Zusammenhang mit der Durchftrhrung des Programms
zum Aufbau der namibischen Nation uesehen werden
sollte:

4. ersucht den GeneralsekreHr und den Presidenten
des Namibia-Rats der Yereinten Nationen, ihre Auf-
rufe an Regierungen, zwischenstaatliche und nicht-
staatliche Oreanisationen sowie EinzelDersonen zu Ero&
ztlgigen freiililligen Beitrigen ium Namibiafondi der
Vereinten Nationen zu verstirken:

5. bnret die Regierungen. ihre nationalen Organim-
tionem und lnscitution€tr emeut zu fteiwi[igen Beitrtgen
zum Namibiafonds der Versinlen Nationen aufzurufen:

6. dankt den Sonderorganisalionent und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen filr
ihre Unterst0tzung der Namibier und ersucht sie. der
Zuweisung von Mitteln zur materiellen Unlerst0tzung
des namibieshen Volkes Vorrang einzur6umen;

7. darrkt dem Hohen Kommissar der Yereinten
Nationen f[r Flilchtlinge filr sgine Bem0hungen zur
Unterstotzung namibis€her Fluchtlingel

8. beschlleltt. daB Namibier auch weiterhin Unter-
sttltzung durah das Bildung+ und Ausbildungspro-
gramm der Vereinten Nationen frlr das s0dliche Atrika
sowie durch den Treuhandfonds der Vereinten Natio-
nen ftlr S0dafrika erhalten k0nnen:-iflI. die Funnoa aut s.D
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9. er$cht den Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen. der Ceneralversammluns auf ihrer sechsund-
drei0igsten Tagung ilber dii Durchfllhrung dieser
Kesoluuon zu tenchlen-

I I I. PlenarsitzunE

H
VERBREITUNG VON INFORMATIONEN OBER NAMIBIA

D ie G ene r a lv e rs qnmlung,
nach Prfifiug du Berichts des Namibia-Rats der Ver-

einten Nationen?7 und der entsDrechenden Kaoitel des
Berichts des Sonderausschusses ftlr den Stand ter Ver-
wirklichung der Erklflrung 0ber die Cew6hrune der
Unabh{ngigkeit an koloniale L6nder und V0lkei*.

unlgr lftnweE auf ihre Resolutionen 2145 (XXl) vom
27. Oklober 1976 und 2248 (Sv) vom I9. fUii tg6f so-
wie auf spetere Resolutionen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats zur Namibiafrage.

femer unter H[nweis az/die Erk16rung 0ber Namibia
sowie das Aktionsprogramm zur Unierstotzung der
Selbstbestimmung und nationalen Unabhineiqkeit
Namibias, die in GeneralversammlungsresolurioriS'-9/2
vom 3, Mai 1978 enthalten sind.

unter Berfrcksichtigung der Erkl{rung und des Ak-
tionsprogramms von Algier zu Namibia*,'. die vom
Namibia-Rat der Vereinten Nationen auf seiner auBer-
ordentlichen Plenarsitzung vom 28. Mai bis l. Juni 1980
in Algier verabschiedet wurden.

unter Betonung der dringenden Norwendiekeia. die
Welloflentlichkeit st{ndig zur wirksamen Unterstltt-
zung des namibischen Volkes bei der Erringuns seiner
Selbstbestimmung. Freiheit und Unabh{isisleir in
einem geeinten Namibia zu mobilisieren u-nd insbe-
sondere die r,r'eltweite. dauemde Verbreitung von Infor-
matjonen 0ber den Befreiungskampf des namibischen
Volkes unter der Fllhrung der S0dwestafrikanischen
Volksorganisation. seiner einzigen. wahren Venretung.
zu versterken.

unler emeutem Hinweis aul die Bedeutung der Offent-
lichkeitsarbeit als Mittel zur Erfllllung des dem Nami-
bia-Rat der Vereinten Nationen von der Ceneralver-
sammlung Ubertragenen Mandats und in Anbstracht
der dringenden Notwendigkeit verstgrkter Bemilhun-
gen der dem Sekretariat angehdrenden Hauptabteiluns
Presse und lnformation zur Unterrichluns der Weltl
8ffentlichkeit 0ber rille Aspektg der Namiblafrage.

L ersucht den Generalsekretir. die dem Sekr€tariat
angehorende Hauptabteilung Presse und Informstion
anzuweisen. zusdtzlich zu ihren A ufeaben im Zu-
sammenhang mit dem s0dlichen Afrik; den Namibia-
Rat der Vereinten Nalionen bei der Durchftlhrune
seines Programms zur Verbreitung von Informationei
zu unterst0tzen. damit die Vereinten Nationen ihre
Bem0hungen um Publizitlt und die Verbreitung von
lnformationen mit dem Ziel verstarken kdnnei. die
Unterst0tz.rrng der Offentlichkeit filr die Unabhltngig-
Kelt Namrolas zu gewrnnen:

2. ersucht alle ionderorganisationenq und anderen
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen. in
AbsDrache mit dem Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen-die Verbreitung von lnformationen 0ber Namibia
zu versillrken:

3. beschlie0t die Einleituns einer Weltkamoasne zur
Untersttttzun! der Resolutionen der tereintin\atio-
nen mr ein freies. unabh8ngiges Namibia und ersucht--$.-die Fu0note auf S.l9

den Namibia-Rat der Vereinten Nationen. hierl0r in
Absprache mit den in Frage kommenden Organen der
Vereinten Nationen ein hogrsmm mr Aktividten zur
Verbreitung von Informationen auszuarbeiten. das u.a,
folgende Elemente umfaBt:

al die Herstellune von Publikationen {lber die Doli-
tiscfien. wirtschaftlidhen. militlirischen und sozialen
Folgrn der unrechtmi0igen Besetzung Namibias durch
S0dafrikal

61 die Herstellung von Radioprogrammen in deut-
scher. englischer, franzdsischer und epanischer Sprache.
die die Welt0ffentlichkeit auf die derzeitige Lage in
Namibia aufmerksam machen sollen:

c) die Herstellung von Material f'tlr die Offentlich-
keitsarbeit im Rahmen von Rundfunk- und Fernseh-
sendungen;

d) die Aufgabe von Anzeigen in Zeitungsn und Zeit-
schriften;

e; die Herstellung von Filmen 0ber Namibial
l) die Herstellung von Plakaten;
g) die volle Nutzung der M0glichkeiten, die Presse-

mitteilunsen. Pressekon[erenzen und Presseinfor-
mationssiizungen bieten. damit der Offentlichkeit stan-
dig Informationen 0ber alle Aspekte der Namibiafrage
zuflieBen:

4. ersuch, den Generalsekretlr. in Absprache mit
dem Namibia-Rat der Vereinten Nationen unverzlls-
lich eine umfassende Wirtschaftskarte von Namibia au-s-
zuarbeiten.

I I l. PleMrcttamg
6. MAn l98l

I
DIE FRAGE DES NAMIBISCHEN URANS

D i e G e ne ralv e tsamml utg.
unter Hlnwels au! ihre Resolutionen 2145 (XXl) vom

27. Oktober 1966 und 2248 ($V) vom 19. Mai 1967.

unter Hinnrets auf die Sicherheitsratsr€solutionen 264
(1969) vom 20. Mefl 1969,269 (1969) vom 12. August
1969,276 (1970) vom 30. Januar 1970.283 (1970) vom
29. Juli 1970 und 301 (1971) vom 20. Oktober 1971.

unter Hinweis ar.Jf das Gutachten des Intemationalen
Gerichtshofs vom 21. Juni l97l?".

unter Hinwels auf die vom Namibia-Rat der Vereinten
Nationen am 27. September 1974 €rlassene Verordnuns
Nr. | 0ber den Sihuu der nat0rlichen Ressourcei
Namibiaslr.

unter Hinwets auf ihrc in Resolution 3295 (XXX)
vom 13. Dezember 1974 enthaltene Bitte um Einhal-
tung der Verordnung Nr. I durch alle Staaten.

unter Berficksichtigung der Erklirung und des Ak-
tionsprogramms von Algier zu Namibiaso. das vom
Namibia-Rat der Vereinten Nationen auf sEiner au8et-
ordentlichen Plenarsitzung vom 28. Mai bis l. Juni 1980
in Algier verabschiedet wurde.

nach Pnifutg des Berichts des Namibia-Rats der
Vereinten Nationen ober die von ihm vom 7. bis I I. Juli
1980 veranstalteten Anh8rungen 0ber das namibische
Uran3t.

unter Hlnweis az/ ihre Resolution 35/28 vom Il.
November 1980 tlber die T[ligkeit frcmder winschaft-
licher und sonstiger lnteressen. die die Verwirklichunc
der Erklflrung 0ber die Gewdhrung der UnabhEnsiei
keit an koloniale Linder und Vdlkeiin Namibia unil in
allen anderen unter Kolonialherrschaft stehenden
---na. vil ttt
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Gebieten sowie die Bemtlhungen urn die Beseitieunp von
Kolonialismus. Apartheid ufu rassischer Dis[ririinie-
rung im Suden Afrikas behindem,

l. biiligl den Bericht dec Namibia-Rats der Verein-
len Nationen Uber die Anhdrunsen Uber das namibi-
sche Uran und die darin enthaltenlen Schlu0folgerungen
und Empfehlungen; .'

2, erkllin emeut. dz0 die natllrlichen Ressourcen
Namibias das unantastbare Erbe des namibischen
Volkes sind und daB die rasche Erschdpfuns der nat0r-
lichen Ressourcen dieses Territorium's au-ferund der
systematischen Auspl0nderung durch fredde Wirt-
schaftsinteressen in Kollusion mit der illesalen stldafri-
kanischen Verwaltung eine ernste Bedrohirng der Inte-
gritat und ho8peritgt eines unabhtngigen Namibias
bedeuten:

3. erklArl. daB jeder Staat" der das namibische Volk
an der Aus0bung seiner legitimen Rechte hindert oder
das Recht und die lnter€ssen dieses Volkes fremden
winschaftlichen und finanziellen Intercssen unter-
ordnet. seine in der Charta der Vereinten Nationen
eingegangenen feierlichen Verpllichtungen verletzt:

4. erkliin. daB das Wirken der e€senwertiE in Nami-
bia tttigen fremden wirtschafrlicFei, finanziellen und
sonstigen Interessen durc.h die erechdpfende Ausbeu-
tung der nstllrlichen Ressourcen und-die forts€setzte
Anh6ufung und R0ckfllhrung gewaltiger Gewinne ein
H_aupthindemis. auf dem Weg zur politischen Unab-
nangrg{elr oarsteueni

5. Iode emed alle Regierungen, die dies noch
nicht getan haben. a4f, gegenllber ihren Staatsangehdri-
gen und den unter ihre Jurisdiktion fallenden
juristischen Personen, die in Namibia Untemehmen
besitzen und betreiben, gesetzliche, verwaltungs-
technische und andere Maonahmen zur Einstellune der
Tltigkeit solcher Unternehmen und zur Verhinde-rung
von Neuinvestitionen oder Prospektion in diesem Terril
ronum zu etgretren:

6. Imkt die Aufme oatnkelt des Sisherheitsms auf
die Tatsache. daB die Anhorunsen in der Frase des
namibischen Urans emsthafte Virletzungen der-Rats-
r€solutionen 276 (1970),283 (1970) und 301 (1971)
zutage gebracht haben, und ersuchl den Rat. ent-
sprechende Ma6nahmen zu ergreifen;

7. lmkt dle AuJmerl<samkelt des Sicherheitsrats
femer afi die wachsende Bedrohung des Weltfriedens
und. der intemationalen Sicherheit durch den von S0d-
afrika betriebenen Aufbau einer nuklearen KaDazi$t
mit Hilfs von namibischem Uran und die Cefahien der
Verbreitung von Kemwaffen durch den Yerkauf von
namibischem Uran durch S0dafrika ohne Sicherunes
ma8nahmen und ersucht den RaL MaBnahmen zu Er-
greifen. damit Sudafrika nicht weiterhin Nukleanech-
nologie aus anderen Lflndern erwerben kann:

8, ersacht die Regierungen von Staaten mit Unler-
nehmen. deren Tatigkeit mit namibischem Uran
zusammenhfl,ngt. insbesondere die Reeieruneen Frank-
reichs. Deutsc-hlands. Bundesrepublik-. Jaoins. Kana-
das. der Schweiz. des Vereinigien K6nigieichs Gro&.
britannien und Nordirland sowie der Vercinislen Staa-
ten von Amerika. Ma0nahmen zu ersreifeni um ihre
staatlichen Unternehmen und sonstige Untemehmen so-
wie deren Tochtergesellschaften an allen Transaktionen
im Zusammenhang mit namibischem Uran sowie an
allen Prosp€ktionsarb€itsn in Namibia zu hindem:

9. saellt fest. da0 der Abbau von namibischem Uran
durch westliche Linder. insbesondere durch die Mit-
glieder der Europflischen Atomgemeinschaft, die von
Stldafrika in bezug auf das namibischc Uran v*folgte

Politik. die Kollaboration bestimmter westlicher LAn-
der mit Stldafrika. der Transfer von Nukleartech-
nolosicn nach Sfldafrika und Sitdafrikas bedeutender An-
teil ;n den Ausfuhren von nat0rlichem und ange-
reichertem Uran ein emst€s Hindemis auf dem Weg zur
baldigen Erlangung der Unabhf,ngigleit durch Nami'
bia darstellen:

10. stellt mit tiefer Besormts fesr. daB die Beteili-
sune ausldndischer'ReeierunEen irnd unter staatlicher
-Kon'trolle stehender Uiternehmen am Abbau und der
Verarbeituns von namibischem Uran sowie deren
Kollaboratiin mit S0dafrika im Nuklearbereich unmit-
telbar zum Aufbau der Nuklearkapazifllt S0dafrikas
beitragen und so den internationalen Bern0hungen um
einen Rtlckzug Stldafrikas aus dem Territorium zuwi-
derlaufen:

ll. venneilt iealiche TEtiskeit staatlicher oder
staatlicher Kontro-ll; unrersteltel Unternehmen. die im
Zusammenhans mit namibischem Uran auf diesem
Territorium s6ttfindet und eine offensichtliche Ver-
letzuns der verbindlichen Resolutionen des Sicherheits-
rat1 drlrch die betrrflenden Regierungen und somit auch
eine Verletzung von Artikel 25 der Charta der ver-
einten Nationen darstellent

12. leruneth nachdrficklich die Kollusion Deutsch-
lands, Bundesrepublik, Frankreichs, lsraels und der
Vereinisten Staaten von Amerika mit Sldafrika im nu-
klearen-Bereich und fordert alle Staaten auf. dem s0d-
afrikanischen Resime weder direkt noch indirekt Anla-
gcn zu liefem, die-ihm die Produktion von Uran, Pluto-
-nium und anderen nuklearem Material, von Reaktoren
oder von militarischen Ausrustungen ermoglichen wllr-
oen:

13. e^ucht den Namibia-Rat der Vsreinten Natio-
nen. weiterhin Informationen llber das namibische Uran
zu sammeln und erfordedichenfalls Ma8nahmen zu er-
greifen.

I I I. Plenarsitams

J

DtE LACE AUFGRUND DER WEICERUNC SODAFRIKAS,
DIE RESOLUTTONEN DER YEREINTEN NATIONEN
OBER NAMIBTAZU BEFoLGEN

D ie G e ne r al ve rs amnl wtg,
unter Hlnwels adihre Resolution l5l4 (XV) vom 15.

Dezember 1960 mit der Erklfirung 0ber die Gewlhrung
der Unabhnngigkeit an koloniale L4nder und Vdlker.

unter Hlnwels azl ihre Rcsolutionen zur Namibia-
frage. insbesondere die Resolutionen 2145 (XXI) vom
27. Oktober 1966 und 224E ($v) vom 19. Mai 1967,
sowie auf die Sicherleitsratsresolutionen 385 (1976)
vom 30. Januar ln6, 432 (19781vom 27. Juli 1978. 435
(1978) vom 29. Septembsr 1978 und 439 (1978) vom 13.
November | 9?8.

unter nacMrflcHlcher yeruneilung de,s s0dafrika-
nischen rassistischen Regimes rryegen seiner fortge-
setzten Weigerung, den Sicherheitsrarresolutionen 432
(1978), 435 (1978) und 439 (1978) nachzukommen.

entrflstet 0.ber die unverschemrc Art, in der S0dafrika
bewuBt das Scheitern der vom 7. bis 14. Januar l98l in
cenf geftlhrten Vorbereitungskonferenz flir dic
Resoluiionsdurchfllhrung verursacht hat.

die Tatsache bektagend. daB S[dafrika den Grund-
satz der Unabhangigkeit Namibias nichr akzeptiert hat.

unter nachdrtcHtcher l,Vfirdigwtg des von der S0d-
westafrikanischen Volksorganisation im Hinblick auf
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die Gewihrleistung der Durchftrhrung der Resolu-
tionen der Vereinten Nationen zur Namibiafrase. vor
allem bei der Vorbereitungskonferenz ftrr die Resolu-
tionsdurchfllhrung bewiesenen Verantwortungsb€-
wuBtsein$. politischen Geschicks und konstruktiven An-
satzes.

in Kenntnis der Tatsache, da0 einige Mitglieder der
westlichen Kontaklsruooe. die sich anseblich fllr die
Durchfllhrung der' Siiherheitsratsres6lutionen 385
( 1976) und 435 ( 1978) einsetzen. ma8geblich an der Aus-
beutung der nat0rlichen Ressourcen und an anderen
illegalen Wirrsclmftstetigkeiten in Namibia beteiligt
sind.

un te I Bericksicht igung der diesbez0glichen Resolu-
tion. die vom KoordinierungsausschuB fr0r die Befrei-
ung Afrikas auf seiner Tagung vom 19. bis 23. Januar
l98l in Aruscha (Vereinigte Republik Tansanial verab-
schiedet wurde-

tn Htnbltck anf die diesbezoslichen Abschnilte der
Erkl[rung von Ntiu-Delhi. die auTder vom 9. bis 13. Fe-
bruar l98l in Neu-Delhi veranslalteten Au0enminister-
konferenz der nichtgebundenen Lander verabschiedet
wurde*".

tiet besorgt 0ber die gegenwIniee kritische Lage in
Namibia. die eine ernste Bedrohuns des Weltfriedens
und der intemationalen Sicherheit d-arstellt.

l. erkldn. da0 dringend dalllr gesorgt werden muB.
daB das namibische Volk mdslichst bald seine unver-
Au0erlichsn Rechte auf echte 3elbslbestimmung. Frei-
heil und nationale Unabhlngigkeit in einem geeinten
Namibia wahmehmen kann:

2. elkhrl emeut feierlich. daB die Vereinten Na-
tionen die direkte VerBntwortung [[r Numibia tragen.
bis das Territorium echte Selbstbestimmung. Freiheit
und nationale Unabh[ngigkeit erreicht hat. und bringt
erneul ihre Entschlossenheil zum Ausdruck- filr die
wirksame und vollstnndige Erlllllung diases Auftrags zu
sorgen:

3. erkldrt. dao €s Sache aller Staaten ist. ihrer Ver-
anlwortung im Rahmen der Bemilhungen um die echte
Unabhllngigkeit Namibius voll und ganz nachzu-
kommen:

1. verurteilt nachdrfrcklich die beharrliche Weiee-
rung des russistischen Reginies in Sddafiika. die*.esolu-
tionen der Vereinten Natiol€n llber Namibia zu befol-
gen. insbe,sondere seine Zur[ckw€isung der Sicherheirs-
ratsresolutionen 432 (19781.435 (1978) und 439 (1978):

5, stellt emeut /est. dt0 das rassistische Reeime in
S0dafrika betr0geiisch gehandelt hat. indem ds wih-
rend der langwierigen Gesprlche um eine Verhand-
lungsl6sung in Namibia zum Schaden des nsmibischen
Volkes und der S0dwestafrikanischen Volksorsani-
sation. seiner einzigen. wahren Vertretung. sowie in
Zuwiderhandlung der Rcsolutionen des Sicherheitsrats.
insbesondere der R$olutionen 385 ( 1976) vom 30. Ja-
nuar 1976,431 (1978) vom 27. Juli 1978.432 (1978) vorn
27. Juti 1978. 435 (1978) vom 29. September 1978 und
439 (1978) vom 13, November 1978. sowie der diesbe-
zuslichen Resolutionen der Ceneralversammlung ein-
seiiige MaBnahmen und linslere Machenschaften Einge-
leitet hat;

6. e*lAr, emm, Ielerlich, daB der Konflikt um
Namibia sich allein zwischen S0dafrika. das dies€s
Territorium illegal besetzt helt und Aggressionsakte ge-
sen das Volk beeeht. und dem namibischen Volk ab
ipielt. das unter der Ftlhrung der Sitdwestafrikanischen
Volksorganisation steht und von den fllr das Terri-

torium bis zur Unabhengi*eit unmittelbar vetant-
wortlichen Vereinten Nationen untent[tzt wird:

7. wledethok emet t ihre unersch0tterliche Unt€r-
stotzung der S0dwestafrikanischen Volksorganisation,
der einzigen. wahren vertretung des namibischen
Volkes. in ihrem heroischen Kampf um Befreiung des
Tenitoriums und ruft die internationale Gemeinschaft
emeut 6uf. dieser Organisation jegliche marerielle,
finanzielle. militirische politische und diplomarische
Unterstotzung zu leisten, damit der illegalen und
rassistischen kolonialen Besetzung des Territoriums
durch Stldafrika unverz0glich ein Ende gesolzt wird:

g. verurrellt S0dafrika nachdrfrcklich wegen seiner
verstarkrcn Repressionen gegen das namibische Volk
und seiner Festnahme unil lnhaftierung einer immer
gr6Beren Zahl von-.F0hrem md .Mitgliedern der S0d-
westafrikanischen Volksorganisation:

9. veruneilt das kolonialistische und rassistische
Regime in Prcloli,^ nachdrfrcklicl wegen seiner fortge
setzten Aggressionsakte gsgen unabhingige afrika-
nische Staaten. insbesondere gegen Angola. Botswana.
Mosambik. Sambia und Simbabwe:

lO, beschllePt. im Rahmen des Haushalts des Nami-
bia-Rats mehr Mittel zur Finanzierung des Buros der
S[dw€stafrikanischen Volksorganisation in New York
zur Verflgung zu stellen. um eine stflrkere Vertretung
des namibischen Volkes durch die S0dwestafrikanische
Volksorganisation bei den Vereinten Nationen zu ge-
wfihrleist€n:

ll. enucht den Namibia-Rat der vereinten Natio-
nen. in Ausllbung seiner Aufgaben als rechtmgBige Ver-
waltunqsbeh6rde mr Namibia l98l eine Reihe von
Plenariitzunsen au0erhalb des Amtssitzes der Verein-
ten Nationen abzuhalten und der Generalversammlung
angesichts der Weigerung Stldafrikas, die Sicherheits-
raGresolution 435 (1978) zu befolgen. geeignete Ma&
nahmen zu empfehlen. und ersucht den Generalsekra
tgr. die Kosten-ftlr diese Sitzungen zu llbernehmen und
die dalllr erforderlichen Mitarbeiter und Einrichtungen
bereitzu6tellen:

12. erkldn Jeterlich. daB die illegale Besetzung des
Territoriums von. Namibia durch S0dafrika. seine
Btlndise Mi0achtung der Vereinten Nationen. sein
Repreisionskrieg gelen die Namibier. seine wieder-
holten Angriffshandlungen von Stlltzpunkten in Nam!
bia sesen unabh8ngise afrikanische Staaten. s€ine
kolo;ia'iistische Expaniion und seine Apanheidpolitik
eine emste Bedrohirng des Weltfriedens 

-und 
def inter-

nfltionalen Sicherheit darstellen:
lJ fo ed den Sicherheitsrat in aller Form auf.

unverz-0slich zusammenzutreten und umfassende bin-
dende Slnktionen gegen Stldafrika zu verhengen. wie sie
sem8B Kapitel Vll der Charta der Vereinten Nationen
iorgeseheri sind. um die sofortige Befolgung der Reso-
lutionen und Beschl0sse der Vereinten Nationen tlber
Namibia durch S0dafrika sisherzustellen:

14. beschltelt. dao sie. falls der Sicherheitsrat nicht
in der Lase sein sollte konkrete Ma0nahmen zu ver-
abschiedei. um Slldafrika durch seinen Rllckzug aus
Namibia zur Beendigung seiner illegalen Besetzung zu
zwingen. sich dring€nd mit den gem88 der Charta erfor-
derlichen MaBnahmen befassen wird. in dem BewuBt-
sein. da8 es sich hier um einen einmaligen Fall handelt.
in dem die v€reinten Nationen die direkte Verantwor-
tung fltr die F0rderung der Selbstbestimmung. Freiheit
und Unobh{ngigkeit in Namibia 0bernommen haben.

I IL Plenarsltzung
6. Mdn l98l'r A/36/116. Anhang
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35146- Erkldrung der acbtdger Jahre zur Zwelten
Abr0stungsdekade

Die Generalversammluag,
unter Hinweis alf ihre Resolution 34175 vom ll.

Dezember t979. mifder sie beschlo0, die a6htziger Jahre
zw Zweiten Abr0stungsdekade zu erkltren.

,uch Behandlung der einzelnen Teile der von der
Abrostungskommission. ausgearbeiteten ErkErung der
4chtziger Jahrc zur Zweiten Abr0stungsdekade'.

verabschledet dieim Anhang zu dieser Resolution auf-
gef0hrte ErklArung der achtziger Jahre zur Zweiten
Abrtlstungsdekade.

79. Plmanltzung
3. Dezember 1980

ANHAN6

E Llitllg der qchtdger Jrtr€ tlr Zeelted Abr[s@grdelsde

I. AILoEMEINES

l. B6i d€r Proklsmierurg der siebzig€r Jahre zur Errteo Ab-
rdrtunSrd€krde drr Vetlintlrt Natiorcn lllhrtg die Cercralvgrramm-
lung in ihrer Rqolutio! 2602 E (XXIV) vorn 16. D€eemb€r 1969 die
folgsnden Zielc auf:

a) Alle Staaten sollten unverzoglich ihre &orzcrti€rten und
kouzEntrierten Bem0hungsn um cllektivc Maonahm€n zur boldigen
EinstellunB d€s null€arcn wettrllglgns. zur nuklearen Abrllstung und
zur B€$eitigung arderer Mslsenvsmichtungsnaffen lowir um ginen
V€rtrag ob€r allg€meinc und vollstlndigc Abrlbtung unte. strenget
und Ji,irksamer irtemalionaler Kontrolle v{$grkeu

,) rs sollte gn oger l,erd€lr. einen bebachtlichen Teil der durch
Abfllltungsma8nahEen freiwerdendefi Mitt€l zur Fordorung der rdrt-
eohaftlic.hen Ent$'icklung der Enteicklungdgnd€r und insbesoodere
des sl$€nrchaftlichen und technologischen Fonschritts diBor Uln-
dcr einzusstzen,

2. Obrvohl die Oencralver3{mmlung auf speteren TagungEn s!-
reut suf diese Ziele hinwi6. endete die erste Abrllsrun8sdekade. ohne
da! rie errcicht *orden werEn. Ee siod zwar eini8e begrcnae Uberein-
kornrae[ erzielt lrorden. doch eirksame Ma&tahmen zur baldigen
Eisstgllung d€s nuklearen W€ltrllstens und zur nuklearen Abrllstung
sind der Men8chhoit noch immgr nicht gglurggn. Darllber hinaus siDd
kei!€ Fodlchrittc bri deE Versuch erziolt word€o. auch nur €inen Teil

- , Ofrrtdk" Pmtokoll de, Gmerulwrsatunlary. Fb{toddrcWgste
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der enormm Ressourcen. di€ mr da8 ulproduktive Wettt0der ver-
gsudet lr,€rderl der sirtschaftlichoo und sodal€o Enhdcklung aar-
leiten.

3. Mlt d€o in R€solution $10/2 vom 30. JuDi 1978 enlhaltenen
Schll8dokumEnt der zohnl€n Sondertagung der Geoeralvoreemm-
lung verabschiedete dle Versarnurlung-nachdem sie ihro Ubsrzeu-
gung zum Ausdruck gebrscht hatle, d88 Abr0rctuag uud R0duagabe.
grenzudg b€oorde.s im nukl€alen Bsreich f0r dle vErhltung dc'r ce-
frhr eines Atomkri€gEs, mr die F6tigung drs wsltftiedens uld d€r
intemationaler! Sicherbeit und flr die sirlschailiche utld soziale Wsi-
te.entt{icklurg allcr Volker unabdingbar seio-im Korucnr ein
AktionsproEremm!, dar die sp€zifische! Abr[lturEsmaBnahmeo auf-
zahh. dle irahrend der n6ch*cn Jahre durchgoluhrt rstdrn rollt€n.

4. Trctz di€s€r politivel und srfrwlicbgd E g€bdirss dgr Sond6-
tegung zu Abrostungsfragen gibt €8 zu B€inn ds! achtzlger Jabre
beunruhigende At|zeicher mr eine Y€rsctrl€chtsrung det int€malio-
nalen-Lqgg. Der woltfliodg und dir intcnationals Sich€'lh6it rp€den
b€drobt durch die ANsnduru bze. Androhung dsr A v€qdug ro!
Gcwalt gegen dlo souvergnitel. nationale Unabhangiglei! uod terri-
toriale Integritft von Slasten, durch nilidrirqhe Intrrv€atioE utld
Besetzung. Hegemonkmus, Einmischuog in die iDne.€n Argel€ge!.
hciten eon Steat€n. die venvEi$rung d98 Selbstb€frirtrmulg8r€chrs
de! unter Kolonial- und Frlmdhelrschaft stehrldlo Volker und
Natiooen soeie dureh die w€itere Es*alatior d6 wolt 0gons und
durch B€mllhungen um E angung de. militadschetr Vorherrsdaft.
solltg dirso sicb abzeichneode Tedde,nz anhElten urd aollt€o teinc su&
eichbreichen ADstrengungen unlelnommcn ecrd€n. di€ di6er Te!-
denz Einhalr gebieten und 8ie umkelren. 80 Ferden sich die int6r-
nationalen Spannungpn weiter vorlcherf€tr und 1vird die Kri€gsgcfqhr
$00er seir al9 di6 zur Zgil dgr Sondlrtagung obo( Abr0,stungshagen
zu oreartqn rraf. lm Schl!0dokumed betonlg die G€ogralwnaem.
lung-und hieral rollte man sich io di€ssm Zusamm€nhang vielloicht
erlnnern-zum cinrn. da6 das Wdlr0r$trn in allcn scinen A8DGLIeD
den BErn0huogen u!| einen weiteren Abbau intemationater Spiarun-
gen im Hinblick aul die Sciaflung einee lebenrfahigen Systems des
Weltfriedens und der idemationalen Slcherheir snt8egsnr[6h6 und
zum ander€n Frieden und Sichetb€it 8uf der ltrikten Actturg d€r
Crundlgfze der Chsna ddr Vercinten Nalioren b€ruhen mo!&lr. Ei
iri doch ps|8dor. da8 gleicizeitlg mit den in verschiedetre! Forsn ge-
f[hnen lntenriven c€prAchsn flber globale Winschaftsprobl€trle und
die EFchdpfung der zur L8$ung dcr gcgcneenigen Welteirts.b8fts-
problemE vedUgbarel R€ssoulosn dis R0ltungsaurgabe! dir mili-
t!.isch€n Grolmlchte immsr h0h6 *srd€n" wa3 mch mebr Rrs6our-
celt mr Endrrc Z$lcckr sbzighL die sotrst zum Wohle aller volter
httten einS€seta werd€n kdnnen.

5. Fgrne' wutde in Schlu0dokument die engB B€ziehuog ziri-
rchen Abrltstung und Eotlriqtlutu untsrsfichen und Etklert. daB dir
aufgrund von AbrilrtungsEagtrabm€n Leieerddrd6n R!$ourcen frr
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tll. Resotudoro- Erdef AugsctuB

di€ sirtsc.haftlich€,urld roziqle EntelsklutrB al&r Nstion€o eing€setzl
werden urd anr 0b€rb!0ctuB d€c ri.trctalttichcn Kluft zdrchen
dsn € eickelter! l&ldcr! und dsn EnMcklungdaDdem beitragen
solltstr. Es ist dah6| durchaus 0lgebr&cht, gleichzoitig mit der hokla-
miorung der Drittsn Entwicklungsdolade d€r vereinte! Nationon]
und dom B€gltro der Rutrdo von globalea Verhaodlungen die achh
zig€r Jahr€ zur Z.\r,git€or Abrorstungsd€Lade zu erklgrql.

IT. ZIELE UND CRUNDST,IZ E

6. Die aeb de! Zeeitrn Abr[ltuogsdekads sollte! illl Zulam-
oeohatrg oit dcrn Enddel der Beo[huue! der im Abr0stungsprozeB
bogriff€osn Sfaaten gesghen werd6t!, daa eig im Sqhlu0dokument ds!-
g€stcll in der algeoeinon und vollstandigea Abrostu[g uiter $,irk-
8aoer intemationalcr Kontrolle b$tehl.

7. lE Hinblick ouf dles€s Gesaetziel sollton lrehreod der ZweitEn
Abrllstugrdekade folgvrde Einzelzicla ang€sl!€bt eerden:

4) Einstell_uog ds$ W€,ttrostens, insb€sondere des nullearen Wdt-
rlstedB. uod Ubogrng zur Abrogtuog;
,) Abschlu8 und Durchmhlurg virksa|ler VcrBinbarungen ob€r

Abrostun& irsbesofldsre Ih€r nuklears Abrordung dle einen nenneo.e-
rrert@ Beitrag zur Haboifilhrung ei!€r allSemein€n und eoll&en-
digeo Abrllnuag u'tt€r eirlsamsr int$national6! Kontrolle Igistea
rrcrdfl:

c) Aurbau der itt d6n si6bzig$ Jabren auf dem cebi€t iter Abr0-
stung erzielten begrerzron Ergebnisse auf der Grundhge der Cleicb-
bsr€qhtigutg und ilt Ehklalg mit dsE Sctlu8dokuBetq

d) F€stigung d€s Weltfridens und drr internatlonalen Sicherheit
lln Elnklang mit der Charta dcr Vcrelnten Natiooen:

") Beleitsr€llutrg cin6 e€€entlichen Teils dor durch Abrllstunca-
ma0nahrnqr ftei$,srdeDdsn Mittol zur F6rderung der Ziete dcr dt-
ten E[Me&lungsdekadc d€r vereinteo NatiooE! und insb€sordere dor
virtschaftlichrn und sozialen Entdcuung der E wicklungElender
arr B€schleufllgung der Forrschriue aul deo weg zur Errichtung der
oeuen international€o Wituchafooldnung,

8. Der Abr08lungsproze0 und dle Aldivititen c.ghrend der Zwei-
te! Abrltsuqsdckade 8ollre! lE Eitrklstrg nlt den iE Schlu8do-
kumenl vemnkerten Grundprinzipion stehon uDd untEr Bcr0ckslchti-
gung der B€deutung d€r nukloaren und kolvertioncllcn Abr0stunr-
dcr b€sond€ron Verantwortung d€r Slasten mit den Brdtltet| Waff;
arssnaler. der becondorcn Edordomiss€ rE8ioraler Gec€benheilgn
uod der Note€ldlgkeit a[gr|rlsssner verifiziEruEgBEalnahmcn
aut so ausggleogeBe und ggrechto S/oise durchgef0hn serdw. da8
durch dle VeEbschldung gceignarr MaBnaimetr das Rccht ied€B
Staat6 auf Sichorhcit gopatrleister irt- In jedem Stqdium sollrE drs
Zel h uwrminderter Sicherheit boi ni€dri8strlldgllchem Stand der
R0retung und Str€ kreftc b$tehen.

9. Mit Fortschritten in der Abrilsturg sollre in 0berchsrimmunl
mit dsr Charu eine StAlkuog der friedcnssc+afienden und friedeni
sichsroden Aufgsb€n der VeEinten Natlonen einhFgchen.

. III. AKTVTATEN

A. Attgarretna

10. Die achtzige! Jrhre sollt€n Zsuge neusr vc|stArkter Bernllbun-
gen allcr Stasten und der Vsaeinten Nationen scin. sich zu ehiEen und
slrk8ame Maorlahmen durchzumhr€n. die zu sichtbrren Foischrit-
te! in Richtutrg aufdar Ziel der allgeEeinen uod vollstilndigen Abr[.
stung untcr wtukramer intemationalq Kontrollc frlhren werden. Hier-
bGi solhe m6n sich b€sondors auf b€stimmte. ktar abgtenzbote Ele
m€nte des von dsr Olrleraltcrsammlung auf ihrer zrhnteo SondE!-
tlgung vcrahchisdetcn Aktionsprogramms konzentriefto, dir dst
MirilruB dessen dar*ollen, war wghrend der Zseit€n Abr08tuflE6.

, dekade eoeohl durEh verhandlungen im rrultitateralen Veiha;d-
lurgrforurn dc6 Abr0stungraulschuss€s, ak auoh in anderen gceig-
relen Foren Freicht s.rdon solltB, lm Rahm€n internationalrr Abr0-
stung8verbandlunlrd sollt6'| asch aig€@€w!€ vedfizierungsme.
thodcD usd -vcrfshFn bgiaodelt *erdsn.

B. Vnlastadet Abdsaotgsqqrqwrl

ll. Da8 umfassende AbrilstungsproErarom irt als eicttigor gc
standl€ll ejngr intematiotralsn Abrtlrtungrsuategie anerkalnt und
sollte mit gr6&er Diinglishleit ausSearbeitet l{e!d€n. De! Abr0-
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stungrawschlu8 sollte dig Aussrb€itung des .Programms voranlrli-
bsn. daoit €s spat€dens auf der l[r l9E2 geplanten zwolte! Sonder-
tagung dor Gorcralvoaemmlung Uber Abr0stuogsflag9n eerab-
schiedgt werdsn kam.

C, Pdotltdten

12. Die Vereirklichung derjenigen sp€ziiischcn Abrilsaulgrma&
nabE6n, deren laut dem Srhlu0dokument Voffang bei den verhand-
lungel io delr Bultllateral€n Verhandlungsorgan zukommt, idrde €in
6€hr gllnstigB intemationa!€s Klidta flr die zeeite SondErtagung do!
Ceneralvcrsammlung Ubgr Abrlbtungsfragpn schaffelt, Der Abrtb-
tuogsaurschu& sollte daher sll€s in scine|l Kraftqn Stshsnde !un. um 8o
6cbn€11 wie noglich V€rhaldhrngBn zur Erzieluog einer Eioigung zu
l0hren uad vo moglich noch vo! der zeeiten sondenrgung abe! Ab
rtutungsfiageo olnwrnehmliche Teite zu folggnden Themen vorzu-
legen:

4) Vgrtrat 0bcr dar umlas$nde verbot voo Kemvaffenwr-
suCltg!:

,) ysnrag 0b€r das v€ibot der Eotrvicklurg, HeBtellung und
Lsggrung rllcr chemilchcn Wallen sowie dere! vemichtungi

c) v€nrag 0b€r da6 Verbot der Entwicklung, Herstcllung und ver-
\reoduog von ndiologischen WaIIen;

d wirlsano inlornationale vorkebrungen, um ds! Nichtke.D-
wstfoostaaten Siqherheit g€ggn defl Einsalz oder dic A[drohung d€s
Ein6atz6 von Kernwaffen zu geben, uobei alle bisher hierzu ci[g€.
braqhten Vonchlege und Hin*dse bertlcksichtiSt {erden rollt€o.

13. FolgrndE nicht iru Abrllstungra6schu6 bGhardelt€ Ma&
nabmer sollten den gleichen Vorang crhalten:

a) Ratilizisrung des Vonrr$ ltbgr die B r€nzung voll strste
gischen Offonsivtaffcn (SALT ll) und Aufnahme voll V€ihandlun-
geD 0ber eio SALTJII-Abkommln:

0) Ratifizierurg des Zusatzprotokolls I zum Vortag obg| das Vcr-
bot von Kcrnwaltel irt Iateinamerika (ver[ag von Tlatelolco)l

d) Unterzeicbtrung und Ratifizierung d€s Obergiukomme'rs, das
von dgl Konfcr€nz der vsleinten Nationcn llber das V€rbot bziv, die
EioscbrE ku!8 des Elnsatz6 b!3timmt€r kotrvsntioneller Waflen, ki
denen 4an davon ausgehen kann. da0 rie obermacige biden verur-
sqchen ;der untsrsdhi€dsloc wirken, aurgohandclt vurdei

d) Etzielung 6in€i Eini8ulg ub€r b€ideBeitige Trupp€n- und
R0rstun$Eduzierung soivis flankierend€ Magnahmen in Mittel-
europa;

e) Verhandluogen ob€r eirksame vetuauensblldende Ma4nah-
molt und Abrtlstun$ms0natmen in Europa zehchen den Teil-
nghrnentratcn dor Kontercnz mr Sichorhoit und Zusemmenarbeit ln
Europa, unte! Berockeichtigqng dgr di€ibezoglichen lnitistiven und
Yorschlgg6i

, Herb€ifrlhrung einer stsbil€tcn Lege in Europs aul cinem
nlgdrigeren Niveau des nilittrischen Pobntiak und auf dgr Crund-
lage anoabsnder Gleichheit und Paritet durch Eini8ung ltber eins
g€€igrote bdersoitige Rll6tung' und Truppenroduzierung und -be-
grenrun8 im Brklang mit Zifler 82 dcs SchluSdokumentrr was zu!
F6tigung der Sicherheit itl Europa beit.agen und eilgn bedgutsamen
Sahritt zur Forderung dee Weltfriedem uod dsr internatioualen
sieherheit darstellEn v0de,

14. Unter anderem sollte man sich vahrend der Zweitg! Abrll-
stungsdgksdo m 6cfinell s,ie moglich um folgerde ande.en vorrangl-
gEn Mdonlhmsn bcrtr0hcr|i

a) nennen$rcrte Forts€hritt6 auf dfl W€g zur nukl€arsn Abrll-
stung. wobei in dso g€oignden Stadjer die schnelle Aush4ndlung von
Ob€r€iol0nftct! mit folg€od€n Zseclen und algerncrscnor, von den
betr€ffendsn Stastcn ab bgfricdigrnd algesebenen Verifizieruagg
maonaitnen dforderlich sind:

0 Einst€llung drr qudibtiven Veryollkommnung und Weiter-
irntwickluog von KemrreffEnsystsmsn;

14 Eirstellung de! Produktion qllo. Arten von K€rn*,afien und
ihrer Trg$Imiuel sowle der Produktion von spaltbar€m
Matrrial for R06tut|8Ew€cke

itt) ein umfass€[d€s StufenprogJamm mit, 1vo immer m6glicb,
eerciobarten Zgitplrlr€n 4r schrittc'eis€a und awgewogencn
Reduzierung der K€muarflctrbestgndc und ihrer Trlger-
6it!€L das so bald rvie mdglich zu ihret srhlie8lichen vollst{o-
diSen B€€sitigung f0hrt:
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6t)

,) Verhinderung d€s Auftommenr nsuGr Anen von Marsenver-
nichtungs!/affer! und ncuer Systeme deraftiger Waffen:

a) e€iterc Verhandhnge! ob€r die B€grenzung der strategirchen
R0sturgen zwischen den b€iden Parteicq dic zu einer €inv€m€hm-
liehen. b€t.echdichen Reduzierung und qualitativen B€gJ€nzung der
stlat€gtucherl wallen fuhren, Dies w6re oin wichtiger Schritt in Rich.
tuog auf dig nukl€{re Abr03tung und lgfalich auf eine Welt ohne der-
sttigo Waffen:

y') eeitere Schritte zur Erzielung eines internalional€n Konren$€s
im Hlnblick ruf die Vorhinderung der Woitcrecrbreitung von Kem-
waffen gcm60 Zilfer 65 bis 7l d€s Schluldokumentq

e) Ausba! def b€stehenden kerneaffenfrEien Zone und Schaffung
weitere. Lernraffer|failr Zonen gemao den diesbez0glichen B€stim-
mungcn d€s Schlu6dokuments:

l) Schaflung von Friedenszoneo gemg8 d€n ein8chlggiSen Bcstim.
mungen des Schlu0dokumenb:

g) Maonrhmeo zur y€rmeidung d€s Einsqtzes von Kemrraffen.
zur Vcrhinderung cin6 Atomkriege$ uod anderc damit zussmmq!-
hg.rgsnde zi€le-soweit 'rie mdglich durch intemationalc Vrrcin-
barulgeo untsr Berltckrichtigung venchicdener Vorschle8e zu! Sichc
rung di€scr Ziebelzungen und im Einklang mir Ziffer 57 und 58 dca
SchluBdokuments-mil *elchen Maonahmen damr g€dorgt $€rder
goll, rla0 das Ob€rleb€n der Mcnschheit nichr gemhrdet cird:

,) eeitere Schrittc zum vdrbot der mili$rischen oderjeglicher son-
stigcn fcind$clig6n V€rs€ndung von umweltvsrandemden Technilen:

0 multilaterale. .egionalg und bilsterale Ma0n6hm€n zur B€gren-
zung und Redr.tzierung konlenlioncllcr WafTen und Streitkrene in
Ubereinstimmung mit den diesbez0glichen BEstimmungen dca Schlu&
dokument6:

, Rcduzierung der Militemusgsb€n:
l) Vcnrauensbildende Moonahmen unter B€|lockrichtigung dcr

b€sond€ren B€dingungen und Erfordemi$€ der einzelnen Rcgionen
im Hinblick suf dic F€stigung der Sicherheit der einzelnen Staater.

D. Abrtttutg uad Entv,ltckltttt

15. Fri€drn und Enteicklung sind unt.ennbar miteinander ver-
bundgn. Wehreod der Zneiten AbrllstungEdetsd€ rollle! guBcrstc

Anstr€igungen zur Du.chflihrung dsr speifis€hen Ma0nahmen
untemommrn s6rdcn. durch die die Abrllstung einen rrirkramen B€i-
t.ag zur wirlschaftlichen und sozialen Entwicklung lebtcn und somit
dic volle und baldige Venvirklichung der neuon intemationalen Win-
sqbaltsordrung erleichtem eitd. Zu di€sem Zrreck sollte em€ut vcr-
sucht werd€n. €ine Einigung llber die Reduzierung der M itelaus
gaben und dic Umlcitung drr Mittel aus dem miltArischen Be.eich in
die wirtschaftliche und soziale Ent$cLlung, insb€sondero ztrgunstcn
der Entuicklung,sunder. herbeizufuhren.

16. Fgme. sollten unter B€rilcksichtigung albr cioschugig€n
B€stimmungeo des Schlu0dokumen& Anst!€ngungen zur Ve.star-
kung der intcmalionqlen Zu3stnmenarb€it zur Fdrdsru[g d€r Obor-
tBgung und Nulzung voo Kemiechnologie fllr di€ sirbchrftliche und
sozialc Entrvicklun& inrb€ionderc in d€n Erneicklun$Undcm. udler-
nommen *erden. vor allem zur Sichefung des Erfolgq der gemt8 Be-
schlu8 de! Csn€ralvenammlung in R6olution .34/63 eon 29. Nogem-
ber 1979 im Ptinzip bis l9E3 rinatb€ruI6nden Konfelenz der Vefsin-
tcn Nationen fllr die Forderung dcr internalionalen Zusammcnarb€il
bei der fricdlichen Nutzung der Kernenergie. sovie d€s Erfolgs sn-
dofgr F6rderun$maBDahmen dc6 Sy3lsmr der Vgryinter Nrtionen in
di6$n Bereich einechlis0lich der Aktivit{ren irn Rahmen der lnter-
lafooalen AtomenergieOrganilation.

E. Abdstt tg totd lhternattonole Slchetiett

17, Eine enlscheidgnde Vorauss€tzung f[r ForBchritte irn Ab-
rllstugsbcrcich irt die E hsltung und Festigung des Weltfricdsns und
dcr intemationalen Sicherhelt und die Fdlde.ung d€9 yotmuens zs'i-
schsr dcn Stasten, Kefll*afTen rl€llen die groBte Gefshr mr die
M€nschheit und mr da8 Uborlcber! d6r Ziviliration dar. Es ilt une!-

. lgdich. &s nukleare Wdtr0sten in all seineo Aspekten einzustcllgn
und mit d€r Abrostung zu boginnen. um die Gsfah! cin€s Kri€ges mit
K€roeaflen abarrvcrdrn. Das Endziol bt dshei die vol|stendigg Be-
scirigung aller Ksrn\rsflen. Nennersegne Fonschfitte auf dsm Gebirt
der nukl€ar€n Abrilrtung kdrroten leichter erzielt *erdsn. rrcnn es so-
wohl zu gl€ichlaufond€n polili$choo und volkcnccitlieh€n Ma&
nahmen zur F€stigung dcr Sicherheit der Stsaien qlo auch zu Fort-
schritter b6i d6r Bcgt zlrng und Reduzierung der Streitkdfte und

konvgntion€llen R[dungen det Kernqaffcnstqaler und andcr€n Staa-
ten in dcn bltreflend€d Regionen kdme.

18. Alle Mitgliedstaatcn dcr Vereinten Nalionen haben im Schlu&
dokumert ihr usgingFschlenltes FesthaltEn an dcn Zielen der Charts
dsr V€rcinten Nalionen uod ibre Y€rpflichturg zut stfikte! Befol-
gulg der Grund!6t29 dcr Charta sonie anderer oinrcbllgig€r lltld all-
gemeio anerkannt$ C.undsatze des volken€ch$ b€z0glich der Wa[-
rung dcs Wcltlriodone und der inlemationalen Sisherheit beltgftlSt.
Die Abr0stun& dgr Abbau intcrnatioluler Spasoungen. die Achtuog
d€g Rechte aut selbstbeetiDmung und nEtionale Ulabhengigkcit,
Souvelgnitet und tor.ltoriale lntegridt vorl Staaten, die fdedli{he
Strsitbeilegung gcmg8 der Chartr und dic Festigung des Weltfriedens
und dcr inaemationahn Sicherheit hanggn eng miteitEndef zusam-
me!. Fortschritte in eingrn diosrr Bd€iche virk€n sich g0nstig auf alle
anderen Bseicbe aus: umgqkehlt zioht der Mioerfolg in einern Be
reich auch nogative Aus'/irkun8sn aufandele nach sich. Deshalb soll-
telr in den echtzigcr Jah&n alle Staalen. insbesotrdere die militllisch
am lreiteslgn fongeschdttenen Meghte, MaBnahmen eryrrifen, die
rlazu bcitragen, da! Vertraucn zr,ischerl den Nationen der welt wie
auch in den v€rschigdgngn Regionen zu vortiofon, Dies b€doutet, da8
$ich allo sloaten verpflich&!. jede Hardluog zu vermeiden. die die
Spannung erhdhen odgr ncuc C€fahrenh6lde mr den weltflioden und
di6 intemationele Sichelheit schaflen kdnnte. 3o\tie in ihren Bezle-
bungEn mit andcr$ Llndem die slaatliche SouvelEnitgt und terri-
toriEle lntegrirgt soivie das Rrcht dgr unter Koloniaf odgr F emd-
h€rrschalt gteh€nden volker auf selbslbestimmung und nationale
Unabhengigkeit slrcngrtcns zu t€spektiefen,

F. Ollent chel Bewt$tselrl

19. trut Ziffer l5 d€s Schlu8dokuments kommt €3 daEulafl. dag
nicht dur die RegierurgBn. sondem aucb die Vdlkcr dcr Erd€ di€ Cc.
frhrgn drr gegFnwgrtiger eeltweiten Rlldungssituation elkennen utd
ventehe!. so da0 dic weltofl€nlichkoit fllr die sache des F iodert
und der Abrllclung mobiltuiert eird. Di6 i6t von 8l6Bter BEdeutung
for dle Fe*igung dec Wehfriedens und der inlernatiolalen Sicherheit.
for dic ge.eshte und ftiedliche Beilegung van stleitigkeiten und Kon-
flikten und mr eine rvirksame Abrtl8rung.

20. lnsbeoonde.e im Rabmen det jghdichen Aktiviteten wAhrend
d€r Ab.llseungfpoche Bolltm drher in d€o achtziger Jahren gtaatliche

und nich$taatlicLe Infomatlon6organe der Mitgligdltleten de. ve.-
einten Nqtionen und der Sonderorganisationent sovie nichtstaatliche
orgarisationen gqsbcnrnfalls soweit erforderlich $eitere Informa-
tionsprogramme ltb€r die Gefahr d€s wettrllrterr sowie llber die Ab-
rtlstungsb€m0hungEn ur|d -vqbandlungen und derel ErgEbniser
durchmhred. Di€s€ Ma0nahm€n 6ollten ein $oB ang€l€gres Pro-
Eramm zur v€itcrcn Wamullg dgf Weltdff€ltlichkeir vor der Kd€gs
gelahr in allgemelnen gnd dcr Ccfqhr eines Atomkricgcs im beon-
dcretr darstellen. Im Einklang nit ihr6r zenualen Rollc und Haupt-
vsrantrvortung im B€leich der Abr0srung sollten die Verinten Natio-
nen. vo. allem ihr Zrntrum mr Abrtlstllng, ihr ProEramm filr di€ H6r"
stellun8 r,on Publikationen und audio-vfuuelhm Material. mr die
Zussmtucnarb€it mit oicht6tqatlichen Orgorisatione'l und mr Mdi€n-
lontakte aurbauen und koordiniereo. Untet ande.em solltet! die v6r-
cinten Netionen vlhrend der Zrleilen Abrtktungsdckade darobet
hinaug in vcrschiedenen R€gionen der Welt mt die Abhaltlng von
s€minaren sorg9n. duf dcncn Frlg€n der wellnreiten Abrilstong im
sllgemeinen und der Abrllstung iinefialb dcr j€*liligen Region im
b€sond€ren lwfbhrlich gr0rtert rrerden.

G. Unte.sudtugm

21, Als Teil de6 Proz€se€s der Fdrderung €iner Behandlung von
Abrlhtunglfragen iollt€n auf B€chlu0 dgr Generolv€nammlung
Untersuchunga! zu ipezilischcn Fragen duchgrfihn *crdcn. falls
sich di6 ftr die vodereitung vor verhandlungeo oder die Herbei-
mhrung ginrr EiniBung ab srfolderlich ereeissn sollte. Auch Studicn.
die unter der Sshirmherrschaft dcr verointrn Natioren und ins"
b€sorld€rc durch dss mit G€nerolvsrsammlungsresolution 3/83 M
vom ll. Deztmbsr lt9 im Raimen dri Ausbilduoge und For-
schun$instituts dgr verginten Nationel srrichtete lnstitut der ver-
einten Netionsn mr Abribtun$fonchung durchgefohrt eerden.
kdndsn vor 8ll€m langfristig ge6€h6r cinen nertvollen Beitlag zlrr
K€nntnh von Abdstungsproblemen u'ld zu ih.er Erforschung lei-
Bten.

. sDecialized agencirr (etwa: Fachorganisstioncn) im Sinncvon Art
5? dei UN.Charta: in dsn C6etzbBnern der dcubchsprachigrn Uin-
dgr.nit "Sosdqorguilstioleq" bzw. mit "spczislorgalirationen"
wted€rg€goD€o.



IIL Resolotlorco- Eilter Aolsc,h8

H. Ven ttkltdang, tlbery$lrtg od Senemt g

22. Alle staaterr insb€€onderc dic milte!fuch aor t/eiiesten fortgp-
rchrittenen Machte. 6olhsn einsn sirksamen Bsitrag zut Ver*irk-
lichuog der mr die Zseita Ab!0stungidekade vorgeshcnen Aktivi-
tatcn l6isten. Die V€rei[tsn Nationon sollten dqbei seitcihir! eino zen-
tsle Rolle 3pielen. Der Abrostunglausscbu3 sollte seioe Aulgabg als
6inzig€! multilsterales GrEmium mr Abrfl]slurglverhsndlungen voll.
urid ganz erfillon. Dio Genoralvereammlung eollte auf ihren Jqht€sts-
guogsn und insb€sondsrp auf ihrer mr | 982 geplonlen zweiten Sonder-
lagung ob€r Abrtlstungtfragen einen sirkssmen Boitrag zur Verwirk-
lichung der Ziele der Abrllslung leisten.

23. Femcr sollte an affe! l2l und t22 de8 Schlu0dokument! erin-
nert werden. l,o €8 hei8t.

a) ds8 auch bilaterale und r iomle Abrilctungsverhandlungen
eile b€deutende Rollc rpiebn und die Verhandlunget ober multi-
laterale Obercinkunfte auf dem Ge,biet det Abrlbtung erleicht€m
kdnae|| soude

,) dao zum A0h€st€n gpsiFetsn Zeitpl,nkt eine w€llabrll$tun8&
korlferenz mit univGrseller Belriligung und untcr angem€sssner Vot-
b€rgitrng oinbErufo a,erdgn sollte.

24. Zur Siche,rung €ineB kootdlnieneo Vorgehens und zur Ee-

hsndlung dsr vereirklichung dor EfHetung dsr achlzige! Jah.e zur
ZlEit n Abrtlstungsdgkade sollte diese Fragc i'| die Tagesordnung der
f[r 1982 gsplantcrr zwoiten Sondertaguag der Genel8lw$qmmlung
ob€r AbrllstunS aufg€nomm€t! n€tdon.

25, Au8erd€rn eird dlg G9n€ralvenam6lung aufihrer vierziSsten
Tagung im Jahr 1985 aut dem weg 0b€r di6 Abrustungskommision
eine Oberprllfung und Bo\r'stutng der Fotuchritte bei der Verwirk-
licbung d9. in di€ssr Erklllru[g enthaltensn Ma8nahmen vomehmen.

35/47- Vorbereltmgen fir die nelte Sondertagung der' 
Generalverrammlmg fircr Abrfl:tmg:

Die Generulvenammlug,
nter Hinweb ,u/ Abschnitt III ihrer Resolution

33/71 H vom 14. Dlzembsr 1976, in dem sie be.schlo8,
1982 eine aveite Sondertagung Uber Abrllstung einzu-
berufen und auf ihrer finfunddrei0igsten Tagung einen
Vorbereitungsauschu0 ffr die zweite Sondertagung
einzusstz€n.

in Eekrdftisng der Gilltigkeit des SchluBdokuments
der zehntdn Sondertagung der Generalversammlungo
sowie in Bekraftigung ihrer Uberzeugung, daB die Ab-
r0stunc nach wie vor ein€s der wesentlichen Ziele der
Vereinien Nationen ist,

mlt dem Ausdruc* threr Besorgnls llber den Fortgang
des Wetfttstens, das den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit b€eintrechtigt und darllber hinaus
enorme Ressourcen vetschlingt, die dringend filr die
wirtschaftliche 'und soziale Entvicklung bendtigl wer-
den.

in emeuter Wlederholung ihrer Oberzeugung, da6 der
Frieden durch die Durchf[hrung von Abr0stungsma&
nahmen. insbesondere auf deln Gebiet der nuklearcn
Abrllstuns. sesichert rverden kann, die dem Endziele der
atlqemeinan-und vollstlndigen Abdlstung unter wirk-
snier internationaler Kontrolle ftlrderlich sind,

l. beschllelt die Einsetzung eines Vorbereitungs-
ausschusses fllr die zweite Sondertagung der General-
versammlung tlber Abrtlstung aus 78, vom Presidenten
der Generalversammlung auf der Grundlage der ausge-
wogenen geographischen Verteilung benannten Mit-
gliedstaatsni

2. ersudtt den vorbcreitungsausschuB, den Entwurf

vorzuleqen. darunter auch seine Empfehlungen zur
Durchffhrung der Beschlitsse und Empfehlungen der
zehnten Sondertagung der Versammlung;

3. bitret alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretf,r
bis sD6testens l. Apiil l98l ihre Stellungnahmen zur
TaeeSordnune und'zu anderen wichtigen Fragen im
Zrisammenhaig mit der zweiten Sondertagung der
Ceneralversammlung 0ber Abrllstung zukommen zu
lassen:

4- ercucht den Generalsekret6r, dem Vorbereitungs'
ausschu8 die sich auf Ziffer 2 dieser R€solution bezig
henden Ant'rorten der Mitgliedstaaten zu tlbermitteln
und ihm alle erforderliche Unterst tzung zu gewdhren
einschlieglich der Bereitstellung wichtiger Hinterg:und-
informationen, einschligiger Dokumente und Kurz-
protokolle;

5. emtrcht den VorbereitungsausschuB, vor Ende der
fllnfunddreiBigsten Tagung der Generalversammlung zu
einer kurzen Organisatignstagung von hochstens eln-
wochiger Dauer zusammenzutreten, um u.a. dle ler-
mine for die Arbeitstagungen festzulegen:

6. ersucht den VorbereitungsausschuB femer' der
Generilversammlung auf ihrer sechsunddr€iBigsten Ta-
gung seinen Zwischenbericht vorzulegen;

7- beschlieht die Aufnahme des Punkts "Zweite
Sondertazuns der Generalversammlung llber Abrll-
sruns: BEricfit des Vorbereitungsausschussqs fllr die
zweile Sondertagung der Generalversammlung 0ber
Abrilstung" in dii vo=rliufige Tagesordnung ihrer sechs
unddrei'igsten Tagung' 

79, prenartirzung
3. Dezember 1980

* ,1.

,luf aer zi. Ptenatstanmg gab der Prasldcnt det Generalvergrntulbtg
beicamt, d4p et gen4g Ztfler I der ongen Resolalon ud aufder Gnatd'

lage w ii ,iite'' aussda4 gelfrrnea l(ontu'atlonen db folgeddm
Suaten zu Mtrnltelem dcs voftercltuags^lL$&usses Ji/, dle zwelte

Sondenac,ttc der Genem!lenamnlung ifur Abrisltql9 erndar habe

mt. der MafAabe. d4 Jeder Mltglkdnsd uruer d4telben Bedt g@$en

a4 der Arbiti des lussdrtztses nlltwtrken kdnM, wle ste frr den vofue'
rcttu$aussclag frr dle ers? Sondenaguhg det Generalvenammlng
dber Abrilttuag leslgew wutden: AcYrrEN. ALGERIEN. ARoEN-

rtNtrn. ATlitorteN. AusrRALtEN, BAHAMAS. BANoLADFsctt. BELoIEN.
BENrN- BjElof,ussrscHE SozlALFnscHE SoWJETREPUBLIK. BR slLlEN.

BULoARTEN. BURUNDI. CHINA. DINEMARK. DEUTsct{E

DEMoKMTTSCHE REPUBLIK. DEurscHLAND. BUNDESREPUBLIK.

EKUADoR. FImcHL FINNI.AND. FRANKREICH. GRIECHENIAND.

cuy^liA. HoNDURAS. lNDtEN. lNmNEslEN, IRAK' IRAN. ITALIEN.

JAMAlKa" JAPAN. JucosrAwtEN. KANADA. KENIA. KoLUMEIEN. KoNoo.
KosrARtKA. KUBA. LIBANON. LISERIA. LIEISCHE ARABIICIIE

D5CHAMAH|RIJA. MALAYSIA. MAROKKO. MAURNUS. MEXIKO.

MoNooLEt. NEPAT- NEUSEETAND. NIEDERI-ANDE NloERlA.
NoRwEoEN. OSTTTNSICTT. PAKISIAN, PANAMA PERU. PHTLIPPINEN.

PoLEN. RUMANTEN. SAMBIA. SCHVEDEN. SENEGAL SIERRA LEoNE
SPANIEN. S IANTA. SUDAN. SURINAME TSCHECHOST,oWAKEI. TUNE
slEN. TtR(Et. UKRAINISCHE SozlaLtsflscHE SorvJFrREPusLtK'

UNGARN. UNION DER SOZ'AII'TISCHEN SOWJSTREPUBUKEN. VENE

zuELA vEBErNlorE REPUELTK TANSANIA. vERErNlGrEs KONIGREICH

CRoS6BRTANNIEN UND NoRDIRLAND, vERslNlorE srAirEN voN

AM ER!KA. Z,lIRE l,,d ZYPE&N,

35/ t4l - Wlrtschaftllche und soziale Folgen des Wett-' rflstens und dessen fiu8erst ngchtenlge Au8-
wlrkungen auf den Welthleden und die lnter.
natlonale Slc.hertelt

Die GenemlveBammlung,
nach Behandlung des Punkts "Wirtschaftliche und

soziale Folgen des Wettrllstens und dessen euoerst nach-

einer Tagesordnung fllr die Sondertagung aufzusrcllen.
alle einsctlEgigen Fragen im Zusammenhang mit dieser
Tasunc zu pi[fen und der sechsunddrei0igsten Tagung
der- Cineralversammlung seine Empfehlungen hierzu

einer T

Tagung zu
der
-li.all6scinitt X.s.l. B€schl[ssg 35/41? uod 35/430

d R€solution $10/2



Groerqherssrrglllg-F8iftlddrelslgsae

^,,i!_ 
ti.".lu,{gle: .darther, da} das Weurilsten_voralem im Hinblick auf Kernwaffen u"J vliiia."ir"*gaben - weirerhin 

.m ir atarmierendei c;fi ileil,fti
3_llTLrt und dabei enorme materieue 

""dil;;;ifi;il;
$"*r;{tTllft4tr*"tri,i:li,ftl*f :lli'fr:#J
_.-anFesichts dessen. da8 Abr[stung weltweit ein Gesen_

it-ill.li[i$H{'t*'ti:ff*.tr"T,fi'h,+r;#f
1l,nogg,.nCt -kennen und versrehen ioltten rinO-ii-g; ti!verernren Nationen dabei eine ,"nGiJ'ndii. .i[r"",r,

"i:.{{g:;:^*,Mft3"Tilfl :i.?1.J:J',i1f, 
.nfl*#,5

"i"liffi ;y.d;;'#r'# ;n::g,r;ix,t:;s;#
r-orgen d€s wetrrostens uia O_er. Mitirdrausi;b;il1;
den .im Bericht behandelten (
w_aft is€wirtschartrili,igii!lrr'ti.""'riJ"i"J::*t"*g,,TU
sonders relevante neue Entwicklungen staitgeiuna.n ii-

r#,tr#xLB1fl*i'?ii1;t#r*f, lil:"J*,/"'ilfl ft

_ftfer, unte! Htnweis auJ Ziffer 9J c) d€s Schluodoku_ments der zehnren Sonde-rragung a"r b"niiiii,eriail'ii_
llls:., tlur. der der- Genera-tse[*te, aii'cii!ili;"';-y,Ti1llg jl regetmdBigen Abstenain aiiicn-6'u-u!i'jiewtnscJralulchen und $ozialen Folgen des WittrUsieri.
$f;l,f,Er*i?tTtT",:;:ii';"*:".K''Jffi';i*LHi

l. ercucht .den Ceneralsekret8r. mir Hilfe von ihm
flLTL!"I quatifiziert€r beratender S""t 

"",*td'"CId; 
'aiii

ryl*lrtt dem Titet Economic and Soctif iA;;*;;:
:e:^ol!!f 1ms,Rac9gn4o{MilinryExpirai,,riilVii-

tl|+iiq,ltl!fiiifr Tr'ddt#Jviti}fJ3fx{*
lnn- der siebenunddreiBigsten Tagung der Gen"er;lv;;:satnmlung vorzulegen:

,,2: b.i:let alle Staaten. dem CeneralsekretEr ihreunterst{ttzung _und uneingeschrllnkte ZusammenarGii
angedeihen zu lassen. damit die I
rt;T;;-e8-ddffi;;iliili.,'J;#it"'suchungsoeffek-

. .3. fLrde4 die nichtstaatlichen Organisarionen und

lfi li&xl''#l:1,,'Jt[H',ui.:,rfl ,R$ll';itii"j],tr*
zusarnmenzuarbeitsn:

,.4, beschliejt.die Aufnahme des punkts ..r,yirtschaft_
Irche und soziale Folgen des wetrr[srens uni 

--,t-"iiiil
eua€rsr nachteitige Auswirkungen u,ir itiii wlitri"Eii
:$^ g:.i ryTllgnale sich erh el t.. i 

" 
di; ;;;rdi;;i;:

Sesoronung rhrer vierzigsten Tagung.

l?li*jiJ.Jllilffiinauf d€n wertfrieden und die inter-

94, Plenarsltzuac
12. Dezember I gd,

: X$fiiljt;"Sfrtr* 
verBirten Narione'! B€st.-N.. E.7r.lx.r

dyff f #,'ilTi'#*"itli#,'ii:t'tr"Pi,,i'i:,HHf; *

. 35/ 142- Reduzlerung der Mllt&tawhalte
A

Die Gene ralve namnluag,
mlr.dem Ausdruck lhrcr tiefen Besorynls 0ber das sichstandig intensivierende Wetfr[sten u"? iii" lnir"i ilJi]ter steigenden_ Jvlititdrausgaben, ab dne, ;hi;;'B€ia-

stung fltr die Volkswirucfiaften 
"ller 

N;ti";;; d;;;j-ren und stch auBerordentLich nachteilig auf den Weit-frieden und die interna onale si"tr"iti'it 
"ris*'iii#,'"-, zutiefst dauon frbeneugt, da0 das gerneinsame StreLnder .Menschheit nach Frieden, siitreirtiEii'iinJ*FJJj

schritr dringend. {ie Einsteilung'des *diri[t*.] ii.,J6Jsondere des 
-nuklearen weuru-stens, u"a a6'[A;;;rung der R[stungrauegaben 

",ie 
aich aiJ bir.-rt fi'i-rung wlrksamer M-a6nahmen zur Verwirktictrune iineratrgem:trlqt und voustgndigen Abrtlstung erfordeirn,

, i1 \kr(ItiSng der _Besrimmungen des Schlu0do_kuments der zehnten Sonderragunig der d;;;;i;
sl m m1ung. 

. 
denen zufolge die sch:ri ii"*eise R-rd;;;;;dgr M.ilitfirhaushalte au-i einer gegCn*iti; ;;-.;ffi;;;;

orundlage. z.B. in absotuten %fir* 
"iiE. 

ii-r{"liiil
salzen. msbesondere durch Kernwaffenstaaten und an-dere m.ilitdrisch bedeutende Staaten, eine MaBn;'fi;wAre. die zur Ztgelung des Wertr[sienJ-u"d ;; V;:
hffi tlqt!;i"T'r*i:'ult"t#"ft !1's'fl #f :;;rii j"Iiwirrschaftliche und soziale entwict<tuni.-insirjsoiiJi
zugunsten der Entwicklungslender, €inzuretzenro.
. emeut e*hrcnd, dao eine Reduzierung der Milittr_haushalte erzieh werden kann, ohne d;if da; ;;ii;ffi:sche Gleichgjwichr zu Lasten d". nurionit"n sitiernlit
irgendeines Staates beeintracbtict wird.'-'-"

^unter 
Hinweis az/ ihre Resolution 34lg3 F vom ll.Lre,zember 1979. in 4er sie u.a. stipuliirte. da8;;;;

srchrs der oben erwehnrcn Bestirnniungen ates Schj;Fdokuments der zehnren Son-dertagune?;-i-eIiiitil
gen um den Abschluc von UbereinkU"nEin ,*"aus;;wogenen Einfrierung, Reduzierung oa"i .onstieJn*il

ii!tlT",-:iil:H,lJ3;"f"-i,H1;:',:"*,i*,,!l"iffi 9rung-Bma0nahmen,. neuer Antrieb verliehen werden
soltte.

, ya.ch B3landlng des &richts der Abrllstunsskom_
mrssron uber die.g€-meo.Resolurion 34l8J F ;;il.i;;,
I agung im Jahr 1980 geleistete Arbeitr".

Iemer auch.tm Hinblick az/die Em-pfehlung der Abr0_stungskommission bezflglich der El'emente ier Eilli_r,ulc,q:r achtziger Jafire zur Zt"it;-A6;itJffi;;
qelade,r. der zufolge im Laufe Oer Oekae -erieiiu
A.nltrengun€en .unremommen weraen so ten, um'iinJEr gu.ng_ gber die Reduzierung Oer n0stungsiuiCa6;'

sil"o'i"u'fl';"1'.iifi 
""l:i,[ff filiif; llHi'*#J'#:

l1:jly"g:. insbesondere zugunsren aer Enr",icltun-fs
ranqer. zu eraelen.

ln Kenntnis det verschiedenen. von den Staaten vor_geLegtenlorschldge und der bishir im R"hriild; v!i:
illhi!'ili1H:i,1 il,Jlil,X'l"l$fie 

Reduzierung iir
femer,uater Hlnwels auf Ziffer 4l des Schlu0doku-

fr'Jl,H;no#"""1;,oltJ,ilTfrif i""l,trHiT#i*
leisten kdnnen. und in diesem Zulsammenhang diJlfad

'o Relolution $t0l1 ZfTer 89

-'| Olnzblles Prutokoll- der- ceaeralie8at onl@g. Ft4faddrcWk
r dgung. Uetage 42 lA/35/421,' s,o. Resolution J5/46



Itr. Rerotoalole! - Erlter Auls(trll

nahmen der Staaten zur Einfrierung und Reduzierung
ihrer Rtlstungsausgaben begrtloend.

l. erkldn emeut, da8 die Bemtlhungen aller Staaten
und die internationalen MaBnahmen im Bereich der
Reduzierung der Milit{rhaushalte dringend intgnsiviert
werden m0iscn. mit dem Ziel, internaiionale Oberein-
k0nfte 0ber die Einfrierung, Reduzierung oder sonstige '
Begrcnzung der Rllstungsausgaben zu etzielen:

2. wtederhoh ihren Appell an alle Staaten. insbe-
sondere an die am schwersten bewaffneten Staaten, bis
zum Abschlu6 von Ubereink0nften 0ber die Reduzie-
rung der R0stungsausgaben M8Bigung bei ihren eige-
nen Rtlstungsausgaben zu 0ben, um die auf diese Weise
freigewordenen Mifiel mr die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung, vor allern zugunsten der Entwick-
lungslfl nder. einzusgtzen:

3. ersucht die Abrllstungskommission. unter Be-
rllcksichtigung von Generalversammlungsresolution
3/83 F sowie dieser Resolution den Punkt "Redu-
zierung der Militdrhaushalte" auf ihrer Tagung im Jahr
l98l weiter zu behandeln und insbesondere die Grund-
s8tze. von denen sich die Staaten bei ihren k0nftigen
Ma0nahmen zur Einfrierung und Reduzierung der Rlt-
stungsausgaben leiten lassen sollten. herauszukristalli-
sieren und genauer auwufllhren und dabei immer von
der Mdglichkeit auszugehen. daB derartige Grundsfltze
zu gegebener Zeit in einem geeigneten Dokument
niedergelegt werden kdnnen:

4. ersucht den Goneralsekreter, die Mitgliedstaaten
um Darlegung ihrer Ansichten und VorschlEge zu den
GrundsAtzen. von denen sie sich bei ihren Ma8nahmen
zur Einfrierung und Reduzierung der Rtlstungsaus-
sab€n leiten lassen sollten. zu bitten und auf der Grund-
fage dieser Angaben einen Bericht zur Vorlage bei der
Abr0stungskommission aufihrer Tagung im Jahre l98l
auszuarbeiten:

5. tst der An$cht. da0 diese Arbeit der Abrostungs-
kommission als Ergllnzung zu allen anderen laufenden
Aktivititen der Vereinten Nationen zur Frage der Redu-
zierung der Militirhaushalte sowie als Erglnzung zu
allen einseitigen Initiativen betrachtet werden sollte. die
die Staaten mEglicherweise auf diesem Gebiet ergreifen:

6. beschlteSt die Aufnahme des Punkts "Redu-
zierung der MiliHrhaushalte" in die vorlEufige Tages-
ordnung ihrer sechsunddreiBigsten Tagung,

94, Plenanttzung
12. Dezember 1980

B

Die Genemlvenammlung.
unter Hinx'eh aul Ziffer 90 des Schlu0dokum€nts der

zehnten Sondertagung der Ceneralversammlungrr. dcr
zufolge diese unter Berllcksichtigung der diesbeztlg-
lichen Vorschl6ge und Dokumente der Vereinten Natio-
nen r.veiterhin erwggen sollte, welche konkreten Schritte
zur Erleichterung der Verringerung der Militgrhaus-
halte getan werden sollten.

ln der Ubeneugung. da8 die Militerausgaben ver-
rinsert werden k0nnten. ohne daB dadurch das militdri-
schi Gleichgewicht zum Nachteil der nationalen Sicher-
heit irgendeines Landes bseintrachtigt wird.

unter Hinwels arf ihre Resolution 33/67. in der die
Generalversammlung den Generalsekretir ersuchte. mit
Untersltltzung einer Ad-hoc-Gruppe erfahrener hak-
tiker aul dem Cebiet von Militerhaushalten

- -nies:lution $'1012

a) unter freiwilliger Mitrvirkung der Staaten eine
praktische Erprobung das vqlqeschlagenen Berichter-
stattung$n8lrumenls ourcnzulunrcn:

&) die Ergebnisse der praktischen Erprobung aus-
zuwerten;

ct Emofehluneen filr eine weitere Vervollkomm-
nun'g und'fllr diJ Anwendung des Berichterstattungs-
instruments a$zuarbeiten;

mit Befiediwtts 0ber den vom Cenerals€kretgr ge-
m5g ResAlutio:n 3-3167 vorgeleglen Bericht'n mit Emp-
fehlunsen fitr Schritte. die unter zunehmender Betei-
lisuns'-einer stgndis wachsenden Zahl von Staaten im
H'inblick auf eine ieltweite Berichterstattung zu einer
baldieen Anwendune d€s tlberarbeiteten lnstruments im
Rahrien eines allgimeinen und zeitlich geordneten
internationalen Berichterstaltungssystems Uber Militer-
aussaben fllhren. sowie gleichzei{g mit der Empfeh-
lune. eine weitere Untersuchung iler Problematik des
Verileichs von Militeraussab€n in verschiedenen ,Staa-
ren "uno jatrren sowie der i-nr Zusammenhang mit Uber-
€ink0nften ober die Reduzierung von Militirausgaben
entstellenden Verifizierungsproblematik durchzufllh-
rgn.

mlt Befiedisutts anerkeraend, da0 zur allgemeinen
und regilmadigei Anwendung jeta ein PrgEltig
erarbeitetes Berichterstattungsinstrument vorliegt. das
vor allem anhand seiner Erprobung durch eine immer
sro8ere Zahl von Staaten im Laufe dieser Anwendung
iveiter vervollkommnet werden kann,

nachdrfrcklich darauf hlnweisend, welchen Wert ein
derartices Berichterstaitungsinstrument dadurch. daB es
zu erdberer Offenheit in miliErischen Angelegenheiten
beitiaet. als Mittel zur Surkung des Vertrauens zwi-
schen 

-den Staaten €rhelt, wenn es erst einmal in seiner
vervollkornmneten Form vollst{ndig angswendct wird.

ln der 0beneusunp. da0 die systematische Berichter-
stattung ttber Miliigrausgab€n ein wichtiger erster
Schritt auf dem Wege zu einvernehmlichen und ausge-
wogenen Reduzierungen der Militlrausgaben ist.

l- e&rcht den ceneralsekrettq die erforderlichen
Vorkehrungen dallr zu reffen, daB der oben erwAhnte'
Bericht alsVer6ffentlichung der Vereinten Nationen er-
scheint und veite Verbreitung findet;

2. empliehlt allen Mitgliedstaaten, sich das Bericht-
eBtaltunssinstrument zunutze zu machen uno dem
GeneralsEkretlr j4hrlich 0ber ihre MilitArausgaben in
dem letzten Haushaltsjahr. ober das entsprechende Da-
ten vorliegen. zu berichten. wobei sie ihren ersten Be-
richt vorzugsweise bis sPetestens 30. April l98l vor-
legen solltenl

3. ervcht den Generalsekreter. der Generalwr-
sammlung j6hrlich 0ber diese Fragen zu berichten:

4. ersucht den Ceneralsekr€tar, mit Unterst0tzung
einer Ad-hoc-Gruppe qualilizierter Sachverstindiger
auf dem Gebiet von Militdrhaushalten'5.

4) das Berichterstattungsinstrument unte. Zugrun'
delesune der k0nftiq wdhrend der allgemeinen und
regeime"oigpn Anwendung des BerichtersLttungsinstru-
mEnts von den Staaten eingehenden Stellungnahmen
und Anregungen weiter zu vervollkommnen:

b) die Frage des Vergleichs von Militfrausgaben in
verschiedenen Staaten und Jahren sowie die im Zusam'
menhang mit Ubereink0nften 0ber die Reduzierung von
Militerausgaben entstehende Verifizierungsproble-

ii Vu'#t3*o*""ng; sacbversi.endigengruppe flr dic Reduzie-
rung der Mittfrhaushalte
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mrtik zu untersuchen und entsprechende Losungen vor-
zuschlugen:

5 ersucht den Gen€r4lsekret6r. der zweiten Sonder-
tagung der Generalversammlung 0ber Abritstune 0ber
die Durchfllhrung von Ziffer 4 ilieser Resolution'zu be-
richten:

6, ersucht den Generalsekreter. der Sachver-
standigengruppe die erforderliche finanzielle UnterstUt-
zung und die erforderlichen Sekre tariatsdienste zur Ver-
mgung zu stellen:

7. beschlieft die Aufnahme des Punkts ..Reduzie-
rung d.-er Milit0rhaushalte" in die vorlflufrge Tagesord-
nung ihrer sechsunddrei0igsten Tagung.

94. Plerursitzung
12. Dezember 1980

35/ 143 - DurchffIhrung der Gcneralversqmmlungsr€so-
lution 34171 flber die Unterzeichnung un-d Rsti-
lizierung des Zusatzprotokolls I arm Vertrse
lber dss Verboi von KernwafTen in Latelnl
amerlka ( Vertrag von Tlatelolco 1

Die C an e ru lve rsa mm I ung.

- unter H-inweis auf ihre Rqsolulionen 2286 (XXlll vom
5.. Qezembgr 1967.1262 (XXIX)vom 9. Dezimber'1924.
l47l (XXX) vom ff. Dezember t9j5. 32t76 vom 12.
Dezember 1977. S-10/2 vom 30. Juni l97B'. j3/S8 vo;
14. Dczember 1978 uird 3.1/71 vom I l. Dezemhr I979
0ber die Unrerzeichnung und Rstirizieruns des Zusatz-
pro-tokolls lzum Vertrsg 0ber das Verbd't von Kem-
wallen in Laleinamerika (Vertrag von Tlatelolcol'".

mit Rficksicht daruuf. da0 es innerhalb des Geltunss-
bereichs dieses Vertrages. dem bereits 22 souvernie
Stuuren beigerreten sind. einige Territorien sibt. die. ob-
wohl sic keine souverAnen politischen Einh-eiten bilden.
trolzdem durch.das Zusauprotokoll l. dem die lllr diese
terfltoncn de Jure oder de focto international verant-
wortlichen Stuaten beitreten kdnnen. in den Genu8 der
aus dem Vertrag entstehenden Vorteile kommen k6n-
nen.

nit EefriedigunE darauf hinwelsend, da.8 das Vereinis-
te Kdnigreich Gio0britirnnien und Nordirland sowle
das K0nigreich der Niederlunde 1969 bzw. l97l
Vertragsparteien des Zusatzprotokolls I geworden sind.

l. bedauet. da0 der am 26.Mai 1977 bzw.2. MIn
1979 erfolgten und von der Generalversammlunq mit se-
bllh render Gen ugtuu ng au fgenommenen UnierzeiEh-
nung des Zusatzprotokolls I durch die Vereinieten Stau-
len von Amerika und durch Frankreich noch-nichl die
en-lsprechende Ratifizierung gefolgt ist. obwohl inzwi-
s.che-n bereits €in groBerer Zeitraum vergangen ist und
dle versummlung entsprechende Bitten un die beiden
LAnder gerichtet hat. die sie in der vorliesenden Resolu-
tion mit besonderem Nachdruck wiedeiholt:

2. beschliell die Aufnahme des Tasesordnuncs-
punkts "Durchlilhrung der Generalveirsammlunis-
resolution 35/143 ilber die Unterzeichnung und Ratifi-
zierung des Zusatzprotokolls I zum Vertiag llber das
Verbot von KernwCffen in Lateinamerika (Vertrus von
Tlatelolco;" in die vorl{ufige Tagesordnung ihrer ichs-
unodrelu€tsten lagung.

35/144-Chemlsche und baktertologische (blologlsche)
Waffen

A

Die G eneralversammlung,
unter Hlnwels arl ihre Resolution 2826 (XXVI) vom

16. Dezember 1971. in der sie die Konvention llber das
Verbot der Entwicklune. Herstellunq und Lageruns von
bakterio logischen (biologischen) unt Toxiniaffen- und
0ber deren Vernichtung wflrdigte und die Hoffnung zum
Ausdruck brachte. da8 moslichst viele Staaten dieser
Konvention beitrcten.

daran ednnemd, da0 sie in Ziffer 73 des Schlu0do-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlungrT die Auffassung vertrat, daB allc Staaten. die
dies noch nicht getan haben, den Beitritt zur Konven.
tion in ErwAgung ziehen sollten.

unter Hinweis darauf, daB die Vertrasspaneien der
Konvention vom 3. bis 21. Merz 1980 in deirf zur Ob€r-
prilfung der Anwendung der Konvention zusammen-
[aten.
_ mit Genugluung feststellend, daB zum Zeitpunk! der
Uberprllfungskonferenz der Vertragsparteien der Kon-
vention uber das Verbot der Entwicklung. Herstelluns
und Lagerung von bakteriologischen (bioi-ogischen) unE
Toxinwaffen und Ober deren Vernichtuns einundacht-
zig Staaten die Konvention ratifizi€n hatte-n. sechs Staa-
ten der Konvenlion beigetreten waren und veitere sie-
benunddrei0ig Staaten die Konvention unterzeishnet,
diese jedoch noch nicht ratifiziert hatt€n,

l, bezriiht die Schlu0erklerune der Ubemrilfunss-
konferenl acr Vertragsparteien d-er Konveniion Uder
das Verbot der Entwicklung. Herstellung und Lagerung
von hakteriologischen (biologischen) und Toxinwaffen
und tlber.deren Vernichtungrs, in der die Vertragspar-
lele[ det Konvcntlon u.a-

a) ihre feste Entschlossenheit bekraftigten. um der
geslmten Menschheit willen die M0glichkeit des Ein-
satz$ bakteriologischer (biologischer) Mittel und To-
xine als Waffen vollst6ndig auszuschlieBen, und erneut
erklarten. dao sie die Konvention energisch untersttltz-
ten. weiterhin an ihren Grunds6tzen und Zielen f6t-
hielten und sich' zur wirksamen Durchfllhruns ihrer
Bestimmungen verpfl ichteten:

&) die Auffassung vertraten. da8 Artikel I sich als
umlassend genug erwicen habe. um den j0ngsten. fllr
die Konvention relevanten wissenschaftliCh-techni-
schen Entwicklungen Rechnung zu tragen:

c) die Auffassung vertraten. daB die Bestimmungen
0ber Konsultationen und Zusammenarbeit zur L0sune
et*liger Probleme hinsichtlich der Ziele oder der An]
wendung der Konvention flexibel genug seien. um
interessierten Vertragspaneien die Heranziehung ver-
schiedener internationaler Verfahren zu erlauben. mit
deren Hilfe unter Ber0cksichtigung der diesbez0gtichen
Befllrchtungen von Konferenzteilnehmern die wirk-
same und angem€ssene Anwendung der Konventions-
bestimmungen gew[hrleistet werden k 6nne - Ver-
fahren. zu denen u.a. das Recht ieder Venragspartei se-
h0re. zu einem spdteren ZeitDunkt die Einber-ufuns ein'er
oll€n Vertragspineien offenitehenden Bera tungsi-asu np
auf Sachveritandigenebene zu beantragen-unid in- de;
die Vertragsparteien nach Kenntnisnahme von den Be-
denken und unterschiedlichen Meinunqen 0ber die Zu-
linglichkeit von Artikel V die Ansicht verlraten. daB
diese Frage zu gegebener Zeit weiterverlolgt werden
solle:

' nesotution $ l0/1
'. BWC/CONF.l/10. Ab6chnirt ll

94. Plena$it:unp
12. De:ember l9{O
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2.
noch
tun,
nicht

d) die von allen Venragspaneien der Konvention
0bernommene Verpfl ichtuns bekr€ftisten. in redlicher
Absicht ihre Verhandluneen- im Hinblick auf das aner-
kannte Ziel des baldigei Abschlusses eines 0berein-
kommens 0ber vollstflndige. wirksame und ausreichend
verifizierbare MaBnahmen zum Verbot der Entwick-
Iung. Herstellung und Lagerung chemischer Waffen und .

llber deren Vernichtung fortzu setzen:
e) zur Kenntnis nahmor. daB sich wlhrend der er-

sten fllnfiEhrigen Anwendungsperiode der Konvention
kein Vertragsstaat auf die Artikel VI, VIl. Xl und Xl ll
berufen hat:

lorden alle Signatarstaaten. die die Konvention
nicht ratifiziert haben, azf dies unven0elich zu

und fordert jene Staaten, die die Konventi6n noch
unterzeichnet haben, auf, die baldigp Unterz€ich-

nung als wenvollen Beitrag zur Schaffung intematio-
nalen Vertrauens in Erwlgung zu ziehen.

94. Plenarsltzung
12. Dezember 1980

B

Dle Geneulversammhng,
in Bekrdltlgung ihrer Resolutionen 2454 A (XXIII)

vom 20. Dezember 1968, 2603 B (XXIV) vom 16.
Dezember 1969.2662 (XXV) vom 7. Dezember 1970.
2827 A (XXVI) vom 16. Dezember 1971, 2933 (XXVII)
vom 29. November l97e 3077 (XXVIII) vom 6. Dezem-
ber 1973. 3256 (XXIX) vom 9. Dezember 1974, 3465
(XXX) vom I l. Dezember 1975, 3l /65 vom 10. Dezem-
ber 1976. 32/77 vom 12. Dezember 1977. 3-10/2 vom
30. Juni 1978. 33/59 A vom 14. Dezember tE78 und
34172 vom ll. Dsember 1979 0ber das vollstindise
Veirbot der Entwickluns. Herstelluns und Laeeruis
aller chemischen Waffenibwie 0ber dien Vernic'[rtung]

Jemer in Bekrdftlgung der Notwendigkeit einer strik-
ten Einhaltung der Grundsitze und Ziele des Genfer
Protokolls vom 17. Juni 1925 uber das Verbot der Ver-
wendung von erstickenden, giftigen oder llhnlichen Ga-
sen sowie von bakteriolocischen Mitteln im Kriese'.
und des Beitritts aller Staaien zur Konvention 0ber?as
Verbot der Entwicklung. Herstellung und Lagerung von
bakteriologischen (biologischen) und Toxinwaffen und
Ober deren Vemichtung:o,

nach Behandlwtg des Berichs des Abrllstungsaus-
schusseelt. der u.a. den Bericht seiner Ad-hoc-Arbeits-
gruppe flr chemische Waffen enth{lt,

in Kenntnlsnahne des gemeinsamen Zwischenberichts
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der
Vereinigten Staaten von Amerika vom 7. Juli 1980 an
den Abr0stungsausschu8 0ber ihre bilateralen Ver-
handlungen llber das Verbot von chemischen Waffen.
die bedauerlicherweise noch nicht zur Ausarbeitune
einer gemeinsamen Initiative gemhn haben,

ln der Autfassung. da8 mit allen Kr6ften auf einen
mdglichst baldigen erfolgreichen AbschluB der Ver-
handlungen llber das yerbot der Entwicklung. H€r-
stellung und Lagerung aller chemischen Waffen sowie
0ber deren Yernichtung hingearbeitet werden mu8.

l. nlmmt mlt Belrledtgung Kenntnis von der wih-
rend seiner Tagung im Jahre 1980 geleisteten Arbeit d€s

'' vdfkerbund. Treaty Serles. vol. XClv (1929). No. 2138. S.65:
deutscher Wonlaut in RGBI. 1929 Il. S. I74

$ R€olution 2826 (XXVI), Arbang: deulscher wortlaut in den
ccaerzblattern def deutschrprachigen Lender. u.0. CBI- (der Deut.
schen DeDokratischen Republik) | Nr. 19 s. 267

" Olfrztelles Pmtokoll der Gerwalterumnlwg. Ftulrqddrel\tgste
Tasuns, Be age 27 l{135l27l

Abr0stunssausschusses 0ber das Verbot von chemi-
schen Wa-i?en und insbesondere von der Arbeit seiner
Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu dieser Frage;

2. brinst ihr Bedauem dariiber zun Ausdruck. daB ein
Obereinkoimmen llber das yollstendige und wirksame
Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung
aller chemischen Waffen und ilber deren Vernichtung
bisher noch nicht ausgearbeitet worden isli

3. b i u e t den A br0stungsaussch uB el nd ri ngl i ch, gleich
zu Besinn seiner Taquns im Jahre | 981 mit hohem vor-
rang -die Verhandhingein 0ber eine derartige multila-
tera'ie Konvention foizuf0hren und dabei ;lle bereits
vorliegenden Vorschlllge und kOnftigen lnitiativen zu
ber0cksichtigen;

4. ersucht den Abrtlstungsausschu0, der sechsund-
drei0igsten Tagung der Generalversammlung 0ber die
Ergebnisse seiner VerhandlungenTu berichten.

94. Plewrsltzung
12. Dezember 1980

D ie G ene ralve rsammlung,
unrer Hlnweis arz/ das Protokoll uber das verbot der

Verwendung von erstickenden. giftigen oder Shnlichen
Gasen sowie von bakteriologischen Mitteln im Kriege.
das am 17. Juni 1924 in Genf unterzeichnet wurde und
am 8. Februar 1928 in l(raft tratrq,

im Hinblick darauJ, daB die Vertragsparteien der Kon-
vention (lber das Verbot der Entwicklung. Herstellung
und Lagerung von bakteriologischen (biologischenl und
Toxinwaffen und 0ber deren Vernichtunglo erneut ihr
Festhalten an den Grundsatzen und Zielen dieses Pro-
rokolls qrkl5rt und alle Staalen aufgefordert haben.
diese strikt einzuhalten.

im Hinblick daruuf. daB das Protokoll keinerlei
Mechanismen zur Uitersuchung von Berichten 0ber
Verst00e gegen das Protokoll vorsieht,

in der Auffassung, da[ es erforderlich ist, allen Be-
richten llber den angeblichen Einsau von chemischen
Waffen und deren unmittelbare und langfristige Aus-
wirkungen auf die Menschen und die Umwelt der
betroffenen Ldnder uneingeschrdnkte und angemessene
Aufmerksamkeit zu widmen. wenn das Protokoll und
die einschl8gigen Regeln des herkdmmlichen V0lker-
rechts ihre Celtung behalten sollen,

in Kemtnlsnahme von Berichten. denen zufolge in
Kriegen der jongsten Zeit und bei bestimmten militdri-
schen Operationen in verschiedenen Regionen der Welt
angeblich chemische Waffen eingesetzt wurden,

in Kmntnisnahme von aus j0ngster Zeit stammenden
Berichten bestimmler Staaten ober den Einsatz von
chemischen Waffen auf ihren Gebielen.

ferner [n Kenntnisnahme der Erkl{rungen verschie-
dener inlernationaler Orsanisationen. insbesondere des
lnternationalen Komited vom Roten Kreuz zu diesen
Berichten.

mit dem Ausdruck des tiefen Bedauenn daruber. daB
beslimmte Staaten. die unrdittelbar an der Klerung von
Berichten tlber den tatsEchlichen oder angeblichen Ein-
satz von chemischen Waffen interessiert waren und die
entsprechenden Vorschl6ge oder Anregungen in dieser
Angelegenheit vorgelegt hatten. bei der Tagung des
Abr0stungsausschusses im Jahr I980 keine Gelegenheit
erhielten. ihre Auffassungen darzulegen.

Desargt llber die Tatsache. daB bisher noch keine Kon-
vention ilber das vollstdndige und wirksame Verbot
chemischer Waffen und 0ber die Vernichtung der Lager-



best1nde qbgeschlossen worden ist, durch die die Ge-
tahr de.$ Einsatzes dieser Waffen vdllig gebannt wilde,

ef besorgt.lber die Weiterf[hrung von Forschungs-
u_no 

-ts 
ntwlcktungsprogrammsn auf dem Gebiet der

chemischen Waffen. insbesondere 0ber die Entwick_
lung -von Waffen mit aus zwei oder mehreren Substan_
len- be.stehenden Kampfstoffen. Oeren beieitstiitune
taulende Bemlthungen um das Verbot der Entwicklunsi
He-rstellung und Lagerung von chemischen Waffen auTi
Sprel setzen und ein chemisches Wettralsten auslds€n
k0nnte-

!
. alle_Staaten elndrtnglich blttend, von der Entwick_
lung.. Herstellung und 

- Percitstellung neuer Arten von
cn€mrscnen Kampllstoffen. insbesondere von aus zwei
oder m€hreren Substanzen bestehenden Kampfstoffen
abzusenen-

^in der Auffassung. da0 alle Staaten. vor allem mili_
taflsclr bedeutende Staaten, auf-jede Handlune verzich-
ten.mUssen. die multilaterale Verhandlunsen-flber dasverbot von chemischen Waffen behindem k6nnten-

tn de! 0bgneugung daB die hinter diesen Berichten
stenenden I atsachen und vor allem die schddlichen Aus_
wirkun-g€n des Einsatzes von clemischen Waffen auidie
Menschen und die Umwelt der betroffenen L6nder
ermittelt werden mils$en.

-^1.- lordert alle Vertragspaneien des protokolls von
1925 ilber das Verbot de-r'Verwendung uon 

".iiict 
en_

den. giftigen oder flhnlichen Casen sjwie 
"on 

6alil
nologrschen Mitleln im Kriege auf. erneut ihre Enr_
scnlossennelt 

-zu erklilren. sich strikt an alle ihre sich aus
dem protokoll ergebenden Verpflichtungen zu halten:

, 2, fgr*rt alle Staaten. die dies noch nicht getan ha-
ben attI dem Protokoll beizutreten:

_.3. appelllen an alle Staaten. die Grundsetze und
Ziele des Protokolls zu achten:

. 4., be^sthlieft. eine unparteiische Unrersuchuns
durcnzutohren. um die hinter diesen Berichten ilber dei
angeblichen Einsatz von chemischen Watt"n .t"ttinJJii
l atsach-en und das Ausma0 der durch den Einsatz der_
artlger wa en vcrursachten Schiden zu ermitteln:

.5. - ercucht den Generalsekretir. u.a, unter Berllck-
sichtigung. der Vorschl6ge derjenigen Staaten, in iiiin
Hoheltwebleten angeblich chemische Waffen eingesetzt
wurden.. eine d.erartige Untersuchung durchzufuhren
unq. daDer quattltzierte medizinische und technische
Jacnversulndrgeij heranzuziehen.

a) - die sich bei allen in Frage kommenden Resierun_
gen. internationalen Organisationen und andere-n Stel.
len um sachdienliche Informationen bemlhen:

p) . die in dem fllr die Zwecke der Untersuchuns
erforderlichen Umfang - mir Zustimmuns Oer Ueiiof
lenen Lander auch an Ort und Stelle- Beweismaterial
sammeln und pr0fen:

,6. bittet die Re_gierungen 
_ derjenigen Staaten. in

oenen -cn€mlscne wa en eingesetzt wurden. dem
Generalsekret[r alle gegebenenlalls in ihrem Besitz
belindlichen sachdienlichen Informationen zur Verfll_
gung zu st€llen;

7, forden alle Staaten arzl, bei dieser Untersuchune
zusammenzuarbeiten und alle gegebenenfalls in ihreri
Besiu befindlichen sachdienliChen lnformationen zu
diesen Berichten zur Verfilgung zu stellen:

rutuddreh,lgde

8. ercrcht den Generalsekretgr. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Taqunq einen
Bericht 0ber diese Angelegenheit vorzulegeri. -

94. Plena6ltzwa
12. Dezemher I9{0

35/l45-Durchfrhrmg der Ge.neralversommlungere-
mludon 34173

A

EINSTELLUNG ALLER KERNWAFFEN.
VERsUcHsExProsIoNEN

Die Generulvenamrntug,
eingedenk der Tatsadre, daB die vollst{ndiee Einstel-

lung von Kemwaffenversuchen. die seit tlbe; mnfund-
zwanzig Jahren erwogen wird und zu der die General-
versammlung llber 40 Resolutionen verabschiedet hat.
eines der Grundziele der Vereinten Nationen im
Abrilstungsbereich ist, dessen Verwirklichuns sie mehr-
fach hdchsten Vorrang einger{umt hat,

unter Betowttg der Tatsache. daB sie derartise Ver-
suche bei sieben verschiedenen Anlflssen mit 668item
$achdruck verurteilt hat und da0 sie seit I t74 ihre
Uberzeugung llu8ert. daB die Fortsetzung von Kern-
waffenversuchen das Wettrllsten intensivieren und da-
durch die Gefahr eines Atomkrieges erhdhen wird,

in emeuter Wlederholung ihrer bereits in mehreren
frllheren Resolutionen geflu8erten Uberzeugune, da0 es

-bei allen unter Umsttnden bestehenden MEinunss-
verschiedenheiten in der Frage der Verifizieru-ne

-keinen stichhaltigen Grund flll eine weitere Hinaui
zOgerung des Abschlusses eines Ubereinkommens Ober
ein umfassendes Verbot von Kemversuchen gibt.

wter Hlnweis darauf, das der Generalsekret{r seit
1972 die Auffassung vertritt, daB alle technischen und
wissenschaftlichen Aspekte des Probleins so srflndlich
erforscht seien. daO filr ein endgitltiees 

-Uberein-

kommen lediglich eine politische Entsch-eidune erfor-
derlich sei. daB angesichts der heutigen Verifizierunss
mdglichkeiten eine weitere Verzdgenrng eines Oberein-
kommens llber das Verbot unterirdischar Kernversuche
schwer verstdndlich sei und da6 das mit der Fort-
setzung unterirdischer Kernwaffenversuche verbun-
dene potentielle Risiko weitaus 9160er sei als alle aus der
Einstellung derartiger Versuche eventuell entstehenden
Risiken.

ferner unter Hlnweis darauf. daB der Generalsekretir
im Vorwort zu seinem Bericht mit dem Titel ..Comore_
hensive nuclear test ban" (.'Umfassandes Verbot'von
Kernversuchen")rr mit besonderem Nachdruck die von
ihm bereits vor acht Jahren gegu8erte Auffassuns
wiederholt und nach ausdrttcklicfier Bezuqname darau-f
hinzugefllgt hat: "lch venrete diese Auffa$uns nach wie
vor. Das Problem kann und solltejetzt gel6sfwerden...

im Hinblick darauf. daB die Sachverstdndigen in dem-
selben. gemllB Generalversammlungsbeschl-u6 341422
vom I l. Dezember 1979 erstellten Bericht betonten. die
meisten Nichtk€rnwaffenstaaten betracht*en inzwischen
die Vervirklichung eines umfassenden Verbots von
Kernversuchen als Prtlfstein filr die Entschlossenheit der
Kernwaffenstaaten zur Einstellung des Wettr0stens, und
hinzufllgten. daB dic Verifi4.ierung der Verbotseinhal-
tung fllr den AbschluB einqs Ubereinkommens kein Hin-
dernis mehr zu sein scheine.. 

]r SpAtere_ Bezeichnung: Sschverstdodigongruppe zur UnteBu-

ill$*von 
B€richtcn 0ber den angeblichen Einvirz 

"on chemischen ! Al35/257



UL Resaludolq- Ercter Aulsctrt8

tmter Rerfickslchttgng dw Tatsache. dao die drei
Kernwaffenstaaten, die als Depositare dcs Vertrags llber
das Yerbot von Kernwaffenversuchen in der l{tmo-
sphfue. im Weltraum und unter Wasser'?{ fungieren. sich
vor nahezu zwanzig Jahren in diesem Vertrag ver-
oflichtet haben. auidie Einstellunc atler Kernw:affen-
Versuchsexplosionen fllr alle Zeit; hinzuwirken und
da8 diese Verpflichtung im Vertrag llber die Nichtver-
.breitung von Kernwaffen aus dem.Jahre 196815 aus.
drllcklich wiederaufgegriffen wurdq

l, Agen von neuem lhrc tlefe Besorgds dariber, da$
€ntgqlen den Wllnschen der 0berw$tigenden Mehrheit
der Mitgliedstaaten die Kemwaffenversuche unvermin-
dert fortgesetzt werden;

2. bekritltigt ihre Abeneugung, daB ein Vertrag zum
Verbot sEmtlicher nuklearer Versuchsexplosionen aller
Staaten fllr alle Zeiten hdchsten Vorrang einnimmt und
ein entscheidendes Element fllr den Erfolg der Bemil-
hungen um eine Verhinderung der venikalen wie auch
der horizontalen Verbreituns von Kernwaffen und einen
Beitrag zur nuklearen Abril-stung darstellt:

3. bittet alle Staaten, die dies noch nicht getan ha-
ben etndringlich. dem Vertrag 0ber das Verbot von
Kernwaffenversuchen in der Atmosphare. im Welt-
raum und unter Wasser unverzllslich beizutreten und in
der Zwischenzeit von Versuchei in den von dem Ver-
trag behsndelten Um\peltber€ichen abzusehen:

4. bi tet alle Mitgli€dstaaten des Abdlstungsaus-
sch usses eben/alls e nddns ! t c h

a) um ihre Unterstlltzung dalllr, da0 der AusschuB
zu Beginn seiner Tagung des Jahr6 l98l eine Ad-hoc-
Arbeitsgruppe einsetzt, die multilaterale Verhandlun-
gen 0ber einen Vertrag llber das Verbot aller Kern-
waffenversuche beginnen sollte:

6) um den Einsatz aller ihrer Krafte damr. damit der
Ausschu0 der sechsunddreiEigsten Tagung der General-
versammlung den auf multilateraler Ebene ausge-
handelten Wortlaut ein€s solchen Vertrages 0bermit-
teln kanni

5. forden die Depositarstaaten d€s Vertrags llber
dac Yerbot von Kernwaffenversuchen in d€r Atmo-
sphare im Weltmum und unter Wasser und des Ver-
trags 0ber die Nichtverbreitung von Kemwaffen anrl
kraft ihrer besonderen Verantwortung aufgrund dieser
beiden Vertr8ge und als vorlfiulige Ma0nahme bis zum
lnkrafttreten des neuen umfassenden Vertrags llber das
Verbot von Kemversuchen entweder auf dem Wes eines
trilateral vereinbarten Moratoriums oder durcE drei
unilat€rale Moratorien alle nuklearen Versuchsexolo-
sionen unverzOglich zu beenden: j

6. beschltqPt die Aufnahrne ein€s Punkts "Einstel-
luns aller Kernwaffen-Versuchsexplosionen" in die
vorEuhge Tagesordnung ihrer iechsunddrei0igsten

]aeunc.
94. PleruBt,nng

12. Dezember 1980

r. VeFinto Nationcr, frerty SE|,er, Vol. 480, Nl. 6964, S. 43: dout-
sche Fassung in den G€3dzbl6tt€m der deutschsprachigen [-end6,r.
u.a. BCBI. (der Bundesrepubllk Deutschlatrdl 1964 ll S. frX so*ie
GBl. (der D€utscher D€molratlechen Republlk) 1963, I Nr. 15, S. 167

!! R€iolution 2373 (XXll). Anhang: deutsche Farsung in den ce
rdzblgttem der deutschsprachigen Lg|rder, u.a. BCiBl. (der Bund6-
r@ublit Deutlchlard) 1974 Il S. 7E5 ros.ie GBl. (dcr Deurichen
Dr:mokratischen Republikl. 1970 I Nr. & S. 30

B

VERBOT SAMTLICHER NUKLEARER VERSUCHSEGLO
SIONEN ALLER STAATEN FOR ALLE ZEITEN

Dle G eneralversammtutg, -
in Bebdftisws ihrer Uberzeugung, daB die Einstel-

Iune der Kernwaffenversuche durch alle Staaten und
in ;lletr Umweltbereichen im Interesse der g$amten
Menschheit llee. da sie einen bedeutenden Schritt zur
Beendigung dEr qualitativen vervollkommnun8, Ent-
wicklun*e u-nd Verbreituns von Kernwaffen, ein Mittel
zur BesEitigung der schw-eren Beftrrchtungen hinsicht-
lich der scfr'idlichen Folpen einer radioakdven Verseu-
chung fllr die Gesundheit gegenwdrtiger und k0nftigcr
Cenerationen und einen Auogrst wichtigen Beitrag zur
Einstellung des nuklearen Weitrllstens darstellen wllrde.

unter Hhwels darauf, da$ die Parteien des Vertrags
0ber das Verbot von Kemwaffehvemuchen. in der At-
mosohdre. im Weltraum und unter Wasser:r und des
Veniaes 0ber die Nichtverbreitung von Kernwaffenz' in
diesen-Vertraeen b€reits ihre Entschlossenheit bekun-
det haben. die-Verhandlungen mit dem Ziel der Einstel-
lung iller v€rsuchsexplosionen von Kernwaffen filr alle
Zeiten weiterzufllhren.

wrer Hinweis azf ihre fr0heren Resolutionen zu die-
ser Frage. insbesondere auf R€solution 32178 vom 12.
DezemS-er 1977, Zifier 5l der Resolution S/lG2 vom
30. Juni 1978. Resolution 33/60 vom 14. Dezember
1978. Abschnitt IV der Resolution 33/71 H rom 14.
Dezember 1978 und Resolution 34/73 vom ll. Dezem-
ber 1979.

m BeftIedicut 0ber den Bericht des Generalsekre-
tdn 0befein u-mfissendes Verbot von Kernversuchent!,

in Kenntnlsnelune des dem Abr0stungsausschuB von
den drei in Verhandlungen befindlichen Kemwaffen-
staaten vorselecten Zwischenberichts Uber die trilate-
ralen Verhairdlu-ngen 0ber einen Vertrag tlber das Ver-
bot von Kemversuchen in allen Umweltbereichen und
das dazugehdrige Protokoll zur Frage von Kemex-
olosionen zu friedlichen Zweckenr6,

mit Bechuem fesutetlend, da8 diese Verhandlungen
langsamer vorangegangen sind als erwartet,

nachdrtcklich ouf die Notwendtgkeit hinwelsend, da$
alle Kernwaffenstaaten die Kemwaffenversuche ein-
stellen. t

in Anerkennmg der unentbehrlichen Rolle des Abr0-
stungsausschuss* beim Aushandeln eines umfassenden
Vers-uchsstoppvertrags, der in der Lage ist, moglichst
breite internationale Unterstotzung und Zustimmung zu
linden.

in der Abeneusuns. da8 der AbrltstunqsausschuB eine
Ad-hoc-Arbeitsg-rup-pe fllr einen Vertra! [ber das Ver-
bot von Kernversuchen einsetzen sollte.

in Anerkemung der Bedeutung, die die unter der
Schirmherrschaft des Abrilstungisausschuss€s geleistete
Arbeit an der Entwicklung eines globalen Systems zur
Verifzierung seismischer Ereignisse fllr den Venrag
ober das Verbot von KemverSuchen besitzt

in der Abeneusuns. da0 der AbschluB eines derar-
tigen Vertrages ein g[nstiges intemationales Klima f{lr
die fttr das Jahr | 982 geplante zweite Sondertagung der
Generalversammlung 0ber AbrUstung schaffen wilrde,

l. drllckt emat ihre liele Relrargnis darther aus. da$
enteesen den Wllnschen der 0berwEltisenden Mehrheit
dsr-N{iE[edstaaten die Kernwaffenve6uche unvermin-
dert forigpsetzt werden:

-;TfrtflrfrTnnnng u/vol. rI, Dolugl€g! cD/130
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..2. bekfirtig ihre 0berzeugung, daBein Vertrag zumVerbot sEmllicher nuklearer Vers"tictrsexoiosioneri.ii",
*arten liir alle Zeilen eine Angelegenheit von hdchster
Dnngrrchkett und h6chstem Vorrang ist:

3. lorden die drei verhandelnden Kernwaffen-
slaaten aaJ|, alles in ihren Kreften Stehende zu tun. um
rnre v€rhandlungen so rechtzeitig zu einem posiliven
Abschluo zu bringen. daB der Abrilstunssauss'chuB auf
selner nilchsten Tagung die Ergebnisse behandeln kann:
,1. lring! ihre 0beneugung zun Ausdruck. daB ein

oeraruger vertrag eine entscheidende Voraussetzung filr
dre _tse€ndigunit des Wettr0stens und der qualjtat'iven
verb€sserung von- Kernwaffen und die Ve;hinderuns
oer welterverbreitung von Kernwaffen in weiterE
LAnder ist-

. 5. ersucht den AbrustungsausschuB. als Aneelesen_
hert von hdchstem Vorrang zu Beginn seiner TaEuni im
Jahre l98t die erlordertichEn S"i'rftrJruiEintiitins"";;
Jachverna_ndtungen llber einen umfassenden Ve-rtras
uber das verbot von Kernversuchen zu unlernehmenl
und u.a. auch eine Arbeitsgruppe einzusetzen.

_6. ersucht den Abr0stungsausschuB /erzer. im
Kahmen.seiner- Verhandlungen uber einen derartigen
vertrag dre Instit u tionellen und administrativen Schritte
l€stzutegen. die liir die Errichtung, Erprobuns und An_
wendung eines internationalen- Sysiems z-u, Obei_
yac.[u{rg seismischer Ereignisse sowie eines wirksamen
v enllzlerungssystems erforderlich sind:

.7., . bi!!e.t alle Mitglieder des Abr0stungsausschusses
ernanngtrch. den AusschuB bei der Erlllllung seines
Mandats zu unterst0tzen. und zu diesem Zwecklie Ein_
setzu,ng einer Arbeitsgruppe zur Frage eines umiassen_qen verDoh von Kernversuchen zu beflirworten:

!...[ordery den AbrilsrungsausschuB aul alle nur
mogttchen Anstrengungen zu unternehmen. damit der
Lreneratversam mlung spetestens zu ihrer zweiten
Sondertagung Uber Abrilstung im Jahre l9g2 ein Ent_
wurt elnes verttages 0ber ein umfassendes Verbot von
tsernversuchen vorgelegt werden kann:

,9. _beschliegt die Aufnahme eines punkts zur Frase
der Durchfllhrung dieser Resolurion in die vorleufiEi
I agesordnung ih rer sechsunddreiBigsten Tagung.

94. Plenarsitzune
12. Dezember 198b

35/ 146- V-erwirktichung der ErklErung flber dle Entnu_
klearisierung Afrikas

A
NUKLEARE KA pAztTAT S0DAFRTkAs

Die Genenlve rsammlung.

_ unter. Hinweis a4f ihre Resolution J4/76 B yom I l.
Dezember 1979- -

- gingedenk..der Erkl[rung 0ber die Entnuklearisierung
Atrrkasj'. dle von der Versammlung der Staats_ und
Regierungschefs der Organisation iier Afrikanischin
E-rnnelt- aut lhrer vom 17.-21. Juli 1964 in Kairo
abgehaltenen erst€n ordentlichen Tagung veraUictriedii
wurde.

seb bemruhigt 0ber die Fortschritte S0dafrikas auf
nuklearem Cebiet. einschlie0lich seiner hochentwickel-
ten Methoden zur Verarbeitung unO anreicheiung-;on

ln@@ neards of he Cenetal A..tonhty. Twpntteth S?sston.
,{arxes. TagesordnunSspunkl I 0S. Dokumeni 4/5975

Uran als Kernbrennstoff sowie soiner fortgeschrittenen
Nukleartechnologiq

femer sehr beunnthlgt darfrber, da9 Stldafrikas nu-
kleare Kapazitet durch die Zusammenarbeit bestimm-
ter westlicher Staaten und Israels mit dem rassistischen
Regime gesteigert worden ist.

in Kenntnisnahme des Berichts de.s Sisherheitsratsaus-
schusses gemaB Resolution 421 (19771 zur S0dafrika-
frage. der sich mit Mdglichkeiten befa0t, wie das bin-
dende Waffenembargo gegen Sldafrika wirksamer ge-
macnt werden kann,..

mir Besorgnis feststetlend, da0 Slldafrika sich hart-
ndckig weigert. dem Vertrag 0ber die Nichtverbreitunq
von Kernwaffenre beizutr€ten und mit der lnterna:
tionalen Atomenergie-Organisation angemessene und
umfassende Sicherheitskonrrollabkommbn abzuschlies-
sen. die verhindern sollen. daB Kemmaterial aus fried-
lichen Verwendungszweck€n f[r die Herstellung von
Kernwaffen und anderen Kernsprengmitteln lbge-
zweigt wird.

unter Hinweis auf den Beschlu$ ihrer zehnkn Sonder-
tagung 0ber Abr0stungsfragen. der Sicherheitsrat m6se
geeignete wirksame MaBnahmen ergreifen, um die Vdr-
eitelung des Beschlusses der Organisarion der Afrikani-
schen Einheit zur Entnuklearisierung Afrikas3o zu ver-
hindem.

im Hinblick auf die anhaltende Besorgnis. tnit der die
internationale Gemeinschaft S0dafrikas Kapazigt und
PlSne auf dem Nuklearsektor verfolg.

nach Behandluag des Berichts des Generalsekret6rs
tlber SOdafrikas Pl6ne und KapazitEt auf dem Nuklear-
sektor. einschlie8lich der angeblichen Z0ndung eines
Atomsprengk0rpers im S0datlantik am 22. Dercmber
1979r.

l. dankt dem Generalsekretir lfir seinen Bericht
0ber S0dafrikas Pl{ne und Kapazitlit auf dem Nuklear-
sektor:

2. bekmnt ihre tieJe Beunnthieuns ansesichb des-
sen. daB dieser Berichi den Nachweis-ftlr die KaDazitet
Sudafrikas zur Herstellung von Kernwaffen giliefert
nat:

3. bekennt lemer lhre tieJe Besorynis dtrijber. daB
Stldafrika seine nukleare Kapazitdf entwickelt. um
durch Einsch0chterung der NaChbarl6nder und Emres-
sung des gesamten afrikanischen Kontinents die ri'eiBe
Vorherrschaft zu erhaltenl

4. e*liirt emeut. da$ die HAne und die KaDazi€t
des rassistischen Regimes auf dem Nukleanekt6r eine
sehr ernste Gefahr fflr den Weltfrieden und die intema-
tionale Sicherheit darstellen und vor allem die Sicher-
heit der afrikanischen Staaten bedrohen und die Gefahr
der Weiterverbreitung von Kernwaffen erh6hen:

5, ersucht den Sicherheitsrat, all€ Formen d€r
Zusammenarbeit mit dem rassistischen Resime S0d-
afrikas auf nuklearem Cebiet zu verbieten: -

6. forden alle Staaten. Unternehmen. lnstitutionen
bzw. Einzefpersonen auf. ihre Kollaboration mit dem
rassistischen Regime von S0dafrika auf nuklearem Ge-
biet unverz0glich einzustellen;

7. ersucht den Sicherheitsrat. wirksame Zwanss-
ma8nahmen gegen das rassistische Resime S0dafrik-as
einzuleiten. damit dieses Regime daran gehindert wird.

:' Oljcial.Recods of rhe Sec..rltj' Cotot ll, Thtnr-firth y?dr. Suzple-
nent fo, ,tul!, Augtltt dnd -September ,980. Doki;;nt S,/l4i?t"r" Resolulion 217l (XXll). Anhansx Resolution S,l0/2. Ziffer 63 cr -
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durch den Erwerb von Kernwaffen den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit zu gefilhrden;

8. vedansl. daB S0dafrika seine gesamten Kernan-
laeen der lispektion durch die lnternationale Atom-
en-ergie-Organisation unterstelltl

9- erslrchl den Generalsekregr. den Bericht 0ber
Sldafrikas Plflne und Kapazitit auf dem Nuklearsek-
toi iiner mdelichst breiteri OfTentlichkeit zugEnglich zu
machen und-ihn an die Mitgliedstaaten, die Sonderor-
canisationen*. die Internationale Atomenergie-urganl-
iation und die nichtstaatlichen Organisationen zu ver-
teilen. so dao die intemationale Gemeinschaft und die
Weltdffentlichkeit sich der diesem Programm innewoh-
nenden Gefahr voll b€wu8t wird;

10. ersucht den Generalsekretdr feiner, Stldafrikas
Aktivit$ten auf dem Nuklearsektor genau zu verlblgen
uld der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
drei0igsten Tagung Bericht zu erstatten;

ll. buchneht die Aufnahme des Punkts "Verwirkli-
chune dsr Erllerung 0ber die Entnuklearisierung Afri-
kas"-in die vorliufige Tagesordnung ihrer sechsund-
dreiBigsten Tagung.

,{'o!"%::tri:o

P
VERWTRKLICHUNG.DER ERKLARUNC

Dte Generalvenammlng,

elnpedenk der ErklErung llber die Entnuklearisierung
Afrikis,?. die von der Versammlung der . t-aatq- gnd
Resierungschefs der Organisation der AlriRanischen
ei;heit a-ut ihrer vom-i7.-21. Juli 1964 in Kairo
abgehaltenen enten ordentlichen Tagung verabschiedei
wurdq

unter Hlnweis arzf ihre Resolutionen 1652 (XVI; vom
24. November 1961,32/81 Yom 12. Dezember 1977'

Jjjef 
"om 

14. Dez6mber 1978 und 34176 A-uom ll
Ddzember 1979, in denen sie alle Staaten aullorderte'
den (ontinent 'Afrika, d.h' die kontinentalen afrika-
nischen Staaten, Madagaskar und die tlbrigen Inseln um
Afrika als kernwaffenfreie Zone anzusenen und zu

achten.

femer nler Hinweis damuf, daB sie in ihrer Resolu-
ti,in jilei vom 14. Dezembir 1978 atle Versuche S0d'
afrilasl auf dem afrikanischen Kontinent in irgendeiner
Weise'Kernwaffen einzufllhren, energisch verurteilte
und verlangte. da8 Sttdafrika ab sofort jede Kernspren-
gung auf d-em afrikanischen Kontinent oder anderswo

frase:*. der sich mit M0glichkeiten befaBt. wie das

fin?"nOr Waffenembargo -gegen S0dafrika wirksamer
simactf *erden kann. -und insbesondere in Kenntnis-
iuhrnJ a"r Empfehlung des Ausschusses, daB alle For-
ine-n der Kolla6oratiorimit Slidafrika auf dem Nuklear'
sektor eingestellt werden sollten,

nach emsthafter Prfifime d* Berichts des Generalse-
*reun uuer Sfldafrik; Hane und Kapazit8t auf dem
Nuklearsektorl' einschlieBlich der an-geblichen Zlln-
dung eines Atomsprengkdrpers im S0datlantik am 22.

September 1979,

zutiefsl besorgt, daO Stldafrika Kernwaffen enporben
haben kOnnte.

m dem Ausdruck ihrer Empdrung darllber, daB.be-
stimmte \ryestliche Lander und Israel trotz des.mll dem

KernDroqramm Sudafrikas gebotenen Risil(oF ger
Weitdrveibreitung von Kernwaffen weiterhin aqt' dem
Nuklearsektor mit S0dafrika kollaborieren.

unter Hlnu,eis aqy'den BeschluB ihrer zehnten Sond€r-

tueu;; lber Abr0itungsfragen' der Sicherheirsrat m6ge

se;isnlte und wirksame Ma8nahmen eJgrgltenl Fm. !Ll.e

Verditlune des Beschlusses der Organisatton- d-er Atri'
kanischeri Einheit zur Entnuklearisierung Alnkasru zu

verhindern.

l. wtederhoh ened naddrfrcklic& ihre Auffor-
deiune a; ulle Staat"n. den Kontinent, Afrika. d.h. die

ioniin%nGurril"nischen Staaten. Mad-agaskar und die
0brigen Inseln um Afrika, als kernwallenlrele zone an-
zusehen und zu achten:

2. wiederhol, emeur, daB das Nuklearprogramm des

rassistischen Regimes von S0dafrika eine sehr emsle
Giffi-iit; oiri w"tttrieaen und die internationale
*iit!ii'"it a""iittt und vor allem die Sicierheit der afri-
k;;E;-ffi Staaten bedroht und die Gefahr der weiter-
uiiureitung von Kernwaffen erhdht;

3. verurrellt jede nukleare Kollaboration von Staa-

ten. Unternehmlen, lnstitutionen oder Einzelpersonen
mit dem rassistischen Regime S0dafrik+s, da erne solctre

Zusammenarbeit u.a. dae Ziel der- Organlsatlon-der
Afrikanischen Einheit vereitelt' Alrika als kernn'auen-
freie Zone zu bewahren;

4. forclert daher diese StaFten, Untemehmen, Insli-
tution;n und Einzelpersonen auf ihte Kollaboratlon
i'iiitiii *iJ-ri.it tn'neeime snlirit<as im Nuklearbe-
reich unverzOglich einzustellen;

5. ersudtt den Sicherbeiurat' im Einklan-g mit d-er

Emnfehlung seines Ausschusses gemgB R€soluuon 4zl
(l9i7l z:ur S[dafrikafrage alle Formen der zusammen-
ll6i,ii 

""a'k"ti"uoratio-n 
mit dem ra.$sistischen Regime

S0dafrikas auf dem Nuklearsektor zu vobieten;

6- verlansl. daB $tldafrika seine gesamten- Kernan-
lasin der l;'$€ktiorf durch die Internationale Atom-
en-ergie-Organisation Unterstellt

7- ersucht den CeneralsekretEr, der Organisation der

Afrikanischen Einheit jede erforderliche Unterstutzung
,-ul Vii*i*ii"trung ihrir feierlichen Erkl6rung llber die
Entnuklearisierung Afrikas zu gewehren:

8, heschl@ die Aufnahne des Punkts -Verwirk-
fic[irne- det 'ErkErung 0ber die Entnuklearisienmg
*.i[ai" in die vortBriiige Tagpsordnung ihrer sechs-

unddreiBigsten Tagung.

94, Plen,/sitzwtg
12. Dezember 1980

unterHBt,

fllr den

enteut erkblrend, daB das Nuklearprogramm des rassi-

"^h.. tl eoimer vnn Slldafrika eine sehr ernste Gelahrstiscliln negimes von Sttdafrika eini: sehr emste Gefahr
m; d; w;ltfrieden und die intertrationale Sicherheit
damtellt und vor allem die Sicherheit der afrikanischen
Staaten bedroht,

mtt Besolzrrlts feststellend, da8 Sfldafrika sich hart-
nei'tiig *agErt, irit der Intbrnationalei Atomeneryie-
Orcanisation angemessene und umtaSsende slcnef neIB-
tJitriiUaut.m#en abzuschlieBen, die verhindern sol-

len. daB Kemmaterial aus friedlichen verwendungs-
iw&t<en m Ce Herstellung von Kernwaffen und ande-
ren Kernsprenggitteln abgezv/eigl wird,

b Kenntnlsnahme des Berichts d€s Si€herheit$ratsaus-
rcn-us.o g6tE0 Resolution 421 (1977\ zur S0ilafrika-

--. vgL Fugnots auf 3.60



Cloqatverssootug-

3ti/147--Errichaug iingr keruwaffenfrelen Zone lm Ge
btet des Mlttleren ketls

t R€solutio!.$ tola aifrat 63 t)D R€8oludon 237J eO{If.; Antang

Die G ene ralv e rsanm lung,

- unter Hinweis au;f ihre Resolution 3263 (XXIX) vom
_9. 

pqember I974.ln der sie mit uUer*aitislndii lia"i;_
helt dq! (ied-anken der Errichtung einei kernwaffeh_
rrelen zone rm Oebiet des Mittleren Ostens bemr_'
wonote.

femer utter Hinweis arlihre Resolution 3474 (XXX)
vom .t t. Lrezember 1975, in der sie anerkannte. da8 die
Emcntung erner kernwaffenfreien. Zone im Mittleren
O,_sten in die,sem cebier weirgehend" Unt"rrtUtzunl-nii
det-

. ^/ltgede.nk 
ihrer Resoluqion 3 I /7 I vom l 0. Dezembef

i 976., mir der sie die Oberzeirgung zum Ausdruik
brachte^. dao Fortschritte bei ae, Eniitrtuni 

"iiJ-leli_waltenlreren Zone im Mittleren Osten von groBem Nut_
zen fllr.die Sache des Friedens in dies".ltE;i;;;i;
der Welt s€in wllrden.

^unter. 
Hhwels az/ ihre Resolution 32/g2 vor-n 12.

Dezember- 1977, in 
-der 

sie die Uoerzeugung zum Aus_
4p* !.a"nrc, daB die Entwicklung 

"in.r"lluit.arL*]_*rr qle Lage werter erschweren irnd den Bemllhungei zur
Emchtung_einer kemwaffenfreien Zone im Gebfet des

It:tueren 
Ostens unermeBlichen Schaden zufllgen wilr_

^ F:Jqt!, von den .einschligigen Empfehtungen des

E#;,ff 9f*lH*i""!"L;gii';" 0"3"8*ff,T11u 
",$:Jkernwaffenfreien Zone'im ceuiet 

-ois'--u'irtieill
Ostans32.

wel!e.rh!! utte! Htnwets auf ihre Resolutionen 33/64vom 14. Dezembet l97g und 34/77 vom t t. O-eze-mbii
1979.

, tn d91 Erkenntnis, daB die Errichtuns einerKem.walre re-ren zone im Mittleren Osten dei Welt_
rneoen- und dle intemationale sicherheit erheblich ster_ken wilrde-

,l. ,.btJret all€ -unmittelbar betroffenen parteien ein-
anngrtch, errLstllatl zu pr0fen, ob sie nicht bald dieDrak_
uscnen Jcnntte ergreifen konnen. die gemaB den'dies_
p.ezUqti,cleg Generalversammlung'.re."Iutionen iif r- j-i"r erwlrKjlch-ung d€s vorschlags zur Schafhrns einerKern$,alrenlrelen Zone im Mittleren Osten erfoiderlichslnc. u_n-o otttet zur Forderung dieses liels die betrof-fenen.Linder, dem Verrrag U5", Ai" fiicnt""rOr"iiir"n!
von Kernwaffen i 3 beizutret-en:

. 2. h.tttet diese L8nder, fllr die Zeit bis zur Errich_
!,ung gryl Zone-im Mitrlercn Osten sowie wehrend
tnrer r,mcntung_leierlich zu erkl{ren, daB sie auf der\Jrunqlage der Gegenseitigkeit keine Kemwaffen undrernsprengkorper hefstellen, erwerben oder in irgehd-erner anderen Form besilzen wouen:

^.3,. fgrdcn diese-LEnder auf, keiner driuen Seite diesta onterung von j(emwaffen auf ihrem Hoheitsgebiet
3u gestattfi und sich damit einversranden z" 

"rtTdrdr-rnre gesamte.n nuklearen Aktiviteten den Sicherheits-
f,onlrouen der Intemationalen Atomenergi+Organi-
sation zu unterstellen:

, 4. blttet dise Llnder Jemer,bis zur Errichtung einerkefiwaffenfreien Zone' im Mittleren Ortil-r;;i;
w-aniend lnrer Errichtung im Einklang mit Ziffer 60 bis
63, insbesond.ere Ziffet 63 O Oes Sctrlunaokuminis'alr
zennren sondcrtaguag, rfue Unterst[tzung fltr die Er_
ncnrung erDer solchen Zone in dieser Region zu er_

kliren und diese ErklErungen beim Sicherheitsrat zur
etwaigen Behandlung zu hinterlegen;

5* bekrdftigt emeut ihrc Empfehlung an die Kern-
warren$aaten. alles zu unterlassen, was im Wider-
s3rych. zu Geist _und Zrveck dieser R&olution und zumLle.t oef Erflchtung einer mit einem wirksamen
ucnerungss-y-stem versehenen kemwaffenfreien Zone im
Uebrel des Mittleren Osten stebt, und die Staaten dieser
Reglon bei ihren_ Bemtlhungen uin aie fo.aeiun! Jii.ii
Zlele zu unt€rstaltzen:

- -6, ,3mqrcn ihrc Eitre an den Generalsekretdr, weiter-
hin die M0glichkeiten fllr Fortschritte bei d;'erri;h_
tung_einer kemwaffenfreien Zone im Gebiet des Mittlc
ren Ostens zu erkunden;

-7. beschllelt die Aufnahme des punkts ..Errichtune
elner kernwallenfreien Zone im Gebiet des Mittlerei
Ostens" in die vorldufige Tagesordnung ihrei s€c'hilnd-
orer[lgsten l agung.

,f;'J:#:!ffi

35/l4t-Errlcht"ng elner hewafferfrelen Zone In Sfid-
a$en

D ie G ene ralve rsamtnlng,
wrter Hinweis an/ihrc Resolutionen 3265 B (XXIX)

vom_ 9. Dgember 1974,3476 B (XXX) vom t l. bezemj
b€r 1975, 3 f/73 vonr 10. Dezember 19i6,32/Bl vom lZ.
Dezember 1977, 33/65 vom t4. Dezembei l97g und
34/78 vom l 1.. Dezember lg9 flber die Errichtung einer
kernwaffenfreien Zone in S0dasien

_ in erneuter Wiederhohng ihrer Uberzeugung, daB die
Erricbtung_ kemwaffenfrdier Zrrnqr in ilrgElieainei
Kegonen der welt zu den MaBnahmen geh6rt. die am
wrrksamsten zu den Zielen der Nichtverbreituns von
K_er,nwafel und der.allgemeinen und vollstandige"n nU_
rUstung b€itragen k6nnen.

o:rr."(i"#%Yf ;sfi l,*:ff *"tr":'f :'"f $H
$egronen die Sicherheir der Staaten dieser Reeion voi
d€m Elnsatz oder der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen smrken wird,

_ im Hinblick aul die von Regierungen s0dasiatischer
Staaten auf hdchiter Ebene a$egebjnen Er-kitru;;;;-
m denen $e slch erneut verpflichten, Kernwaffen w&erzu erwerben ,noch herrustell€n und ihre Kernoro_
gramme ausschlieBlich dem wirtsc,haftlichen unC sdaa_
len Fortschritt ihrer Vdlker zu widmen,

_ unter. Hlnwels darauf, daB sie in,den genannten
Resolutionen die Staatd S[dssiens und and"El;G;
sierte nichtkemwaffenb€sitzende NacUfarstaaten aif;-
rordeft hat.. weiterhin alle nur mdglichen Anstrengrin-
gen zur Erichtung einer kernwaffeifreien zonil;-S&i_
asren.zu untemeh-men, und in der Zclischenzeit alles zu
unterlassen, was im Widerspruch zu diesem Ziel s!eh!
.Iemer tmter Hhweis darcuf, daB sie in ihren Resolu_

tionen 3265 q ({xIX), 3t/ii und lzlsl o-en-cineili-
sekretgr ersuc-lt bat, tilr die darin erwhhnten Konsulta_
Iro.neT ?g.e lilz_unC ergulerufen und jede eventuell
eflorderlrche HiUe zur Forderung'der Bemilhunsen um
die.Errichtung einer kemwaffenfieien Zd;i. Sfid;i;
zu le6ten.

^ elngedenk der Bestimmungen der Ziffern ff) bis 63 desJcnlu[dokuments der zebnten Sondertagung der
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Generalversammlungrr bez0glich der Errichtung kern-
*affenfreier Zonen, einschlie0lich der Region Slldasien.

ln Kenntnlsnahne des Berichts des Generalsekretgn
tlber die Errichtung einer kernwaffmfreien Zone in Sud-
asien35.

l. bekrdJttgt ihre prinzipielle Unterst0tzung de's Ge.
dankens einer kernwafTenfreien Zone in Slldasien:

2. btttet die Staaten Slldasiens und anilere interes-
sierte nichtkernrtaffer, besitzende Nachbarsla qt emeu
elndrtnslich, weiterhin alle nur mOglichen Anstrengun-
sen zur Errichtunq einer kernwaffenfreien Zone in S0d-
'asien zu unterneh-men und in der Zwischenzeit alles zu
unterlassen, was im Widerspruch zu diesem Ziel steht:

3. fordert die Kernwaffenstaaten, diq dies noch nicht
getan haben, anl, diesen Vorschlag p<isitiv aufzuneh-
men und den Bemllhungen um die Errichtung einer
ksrnwaiTenfreien Zone in S[dasien die notwendige
Untgrstotzung zu gewahren;

4, ercwht den Generalsekretflr, die zur F0rderung
der Bem0hungen um die Errichtung einer kernwaffen-
freien Zone in S0dasien erforderliche Unterst0tzung zu
gewihren und dcr Generalversammlung auf ihrer
sechsunddrei8igpten Tagung 0ber diese Frage zu berich-
teni

5. beschlleit die Aufnabme des Punkts "Errichtung
einer kemwaflenfreien Zone in S0dasien" in die vorl6u-
f ige Tagesordnung ihrer seghsunddrciBi t;n:;X,

12. Dezember 1980

35/149-Verbot der Entwicklung mrt Herstellmg neler' ArteD von Massenvernlchtr.mgsvafren mwle
neuer derrrtlggr Waffensyseme

Dle G eneralversammlug,
otter Hinwets sttf ihre Resolutionen 3479 (XXX) vom

ll, Dezember 1915, 31174 vom 10. Duember 19?6,
32184 A vom 12. D€zdmber 1977,33/66 B vom 14.
Ddzember 1978 und 34179 vom I l. D€zember 1979 tlber
das Verbot neuer Arten von Massenvernichtungs
vaffen.

etngedenk der Bestimmungon in Ziffer 39 des Schlu&
dokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung36, denen zufolge flr die Einstellung des Wett-
rllstens sowohl qualitative als auch quantitative Abrll-
stungsmaBnahm;n wichtig sind und diesbezflgliche
Bemllhungen auch Verhandlungen llb€r die Begren-
zung und Einstellung der qualitativut Verbesserung der
Rtlstungen. insbesondere der Ma$etrvemichtungs-
waffen und der Entwicklung neuer Mittel der Kriegs-
frlhrung, unfassen m0ssen,

tmter Hinweis 4t f den in Ziffier 77 des SchluAdo-
kum€nts enthaltenen Beschlu& dao als Beitrag zur Ver-
hinderuns eines qualitativen Wettrllstens und zur aus-
schlie8licf,en Nutiune wisssnschaftlicher und techni-
scher Emrnsenschaften filr friedliche Zwecke wirksame
Ma0nahmei' ergdffen werden sollten,'um dos Ent-
stehen neuer Arten von auf neuen wissenschaftlichen
Grundsf,tzen und Errungenschaften aulbauenden
Massenvernichtungswaffen zu verhindern, eowie daB. in
geeigneter Weise Anstrengungen unternommen werden
sollen. die auf da8 Verbot solcher neuer Arte,n und
neuer Systemg vou Massenvernichtungswaflen abzie-
len,
--i-nesolutotr gt0/z

" Al3s4n
t. Reroludoa $10/2

angesichts der Beschlllsse der zehntqp Sondertagung
mit dem emeuten Ausdruck lhrer festm Ubenetgung von
der Bedeutuns des Abschlusses eines oder mehrerer
Obereinkommln zur Verhinderung der Nutzung des
wissenschaftlich-technischen Fortschritb mr die Ent-
wicklung neuer Arten und neuer Systeme von Massen-
Yemichtungswaffen,

bn Htnbllck darauf, daB der Abr{lstungsausschu& auf
seiner Taqung im Jahre 1980 den Punkt "Neue Arten
von M asGnvEmichtungswaffen und neue Systeme der-
artiger Waffen; radiologische waffen" behandelt hat,

unter Berficksichtisunr des diesbezllglichen Ab-
schnitts des Berichts des Abrllstungsausschusses3',

l. ercucht den Abr0stungsausschuB ?ner.t, unter
Berllcksichticuns seiner besfehenden hiorit[ten und
mit Hilfe ion-qualilnierten Regierungssachwm{n-
digen die Verhandlunsen zur Ausarbeitung bines Ent-
wirfs mr ein umfassdndes Ubereinkommen 0ber das
Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer Anen
von Massenvernichtungswaffen und neuer Systgme der-

. artieer' Waffen fortzusetzen und mdgliche Uberein-
korimen 0ber bestimmte Arten derartiEer Waffen aus-
zuarbeiten;

2. ersucht den Abr0stungsausselruB, der General'
versammlunq zur Behandlung auf ihrer sechsund-
dreiSigsten Tagung einen Bericht 0ber die von ihm er-
zielten Ergebnisse vorzulegen:

3. bttlet alle Staaten eneut etndrlngllch, alles zu
unrcrlassen. was sich auf die Gesprlche zur Ausarbei-
tuns eines oder mehrerer Obereinkommen zur Verhin-
derins dcs Entstehens neuer Arten von Massenver-
nichttiigswaffen und neuer Systeme deraniger Waffen
nachteilig auswirken konntq

4- emtcht den Generalsekretgr, dem Abrllstungs'
ausschu8 alle Dokumente zuzuleiten, die die Behand-
luns dieses Punkts durch die fllnfunddreiBigste Tagung
der-Generalversammlung betreffen;

5. beschllelt die Aufnahme des Punkts "Verbot der
Entwicklune ind Herstellung neuer Art€n von Massen-
vernichtuns;waffen und neuEr Systeme derartiSpr Waf-
fen - Bericlt des Abrllstungsausschusses" in die vor-
liufige Tagosordnqng ihrd sechsunddreiBigsten Ta'
gung.

94. Plenarsltnmg
12. Dezember 1980

35/lf)-Yerwhkllchung der ErklErotrg des Indlsc[en' 
Ozeans zur Frieilenvone

Dte Gene rdversamtnhmg,
nter Htnweis atdie ErkEruni des Indischen Ozeans

zur Friedenszone iin ihrer Resoluiion 2832 (XXVI) vom
16. Dezember l97l und ferner unter Hinweis auf ihre
Resolutionen 2992 (S(VII) vom 15. Dezember 192,
3080 (XXVIII) vomi. Deajmber 1973, 3259 A (XXX)
vom 9, Dezember 1974, 3468 (XXX) vom I l. Dez€mber
1975. 3ll88 vom 14. Dsember 1976,32/86 voa lZ,
D€z6imbir 1977. S-lO/2 vom 30. Juni l9?8,33/68 vom
14. Dezembbr 1978 und 34180 A und B vom I l. f,r€acm'
ber 1979 sowie auf weiteie eiuschligige Resolutionen
sus jUngster Zsit,

l[fisb{5,onde']e" einpedenk des in Resolution 34/80 B
enthaltenen Beichlu-sses der vierunddroi8igrten Tagung'
l98l in Kolombo eine Konferenz 0ber den Indischen
Ozean einzuberufen,
--n offi; I+otoktn dq GqtqrlwrwmfuE, Fhjndn &gE e
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Gemralyetso|lEludg -

Ozeansri,

, ferner unter Hin eis auf den Bericht der Konferenzder Anrainer- und HinGrlandsruur.n O"i iili;;;; Konferenz..0ber der Indischen Ozean einzuberufen undunter Berllcksichtigung des weinungsaustaui;h&-lJ
dleser F rage

^ a). im Hinblick auf die Verwirklichung der inResolution 2_83? (XXVI) enthaltenen Ziele'dii- Er_
Krarung oes Indtschen Ozeans zur Friedenszone seine
Bemllhungen lm die erforderlictre eUs[mmJns 

'a;
Po"sitionen z_u Fragen im Zirsammentrang mit Jii-b"ind-
rutung der Konferenz fortzufllhren:
_.b1 .unter Abwdgung des polirischen Klimas und der
Sicherheitstage_im -Geb-iet 

dri-s tnaisitrin oiiunr.'iirE-
sond:re unter Ab}6gung jnngster Entwicklungen sowie
oer Foflschntte bei der in Buchstabe a) angesproche-nen Posirionsabstimmung alles in i6ina;- k;EiL-n
Jrenende zu--tun-, um gema8 seinen normalen Arbeits_
merloden a e- Konlerenzvorbereitungen, einschlieBlich
ser I ermtnautste ung zum Abschluo zu bringen;
. r),-die^ Vorbereitungsarbeiten fllr die Einberufune

cer Konlerenz tortzusetzen und im Jahre l9gl zwe]
Vorbereitungstagungen mit 

"in". C"samtOau"i lo-n
secns wochen abzubalten:

d) ,der, Konferenz .einen vollstindigen Berieht ilber
selne yoroereltungsarbeiten vorzulegen;

. 3. ^erstcht die Konferenz 0ber den Indischen Ozean-
oer ueneratversammlung ihren Bericht vorzulegen;

4. emeued das allgemeine Mandat des Ad_hoeAus-
scnusses. wle es rn den einschlf,gigen Resolutionen defi_
niert worden istro:

, 5:_. ee$ den Ad-hoc-Aussshu0, der sechsund-
dr_eiBigsten Ta€ung {er Generalversam;t""i .liriii"iifl _
slendigen Bericht 0ber die Durchfllhrung di*er nesolii_
tion ?orzulegen:

.6. ersucht 
-de.n -Generalsekretir, dem Ad-hoc_Aus-

schull weirerhin jede erforderliche UnterstUtzune_ii;_
schlieBlich der- Bereirsrellung 

"on ruiipiStodften.'-zu gewahren.

,{'o'"!:ffi!i{;:o
35/ 151 - Weltabrfistungskonferenz

D ie Generalve nammlung,
u er Hirwetr a4/ ihre Resolutionen 2g33 (XXVD vom

l!:Pe?9l-n-be!_!?Zl, 2930 (XXVII) vom 29. Novimber

.. unter ,Begrilung der Aufnahme der gem6B Resolu_tron 34lE0 B emannren neuen MitgliedEr d;; id-il;_
Ausschusses filr den Indischen ozein uni i; Hl;6ii"-kdarauf. dac die Mirwirkung di".". Miteli;;r';;;A;
beit des Ausschusses lilrderJich war-

,.in^ Bekfirtigung ihrer \berzeugung. da0 konkrete
MaBnahmen zur Erreichuns der Zi;te a;r e;itai"'i!'jis
J.n{ischen Ozeans zur Friedens-zone einen wesentliihen
tsertmg zur Festigung des Weltfriedens und der intema-tionalen Sicherheit darstellen wilrden.

in der Auffasyt4g. daB die bestEndige Gefahr auf-gru.nd.der militirischen prdsenz der d.oama"iri" i.
f!!1cne1..ozean-im Zusammenhanj- ;l;' li;;;
^ontrontatlon. .gesehen 

_die Einleitung- praktischiischntte zur baldigen Verwirklichung OerErtlarune Ji
#$::"" 

(rzeans zur Friedenvone noch dringi"nJii

.I1ner.in d.er l$f.alsunS, daO darilber hinaus iedeandere tremde flilitflrische prdsenz in aiesil-G6iJt.wenn sie den Zielserzungen der Erklarung-dC i-ni'ilschen.ozean zur Friedeiszdne una o"n Ziiten'uii
Grund-sitzen. der Charta der V"..i"t""- frfuti"""" ?irlw.iderlauft. die.Einteitung praktiscnei Schrii l lir' U"f_digen, vgrwilklighung der' Ziete oC, Eiiiari"e'n[li,
onngtrcher macht.

__,ln der Au[fassung.. daB eine Friedenszone im Indi_schen Ozean nur geschaffen werden kann. 
""ir" Jie A]i_rarner- und H interla ndsraa ten, die Su;ilig;;" Mli;ii;_der des Sicherheitsrats und die wichtiesrcn.'F;;,rd;;%;;

seev-ege .da bei mitwirken unA u n te"reinanOi;;;;;_

{ii:ffi [i ; FTl 8:'""lnil g" l 
"x 

":, [rr,",* "alJi:
ifffi j[".,Xi:l'r"#,Eterat'teemeinend'ini*arl"-lJ"

-!:y::" n der ,Auffassung. daB eine Friedenszone nurgescnallen werden kann. wenn die Staaten der [isi;un-rereinander zusammenarbeiren. ournlL di. i,i O"i"bil
k laru ng {es.t ndischen Ozean s rui eriiOiniion"-"o.ii_
1ir.1e1, B1dlneun_cen-des Friedens 

""J Jiiliirl"'ri,?lisowte dte liouveranitat und terriloriale Integriiai'OiiAnrainer- und Hinrerlandsraat"n ge*ahrteiii8i iiiil-'
., llelbeyrU -me, 

unheilvolle Entwicktungen de.iong-sten z,ett. dle_zu.ejner weiteren occrnrracn gunE vonhneden.und Stabilitar in dieser Regiori g6iiii?'ii"u"ri.
so_wie,. il ber deren A uswirk ung"n u"u t o"-" w"f tiii""o.riund dle Internationale Sicherhlir.

,1, nimmt Kenntnis vom Bericht des Ad_hoc_Aus_
schusses fllr den Indirchen Ozean,i und-von-ffi liHnungsaustausch im Ad_hoc_A ussctru g. aui ain;'u.;.hervorgeht. daB

.a) nach. der Erhdhung der Mitgliederzahl ein viel_
:,"]!iC_"l ln d I 0 rzl i ch er. M1i n u n gsa ul ta uscf r O bei w ic-f r _trqe t-ragen der Verwirk iich ung -der erklarung dis indi_schen, Ozeans .zur Friedensz6ne gemdn G"eneralvJr_s4mmtungsresoturion 2832 (XXvtiso*ii uuii uitJr"damtt-zusammenh{ngende Angelegentrelt"n srattg;iuni
oen naq

,). bei der Abstimmung der unlerschiedlichen Denk_
ansarzg zu diesen Fragen Zwar non.chrliiC-irriefiiur_
oe_n.-erne 

-Rerhe ^grundlegender 
Fragen jedoch noch gi_rost werden muB:

^2, , eyuchl!7r^ed-hoc-AusschuB, gem{B BeschluB inKesolution 34180 B im Jahre t9E i "in a;,o;;b;;;;-T#Iffi 
w;r",fffi i.' ;!w i ;i,Jt : in 

i, K off ., )

t!.7_2. 
_ 3 t83 (Xxvil r) voni 18. SezernbEi 

- 
isij,'i560(XXIX; vom-9. Dezimber 1974, ]/169 (XX*i ;;m I l.Dezember 1975. 3l /t90 vom 2l t-taemhp' rdza i\ iid

(^Ar^) vom 9. L,ezember 1974,3469 (XXX) vom I l.Dezegbel 1975. 3ll190 vom Zt. pezen,Ai t,he. {ziesvom I Z. Llezember 1977- 33 /69 vom t4 Dezchh., rbTc
3l/190 vom 21. Dezember t.i76.32t1g
er lgn, 33/69 vom 14. Dezember ItTt

sowie 34181 vom ll. Di:zerirber 1979,-

-.ln emeuter Wiederholung ihrer 0berzeugung, daB alleVdlker der W-elt ein vitiles Interesse air E fok dii
Abrllstungsverhandlungen haben unO OaO atte-Siiaiei
rn oer La€e seln sollten, zur Ergreifun! von MaBnah_
men zur Errelchung dieses Zigls beizutragen,

ei{.{iiHiillft i'&1#k"1i"'n,,r*;t*'.ffii?J$TJ"ffiKcnotni8, da8 er auf
lndischen Ozean THAI ?'h AulschutSnilglled e.namt babc. Da-rhit geboren_ den: ed.hoc-Auls;hu0
AoYFTEN. ATHtonEN. AusrRALtEN,

fflr deo

atI

sii,qii!,Gjiffiitef y,TH:'#i".#il"ts1?ffi *.,,38"TfJil:
BLrx. 

_ 
DjuBcHr"^ND. su,lrpEsreruiiria-'ij;fr;il,:iilii&1;1.

G_RrEcnENrAND. INDTEN. -lNLroNEsrEN. IreK IBAN. ii^liili.'i.ii;,:
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lll. R€3o|!fioue! - Et8ler Au$d[0

in emeuter Belonun( ihrer Auffassung. daB eine gut
vorbereitete und zu einem geeigneten Zeitpunkt einbe-
rufene Weltabrllstungskonferenz die Erreichtng dieses
Ziels fOrdern k0nntE und dao die Mitwirkung aller
Kernwaffenmtichte dies erheblich erleichtem w0rde.

in Kenntnlsnahme des Berichts des Ad-hoc-Ausschus-
ses flr die w€ltabrltstungskonferenz]:.

unter Hlnweis darauf, daB die zehnte Sondertagung
der Generalversammluhg in Ziffer 122 des'SchluBdoku-
ments b€schloB'r. unter angemessener Vorbereitung
zum frllhesten qeeigneten Zeitpunkt eine Weltab-
rllstungskonfereni mit universellbr Beteiligung einzu-
berufen.

tm H inblick darauf. daB qs die Generalversammlung in
ihrer Resolution 35746 vom 3. Dezember 1980 tlber die
Erklarune der achuiger Jahre zur Zweiten Abr0stungs-
dekade fir sachdienl-ich hielt, ebenfalls daran zu erin-
nern. daB nach Ziffer 122 des Schlu6dokumenB zum
frilh€sten seeisneten Zeitpunkt eine Weltabrllstungs-
konferenz -mit -universeller- Beteiligung und unter ange-
messener Vorbereitung einberufen werden sollte.

l- nlmmt mil Befriedizung zur Kannln Is. daB der Ad-
hoc-AusschuB filr- die - WEltabr0stungskonferenz in
seinem Bericht an die Generalversammlung folgendes
erklAfte:

"Angesichts dessen, daB es sehr wichtig ist. unter
angemdssener Vorbereitung zum frilhesten geeigneten
Zeitpunkt eine weltabrUstungskonfercnz mil univer-
sellei Beteilisuns einzuberufen. k6nnte die Ceneralver-
$ammlunq beschlieBen. daB eine solche Weltabrtl-
stunsskoiferenz nach ihrer zweiten Sondertagung 0ber
Abr[etune stattfindet, sobald der erforderliche Kon-
sens 0ber-ihre Einberufung erzielt isl"'':

2. emeuert das Mandat des Ad-hoc-Ausschussesl

3. ercucht den Ad-hoc-Ausschu8. zur stEndigen In-
formation Uber ihre Haltung engen Kontakt zu den Ver-
tretern der kernwaffenbesilzenden Staaten sowie auch
zu allen anderon Staaten zu halten, und alle ihm even-
tuell mitseteilten Vorschlf,ge und Bemerkungen zu die'
ser FraeE insbesondere im Hinblick auf Ziffer I22 des
SchluBdokuments der zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlung in Erw6gung zu ziehen:

4- ersucht den Ad-hoc-Ausschu0. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung einen
Bericht vorzulegen;

5. beschlie\a die Aufnahme de's Punks "Weltabrll-
stungskonferenz" in die vorlllulige Tagesordnung ihrer
sechsunddreiBigsten Tagung.

,11;!it##i1ffi

35/152- Oberpfttung der Duchfilhnng der Empfeh-' Iunce-n und- Beschlf,sse der zehnten Sonder-
taglng der Generslversammlung

A

STIPENDIENPROGRAMM DER VEREINTEN
NATTONEN FOR ABROSTUNC

D ie Genelnlversarnmlung,
unter Hinwels nufden Beschlu8 ihrer zehnten Sonder-

tagung. ein Stipen-dienprogramm mr Abrtlstung einzu-
richtenir,
- 

" Ofntl"tt* Protot@ll det Geterahe6ammltng, Fihladdrelg$te
Tdsuii, Dc ase 28 (A135/28)

'r R€solution $102
- onzUtes Pfia;kotl det Gaenhenawahotg, Fhjttdd,elfrSr'e

Tonri;. Bdlase 28 (A135128), Zitlat l5
r! R-esolution s'l0/2, zimor 108

fener unter Hinwers aulihre Resolution 34/83 D vom
I l', Dezember l9?9. in der sie den Generalsekret8r er-
iuctrt". im Einklang mit den von der Generalver-
iammtune auf ihrer-dreiu'ddreiBigslen Tagung gebil-
licten Ri;htlinien angemessene Vorkehrungen lllr das

Pioeramm ftlr 1980 zL., treffen,
iu den Ausdruck der Belriedigung dar0ber.-dat! die

Reeierungen. insbesondere die Regierungen der Ent-
wiiklune;lender. sich weiterhin ernstheft an dem Pro-
gramm interessiert gezeigt haben.

nach Behandlung des Berichts des Generalsekret6rs
nfii-iie DuictrmErung des Stipendienprogramms der
Vereinten Nationen lfli Abrilstung im Jahre 19E(}".

l. beschlteht. das Stipendienprogramm der Verein-
ten Nationen-mr Abr0siung fortzufllhren:

2. ersucht den Generalsekretflr. im Einklang mit.d-en
von der Generalversammlung auI ihrer dreiunddrei6ig-
sten tagung gebilligten Ricfitlinien angemessene vor--k;hil;6'fr;d;i 

Frogtamm filr l98l-zu treffen:

3, irsttcht den Generalsekretlr femer, der Gcneral-
' vemammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten I agung

einen Berich-t Ober die Durchfllhrung des Programms
vorzulegen:

4. ttesliickwihgchr den G€neralsekretlr zu der Ge-
wissentraTtigttUt. mit der das Programm durchgeflhrt
worden ist:

5. dankt den Mitgliedstaaten' die die Stipendiaten
zum Studium ausgewahlter Aktivitaten im Abrllstungs-
uilii"tt in ihre Haluptstfldte eingeladen haben. wod.urch

die Gesamtzielsetzung des Programms erganzt und den

Stipendiaten zusatzliche Informationsq-uellen.erschlos-
sen und praktische Kenntnisse vermittelt werden Konn-ten' 

,frlj:Xti:W
B

KERNWAFFEN IN ALLEN ASPEKTEN

Die Gene ralvenanutlung, -
emeut erkldrend, daB Kemwaffen die schwerste

s"d;;huns mi die Menschheit und ihr weiterbestehen
JuoGiiJn"una aag deshalb unbedingt mit der nuklearen
Abrustune und der vollstf,ndigen Beseitigung von Kern-
,"affen b6onn"n werden mu0.

femer emeul erHiirend, daB alle Kernwaffenstaaten'
iniGonOet" diejenigen, die die bedeutendsten Kern-
*"fiinursenate Ui:sitZen. in besonderem MaBe fOr die

Vinvirklichung der Ziele der nuklearen Abrlstung ver-

antwortlich sind,
eneut betonend, daB allein die vorhandenen Kern--

*"-ttii"ltniirG-r'ii weitem genil-gen,.um alles Leben auf
der Erde zu zerstoren, sowie eingedenk der verne€ren-

den Auswirkungen, die ein Alomkrieg aul l(negrlnren-
de wie nichtkriegftrhr.ende Parteien naben wuroe.

sehr betatruhtgt dalfrber' dag mit der Intensivierung
des nuklearen Wettrll3tens wie auch mlt der sanKtlonle-
;;;;;;;;,i;" ooittin ein"s begrenzten oder partiel-
len Einsatzes von Kernwaffen die Getahr einer Atom-
liiu.iJpri ,ttle0. aa durch eine solche Doktrin die lllu-
ii." eii"atf 

"Trd. 
ein nuklearer Konflikt sei vertretbar

und dnnehmbar,
emau betunend, da8 Kemwaffen bei den Abrll-

stritiiiui.n-unOiungirn vorrang haben sollten, sowie un-
iii'iii"*Jir-iiifiTi'zirrem {9 und 54 des Schlu0doku-
inlnts aer zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung4?,

t6 A/351521
{? Ra:solutior $10/2
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unter Hintqels adihre Resolutionen 33/71 H vom t4-
Dezember 1978 und 34183 J vom ll. Dezember 1929.

erfreut darfrber, - daB der Abrllstungsausschu0 auf
seiner Tagung im Jahre 1980 den TaseJordnunesounkt
"Beendigung des nuklearen Wettrflsiens und riuf<leare
Abr0stung" behandelt hat.

femer in Kenntnisruhme der im Abralstunssausschu8
vorgelegten Vorschldge und Erkl[rungen zir Beendi-
gung des nuklearen Wettrtlstens und der nuklearen
Abr0stung.

mit Bedauem feststellend, da0 der Abrllstunesaus-
schuB auf seiner Tagung im Jahre 1980 keine GeTeeen-
heit zu dem Versuch hattq die unterschiedlichen Auf-
fassungen fiber die Methodik. den institutionellen AD-
parat und die Grundlagen von multilateralen Verhanb-
Iungen 0ber nukleare Abr0stung miteinander in Ein-
Ktang zu Dnngen.

tn der Obeneugung. daB der Abrilstungsausschu0 das
am ehesten geeignete Forum fllr die Vorbereitune und
Durchfllhrung der Verhandlungen llber die nuFleare
AbrUstung ist,

l, nimmt Kenntnis von dem Beschlu8 des'Abi -
stungsaussch usses. de_n 

_ 
Tagesordn ungspunkt .'Beendi_

gung dql nuklearen Wettrtlstens und nukleare Abrll_
stun-g" auf seiner Tagung im Jahr l98l wiederaufzu-
greilbn und intensiv zu behandeln;

2. ist der Ansicht. daB die Bem0hungen versHrkt
werden milssen. im Einklang mit Ziffer 50 des Schlu&
dokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlurg mit hohem Vorrang Veihandlungen 0ber die
Frage -der Beendigung des nullearen Wetiiflstens und
dle nuk.lear€ Abr0stung einzuleiten, ari denen alle Kern_
waffenstaaten beteiligt sind:

3, lordert den AbrtlstungsausschuB azl vorransis
und im Hinblick auf einen Saldigen Begirin der Sadhl
verhandlungen zu dieser Probleiatik Konsultationen
durchzumhren und dabei u.a. die Einsetzune einer Ad-
h-oc-A.rbeitsgruppe fllr die Beendigung des- nuklearen
wettrllstens und nukleare Abrustung mit einem genau
festgelegten Mandat zu erwigen:

4. ersucht den Abr0stungsausschu6, der General-
versammlung auf ihrer sechsunddrei0issten Tacuns
llber die Ergebnisse dieser Verhandlungen-zu berici'teni

,!1,!!!r;:i,tr6
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KERNWAFFEN IN ALLEN ASPEKTEN
D ie G ene ratve rs a m m I rmg,

_ unter Hinweis darauf, daB sie auf ihrer zehnten
Sondertagung-der e$ten Sondenagung Uber Abr[-
stung- beschlossen hat, da8 wirksamen Ma0nahmen
zur nuklearen Abr0stung und zur Verhinderung eines
Atomkriegs die hdohste Prioritat zukomme und-daB es
unerlaBlich sei. das nukleare Wettr{lsten in allen seinen
Aspekten einzustellen und einen geeenliufisen prozeB
einz-Feiten, um die Gefahr eines krieges -mit Kem-
waffen abzuwenden

femer unter Hlnweis darauf, da8 auf derselben Ta-
gung ausdr0cklich die Notwendiekeit einer schnellen. in
geeigneten Stadien erfolgenden Aushandluns von Ober-
eink0nften anerkannt wurde. die von den Fetreffenden
Staaten als befriedigend angesehene Verlizierunss-
maBnahmen vorsehen, und daB auf dieser Taeune auih
definiert wurde. welche Ergebnisse in jedem aiies;r Sta-
olen anzuslreben stnd-

mtt dem emeuten Ausdruck ihrer Oberzeuzune.
da0-wie in ihrcr Resolution 34 /83 B vom t l. D&cri'-

ber 1979 festg€ste t wurde-der Abrltftungrausschug als
das einzige multilaterale Verhandlungsqremium unver-
zllglich und ganz unmittelbar Sachveihindlungen 0ber
vorrangige Abr0stungsfragen aufnehmen solltq

elngedenk der von einundzwanzig Mitgliedstaaten d€s
Abr{lstungsausschusses in dem Arbeitspapier vom 27.
Februar 198013 formulienen ErklErune.- der zufolse
Arbeitsgruppen d€n besten verfllgbaren-Mechanismis
zur Durchfllhrung konkreter Verhandlungen innerhalb
des Ausschusses darstellen,

unter Berfickstchti*zns der positiven Ereebnisse der
Tf,tigkeit der vier A-d-h-oc-Artieitsgruppen.-die am t7.
Mllrz 1980 vom Abrllstungeausschu8 2ur Behandlunc
der Themenkreise chemische Waffen, radioloeischE
Waffen. "negative Garantien" und umfassendes Abro-
stungsprogramm eing€setzt rvorden waren.

l, bittet den AbrllstungsausschuB elndrlnslich. zu
Beginn seiner Tagung im Jahr l9El eine -Ad-hoc-
Arbeitsgruppe zur Behandlung des in seiner Tagesord-
nung fllr 1979 und 1980 mit "Beendigung des nuklearen
Wettrllstens und nukleare Abrilstung- bezeishneten
Themenkreises einzusetzen:

2, lst der Aaricht, daB es angesichts des rvihrcnd der
let4en beiden Jahrestagungen des Abrtlstungsaus-
schusses erfolgten Meinungsaustausches zu diesem
Therna angezeigt w6re. wenn die Arbeisgruppe ihre
Verhandlungen damit beginnt da0 sie sich der Fr-aee der
Ausarbeitung und genauen Abgrmzung der in Ziffer 50
des Schlu0dokuments der zehnten Sondertasuns der
Generalversammlungr vcrgesehenen Stad-ien- der
nuklearen Abrllstung und damit auch mit der Festle-
gung der Verantwortung der Kernwaffenstaaten bzw.
der Rolle der Nichtkernwaffenstaaten bei dem ProzeB
der nuklearen Abrllstung zuwendet.

,!1;!J:#;:l'ifrr
D

NICHTETNSATZ voN KERNVAFFEN T'ND vERHoTUNc
EINES ATOMKRIEGS

Dle Generalversunmlang,
beunruhigt durch die mit den Abechreckunggkonzeo-

tionen notwendigerweise verbundene BedroEune. dje
von Kernwaffen und ihrem Einsatz f[r das Wiiter-
bestehen der Menschheit und fllr das lebenserhaltende
System ausgeh!

h der Abeneugung, da6 die nukleare Abrllstunl zur
Verhinderung eines Atomkriegs und zur Festisuni d€s
Weltfriedens und der internationalen Sicherh6it inbe-
dingt erforderlich ist,

unter Hinweis auf ihre im SchluBdokument der zshn-
ten Sondertagung der Generalversammlune enthaltene
Erklarung. da0 alle Staaten aktiv an Bemll-hunsen teil-
haben soUten, in den internationalen Beziehunien zwi-
schen Staaten Verh6ltnisse zu schaffen, unter dEnen ein
Kodex fflr das friedliche Verhaltsn der'StaateD in inter-
nationalen Angelegenheit€n vereinbart w€rden kdnntc
und die den Einsatz bzw, die Androhune des Einsatzes
von Kernwaffen ausschlie0en w0rdenae,

unter Hlnwels m4f ihre Resolutionen 1653 (XVI) vom
24. November 1961,33/71 B vom 14. Dezehbei l9?8
und 34/83 G vom I l. Dezember 1979,

in Kennrnis des Berichtt des Generalsekretirsto. dem
im Anhang die mit Hilfe von Sachverstllndiqen eritellte
umfassende Studie 0ber Kemwaffen bcigefigl isr"

-ycl. 

col r lrTnnnatrg tllvol. I, Dokunetrt cD/64
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l, erHAfi emeu, dao
a) der Einsatz von Kemwaffen eine Verletzuns der

Cbarta der Vereinten Nationen und ein Verbrechei ge-
gen die Menschheit wf,re;

t) der Einsatz oder die Androhuns des Einsatzes
von Kernwaffen daher bis zur nuklegrenlbrflstung ver-
boten werden sollte:

2, erwcht alle Stzaten. die ihre Vorschldge zur Frase
des Nichteinsatzes von Kemwaffen. dei Verh0tun=e
eines Atomkrieges und zu verwandten Fragen bishd
noch nicht vorgelegt haben, dies zu tun, damii die Fraee
{ner intemationalen Konvention oder eines andcren
Ubereinkommens zu diesem Thema auf der sechsund-
!r9i6ig{en Tagung der Generalversammlung weiter
beh4ndelt werden kann;

3. beschltegt die Aufnahme d€s Punkts ..Nichtein-
satz von Kernwaffen und Verh0tung eines Atom-
kriegs" in die vorltufige Tagesordnung ihrer sechsund-
dreiBigsten Tagung.

,!1r!,i:m:i:W
E

DURCHFOHRT'NC DER EMPFEHLUNGEN IJND
BESCHLOSSE DER ZEHNTEN SIJN DERTAGUNG

DIe Genemlversammlwgs
nach Uberprlifung der Durchf0hrung der Empfeh-

lungen und Beschlosse ihrer zehn0en Sondenagund. der
ersten Sondertagung tlber Abrilstungsfragen, - -

tmter Hlnwets a4f ihre Resolutionen 5-10/2 vom 30.
Juni 1978 und 34183 C vom ll. Dezernber'1979.

etngedenk dessen, da0 die allgemeine und voll-
standige Abrilstung als eine unumgingliche und [uBersr
dringende Aufgabe der internationalen Gerneinschaft
erkannt worden ist und da6 alle Volker der Welt ein
vital€s .lnteresse am Erfolg der Abrtlstungsverhandlun-
gen naDen!

ln der Aulfassng, daB'bs zwingerid lioti{endig isr, in
allen Verhandlungen llber Abrllstungsfragen echte Fort-
scnnlte zu etzl elen.

erneut erk6rmd, da6 den Vereinten Nationen iine
zentrale Rolle und eine Hauptverantsonung auf dem
Gebiet der Abrlstung zuflllt.

mlt Gemgtruttg zur Kenntnis nehmend, daB die zehnte
So,ndertagung zu einem umfassenden Engagement der
Mitgliedstaaten filr die Bemilhungen um eine Beendi-
gung des Wettdlstens und die Ingangsetzung eines
echten Ab rllstungsprozess€s gemhrt hat,

mit dem Ausdruck lhrer Befrledtswz dafiber. dg;B bi
der Duichfrhrung der Emp-fehlu;ge; und Bdschlflsse
der zehnten Sondertagung in erster Linie durch eine
weitgehende Wiederbelebung der multilateralen Abrll-
sluqsssremietr einige erste Ergebnisse erzielt worden
$no.

dcwo& tief hesorgt 0ber das anhaltendp Wettrllsten
und insbesondere das nukleare Wettr0sten. welches eine
wachseude Bedrohung des Weltfiedenc u:nd der inter-
nationalen Sicherheit darstellt"

w,er Hlnwels aaf die in der E"rklEruns der achtziser
Jahre zur zweiten Abr[gtunssdekadelr fdtselesten A-uf-
gaben, die ver$Arkte Anstiorgungen im-abiUstungs-
ausschu8 und andeten in Frage kommenden Foren
erfordedich machen'.

mit Nachdntck danuf hinwelsend, da,9 der Ausbau, die
Sterkung und Intensivierung der intemationalen Zu-
sammensrb€it zur Verwirklichunq einer allsemeinen
und vollstindigen Abrtlstung in deir Sinn, in iiem diese
von der Generalversammlung auf ihrer zehnten Sonder-
tagung delinien wurde, gefordert werden m0esen,

mi, Besorynis den Mangel an greifbaren Fortschrit-
len bei der Durchfllhrung der MtBnahmen leststellend,
die in dem in Abschnitt III des SchluAdokuments der
zehnten Sj!ndertag.ung beschriebenen Aktionspro-
gramm aufuefXb-d sindrT;

L At&n ihre tieJe Besorgnls llber das anhaltende
Wettrllsten und insbesondere das nukleare Wettrllsten.
sowie 0ber die stEndig wachsenden MilitErausgaben, die
negative Folgen mit sich bringen und den Weltfrieden
und die internationale Sicherheit sowie die unsehin-
derte Entwicklung der Ltnder, insbesondere dei Ent-
wicklungslllnder, in zunehmendem MaBe bedrohen:

2. foden alle Staaten, insbesondere die Kern-
watfenstaaten und andere bedeutende Milit0rm6chte.
elndrlnglich anl, unverz0glich Schritte zur erfolgreichen
Einstellung des Wettrllst€ns und zur Einleitung eines
gegenlf,ufigen Prozesses sowie zur Verwirklichung der
Abrllstung zu untemehmen;

3, Urte, diese Staaten elndrlnplich. sich darllber
hinaus auch intensiver darum zu bemtlhen. da0 die zur
Zeit im Abr0stungsausschu0 und in anderen internatio-
nalen Foren geftlhnen Verhandlungen zu einem erfolg-
reichen AbschluB sebracht bzw. da8 die Verhandluneen
0ber wirksame iniernationale Obereinkommen eerilB
den Priorit{,ten des in Abschnitt lll des Schlutiiloku-
menB der zehnten Sondertagung niedergelegten Ak-
tionsprogramms fortgefllhrt werden;

4. empfiehlt dem AbrllstungsausschuB, sich auf
Sachfragen und vorrangige Themen auf ihrer Tagesord-
nung zu konzentrieren, um so greifbare Ergebnisse zu
erzielen;

5. bringt ihre Oberzeugung zum Ausdruck, ds,B s
einer der wichtiglten BeitrEge zur Vorbereitung der
Sondertagung 0ber Abrtlstung im Jahre 1982 ist, greif-
bare Fortschritte bei der Durchfilhrung des Aktions-
programmes zu erzielen;

6. fo er', alle Staaten azf. von allen Handluneen
Abstaird zu nehmen, die auf di6 Durchfthrung der dies,
bez0glichen Empfehlungen und Beschl0cse der zehnten
Sondertagung negative Auwirkungen haben oder ha-
ben konnten:

7. bittet alle Staaten. die au6srhalb der Vereinren
Nationen an Abrltstungsverhandlungen oder Yerh'and-
lungen ilber die R0sttngsbegrenzung teihehmen, im
Einklane mit den diesbez0slichen Bestimmuneeu des
Schluod-okuments der zehnGn Soirdertagung diE Gena
ralversammlung und d€n AbrtlsturgsausschuB laufend
llber die Ergebnisse die*er Verhandlungen zu unterrich-
ten; t

8. forden femer die bu8erhalb der Vereinten Natio-
nen an Abrllstungsverhandlungen oder Verhaadlungen
Ob€r R0stungsbegrenzung teilnehmenden Staaten anf,
die erzieltbn lerhandlungsergebnisse auch zu verwirk-
lichen, dsmit g0nstige Voraussetzungen fllr weitere
Fortschritte geschaffen werden;

9. bes&llef, die Aufnshme des Punkts -Durchfth-
rung der Empfotlungen und Beschlllsse der zehnten
Sondertagung dcr Generalversammlung" in die vorlEu-
fige Tagesordnung ihrer s€chsunddrsiBigsten Tagung.

94, Plerursltztotz
12. Dezmrber I9d0tr &o. R€sohdol 3J/46
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F

BERIcHT DER ABROsruNcsKoMMIssIoN

D ie G eneralversammlung,
nach Behandlung des Berichts der Abrltstungskom-

mlsston,..
emeut nacMrfrckltch darau! hinwetsend, das wirk-

same Ma0nahmen im AnschluB an die auf der zehnten
Sondertagung ve-rabschiedeten Empfehlungen und Be-
schlUsse notwendig sind.

ln Anbetruch.t der wichtigen Rolle, die die Abr[-
stungskommission gespielt hat bzw. des wichtirn Bei-
trags. den sie mit der Prllfung und Ausarbeitine von
Empfehlungen zu verschiedenEn problemen im Lbrn-
stungsbereich und der Fdrderung der Durchfllhruns der
einschl{gigen Beschlilsse der zelinten Sondertagun! ge-
leistet hat.

_ unter Hinweis aa/ihre Resolution 34/83 H vom ll.
Dezember 1979. -

l, schliegt stc& dem Bericht der Abrilstunsskom-
mission und den darin enthaltenen Empfehlunpfn aa

2, ersacht die Abrll_stungskommission um Fort-
s-9gunq llrcJ ArJeir in Uber€instimmung mit ihrem in
zlrrer I lU des Schlu8dokuments der zehnten Sonder-
tagung der Generalversammlungor niederselefien M;_
dat und zu diesem Zweck um Durchflhru-rie einer hdch_
stens vierwOchigen Tagung im Jahre lggli
---3. e-rsucht -.die Abr0stungskommission femer um
welterbehandlung der in Generalversamnilunssrqso_
lution 3q83 H enthaltenen Tagesordnungspunkie, wo_
oel, oas schwergewicht auI die Ausarhpitung eines Be_
flcn$ an ole zwelte sondertacung der Versammlung
llbef Abrilstung gelegt werden-soure:

l. ery4ch! die Abrllstungskom mission weiterhln. der
sechsuxddreioigsten Tagung der Generalversammiuns
elnen -tsencht 0ber ihre Arbeit sowie ihre Empfehlungei
zu Ziffer 2 und 3 dieser Resolulion vorzulelBn;
, 5, ersucht den Generalsekredr, der Abrllstunss-
kommission den Bericht des Abrustunssausschusi*i,
zusammen m.it dem gesamten offziellen- protokoll der
rurtunoorclBtgsten I agung der Generalversammlune zu
Abrtlstjngsfragen zu 0bermitteln und ihr jede fitidie
Durchfllhrung dieser Resolution erforderlicne 0nrir-
st0tzung zukommen zu lassen:

,6. beschliegt die Aufnahme des punkles ..Bericht der
Abrus.tungskommission" .in die.-vorlllufige Tagesord_
nung ihrer sechsunddreiBigsten Tagung.

94. Plenarsitzuns
12. Dezember !9{0

G

ZIFFER I25 DEs ScHLUssDoKUMENTs

Die Generalvers amnluag,

- eingedenk 4er Erkl6rung in Abschnirt II des Schlu!-
dokuments der zehnten Sondertagung der GeneralVtr-
sammlunga?, der zufolge das anhaitend'e Wett OiGn eine
?!4eh!ne.nde Bedrohung des Weltfriedens und der
Sic-herheit der Menschheit darstellt, wenn ihm nicht Ein-
halt geboten wird,

tl.e! Psolg, tlber die Verschlechterung der inter-
nallonalen Lage,

_"@@1* Pr9 lgkoU. dcl. Genetuleersawiltorg. F&rfurdfueqgsk
Tqng, BeUase 42 (A/35/42t

B Ebn., Betlage 27 (A135/211

tmter Htnweis azl das AktionsDroeramm in Ab-
schnitt III des SchhiBdokumentr. sdwid die semeB der
Erklirung der achtziger Jahre ant Zweiten Abrthtunes-
dekade durchgefibrten Aktividten zur Einstellung iles
Wettr0stens und zugunsten €iner echten Abrttstung.

erneat erkliirend, daB die nukleare Abrflstuns zwar
Vorrang und hochste PrioritAt besitzt. daB Fortihritte
bei der Begrenzung und anschlieBenden Reduzieruns
von Kemwaffen jedoch durch parallele politische unai
volkerrechtliche MaBnahmen zur Stdrkuirs der Sicher-
heit der Staalen erleichtert wlhden,

mit der Forderng, die bestehenden Militdrbflndnisse
aufzul6sen und als ersten Schritt von Handluneen Ab-
stand zu nehmen, die der Erweiterung der bestdhenden
militarischen Gruppierungen dienen,

besorgt lber die Tatsache, da8 die laufenden Ver-
landlungen 0ber R0stungsbegrenzung und Abrilstung
in die Lqnge gezogen werdor und da0 einige von ihnen
ausgesetzt oder beendet wurderL

l, appellien an die stAndigen Mitglieder des Sicher-
heitsrats und die Linder. die Milit6rabkommen mit
ihnen haben, sovohl im nuklearen als auch im konven-
tionellen Bereich Zurllckhaltung zu 0ben und den Be-
schlu6 zu fassen, als ersten Schiitt zur spEtercn Redu-
zierung ihrer Streitkr[fte und konventionellen Bewalf-
nung di€se von einem b€stimmten vereinbarten Zsit-
punkt an zahlenm60ig nicht zu erh6hen;

2. Uttet die im Abrllstungsbereich in Fraee kom-
menden internationa.len Gre.trien. im Eilklqns-mit den
SchluBdokument der zehnten Sondertaelune der
Generalversammltng mit ihren Bemilhungpn- uri- posi-
tive Ergebnisss bei der Beschrankung des Wettrllitens
gemf,8 dem Aktionsprogramm ia Abschnitt III des
Schlu6dokuments und der Erkl8rung der achtziser
Jahre zur Zweilen Abrtlstungsdekade fortzufahren: -

3. ersucht den Generalsekrctir, diese Frase weiter
zu verfolgen und den in Frag€ kommenden in-ternatio-
nalen Gremien alle diesbez0glichen Dokumente der
f-Infunddrei0igstcn Tagung der Generalversammlung zu
tlbermitteln.

,{;!!:#:i:w,
H

FoRSCHUNGSPRoGRAMM FOR ABR0STUNGSSTUDIEN

Die Gen*alvenanunlug,
unter Hinweis ar4f die Empfehlunge! zur Errichtuns

eines internationalen lnstituts f0r Abrostunssforscbuni
gemgB Resolution 34/83 M vom ll. D€zemb€r 1979.'

mrer Beficl$idttlgung der Beschlosse des Kura-
toriums des Ausbildun$- und Forschungsinstituts der
vereinten Nationen anldBlich seiner SbndErsitzung vom
Februar 1980,

im Htnbltck auf die Arbeit des Beiratr fur Abrll-
slungsstudien auf seinen Sitzungen des Jahres 19E0.

l. btlltgt den Bedcbt des.Generalsekretarsra ober das
Forschungsprogramm ffh Abrltstungsstudien;

2. begfilt die Errichtung des Genfer Instituts der
Vereinten Nationen fllr Abristungsforschung im Rah-
men des Ausbildungs- und Fonchingsinstituls der Ver-
einten Nationen als eine Zulischenl0sing tlr die Zeit bis
zur zweiten Sondertagung der Ge,neialversammlung
0ber Abrllstung.

94. Plerunttztmc
12, Dezember l9d0^ 

" !V35/5U



lll. Rscohtlo[etr- Ensto AosBCl!!!

I
WELTABROSTUNCSKAMPACNE

D ie G e n e ralve n ammlung,

daran einnernl, daB sie auf ihrer zehnten Sonderta'
eui; bibnt hatte, wie wichtig es sei, die-rJ/eltdffentlich-
'niii"rueontt* dei Abrustung zu mobilisieren.

-tri B"rtrk"irhtisung der Tatsache. da8 sie im
SchluBdokument der zehnten Sondertagung der. uene'
ralversammlunga? die Verabschiedung v€rschledener

konkreter Ma8nahmen emptbhlen hatte' dle oaraul aD-

zielten, die Verbreitung von Informauonen uber das

w;;irii.tri und die Belm0hungen zu seiner Einstellung
und zur Einleitung eines gegenlEufigan Prozesses zu
intensivieren und auszuweiten, sowi9auch stuoten- uno

Aultierungsprogramme zur Frage der Abrllstung zu
lbrdern,

elnpedenk dessen, dal zur Durchflhrung einer stEn-

dieen- weltweiten Abr0stungskampagne elnersqn be-

stimmte Grundregeln f€stgelegl werden mtlssen.. dle
unf"siitaO"t aer er-forderlicien FleribilitBt ein Mind€st-
man an foordinierung gewllhrleisten und daB anderer-
siits iin praktikaules -u;d all$€its annehmbares System
zur Finaizierung einer solchen Kampagne einggnchtet
werden mu0,

nach Pr'fiflus des diesbez0glichen Abschnitls des B€-
;"rrts aes 

'"cin]eralsekretars 
dber die vierte und mnfte

iaeune des Beirats for Abratstungsstudiensr,

l, irtucn den Ge'neralsekretfl-r, mit Hilfe .einer
kleinen Sachverstandigengruppe' die slch-sowert ole
Umstdnde dies zulassen 

-vorzugsweNse- 
aus. Mllgq9

dern des Sekretariats zusammensetzen sollte' elne ut-udle

uber die Organisation und Finanzierung einer welt-
abr0stungskampagne. unter der schlnnherncnall oer
Vereinten Nauonen durcnzulunren;

2. beschliett die Aufnahme des Punktes "Weltab-
rustuneskamdagne" in die vorldufige Tagesordnung
ihrer GchsuriddJei8igsten Tagung.

,l1t!!ffi!ffi6
J

BERICHT DES ABRO$TUNCAAUSSCHUSSES

DieGeneralversammhmg, I
utuer Htnweis aa/ ihre Resolution 34/83T 'vom J l'

Dezember 1979,

mit dem Ausdruck der Befrtedtgtag don!!er-, dab der

AbrllstungsausschuB Fortschritte bei der verbesserung
r.itiii orEunitation und Arbeitsmethoden erzielt hat'

mit dei Fesrstellutg, daB die Errichtung von Ad-hoc-
ArbeiBgruppen zu Sachfragen im Abrilstungsb-erelcb
die Veihandlungsfunktion des Abrllstungsausschuss€s
starken wird,

mil dem Ausdruck der Beso7pls-dartber' da0 es dem

AbrltstunssausschuB tIotz der verbesserung semer

ArbeiBmdthoden bisher nicht gelungen ist' konryele
Resultate zu bereits seit Jahren bFhandelten Aoru-
gtungsfragen zu erzielen,t 

fn-d", bb"o*s^g, daB der Abrllstungsausschuo als
einzises multilatarales Verhandlungsgt-emtum bs-r oen

Sach-verhandlungen 0ber vorrangig€ Abrtlstungslragen
und 0ber die Durchfuhrung des AttionsProgral0ms n
Abschnitt III des SchluBdokuments der zehtrten $onoer'
iil;il'd;; GEt&ivirrarnnrlun4' die Hauptrolle spie-

len sollte. .

betonend. &B auBerhatb des Abr0stunls3ysschusses
sefllhrte verhandlunggn ilber spe,zlltscne ADrustungs-
Frioiii leineitii Hind-ernis fflr die im Rahmen d€s Aus-
li,lGd-ii"itn.odden Yerhandlungen uber derartige

Fragen darstellen sollten,

ll b tet den Abrilstungsaussct uB- elnfulnglicl" irn
Einklans mit den Bestimmungen des scbluBooKumenl's
&r";hiter; Sono"ttagung der ceneralversammlung
iii G-iti-J"t* oiesb&uglichen Resolutionen der ver-
iammluns wfibrend seinei Tagung im Jahre l98l die

Sachverhindlungen 0ber die vorrangigen Abrustung$-
fragen eeiner Tagesordnung ibrizu8etzen Dzr'I ' etnzu'

leiten: ,,'
2. bittet die mit separaten Verhandlungen 0ber

soezifi sche vorrangige Abrllstungslragen belarrcn Mll-
slieder des Abr0stungsausschusses'- slch nocn Inrcnslver
im einen mdelichst baldigen posltivcn Apscnlub oleser

iertranatungdn mit dem Ziel der Berichterstattung.vor
dern Ausscliu6 zu bem0hen und glelchzelug-oem Aus-

schuB einen umfassenden Bericbt [ber den stand lnrer
iii"iutiii V"ittunalungen und der.dabei erzi€lten^Ergeb-

fi%"r#ff h#il iTi*#tr*t3l,sf ixl"l,i:lii3fi
oimttttdir verhandlungen zu leisten:

1 ersucht den Abrllstungsausschu0, auf-. s€iner

f"nuni im jinre lgEl die Verhandlungen 0ber die Aus-

"r6itu"ne 
eines umfassenden Abrllstungsprogramms

fortzuf[Fren und der Genetalversammlung. das Plo-
sramm so rechtzeitig vorzulegen, daB es.aul dei ryelrcn
Sondertagung llber Abrllstung behandelt weroen Kann;

4. enurht den Abrllstungsausschu0 y'rner,, vorran-
sise Abrtlstungsfragen noch intenslver zu osnanqern'

i'ti- iuiin- tintte6 Ergebniuse. zur- schaffung eines

s0nstisen Klirnas fllr die zweite sondertagung. oer
-Gener-alversammlung ober Abrilstung beltragen zu Kon-

nen:
5. ersucht den Abr0stl'ngrausschttF welgrh-tn' der

ciierai"eiiiimmtung auf ihrer sechsunddreioigsten
fil ii,e "G; tdcfi't 0ber seine Arbeit vorzulegen;

6. n"tAnq$t Ai" Suftrahme des Punkt€'s 'Bericht des

Abr[stunesarisschurses" in die vorlEufige Tagesord-
nung ihrei sechsunddreiBigsten Tagung.

94. Plenarsitnttg
12. Dezember 1980

35/153-Konferenz der V€reinten Nationen fiber das-Jrt .@ 
v;boi 

"det 
rfe Elnscrrfnkrng des. Elnqtzei

Mnmter konventloneller Waffm, bei d€n-en

man divon ousg€hr kam' doB sle unndflge
. hlden verursachmoder unterschleddos whken

Dle Ganeralvenanualwg,
unler Htnwets 4*I ihre Resolutionen 32.1152 vom 19'

d,rfr'aii tnt, 13/20 vom 14. Dezember 1978 und
3/82 vom I l. D€zember 1979''*to 

"rn"u", 
Beronng ihrer Oberzeugung' dao die

Leiden der Zvilbevdlkerung und der Kombattanten be-

GecftfCn vermindert serden kdnltrn, wefii_ es ge-

Hngg eine allgemeine Einigulg daruber-zu eraelen' deD

Udatz besti;nter konventionellsr Waffen,. darunter
aller Waffen, bei denen man davan alsgenen k11ni.oa$
sie unn0ti{e Leiden vefursachen oder unterscnredslos
iilfeo" ofr" humanitEren Grtindetr zu verbieten odsr
efuvusshtgnken.

,,f.rff*f#T"*fi n'*,'ffi Hf r..1"fl,J'"";l*:
" Al35/575, Ablchnitt Il"4'



f.n!ff&ddrelSlgste TE$eg

-kung 
des Einsatzes bejtirlmter konventioneller Waffen

?us humanitgren Grunden auch die Abr0stung insge-
samt ldrdern wilrden.

unter Hinweis aa/ ihre Resolutionen 321152 und
3J/70. in denen sie 

-beschloB, 
1979 eine fonferln, Ju

vereinten Nationen ober das Verbot oder die Ein_
schrinkung des Einsatzes bestimmter konventioneiler
Waflen_ einzuberufen, bei denen man davon ail;i;;
kann._ daB sie-unnotige Leiden verursachen oder inter_
schre-dstos wrrken, und in denen sie auch das Mandat der
Konferenz festlegte,

. Jemer unter.H inweis aulihre Resolution A/g2,in der
sre ore bmplehlung der Konf-erenz billigte, im Septem-
berloktober 1980 eine weitere Tagungfzum nUsctrtuO
der gem_!0 den Resolutionen 32/l{2 !;d 33/?0 gemhi
ten Verhandlungen abzuhalten,

- l. nimmt,mit Dank Kenntnb.vom AbschluBbericht
der.vom.l0. bis 28. September tS79 und vom ij. Si;_
temberbis I0. Oktober 1980 in Genfabgehaltenen Koir_
ferenz der Vereinten Nationen Uber das-Verbot odJi dle
Einschrdnkung des Einsatzes bestimmtcr konveniionei:
ler wallen. ber denen man davon ausgehen kann, daB sie
unndtige Leiden verursachen odEr unterschiedsd;
wirken56;

- 2. begriilt d_en erfolgreichen AbschluB der Kon-
rerenz, autgrund dessen am I0. Oktober l9g0 folsende
Instrumente angenommen werden konnten:
u) die Konvention 0ber das Verbot oder die Ein-

U91rgnku1e. des Einsatzes bestimmter fonveniionJil-r
Waffen. bei denen man davon ausgehen tann,'ai-n-iii
unnolige Leiden verursachen ode, unieriltrieCsioi' wllKen: r.
^ ,) .qis Protokoll 0ber mit Rontgenstrahlen nicht
festsrellbare Splitter (hotokoll II): -

.c)_ das Protololl 0ber das Verbor oder die Ein_
schrEnku-n-g des Einsatzes von Minen, fOlpelfallen uni
anderen vorrichrungen (protokoll I l):

d1. das hotokoll 0ber das Verbot oder die Ein-
schrinkung des Einsatzes von Brandwaffen in lot6itIII);
. 3. nimmt Kenntnis von Anikel 3 der Konvention.

der vorsielt, daB die Konvention am tO. apri[ fSS i-zui
Unterzeichnung aufgelegt wird;
,4. . empJiehlt allen, Staaten die Konvention und dieorer rm Anhan_g enthaltenen protokolle, um zu errci-

chen. daB m0glichst viele Staaten dies€n..lnstrumenten
De|lreten;

5,. nimmt Ketutmr von der nach Artikel g der Kon-
vention gegebenen Mdglichkeit _Aer einberufune v;n
Konjerenzen zur beratung uber Anderungen der-Kon-
venlton .ocer trgerdernes der im Anhang aufgemhrten
noroKolte.. zur Beratung 0ber Zusatzprotokolle. die
slcl aur anoere, von den vorhandenen protokollen nicht
erfaBte Arten konveltioneller Waffen betiehe;;a;;;;;
uDerprurun€ des Uettungsbereichs und der Anwen_
dung der_Konvention und der im Anhang dazu ent_
haltenen hotokoolle sowie.zur- Beratung il6er jeJwedi
r orscnlage zur Anoerung der Konvention oder der vor..
nandenen protokolt€ und jedweder Vorschlilse fur
ZusatzpJotokolle. die sich auf andere, von den v6rhan-
oenen Frotot(ollen nlcht erfaBte Arten von konven_
tionellen Waffen beziehen;

6. ersucht den Ceneralsekreldr als Depositar der
Konvention Ind de-r im Anhang dazu enthair€n;; pr;:
loKoue, ore ljeqeratversammlung von Zpit zu 7*it l&r
den Shnd der Beitritte zu dieser Konvention und dsn

drei im Anhang dazu enthaltenen protokollen zu infor_
mlgren:

- 7,- - beschliept die Aufnahme des punkts ..Konfererz
der vereinten Nationen 0ber das Verbot oder die Ein-
,s.c,hSnku.nq des Einsarzes b$timmter kon ventioniil&
n/arren, bel denen man davon ausgehen kann, da0 sie

. unnOtige- Leiden verursachen oiie, unte"sdt iedsioi
wirken" in die vorlilufige Talesordnung ihrer sechsund-
orerugsrcn I agung.

94, PlenariilzunE
12. Dezenber t9fr

35/|9-AbschluB elner Internatlonalen Konveutlon zor
Fe*tgung der Slcherhelt der Nlc.htlernwafiin-
staoter yor dem Elnsatz bzri. der Atrdruhms
des Elnrotzes von Kernwaffen

Die Generalvenatnmlng,
frbeneugt von der Notwendigkeit wirksamer Ma&.

nanmen zur Festigung der Sicherheit der Staaten und
b€wegt 

. 
von dem von allen Nationen geteilten Wunsch,

den Krieg zu beseitigcn und eine Ato-mkatastrofhJ iri
verrundetn.

unte! Bertckstchrlgung des in der Charta der Verein-
ten Natlonen verankerten und in einer Reihe von
Deklarationel und Resolutionen der Vereinten Nadd
nen beftriftiglen Grundsatzes der Nichtanwenduns
Dzw. Nichtsndrohung von Gewalt"

mtt. Befiiedi$mg ilen Wunsch von Staaten ver-
schred_ener Regronen I Kemtnis nehnend, durch die
Schaffung kemwaffepfreier Zonen auf Aer'Crundtam
von zwischen den Staaten der betreffenden Resionil
frei gesclloss-enen Vereinbarungen aie einfunruf,e vd;;
Kernwaffen in ihre Tenitoriei zu verhindern. u;d l;
dem Bestreben, diesee Vorhaben zu unterst0tz;n.

ln der Auffasnmg, dq0 es bis zur Erreichung einer all_
selugen n-uktearen Abrostung unbedingt erforilerlich ist.
dalj dte Intertrationale Gemeinschaft rvirksame Ma&.
nahmen- zur G€wehrleistung der Sicherheit d; Nichr-
kemw_anen$aaten vor dem Einsatz bzw. der Andro-
hung des Einsatzes- von Kernryaffen von welctrer SeiL
aucn lmmer entwrckelt.

^.ip 
der Elkeg4tzls, daB w^irksame Ma0nahmen zur

Jrcnerung ser Ntcnu(emwallenstaaten vor dem Einsatz
bzw. dcl 

- 
Androhung des Einsatzes von Kemwaffen

elnen__pocitlve-n Beitrag zur Verhlltung der Verbreitung
von Kemwaffen darstellen kOnnen.

elngedenk der Erkldrungen und Feststellunaen ver-
schiedener Staaten 0ber die Festigung der Sicher-heit von
N lcntKemwatlenstaaten.

- tn dem .Wnsch, die Venvirklichung von Ziffer 59 des
scJ utjdokuments der zehnten Sondertagung def Gene-
ralversammlungt? zu fttrdern,. in der"sie'diJ Kern_wa enstaaten dringend ersuchle, wo erforderlich wirk-
same vereinbarungen zur Sicherung der Nich*em_wa enstaaten vor dem EiBatz bzw. der Androhuns des
Einsatzes von Kernwaffen abzuschlieBen,

_unter. Hhwels c4l ihre Resolutione 33/72 vom 14,
Dezember 1978, 34/U und 34185 vom t l. OezemUer
1979.

. !^ I!iP!b!, dq!au[, d?g d9 Abr$stunssausschu0 im
Jahre t980 den PunLt -wirksame ibt"rfird;E M;c
nahmen zur Sicherung der Nichtkernv/alfenstuatd-v;,
oem tslnsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von

-;n;rffirsrolz$ A/CONF.95II5 Bir Korr.2



tU. Resolutho@- ErEter A!$rhu8

Kernrvaffen" behandelt und eine Ad-hoc-Arbeits-
gruppe zur Fortfilhrung der Verhandlungen ilber die-
sen Gegenstand eingesetzt hat,

wter Hlnweis auf die dem Abrllstungsauschu0 1979
zu dieser Frage vorgelegten Entwllrfe einer internatio-
nalen Konvention.

ln Kentnisnabne des Berichts des Abrllstungsaus-
schuses. einschlie8lich des Berichts der Ad-hoc-Arbeits-
gfuppett.

mtt Befttedlgung zur Kenntnis nelunend, da0 die ldee
einer Konyention breite internationale Unlerst0tzung
gefunden hat,

ln dem Wuuchq einen baldigen und erfolgreichen Ab-
schluB der Yerhandlungen llber die Awarbeitung der
Konvention herbeizufllhren.

lemer tn Hinblick daranf, da0 der Abr0stungsaus-
schu0 den Vorschlag gepr0ft hat, der Sicherheitsrat
m0ge auf Empfehlung der Generalversammlung dic
Frage konkreter Ma8nahmen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffenstaaten vor dem Einsatz bzw. der Andro-
hung des Einsatzes von Kemwaffen behandeln. die als'
Obdibrflckungsvorkehrungen keinen Ersatz tllr die
unerli0lichen. emeuten Bem0hungen um eine Einigung
tlber eine allseitig amehmbare gemeinsame Vorgehens
weise darstellen sollten. die in ein intemationales Instru-
ment mit rechtsverbindlichem Charakrcr einflieBen
k6nnte.

l. begnltt die Schludfolgerung des Abr0stungsaus-
oghusses. da8 nach wid'vor die dringende Notwendig-
keit anerkannt wird, Einigung tlber wirksame inter-
nationale MaBnahmen zur Sicherung der Nichtkern-
waffsmtaaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen:

2. stellt mit BeJrtedigatg fest, da0 es im Abro-
stungsausschuB im Prinzip keinen Einwand gegen den
Gedanken einer inlernationalen Konvention gab:

3. ersucht den Abrtlstungsausschu8, wllhrend seiner
f[r das Jahr l98l geplanten Tagung die Verhandlungen
tlber die Frage der Erhdhung der Sicherheitsgarantien
fllr Nicb*ernwaffenstaaten mit Vorrang fortzufllhren;

4. ruft die Teilnehmerstaaten an den GesprEchen
llber die-Frage der GewBhrung von Garantien f0i Nicht-
kemwaffenstaaten hinsichtlich des Nichteinsatzes bzw.
der Nichtandrohung des Einsatzes von Kernwaffen czf
sich um die rasche Ausarbeitung und den AbschluB
einer internationalen Konvention flber diese Frage zu
bemUhen:

5. eppelllert an alle Kemwaffenstaalen, als ersten
Schritt i;r Richtung auf den Abschlu8 einer derartigen
internationalen Konvention feierliche, sachlich 0ber-
einstimmende Erkldrungen 0ber den Nichteinsatz von
Kernwaffen sesenllber Nichtkernwaffenstaaten, die
keirre derarrigii Waffen auf ihren Territori€n haben,
abzugebeni

6, emoftehh dem Sicherheitsrat, eventuelle Erklf,-
runeen dii Kernwaffenstaaten bez0glich der Erh0hung
der-Sicherheitssarantien fllr Nichtkernwaffenstaaten zu
Drtlfen und di-ese Erklerungen, falls sie sich alle als
tonsistent mit der obsn erwahnten' Zielseuung er-
weisen, durch eine entsprechends Resolution zu bil-
ligen:

7. beschliell die Aufnahme des PunkB "AbschluB
einer intemaiionalep Konvention zur Festigung der
Sicherheit der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsaiz
bzw. der Androhung des Einsatz$ von Kernwaffen" in

die vorliufige Tagesordnung ihrer sechsunddrei0igsten
Tagung.

94. Plenarcltzung
12. Dezember 1980

35/155-Abschlu6 elner lntemadonalen Konventlon zur
Slcberung der NlchtkemwaffeNtaaten ror dem
Elnsstz b-zw. der Androhnng des Elmaces von
Kernsafren

D te G ene rutve rsammlung,
elngedenk der Notwendigkeit. die berechtigte Sorge

der Staaten der Welt um die Gewflhrleistung einer
dauerhaften Sicherheit f0r ihre V0lker zu mildern.

in der 1berzeugmg, da0 KernwgLffen die gr0Bte Ge-
fahr fllr die Menschheit und das Uberleben der Zivili-
sation darstellen.

zutlelst besorgl llber die fortgesetzte Eskalation des
Wettrdstens, inibesondere des nuklearen Wettrilstens,
und tlber die M6glichkeit des Einsatzes oder der Andro-
hung des Einsaties von Kernwaffen,

in der 0beneugltttg, daB die nukleare Abr0stung und
die vollstEndige Beseitigung der Kemwaffen unerl66.
Iich sind, wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt
werden soll.

w,te, Eertclcsichtigrng ds in der Charta der Ver-
einten Nationen vemnkert€n Grundsatz€s der Nichtan-
wendung bzw, der Nichtandrohung von Gewalt,

zutlefst besorE 0ber jede M0glichkeit des Einsatzes
oder dbr Androhung des Einsatzes von Kernwaffen,

ln der Erketutnls, da0 die Unabh[ngigkeit, terri-
toriale Intecritat und Souveranitgt von Nichtkern-
waffenstaatin vor dem Einsatz bzw. vor der Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen geschfltzt $erden
mllsssn.

tn der Aulfassng, daB es bis zur Erreichung einer all-
seitigen nuklearen Abrflstung unMingt notwendig ist
daB die internationale Gerneinschaft wirksame Ma&
nahmen zur GewBhrleistung des Schuees der Nicht-
kernwaffenstaatsn vor dem Einsatz oder der Andro-
hung des Einsatzes von Kernvaffen durch irgendeine
Seite entrvi€kelL

ln der Erkenntnts, da8 wirksame MaBnahmen zur
Sicherune der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsatz
bzw. der Androhung dqs Einsatzes von Kernwaffen -
einen positiven Beitrag zur Verhlltung der Verbreitung
von Kernwaffen derstellen k6nnen.

uttet Hlnweis aal ihre Resolution 3261 G (XXIX)
vom 9. Dezember 1974,

Jerner unter Hlnweis auf ihre Resolution 3l/189 C
vom 2l- Dezember 1976.

etnsedenk Ziffer '59 des Schlu0dokument$ der zehn-
ten Sbndertagung der GeneralversamrnlungsT, in der,
diese die Kernwaffenstaaten eindringlich bat, ent-
sprechend den Erfordernissen ihre Bemtlhungfi um
wirksamp Vereinbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwalTenstaaten vor dem Einsatz bzw. der Andro-
hung des Einsatz€s von Kernwaflen fortzuletze&

bi dem Wnsch, die Durchfllhrung der dicbezllg'
lichen Bestidrmungen des Schlulldokuments zu fiordern,

. totter Hlawels atf ihre Resolution 33172 vom 14.
Dezember 1978.

femrr tmter Htnweh arf ihre Resolution 34/85 vom
I i. Dezembq 1979." Vd. Ofrdellps Pmtokoll de. GeE clte&on thott. Fhfutd-

dnw&e Tasws, tuilagt 21 l{l35/27) 7ifrer 4549 -
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-in Begrfrlung der.intensiven Verhandlunsen. die im- Abr!stungsausschu0 und seiner Ad-hoc-ArbeiBeruone
mit dem Ziel gemh( werden, zu einer Einisuns ll-beidie
Behandlung des Punktes "Wirksame i-nteinationale
Vorkehrungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Ein-
salzes von Kernwaffen" zu gelangen.

in Kenntnisnahme der unler diesem Taqesordnunes-
plnf t I 979 .im Abrtlstu.ngsa_usschu6 vorg-elegren Eit-
wurre erner Internattonaten Konvention-

femer in Kenntnisnahme des Berichts des Abrustunss-
ausschusses. einschlieBlich des Bsrichts der Ad-h6c-' Arbeitsgruppeis.

tm Hlnblick aa/ den Beschlu0 der vom 3. bis 9. Seo-
tember 1979 in Havanna abgehaltenen Sechsten Konfe-
renz der Staats-_bzw.. Regierungschefs nichtgebundener
Linder sowie der diesbeztlglichen Empfeh-iuneen der
vom 17. bis 22. Mai in lslamabad abeehaltenen= Elften
AuBenministerkonlerenz der lslamisihen Konferenz.
mit denen der Abr0stungsausschuB aufgefordert wurde.
zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten vor dem Ein-
satz bzw. der Androhung des Einsatzes von Ktrn_
waffen eine internationale Grundlage auvuarbeiten und
Einigung hiertlber zu erzielen, '

weiterhin in Kenntnlsnahme der im Abrllstungsaus-
schu0 und in der Generalversammlung der VerEinten
Nationen zum Ausdruck gebrachten alliemeinen Unter-
strltzung filr die Ausarbeilung einer-intemationalen
Konyenlion zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen.

l. bekrdfttgt erneut die dringende Notwendiskeit
einer Einigung llber wirksame internationale Veiein-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten vor
dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen:

2. stellt mit Befriedieunc fest, daB es im AbrUslunes-
ausschlB im Prinzip keine EinwEnde gegen die Idlee
einer internationalen Konvention zur -Si-cherune 

der
Nichtkernwaffenstaaten vor dem Einsatz bzw] der
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen eibt. obwJhl
der AusschuB bei der Entwicklung einer a[sEits annehm-
baren gemeinsamen Konzeption keine Fonschritte er_
zelt hat:

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere die Kern_
walfenstaaten. den erforderlichen politisihen Willen filr
eine Einigung Ub€r eine gemeinsame Konzeption an den
Tag zu legen. die Bestandteil eines rechbvarbindlichen
internationalen Instruments werden konnte;

4. empf;ehlt dem Abr0srungsausschu0. wdhrend
seiner nechsten Tagung die Verhandlunsen im Hinblick
auf eine Einigung und den AbschluB wirksamer inter-
nationaler Vercinbarungen zur Sicherung der Nicht_
kernwallensl.aal.en vor dem Einsatz bzw. der Andro_
hung des Einmtzes von Kernwaffen akl.iv fortzusetzen.
wobei er die breite Unterstltzung ftlr den Abschlud
einer internationalen Konvention lowie alle anderen-
auf dasselbe Ziel gerichteten Vorschl6ge berficksich.i'
tigen sollte;

-5. beschliept die Aufnahme eines punkts ..Abschlu6
wlrksamer rnternationaler Vereinbarungen zur Siche_
rung der Nichtkernwaffenslaaten vor de-m Einsatz biw.
der-Androhung des Einsatzes von Kernwaffen.'in die
vorleuFge Tagesordnung ihrer sechsunddrciBigsten
I agung.

35/156-Allgeneine und vousdinrllge Abrostung

A

STUDIE OBER KONVENTIONELLE ABROSTUNG

Di e G ene ral v e rs ammlun g,
' tief besorgt ilber das anhaltende Wettralsten, ein-

schlieBlich des konventionellen Wettrllstens. und das b€-
sorgniserregende Ansteigen der R[stungsausgaben.

in Anerkmntng da RechB aller Staaten auf Schutz ih-
rer Sicherheit. -

in Rektdltigwg der diesbez[etichen Ziffern des
SchluBdokuments der zehnten Sondertagung der Gene-
ralversammlungr'. der ersten Sondertaeun-E der vir-
sammlung 0ber Abrltstungsfragen, im Hlnbiick auf die
Prioriuten bei den Abr0stungeverhandlungen,

- _unter _Hinweis auI die Empfehlungen in Ziffer 8l und
85 des Schluodokuments.

im Hinbllck daranf, daB auf der vom 12. Mai bis
6. Juni 1980 abgehaltenen Tagung der Abrllstunsskom-
mission der Vereinten Nationbn breite Zustimming mr
den Gedanken vorhanden war, an die ftrnfunddreioie-
ste Tagung der Generalversammlung die Emofehluns;u
richten, sie m6ge grundsitzlich einen Voischlas -zur
Durchfilhrung einer Studie 0ber alle Aspekte des-kon-
ventionellen Wettrllstens und uber Abrtstune im Be-
reich der konventionellen Waffen und Streitk;efte bil-
ligen. die zu erstellen sei, nachdem die alleemeine
Methodik dieser Studie sowie ihr Aufbau u-nd ihre
Reichwsite in allen Einzelheiten erortert und vereinbart
worden seienre.

l. bimg grunds8tzlich die Durchfithruns einer vom
Generalsekreter mit Untentlltzuns einer Giirooe ouali-
fizierter, von ihm nach Gesichtspulkten der deosr;iohi-
schen A usgewogenheit ernanntir Sachverstdndisd iu
erstellenden Studie 0ber alle Aspekte des konientio_
nellen Wettrtlslens und ilber Abrdstung im Bereich der
konventionellen Waffen und Streitkrifte:

2. elkllirt stch damt, einveqtanderr, daB die Abrit-
stungskommission auf ihrer bevorstehinden Arbeitsta-
gung die allgemeine Merhodik dieser Studie sowie ibren
Aufbau und ihre Reichweite herausarbeiten sollte;

3. - ersucht die Abrllstungskommission, dem Gene-
ralsekretnr das Ergebnis ihrer Beratungen zu ttbermit-
teln, das als Richtlinie for die Studie dienen sollte:

4. enucht Jerner den Generalsekretir um Vorlase
eines Zwischenberichts zur Studie 0b€r alle AsDekte d-es
konventionellen Wettr0stens und llber abr0ituns im
Bereich der konventionellen Waffen und StreitkrdftE bei
der zweiten Sondertagung der Generalversammiuns
Uber Abrllstung und eines endgllltigen Berichts bei ih:
rer achtunddreiEigslen Tagung.

94. Plenarcttzus
12. Dezember I98b

B

VERTRAUENSBILDENDE MASSNAHMEN

Die Gewnbasammlung,
unter Hinwels a4f ihre Resolutionen 33/91 B vom

16. Dezember 1978 und 34 /87 B vom Il. Dezember
1979 llber vertrauensbildende Magnahmen,
_ l. nimmt mtt Gerugtnog Kerutnis yom B€richt des(i€neralsekretgfs uber eine umfassende Studie ob€r ver-
lrauensbildende Ma0nahmen@, der im Anhang den Be--n tW- adlog" lZ tA/35142), Zjftet mq At35/422

94. Plemrcltztmp
12. Dezember I9{0
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richt der Regierungssachversdndigengrupps mr ver'
trauensbildende MaBnahmen enthielt:

2, ersuchl den Generalsekretdr, seine diesbez0g'
lichen Arbeiten fortzusgtzen und der Generalversamm-
lung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung die Untersu-
cnung vorzulegeni

3. beschlieAt die Aufnahme des Punkts "vertrau-
ensbildende Ma0nahmen" in die vorliufige Tagesord-
nung ihrer sechsunddreiBigsten Tagung.

94. Plenarsltzung
12. Dezember 1980

c
NICHTSTATIONIERUNG VON KERNWAFFEN AUF DEM
TERRTToRIUM VON STAATEN. IN DENEN SICH

GEGENWARTIC KEINE SOLCHEN WAFFEN BEFINDEN

Die Gene rulversammtung,
im Bewt$tseln dessen, daB ein Atomkri% verheerende

Folgen fllr die gesamte Menschheit hette.

unter H inweis azf ihre Resolution 33/91 F vom
16. Dezember 1978, in der sie alle Kernwaffenstaaten
aufforderte. keine Kernwaffen aufdem Territorium von
Staaten zu stationieren, in denen sich gegenwartig keine
solchen Waffen belinden, sowie alle Nichtkernwaffen-
staaten. auf deren Territorium sich keine Kernwaffen
befinden. aufforderle, alle schritte zu unterlassen. die
direkt oder indirekt zur Stationierung solcher Waffen
auf ihrem Territorium fllhren w0rden,

ln KernnlsruJrme das gemE0 Generalversammlungs-
resolution 9/87 C vom l l. Dezember 1979 vorgelegten
Berichts des Generalsekretdrsdr,

im Htnblick auf die klar zum Ausdruck gebrachte Ab-
sicht vieler Staaien, die Stationierung von Kernwaffen
auf ihrem Territorium zu verhindern,

in der Auffassns. daB die Nichutationierung von
Kernwaffen 

-auf 
dern Territorium von Staaten. in denen

sich sesenwirtie keine solchen Waffen befinden. einen
Schriit-in Richiune auf das umfassendere Ziel des an-
schlieBenden vollstEndigen Abzugs von Kemwaffen aus
dem Territorium anderer Staaten und damit einen Bei-
tras zur Verhinderung der Verbreitung von Kemwaffen
daitellen und schlieBlich zur vdlligen Beseitigung der-
selben fllhren wllrde.

l. ersucht den Abrllstungsausschu8 um die unver-
z0eliche Aufnahme von Gespr{chen zur Ausarbeitung
eii-es internationalen Obereinkommens 0ber die Nicht-
stationierunq von Kernwaffen auf dem Territorium von
Staaten, in denen sich gegenwlrtig keine solchen Waf-
fen befinden:

2. ersucht d€n Generalsekretf,r, dem Abrtlstungs-
ausschuB alle Unterlagen 0ber die Er0rterung dieser
Frage auf der fllnfunddreiBigsten Tagung der General-
YeBammlung zuzuelten:

3. ersucht den Abrilstungssu$schu8, der sechsund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung einen B€-
richt zu dieser Frage vorzulegeni

4. beschlielt die Aufnahme de Punkts "Nichtsk-
tionieruns von Kernwaffen auf dern Territorium von
Staaten. in denen sich gegenwertig keine solchen Waf-
fen befinden - Bericht d€s Abrllstungsausschusses" in
die vorlEufige Tagesordnung ihrer sechsunddreiBigsten
Tagung.

94. Plenarsllzung
12. Dezember 1980

D

STUDIE OBER ALLE ASPEKTE DER RECIONALEN
ABROSTUNG

Dte Generalve rsammlung,
unler Hlnweis azl'ihre Resolution 33/91 E vom 16.

Dezember 1978. in-der sie beschloB, eine systematische
Studie Ober alle Aspekte der regionalen Abr0stung
anzufertisen. und den Generalsekretnr ersuchte. die Stu-
die mit Filfe einer Gruppe von qualifiziertsn Regie-

rungssachvemttndigen zu eniellen:
nach Prfrfunp d6 Bericht! des Generalsekretlrs6:. dem

im Anhan-s die von der Regierungssachverstnndigen-
gruppe flliregionale Abrllstung erstelhe Studie beige
f[gt ist.

l. ntmmt mit Dank Kennlnis rorn Bericht des
Generalsekrethrs und von der im Anhang dazu enthal-
tenen Studie;

2. emoflehlt die Studie und ihre Ergebnisse der Auf-
merk samk-eit aller Staaten;

3. ersucht den Generalsekredr, die orforderlichen
Vorkehrunqen dafllr zu treffen, daB der obengenannte
Bericht als- eine Publikation der Vereinten Nationen
herausgegeben und allgemein verbreitet wirdl

4. hitte, alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretflr
bis sDercstens l. Juni l98l ihre Stellungnahmen zu der
Studie und ihren Ergebnissen zu unterbreitenl

5. ersucht den Generalsekreter, der sechsund-
dreiEicsten Tagung der Generalversammlung zu ihrcr
Inforriation die Antworren der Mitgliedstaaten vorzu-
It€en;

6. beschltefi. die Studie der Abr0stungskommission
zu 0bermitteln;

7. enuchl den Generalsekretir, die Studie an den
AbrtlstungsausschuB weilerzuleiten;

8. brtngt thre Holfmmg zum A.usdruck, d9B die.Srudie
die Resierineen daii anr-egen wird, selbst Initiativen zu
ersreifEn unai in ihrer jewbiligen Region Konsultatio-
ne-n zur Einigung tlber geeignete regionale Abrllstungs-
maBnahmen zu fllhren.

,!1#jffili'lffo
E

STUDIE OBER DEN ZUSAMMENHANG zlffISCHEN
ABROSTUNC UND INTERNATIONALER SICHERHETT

D ie G eneralversammhng,
,mter Hinwels aal ihre Resolution 32187 C vom 12.

Dezember 1977. li.it der sie den Generalsekret{r €r-
suchte. dine Studie tlber den Zusammenhang zwischen
Abrllstung und internationaler Sicherheit zu veran-
lassen,

femer tmrer Htlwels auf ihre Resolutionen Sl0/2
vo'm 30. Juni 1978. 83/91 I vom 16. Dezember 1978 und
34183 A vom ll. Deiember 1979,'1. 

ntmnt Kentttnls vom Bericht des Genemlsekre-
ffirs63. dem ein Schreiben des Vorsitzenden der Sachver-
standieeilsruppe flfr die Wechselbeziehung zwischen
ebrlsiunE uiril internationaler Sicherheit beigemgt ist'
in dem dlr GeneralsekrelAr darllbEr informiert wird'
daB die Gruppe aufgrund der umfassenden Thematik
und der Kdi'rplexitdl und Sensitivittt der damit ver-
bundenen Frale*tellungen zum AbschluB ihrer Arbei-
ten mehr Zeit benotigg;

6'A/35/145 mit Add.l
", A/3514t6
6! A/35/4E6



2. ersucht den Geiretalsekrettr, die Studie weiter-

Tsgug

-ftrhren zu lassen und der sechsunddrciSissten Tasuni
der Generalversammlung den AbschluBblricht v[rzu'-
legen.

94. Plenarsitzmg
12. Dezember 1980

F

STUDTE OBER KERNWAFFEN

D i e G ene ral v e rs atnm hng,
tmter Hinweis au/ das SchluBdokument der zehnten

Sondertagung der Generalversammlung6r. dem zufolge
Kernwaffen dic er0Bte Gefahr ftrr die Menschheit und
das 0berleben dir Zivilisation darstellen,

femer untet Hinweh az/ihre Resolution 33/91 D vom
16. Dezember 1978. in der der GeneralsekretAr um die
Ausarbeitung einer umfassenden Studie llber Kern-
waffen ersuchl vurde.

in Hinblick dam$, da0 der Bericht des Generalsek-
retirs65, dem der Bericht der SachverstEndigengruDpe
fllr eine umfassende Studie 0ber Kernwafferibeisef0'st
ist. abgeschlossen wurde und nun vorliegt,

in Anbetrucht dessen, da0 die Abrllstunskommission
in ihrem Bericht vorgeschlagen hat, da0 staatliche und
nichtstaatliche Informationsorgane der Vereinten Na-
tionen und der Sonderorganisationent wie auch nicht-
staadiche Organisationen im Laufe der achtziger Jahre
gegebenenfalls wEitere Informationsprogramme 0ber
die Gefahr des Wettr0st€ns sowie llber Abrllstunssbe-
mllhungen und -verhandlungen d urchf0hren66,

ln der 0beneuguag, da0 die weite Verbreitung des Ba
richts zu einem besseren Verstendnis der in den Kern-
waffen liegenden Gefahr und der Notwendigkeit
weiterer Fortschritte in den verschiedenen Verhand-
lungen zur Verhinderung sowohl der horizontalen wie
der vertikalen Verbreitung von Kernwaffen und zur
Herbeifllhrung der nuklearen Abrllstung beitragen
w0rde,

l. nln nt mit Genquartg Kemnls vom Bsicht des
Generalsekreters als einer Au8erst wichtisen Darstel-
lung der gegenw[rtigen Kernwaffenarsena-ie, der Ten-
denzen in der technolog.ischen Entwicklung von Kern-
waffen und der Auswirkungen ihres Einsatzes sowie
auch der verschiedenen Abschreckunesdoktrinen und
der Auswirkungen der fortgesetztin q-uhniitativen und
qualitativen Weiterentwickluns von Kernwaffensvste-
riren auf die Sicherheit sowie dar ber hinaus als 6iner
Mahnung, daB u.a. durch Forderung der offentlichen
BewuBtseinsbildung im Hinblick auf die Notwendigkeit
der Abr0stung auf eine Stirkung des fltr wirksame
Abrtlstungsma0nahmen erforderlichen politischen Wil-
lens hingearbeitet werden mu8;

2, dankt dem Generalsekretgr und den Sachver-
stllndigen, die ihn bei eein€r Arbeit unterst0tzt haben.
fllr die prompte und effiziente Ausarbeitung des Be-
richts:

3. .nimmt die Ergebnisse dc.s Berichts zur Kmatds
und au0en die Hoffnung, daB alle Staaten diese einge-
hend pr0fen werden;

4. enpJiehlt dem Abrllstungsausschu0, bei seinen
Bemilhungen um eine allgemeine und vollstflndige Ab-
rUstung unter wirksamer internationaler Kontrolle. ins-

-Qi dicluonote aul 5.6O
6' A/t't3926ygl- Olfr.k0€' i'oto*ou dcr Gewtulnrwtt thatp. Fbtlin*

dreMgse Tagng, Be oge 12 (A135142)t Zifret l9 -

besondere im Bereich der nuklearen Abrllstung, den Be-
richt und dessen Ergebnisse zu ber0cksichtigen;

5. ercucht den Generalsekret{r, Vorkehrurigen da-
fllr zu treffen, da0 der gesamte Berichr als Ysroffent-
lichung der Vereinten Nationen6T erscheint, und unter
voller Heranziehung aller Einrichtungen und Denste
der dem Sekretariat angehdrenden Hauptabteilung
Presse und Information den Bericht in so vielen
Sprachen aufzulegen wie es zweckmeBig und prakti-
kabel erscheint:

6. empfiehh allen Regierungen, dem Bericht eine
mdslichst srolle Verbreituns zu verschaffen und ihn
gegEbenenf ls in ihrer jewgiligen Sprache zu verOffent-
lichen. damit die breite Offentlichkeit Kenntnis von
seinem Inhalt erh6lt:

7. blttet dic regionalen zwischenstaatlichen Organi.
sationen, die Sonderorganisationent und die Intema-
tionale Atomenergie-Organisation sowie die nationalen
und intemationalen nichtstaatliche Organisationen. alle
ihnen verfllgbaren M0glichleiten heranzuziehen, um
den .Bericht einem mOglichst gro6en Kreis bekanntzu-
macnen.

94. Plenanltzung
12. Dezetnber 1980

G

AEscHLUss EINER INTERNATToNALEN KoNvENTToN
OBER DAS VERBOT DER EI{TWICKLUNO. HERSTEL
LI.JNG, LAGERUNG UND ANWENDUNG VON RADIG
LOGISCHEN WAFFEN

Dte Generalversamnlmg,

uater Hhwels o4f die Resolution der Kommission f0r
konventionelle Bewaffnung vom 12. August 194E. de-
ren Definition von Massenvernichtungswaffen atomare
Explosivwaffen, Waffen mit radioaktivem Material"
tddliche chemische und biologische Waffen sowie alle
klnftig entwickelten Waffen einschlie0t, deren Zer-
stdrungswirkung derjenigen der Atombombe oder der
anderen obengenannten Waffen vergleichbar ist,

uter Hlnweis auf ihre Resolution 2602 C (XIV) vom
16. Dezember 1969.

unter Hinweis auf Ziffer 76 des Schlu8dokumentr der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung$, in
der festgstellt worden war, da8 eine Konvention llber
das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und
Anwendung von radiologischen Waffen abgeschlossen
werden sollte.

tn Bekrdfttgang ihrer R€solution 3/87 A vom ll.
Dezember 1979 llber den Abschlu8 einer solchen Kon-
vention.

tn der Bbeneugwg, daB eiae deranile Konvention
dazu dienen wllrdc, die Menschheit vor den potentiel-
len Gefahren des Einsatzes radiologischer Waffen zu
versshoneq und somit zur Festigung des Friedens und
zur Abwendung der Kriegsgefahr beitragsn wtlrde,

mit dem Ausdruck der Befrledlgug dafiber, da} lm
Abrllstungsausschu8 Verhandlungen ober den Ab-
schluB einer internationalen Konvention lber das Yer-
bot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und An-
wendung von radiologischen ]VafIen aufgenommen
wuroen.
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tn Kenntnlsnalune des diese Yerhandlungen betref-
fenden Teils im Bericht des Abr0stungsausschussesos,
der auch den Bericht der Ad-ho+Arbeitsgruppe ein-
schlieBL

edreut darfrber, daB die Notwendigkeit einer Eini-
cunq llber den Wortlaut eines Vertrass tlber das Verbot
ion-radiologischen Waffen allgemeii anerkannt wird,

l, Ioden den AbrllstungsausschuB. arlJ[ die ver-
handlungen zur Ausarbeitung eines Ventrags ilber das
Verbot der Entwicklung, Herstellung, lagerung und
Anwendung von radiologischen Waffen fortzusetzen
und der sechsunddrei8igsten Tagung der Generalver-
sammlung llber die Ergebnisse zu berichten;

2. nbrxnt in diesern Zusammenhang Kennlnis von
der im Bericht des Abrllstungsausschusses enthaltenen
Empfehlung der Ad-hoc-Arbeitsgruppe. zur Fort-
setzuns der Verhandluneen ilber die Ausarbeituns eines
Yertra-gs 0ber das Verbo-t von radiologischen Waff'en zu
Beginn der Tagung des Abrllstungsausschusses im Jahr
l98l eine weitere Ad-hoc-Arbeitsgruppe mit einem ent-
sprechenden, dann noch genau zu bestimmenden Man-
dat einzusetzon6e;

3. ersucht den Generalsekretar, dem Abrustungs-
ausschuS alle Unterlagen zu flbermitteln, die sich auf die
Behandlung des Verbos der Entwicklung, Herstellung,
Lagerung und Anwendung von radiologischen Waffen
auf der fllnfunddreiBsten Tagung der Generalver-
sammlung beziehen;

4. beschliegt die Arifuahme dqs Punkts "Verbot der
Entwicklung. Herstellung, Lagerung und Anwendung
von radiologischen Waffen" in die vorleufige Tages-
ordnung ihrer sechsunddrei8igsten Tagung.

94, Plenarsitztmg
12. Dezember 1980

H

VERBoT DER PRoDUKTION voN SPALTBAREM
MATERIAL FOR R OSTUNGSZWECKE

Die Generalversatwdung,
wrter Hhweb au/ ihre Resolution 33/91 H vom 16.

Dezember 1978 und 34187 D vom ll. Dezember 1979,
in der sie den AbrtlstungsausschuB ersuch.te, in einem
geeigneten Stadium der Durchftrhrung des in Abschnitt
itl oles schtugaotuments der zehntenSondertagung der
Generalversammlung dargelegten Aktionsprogramms6{
und seiner Arbeiten zu dem Punkt "Kernwaffen in allen
Aspekten" mit Nachdruck die F.rage eines aus-
reiChend verifrzierten Stopps und Verbots der Produk-
tion von spaltbarem Marcrial tlir Kernwaffen und an-
dere Kernsprengk6rper zu pr0fen und die Ver-
sarnmlung tlber den Fortgang dieser Beratungen auf
dem laufenden zu halten,

ln Hinblick furauJ, da0 die Tagesordnung des
Abrllstungsausschusses fllr 1980 den Punkt "Kern-
waffen in allen Aspekten" und sein Arbeitsprogr4mm
f[r beide Teile seiner Tagung im Jahr 1980 den Punkt
"Einstellung des nuklearen Wettrosten$ und nukleare
Abrustung" enthielt,

w,ter Hinwets a ldie Vonchl{ge und ErkHrungen des
Abr{lstungsausschuse€s zu dicsen beiden Punkten,

femer tn Hinblick darauf. daB der Bericht des
Abr[stungsausschussee eine Z'usammenfassung der dies-
bezflslichen Arbeiten des Ausschusses im Laufe des Jah-

8 VtL On db Pmtokoll der GeE alwrsanoal@r, Ffurnn&
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res 198070 enth6lt und auf die Vorlage des Dokumentg
"The orohibition of the Droduction of fissionable mate-
rial fdr weapons Dumo6es" (Das Verbot der Produk-
tion von spaltbare'm Material mr R0stungszwecke) hin-
weistlr.

ln Anbetmcht dessen, da8 die Einstellung der Produk-
tion von spaltbarem Material ltrr R stungszwecke sowie
die schrittweise Umwandlung und Verlagerung der Be-
stende im Hinblick aufihre friedliche Yerwendung einen
bedeutenden Schritt zur Beendigung des nuklearen
Wettrllstens und zur Einleitung eines gegenl[ufigen ho-
z€ss€s darstellen w0rde,

in Anbetracht d€ssen, dafl das Verbot der Produktion
von snaltbarem Material lllr Kemwaffen und andere
Kernsbrenskdroer auch eine wichtige MaBnahme zur
verhiideruing der Verbreirung von Kernwaffen und
Kemsprengkorpern darstellen w0rde,

e$uch, den Abr0stungsausschu8. in einem geeigne-
ten Stadium seiner Arbeit zum Punkt "Kernwaffen in
allen Aspekten" die Behandlung der Frage eines aus-
reichend verifrzienen Stopps und Verbots der hoduk-
tion von snaltbarem Material fllr Kernwaffen und ande-
re Kemsorensk0rper forlzusetzen und die Generalver-
sammlun'g 0b-er den -Fongang dieser Beratungen auf
dem laufenden zu halten,

,*i'!ilf,i!!'trf'
I

BERIC}fT DES ABRUSTUNGSAUSSCHUSSES

Die Generabenantnlwg,
tn der E&emtnls, daB alle Vdlker der Welt eiD vitales

Interesse am Erfolg der Abr0stungsverhandlungen ha-
ben,

ferner in der Erketutna, da8 alle Staaten gemto Ziffer '
28 des SchluBdokuments der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung6a die Pflicht zur Mitwirkung an
Abrllstungsverhandlungen und das Recht zur Teil-
nahme an diesen haben.

hierzx uter Ehwets rur/ihre Resolution 33/91 G vom
16. DEzemb€r 1978,

tn Hlnbltck ff/ Abschnitt IX der Gesch6fisordnung
des Abrilsrungssusschusses,0ber die Mitwirkung von
Nichtmitgliedstaaten an dei Arbeit des Ausschussec

femer un er Hinwels dsnuf, da0 die Zusammenset-
zu:ng des Abrllrtunsausschusses gem$B'Ziffer 120 des
SchluBdokuments in regelmaBigen Abstflnden tlber-
prllft werden soll,..

L nimrnt Kenntnls vor, den diesbezflglichen Ab-
s€hnitten'im Bericht des Abrllstungsausschusses 0ber
seine Tagung vom Jahr 1980, denen zufolge der Au+
schu8 zu gegebener Zeit seine Zusammensetzung [ber-
prllfen und der Gqreralversam6lr,ng flber die Ergeb-'nisse 

dieser Uberpr{fung berichten wird?';
2. enught den AbrllstungsausschuS, die Modali-'

tdten der Uberprtlfung der Zusammenselzung des Aus-
schusses weiterhin zu behandeln und der Generalver-
sammlung auf ihrer cechrunddreiBigsten Tagung dqr-
0ber zu berichten;

3.. empfrehlt, die erste Uberpr0fung der Zusanmen-
satzung des Abr[stungsau$chusses nach entsprechen-
den KonsuhFtionen unter den Mitgliedstaaten wlhrend

n EU' nfrff 3744
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der n6chsten Sondertagyng der Generalversammlung
llber Abrllstung abzuschlie8en;

4. etkldn emea, da0 Staaten. die dem Ausschu0
nicht angeh6ren. auf ihr Ersuchen hin vom AuschuB
zur Beteiligung an der Arbeit des Ausschusses einse-
laden werden sollten, wenn Fragen von besonderern In-
teresse fllr diese Staaten zui Diskussion stehen;

5. beschliejt, in die vorlllulige Tagesordnung ihrer
sechsunddreiBigsten Tagung einen Punkt aufzunehmen.
der sich auf die Uberprllfung 4er Zusammensetzung des
Abrtlstungsausschusses bezieht.

94. Plenarsitzng
12. Dezember 1980

J

ABROSTUNG UND INTERNATIONALE SICHERHEIT

Die Generalvenammlung,
mlt Besorynls feststellend, daB das Wettrtlsten. insbe-

sondse das nukleare Wetlrflsten. unvemindert w€iter-
geht und dao gleichzeitig die Bemtlhungen um:eine
Rtlstungsreduzierung bzw. -begrenzung bisher noch
kein€ konkreten Ergebnisse gezeitigt haben.

in dem Rew4Qtsein der ernsten Gefahr des Ausbruchs
eines Atomkriegs, die sich aus der fortgesetzten Eskala-
tion d€s Wettrllstens. insbesondere des nuklearen Wett-
rilstens. und d€n j0ngsten bedenklichen Entwicklungen
ergibt.

in der Auflassung, daB die Eskalation des Wettrllstens
u.a. dadurch hervorgerufen wird da0 es an echter inter-
natioraler Sicherheit fehlt- r.

unter Hlnweis daraaf, da} es gemeB Artikel I der
Charta der Vereinten Nationen das vorransi$te Ziel der
Vereinten Nationen ist, den Weltfrieden int die inter-
nationale Sicherheit zu wahren und zu dierem Zrveck
wirksame KollektivmaBnahmen zu treffen. um Bedro-
hungen des Friedens zu verhltten und zu beseitieen und
Angriffshandlungen oder andere Friedensbdche zu
unterdrllcken.

in dq E*qnttnit, da0 die Einlaltung der Ziele und
Grundsltze der Chalta zu Ordnung und Sicherheit in
der Welt beitragen wtlrde die,in di€sen schwierigen Zei-
ten besonders notwendig sind,

in der 0beneugung, da,I das Vertrauen auf die Effek-
fivi$t der Vereinten Nationen und das dadurch ent-
stehende Vertrauensklima die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten in Fragen von gemeinsamem
Interesse im Hinblick auf Frieden und Uberleben unae-
achtet jeglicher Unterschiede zwischen ihren pri'li-
tischen oder gesellschaftlichen Systemen erleiclitern
wrc,

unter Htnweis dtrauf, da8 es im SchluBdokument der
zehnlen Sondertagung der Generalversammluns heiBL
das Wettr0sten. insbesondere sein nuklearer Aspekt.
stehe den Bemilhungen um eine weitere Verrineeruns
der internationalen Spannungen, um die Sch-affunE
internationaler Beziehungen auf der Grundlase dei
friedlichen Koexistenz und des Vertrauens zfrscheti
allen Staaten und um die Entwickluns einer breiten
internationalen Zusammenarbeit und -Verstindigung
entgegen'3,

lemer uater Hlnweis darauf, da6 es im Schlu0doku-
ment eb€nfalls hei8t. ein echter und dauerbsfter Frieden
kdnne nur durch die witksame Alwendung des in der
Charta vorgesehenen Sicherhsitssystgms und durch die
raschs und betrdchtliche Reduzierung der RUstungen
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und Sheitkrafte, durch internationale Einigung und bei-
spielgebendes Verhalten auf allen Seiten erreicht wer-
den. so da8 es schlieBlich zu einer allgemeinen und voll-
stindigen Abrtlstung unter wirksamer intemationaler
Kontrolle kommtTo.

in der Aulfassug, daO das Ziel der Einstellung des
Wettrllste1ts. insbesondere des nuklearen Wettrllstens,
und der Ubergang zu wirk$amen Abrllstungsma[3nah-
men. die sich mit der nationalen Sicherheit vercinbaren
lassen. wirksam dadurch erreicht werden kOnnten. da8
parallel zu den Abrllstungsbemtlhungen das in der
Charta vorgesehene kollektive Sicherheitssystem ange-
wendet wird.

l. bekrdltlgt ihre Resolution 34183 A vom JI.
Dezember 1979 0.ber Abrostung und internationale
Sicherheit

2. forden le Staaten auf, parallel zu den Bemllhun-
gen um wirksame AbrustungsmaBnahmen mit einer
positiven Haltung an unter die Charta der Vereinten
Nationen fallende Ma0nahmen zur Errichtuns eines
Systems der internationalen Sicherheit und Oidnung
neranzugenen;

3, emptlehlt den mit der Erhaltung des Weltfriedens
und der Sicherheit betrauten Hauptorgatren der Verein-
ten Nationen, sich ohne Aufschub mit den Yorbedin-
gungen fllr die Einstellung des Wettr0stens, insbe-
sondere d€s nuklearen Wsttrtlstens, und mit der Ausar-
beitung der Modalitllten filr die wirksame Anwendung
des in der Charta vorgesehenen intemationalen Sicher-
heitssystems zu befassen;

4. ersucht die st6ndigen Mitglieder des Sicherheits-
rats. den Rat bei der ErfUlluns dieser ihm mit der
Charta 0bertragenen wichtigen Aufgabe zu unter-
sl,tltzeni

5. ersucht den Generalsekretiir. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Tagung einen
zmscnenbencht vorzulegen.

94. Plenarsttzung
12. Dezember 1980

K

VERHANDLUNGEN OBER DIE BEGRENZTJNGEN DER
STRATECISCIIEN ROSTUNGEN

Dle Generalversamnltng,
unter Hlnweis az/ ihre Resolutionet 2ffi2 A (XXIV)

vom 16. Dezembet 1969,2932 B (XXVII) vom 29.
Novembor 1972, 3l8/. A und C (XXVIII) vom 18.
Dszemb€r 1973,3261C (XXIX) vom 9. Dezember 1974,
3484 C (XXX) vom 12. Dezember 1975, 3llt89 A vom
21. Dezember 1976 und 32187 G vom 12. Dezember
t977,

in gryager tgkrAflgyng ihrer .Resolirtion 33/91 C
vom 16. Dezember 1978. in der sie u.a.

4) ernaut ibre Genugtuung llber die 1977 von den
Staatsoberhduptern der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken und der Vereinigien Staaten von
Amerika abgegebenen feierlichen Erkl8rungen wieder-
holte. in denen diese ihre Bereitschaft bekundeten. sich
um den AbschluB von Vereinbarungen zu bemllhen, die
es erlauben wllrden, mit der schrittweis€n Reduzieruns
der Kernwaffenbest{nde zu beginnen und zu deren volll
stindiger und restloser Vernichtung mit dem Ziel einer
wirklich kernwaffenfreien Welt Uberzugehen,

D) darauf verwies, daB ein€ der Abrllsrungsmas
nahmen, die hOchsten Vorrang verdient und zu -dem in

mfuddrel0&ste Tagutrg
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Abschnitt III des Schlumokumenls der zehnten Son-
dertagung der Generalversammlungoo enthaltenen
Aktionsprogramm gehdrt. der Abschhi8 des al6 SALT
II bekannten bilateralen Abkommens sei. dem unmit-
telbar weitere Verhandlungen zwischen den beiden par-
teien ober die Begrenzung strategischer RUstungen fol-
gen sollten. die zu einvernehmlichen. bedeutenden
Reduzierungen , und qualitativen Begrenzungen der
strategischen Rllstung ftrhren,

c) betonte, da8 nach dern Aktionsproeramm alle
KernwalTenstaaten, insbesondere dieieiris;n mit den
gr0Bten nuklearen Arsenalen eine b6sonlere Verant-
wortung daf[r tragen, da0 die Ziele der nuklearen Ab-
rllstung erreicht werdenTr,

unter Hinweis darauJ, daB das SALT ll-Abkommen.
das den offiziellen Titel "Vertrag zwischen den Ver-
einigten Staatsn von Amerika und der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken tlber die Besrenzune
der strategischen Offensil'ryaffen" trget. nach -sechsiehl

rigen bilateralen Verhandlungen am 18. Juni 1979 rind-
lich unterzeichnet wurde und da8 sein Text zusammen
mit dem Text des Protokolls zu dem Vertras sowie der
gemeinsamen Erklerung llber Prinzipien u-nd erund-
setzliche Richtlinien fllr weitere Verhandluneen [6er die
Begrenzung strategischer Waffen. die beidd am selb€n
Tag unterzeichnet wurden wie der Vertrac. sowie der
Text eines ebenfalls am 18. Juni 1979 hera-ussesebenen
Komm uniqu€s als Dok ument des Abrltstunsa-aisschus
ses verdffentlicht wurde?6,

emeut erklarend, da0 sie-wie in ihrer Resolution
34/87 F vom I I. Dezember 1979 festsestellt - die von
der Union der Sozialistischen Sowietrepubliken und den
Vereinigten Staaten von Amerika in der gemeinsamen
Erkl{rung zum Alsdruck gebrachte Uberzlusuns teilt.
daB eine baldige Ubereinkunft ilber die weitere B-esren-
zung und weitere Reduzieruns der stratesischen- Rll-
stungen der Festigung des Weltfriedens un-d der inter-
nationalen Sicherheit sowie der Verringerung des Risi-
kos des Ausbruchs eines Atomskriegs -dienei wflrde.

eingedmk ihrer in derselben Rgsolution zum Aus-
druck gebrachten Hoffnung, da8 das Salr II-Abkom-
men bald in Kraft treten werde, da es ein entscheiden-
des Elemenr ftlr die Fortsetzung und filr den Fortschritt
der Verhandlungbn zwischen den beiden Staaten dar-
stelle. die 0ber die bedeutendsten Arsenale von Kern-
waffen verftlgen.

unter Htnweis daraal daB sie auf ihrer ersten Sonder-
tagung Uber Abrllstung erkldn hatte, die derzeit beste-
henden Kernwaffenarsenale genllgten bei weitem. alles
Leben auf der Erde zu zerstdren, die Vermehruns der
Waffen. weit davon entfernt, zur Erh6hune der intErna-
tionalen Sicherheit beizutragen, schwAche diese Sicher-
heit und die vorhandenen Kernwaffen sowie das anhal-
tende Weltrllsten stellten eine Gefahr filr das Oberleeen
der Menschheit dar, weswegen die Versammluns d;nn
auch feststellte. da0 alle V0lker der Welt ein vitales lnte-

, resse am Abriistungsbereich hAtten,

im Hinblick darauf, daB die Abr0stunsskom-
mission auf ihrer Tagung vom Jahr 1980 im Zusam-
menhang mit ihrer Prtlfung der "Elemente der Erkllt-
rung der achtziger Jahre zur Zwetaen Abr0stunss-
dekade" 0bereinkam. die Ratifizierune des Abko-m-
mens ilber die Begrcnzung der strategisclen R0stunsen
(SALT ll) und den Beginn von Verhandlungen fllriin
SALT lll-Abkommen in die Reihe der konkieren Ma&

-* 
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nahmen aufzunehmen. dgnen hdchster Yorrang gege-
ben werden sollte??,

femer lm Hinblick darauf, daB im Verlauf der Debat-
ten des Abrllstungsausschusses w5hrend seiner dies-
jahrigen Tagung unablassig betont wurde, dao der
(SALT ll-)Vertrag schnellstens ratifizi€rt werd€n m0sse.

in der 0beneugung, daB die in redlicher Absicht er-
folgte Unterzeichnung eines Vertrages. insbesondere
wenn diese am Ende langer und gewissenhaft gefalhrter
Verhandlungen stsht, zu der Annahme berechtigt, da8
dessEn Ratifizierung nisht unnotig verzdgert wird.

l. beklagt, da0 der Yertrag zwischen den Vereinig-
ten Staaten von Amerika und der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken ilber die Br€renzung der strate-
gischen Offensivwaffen (SALT II) noch nicht ratifiziert
worden ist. obwohl er am 18. Juni 1979 unterzsichnot
wurde und obwohl viele andire Grllnde; von dencn
einige in d€r Priambel zu dieser Resolution zusammen-
gefa8t sind, fllr seine Ratifrzierung 3precheni

Z. blttet die beiden Sienatarstaaten elndrtncllch.
angdsichts der Tatsache daBis in diessr Frage nich-t nur
um ihre eigenen Interessen sondern auch um die vitalen
Intereessn allsr V0lker geht. das in Vertragsarlikel XIX
vorgesehene Verfahren. ftrr das Inkrafttr€ten des Ver-
trages nicht mehr linger hinauszuz0gern:

3. seht davon azs. da0 die Sisnatarstaaten bis zum
Inkrafttreten des Vertrages im Einklang mit den Bestim-
mungen der Wiener Konvention 0ber das Vertrags-
rechtr8 alle Handlungen unterlasssn werden, die Sinn
und Zweck des Yertrag€s zunichle machen wllrdenl

4. wlederholt ihte bereits in Resolution 34187 F vom
ll. Dezember 1979 ge$u8ene Genugluung uber das
Einvernehmen. das beide Parteien in der am selben Tae
wie der Vertrag unterz€ichneten gemsinsamen ErkH:
rung 0ber Prinzipien und grunds6eliche Richtlinien fllr
weitere Verhandlungen ilber die Begrenzung von strate-
gischen Waffen dar0ber erzielt haben. daB sie im Ein-
klang mit dem Grundsatz der Gleichheit und der glei-
cheri Sicherheit die VerhandlunEen ttber Ma0nahinen
zur weiteren zahlenme0igen Begrenzung und Reduzie-
rung der strategischen Waffen wie auch zu ihrer weite-
ren qualitativen Begrenzung mit dem Ziel des Ab-
schlusses eines SALT lll-Vertrages weiterftrhren wollen,
und daB sie bei diesen Verhandlungen ferner versuchen
wollen, u.a. folgende Ziele zu veniirklichen:

a) eine bedeutende und substantielle Reduzierung
der Anzahl strategischer Waffen:

6) qualitative Begrenzungen fUr strategische Offen-
sivwaffen. was auch eine Beschrenkung der Entwick-
lung. Erprobung und Stationierung neuer Arten strate-
gischer Offensivwaffen und der Modernisierung vor-
handener strategischer Offensivwaffen einschlie0t

5. btttet die Rqgierungen der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten
von Amerika, die Generalversammlung gem6B den
Bestimmungen von Ziffer 27 und ll4 des SchluBdoku-
ments der zehnten Sondertagune der Generalver-
sammlung 0ber die Ergebnis6 ;h-rer verhandlungen
ausreichend und angemessen auf dem laufenden zu
halten:

n Vgl. O!frzleff.s Pro.odt der ce@mleeBammlurs. Fhfiad-
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6. beschlieat die Aufnahme des Punkts "Verhand-
lungen tlber die Bogrenzung der strategischen Rilstun-
gen" in die vorl{ufige Tagesordnung ihrer sechsund-
dreiBigsten Tagung.

94. Plenaryitzung
12. Dezember 1980

35/157-Nukleare R[stung l$aels

Die Gmeralvercammlung.
unter Hinweis az/ ihre einschl{gigen Resolutionen

. 0ber die Errichtung einer kernwaffenfreien Zone im Ge-
biet de3 Mittleren Ostens.

in BekrQftigwg ihrer Resolution 33/71 A vom 14.
Dezember 1978 llber miliffirische und nukleare Kollabo-
Etion mit lsrael und ihrer Resolution 34189 vom ll.
Dezember 1979 tlber die nukleare R0stung Israels.

l, nlmmt Kenanis von dem der ftrnfunddrei0igslen
Tagung der Generalversammlung vorgeleglen Zwi-
schenbericht des Generalsekretdrs 0ber die Arbeit der
Sachverstindigengruppe zur Ausarbeitung einer Studie
llber die nukleare R0stung Israels'e:

2, ersucht den Generalsekret{r. seine diesbez[g-
lichen B€mBhunsen fortzusetzen und der sechsund-
drei0igsten Taguig der Generalversammlung seinen Be-
richt vorzulegen:

3. beschltelt die Aufnahme des Punku "Nukleare
R0stung Israels" in die vorlllufige Tagesordnung ihrer
sechsunddreiBigsten Tagung.

94. Plenarsltzung
12. Dezember 1980

35/l58-Verwlrkllchung der Erkl6rung llber die Festi-
gung der lnternatlonalen Slcherhelt

Die Genenlveaammlung.
nach Behandlung de,s Punkts "Oberpr0fung der Ver-

wirklichung der Erkl6rung tlber die Festigung der inter-
nationalen Sicherheit" und des unter Hinzuziehuns der
Gruppe von RegierungssachverstAndigen zur Veriirk-
lichung der Erklf,rung llber die Festigung der interna-
tionalen Sicherheit ausgearbeiteten Berichts des
Generalsekretersso.

im Hlnbltck aa/ den zehnten Jahrestag der Verab-
schiedung der Erkl6rung Uber die Festigung der inter-
nationalen SicherheitEt und die .wichtigp Ro[e die sle bei
der Festigung des Friedens und der Sicherheit sowie bei
der F0rderung der Zusammenarbeit zwischen den Staa-
t€n auf der Grundlage det Ziele und Grunds6tze der
Yereinten Nationen gespiett hat.

erfreut feststellend, da0 die tlberwiegende Mehrheit
der Mitgliedstaaten die Bestimmungen und Grunds8tze
der Erklirung befolgt und aktiv zu ihrer Verwirk-
lichung beigetragen hat.

tief ben hist tlber die Eskalation von Handlungen.
die die Chana der Vereinten Nationen und die in der
Erklllrung verankerten Grunds[ue und Bestimmungen

' verletzen. 0ber die Zufluchtnahme zur Androhung bzw.
AnwendunE von Gewalt, militdrische lntervention, Ein-
mischuns u.-nd Besetzuns. was zu Friedensbr0chen und
zur Bediohung des w;ltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit fllhrt.
- 

'. A/3y458
$ A7357505 mit Add.l-3
o Rbolution nt4 (XXVI

,lef hesor^l 0ber das weiterbestehen von Krisen und
von Spannu--nesherden, das Entstehen neuer, den Welt-
friedeir und die internationale Sicherheit bedrohender
Konflikte zwischen Staaten. das Anhalten und die
Eskalation des Wettrustens, insbesondere auf dem Ge-
biet der Kernwaffen, sowie das weitere Ansteigen der
Militarausgaben, das Fortbestehen der Rivalit[tspoli-
tik. die Konfrontation und den Kampf um die Auftei-
luns der Welt in Einflu& und Herrschaftsbereiche, das
Foibestehen von Kolonialismus, Neokolonialismus,
Rassismus in allen seinen Erscheinungsformen sowie der
Apartheid, die weitere Verschlechterung der internatio-
ndlen Wirtschaftslage und die Veniefung der Kluft zwi-
schen edtwickelten Lflndern und Entwicklungslendern,
was nach wie vor die Haupthindemisse flir die Festi-
gung des Weltfriedens und-der internationalen Sicher-
hsit sind.

tm Hinblick daraull daB der Sicherheitsrat immer
h6ufiger nicht in der-Lage gewesen ist. im Sinne seines
Auftrags semdB der Charta zu handeln, und daB die
Genera'iveisammlung zu mehteren Anl6ssen aufgefor-
dert worden ist. sich in Sondertagungen und Not-
standssondertasungen mit akuten internationalen Pro-
blemen auseinalnd;lzusetzen, die den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit beeintrechtigen bzw. sie
bedrohen.

ml, tiefer Sorpe feststellend, da8 der internationale
Entsnan;unesprdze-8. der eich im laufe de,s Jahrzehns
seit der Verib'schiedung der Erklarung angebahnt hat.
sowohl hinsichtlich seines Umfanges als auch seiner
geographischen Reichweite b€gl€nzt ggblieb€o ist und
schwerwiegende R0ckschl0ge hinnehmen muBte,

l. hekfiJtist anltElich des f[nfunddreiBigsten
Jahrestass der Grilndunc der Vereinten Nationen und
des zehn-ten Jahr€stags iler Verabschiedung der Erklf,-
runs Ober die Festisune der internationalen Sicherheit
feieiltch die univerGlli und uneingeschrtnkte G tig--keit der Ziele und Grundsitze der Charta der vereinten
Nationen als der Grundpfeiler ftrr die Beziehungen zwi-
schen den Staaten unabh4ngig von ihrer GrdBe. ihrer
geographischen Lage, ihres Entwicklungsstands oder
ihrc'r oblitischen. wirtschaftlichen. sozialen oder ideolo-
sischdn Svsteme als ein srundlesendes Mittel zur Siche-
iung des'Weltfriedens rlnd der-internationalen Sicher-
heit:

2. veruneilt tuchdrlickllch alle Handlungen, die die
Charta v€rletzen -sei es durch Anwendung militiri-
scher Gewalt oder Intervention und Einmischung oder
durch die unaufTElligere und heimtlckischere Methode
der Subversion und Destabilisierung oder durch irgend-
eine Form oolitischen. wirtschaftlichen, milit6rischen.
psychologisihen. finanziellen dder ideologischen
Drucks-insbesondere Verletzungen der Grunds[tze
der SouverEnit[t. politischen Unabhingigkeit und terri-
torialen Intesritat der Staaten und des unvereu0€rli-
chen Rechtsler V0lker unter Kolonial- oder rassisti-
schen Regimes. fremder Besetzung und Fremdherr-
schaft auf Selbstbestimmung und Unabhangigkeit bei
der Bestimmuns ihres nationalen Geschicks entspre-
chend ihren politischen, wirtschaftlichen, sozialen i.rnd
ideologischen Bestrebungen:

3. bittel alle Staaten eindringlich. sich in ihren inter-
nationalen Beziehungen strikt an die Verpflichtungen zu
halten. die ihnen aus der Charta erwachsen. und die
GrundsaEe und Bestimmungen der Erkl[rung in die-
gem Sinne konsequent zu verwirklichen:

4. wiirdigt alle Bemtlhungen von Mitgliedstaaten um
die Konsolidieruns der politischcn und rcchtlichen
Grundlagen flrr ein6 Festigirng des Weltfriedens und der
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internationalen Sicherheit eowis fUr die friedliche
Koexistenz der Staaten auf der Grundlage der Charta,
insbesondere die Bem0hungen um Konsolidieruns der
Grund${tze der Nichtanweidunc von Gewalt in inter-
nationalen Beziehungen. der NiChtintervention und der
Nichteinmischung sowie der friedlichen Beilesuns von
Streitigkeiten zrvischen Staarcn, deren baldjger- Ab-
schluB zur Sterkung des Friedens und der Sicherteit bei-
tragen sowie eine allseits nutzbringende Zusammenar-
beit und freundschaftliche Beziehungen zwischen den
Staaten fbrdern w0rde:

5. binet alle Staaten emeut jede Untersttltzung bzw.
Ermutigung zu irgendeiner Forin der Interventioi oder
Einmischung in die inneren oder EuBeren Aneelesen-
beiten von S-taaten. gleichgitltig aus welchem Grindlzu-
rllckzuweisen und die Anerkennung von Situationen zu
verweigem. die durch Androhung oier Anwendung von
G€walt gegen irgendeinen Mitgliedstaat herbeigeltrhrt
wuro€n:

6. btltet alle Staaten. insbesondere die stitndipen
Mitglieder des Sicherheitsrats , etndrtngttch, alle erFor-
derlichen MaBnahmen zu ergreifen. um eine weitere
Aushohluns bzw. Storuns des EntsoannunesDrozess€s
zu verhindCrn. und jede Flandlung iu unteilaisen, die
die internationale Lage verschlechrcrn, die Ldsung von
Krisen und die Beseitigung von SpannungsherdEn in
wrschiedenen Regionen der Welt behindern und die
Durchfilhrung der fllr die Erhaltung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit so wichtieen Be-
schltlsse und Empfehlunsen der zehnten Sonde--rtaeune
der Generalversimmluni"2 0ber die Einstellunc- d*
Wett lstens und den Obdrgang zur Abrtlstung he;men
konnten:

7. bekrdfttgt den Beschlu0 ihrer zehnrcn Sonderta-
gung. in dem sie den Sicberheitsrat aufforderre, ge€ig-
nete wirksame Ma8nahmen zu ergreifen. um die Verei-
telung des Ziels der Entnuklearisierung Afrikas zu ver-
hindern8r. und stellt mit Beunruhigung fest, daB die
Nuklearkapazit6t Stldafrikas eine ernste Gefahr'fllr die
Sicherheit der afrikanischen Staaten sowie flr den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit darstellt:

8. bringt ihrc Belrtedtguttg darfiber zwn Ausdruck,
daB der EntkolonialisieruigiirrozeB seinern Ende zu-
g€ht. und bekreftigt die Rechtth8Bigkeit des Kampfes
der Vdlker unter Kolonial- oder rassistischen Resimes-
Fremdherrschaft und fremder Besetzufls um Sei6stbe-
stimmung und Unabhdhgigkeit und bittdt die Mirglied-
staaten eindringlich, ihre Unterstlltzung fir diese Volker
und ihre nationalen Befreiungsbewegungen sowie ihre
Solidaridt mit ihnen zu vers-tdrken-unii unverztlelich
wirksame Ma8nahmen zur baldisen und vollstdndlsen
Verwirklichung der ErklErung 0Fr die Gew6hrung -der

Unabhengigkeit an koloniale Llnder und V6lked'zu
ergreifeni

9. bekrdftlgt die Ziele der Erkldrung des Indischen
Ozeans zur Friedenszones' und begr08t den Beschluo
der sl5ndigen Mitglieder des Sisherheitsrats und der
wichtigsten Benutzer der Seewege des Indischen Ozeans.
zwecks Vorbereitung der fllr l98l in Colombo geplan-
ten Konferenz tlber den Indischen Ozean im erweiter-
ten Ad-hoc-Ausschu0 filr den Indischen Ozean mitzu-
arbeitens6:

10. wtrdigt emeu die Einberufung der Konferenz
0ber Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Ma-
- 

" VelTatudon ston
r! fu' zjfler 63 cl
& R€solution l514 (Xv)
" Reeolution 2812 (XXVll
'" s.o. R€€olution 35/ 150

drid und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daB sie
eine weilere Verstdrkuns der Sicherheit und Zusam-
menarbeit der Staaten Eirooas auf allen Gebieten. u.a.
auch beim Abbau von Rlistunsen und Streitkreften
sowie bei der Beendigung des Wettrtlslens sowoht im
nuklearen wie auch im konventionellen Bereich. zum
Ergebnis haben und so zur Aufrechterhaltung und
F6rderung des Entspannungsprozesses in Europa und
zu Frieden und Srabilitflt in der Welt beitragen wird;

ll, btttet alle Staaten elndrtnslich um ihre Unter-
sttttzung der Bem0hungen um die Umwandlung des
Mittelmeerraums in eine Zone des Friedens und der
Zusammenarbeit auf der Grundlaee der Prinzipien der
gleichen Sicherheit, der Souverlniiat. der Unabhangig-
keit. der territoria.len Intesridt iedes Staate,s, der Nicht-
intervention und der Nictrteinirischung. der Nichtver-
letzung internationaler Grenzen, der Nichtanwendung
von Gewalt. der friedlichen 'Beilegung von Streitig-
keiten sowie der Achtung der Souverenitet uber nattlr-
liche Ressourcen und des unverdu8erlichen Rechts der
V0lker unter Kolonial- odsr rassistischen Regimes, un-
ter fremder Besetzung oder Frcmdherrschaft auf Selbst-
bestimmung und Unabhllngigkeit;

12. venritt die Auffassung, daB die Herbeifllhrung
echter Fortschritte in Richtung auf die Errichtung einer
neuen internationalen Wirtsshaftsold4ung und.-eing
schnellere wirtschaftliche Entwicklung d€r Entwick-
lungsldnder zu einem ausschlaggebenden Faktor fIIr
eine Welt in Frieden und Sicherheit geworden ist. und
bringt die Hoffnung zum Ausdruck, da8 globale Ver-
handlungen zu einem betrechtlichen Aufschwung der
Wettwin--schaft und zur Umstrukturierung der interna-
tional€n Wirtschaftsb€ziehungen fllhren werden;

13. vendfi femer dle Aulfassung, da0 die derzeitige
Verschlechterune der internationalen Lage einen
leistungsf[hisen Sicherheiurat erfordert und betont
dazu. d--aC driieendst alle bestehenden Mechanismen mit
dem Ziel gepillft werden m0ssen, die AutoriHt und
FEhiekeit Jei nas. seine Beschltlsse durchzusetzen, im
Einklang mit der iharta zu verstBrken, und betont fer-
ner die Moglichkeit, in konkreten Fallen zur Behand-
lung und Prilfung noch nicht beigelegter Probleme und
Krisen bzw. von MaBnahmen. die dem Rat eine akti-
vere Rolle bei der Yerhinderung potentieller Konflikte
ermdglichen wllrden, in regelm1Bigen Abstdnden Rats-
sitzungen auf Ministerebene bzw. hoher Regierungs-

, ebbne abzuhalten;
14, ntmnt Ketutnts vorn Bericht de,s Generalsekre-

t[rs8o und bittet alle Mitgliedstaaten in Anbetracht der
wichtiqen Rolle. die die Erkl8rune zur Festiquns der
internitionalen Sicherheit seit ihrer-Verabschi;duie im
internationalen Leben g€spielr haq eindringlicb, zu der
Anwenduns aller bisher noch nicht imDlem€ntierten
Bestimmungen der Erkl6rung beizutragen. vor allem
derjenigen Bestimmungen, die sich auf die Stdrkung der
F[higkeit des Sicherheitsrats beziehen, die ihm dursh
die Charta auferlegten Aufgaben zu erfilllen:

15. ercucht den Generalsekretar, diese Resolution
dem Sicherheitsrat zuzuleiten, und bittet den Rat, der
sechsunddrei0igsten Tagung der Generalversammlung
llber seine Schritte zur Durchflhruns der Bestimmun-
gen in Ziffer 13 und 14 zu berichtenl

16. beschlielt die Aufnahme des Punkts "Oberpril-
fung der Verwirklichung der ErklArung Uber die Festi-
gung der internationalen Sicherheit" in die vorltufige
Tagesordnung ihrer sechsunddrei6igsten Tagung.

94. Plenarsttzuttg
12. Dezember 1980
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35/12, - Auswlrkungen der Atomstrehlmgen

Die Gmeralversammlung,
unter Htnweis a4l ihre Rcolution 913 (X) vom 3-

D€zember 1955. mit der sie den Wissenschatdliihen Aus_
schu8 der Vereinten Nationen zur Untersuchuns der, Auswirkung€n atomarer Strahlungen eineesetzi har-
sowie auf ihre nachfolgenden Resolutionen iur gleichen
lrage. darunter auch Resolution 34/l2vom 9. Novem_
ber 1979. mit der die Versammlung u.a. den Wissen-
schaftlichen Ausschu0 ersuchte. mir-seiner Arbeit loil-
zufahren-

mit Dank Kenntnls nehmend
Wissenschaitlichen Ausschusses

nen zur Untersuchung der Auswirkungen atomarcr
Strahlen!.

besorg, lber die mOglichen schldlichen Auswirkun-
gen der auf die Menschheit einwirkenden Strahlunesin-
tensiteten auf gegenwanige und k0nftige Generatio-nen.

im Bewltsein der weiteren Notwendiekeit. Daten
0ber die Atomstrahlung sowie ilber ionisielrende Strah-
Iung jedweden Ursprungs zu sarnmeln und deren Aus-
wirkungen auf den Menschen und seine Umwelt zu
untersuchen.

tm Hinhlick darauf. da0 angesichts des Umfangs der
Arbeiten zur Fertigstellung des kunftigen Sachbeiichts
und der Zweckm6Sigkeit einer weitelen Behandluns
einiger der zur Diskussion stehenden Dokumente dei
Ausschu6 beschlos8en hat, den Bericht mit den wissen-

I A/t5/451

von dem Bericht des
der Vereinten Natio-

- Die Beschlllrse aufgrund der Berichte des politischen Son-
derdlsschuss€s sind in Absahnitt X.8.2 siedergegeben.

t9
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schaftlichen Anh{nqen der Generalversammlunc erst zu
ihrer siebenunddrei0igsten Tagung und nicht-wie ur-
sprtlnglich geplant zu ihrer sechsunddrei0igsten Tagung
vorzulegen.

l, wA ipt den wertvollcn Beitrae. den der Wissen-
schaftliche Ausschu0 der Vereinten Nitionen zur Unter-
suchung der Auswirkungen atomarer Strahlen im Ver-
lauf der lezten 25 Jahre seit seiner Einsetzuns zu einer
besseren Kenntnis und zum besseren Ventd-ndnis der
Intensitnt. Auswirkungen und Gefahren der Atom-
stfilhlung geleistet hat. sowie die Tatsache, daB er sein
ursprllnglichas Mendat mit wissenschaftlicher Autori-
tnt und Unabhangigkeit des Urteils erfllllt hatl

2. nlmmt mit Belrtedigung Kenntnk von der fonge-
setzlen und zunehmenden wisrenschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen dem Wissenschaftlichen Ausschu0
und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen:

3, ersucht den Wissenschaftlichen AusschuB. seine
Arbeit. einschlie6lich seiner wichtigen Koordinations-
tatigkeit. fonzusetzen, damit die KEnntnis der Intensi-
tlt. der Auswirkungen und der Gefahren ionisierender
Strahlen jedweder Herkunft erhdht wird:

4. billigt die-Absicht des Wissenschaftlichen Aus-
schusses. seine im Namen der Generalversammluns
erfolgende wissenschaftliche Uberprttfungs- und Bewerl
tungs$tigkei! k0nftig fonzumhren:

5. ercacht das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen. die erfolgreiche Durchfllhrung der Arbeir des
W.issenschaftlichen Ausschusses und die Weitergabe der
Ergebnisse dieser Arbeit an die G.-eneralversqfrmlung.
die wissenschaftliche Welt und die Offentlichkeit weitei-
hin zu unterst0tzen:

6, brinqt ihren Dank fltr die Unterst0tzung des
Wissenschafilichen Ausschusses durch die Miiilied-
staaton. die Sonderorganisationen*. die Intemati6nale
Atomenergio-Organisation und durch nichtstaatliche
Organisationen zurz Ausdruck ud biiet diese. ihre Un-
terst0tzung in diesem Bereich zu verst8rken:

7. unterstttzt die erneute Bitte dss Wissenschaft-
lichen Ausschusses an die Mitgliedstaaten und die
Organisationen der Vercinten Nut.ionen sowie an be-
troffene nichtstaatliche Organisationen. weitere wich-
tige Dalen llber Dosen. Auswirkungen und Gelahren
verschiedener Strahlungsquellen zur Verfitgune zu stel-
len. was dem Ausschu0'bei der Au$rb;itu;E seines
nllchsten gr60eren B€richts tn die Generalveisamm-
lung au6erordenllich helfen wtlrde.

50. Plendrcitzwp.
3. November I9{0

35/ 13 - Hilfswerk der Verelnten Natlonen frr Palfisti-
naflochtlinge im Nahetr Osten

A

HILFE FOR PALASTINAFLOCHTLINGE

D I e G en e ra I ve rs a mm I un g.
unter Hinweis aa/ ihre Resolution 34152 A vom 23.

November 1979 und alle fr0heren Resolutionen zu die-
ser Frage. darunter auch Resolution 194 (lll) vom ll.
Dezember 194E.

ln Kenntnisnahme des Berichts des Generalbeauftrae-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen fllr PalBst-i-

. 3p€cialized agencies (ehro: Fochorgsnisationen) im Sinne von An-
57 der vN-Chorta: in dcn OG!€rrblltrtem der deutschsprachiren Ldn-
der .rnit "Sonderorgunisationen" bar. mlr -Spcziato'qlanidiionea:.
w t€{ergege@n.

naflllchtlinge im Nahen Osten fllr den Zeitraum vom l.
Juli 1979 bis 30. Juni 1980'.

l. nimmt n riefem Bedauem zur Kemtnls, dal die
in Ziffer ll der Generalversammlunssresolution 194
(lll) vorgesehene Repatriierung bzw. EntschEdigung der
Fl0chtlingp nicht stattgefunden hat, daB bei dem von der
Versammlung in Ziffer 2 ihrer Resolution 5l3 (VI) vom
26. Januar 1952 unterst0tzt€n Programm zur Wieder-
einsliederune der Fl0chtlinee entweder durch Repatri-
ieru-ng oder-durch Neuaniiedlung keine wesentlichen
FortsChritte erzielt wurden und daB daher die Lage der
Fluchtlinge weiterhin ein Gegenstand emster Besorgdg
bleibt:

2, spritht dem Generalbeauftraglen und allen Mit-
arbeitern des Hilfswerks der Vereinten Nationen mr
Palistinafl0chrlinge im Nahen Osten ihrcn Dsk aus.
erkennt an. daB das Hilfswerk im Rahmen der ihm zur
Verfilsuns stehenden Mittel alles in seinen Kreften Ste-
hende-tut] und dankt ferner den Sonderorganisationen'
und privaten Organisationen mr ihre wertvolle Arbeit
zur Untent0tzung der Fl0chtlinge:

3, wlederhok emeut ihre Bitte. den Amtssitz d€s
Hilfswerks der Vereinten Nationen mr PaHstinaflflcht-
linge im Nahen Osten so bald wie moglich wieder in de*-
sen Einsatzbereich zu verlegen:

4. s,elh mlt Bedauen fesl. da6 es der Schlichtungs
kommission der Vereinten Nationen f!r Pal6stina nicht
gelungen ist. einen Weg zur Erzielung von Fortschritten
6ei dEr Verwirktichun! von Ziffer I I der ceneralver-
sammlungsresolution 194 (III)J zu finden und ersucht
die Kommission. weitere Bem0hungen in dieser Hin-
sicht zu unternehmen und zu gegebener Zeil, spftesleng
jedoch bis zum l. Oktober l98l der Versammlung da-
r0ber zu berichten:

5. macht auf die im Bericht des Generalbeauftrag-
ten geschildert€. weiterhin emste Finanzlage des Hilfs-
werks der vereinten Nationen filr Paldstinafl0chtlinge
im Nahen aalan aufmerksam:

6. stellt mit groler Sorge fest. da0 trotz der lobens
werten und erfolgreichen Bem0hungen des General-
beauftragten um zus{tzliche Beitrgge die h0heren Ein-
nahmen ds Hilfsw.erks der Vereinten Nationen fttr
Palastinaflilchtlinge im Nahen Osten noch nicht ausrei-
chen. um die wesentlichen Haushaltsanforderungen fllr
das laufende Jahr zu decken und da8 bei der gegen*8r-
tig voraussehbaren Hdhe der Zuwendungen jedes Jahr
ein Fehlbetrag zu erwarten ist:

7. fordert alle Regierungen elndrlngllc* a4f,, insbe-
sondeie ansesichts dss im Bericht des Gefleralbeauf-
tragten vorf,ergesagten Haushahsfehlbetrags bei der Be-
frieilieune des erwarleten Bedarfs des Hilfswerks der
Vereiiteri Nationen fllr Palf,stinaflllchtlinge im Nahen
Osten so gro0zugig wie moglich zu sein. und bittet da-
her die nichtbeitragszahlenden Staaten eindringlich um
regelmiBige Beitr[ge und die beitragszahlenden Staaten
um eine eventuelle Erhdhung ihrer regelmdoigen Bei-
trege:

8. beschliefi unbeschadet der Bestimmungen von
Ziffer I I der Generalvenammlungsresolution I94 (lll).
das Mandat des Hilfswerks der vereinten Nationen ltr
PalAstin:iflllchtlinge im Nahen Osten bis zum 30. Juni
l9M zu verlingern.

50, Plenarcitzung
3. November 1980

- , OlJl"l"ll"t Protokoll der Genoqlwrsmmlung. FhtlbtddrcW$te
Togttlg. Be age IJ (Al35ll3l

. Der Berichr der Schlichlunl6komrnission der ve.einten Natiqnen
mr P8lastins 0ber die Zeit vom l. Oktober 1979 biE 3. Septenber l9E0
lindet sich in Dokument A/15/4?4.
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B

ANGEBC}TE VON ZUWENDUNCEN UND STIPENDTEN DER
MITGLIEDSTAATEN FOR DIE HocHscHUL uND
BERUFSAUSBILDUNC VON PALASTINENSISCHEN
FLOCHTLTNGEN

Dle G ate ralve rsatnml ug,
uter Hlnweis aul ihre Resolution 212 (lll) vom I9.

November 1948 0ber die Hilfe fllr Pal8stidafl'Ochtlinge,
Iener tmter Hlnwels a,{ ihre Resolution 34/52 C vom

23. November 1979.

In Kerutnis der Tatsadte. daB die palllstinensischen
Flllchtlinge seit drei Jahrzehnten ih; Land und ihre
Existenzgrundlage verloren haben.

nach Prtfung nd Wfrrdiguttg des Berichts des Gene-
ra.lsekretErs 0ber Angebote fllr Stipendien und Zuwen-
dungsn fir die Hochschulausbildirng von Dalestinen-
sischen Flilchtlingen und den Umtane dbr Durch-
flhrung von Resolution Y/52 Ct,

Iemq ruch Prfrlus urd Wtudimnz dqs Berichrs des
Generalbeaufuagien ies Hilfswer-ks -der Vereinten Na-
tionen fllr Palastinafltlchtlinge im Nahen Osten fltr den
Zeitraum vom l. Juli 1979 bis 30. Juni 1980r. der sich
mit diesem Cogenstand befaBt.

lm Htnbltck fura4f, da$ nichr einmal einer von tau-
send geflilchtercn palflstinencischen Studenten die M6e-
lichkeit hat. seine Hochschulausbildung bzw. Beruis-
ausbildung fortzufllhren.

Iemer lm Hlnbltck daraul daB in den letzren Jahrcn
die Zahl der vom Hilfswerk der Vereinten Nationen fllr
PalastinanUchtlinge im Nahen Osten ansebotenen
Stipendien wqen stindig wiederkehrender Fawhalts-
schwidrigkeiten des Hilfsverks auf die H8lfte gesunken
l3t.

l. bl et allestaateo eindrtnglich, auf den in General-
versammlungsresolution 32/90 F vom 13. Dezember
1977 enthaltenen Appell in einer Art zu reasieren- die
den Bed0rfnissen der PalEsrinaflilchtlinee fur Hoch-
schul- und Berufsausbildung entspricht:

2. appel&en nachdrilckllch an alle Staaten. Sonder-
organisationent und nichtstaatlichen Orsanisationen-
zus8tzlich zu ihren BeihAgen zum ordentlichen Haus
halr des Hilfswerks der Vereinten Nationen fllr paEsti-
nafl 0chtlinge im Nahen Osten mchri:Sonderzuweisun-
gor fllr Stipendie.n und Zuwendungen ftrr palltstinensi-
sche Flilchtlinge bereitzustellen:

3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisslisnsnt
und nichtstailtlichen Organisationen f[r-ihre oositive
Reaktion auf die Generalversammlungsresblution
33/ll2C vom 18. D€zember 1978:

4, btttet die in Frage kommenden Organisationen
der Vereinten Nationen, in ihrem jeweilisen Zustilndis-
keitsb€reich weiterhin die Hilfe frir die -Hochschuhul
bildung von gefl0chteten palEstinensischen Studenten
auszuDauen:

5. enucht den GeneralsekrctBr, in Absprache mit
dem Rat der Universit{t der Vereinten Nationen. dern
Hilfswerk der Vereinten Nationen flir Paldstinafiilcht-
linge im Nahen Osten und der Organisation der Verein-
ten Nationen fllr Erziehung. Wissenschaft und Kultur
Mitt€l und Wege zur Enichrung elner Universiut fur
Geistes- und Naturwissenschaften in Jerusalem unter
der Schirmhenschaft der Vereinten Nationen zu bro-
fen. um den Bed0rfnissen der Palistinaflltchtlinge in die-
sem Gebiet zu entspr@henl

6. ersucht den Generalsekretllr, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung einen
Bericht llb€r die Errichtung einer solchen Universitet
vorzulegen;

7. appelllert an alle Staaten und Sonderorgani-
sationenN sowie an die Unlversitet der Vereinten Natio-
nen. groBz[gige BeitrAge mr die paldstinensischen
Universitaten in den seit 1967 von Israel besetzten
Gebieten zu leisten;

8. appelllert ferner an alle Staaten, Sonderorgani-
sationen* und anderen internationalen Kdmerschaften.
Beitrllge zur Errichtung von Berufsausbildun gszentren
flr palistinensische Flllchtlinge zu leisten;

9. ersucht das Hilfswerk der Vereinten Nationen fllr
PaH*inamchtlinge im Nahen Osten, als Ernpfllnger und
Treuhinder dieser Sonderzurveisungen und stipendien
zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten un-
ter den pale$inensischen FltlcHtlingen zu 

"vergeben:lO. ersucht den Gensralsekretnr. der Generalver-
sammlung auf ihrer s€chsunddrei8igsten Tagung ltber
die Durchfllhrung dieser Resolution zu berichlen.

50. Plenarsitzung
3. Novemher /980

c
UNTERSTOTZUNG voN tNFoLcE DER FEtNDSELtcKEt-

TEN VOM JUNI 1967 VERTRIEBENEN PERSONEN

D ie G e ne ralv e rs ammlwg,
unter Hhwels az/ ihre Resolution 34/52 B vom 23.

November 199 und alle vorangegangenen Resolutio-
nen zu dieser Fragg

ln Kenntnisnahne des Berichts des Generalbeauftrae-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen ftlr Palitst'i-
naflUcttlinge im Nahen Osten ftlr den Zeitraum vom l.
Juli 1979 bis 30. Juni 1980r.

in Sorge nbcr die fortgesetzten menschlichen Leiden,
die sich aus den Feindseligkoiten vom Juni 1967 im
Mittlergn Osten orgeben haben,

l. bekrdfttgt ihre Resolution 34/52 B und alle fr0he-
ren Resolutionen zu dieser Frage;

2. uatentitzt eingedenk der Ziele der genannten
Resolutionen die Bem0hungen des Generalbeauf-
traeten d€s Hilfswerks der Vereinten Nationen ftlr
PaEstinafl0chtlinge im Nahen Osten, anderen Perso-
nen in dem Gebiet. die infolge der Feindseligkeiten vom
Juni 1967 gegenweflig vertrieben sind und dringend
weiterc Hilfe bed0rfen- als zeitweilice NothilfemaBnah-
men weiterhin im Rahmen des M6,-glichen humanitdre
Hilfe zu gewilhren:

3. arl alle Regierungen, Organisationen und Einzel-
oersonen nacMrilcklich auf. das Hilfsrverk der Verein-
ien Nationen filr Palestin;flitchtlinee im Nahen osren
und die anderen beteiliglen zwisc-henstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen im Sinne der obenge-
nannten Ziele groBz0gig zu unterstotzen.

50. Plenarsitzung
3. November | 980

D

ARBEITScRUPPE zUR FF"AGE DER FINANZIERUNG DEs
HILFSWERKS DER VEREINTEN NATIONEN FOR PALA.
STINAFLSCHTLINGE IM NAHEN OSTEN

Dte Ganeralve nanmlurg,
unter Hh t eis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom

7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember-.QlE-ucoot' auf s.9o

. Vgl. dio Fu8notc quf S.9O
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1J7A, 2791 (XXVI) yom 6. Dezember 1971, 29&
(XXVll) vom 13. Dezember 1972. 3090 (XXVIII) vom
7. Dezember l9?3. 3330 (XXIX) vom 17. Dezember
1974.3419 D (XXX) vom 8. Dezember 1975. 3ll15 C
vom 23. November 1976. J2/W D vom 13. Dezember
1977,33/Il2 D vom 18. De2ember 1978 und 34152 D
vom 23. November 1979,

nach Behandlum des Berichts der Arbeitsgnrppe zur
Frase der Finaniierung des Hilfswerks der Vereinten
Nadionen fllr I'al6stinaR0chtlinge im Nahen Ostenu,

unter Berficksichtlquns des Jahresberichts des
Ceneralbeauftrasten d-es Filfswerks der Vereinten Na-
tionen mr Palistinall0chtlinge im Nahen Osten fllr den
7tei.rra:.rm vom 8. Juli 1979 bis 30. Juni 1980r,

in emster Sorse ilber die kritische Finanzlage des
Hilfswerks der Vtreinten Nationen mr Pal6stinafl0chr-
linge im Nahen Osten. was bereits zu einer Reduzierung
dei lebenswichtigen Minimums der Dienstleistungen mr
die Paldstinafltlchtlinge geflthrt hat und was in Zukunft
noch grdBere Reduzierungen mit sich bringen kann:

unter Henorhebudg der dringenden Notwendigkeit
ftr auOergewdhnliche Anstrengungen. um die AktivitA-
ten des H-ilfswerks der Vereinten Nationen ftrr Pallisti-
naflllchtlinse im Nahen Osten mindestens auf dem
gegenw6rtilen Mindestniveau zu halten.

l, spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finan-
zieruns des Hilfswerks der Vereinten Nationen filr Pale-
stinaflEchtlinge im Nahen Osten i&re Anerkenwmg flr
die Anstrengungen zur Sicherstellung der finanziellen
Sicherheit des Hilfswerks ats:

2- nimmt zustirnmend Kenntnis vom Bericht der Ar-
beitsgruppe;

3. enucht die Arbeitsgruppe. in Zusammenarbeit
mit dem Generalsekretlr und dbm Generalbeauftragten
mit ihren Bem0hungen zur Finanzierung des Hilfs-
werks der vereinten Nationen filr Palistinaflilchtlinge
im Nahen Osten fllr einen weitercn Zeitraum von einem
Jahr fortzufahren:

4. erscht den Generalsekret[r. der Albeitsgruppe
fllr die Durchfllhrung ihrcr Arbeit die erforderlichen
Dienste und die erforderliche Hilfe zur Verfllgung zu

Juli 1979 bis 30. Juni 1980r sowie des Berichts des

Generalsekretgrs vom 8. Oktober 1980?,

l. bekfifttst das unver[u8erliche Recht aller vertric
benen Einriohlner auf Rllckkehr in ihre Heimstetten
oder an ihre frllheren Wohnorte in den von Israel seit
i96l besetzten Gebieten und erklart erneut jeden Ver-
such. die freie Aus0bung des Re€hts eines Vertriebenen
auf Rtlckkehr einzuschrEnken oder daran Bedingungen
zu kn0ofen. fllr unvereinbar mit diesem unver$u8er-
lichen Recht und flir unzullssig:

2. h h iedvrcls Abkommen, das die R0ckkehr der

""rtri"Oene'n 
Bev6lkerung einschrnnkt oder daran

Bedingungen kn0pft, fltr null und nichtig:

3. beklast die fortgesetzte Weigerung der israeli-
schen Beh6-rden. Schritte zur RUckkehr der vertris
benen Einwohner zu unternehmen:

4. foden lsrael erneu auf;,

4) unverz0glich Schritte zur R0ckkehr der vertrie-
benen Einwohner zu unt€rnehmen:

b) alles zu unterlassen, was die R0ckkehr der ver-
trie6enen Einwohner b€hindert. darunter auch Mas
nahmen zur Ver6nderung der physischen und demo-
sraDhischen Struktur der besetzten Gebiete;- i- ersucht den GeneralsekrctEr. der Generalver-
sammluns nach R0cksprache mit dem Generalbeauf-
ii"cten if€s Hilfswerks'der Vereinten Nationen filr
Falistinaflflchtlinee im Nahen Osten bis zum Beginn ih-
ier sechsunddreiBigsten Tagung 0ber die Befolgung von
Ziffer 4 dieser Reiolution iurch Israel zu berichten.

50. Plenarsitzung
3. November 1980

F

PALASTINENSISCHE FLOCHTLINGE IM GAZA.STREIFEN

Dle Generalve rs ammhmg,
tmter Hlnweis ar,t/ die Sicherheitsratsresolution 237

( 1967) vom 14. Juni 1967'

femer unter Hlnweis aul ihre Resolutionen 2792 C
({xvl) vom 6. Dezembei 1971, 2963 c (Xxvll) vom
ig. Ueiember 1972. 3089 C (XXVIII) vom 7. Dezember
isir. rr:r D (xxlx) vom i7. Dezember 1974.3419 C
(XXXI vom b. Dezember l9?5. 3l/l5 E vom 23.
Noveriber 19'16. 32/90 C vom 13. Dezember 1977.

33/l l2 E vom 18. Dtlember 1978 und 34152 F vom 23'
November 1979.

nach Behandlunc des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerki der Vereinten Nationen filr Paldsti-
nafl0chtlinse im Nahen Osten f0r die Zeit vom l. Juli
iirs Ui. rOI Juni 1980r sowie des Berichts des General-
sekretfrs vom 8. Oktober 1980*.

rnter Hinwels auf die Bestimmungen von Ziffer I I ih-
rer Resolution 194-(lll) vom I l. Dezember 1948 und in
Anbetracht dessen. dari MaBnahmen zur Wiederansied-
luns von PalAstinaflilchtlingen im Gaza-Streifen ent-
feni't von ihren Heimstgtten und ihrem Eigentum. von
wo sie vertrieben rvurden, eine verletzung ihres unver-
euBerlichen Rechts auf Rockkehr darstellen.

l. fode lsrael nochmals auf. von der vertreibung
und Wiederansiedlung von Pal6stinafl0chtlingen im Ga-
za-streifen und von aer Zerst0rung ihrer Unterk0nfte
Abstand zu nehmen:

2. ercucht den Generalsekretar. nach Konsultation
mit dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der Ver-

, Nly4nI Al33/413

stellen. r: rr . r .,

50. Plenatsltzuag
3. November 1980

E

SEIT I967 VERTRIEEENE BEVOLKERUNG
UND FLOCHTLIN6E

D le Ge neralve rsammlwg,
unler Hinweis a'r/ die Sicherheitsratsresolution 237

(1967) vom 14. Juni 1967.

ferner uater Hinwels auJ ihre Resolutionen 2252 (ES-
Vi vom 14. Juli 1967. 2452 A (XXIII) vom 19. Dezem-
brir f968.2535 B (XXIV) vom 10. Dezember 1969,2672
D (XXV) vom 8. Dezember 1970. 2792 E (XXVI) vom 6.

Deizember 1971. 2963 C und D lXXVll) vom 13.

Dezomber 1972. 3089 C (XXVIII) vom 7. Dezember
1973. 333f D (XXIX) vom 17. Dezembet 1974.3419 C
(XXX) vom 8. Dezember 19'15. 3l/15 D vom 23.

Noveri,ber 1976. 32/90 E vom 13. Dezember 1977.

33lll2 F vom 18. Dezember 1918, 34/52 E vom 23.
Novernber 1979 und ES-7/2 vom 29. Juli 1980.

nach Behandluns des Berichts des Generalbeauftrag-
ren des Hilfswerka der Vereinten Nalionen fllr Palllsti-
nafltlchtlinge im Nahen Osten filr den Zeitraum vom l.

" A1351516
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einten Nation€n fur Paffstiaaflllchtlinge im Nahen Osten
der Gengralversammlung bai der Er6ffnung ihrer sechs-
unddrei8igaten Tagung 0ber die Einhaltung von Ziffer I
dieser Resolution durch lsrael zu berichten.

50. Plenarsitzung
3. Novembet 1980

3s/I4-Internatlonale Zummmenarbslt zur frledllchen' 
Nutzung de Weltraums

Die Geneulvernmmlug,
unter Hinweis aa/ ihre Rasolution 34/66 vom 5.

Dezembet 1979,
nach Behandlws des Berichts des Ausschusses f0r die

friedliche NutzunE des Welraumse 0ber dic Arb€it sei-
ner dreiundzwanzigsten Tagung,

unter Bekfifttnmc des gemeinsamen Interesses der
Menschheit a-n 

-dei Fdrddrung der Erforschung und
Nutzunc des Weltraums f[r friedliche Zwecke und an
der Foisetzung der Berntlhungen um die Nutzbarma-
chuns ihrer Ereebni$ee fllr alle Staaten sowie der Be-
deutu]ne der iniernationalen Zusammenarbeit auf die-
sem Ge.-biet. filr die die Vereinten Nationen weilerhin als
Zentrum dienen sollten,

in Begrfllung dx erfolgreichen Abschlussqs des jilng-
sten rnlernatlonalen l(aumlanrtunternenmens. oas lm
Rahmen des "Int€rkosmos"-Programms zum ersten
Mal gemeinsam von Kosmonauten aus Kuba, Ungam,
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und
Vietnam durchgeftlhrt wurde.

tn Bekfifrigung der Bedeutung der internationalen
Zusammenarbeit fllr die Fdrderung der Herrschaft von
Recht und Gesetz bsi der friedlichen Erforschung und
Nutzung des Weltraums,

l. schlielt sich dem Bericht des Ausschusses ftlr die
friedliche Nutzung des Weltraums 4n;

2. btttet die Staaten, die noch nicht Vertragspartei
der internationalen Vertrege zur Regelung der Nutzung
des Weltraums geworden sind, die Ratifizierung dieser
Vertrege bzv/. den Beitritt zu ihnen ins duge zu fassen;

3, nimmt mtt Dqnk Kenntnis von den detaillierten
Empfehlungen fllr die Vorbereitung und Organisation
der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen llber die
Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums. die
der AusschuB fllr die friedliche Nutzung des weltraums
in seiner Eigenschaft als vorb€rsitungsausschu& filr die
Konferenz vorgelegl hatroi

4. ntmmt zw Kenn niJ. ddo dsr UnlerausschuB R€cht
des Ausschusses I[r die friedliche Nutzung des Welt-
raums auf seiner neunzehnten Tagung

a) seine Bemilhungen um die Ausarbeitung von Ent-
wltifen filr Grundsetze mr die rechtlichen Implika-
tionen der Erdfernerkundung aus dem Weltraum fort-
gesetzt hat;

&) seine Bemllhungen urn die Ausarbeitung von Ent-
w0ifen ftlr Grundsgtze zur Regelung des Einsatzes
konstlicher Erdsatelliten filr die Fernsehdircktllber-
tragung durch Siaat€n fortgesetzt hatl

r) seine Er0rterung der Fragen der Definition
und/oder der Abgrenzung des Weltraums und der Welt-
rauiraktivitdrcn fortgesetzt und dabei u.a. auch Fragen
der g€ostation{ren Umlaufbahn berllcksichtigt hat:

--;On"ktl* Pmtokoll der Geaera!lewmmln& Fbrfnddrcitlgste
Tasis. Be age 20 (A135/2Ol
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d) das bestehende V0lkerrecht zu Weltraumaktivi-
$te'n Ubemr0ft hat. um festzustellen. ob es angebracht
ist. dieses ilecht durch Bestimmungen 0ber den Einsatz
von Kernenergiequellen im Weltraum zu ergenzenl

5. schllelt srci der Empfehlung des A usschusses fllr
die friedliclie Nutzung des'Weltraums an. da8 der Un-
tcrausschuB R€cht auf seiner zwanzigsten Tagung

a) folgenden Fragen weiterhin Vorrang einriumen
sollte:

i) der ausfllhrlichen Behandlung der rechtlichen' 
Implikationen der Erdfernerkundung aus dem
Wdltraum mit dem Ziel der Ausarbeitung von
Entwflrfen fllr die Grundsntze fftr die Erdfern-
erkundung;

ii) den Bemilhungen um die F€rtigstellung von' Entwilrf€n fllr GrundsAtze zur Regelung des

Einsatzes kunstlicher Erdsatelliten filr die Fern-
sehdirekt0bertragung durch staaten:

bt die Behandlung der Frage der Definition und/
ooii der Abgrenzuni des Weltraums und der Welt-
raumaktiviffitan fortsetzen und dabei u.a. Fragen der
geostationeren Umlaufbahn berilcksichtigen sollte;

6. beschlielt ferner
a) in Fortllhrung der Behandlung. des diesbez0g-

lichen Punktes in der Tagesordnung der neunzehnten
Tasuns des UnterausschussB Recht in die Tagesord-
nuie 6in"r zwanzigsten Tagung einen Punkt mit dem
Titel *Erwasung der Mdglichkeit einer Erggnzung der
Normen de,s Vdlkerrechts zur Frage des Einsatzes von
Kernenergiequellen im Weltraum" aufzunehmen:

6) im Zusammenhang mit dissem Punkt ein€ Ar-
- beifsgruppe des Unterausschusses Recht einzusetzen;

7. nimml zur Kenntnts, da0 der Unterausschu4
Wissenschaft und Technik des Ausschusses filr die fried-
liche Nutzung des Weltraums auf seiner siebzehnten
Tagung

a) weiterhin Fragen im Zusammenhang mir der Erd-
fernerkundung durch Satelliten behandelt hat:

b) weiterhin die Durchfllhrung des Programms der
Verlinten Nationen zur Anwendung von Weltraum-
technologie sowie Fragen der Koordinierung von Welt-
raumaktivialten innerhalb des Systems der Vereinten
Nationen behandel! hstl

c) weiterhin den physikalischen Charakrcr und die
technischen Merkmale der geostationAren Umlaufbahn
untersuch! hat:

dl weiterhin technische Aspekte und Sicherheits-
malinahmen im Zusammenhang mit der Verwendung
von Kernenergiequellen im Weltraum behandelt und
den Bericht der Arbeitsgruppe f0r die Verwendung von
Kernenergiequellen im Weliraum verabschiedet hatr r:

?) Frasen im Zusammenhang mit Raumfahrttrans
norGyst"tien und deren Implikationen IIlr kOnftige
Welt;aumaktivir6ten behandelt har:

O in seiner Eigenschaft als Beratungsgremium des
v6ibereitungsausschusses fllr die Zweite Konferenz der
vereinten Nationen [ber die Erforschung und friedliche
Nutzung des Weltraums bei seiner Behandlung von Ein-
zelfrasen im Zusammenhang mit der vorbereitung und
Orsan-isati on der Kon ferenz weitere Fortschritte erzielt
nat:

8. schl$ sich der Empfehlung des Ausschusses filr
die friedliche Nutzung des Weltraums 4n, da0 der Aus-
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Ccoeralrer$|dEt[rg- Fnfuddrel08ste Tag@g

1:hu0 
Wissenschaft und Technik auf seiner achtzehnlen 35/15-Zwelte Konferenz der Vereinten Natlonen fiber

die Erforschung und friedllebe N zrrg d€s
Weltraums

Die Gmerulvenammlung.
u4ter Hinweis az/ ihre Resolution 33/16 vom l0_

November 1978. in der sie beschlo0, eine iweite Konfe-
renz der Vereinten Nationen llber die Erforschuns und
friedliche Nutzung des Weltraums einzuberufen unf din
AusschuB fllrdie friedliche Nutzung des Weltraumszum
V_orbereitungsausschu6 ftrr die Konfercnz und den
Unterausschuo Wissenschaft und Technik zum Be-
ratungsausschu0 fllr den Vorbereitungsausschu0 zu
bestimmen.

femer tnter Hlnweir ar/ihre Resolution 34167 vom 5.
Dezember 1979. in der sie die Empfehluneen iles Vorbe_
reitungsausschusses ftrr die zweite KonfErenz der Vei_
einten Nationen ilber die Erforschuns und die fried_
liche Nutzung des Weltraums hinsichdich

a) der vorlEufigen Tagesordnung der Konferenz.
b1 der Vorbereitung und Organisation der Konfe-

renz. einschlie0lich des Sekretariats, des prf,.sidiums und
des Ablaufs der Konferenz.

c) des Kostenplafonds der Konferenz b€fitrwortete.
nach Behandlung des Berichts des Vorbereitungsaus_

scnusseE,'-

l. billigt die im Bericht des Vorbereitunssausschus
ses filr die zweite Konferenz der Vereinten Nationen
Ober die Erforschung un^d.friedliche Nutzung des Wiir-
raums enthaltenen Empfehlungen:

2, beschliegt. das Angebot der Regierune Oster_
reichs anzunehmen. vom 9. bis 21. Aueust l98tin Wien
als Castgeber der Konferenz zu fung-ieren:

3, ertucht den Generalsekret{r

.a\ , ^lle 
Staaten zur Teilnahme an der Konferenz

einzuladen:

-.6) Namibia. vertreten durch den Rat der Vereinten
Nalionen fitr Namibia. zur Teilnahme an der KoniJ_
renz einzuladen:

_.c) .Vertreter_von Organisationen. die eine st{ndise
blnladung der U€neralversammlung erhalten haben. a-ls
deoDacnrer an den I agungen und an der Arbeit aller
unter ihrer Schirmherrschaft einberufenen internatio-
nalen Konferenzen teilzunehmen. im Einklane miiVei_
sammlungsresolutionen 3237 (XXIX) vom ZZI Novem_
ber 1974 und 3l / 152 vom 20. Dezember 1976 zur Teil_
nanme In dteser Eigenschalt einzuladen:

,d) yg+rylq der von der Organisation der Afrikani-
scnen Elnnett In threr Kegton 

_ 
anerkannten nationalen

r'errerungsDewegungen lm Etnklang mit Versamm_
lungsresolution 3280 (XXIX) vom I0. Dezember I974
zur Teilnahme als Beobachter einzuladen:

e1 .die Sonderorganisationen* und die lnternalio_
nate Atomenergre-Organisation sowie interessierte Or_
gane,_der- veretnten Nattonen einzuladen. Venreler zu
oer Konrerenz zu enlsenden:

.r .interessierte. zwischenstaatliche Organisationen
elnzuraden. stch durch Beobachter bei der Konferenz
vertreten zu lassen:

. g) unmittelbar berroffene nichtstaatliche Organisa-
ttonen mrt Konsuttativstatus beim Winschafti_ und
Sozialrat einzuladen. sich durch geobact ter Gi dir
Konferenz vertieten zu la$sen:

- ragtlie FuBnote auf S.90
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a) folgende Fragen mit Vorrang behandeln sollte:
i) fragg.n im Zusammenhang mit dem programm

oer yeretnten Nationen zur Anwendung von
Weltraumrechnologie und zur Koordinierune
der weltraumaktivitaten im Rahmen des SvI
stems der Vereinten Nalionen:

ii) fragen im. Zusammenhang mit der Erdferner_
. KUnOUng Ourcn Satelliten:
iii) V-orbereitungen fllr die Zweite Konferenz der

vcrernlen Na$onen 0ber die Erforschune und
friedliche Nutzung des Weltraum$:

iv; 9je. Verwendung von Kernenergiequellen im
Weltraum:

D) folgende Fragen behandeln sollte:
i1 Fragen im Zusammenhang mit Raumfahrt-

tftrnsportsystemen und ihren Auswirkungen auf
ktlnftige Weltraumaktiyitaten:

. ii1 Untersuchung des physikalischen Charakters
und der l6chnischen Merkmale der geostatio_
n[ren Umlaufbahn:

_9. bi igt das dem UnterausschuB Wissenschaft und
l cchntt( vo-m. dem Sachverstllndigen ftrr die Anwen-oung von wettruumtechnologie vorgeschlagene pro_

g.ramm der Vereinten Nationln zur -An*en?ung 
"o-nWeltraumlechnologie mr l98l,::

. 10. erc-uch.t den SachversrAndigen ftlr die Anwen_
ou.ng von w€ttraumtechnologie. in seinen Bericht an die
acnuennte. I agung- des Unterausschusses Wissenschafl
uno. te_cnntk eln€ Liste von Aktivilaten aulzunehmen.qre rm Kanm-en des programms der Vereinten Nationenzuf Anwendung von Weltraumtechnologie durchee_
runn_werden k6nnten. um die Mitgliedsraaten in ihien
Eemunungen zu unterstolzen. die VortEile der Anwen-oung_von w€ttraumtechnologie weiterzugeben und inden Dienst der Entwicklung iu stellen:

ll, dankt. allen Regierungen wie auch Sonderor_gantsatlonen' 
. und anderen internationalen Orsani-

sanon€n.. d te bei inte-rnation ulen Schu lungssem inlren
un-o 

-rachtaFungen llber die Anwendung von Welt-
raumrech.notogte. insbesondere zugunsl.en der Entwick_
lungstan'.ter. als (i;lsteeber fungierr. Stipendien bereil-
ses'tell. oder .lndqnleitr-! thi oi, ouictr?utr;;;; diil;
l agung geno[en haben:

,12.. ^e_rsucht -die Sonderorganisationenr. den Aus_sch.uB.filr die friedliche Nulz'ung des Walr;,,;;;;;;i
w.elterntn lu unterst{Itzen und ihm Zwischenberichte
0.be.r ihre Arbeir im Bereich der hiedlich;N;i;;;i1;;
Weltraums zu 0bermilteln:

. 13..-.ersucht den Ausschu0 fllr die friedliche Nutzunedes Welrraums. im- Einklang mit Oer 
"6itieeJndiiKesolu on und mlt lrllheren Resolutionen der G-eneral_versammlung. seine Arbeit forrzusetzen. g"g;6"-";;l;lL

leue- Projekre im Bereich der Welrrauniuk-ti"itlien lnErwagung zu 
-zteh€n und der Generalversammlune auflnrer sechsundd reitligsten Tagung einen Bericht v6rzu-

legen. 6er auch. setne Ansichlen darfiber enthElt. welche
I nemen rn Zukuntl zu unteBuchen waren.

i'*il:##!iT;:,
-; vgL die-rutnori aut S.eott AlAC.IO5/257 mi. Ko.r.l. Abschniu IIt



lV. RosohdoBetr - Pol&l!.her SoudonqsctlB

4. etsucht den Generalsekretflr. innerhalb des fllr die
Konferenz festgesetaen Kostenplafonds die im Bericht
des Vorbereitungsausschusses beschriebenen erforder-
licheq Vorkehrungen .fllr die Organisation, Verwaltung
urd Offentlichkeitsarbeit zu treffen:

5. hittet dic Mitgliedstaaten. bis spEtestens 15. Juni
l98l ihrc jeweiligen Beitr8ge zu der Konferenz einzurei-
chen:

6. blttet die Mitgliedstaaten, durch die Verbreitung
einschlfgiger Informationen 0ber die landesweiten
Rundfunk- und Femsehanstalten sowie durch den wirk-
samen Einiatz anderer Mass€nmedien aktiv dafllr zu
sorgen. da6 die Offentlichkeit soweit wie mdglich tlber
die-Konferenz informiert ist:

7. begn$t den Beschlu0 der Posrverwaltung der Ver-
einten Nationen. eine Sondermarke zum Thema Erfor-
schung und friedliche Nutzung des Weltraums heraus-
zugeben:

8. blttet die Mitgliedsuaten, eigene Sondermarken
zu diesem Thema herauszugeben;

9. erstcht den Vorbereitungsausschu0 und seinen
Beratungsausschu0, ihre Vorbereitungsarbeit fllr die
Konferenz fortzusetzen-

50. Plenanitztmg
3. November 1980

35/16-Auftahne neuer Mltglleder In den AussdruB frlr
dle friedllche Nuaz|ng des Weltraums

Dle Generalversanmlwg,

.im HtQIick auf die dem wissenschaftlichen un9_ tech-

hdchslens fllnf neue Mitglieder des Ausschuss€s fllr die
friedliche Nutzung des weltraums zu emennen.

50. Plenarcirzung
J. November 1980

Der hAt6e4l der Geaetulversamnltotg let.te den Genetulsekretll,
spAkt dtron h Keraro,tstl, dq er gen4t Absctt!,ltt II zlfe, J der oU-
gen Retolatlon OBERvoLTA. SPANIEN. dr? SYRISCHE ARAstscHE
REpuBLrK. URUcuAy ll,y' vtErNAM zr, wettercn Mttgltedem des Aus-
sdulset fu dte Jrtedtche NuLutg da weltraums enatut habe uttd d4
er dqfbe. hbout ARtEcttENLAND zu. Belelzuag det durch del Rf,ck-
ih der'foeK frelgeNlordenen Sttzes ztm At rtcht&nlldted ensaa,
httb.:.

Damtt geh6.en dem Awschlffolgeade Mttdtedt,a4lm ar: AcYYrErt.
AL&{N|EN. ARcENarNrEN. AUSTRALIEN. BELGIEN. BEN|N. BRASILIEN.

BUTGARIEN. CHTLE CHINA. DEUTSCHE DEMOKRATI;CflE REPUBUK,

DEL'TSCHLAND. BUNDE T,EFTIBLIK. EKUADO& FRANKREICH.GRIECHEN.
L \r_t>, lNt'|t \, hurNt j|LN. lR'iK. IRAN. h^t-ttiN. J P/\N. Ju(iosl.A$ niN.
K \N \tr.\. Kr \lr. Kot.!!tBtl.!i. LtB,\NoN. MARoKtio. Mt:xtKo. MoN-
(n)t.r,t. N tt t)t Rt .rrt)t,. N(n,ta. Ntcl'tt^. o!!Rvol.t.\. Osrt,ntt:t<tt.
Pr(tst1N. P||tt.['t'lNl,N. Pot.t,N. RuMlNn,N.& tliflttt'N. Slt,RR.,r Lt..oNl.
Sp\Nrr.N. Sl D\\. SYR$(]I. AR\Brxttl. Ru,uBt.tK. Ts( tlAD.
Tsa It,(t(rstrr11,r!(t.t. UN(iAtar,i. U\|('N Dt,R Sa)zl^l.l5tls( llliN So$rtit
Rt prrtt| t(r'\. URttitl'ly. Vl,N|lul'1..t. Vl,Rl lN( 1, Rt:t trBl.lK
K\ tRl \, Vr Rl tN(itt's K6\(itar,l( lt CRoli5l8ll,1NNll:N ulil) NoRll
trt 1\rr. Vr Rr tt(ilt, ST,r,\l t:N loN AMI:alKl l|nd Vll'rNAM.

35/l2l -Geamtllberprllfung 
eller Aspekte des PrG

blems der frledeDsslc.hernden Operadonen

Die G eneralversamnlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2006 (XIX) vom

18. Februar 1965. i053 A (XX) vom 15. Dezember 1965.
2249 ($V) vom 23. Mai 1967. 2308 (XXII) vom 13.

- Dezember 1967.2451 (XXIII) vom 19. Dezember 1968.
2670 (XXV) vom 8. Dezember 1970, 2835 (XXVI) vom
17. Dezember 1971.2965 (XXVII) vom 13. Dezember
1912, 3Wl (XXVllI) vom 7. Dezember 1973. 3239
(XXIX) vom 29. November 1974. 3457 (XXX) vom 10.
Dezember 1975. 31/105 vom 15. Dezember 1976.
321106 vom 15. Dezember 1977, 33/114 vom 18.
D6zember 1978 und 34153 vom 23. November 1979.

in abermaliper Bektdftisu E der entscheidenden Be-
deutunp der Wahruns ?ld Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit-durch die Vereinten Nationen im
Sinne der Charta der Vereinten Nalionen.

nadt Prfiluns des Berichts des Sonderausschusse.s fllr
friedenssicliernle Operationen''.

mlt Bedauem ober die Schwierigkeircn, auf die der
Sonderausschu0 fllr friededssichernde Operationen bei
der Durchflhrung seines Mandats gesto6on ist:

emeut belonend. da0 sich Fortschritte nur durch stlr-
keren Beweis politischen Willens und grdBerer Ver-
handlungsbereiischaft erzielen lassen.

l. nimmt Kenntnis vom Bericht des Sonderaus-
schusses filr friedenssichernde Operationen:

2. wiederholt ihre Biue an die Mitgliedsuaten. 0ber
ihre Erfahrungen mit friedenssichernden Op€ration€n
zu berichten und dartlber Informationen vorzulegen:

3- ersucht den ceneralsekreta( eine weitere Zusam-
menstellung.der geml0 ZifTet 2 unterbreiteten Antwor-
ten vorzunenmen:

4. btttet den Sonderausschur emeut eindrlngllch,
seine Bemiihungen um Fertigstellung vereinbarter
Richtlinien fllr die Durchfllhrung friedenssicJremder
Ooerationen der Vereinten Nationen in Uberein-
stimmung mit der Charta zu beschleunigen und sich

" N3v79l
n l\1351532

nischen Fortschritt zu verdankendenm Fortschritt zu verdankenden grolleren Kennt-
llber die Mdglichkeiten einer friedlichen Nutzungutzung

Weltraums sowie das dadurch gestiegene Interesse
lieser Nutzung sowie an der internationalen Zu-dieser Nutzung sowie an der internationalen Zu-
Lmenarbeit in diegem Bereich zum Nutzen der se-

Menschheit und zum Vorteil aller Staaten. unab-
von ihrem wirtschaftlichen und rvissenschaft-

Entwicklungsniveau.

ftial 53 zu erhdhen:
3. ersuch, den hisidenten der Generalversamm-

lung. nach Absprache mit den Regionalgruppen bis zu
--rT-/srcl:,s/a

" vst. AAPc/3sls

'ln dem Bewqtsein dao mr eine moslichst erfolc-
rel;he Arbeit d-es Ausschusses fur die fiiedliche Nui-
zulig les Weltraums gesorgt werden mu0.

I
l. nimmt Kmntnis vom A_ntrag eines Mitgliedstaats

auf Aufnahme als Mitslbd' ln den dusschu6 fllr die
friedliche Nutzung des WeltraumsrrJ' l. \ u

2. beschltent dementsprechend. die Mitgliederzahl
dgs Ausschusses fllr die friedliche Nutzung des Welt-
raums von 47 auf 48 zu erhdhen:

II
l. nimmt davon Kerntnis. da0 andere Staaten ihr

Interesse an einer Mitgliedschaft im Ausschu8 filr die
fiedliche Nutzung des Weltraums zum Ausdruck ge
Srachi habenrr:

2. beschllegt. die Mitgliederzahl des Ausschusses ftlr
ie friedliche Nutzung des Weltraum$ von 48 auf maxi-



Tagog
nochmehr.ila"nffi
h.a1e mit der praktischen Dur-chf!fr'rung 

""n 
6ia;;;

sichernden Operationen zu befassen:

B

Die Genemlversammlwg,
unter Hlnwels aufihre Resolutionen 3215 vom 2E. Ok-

tgber | 977. 13/l l3 B vom 18. Dezember l9?8 und 34190
C vom 12. D6zember 1979.

- mir dem Ausdruck ihrer rtefm Besorynis und Beuru-
higung lber die gegenwdrtige emste Lage in den be,setz-
ten arabischen Gebieten aufgrund der anhaltenden Be-
setzung durch Israel und der von der Regierung Israels
als Besatzungsmacht eingeleiteten Ma6nahmin und
Aktionen. die auf die Verdnderung des Rechlsstatus. des
geographischen Charakters und der Bevdlkeruns$zu-
sammensetzung diqser Gebiete abzielen.

in Anbetracht dessen da6 das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
KriegszeitenrB ftlr alle seit dem 5. Juni 1967 beseraen
arabischen Gebiete gilt,

,1. stelh fe*. da0 alle derartigen MaSnahmen und
Aktionen lsraels in den palEstinehsischen und anderen
seit 1967 besetzten arabischen Gebieten keine rechtliche
Gilhigkeit haben und eine ernste Behinderung der
Bem0hungen um die Erzielung eines gerechtei- und
dauerhalten Friedens im Mittleren Osten darstellen:

2. beHagt lebhaJt lsraels Beharren auf derarticen
MaBnahmen. insbesondere aufder Errichtuns von Si-ed-
lungen in den palflstinensischen und anderei besetaen
ar4bischen Gebieten:

3. tordert lsmel emeut aal im Einklans mit den
Grundsatzen des Vdlkerrechts und den Bestimmuneen
des Genfer Abkommens vom 12. August l94g ilum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiien seine intei-
nationalen Verpflichtungen strikt einzuhalten:

4. fordert die Regierung Israels als Besatzuncs-
macht emeut azl. ab sofort alle Handlungen zu un6r-
lassen. die zu einer Verdnderung dee Rec-htsstatus. des
geographischen Charaklers oder der Bev0lkerunsszu_
sammensetzung der seit 1967 besetzten arabischeriGe-
biete einschlie8lich Jerusalems fllhren wllrden:

. 5. blttet alle vertragsstaaten des Genfer Ab-
kommens zum Schutze von Zivilpersonen in Kriesszei-
ten eindringlich, d.ie Achrung und Einhalrung seinJr Be-
sttmmungen ln allen von Israel seit I967 besetzten ara-
bischen Gebieten einschlie0lich Jerusalem sicherzustel-
len.

,f.';'"J#iliffi6
c

Dle Genera lversamml ung.

- gelelrct.von d_er Zielen und Grundsttzen der Charta
der verelnten Natlonen sowie den Grundsitzen und
Bestimmungcn der Allgemeinen Erkl6rung aer Min_
scn en recnte ,'.

. eingedenk der Bestimmungen des Genfer Ab_
kommens vom_.|2. August 1949 zum Schurze von Zivil_
personen. ln __Knegszeiten 

* sowie anderer in Frace
l(ommender Konventionen und Regelungen,

.. unter .Hinwels au! alle ihre diesbez[glichen Resolu_
uonen. Insoesonoere lnre Kesolutionen l2l91 B rrnd C
vom f3. Dezembet 1977, 33/ll3 C vom l'g. OezemUei
1978 und 34190 A vom t2. Dezember t97sso*ii a;ilii
enBprecnenden 

. 
Kesotutionen des Sicherheit$rats. der

Menscnenrechtskommission und anderer beteiligter

5. -ersucht den SonderausschuB, der Generalver_
sammlung ouf ihrer sechsunddreitjigiten Tagung zu be-
ncnlen:

. ,6- be chlie{t die Aufnahme des punkts "Cesamt-
uberprlllung aller Aspekte des problems der friedens-
sichernden Operationen" in die vorl{ufise Taeesord_
nung ihrer sechsunddrei0igsten Tagung. - -

,. 92. plenarsitzuns
! L Dezember I9{0

35/122 - Berlcht des Sonderausschusses zur Untersu.
chung lsraellscher praktlken. dle dle
Menschenrechte der Bevdlkenmg der besetzter
Geblete beelntrfi chdgen

A

D I e Gene m lve rsammlung,
unter Hlnweis auf ihre Resolutionen 3092 A (XXVIltl

vom 7. Dezember 1973, 324O B (XXIX) vom 29.
N-ovember 1974. 3525 B (XXX) vom 15. Dezember
1975. 3l1106 B vom 16. Dezember t976. 32l9t A vom
f 3.,Dezember 1917.33/l I3 A vom 18. Dezimber t97g
und 34/90 B vom 12. Dezember 1979,

in Anbetracht desser. da0 die F6rderuns der Achrunsflr die Verpflichtungen aus der Charta "der VeiinG;
Nationen und anderen v6lkenechtlichen In6trumentenund Vorschriften zu den Hauotzielen und
-grundsAtzen der Vereinten Nationen gbh0rt.

. eingedenk der Bestimmungen des Genfer Ab_
kommens vom 12. Augusr 194.9 zum Schutze von Zivil-
personen in Kriegszeilen r*.

_ ln Hinblick darauf. da} lsrael und die arabischen
Staaten. deren Gebie[e lsrael seir Juni 1967 bes€tzt halt,
Parteien dieses Abkommens sind-

unter Berihksichtigung dessen. da9 sich die Venraes_
staaten dieses Abkommens gemA8 Artikel t vemflic'h-
ten. unter allen Umstnnden nichl nur das Abkommen
einzuhalten. sondern auch seine Einhahung durchiu-
Setzen.

l, erkldn emeut. dtt} das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in
Krirryszeiten auf alle seit I967 von Israel bdsetzten ara_
brschen cebiere einschlienlich Jerusalems anwendbar
is!:

..2. bellast nachdrfrcklich. da6 lsraet.gie G0hiekeir
dreses Abkommens lUr die seit 1967 von ihm beset-zten
C€biete nicht anerkennt:

3, fordgn lsrael emeut auf, in den palllstinensischen
und sonstigEn selt 1967 von ihm bes6tzren arabischen
Gebieten einschlie0lich Jerusalems die Bestimmunsen
dieses Abkommens unzuerkennen und einzuhalten:- 

''
4. bitre, 0lle Vertrugsstaaten dieses Abkommens

nochmals eindringlicfi. alles in ihren Krllften Stehende zu
tun. um die Achtung und Einhaltung seiner Bestim-
mungen in den pal{stinensischen und sonstisen seit 196?
von Israel besetzten ilrabischen Gebieten einschlietilich
Jerusalems zu gewehrleisten.

92. Plenarsitzunp
ll. Dezember 1980

. rr Vefsirftc NBtionen. Treqt, Serles. Vot. ZS. Nr. 973. Seitg 2E7:
deutsche Fas8ung- in den Gedrzblattem dcr deutschsprachiren Ljnl
der. u.a. BGBL(dct Bundesrepubtik Deugchtand) ti issa. S. gtiit
1956 S. 

-1586 
und_CBL(der Deirrlchen Demokrartlitren neiiuUtii<j ieriI Nr. 95 (1956) S. l05J p Rerolution 217 A 0ll)



tv. RcfofudoleD-Polftb.hcr SouderaorschB vl

Gremien der Vereinten Nationen sowie der Sonderor-
ganisationenr.

nad Betnndlus des Berichts des Sonderausschusses
,uilirieiiuittund israelischer Praktiken. die die M.en'
*"h"nrectrt" der 

-Bev0lkerung der besetzten Gebiete
beeintrechtieenlo, der u.a. dffentliche Erkl6rungen von

m-t i"nOCn liiirgliedern der israelischen Regierung ent-
helL

L wfuAfl die Bemllhungen des Sonderausschusses
rui-uniioutttung israelisch6r Pr€ktiken. die die Men-
iitrenr"cht" der -Bevolkerung der besetzten Gebiete
lEitiim-iiitig*. bei der Ertlllung der jhm von der
Generalversammlung oSertragenen Aulgaben sowle
Jeine Grtlndlichkeit-und Unparteilichkeit:

2. beHaer die anhaltende [eigsrung ErqeJsr dem

Sonderausschu0 Ztgang zu den besetzten LieDleten zu
gewthren;

3. fordert lsrael emeut auJ, dem Sonderausschu6 Zu-
gang iu besetzrcn Gebieten zu gewlhren;- 4. beklas, die fortgesetzte stEndige Verleuung des

Genfer Abkimmens vom 12. August 1949 zum tichutz€
von Zivilpersonen in Kriegszeiten und anderer anwend-
barir int'irnationaler Instiumente durch Israel und ver-
u;itt iniU"s"naete diejenigen Verletzungen'. die im Ab-
kommen als "schwere Verle?ungen" bezeichnet wer-

den:
5. wrutellt die folgenden israeliechen Politiken und

Praktiken:
al die Annektierung von Teilen der besetzten Ge-

bietb einschlieolich Jerusalems;
,l die Errichtuns neuer israelischer Siedlungen und

den'Ausbau der sch-on bestehenden Siedlungen auf pri-
vaten und offentlichen arabischen Grundstucken sowle

derin f""iealung mit einer landesfremden Bev6lke-
rung:

c) die Au&siedlung, Yerschleppung, Ausweisung.
vertreibung und umsiedlung Yon arablschen tslnwon-
n.,rn'der Ufuttten Gebiete und die Verweigorung ihres

Rechts auf Rllckkehrl
d) die Beschlagnahme und Enteigrung Offentlichen

und orivarcn arabischen Eigentums in den besetzten ue-
uia"ln so*ie alle anderen Transaktionen zum Lander-
wiiU z",isctren israelischen. Behdrden' Einrichtungen
oao StuuttU0tg".n auf der einen und Einwohnem oder
Einrictrtungen 

-a"r besetzten Gebiete auf der andern
Seite:--"j' 

ui" zerstorung und Nidderreicdiigl aiabischsr
Heuser:

A die Massenverhaftung' Zwangsaufenthalte und

Miohandlungen der arabischen lsvblkerung:

raels Politik der Ansiedlung von Teilen seiner Bev6lke-

iiiii unJ "on 
neuen Einianderem in den b€setzten

diL"i"i.i 
"inJ 

iiieii"i" verletzuns oes .c99r9r f!-[";;;; i iio Si,ttlit 
" 

uon Zivilpeionen in Kriegs-zei-

illi'iiiii ii"G-itottina"t Resolutirinen der vereinten Na-

tionen ist:

7, verlancr. da}lsrael umgehend die in Ziffer 5 un-d 6

aiJ'ir n&T,iil."- iin'-on n i*- Politi ken und Prak ti ken

aufgibtl

8. erneuert ihrcn Aufruf an alle Staaten' insbe-

-ib"t" un al" v"rtragsstaaien des Cenfer Abkommens
i'ii-sit,iii" 

"oo 
Zi"i'lpersonen in Kriegweiten gem{0

Artikel I die'ses Abkommens sowie an dle Inernauona-
ffi 'b;;"];ti"ffi - 

uno Sond"rotg"nisationen3' keine

von Isiael in den besetzten Gebieten vorgenommenen

viianderuneen anzuerkennen und keine Ma8nahmen'

;;t';'i;i'i;nf d;,t Gebiet-der Entwicklungshilfe' zu er-

ii"-i]"n--ai" uon Israel zur Fortsetzung seinEr. Politik der

innektierung und Kolonialsierung oder anderer ln ole-

iii;'niidiiti6" senannten Politike'-n und Praktiken ge-

nutzt werden konnten:

9- ersucht den Sonderausschu0. bis zur baldigen

,Hl'''l3tlf 

""n,i:Tfl 

lT!?:rfi fj;iHT""::i1"ftlr:';
i;;;;I ffi;ot" cebieten zu untersuchen,.zur Gewahr-
iii-ii:"i-i* w6ttiJrsehens und der Menschenrechte-der

ii;diiffi;s 
-d;;. "ry*tpl Gebiete sisebenenfalls

k-onsultatio-nen mit dem Internationalen Komitee vom

ii;ffi ' R;;;'iituneJrmen und dem Generalsekretar
;EiiifJiild ;;Aim rnschlus daran. falls errorder-

lichl emeut Bericht zu erstatten:

lO- ercuchl den SonderausschuB. weiterhin die Be-

' handlung von inhaftierten Zivilpersonen in den von ls-

ruJiiditisez besetzten arabischbn Gebieten zu untersu-

chen:

ll. ersucht den Generalsekret6r

a) dem SonderausschuB alle erlorderlichen Hilfen
zur Unteruuchung oer ln qer vorliegenden R€solu.tion

il;;i;;Gaelitzhen Politiken und-Praktiken zur ver-
ffiffi; itetiiii. iiictr fllr dessen Besuche in den be-

seiztei Gebieten:

die Mi0handlung und Folterung inhaftierter Per-

bl dem SonderausschuB weiterhin eventuell erlor-
a"iii"rri i'".ai'tii[i jvtitarbeiter zur verfilgung zu stel-

len- um ihn bei der Erfilllung seiner Aulgaben zu unter-

sttltzen:

rl mit allen Mitteln. die der Hauptabteilung Presse

und Information des Sekretariats zur vertugung. $e-

ili:i. iiii,iiii. it6gichst weite. verbreituns der.Berichte
les 

'sonderaussch-usses sowie der Nachrichten 0ber s€ine

$'5[i!.11{pfll"s;.H:'#t'ffr,1*ri;::rx*ril1'I

0,9,,"iiJ"$fli#1"#T'T'I1"fl ''ll!ill:'n''?Tixl1;Ziffernbenragenen Aufgaben zu bencnten:

12. heschlle$t die Aufnahme des Punkts.*Bericht des

son?"rau*sctruise" zur Untersuchung israelischer. Prak-

iiilii. i-ii aiJ u,;"schenrechte der B-evdlkeruns-der te-
l iiiii"- 6"di"iJ u*inre"htigen" in die vorllufige Ta-

ilioianong ihrer sechsunddreioigsten TagunS'

,f!#i##i7fi6
Tiii. dii Fucoote auf s.9o

eventuell erfor-

sonen:
lr) die Pl0nderung archlologischo und kultureller

Schetz6:
I die Beeintrechdgung von religidsen Freiheiten

und BrEuchen sowie von Familienrechten und -Eewonn-

heiten:
n die rechtswidrige Ausbeutung der nat0rlichen

Rifcht0mer. der Ress=ourcen und der Bevblkerung der

beseEten Gebiete:
d bekritftlst. daB alle Ma8nahmen Israels zur Ver-

nnieruns. der*physischen Gestalt. der B€vblkerungs-

iiii-Cturl ari iristitutionellen Struktur oder des status
il;'6&izt;" Gebiete oder irgendeines ihrer Teile ein-
*tttGoii* jerusalems null und nichtig sind und daB ls-

-lTildie Fusnot" uuf s 90
:i At35t425



Cele.qlrerssqntlng-Ffufi&ddrel0lglre Tagqog
D

D i e G ene ralve rsammlung.

.. unter Hinweis az/die Sicherheitsratsrcsolutionen 46g(t980) vom 8. Mai 1980 unO +OS f iSe0i vo; 2,C-." M;'i
I9EO.

..^,!"{,!":!!C, 0ber die Ausweisung der Bflrgermeisrervon Hebron und Halhoul sowie des Sctreril_nicniiiivon Hebron durch die israelischen Bes;..t;;;;;ffi;:
oen.

_ emstlich be.sorgt lber die lnhaftierung der B0rger_
grerqter von Hebron und Halhoul durch di" i;;oel;;"h;n
besatzungsbeh0rden.

. unter Hinwels au/ das Genfer Abkommen vom 12-Augusr t.949 zum $hurze von zivilpeiionin'i"' rcii.ii:zeitenr*. insb,e.sondere auf Arrikel t '"nO di-,i iiit",i'fi-
satz von Artik€l 49. welche lauren:

.,Artikel I
_-_"Die Hohen V€rtragsparteien verpflichten sich. das
:9-r]lelCelde Abkomme{| unrer allen Umsrdnden
elnzunalten und seine Einhaltung durchzusetzen...

,,Artlkel 
49

., "Einzel- oder Massenzwangsverschickuneen sowieverscntep?un€en von geschiltzten personei aus be_s€I'ztem Ueblet nach dem Gebiet der Besatzungs_
macht oder dem irgendeines anoern oesetzlen oder
unbeselzren. Staatei sind ohne R oclst'il;;T'd;;;
seweggrund untersBgt...

- ern3ut e*lAlend. da6 das Genter Abkommen zum
sch_utze von Zivilpersonen in Kriegweiten tri;iir;i;
t967 von. tsrael b6setzren paustine"nsliiriir irna-sJniiiigen a.rabischen Gebieten ii nschlieoi i"l, jli"rir'li,ir"iij_
wendbar ist-

_.I. ,{:r!:r, die Regierung der Besarzungsmacht Israel
qu1..dte von den israelischen Besatzungs-behOrden miider Ausweisung und lnhaftierung der B0;g";;;;;; ;;;Hebron und Halhoul sowie a"i nus*Usirng'aei Sgtr"e_ria-Rictters_ von Hebron getrcffenen ltregaiJn fvraa-riati_

il:l JHlS*:f; :e" Ft n [ii]il .l #,,,i:*Uiixmi"l
r_r.rdglichen. damir sie die Amrer. in dE .i" d;hlGj;;elngesetzt wurden. wieder ausilben kOnnei:

2. ,ersucht. den Generulsekreter. der Generalver_sammtung so butd wie mdgtich 0bei die bril ffit;;;dieser Resolution zu bericEten

,f'r!!:';f;::1ffi:,
E -.

D i e G ene ralve rsanun I ung.

, *r,W besorg-t lber Berichte. denen zufolge dietsraelischen Behdrden beabsichrigen. Co"rri iu?- Vir_Enderung des. Charakters una aei Siatuialr- fr,i.tri,,i,syrischen arabischen Gola n- H 6hen ru 
""ro 

b""ni"O'"il"
tied d.arfiber besoryr. daB sich die seir 196? beserztenarabischen.Gebiere weirerhin unter ltf 

"iui"ii.raUis"-f,.iBesetzung befinden.

_.wtter H,lnw^els ar/ihre fr0heren Resolutionen. insbe-
:ond.9rJ_die. Rxolutionen 3414 (XXX) ";; 5.'b;;;
P:i IeT. 3t/^6_t_vom 9. Dezembbr relA. j;j;o;;;;.
[.;'l"'r'i jii;'":#',:Bgr#i#,;?t*,;?:.""#i:;
y:a.,lsrael auffordene. seine illegale Bdr;;g e;;;:
brsche^n Cebiete zu.beenden uni sich aus allen diesen(.rebreten zur0ckzuziehen_

emeut erkliirend, da0 gewaltsame Gebietsaneienuns
nactr -cler Chana der Vereinten Nationen unzulas;is isi
und daB_alle von Israet auf diese Wei* U*iiztiJCl-ui"_
te zur0ckgegeben werden m0ssen.

unter.Hlnweis aa/ das Genfer Abkommen .von 1949
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten'!.

- l-. .ve-rwteilt die Behanlichkeit, mit der Israel die
du&rlicie. Gestait. die demographiscte zusamiliirsei-
zung. dte institutionelle Struktur und den Rechtsstatus
der syrischen arabischen Golan-H0hen verandiit----
_ 2. verurteilt rcchdr8cklich die Weigeruns Israels als
Besatzurgsmacht, die diesbezlglichen -nes.t"uAo"en &ii
uenetalvemammlung und de's Sicherheitsrats zu be-
folgen:

3.. stellt 
- fest.- da8 alle legislariven und admini-

stmtlven MaBnahmen und Aktionen der Besatzunss-
macht Israel. die eine Verinderung Oes CharaiiJrs u-nddes RechElratus_der syrischen aiaoisct Cn Coiin-_frd
nen zum Ltet haben. null und nichtig sind. eine flae_
rante Verletzung dqs Vdlkerrechts und des C;i;r-A6_
kommens zum Schutze von Zivilpersonen in Krieeszei_
ten darstellen und keine Rechtsd[t gkeit Uesitzerfi--'
, 4.,. Jgrden dje Mitgliedsraaten au!, keine derartisen
legtstauven und administrativen Ma6nahmen und Ak-
tionen anzuerkennen:

_-5. - forde lsrael als Besatzungsmacht auf, von derverabscfiledung derartiger Gesetze Abstand zu neh-
men,

,f.';!!:WiW,
F

Die Genemlyenammlung,

. ^e-yZedenk ies Genfer Abkommens vom 12. August
1949 zum Schuue von Zivilpersonen in friegizeiG";;.
. . y41y Hinw^ei2 ga/d-ie Sicherheitsrarsresolutionen 468
( l_!8O) vom 8. Mai 1980 und 469 (1980) 

"om 
jO.'Mai

1980.

^ zutiefst erschtttert von den jungsten Creueltaten derrr€sauungsmacht lsrael gcgen0ber Bildungseinrich_
rungen In den beselzten palAstinensischen Gebieten.

, in Kenntnisnahme der_j0_ngsten erneuten Ausweisung
oer burgermet$er von Hebron und Halhoul durch diE
sesauungsmacnt lsrael,

unter Verurtellung der Weigerung Israels. die obener_
wEhnten .Bes_chlllssE des Sicterheitsrates anzunehmen
und durchzufllhren.

,,1, . erkldrt erneut. da1 das Genfer. Abkommen vom
12.. August 1949.zum Schutze von Zivilpersonin -in
[flegszelten aut dle vofl lsrael be,setzten palastinensi_
scnen und anderen arabischen Gebiete einschlie0lich Je-
rusalems anwendbar ist:

_2. .verurteilt die israelischen Vorgehensweisen und
Pra ktiken gegenilber p-alEsrinensischEn Sr"o"ii# irj j
o.em patdsunen$schen lehrkorper an Schulen. Univer_
straten und anderen Bildungseinrichtungen in den be_setzten pata$inensischen debieren, in.-disoiiai.i: ii"vorgenenswetse. clas l-euet auf wehrlose Studenten zuerdffnen. wodurch viele Opfer verursacht ttd;," --
,3. .veru ellt die sysr-ematische israelische Repres-

slo,nsK€mpagne gegen _Universiffiten in den beseizten
patasunenstscnen Uebteten. durch die in eindeutiser
Zuwiderhandlung_ gegen das center aUkommin )iii
bcnu.Ee -von zlvrtpersonen in Kriegszeiten das akade_
mrscne, Leben an den_ palestinensischen Universitllten
oaou rcn.elngeengt- u-nd behindert wird. da0 die Kursbe_
tegung. dle Lehrbflcher und die studienprogramme. die



Z"l"*""" d* St,d""rc" ""d; 
;d

sliedem 
-des Lehrkorpers a* ri,""tlriiJ'i'i? iiiriii'rit i" n.*6iiii1--:!df "!igi'"n"i'en.v;.lggl*gg T,'l

f,lliriiiftta-'n*"tii'i'li6ii';oioin-uni"'sterrt '"ira"n: o* '1|"*fi';ffi!?,,1g?ujif" ifj"jliihrlT" 5"i4. verlangr. daB israel als- Besa_tzunss9,L",!l*t-I",t FlXti"t ,u rur"n,te Genfer ASkommen zum Schutze von Zivilpersonen in Lnarta

Kriesszeiren einhdlt. alle Aktionen und MuBirahm"n go 5. ersucht den Generalsekretar' die Durchfllhrun-g

il:ffj i'iiffi&lffi;;fi# ;ii"l&"iie rnii-r'i "ito aieser riGiution zu verfolgen und dar0ber der General-

die Freiheit dieser Institutionen g"*"aftiGlEt"tf versammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Tagung zu

5. etsucht den Sicherheitsrat, dringend zur Einlei- bencnten:

tuii o#iliiiri.iit"iri" ri,i'"-nriin'itJrii8iiii i"i cli:"tt" 6.. beschlielt die Aufnahme des Punktes *Frage der

iii:"v-,i*i-"tii,iXiii;;; ;;#;;;;';fi.-;;;;;ai; 'aiaeu*.i.it'6n 
Inseln Glorieuses. ruan de Nova' Eu-

niicr;";;;; iffi;;;irr;A;hiu.i oii !.ig"n3i".p* ropa ind Bassas da India" in die vorlxufige Tagesord-

hsfinensi:schen Bgrserm-eisrer uni-Oin 3"[eila-ni*it"r nuhg ihrer sechsunddreiBigsten Tagung.

Tamimi getroffeneri- illegalen.MaBnahmen-.rilckgf,ngig 92. Plenarsitzung
macht und ihre sofortige R0ckkehr ermdglicht. so daB t I. Dezember 1980
sie die Amter. in die sie gewihl! wurden' wieder aus-
0ben kOnnen.

t to:b:::W:::7ffo 35/tz-lnternsdonale-Zusammemrut zur verhn-
denmg neuer Fl0chtllngsstr6me

35/ 123 - Frage der martegasslschen Iceln Glorleltses, Die Generahenammhntg'

iuai Ae No"a, Su"ropa uoi nassiiOsltidlat Bo in gnkr Sorge frber die .zunehmenden Flgchtlings
ilcnt e"i ceoi,""rseirietnrs strdnie in vieleriTeilen der welt'

zutiefs, beunruht4t tlber das menschliche Leid von

Die Genemlwrcammltmg, Miliio;en Minnern-, Frauen und Kindern, die aus ihrer

nach Behandhmgdes punktes'.Frage der madagassi- iiiiiitui ni"n"n odei gewaltsam vertrieben werden und

r"trii"lniifn cTdiieus€s. Juan oe N-ora, Europa'und in anderen L6ndern Zuflucht suchen'

bi'tiir l'iliiai";i,iia d*i n"il"trts ae5 Generalsdkretars in Bekfiltigung des .Rechts der Fl0chtlinge wieder

ofii aiese Frage,', dorthin in ihie lieimatl8nder zurilckzukehren. von wo

unter Hinwets aulihre Resolution l514 (XV) vom 14. ti" gelommen sind (to their homes in their homelandsl'

d;;#"ib66;ii-aii prt u-ne bbe; di; cew6h- in wtudisus der unerm-ildlichen humanit6ren und
-,ri'e- i"ifu,ii5riaiiiiekeit an torlniirJanaii unJ Gt- soiiatin befrufr'uleen d-es. Hohen Kommissars der ver-

iii."iniir"*nO"t" Eii Bestimmungen zur Erhaltung der . einten Nationen mr FlUchtlinge,

ii"iitii"i* gi"n"it und der tenit6'rialen Integritat;ine's lemer in wfudigng des Beitrags aller staaten' organe
Landes zum zeitpunkt der Erreichung seiner Unab- ddr Vereinten Natio-nen'. sonderorgani$ltlonen'' zwl-

n-anCigt"it. sctrensiaaiiictr-en und. nichtstaatlichel, oryq{:l-tlq":l
fe;er nter H6w4s au! die in Resolution 2625 (XXv) die-Hilfe geleistet haben. und unter HervorneDung o€r

"J;'ti. oi66;; isrg 'enttratten;Eiliilririnri-uu]t uo[ nedeulun! ihrer Bemlthungen in diesem Bereich,

tiii"irtilittiii-cn;;;tE" m; freundschaftl-iche Bezie- in Anitachr dessen' daB Flllchtlingsstrdme neben

huneen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne dem Leid. das sie llber einzelne Menschen b-rlngen. aucn

der Charta der Vereinten Nationen sowie ebenfalls auf der s€samten internationalen Gemeln_sctratt gro$e PorF
die diesbezoelichen Bestimmungen der Chana llber die tisch-e. wirtschaftliche und soziale Belastung€n aulerle-
friedliche Bdilegung von Streitigkeiten. gen konnen. deren Auswirkungen aut EntwlcKlungs-

unter Berfrcklstchligung der vJrschiedenen Beschlgsse ianaei'nli begrenzten eigenen 
-Ressourcen besonders

a"i ifreunlssiion der-Afiikanischen Einheit und der Be- verheerend sind.
*"eJni dJr nichtgebundenen Linder zur Frage der in Anbetracht dessen. da$ massive Flucltlinqsstrome
maias-assischen Inseln Gforieuses' Juan de Nova' Eu- nicht hur die innere ordnung und stabillt6t der Aul-'tii-" iia'biliiJii" i"ail, iilriiiriiiitaiiq""intrdchtigen.-sondern.auch die Stabili-

'mit 
Bedauem leststellend, daB die in Resolution- 34/91 t6t _gesa;ter \egio-99t1 gdmhrden und so zu einer Be-

""n,,'rz.Eii"niuii 
iszs uo.g".ii,i;in'Virtranotunlen arofi,ing mr dei weltfrieden und die internationale

;;it;i;htG;;;"n haben,- 
--''-''-'' ' SictrerhEit werden kdnnen'

unter Berficksichtlgung der Resolutionen ober Zusam- im Bev)ultsein ihrqr Pflicht zur.grondlichen Prilfung

-;;;;"ii ;i;;il"n"le'n Vereinten Nationen und der atler AipJ[te des Flllchtlingsproblems und zum Stu-

iil;;ffi"; ffi;trit-*ir"trin einn"it. dium' otir von den einschl6gigen Bestimmungen der

l. nimmt Kenntnis vom B"tiil;;; Generalsekre- 
--harta der vereinten Nationen Yorgesehenen Mittel

ters 6ber die Frage der madagassischen Inseln Glorieu- und.lvidi;hk;itd iur r'Yahrung des 
-Weltfriedsns und

ses. Juan de Nova' europa und-iiaiJus Oa inaia: der inteirationalen Sicherheit'

2. nlmmt ferne, Kennnil f;;, 4q il"*iution- . ^in-. 
B"kfiftlsuns der Unverletzlichkeit bestehender

cM/Res. 7g4 (XXXV). dre zu der gleichen Frage auf rnt"tniiionil'ii lrlormen und Grundsatze f[r die ver-

der vom l. bis 4. Juli rStO ln n;It3*';iiil;T;il "nt'"oiiune 
von Staaten' insbesondere fllr den Fltlcht-

absehaltenen Gipfelkonferenz der Staats- und Regie.- r'ne*s"tluUl und in BekrAftigung der Aufgabenvertei-

rungschefs der organisation o"i eriilitiir"rriii Eitif;ilt lun_g_ der internationalen organisationen und Instilu-

viiiusctrieoet wudett: ronen'

3. bekrdltist ihrc Resolution 34191 vom 12. Dezem- 
^,ln _Bekrdftieunn 

ihrer Resolution 2625 (XXV) vom 24'

ber 1979: OtttoUei l'Sf"0' riit der sie die ErklErung 0ber volker-

--,A/3t4s0 r"iiitictre Gnindsttze fllr freundschafiliche Beziehun-

,'i[i." LTis pol mir Korr.t. Anhsns I -lcl. di" Fuonote auf s'90



lm celeralve.soE|dtog_ Fn!fu ddret0lgde Tagutg
gen urd Zusammenara-"-i, rnir mit ier crrart" aer *irtscnaririinencrrarta der vereinren Nationen verabschiedet hai,- 

- iLrrti- una- Fniirile" ;;iiaii;;,,i'l joz (svrt) 
"o.dahet- in der Uberzeugung, dao die vereinren Nario- to. Septemuir ittt'0b;r-fi;i;iiuii",]na r,,r".,,"r;^-

qaner tn der uberzeupunp- daB die vereinten Natio_ 16. septemter.l gz5 ober Entwicklung und in&matio-nen aufgerulen sind. n;be; humanir{rer fiA;;i;i;, nate ri,lrriitlxtdchitu.!'il;;$fi:,
Hilfe geeignete Miuel zur Verh0tung niuirFl0.iill;il iter Hkweis a4fdie Emplehlungen zur Frage der In_strOme in Erwegung zu ziehen. - 

formation und Kommuniliation. iie rn der SchluBer_...r. vemrteitt nachdr cktich alle politiken und prak_ tiarung lii;om t ti; r'$iieffi;1979 in Havannatiken unterdrllckerischer und *r"i.tircli"i C!ei;;-e roii; aag"haTt"nin 
-S;l';6 -ki-'ir!i'Ji?' 

0", staats- bzw.Aggression. Fremdherrschaft uno iremae nes"etiu-ng iii n{ierungsctreis-al;i-"i"ttiiiti tiii".n- L[nder* enthal-die- Hauptursachen fiir die umrangri-'rcnen Rn;hiF;il: iin"irno uno-rn denen u.a. beront wird, da6 zusammen-strome rberal.in der wetr sind unt ot!-"iinieisiiifiJrii ii6.it im inr6imaii;;;i,;;;i&;il;l*bn BestandreirLeid mit sich brinsen: des Kampfes'ud;i; s;;ii;";';;;r inlernationater
.,,2. ^bit,tet 

alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekret6r Beziehunlen im allgemeini; -u;d iinir neuen weltin-Inrc slellungnahmen und Vorschldge filr eine intema- lbrmations-.und -kommunikationsordnung im beson-tionale _Zusammenarbeir zur ve.hfiiune 
-ne;ei 'Fiilhi_ deren darstellt.

rrngsslrome und zur Erleichterung der Rllckkehr ruck- unter Hinweis au! die von der Generalkon lerenz derkehrwilliger Ft0chrtinse zuzureite"n: orlanisarion dd-v"r;ni;; ifud;; mr Erziehuns.3. .ersucht den Generalsekrerar, der Generalver- wiisensch_aft und Kultui am 28. i,6;;b;; t;i8;;;6:sammlung zu-r weiteren Prilfung und lru"ali"-hi" iinili- schiedete-Erkldrung-uber c.uniprinripi"i riri j#iti-
suchung auf .ihrer sechsundireloifiteri- iiiiini" zri- trag.der Massenmidien zur sgi[ir"e aes r.i.diii uii
lifiirrull;,il';''1ru*il:l',H^r:'r"il,;l',1,'* ff:"'sHlig",ff'"$::ilfbrillilffif.J*."i'J$
gen.-Stellungnahmen und Vorsdhlag" d.iMitgtiA;;;- mus. Aparth^eid und K-riegshetzir;,'Jwie-autdie von derten 

.0beralle, weiteren Beitr6ge zu -dieser F;;E;;;'b;- Generalkonferenz. auf ihiei niunr"ttnr-. zwanzissten

"""i"Ei; 
$i"i"T.,iK:1,Y;:;.il!:t#n anaerin orgi- i,il*lx""r1?"ilrx,ffiff"lf,j"if;:g;f".tr*;iil:

!. _leschlieg die Aufnahme des punkts ..lnternatio- tion,
lare f lsaqf e.narbelt zur verhinderung neuer Fl0cht- in Kennmlsnahme 

-der 4m I. August |975 unterzeich-lrngsstrome" in die vortdufiee rug.io.dnung 'til. neten.sctrluoaiii ier (;;i;;;;;n Hetsinki gber
sechsunddreioigsten Tagung. Sicherheit u"a zir*;r;;;ili"in b;op".

g2. plenorsitzunp , Iemer unrer H-inwels- a4f di9 Erkldrung lber die Vor_
r t. Dezembir j siio,T,,;:#;;#i#H,,:;j""j"Jr;H"Li.lffri;

3s/20r - Frasen aus dem Inrormarronsbereich f#lti'ii"E"'!:::Ai"T*?:"1tn,[in"'ili'i' iii]:,*X1
luonstaugkett der, yereinlen Nationen und in Anerken_

Dle Generalversammlung. nung der z.entralen und.rvichtiff:n Rolle der Organi-

,,l,fl!,lii,i,,,,ffhTj;"**"r rillgfl,xsr ::i,""t ff.i [",liJll1hii['ft?,h!ff',$h#"iil1:
1:711i.1uilc,"i,'1 

-rid!i";,i[, iB;i:Ti]-t!iL1 EH:Hlii"ld'#"t#%*fgf,liT$,{",Hld:lKesorurronen der Generalversam_mlung zu. Fragen au; ;i;i;*"6_i,liil;6--dfu;ifi#;;;.i". entsprechen_dem lnformarionsbereich. insbesonderi_auf,die "R^is^o'iu_ iii i.ir" der versammlungsresolutionen zu dies€mtionen 34/l8l und 34/182 vom.rU. rlzember 1979. Thema.

yq',"4:'itr:;&:ffilJi1:l,.'i::'*',',*f;'Tlrui#g; 
"'"ij..*, 

.4ufio$une. daB die veroffentrichung des
Mensch das Recht uuf Me inunssfr.ih.ii ;;; ,;;: rcn rut:oelcnrs 

. 
oer I nter_nattonalen Kommission zum

,,renqncss.u.erqnr.n,, ,"no.noTi".L""i[iXrttl" iitf ii{iifi."l"#:-'a,iilTifflfllJ:lqEen:* ein we*-
heit einJchlieor. sef ;r M;;;!-u":,r,gei;;h;;"-;"';;_ l"l:t_l:llnq,llYntersuchung von.lnformations- und
uetcn und mit _allen verstandic""c.rliiJ;: ii;i" "i,;i. 

rtlmmunrkatlonsproblemen ist und daB die Debatte

i!"+:Jjifl :::Tlf mHr*l'i3,'l"iJjif ::ti";l,iffi "i:i_fi.ryj:t"""',tffi i,u*""ri':,uiiijr
!=.lllil:"iS aui anitet j's. ;a"rr a"r or=.i" ii.ir,i" ,ii l:T::t ".n 

dem ProzeB der Errichtung einer neuen welt-
Freiheiten in keinem Fall im widerspiu;f ;il; ii;: mro-rmations- und -kommunikatioi'sordnung iu ftli-
flrJJ"o sl"rJ,l"'zen 

der vere inten lil"ii;;"n ;;;;ili "l'; ,"*u",rder ra6ache. daB die einzernen Aktivi-

ffi::,r:r Hr::r#i/,till,il"l? *t,lJ,n"'il; ##kl;3*;sT:,:1"ftE{f$ji{1l}$;;:s:j{fiKech tei{.

+#'TJ/fi'::i:I{'X,fi,1;}"iT:"ii,rigl,ttyrt ll9 i{"Jt*'i'iif'll*;ffiL1":*.1;',1.?"',.|1"'fflH,X?fl.f1;
oem AKtronspro€rar'u. e.riJirt,,tn"i ":*'jl'#,'111 

und ihre Arbeit b'it; li;;.li;i;;;;s.en.
ternationaten Winschaftsordnung. :zijt i*xlxi "o'rii :. v^r 

_

.$ffi liil$ jlb^^,'&,*,'o"n."u,"0"*",",;;:'".',ii?i"ff {fi {il;dJ#};l${#+1r"#'fm;m,
ftf**tu'*"**,','n'ii;f*id:"j*l+t'n-cnr 1i!i ri;,iidill *''*'i!i{",'iiili^' l*]: 

-

fi;;i;"R;d;iiii'i!?iii'ili"nllldr".,,lo,#i',?:ilt5lrT*'dlfir y.;J,.iff,"j:f{rr,jj,.irtd.,yHt# iili:itg,,r#;,lts*Wo {, l-Viele Stimmen. eine Wetr_t verOffiniticirt.



IV. Rerolntl,odeD-Polltlscler Sordersulsch!

urter Htnwels aa/ die Notwendigkeit einer besseren
Koordinierung der Arbeit der Orgaiisation der Verein-
ten Nationen fllr Erziehung. Wisenschaft und Kultur
im Bereich der Information und Kommunikation mit
der Arbeit der andercn in Frage kommenden Sonderor-
ganisationent. insbesondere mit der Internationalen
Fernmeldzunion.

elngedenk dessen, daB alle an der Errichtung einer
neuen Weltinformations- und -kommunikationsord-
nung mitwirken mtlssen, die unter Gewehrleistuns der
Vielfalt der Informationsquellen und des freieli Zu-
gangs zur Information u.a. vom freien Nachrichtenver-
kefu und einer umfassenderen und aussewoseneren Ver-
breitung von Informationen sowie insdeson-dere von der
dringenden Notwendigkeit ausgeht die Abhineiskeit
der EntwicklungslEnder im Bereir:h der Informati6iund
Kommunikation zu llberwinden. und die darilber
hinaus den Frieden und die internationale VerstEndi-
gung Erdem soll,

ml, der ErHAnng, da8 die Enichtung einer neuen
Weltinformations- und -kommunikationsordnuns mit
dgr neuen internationalen Wirtschaftsordnuns-ver-
kn0pft ist und einen f€6ten B$tandteil des inteinatio-
nalen Entwicklungsprozoss€s darstellt,

mit Genugtung den Bericht des Informarionsaus-
schuss€s2e und den im Anhang dazu enthaltenen Be-
richt der Ad-hooArbeitsgnrppe des Ausschusses zar
Kerntnls nahnend.

mlt Getwgtwng den Bericht des Generalsekretirs 0ber
Fragvr aus dem Informationsbereich zw Ketutnis neh-
men&o.

Iener mtt Gemrytumg Kenntnis nehmend vom Deicht
des Generaldirektors der Organisation der Vereinten
Nationen fllr Erziehung, Wissenschaft und Kultur3r.

weiterhin mit Genugtwmg Kennmis nehmend von der
Aufstellung des Internationalen hogramms zur Ent-
wicklung der Kommunikation durch die einund-
zwanzigste Tagung der Generalkonferenz der Orsani-
sation der Vereinten Nationen filr Erziehung, Wi-ssen-
schaft und Kultur3,,

ln Bekrdfttgwtg der Notwendigkeit, bei der Verbrei-
tung von Informationen durch die Vereinten Nationen
ftrr sprachliche Ausgewogenheit und im Einklans mir
Artikel l0l Ziffer 3 der Charta der Vereinren Nati-onen
f[r eine ausgewogene geographische Verteilung der Mit-
arbeiter zu sorggn, vor allem bei der Beseuung der
hdheren und mit Entscheidungsbefugnissen ausiestat-
teten Stellen der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion des Sek retariats-

I
l. A&ft ihre Ref edigtmg llber die von der General-

konferenz der Organisation der Vereinten Nationen mr
Erziehung, Wissemchaft und Kultur auf ihrer einund-
zwanzigsten Tagung vom 23. September bis 28. Ok-
tob€r 1980 in Belgrad verabschiedeten Resolutionen zu
diesem Therna. insbesondere 0ber die Resolution zum
Bericht des Generaldirektors 0ber die Ersebnisse der
Intemationalen Studienkommission fr r Kommunika-
tionsfragen33;

2. ntwrrt Kemtnls von der an den Generaldirektor
der Organisation der Yereinten Nationen fllr Erzie-

hung. Wissenschaft und Kultur gerichteten Bitte um so-
fortise MaBnahmen zur Einleituns von Untersuchun-
gen. in denen die Grundprinzipien einer neuen Weltin-
formations- und -kommunikationsordnung herausge-
arbeitet sowie festge.stellt werden soll. ob es mdglich und
sinnvoll ist. diese Untersuchungen als Grundlage lllr
eine Erklirung ilber die Errilhtung einer neuen Weltin-
formations- und -kommunikatiorrsordnung heranzuzie
hen:

3. duprt ihre Beliedigung llber das im Rahmen der
Organisation der Vereinten Nationen fllr Erziehung,
Wissenschaft und Kultur eingerichtete Internationale
Programm mr die Entwicklung der Kommunikaiion.
das einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Errich-
tung einer neuen Weltinformations- und -kommunika-
tionsordnung darstellt und in den Entwicklungsldndem
die Infrastrukturen fllr die Kommunikation ausbauen
soll, um so zur Veringerung der im Informations- und
Kommunikationsbereich bestehenden Kluft zwischen
den entwickelten Lindern und den Entwicklungslin-
dern sowie zwischen den EntwicklungsHndern unter-
einander bgizutragen;

4. Uttet die Regierungen sowie nichtstaatliche
Organisationen und andere K0rperschaften in den Mit-
gliedstaaten. flr die Entwicklung von Kommunika-
tionsstrukturcn in den Entwicklungslandern und insb+
sondere filr das Internationale Programm zur Entwick-
lung der Kommunikation sowohl finanzielle als auch
technische Untersttltzung ber€i tzustellen i

5. fordert der Generalsekretlr auf. dem Internatio-
nalen 

-Programm 
zur Entwicklung dei Kommunikation

seine volle Kooperation und Unterst0tzung zu gewlh-
ren sowie die Zusamrnenarbeit zwischen den Organisa-
tionen und die Mitwirkung der Organisationen an den
Aktivi€len des Programms und seines Zwischenstaat-
lichen Rats zu ftlrdern und anzuregen;

6, btttet die M itgliedstaaten, die weite Verbreitung
und das Studium des Schlugberichts der Internatio-
nalen Studienkommission fllr Kommunikationspro-
bleme2" zu ermOglichen, bei der Errichtung bzw. dem
Ausbau ihrer nationalen Kommunikationseinrich-
tungen die Empfehlungen der Kommission zu berilck-
sichtieen und die mit Information und Kommunikation
zusarimenhlngenden Fragen in ihre Entwicklungsstra-
tr€ier einzubeziehen;

7. nimnt Katnmrs von der wichtigen Arbsit, die dis
Organisation der Vercinten Nationen fllr Erziehung.
Wissenschaft und Kultur im Rahmen ihres Zust{ndis-
keitsbereichs im Hinblisk auf die Auswirkungpn dEr
Tatiskeit von transnationalen Unternehmen in Ent-
wick'iu ngsldndern leistet:

8. erkldrt erneut, da0 die Organisation der Verein-
ten Nationen filr Erziehung, Wissenschaft und Kultur
und anderen mit Informations- und Kommunikations-
fragen befa0rcn Organisationen des Systems de. Ver-
einten Nationfi unbedingt auf pra[tischer Ebene zu-
sammenarbeiten und ihre Arbeit kogrdinieren mllssen;

9. ersucht den Generaldirektor der Organisation dcr
Vereinten Nationen filr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur, der sechsunddrei8igsten Tagung der General-
versammlung einen Zwischenb€richt ilber die Durch-
f[hrung des Internationalen Programms zur Entwick-
lung der Kommunikation vorzulegen;

II.
l. &gn ihre Befriedigng llber die Arbeit des Infor-

mationsausschuss€s. 0ber die der Bericht des Aueschug-
ses an die fllnfunddreiBigste Tagung der Generalver-
sammlung2e Rechenschaft ablegl;



lA __- G€serqliersslloling-

2. bi igt den Bericht ao fnfonnutionrau.*chus.e*
und die darin enthaltencn Empfehlungen seiner Ad-hoc.
ArDettsgruppe,{i

zur Verfllgung zu stellen und ersucht den Programm-
und KoordinierungsausschuB, die relative Wachstums-
rate der Hauptabteilung zu tlberprufen und der sechs
unddrei0igsten Tagung der Generalversammlung dar-
uner zu oencnlen:

Ll. bekrdftlgt die Bedeutung der von der Zeitschrift
Det)elopmen, Fommr gespielten Rolle sowie ihren Be-
schluB. daB die w€itere Publikation dieser Zeitschrift als
interinstitutionelles Proiekt sehr wichtis ist. und erklert
erneut, dao der Geneialsekret6r mit ieiner Obemr0-
fung der Finanzlage der Zeitschrift fortfahren, sich
weiterhin um die Sicherstellune einer lansfristieen fi-
nanziellen Unterstlltzung frlr didse Zeitschrift duich die
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen be-
m hen und dem InformationsausschuB darilber aufsei-
ner n[chsten Tagung berichten sollte;

12, dankt f!.r den Bedcht der Gemeinsamsn Insnek-
tionsgruppe 0ber die Informationszentren der Veiein-
ten Nationen16 sowie flir die zwecks Durchfllhrune der
erforderlichen Verbesserungen vom Generalsekietflr
daz u abgegebenen Stellungnahmen!';

13. bt te, die Massenkommunikationsorsane der
Mirgliedstaaten. im Zusammenhang mit der E-rrichtung
einer neuen. gerechteren und effizienteren Weltinfor:
mations- und -kommunikationsordnung entsprechend
den diesbez0glichen Resolutionen del Ge-neralver-
sammlung und der Organisation der Vereinten Natio-
nen filr Erziehung. Wissenschaft und Kultur das Ver-
stdndnis fllr die Bemilhungen des Systems der Verein-
ten Nationen um internationale soziale Gerechtiekeit
und wirrschaftliche Entwicklung, um den WeltfrGden
und die inrcrnationale Sicherheit sowie um die schritt-
weise Beseitigung von intemationalen Ungerechtig-
keiten und Spannungen zu ftlrdern;

14, ercucht den lnformationsausschu8, der General-
v€rsammlung auf ihrer sechsunddrei8igsten Tagung zu
berichten:

III
l. ersucht den Generalsekretflr, daffir zu sorgen.
a) daB die Hauptabteilung Presse und Information

sowohl im Hinblick auf allgemeine Informalionen 0ber
die Vereinten Nationen als auch im Hinblick auf die
Grundsatzfragen. mit denen sie sich befa8t, ihre Arboit
nach wie vor in erster Linie auf die Verbreituns von In-
formationen 0ber Probleme ausrichtet, bei denin es um
den Weltfrieden und die intemationale Sicherh€it. die
Abr0stung. friedenssichemde und friedensschaffende
Operationen. die Entkolonialisierung, die Fdrderuns
der Menschenrechte, den Kampf gegen Rassendiskril
minierung. die Einbeziehung der Frau in den Kampf um
Frieden und Entwicklung, die Errichtung der ireuen
internationalen W;rtschaftsordnung und diE Errichtuns
einer neuen Weltinformations- und -kommunikationi
ordnung geht;

,) da6 den Anti-Apartheid-Aktiviuten der Verein_
ten Nationen und der Arbeit des Namibia-Rats der Ver-
einten Nationen fflr Namibia besondere Aufmerksam-
keit gewidmet wirdi

c) da0 die Vereinten Nationen sich weiterhin darum
bem0hen sollten. Rundfunksendern Programme llber
Frauenfragen zur Verlllgung zu stellen;

nmolddrel8lgde T

3. bdkrdftigt das dem InformationsausschuB mit
Ceneralversammlungsresolution 34/182 0bertragene
Mandat:

4. beschlielt. die Mitgliederzahl des Informations-
ausschusses von sechsundsechzis auf siebenundse€hzis
zu erhdhen, wobei das neue Mitflied gemd0 der Mittei]
lung des Ceneralsekreters vom-10. April l980rr vom
Presidenten der Generalversammlung nach Absnrache
mit den Regionalgruppen emannt whd;

5., ersucht den Informationsausschu0. sich bei der
Erfllllung seines Mandats um die Zusammenarb€it und
aktive Mitwirkung aller Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen. insbesondere der Organisation der
Ver€inten Nationen lllr Erziehung, Wislsenschaft und
Kultur. zu bemllhen;

6. dankt dem Gemeinsamen Informationsausschu8
der Vereinlen Nationen filr seine Bemilhuneen um ei;i
bessere Koordinierung der InformationsarEeit der ver-
schiedenen Organisationen des Syslems der Vereinten
Nationen und fordert ihn auf, diese Zusammenarbeit
und Koordinierung noch weiter zu verbessern und aus-
zubauen. indem er auf dem Weg ltber den Verwaltunss_
ausschu0 filr Koordinierung -dem 

Infbrmationsais-
schuB 0ber den Grad der bestehenden Kooperation und
Koordination und die k0nftigen Aussichte; hierftr bJ
nchlet:

_ 7. ntmmt mit Befrledigung zur Kezzrzl's, da0 die dem
sekretanat an'Fhdrende Hauptabteilung presse und In-
lormatton ber€lts konstruktive Beziehuneen mit SDezial_
organen. die sich mit der Zusammenarbelt zwischi:n den
lrjchtgebundenen Lindern im Informations- r uni
Kommunikalionsbereich befassen. sowie mit anderen
internationalen und regionalen I n fo rmati on so iean i-
sationen aulgenommen hat. die u.a. lnfoimationen= aus
VN-Quellen verbreiten oder bereit sind, dies zu tun, und
€rsucht den lnformationsausschuB, die Zusammenar-
beit der Hauptabteilung mit diesen Ormnen und
Organisationen mit dern Ziel ihrer F6rdiruns und
vYeiterentwicklung weiterhin im Auge zu behaltdn:

- E. nlmma mit Genugtmtng Kenntnrs von dem Beitraa.
den R9gierungen, nichtsteatliche Organisationen un?
andere Kdrpcrschaften mit der Verbrcitunq von von der
H-auptab.teilung Presse und Information -hersestellten
Materialien ilber die Vereinten Nationen unO-itrre.Ci-
beit g€leistet haben. und birrer die Hauptabteilu;s.
welterhln zu u.ntersuchen. wie dieser Beitrag weitcr gd-
nutzt werden kann:

-9;: 
h1[.df.ltgt_ 8ie Bedeulgng der immer gro0eren

Kolre. ole- ole, l ormattonsprogrd,mrhe{ der Vercinten
Natlonen bei der l-orderung des Verstandnisses und der
Untersttltzung der Offenrlichkeit ftr die Arbeit der Ver_
einten Nationen spielen, und ersucht den Generalsekie-
tgr um Uberprtlfung der laufenden Arbeit der Hauot_
abteilung Presse und lnformation mit dem Ziel. eine
bessere und wirksamere Verwendung der ihr zur Verfil_
gung stehenden Mittel sicherzustellen:

lO, t'iederholt noch etunal die Empfehluneen des
Informationsausschusses, daB das Ausrirag derius[tz-
licben Mittel fllr.die Hauptabteilung presse und lnfor-
mauon der Zunahme der von der Hauptabteiluna infor-
matorisch zu betreuenden Aktivit{trin der Ve-reinten
Ngtiogen .entsFechen sollte, empfiehlt aerr Ceniial'_
sekret{r, der Hauptabteilung die Cntsprechenden Mittel
- 

" OIM E Protokoll der Gerarulrerl,,&ffiE r; "x ;lff f K#fffi*, vb{"'ddnw cs' e

. Dle deutsche Ausgabo "ForuE Ver€itrte Nationon-Z€itsc.hrtn
mr irternatiorale Eltwicuung': wurdo Ende t979 au8 frnatrzicllea
C*Tln€inS€steut. (ADn. d. Ubers.)
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lV. R€dolotlomo-Polltlecle! Sofilera!3scbl6

2. enadtt den General8ekretar. die vom Informa-
tionsausschu0 in seinem Berichtrr gebilligten Empfeh-
lungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe dieses Ausschusses
durchzufilhren und der sechsunddreiEigsten Tagung der
Generalversammlung 0ber die erzielten Fortschritte zu
berichtenl

3. ersucht den Generalsekret6r, dringend Ma&.
nahmen zur Aufhebung des gegenwirtigen geographi-
schen Ungleichgewichts bei der Stellenbe,setzung in der
HauDtabteiluns Presse und Information zu ergreifen.
um io semdB lrtikel l0l Ziffer 3 der Charta der Ver-
einten l.{ationen vor allem bei der Besetzung h6herer
und mit Entscheidungsbefugnissen ausgestat0eter Stellen
fllr eine ausgewogene Ber0cksichtigung von Mitar-
beitem aus allen Lindern. besonders aus den Entwick-
lungsl6ndern zu sorgen und ferner der sechsunddreiBig-
sten Tagung der Generalversammlung einen Zwischei-
bericht darilber vorzulegen;

4. ersucht den Generalsekret6r, dem Informations-
aussshuB llber einen Plan zu berichten. der die Auftei-
lune der Abteiluns Film. Funk und Fernsehen nach ver-
sch-iedenen Regio-nen vorsieht und der es jeder Regio-
nalabteilung erlauben w0rde, filr alle Radio-. Fernseh-
und Filmproduktionen in ihrer jeweiligen Region ver-
antvortlich zu sein:

5. ersucht den Generalsekret6r. dem lnformations-
ausschu0 einen Gesamtplan 0ber die Informationszen-
tren des Systems der Vereinten Nationen vorzulegen,
der sich in erster Linie mit den Beziehungen zwischen
der Hauptabteilung Presse und Information am Siu der
Vereinten Nationen und den Zentren befaot:

6, ersucht den Generalsekreter angesichts des wach-
senden Arbeitsvolumens und der Komplexitet der
Tntigleit der Informationszentren der Vereinten Natio-
nen

a) um Ausbau des Netzes der lnformationszentren
duih die Uberprtlfung ihrer A ufgabenstellung und
Rolle innerhalb des Aufbaus der Hauptabteilung Prqsse
und Information und-soweit die vorhandenen Mittel
dies erlauben-durch Errichtung neuer Zentren, ..r,o

diese als erforderlich angesehen werd6n, und zwar unter
Berucksichtigung dessen, daB u.a. regionale Ausgewo-
eenheit gewahrt werden muB. insbesondere durch Er-
ichtunieines Zentrums in Simbabwe und eines Zen-
rums i-n Bangladcschl

D) um Verbesserung der liistungsfihigkeit der Zen-
tren durch Bereitstellung von gen0gend Planstellen auf
einem Niveau. das den wachs€nden Aulgaben ent-
spricht. insbesondere bei Zentren mit einem groBen
Zust6ndigkeitsbereich;

c) um bessere technische Ausrtlstung filr die Infor-
mationszentren. einschlieBlich Fernschreibeeinrich-
tungen. damit mehr Informationen 0ber das System der
Vereinten Nationen verbreitet werden:

7. ersucht den Generalsekretir, dafilr zu sorgen, da6
die Hauptabteilung Presse und Information weiterhin
die federfilhrende Stelle mr die Koordinierung und
DurchfUhrung der Informationsarbeit der Vereinten
Nationcn bleibt:

E, e8ucht den Generalsskretgr, unverz0glich die
erforderlichen Ma0nahmen zu ergreiien, um filr eine
ausgewogene Verwendung der Amtssprachen in den
Pubilikationen und Programmen der Haupubteilung
Presse und Information zu sorgen und die Leistungs-
lBhigkeit der zu diesem Zweck eingerichteten Adap-
tionseinheit so zu sterken, dag- die verfllgbarur Res-
sourcen zur Information der Offentlichkeit [ber die
Aktivititen der Yereinten Nationen so nutzbringend wie
mOglich eingesetzt werden;

9. ersucht den Generalsekret6r. wie in seinem Be-
richt an die Generalversammlungr* vorgesehen. so bald
wie mdelich zwei- bis viermonatige, am Arbeitsplatz
abzuwic-kelnde Ausbildungsprograhme ftrr Zeitungs-
und Rundfunkiournalisten aus Entwicklungslandern
einzurichten. die fllr die groBtmogliche Teilnehmerzahl
vorsesehen sind und so weit wie mdelich mit den Ta-
gurilen der Generalversammlung zusimmenfallen:

10. emacht den Generalsekretlr femer. die erfor'
derlichen MaBnahm€n ztr ergreifen"

4) um unter besonderer Ber0cksichtigung einer
angbmessenen hogrammgestaltung in den verschie-
deien Sprachen dei Regionen die regionale GIiederung
des Hdifunkdienstes der Hauptabrcilung Presse und
lnformation zu st0rken und zu verbessern und in die-
sem Zusammenhanq dem lnformationsausschuB auf
seiner ndchsten Taging einen Plan tlber die vorangige
Einrichtuns einer separaten lkribikredaktion und 0ber
die Erweitdrung dei Afri karedaktion des H0rfun kdien-
stes vorzulegen;

6l um dem Informationsausschu8 konkrete Vor'
schhge zur Erhdhung der gegenw8rtigen Anzahl der
Kuravellensendungen der Vereinten Nationen zu unter-
breiten. damit diese jeweils tAglich erfolgen:

c) um dem Informationsausschu0 so bald wie mdg-
lich technische. finanzielle und rechtliche Untenuchun'
sen llber internationale Kumvellensendungen der Ver-
Einten Nationen mit deren eigenen Sendeanlagen und
Frequenzen zur Behandlung vodegen zu lassen:

d) um so bald wie mdglich mit dem Gastland die
rcclitlichen Fragen im Zusammenhang mit der vo4ie-
schlas.enen Einfilhrung von UKW-Sendungen durch die
Verei-nten Nationen im Bereich de's Amtssitzes abzu-
kliiren und dem InformationsausschuB darllber einen
Bericht sowie eine detaillierte Untersuchung 0ber die
technischen und finanziellen Aspekte diessr Frage vor-
zuregen;

el um den lnformationsdienst in Genf-soweit wie
moilich im Rahmen der vorhandenen Ressour-
cen--mit der erforderlichen Ausrllstung f[r die elek-
Eonische Aufzeichnung und Verbreitung von Film- und
Fernsehinformationen llbr die Arbeit der Vereinten
Nationen auzustatten:

A um der Hauptabteilung Presse und Information
an-d,:m*c."ne Mittel zur Verflltung zu stellen, damit sie
in lollem Umfang mit Pressernitteilungen rUber alle
wichtisen Konferenzen und Ereignisse bei den Verein-
ten Nitionen berichten kann:

-c) um dafflr zu sorgen' daB den Journalisten. be-
soiiers den Jounalisten aus den EntwicklungsEndern.
wahrend der Tagungen der Generalversammlung-so-
weit wie mdslich im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcpn 

-aniemessene 
Einrichtungen und Dienste zur

Verfllzune gestellt werden, die eine be.ssere Berichter-
stattuig rlnd Nachrichtenllbermittlung gestalten:

il um die standigen Arbeitsplatzc am Amtssitz der
Vereinten Nationen'unter besonderer Berilcksich tigun g
der Bed0rfni$s6 der Entwicklungsl8nder auf ausgewo-
gene Weise an die Verlrotcr der Nachrichtenagenturen
zu vergebenl

fl um zu nrltfen. ob die Entwibklungslender sterker
an der Satelliten-Fernseh0bertragung von Programmen
der Vereinten Nationen in die einzelnen Regionen b+
teilict werden k6nnen. und dem InformationsausschuB
hieriu Empfehlungen zu untefbreiteni

,l um die Produktion von Femsehprogrammen in
spianischer Sprache einzuleiten;
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Gcleralvcr8o|lrllong- F0fu ttdrctP,b{e Trg[ry
ll. emQht den Generalsekreter weiterhin ztr or0,-

fen, ob die Anzahl der Rundfunksendungen der Veiein-
ten Nationen in das s0dliche Afrika durch Verwcnduns
der Einrichtungen von mehr Mitgliedstaaten als bishei
erhoht *erdsn kann:

12, dankt dem Generalsekretar ftr dic Fortschritte
bei der Verwirklichunc der Empfehluneen im Bericht
der Ad-hoc-Arbeitsgru-ppe des Ausschu-sses zur tlber-
prllfung der Informationspolitik und In[ormations-
tetigkeit der Vereinten Nationen fllr das Jahr 19793, und
eBucht den Generalsekretdr, mit der Verwirklichung
aller dieser Empfehlungen fortzufahren:

13. ersucht den Generalsekreter. der sechsund-
dreiBigsten Tagung der Ceneralversammlung 0ber die
Durchfilhrung dieer Resolution zu berichten:

14. beschlle$t die Aufnahme des Punkts "Fracen aus
dem lnformatibnsbereich" in die. vorldufige Talesord-
nung ihrer sechsunddrei0igsten Tagung.

97. Plenarstt zug
16. Dezember 1980

1" OlJtzlells Pmrokoll dct Genenlversammhmg. vlenaddtdfrpste
Tag@g, BeUage 2l (Aly/21 r.it Korr.l), Anhans UI, Abschiitl C

Naci Veufuchre&otg der obengenaanan Raofutlott alf det 97. Fle-
,rsrtttztorg gsb det hdsi4enl der Gareralreaamnhmt bekant, dg et
gan49 Absclain I Zlter 4 der Resdatot GNIEqHENLAND Ton ,t t-
glled dx l4lotnuttoasarssdtusses enomt h0be.
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AoYFTEN. ALGERIEN. ARoENnNIEN. ATI oPIEN. BANGTADBSGH.
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DANEMFARK. DELrrscHE DEMoKRATISCHE REpuBuK. DfltrscttlAND-
BUNDESREPUIU( EKUADoR. ELFENaENKOSTa EL SALVADoR FINN.
LAND, FRANKRETCH. CHANA GRTECHE'I{LAND. GUATEMAL, GulNEi.
CUYANA. INDIE!. INDoNES!E{, ITAUEN. JAPAN. JEUEN. JoRDANIB{.
JucosLAvrEN. KE{IA KoLUMBIE{. KoNoo. KwrARlrA Kura
L!BANoN. MAR TKo. MoNooLEI. NIEDERTANDE NTceR. NrcERn.
PAKtsrAN. PERU. PlrLrpprNEN. PoLEN. PoRTUGAL RuMlNrEN. SNGA-
puR" SoMALra SPANIEN. SR! LANKA SUDAN. Sy scHE ARABtscgE
REruBuT. Tmo. TRTNDAD U D ToBAco. TuNEsIsN. TORI(EI.
UKRAITISCHE SoztALsnscHE So\rJETREPUaLIK. UNIoN DEa
SOZTAUSnSCHEN SoWJETREFUTLIKEN. VF{EZUELA VBREINIGTE REru.
ELIK TANSANIA VEREINICiTES KONIGRETCH GRNBRTTANNIE{ UND
NoRbTRLAND. vEREtNtcTE STAATF{ voN AMERTKA. VrErNAn . ZAIRE
tad ZvwRN.
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V. R€sohdo!€!- Zrelter Aorscftr8 lfi

35/18- Proklamlerung der Internatlonalen Dekqde fllr
Trlnlwassenersorgung uld Abwas,serhyglene:

Die G ene ralve nammlung,
In gnjer Sorge dariber, daB ein GroBteil der Welr

bevOfkerung keinen vemllnftigen Zugang zu einer
sicheren und ausreichenden Wasserversorgung hat und
daB sogar ein noch grd8erer Teil nicht 0ber angemes
sene sanitire Einrichtungen verfllgt.

femer darfrber besorgt. daB sich die bedauerns-
wllrdige Lage dieser Menschen ohne ein gr0Beres En-
gagement und groBerc Anstrengungen seitens der Re-
gierungen und der intemationalen Gerneinschaft zur
Herbeifllhrung der erforderlichen Ver8nderungen nicht
wesentlich verbessern wird,

nter Hinweis darruf, daB die Regierungen in der Er-
klErung der Habitat-Konferem der Vereinten Nationen
llber Wohn- und Siedlungswesen! aufgeforden wurden.
mdglichst bis spdtestens 1990 Programme zur Bereit-
stellung von gasundheitlich unbedenklichem Trink-
wasser f0r alle zu verabschieden.

ferner unter Hlnwels darauf. dan in dem von der Was-
se;kon ferenz der Vereinten- Nationen verabschiedeten
Aktionsplan von Mar del Platar gefordert wurde, die
Jahre l98l bis 1990 zur Intemationalen Dekade lllr
Trinkwasserversorgung und Abwasserhygiene zu er-
kHren,

mlt Befttedtgwg Kenntnls nehtnend von den zuneh-
menden Bemllhungen der Regierungen. der zwischen-
staatlichen und nichstaatlichen Orsanisationen. als
Reaktion auf diesen Plan die rechnische und linanzielle
Zusammenarbeit mit den EntwicklunsiHndern im
Bereich der Wasserversorgung und Abwalserhygiene zu
erhShen.

femer unter Hinweis arif ihre Resolution 34l l9l vom
l8-. Dezember 1979, mit rier sie beschloo, eine eint{gige
Sondersitzung zur formellen Er0ffnung der lnlerna-
tionalen Dekade filr Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserhygiene abzuhalten,

im Htnbllck a{ die an 30. Juli 1980 von der Welt-
konferenz zur Frauendekade der Vereinten Nationen
fllr Gleichheit. Entwicklung ur$ frigden| yelaQsch ie-
dete Resolution 25 mit dem Titel "lnternatlonhlu
Dekade fllr Trinkwasserversorgung und Abwasserhy-
grene".

l. erudr, den Zeitraum l98l bis 1990 zur lntema-
tionden Dekade f[r Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserhygiene. wdhrend der die MitgliedstBaten die
Vemflichtung 0bernehmen werden, bis zum Jahre | 9X)
die Ma8stabi und die Qualitat der Dienstleistungen im
Bereich der Trinkwasserversorgung und der Abwasser-
hygiene wesentlich zu verb€ssern;

2. forden alle Regierungen aul, die dies bis jetzt
noch nicht getan haben, die hierzu erforderlichen Poli-
tiken zu erarbeiten und die entspr€chendcn Zicle zu set-
zen. alle geeigneten MaBnahmen f r deren Durch-
fuhrung zu srgreifen, den betreffenden Aktivititen eine

--ii.-EFl"itt I. FuBDot€ l0 und Abschnitt x.8.3, BesohluB
vl&5

\ V'd- Re@n of IIab 4t: Udted Nqtlons Confe@tce on Huna!, Set-qdu. vbraier, May 3f Jne I I 1976 Nei8,fleodichung der Vsr-
€i[tgtr NatioDsn, B€sl-Nr. E.76.1V.7 Elt Kort.), Kap. Il, Empfeh-

ausreichend hohe Prioritlt zu geben und angemesene
Minel zur Erreichung der Ziele der Dekade zu mobili-
sleren:

3. blttet die Regierungen eindringllch. gegebenen-
falls den institutionellen Rahmen zur Durchfllhrung
di€,ser Aktivi€ten zu sterken. auf allen Ebenen das er-
forderliche technische Fachwisscn zu mobilisieren und
sanz allsemein durch Aufkl6rune und Programme zur
futEilisine der Offentlichkeit das-BewuBtsein der Bevol-
kerunffUr'diese Fragen zu schlrfen und ihre Unterst0t-
zung zu gewlnnen;

4. Jordert die Regierungen, Organe, Organisationen
und Gremien des Svstems der Vercinten Nationen und
andere in Fraee (ommende zwischenstaatliche und
nichtstaatliche Orsanisationen ar.rl ihre technische und
finanzielle Zusam-menarbeit mit den Entwicklungslfln-
dern lortzusetzen und wenn mdglich auszubauen. um
die,se in die Lage zu versetzen. die von ihnen ges€tzten
Ziele zu erreichen. und auch in ihren Bem0hungen zur
Koordinieruns ihrer eisenen Aktiviteten fortzufahren,
um ihrer Hilie f[r di;Entwicklungslender die gr6Bt-
mOgliche Wirkung zu geben:

5. forden die Regionalkommissionen an/. aufgrund
der Llinderberichte in regelm68igen Abstinden die Fon-
schritte zu 0berprllfen, die von den Regierungen ihrerje-
weilieen Resionen bei der Erstellung nationaler Ziele
und -Durch-filhrung der Programme zur Erreichung
dieser Ziele gemacht wurden:

6. beschliegt,.die Fortschritte bei der Erreichung der
nationalen und internationalen Ziele der Dekade, wie sie
in den Berichten des Ceneralsekretirs 0ber die gegen-
wanise Situation und die Aussichten f[r die Dekade
darse-lest wurden6, aufihrer vierzigBten Tagung zu llber-
prifen.-und ersucht den GeneralsekretEr, in Absprache
;nit dem Venvaltunssausschu0 fllr Koordinierung eine
umfassende Analyse der Situation auf der Grundlage
der ZwischenberiChte der betreffenden Regierungen und
internationalen Organisationen anzufertigen und sie der
Generalversammlung 0ber den Wirtschafts- und So-
zialrat auf der genannt€n Tagung vorzulegen.

55. Pleursttzutg
./,0. November 1980

35/5:t-Ausbildotrge und Forschongshsdtrlder Yereln'
ten Nqtionen

A

BERICTIT DES EXEKUTIVDTREKTORS

Die Generabewanmlrmg,
unter Hhwels srfihre Resolutionen 3201 ($VI) uod

3202 ($.VI) vom i. Mai 1974 mit der Erklarung und
dem Aktioirsprogramm zur Erricht+ng einer neuen in-
ternationalen Wirtschaftsordnung,

unter Hlnweis auf ihre Resolution'3281 (XXIX) vom
12^ Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
R€chte und michten der Staaten.

ferner torter Hinweis culihre Resolution 3362 ($VII)
vom 16. September 1975. mit dsr lvlalBnqhmsn in die
Wese geleit€t wurden, die als Grundlage und Rahmen
mr-ditArbeit der zustandigen cremien und organiss-
tionen der Vereinten Nationen dionen,

. v,eirerhin u er Hlnweis azl ihre Resolution 34117
vom 9. November l9?9 0ber das Ausbildungs. und For-
schungsinstitut d€r .V€reinten Nationen,
- 
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Gemrdrersamulorg- Fnrtuddrd8furte Tag@g

in Anerkennung des Wenes der Forschunssarbeiten
und der "Zukunftsstudien" des Ausbilduies_ und
Forschungsinstituts der Vereinten Nationen. "

in Aner-lemung der Rolle dss Ausbildunas_ und For-
schungsinstituts der Vereinten Nationen bel der Unter_
st0tzung.von Mitgliedern der Sundigen Vertrctungen
bei den Vereinten Narionen und anderln mit der eiffii
der Vereinlen Nationen befaBten nationalen geamiin
durch Ausbildung und andere Leistungen im Rahmen
seines Mandats. -

l. nlmmt mit Dank den Bericht des Exekutivdirek_
tors. des A-usbildungs- und Forschungsinstituts Oerverernten Natronen' sowie seine Einftrhrunsser_
kl6rung" vom 2. Oktober l9E0 zur Kenntni:
.. ?. b"eryAt die Betonung des Bereichs der wirtschaf!
llchen und sozralen Ausbildung und Forschune und bit-
tet das Ausbildungs und Forschungsinstitut ddr Verein_
ten Nationen eindringlich, den Schwemunkt seiner Ar_
beit weiterhin aufdieses Gebiet zu legeri, sowie konkrete
Vorhaben zu den Problembereichen-einiusctrlieoen.'aii
von der G^eneralversammlung auf ihrer sechsten 

-und

sleDenten sondertagung sowie in den entsprechenden
Eqtcnlussen sett lhfer neunundzwanzigsten Tagung
genannt rvutden.

::,'J:H:i1f;!,
B

FINANZIELLE UNTERSTOTZUNG DEs AUSBILDUNGSUND FoRSCHUNGSINSTITU-TS DER vsnTINiEN
NATtoNEN

D i e G e n e rulv e r s anunl ung,

^ ln Ane*ennung der Wichtigkeit des Ausbildunss- [nd
Forscnungsinstttuts 

_ 
der Vereinten Nadonen lir den

ssretcn von Forschung und Ausbildung, wenn dieVereinren Nationen bei ihren Haupuiite"ri. i"it*il
dere der Erhaltung des Friedens und'aer pOrderuns d;rsozlaten und txirtschaftlichen Entwicklung leistrlngs_
{Bhiger werden sollen,

^ 
mlt . Bedauen feststellend. dg0 trotz . unermildlicher

Eemunungen um eine versHrkte finaneielle Unterstalt-
3yng. des -Ausbildungs. und Forschungsi".ti;il- J;,yere_tnren Natlonen aul breiterer Basis die Einnahmen
aus.freiwilligen Beitrdgen nicht ausreictren, irm iiii'iriin_
:S-,::q1C"^a-u- d:"ken. .den das lnsritur zur Erfultung
sernes Aultrags braucht.

, Ieryr tn! Hinblick_ auf die Empfehlungen im Berichtqer. uemelnsamen lnspektionsgruppe 0ber das Aus_
o||oungs- und horschungsinstitut der Vereinten Na_
tlonenJ.

. l. beschnep die einmalige Bereirstelluns eines ver_
torenen Zuschussss aus dem Haushalt dei Vereinten
Nationen zur_ Deckung des laufenden, uu. ain'roiii
Kura_tonum des Ausbildungs- und Forschungsinstituts
der.-Vereinten Nationen glebittigten H"u"ifit;;-;;;;:
scntagen hervorgehenden Defizitsl

2. ersucht den Exe kutivdirektor des Ausbilduncs_und Forschungsinstituts der Vereinten N;ii;;;'%
AnDerracnt der Empl'ehlungen der Gemeinsamen

i?3T,f$f; illl#,llfu .yfiEf'.i,:l{,::f i"ft"J:fn#lll
werden und lhm mehr Mittel zur Verfilgung stdhen:

: Ofi"tllgf Prgtokoll, &. cenentve^ammt ng, Fwalrdre&t$te
TaguA, Be ose 14 (Al35ll4l

,"1 f!-r.X 
*n"nn Sesitoi, secod Comndt@e, 6. Sitzuns, zif_

' A/35/181, Anheng

3. biuet alle Staaten, die bisher noch keine Beitr8ee
zum Ausbildungs und Forschungsinstitut der Vereintdn
Nationen_geleistet i-ben, um solche Beitr[ge und for-
dert alle Geberlander auf, insbesondere soweit der Um-
fang ihres Beitrags bisher noch nicht ihrer Leistunss-
ftlhigkeit entspricht, ihre freiwilligen Beitrdge weseir-
lich zu erhOhen. damit der Bedarf des Instituts gedeckt
werden kann:

4. erscht den Exekutivdirektor des Ausbildunes-
und Forschungsinstituts der Vereinten Nationen, d-er
Generalversammlung auf ihrer sechsunddreioiesten
Tagung 0ber die Durchfllhrung der in Ziffer 2 u;d 3
enthaltenen Bestimmungen sow-ie 0ber die finanziellen
Aussichten des lnstituts in nilchster Zlukvnlt zu
berichten.

83, Plenarsitztug
5. Dezember 1980

35/54- Universldt der Verel.nten Nqdonen

Die Genemlversammlmg,
wter Hinwets az/ ihre Resolutionen 295 | (XXVIII

vom fl. Dezember 1972,3081(XXVIII) vom 6, Dezem-
b-e,1,!!73. 3313 (XXX) vom 14. Dezeirber t974,3439
(XXX) vom 9. Dezember 197 5, 3t / l 17 \nd 3l / I I i] vom
16. Dezember 1976. 32154 vom 8. Dezember 1977.
33/108 vom 18. Dezember 1978 sowie 34/ll2vom 14.
Dezember 1979,

nach Behandlng des Berichts des Rats der Universit{t
der Vereinten Nationen 0ber die Arbeit der Univer-
sitatro.

tm Htnblick au/ BeschluB 5.2.2 der hundertzehntfi
Tagung des Exekutivrats der Organisation der Vereinten
Nationen lllr Erziehung, Wissenschaft und Kultur vom
12. September 1980, in dem dieser unter anderem mit
Befriedigung die Fortschritte der Universitgt der Verein-
ten Nationen bei der Errichtung umfassender inter-
nationaler V€rbundsysteme IIlr die Forschune und aka-
demische Fonbildung sowie die zunehmendl=e Zusam-
menarbeit zwischen der Universitdt und den Sonder-
organisationent und Programmen des Systems der
Vereinten Nationen, insbesondere der Organisation der
Vereinten Nationen fllr Erziehung, Wissenschaft und
Kultur. sowie mit anderen dafllr in Frage kommenden
nationalen und internationalen Inst-itutionen zur
Kenntnis nahm.

lm Hinblick az/ die Aktivittten der Universitnt der
Vereinten Nationen bei der Untersuchung der Bedeu-
tung neuer theoretischer Konzeptionon der menschli-
chen und sozialen Entwicklung, -

- den neuen Rektor der Universitgt der Vereinten
Naiionen, einen f0hrenden Fachmann mr intemttio:
nale Angefegenheiten und Entv.icklune. wtttt ommen
hegend und mit dem Ausdruck des Dankes an den
ersten Rektor lilr seine gro8e KomDetenz und auf_
opferungsvolle Tflrigkeit bei der Sstzunessemalen
Durchmhrung der Aktivit6telr der Universitii. iomit er
den.Grundstein mr die k0nftige Ent$'icklung der Uni-
verslul gelegt nat!

r;ri^k1;YtTtd#1"1ffi{"W"ffi f ffi'et*?"#J;
- 
| Bpeciali"rd-ag cies {€tss : FachorgaDisstioDea) id SiDtre von

ArL J7 der VN-Ctana: i! dcD ceetzbEtteln dEr deirtschsD;chieB;
Letrder.oit -Soadcrorgaalmtionon" bzrr. Eit -spedaLui€lisai;
DeD Wteoef,gASebgll

_n OJfulella Protokoll dcr Gatemlvetannlag, Ftu$auurewfgrre
Tagung, Bdlage 3l (A/35/31 mtt Korr 1.,



V. ResolutiorsE-Zretaer Ausd.tlB

wesentlich ausseweilet wurden und dao die Forschunes-
und Fortbildu-ngsaktivi$ten der Universitdt greifbi're
Ergebnirse geliefert haben:

2. nimmt femer mit Befriedigung zur Keuunis, da$
die Universitdt der Vereinten Nationen ihre Zusammen-
arbeit mit dafilr in Frage kommenden Stellen und
Programmen d€s Syst€ms der Vereinten Nationen, ins-
besondere mit der Organisation der Vereinten Nationen
lilr Erziehung, Wissenschaft und Kultur, sowie mit an-
deren in Frage kommenden internationalen und natio-
nalen Institutionen intensiviert hat, und bittet sie ein-
dringlich. diese Bemilhungen mit aller Kraft fortzuset-
zeni

3. empliehlt, da0 die Universitet der Ver€inten
Nationen ihrer Satzung entsprechend ihre Behan$lung
dringender. weltweiter Probleme weiterhin ausweiten
und zu diesem Zweck die intellektuelle Leistungsfilhig-
keit des Universit8tszentrums in Tokio weiter stErken
sollte:

4. ntmmt mlt lnteresse Kenntntr von dsn im Bericht
des Rats der Uniyersitat der Vereinten Nationenrr
seeu0erten Stellune,nahmen zum Bericht tlber Benril-
Eungen zur Mittelbischaffung mr die UniversiUtr,, ins-
besondere von den darin enthaltenen soezifischen
Empfehlungen und Vorschlligen:

5. betont die Notwendigkeit. den Regierungen, der
internationalen akademischen Gemeinschaft und an-
deren in Frage kommenden internationalen und natio-
nalen Institutionen die Zielsetzuneen der UniveaitEt der
vereinten Nationen mit den Mitteln des Prosramms
und durch die wirksame Heranziehung ihres in w:eiterem
Ausbau befindlichen internal,ionalen Verbundsystems
besser bekannt zu machen und so Imoulse fiir eine
sttrkere finanzielle Untersttltzung der Universit8t zu
geben;

6. btttet den Generalsekreter der Vereinlen Na-
tioden und den Generaldirektor der Oreanisation der
Vereinten Nationen ftlr Erziehung, Wis-senschaft und
Kuhur sowie den Rektor der Universitit der Vereinten
Nationen eindringltch, ihre Bemlhungen um die ver-
$Arkte finanzielle UnterstUtzunil der UnivsNitat. zu.
intensiviereni

7. appelllert an alle Mitgliedstaaten, von den Lei-
*ungvr iler UniversitEt dgr Vereinten Nationen in ihr€n
drei Hauptprogrammbereiqhen #efntnis zu nehmen
und groBzllgige Beitr{ge zum Stifttlhgbfondr der Uni-
versit4t und/oder zu einzelnen Programmen der Uni-
versitat zu leisten, damit deren wichtige Arb€it weiter-
hin nennenswerts Fortschritte machen kann.

8j. Plenarsitzwtg
5, Dezember 1980

35/55- Errlchtug der Frledensrnlversltflt

D ie G eneralversammlung,
unter Hinweis darauf, da$ sie in ihrer Resolution

34ll I I vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Er-
richtung einer Friedensuniversit6t gebilligt hat-eines
internafionalen Spezialinstituts filr poseraduale Stu-
dien. Forschung und khre zur Ausbildung fiir den
Frieden im Rahmen des Systems der Universitet der
Yereinten Nationen, das der Prisident der Republik
Kostarikas in seiner Redet3 airf der dreiunddreiBigsten

tt EbdJifrar 41-n
n vd. A/341654

" OhcUl nico* of the Gaterd Assanbly, fwny-thld SesslorL
Plenib Meetw, I L Sitzurg, zifier l0Gl22

Tagung der Generalversammlung vorgeschlagen und
der intcrnationalen Gemeinschaft auIdem Weg 0berdie
Vereinten Nationen angeboten hat.

nach Behandlung des Berichts der Kommission f{lr die
FriedensuniversitAt. die von der Generalversammlung
mit derselben Resolutiorr cingesetzt und mit den Vor-
arbeiten fllr die Organisation, den Aulbau und die Auf-
nahme der Tatigkeit der Universita! beauftragt wurderi.

mit emeutem Dank an den Prisidenten und die Regie-
rung Kostarikas fllr ihren gro8zllgigen Beitrag zur inter-
nationalen Ventandigung,

nit ihrcm Do* an die Kommission filr die Frie-
densuniv€rsitit ftlr ihre Arbeit und ihren eingehenden
Bericht 0ber die Errichtung der Friedensuniversitllt,

mit Dank Kenntnis nehmend vom Bericht des Gene-
ralsekret8rs mit dessen pemdnlichen Bemerkungenrr.

l. bl lgt die Errichtung der FriedensuniversitAt ent-
snrechend-dem Internationalen Ubereinkommen 0ber
die Errichtung der Friedensuniversitet und der Satzung
der Friedensuniversitet. die beide dieser Resolution als
Anhang beigefilgt sind:

2. ersucht den Generalsekretlr, das Internationale
Clbsreinkommen llber die Enichtung der Friedensuni-
versiHt innerhalb von zehn Tagen nach seiner Billigung
durch die Generalversammlung zur Unterzeichnung
aufzulegen;

3, beschlielt die Verlangerung des Mandats der mit
Resolution 34/l I I von der Generalversammlung einge-
setzten Komniission fllr die Friedensuniversitit, die bie
zur Einsetzuns des Rae der Universittt als Vorbe-
reitungsgremiri-m fllr die Friedensuniversitflt fungiert:

4, funkt dem Prdsidenten und der R(€ierung Kosta-
rikas filr ihre Berntlhungen, die Friedensuniversitflt so
zu organisieren und zu finanzieren, daB sich keine finan-
ziellei Belastungen flr den Haushalt der Vereinten
Nationen oder der UniversitAt der. Ver€inten Nationen
ergeben. wie dies in Ziffer 2 Buchstab€ d) der General-
veisammlungsresolution 34/l I I gefordert wurde:

5. gibt lhrer Hoflntmg Aus{ruck. daB mdglichst viele
Staaten dern Intemationalen Ubereinkommen 0ber die
Errichtung der FriedensuniversitAt beitreten werden.

83. Plena$itzwtg
5. Dezemb* 1980

I

ANHANG

Itrt!.ladoralcs Obqphfoooen Ab3r dts Erdcbtrog der Fd€dsls.
qdeedtgf tEd Sqt,[ry do. Frl€de|tllmherd8t

INTERNATToNALES OBERETNKoMMEN 0BER DtE ERRtctrruNc DER

FRIEDENSI,T.IIVER5ITAT

Dle Ven rugssu4te4 dte,tes

atet Hi/r'lveb darqf, da0 die Generalvcnammluflg dor vsreinte!
Natiooeo ltrit ihrEtr Reiolurioo 34/lll vom 14. DezeBb€r 1979 eire
intsmatiooale Kommission eingls€td und di€s6 ersucht hrt in
Zusamm€larbsit mit dor Regisrurg Kostarikss die Vor&b€its! nr
di6 orgenieatio!, den Aufbau und dic Aufuahme der Tatigteit rlct
Fri€demuoivsrsftat zu 0bst!€h!reu,

roa da, waa&e besedt die Empfohlungpn der KomtBission frr dic
Fri€dsllsu|rivtr3itEt, deneo sich die Gele,ralseensomlulg ouf ihrsr
mnfunddreiBig$e! Tagung aagescfloosca hal il dic Tat unzu!€tz€o.

hqben glr,lrte0 Cste'lalv€rsso&tulgsrEsolutio! 35/55 voE 5, De-
zeaber t980 folg€trd€s rstEtAat:

I A/35/468 Eit Kort. I, Anhc!8 I
" A/35/4ff rdt Korr. I



u0 Geleralrer3sEDlllg-FffidrdSl8ste Trgreg

Anlkel I
ERRtcHTUNo DER F&tEDENSuNlvERslTAT

Die FriedensunieersitAt (im lolgenden als -die Universi$f. be-
zeichnet) wird hiermit e(ichtet, mil dem Auftrag. dach Maogab€ der
im Anhang zu di€sem Obereinkommen wiedergrgcbenen Satzung dcr
F.iedensuniversitat tetig zu werdcn.

Antkt 2

srz DEe UNIvERsITAT

l. Der Sitz der Unit€rsi$t *ird in Kostarika auf einetn voD de,
Regie.ung Kostarikas zu dicsem Ztvcck gestifteten Orundsrtlct er-
richtet.

2. Die Unive.eidt schlie0t mi! der R€gierung de3 Gasttands ein
Amtssitzabkommen eb-

A ket 3

RECHTSFiHIGKEIT. voRREcHTE UND IMMUNITATEN

_. 
Die UniversiGt verm$ im Castland 0ber die Rechtsfahigkeir udd

die Einrichtungcn urd gBnie8t die Vorrechte und tmmunitAt;. die zur
Wahmehmung ihrer Aufgaben und zur Erfollung ihres Zs€cks e._
fordellich sind,

Antkel4

FtNANzIERUNG DER UNtvERsfTAt

l. Die Auf\rendungen der Univcftitat werden aus fr€iwilligen
Beitrggen von Staaten. zwischensrqatlichen Organisationen und Siif-
lungen und sonsti8en nichLsraatlichen euellcn und durch dic Ehnah_
men aus Studiengeldcm und mit diescfl zu6ammenhgngenden ceb0h.
rcn b€strittcn.

2. Die Finaozierung der Universiter darf keinerlei finaozielle
Belasrung filr dcn Haushal! der Vercinten Nationen oder der Uoiver-
sitet der Vereinten Nslionen mil sich bringen. Soweit nictrrs qol;es
!€reinbart wird. dqrl der Haushalt det Unircrsigt zu keingrlei micht-
b€itrggcn eon den Vefirag$1raq1sn di€es Ob€reinkommerls f0hren,

Atttk"l s

Atperurcgrl
l. Die v€nragsparteicd di€€s Obrreinkommens kdansD AndG.

rug€o d€sselbeo vorschlagen Derartige Aaderungovo6chlg!,r qreldet
dem Depositar zur Weiterleitung an die anderen VenraBDaftcien
nb€rmiltelt. Der Depositar konsultien die parteien Ober aar'Veifaii-
ren zur B€handlung etwaiger Andelungrvorrchhge,

2. Die im Anhang zu di6em ob€reinkommcn wiedsrsecebene
Satzung der Friedensuniversilat ka,,n nach den in Adkel ltd;r Sat_
zung lertgehaltenen V€rfahreo vom Rat der Uoiv€nitgt ge{ndert w6r.
den.

aatket 6

' ENDGILTIoE UNTERZETCHNUNo Bzv. BEtrRrn

Dis€s 0bereinkommgn steht bis zuft 31. Dezqnblr lggl allen
Sta,arc! zur endglllrigen Unreprichnung bzq. zum Beitritt offen. Die
Bcil.rittrurkhden werden beim Depositar hinterte8t.

Antkel 7

IN KRAFn RETa-

Deses Obcreinkommen ritt in Kraft, v€trn zrhn Staaten a|rr mch.
als einem Kontinent 93 unterzeichnst hab€n bze. ihm b€igetrcten sind.
Fnrjeden Stsa! der es nacb Inkrafttretea untErzeich[ct b;s. ihm nach
lnk.afttreten bgitritt, tritt dies€s Obcreinkommeo mit dEm Datum dir
Unterzeichnung bz$. de B€itritb in Krafl.

Antkd I
DEmrrAR

Di€ses Obereitrkotrlme!, dess6! arsbfuchg, chinoeischq €nglilcb€,
fraozdsiscbe. ruseische und spankche Fassung io gleichgr Weise
ma8gebend Bind. eird b€im Generalsokretgr der Versinton Nationen
hinted€gl. der die Funktion eiacs DGpositqr8 obemiemt,

ANHANG ZIJM OBERETNTOMMEN

Satdlg de. Frled0sdrordtlt

Antket I
ERRrcnauNc DER FzuEDENsTJt{lvERstTAT

Die F iedensutiver8itllt (im folgcnden als..die UniveFiref. b€zcich-
net) irt eine inlemalionslc Hoqh8chule mr de! Frieden, die 8sna0 deo
lntemadonalen 0bereinkonmer ob€r dic Errichtuflg d; F.iederu"
universitet dess.n integrierender hatdteil dic8e Sstzutrg bildet, utt-
tgr Zugmndel€gung der sllgemeinot Grundlgtzo die6{B Alistur
enichtet ivi.d.

Attlkel 2

AELE UND AUFGABEN

Dir EnicbtunS der Utri\€r8iult edolgt in der €indeutigsn Absioht,
d6r McrBqhheit eine iutcmationale Hocbschulc fr! don Fri€den arr V€r-
mgong zu stcllcn. mit dem Ziel, im Einklang mit d€rl cdlca Destrebqn-
gen. dle in der Chalta der Velginten Natignql ertk0ndd eurden, bci
sllen Menscie! deo Geirc dcr Verstindigutg dqt Tolgrarz und der
fri€dlichcn Koexiltgnz zu fttrde.|l, die Zusammg'lgrbsit zs'i$hetr den
Volkem anzlregs! und daru bcizutrag , da0 die Hid€mils€ uod
CofAhdlrngetr fir Fddel |lod Fonlc,bdtt in dgr Welt y€rnindect
rverdett. Zu dieseo Zvec& leistct die UniversftAt eircn Boitlag art
gro8en univsr3ell€! Aufgab€ der Fdeds!6€rziobung, itrd€o sie gich
durch lnterdisziplidF Erforschug allsr mit d€rtl Fri€deo zulamtnrn-
h&geadeo Fragen dor Lehrq Forechung poorgradualen Aueb dulg
und VerbrciluDg voD Keonltlissen sidnet, die Grundvorau8setaDA
mr die volle Entsicklug des Menschen und der G€sel|rch8ft sind.

AntM j
RECFBSTELLUNo

Di€ Universittt erhglt den gec€,tdichell Statu& dea sie bqrdtiSt, um
ihlen Aufgebcll ul|d Zi€l€a gEr€sbt eeden zu k6!ffn, Die Unive(-
Bitar, die sisb dabei ao ihre zutiefst huerl stisch€ aekstzulg hgL
genieBt im Rahmen dr,r Chsrta d€! Ver€lntea Natiootu und dgr All-
geBeioen ftHArurg der Merrcheole{bte boi ihrlr Ta&keit Auto-
nomie und aladernirchc Frcih€ia.

Arttk l 4

BEa EHUNoE!,I zu REolERl.rNoENr ORGANISAToNEN rrND
INS'IIUTIoNEN

l. Die Udvsrsittt kalll to Bildqngsbereich Eil Steaten sorie
zsir€b€nstgatlich8n und sonstigctr Olg8lbatiooeo oder lnsdtudonetr
Assoziatiorcn eiog€hen bzF. Abkoomer schlieBctr.

2. I[8be8oldere i8t die Univer8iter um eire €oge Bezighung zur
UDive.si&t der Vereinten Nalioncn bcmtlht Die ndglicho Aero-
ziidung der Uniwrgitlt mit dq Unieersitet dsr V€lEin&n Nation€d
3ollte mit gsrcimamer Zu3titr|lllung beider llrtitudonen erfolgcn

3. h Adettarht ihrer bosonderon Aufgabol in Bildun$bereich
unbrhelt dic UDivsFlttt eDge Verbiadungsn zur Orgaaication der
Vereideo Natiote! fllr Eriohung Wisscns{han uld Kdtur.

Ant*el S

ORGANEATIoN

Die orgaqioatoris{he Struttur d€r U v€r8ftAt bssteht aus fol.
geodgrr EleDeDtetr:

d) dogl Rat drf Fri€densuniversit t Ek l,eiiulgsglr,Eium der
Univcrsfteq

,) dol! Rektor d€r Frid€osulir€rsitit als HsuptadEinigtrator dsr
Udversi6t:

c) de( Iotqnationaler Stiftutrg ab unabhgryb n&ktioDicr€adel
hneuzicllcr Trdgerorgani.eatlon;

d) dq! lntgmatiolaleo DokumentEtioas- uad Informatioarzcn-
truD fllr Friedeosftsgsn;

?) dem
sitel

Int€rostionsl€fl Beratudgrglroium der Fd€densuDiver-



V, Resoludoreo - Znehff, Asssctu8 t

q)

n)
iiu

iv)
bl
t

Anlkel6

ZUSAMMENSErzuNc DEs RATS

l. Dcr Rst de! Fried€munive$igt ist di€ ob€rsle Bohonde der
UnirerEitat. Ihm gehdren an:

folgsnde a8tliche Mitglieden
der Rektor
dis Fachbreichsdirektoren
vlsr jserils vom Gencrqkekrdar dcr Vcreintrn Nstionrn. yom
GaeEldirrktor dq Olgedsalio! der Vereitrter Nadoneo hr
Erziehung, WioeqNchaft und Kuhu!, vom Rektor der U!!i!er-
siet dcr Vorcinte! Nalio|tqn bzrr. vom Erckutivdirektor des
Ausbildutrg!- uud Forschungsinstituts der vsreiDted Notionen
banEnflto Ydrrstoc
zqei ioo d€! Rcgiemog d€8 Castland€s b€aanttg VeltretEr:

die folgenden zusdtzliqhen Mitgliedee
zgha vorB Genelal8€kreter der V€reinten Natlonen in Ab.
.plccbe oit dedr ceiersldirektor dqr OGa|riselioo dsr verein-
ten Netiotrcn for Erziehqng, Wirs€nschsft und Klltur cmanntc
Yettrelcr dsr atademischeo Gemoinschaft :

il) dlci Studentoo ab Y€trtrrtst der Studsttlenrchaft.

2. Esi der Emsnnmg de. Veltlete! d€( akademischen Gemein-
scb!ff, bei derco es siq.h um hErvorraspndg vertMsr iires Fachs han-
dcln !!u& ist auf eine lndglichst brei& aksdemfuche, g€ograpbirchG
uad kultuelle Vertellutrg zu achter.

3, Die Aoteit der y€rtrcter dsr i!&nationsle! akademischsn
Gsneinschsft b€tl6$ vicr Jshro. Eine wi€dcrerrennungi4 m68lich,

4. Dic A[rtszeit der venrdEr d€r gtudrotsmchaft betrg$ lin Jahr.
Eio€ Wied€!€roenlu]Ig ist moglich.

Antkel 7

AUFoABEN UND BEFUoNTSSE DEs RATti

Der Rar har lolgsrde Blfuglliesc:

a) die sllg3,lleia€o Richdinif,n fllr die Arbeit und Tetig&eit der
Ulies8irgt t€stad€g€oi

,) die zuf Anvendnng dieser Satzung und mr den ordrungr-
gem60eo Betrieb der Udversitgt erfolderlichen volschriften
lod Bcstirnlrrungcn zu crhscrr, abanetldrm bzs auhuheben;

c) sich selbst eio€ G€sqheftsordnung zu grbcn;

d) cingfl RatEprfuidesien urd eilen Slellvenrctenden Ratsprtui-
dentc! fur sile emeu€rbarg z*eijahrige Aotlaeit zu eghlen:

a) deo Rektor mr giBG mnfghrigp orneuqbsr€ Amtszeit zu
irthlen:

l) auf Vorschlag d€8 Rekton dar Jahresprogramm und den
Jalresbaurhah dcr Univsnitgt zu g€nehpigcn und bei deretr
Durchlllhnmg mieuwirken: ' |" \ 

' "*
a) sich mlt dem lqhr€sb€richt und sonstigqn Bcriqhten des

Rekbls ober di€ Tatigksit dsr Unieersiter zu befas8en:

i) im Rahmon di€s€( Satzuog die zur Dutohf[hruog dor Auf-
gabGn dr;r UDive.sitet srforderlichen Orgrne und Dienststellen
einzus€ !:

4 diese Salantlg rar& in aachcehtoden Adifel 19 bcsrhriebcnql
v€cfahrc'! utld vorbehaldiqh der Be$timEuogetl d€s lDter-
oationahn OberciokomDens [ber die Eriqhtung der Fridens.
udversitat sbzutndern:

, dis sorsig€o Bd€nisso walra$€hd€d, dio fto auftFund dicsa
seEug ar€scehe!"

Adkel I
TAoUNoEN Dra RATB

D€r Ret tritt zseimal jahrlich zu eis€r ordedliche! Tagung zu-
ssmoe!. Sondrtagnogea *erdcn ia detl in don diocbeaoglichcn Be
Brimmungro dcr Geschgfrsondtuog des Rats 8tr8eflllrren Felbo 3b-
gghsllro. Dic TaguSgn des Rats eerden vom Rekor einbffufcn.

Antkel 9

BEscHLussFAssuNG

Soestt €3 oicht duah oeeotudll Saizutrgrgtrdeluogsn and€rs b€-

dtlmr cir4 werdoq BlsEhl0se d& Itats Eit dlr cttrfachaD Mehrhelt
dsr aosesflden u|ld ab8ti4E€ode! Mitgtieder gFbotren.

Adkel l0

DER REKTOR

Der Rektor der Fri€densuniver3itet ist der obirste adatemilchc und
adminisirativc Amtstreger dsr Uriversidt. ln die€€r Eigenschafi t'ggt
er die Gesamtv€Bnteortung tr die organisation, laitung und ver-
waltung de! Universi$t im Ei[klatB mit d€n vom Rat f€stgFl€gtcn all-
glmein€n Crundgatzsn

Antkel I I

AUFGABEN UND BEFUoNISSE DESREKMRS

Der Rektor hat unter andetem folgende Aulgab6n und Brfugnilss.

at
b)

d,

et

8)

die vom Rat l€stgelegtstr GrundlAtzc durchzumhretr:

die Unlv€rritgt zu ecrwalton:

das hog.amm. dic ArboiBplane und den jaldichen Hsue
haltsvoralschlEg der Universitet ausuarb€iten und diese dem
Rat zu! Genehmigulrg vorzulegpn:

die Arbelt$progmmms durchzufllhrer und dig in dem vom Ret
gebilligt€n HaBhalt vor8peoh€nen ABgaben zu tAtigsn:

dsm Rat Persoas! zu neonen. die flr eioe Mitgliedtchoft im
inlcrnationalon B€latungsgremium in Frag€ kommcn:

al8 Rechtsvortreter der UniveBidt oulzutreteni
die fdr deo odorrngsgemEB€lt B€rieb dsr UniveBftet e.foder-
licheo Mitarb€itsr und Amtstrgger eu ernsnnen bz\r. zu
berufcn:

Dgr Rekto. hat lcmcr allo ronstigen Aufgaben und Bgfugnicae. die
ihm aufgrund der Bestimmungen diescr Sauung bzw, aulgrulrd von
B9schl08s9D, Vorschriftsn und Bestimmungpn dcs Rat5 0b€rtr8g€o
gerdglt,

Antkel 12

INTERNATIoNALES DoKUMEMTATIoN9 UND INFoRMATIoNSENTRUM
F0a FRIEDEIISFRAGEN

Da! intsmstioosle Dokumgrltations- und Infotmatiomzentrum mr
Friedeosfiagpn bildet einen int€gxietend€o B€standtcil d€s orgpri-
satorischen Aulbaur dcr Univerritit, E3 sol daflh sotgsn. dao die
Uniecrsitat ihrs Aufgaben richtig crfrlll! indern 6 mit Fri€de$fragsn
zulamEenhgngrnde Datoo ut|d lnformationen emittclt lammch uod
vcrbreiteL

Anlkl 13

INTRNATToNALES BERATUNGSoREMIUM

Das lnteroationalc Bcratungsgrsmium dei Friedetsunive$lat s€rtzt

sich aus fuhrgldr,! Fachl€ulgn der v$lchisdenon, art det UniveFitgt
vertetenen Fa.hrichtlogen zusammcn. Das Gremiutn b€rgt dig Uni-
varsittt bei der Aqfstellung ihrer akademischen Programme. s€ine Ar-
beit untcrliegt d6n vom Rat der UnieeBitt! fgtgpl*ten Vorschrifttn.

Antkel 14

lNIE&NAnoNALE STtFruNo

De! Uoive8itet ist eile vom Rat io Absprachc mit dsr OastFgie-
run8 eingesetzto irtemationale Stiltung angeechlo&lgL Die€g b€8toht

aur gngrkarlnten P.rsdnlichkeiten. Sig wrf0gt 0bsr eiD eigpn€s V€rm&
g€n uod fuogielt uoabhgngig als linanzieue Tragerorgaoisation der
Univetsitit.

Antkel 15 ;

LeHrrorren ur,ro Mtrlnss[ER

l. Alle Mitglcder d€s l6blktrpels rverden aufgrud ihro hohen
akaderniech€d Qualifkation€q uod ihr6 Etrgagemcfts ffh dle Auf-
gaben und Zieb dcr Univsrsiter uoter gpb[hrsnder Ber0ckrichtiguag
der Notw€odigkeit einer aogrttrcasenfl verretung h Hitrblict aufdle
gBographfushc V@toiltmg, die sschirde!€o C€se[rchsft$yst€oq dic
kuturellen Traditlongo, roeio suf Altsr und Clschloch! ernsotrt. von
ihnen rfird qresrtet, da8 sie de! hdchlt€! AnsFochgtr ao lpist|lngs-
fthigkeit, factfichc Eignung und Ist€gdut gen0g6(l,

2. Ds! frbrkorp€r der Uoiverite! bosteht aus d€tu Reklor, de!
aladerlischeo Mitsrbeiterq Gastprof€solen, Stip€odiat€n, Eta.
deDhch€! B€raErn uod Forerh[gqtritarb€itsm am Sitz dci Uoiver.
sitet uid b€i ge8pbe!€ofqls voo Rat fest$tegteo 9sde6€d Zsnfl!0t
bzw. Proglamm€n au8€rhalb dcs Sitz$ de! Untv€Ghe!.
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3. Der Rcltor 3tsllt aufgrund dff vom Rat hiertBr fEstgelegfe!
Bedingungen und Modalititen soei,ig im Einklang mit di€set Sqfzung
dls Vef,valtungspersonal und soNtige Penonal der Unie€r8itat ein.
B€i di€sln Ein3tellungen rind die Aufgqb€n u.!d Zielc der Universitgt
geb0hrend zu beachtgu.

4. lm Einklang mit di€ser Sarzung kan[ der Rekior bci Bsdsrf
auch nach eigencm Elmessen temporgre Miglieder dcs Lshikdrpe.s
urd Mitarbiter einetellen.

Artthet 16

STUDENTEN

For die Studcnten d€r Universitdt golton die vom Ral fesfgelegteil
Zulassungibedingungen. Dabei bortlcksiqhtigt der R8t, da8 frr €iDc
rNeltwgite Reprar€ntation gcsotgt $Grden Du& wobei b€sooders auf
dic Bcrciligung von Mindelheite! zu achteo i!t, Dic UnilErsitgt sollre
moglichst einen gleiclFn Anteil von Studgntg'l und Studentinrt9n aut-
rreisen.

Adkel 17

STUDtENpRocRAMME UND AKADEMIscHE TtrEL

l. Hauptaoli€en der UnircBitet in die lrenoloSig zu der di!
F iedenrfonchung. die Erziehung zum Fried€o und die Besch[ftigung
mit don Menachenrechten gphdrru. Dic atr der Univelsitat durrb-
g€f0hnell Studi€n konzentrielen sich aul das Theaa Wclttid€d. Der
Absc.hluB eines StudieopmgraEmr oit lrerologie als Pflichtfach i*
Vorausse'tzuig mr jcdgn von dgr Unii€rsitat verliehencn sks-
&oisohen Crad.

2. Di€ Unive$itit verleiht ua. zu dsn vom Rst t€stge6etztEo
B€dingulg€o und Modalitetcn dcn Msgister- und Doktortilol.

anlkel | 8

VERM0GENSVERT€. FTNANZTERUNo l.rND VERwsNDUNo DER
FrNANzMrrrEL

l. Di€ Vermdgetsvgrtg der Uriversitgt umfase€n das voo det
Rogieruog Kostrtikar ab Sitz der Universiit g€stiftete crurdsttlck,
die darauf b€findlichsr Eiorichtutrg€o soeis efiraige ihr zlgErr,i€sele
StiftungEfoods.

2. Die Univcnitgt beriebt ihrc Eilnahros! aua frei*ltllgea
B€itleg9n von Stgaten, von arischenetaatlichsn Orgonisatioostr, Stif-
turg€o ultd soNtigen nichtrtaadichen Qucllea sos,ie ans den Studic!-
geldrm und dor! mit di6en zusamrtretrhtngguden Crbohl€o.

3. Dic Utiversitg! kaoo obor die Venr€irdung dcr ihr fflr die
Durchmhrung ihrer Aufgabea zur Verftgung rEhenden Fioanzrnitlal
nach Ma8gabo der vom Rat au3gtarbeit€teo uod gebiligtqt Finanz-
ondnung frci verfogen.

diplomatirrhen KomptoEi0-zu b€trachtot|, sotdem ih !trit Hllle
d€r c,€!tvolls!€[ und wirksagtsteB Kraft z! €roichen und zu sichem.
die der Melrcb b€sitzt oit Hilfe von Bilduog lrnd Erzi€hury,

2. D€|! Flido ist erste uid ulr,iderlufiche Varpfliqhtung ei.es
volkq ulrd fun&mental€s Zicl d€r Vgrciot€o Natiorren, ia ihr gigent-
lich6 Silo !t!d Zl|.esk. Dai b€ste Mittsl, das zur E .Enguag di€slr
ho{frston cu& d€l M€drchheit zu. V6f[gurg rteht-cben die Bildung
ldd Erriehury-irt jsdosh bish€r ungenutzt gebllebe!.

3. Viele Vdlker uad ilterlatiooale Orgaoisationfi habgn vo-
sacht Fried€d durch Ab!0rsiutrg zu rrrcichcn. Zvar sollten di€se
AmtrengutrgeD fortgBetzt rude4 doch iet, rdo dle Edatrulg z€igt,
keitt allzu gro8er Optinis4us all Platzq 80 lrlrge der e€nscl iche
Ceist l|icht schon voa ffllh.stgr Jugstrd En vottr Gedanken dss
Fri€deN durchdrulg€n isl Ela l(anpf uE deo Fliedeo ohio Funda-
Fsat ia der Bildulg und Erriehurg d€r M€lt8chcn ist eh Teuftlskleir,
d€! durchbroghetr ngrdeo mu8.

4. Ao der rf/ende zum siluqdzwatziggteo Jahrhutdsn sreh€n
heu!€ slle Nation€o u[d alle M€iuchcn vor dieser Herausforderung,
Wi! moscoo un8 voraehmgtl, dio yom ltigg b€drohto Mcnsshhelt
durcb Erzicbung zl.o Fd€dsu zu rstten. Wom Bilduog ud Erzi6-
hurg alr Inst um€at frr WissEn3sheft ud Techdk gdient habe4
dann mllss€o sie C||rt r€cht auch daflr eingB€tzt v€rden, dsB
M€nsde! zu di€sstr crsten allEr R€shts zu verhelf€o.

35/56 - Internationsle Eadcklmgsstrategle frr dle- Drltte EnhflickftEg8dekrde der Verehten Nq-
donen

Dte Generalvenammhmg,
l. verkfrdet die am l. Januar l98l beeinnende

Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nadonen;
2. verabsdtledet die im Anhang zu dieser Resolution

wiedergegebene lnternationale Entwicklungsstrategie
mr die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen.

83. Plenusttzng
5, Dezemher 1980

AIIHANG

h&rtrad@le Edelclll!{$trr&gl€ frr de
IHlte Eqdcltrlgsrhfrde dr! Verefueo Nad@ao

INHALT

I. Prgqmbcl
40.n

l-16
l7-51Antkel 19

SATzuNosANDtRuNoAN .'i

l. Vorschtlge zur A[derung dlese. Satzung, dic nlt is! Grund-
zielss und Hauplaufgabs! d€r Uoive$iltt und mit dem Inremado-
aalcn Obcreinkommso 0b9r die Erd€htulg de! Frided8uoivsrsitet
verebbsr sitd, k6nne! dgm Rat von folgaldes $elle! zugeleitrt r'et-
dcn: .

4) von eitrcm venragsstaat d€s Ober€ilkommgrts:
6) vom Rekto!:
c) von jedem aod€letr Ratlnitgliod.
2. Anderuagca bed0deo zut Aruaimo drr Z*etdritt€loehrh6it

dsr Ratsnitglieds.
3. Die V6ltlsgrstratrrt d€s Intqrnatiomls! Obsreinkommels ob€r

di8 Enichtung der Friedensunive$it[t ,werdcn uaverroSlici von jrdsr
vom Rat ve.abrchi€dote! Satzungsgnderuog i! Kenotair gcsetzt,

ANHANG ZUR SATZUNG

Alg€rldDB Gnmdefltze sdgestdlt yo! dq ro! der Geoeralrenarua-
lo4 d R€solud@ 34l1U ron 14 Do?r@b|8 ltg elrrg€r{t t tr
troEllkd@ fir dle Fd€dlosdr€offl

l. Da! Fortbcstehcn d€s Krirg€s in der c€scbi€hte der Mc[sch-
heit und die rvac.hrerde B€drohuog d€s Fri€d€ds in dell ldaeo Jahr-
zchrrrso habert &at geftrhrg da8 sogu drs Ob€rlebeo de! gcrsstcn 1y.
Meuchhoir io Frage steht u[d €s zviogeod erfords ich wird, F ild€o
tricht lqaget als Negstivbogriff-alr Ende ebes Konfiiktr oder blo8etr

.. lll. Ma8nahm€n 52-168

A. Hadel 52-11

lI. c€soot- uad Eilzelziele

B.

c.
D.
E.

F.

Irdustrialisierung . . . . 72-ffi
Emdbrulg uqd l"endrrirta€hEft . . , . , . . . . . . . 8l-95
Fhanzicluog dsr EnMcklutrg . . . . . . . . . , . . . 9G 4
IotErletioaab Wahrurg!- urd FiEanzfrEgen . I 15

T€shaiscbe ZulomD€na.beit . . . . . . . . . . , . . . I 16

Wirsenschaft und Tec;hnologic im Dladse der
Enrrlckluog ,....... ll7-125
Enqgic ............ .................... 12f-t27
Verkebrseesen ...... 12$133
Itirtlchrftlichc uld &chlachs ZurqmmqEEr-
b€it zsischotr Eoteickluogdrndd! . . . . . . . . . 13413,
Alr vroigstlo eotvickEle Ltrdr. ao scie€r-
rter| b(tlotrro€ Ltuder sorie EotwictlultF-
l[arh ia Id- rud Bimeolag ..... ,........ t36l5J

L. Umscltsohltz

c.

H.
L
I

K.

.,....... l56l5E
M. Wobtr- llnd Siedluags\pesm .............., ljqt@
N. Kat&tropbeohilfe 16l
o. s@iats Elrwicklurg . .. . . . . . . . . . .. :. . . . . . 162-l6E
tb€rpr!fury und Erfolgskotrole der leusr Ints!-
nationalen Entivlclhtrgrstrategis . . . . ,. .. .... .. . 169l&l
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I. PRAAMBEL

l. Mit der Ve.k0ldung der am l. Januar I98l b€ginneoden Drit-
ten Enttricklungsdekadc dgr vereirrten Nationen bekenncn sich die
Slaaten von neuem zu den grundleg€nden Ziglsgtzutrgen der Charts
der Vereinten Nationen, Sic bekrtftigen feierlich ihre EBtEchlossgn"
hgi( gio€ nele intemationale Wiflrchcltsondnung zu €richten. Zu
diesem Zeeqk v€nv€ilet rie quf die ErLlgautrg und das Attionr-
progrsmm d€r r€chsten Sondenagung der Generalvcrsqmmluog 0b9r
dig Errightung einer leuon intcmationalen Wirtschaftsordnung'6, die
Chsrts dlf Eiftlchaftliched Rechte und michten d6! Stasten'7 urd die
eon der Bieben&! Sotdgrtagu[g dcr Generalvenammluag vei:rb-
schiodete R€solution ib€r Entgickluog lod intEmationale rrirtschaft-
llche Zusammelarb€itrr, oit deoeo de! Grundltcin frr di€ Errichtuos
der rcueD intemstioEalen Wirt8chaftsordnung gElegt wrirde.

2. DieVr:rabrchiedung dsr Intenetionalen EoMcklungBstrat€gir
frlr di€ Z*Eite Enteicklungsdekade dEt Ve'reintel Nstiooeo[ rar ein
ontsch€ide[dor Schlitt in den Bem0hungetr um die Fdrderulg dcr
iotematiooaleo rrirtschaftlichen Zulaeoenarb€it im Dignste dE En1-
wicklurg. Bald zeigte! sich jedorh deutlich die creozeo einer an ds!
b6teh€ode Sy8tsm der itrt€mationalen Wirtsshafub€ziebunss!
gebundene! Strategie. Die Untcr€chliSkeite! und Ungleichgewichre
in diqcn B€?ilhungen lassen die Kluft z\pischell ontwickeltcn Lgndem
und EntwicklutrgslEndem ie|ner gr68er \rerde( st€lled ein brecht-
liches Hindetnir fir dic EnMqklu[8 der EoMcklungslglder dsr uod
eirken sich trachteilig auf die intsmationalcn B€ci€hulgen und die
FoldFruog do6 Wclthicdens ud der intematiooaleo Sichorh€it aus.
Nach Ablauf der erstsrl HAIfte der D6kade forderte die Weltgespin-
schaft dsher ehe guldl€endc N€uordnung der itteloatiolalen Wirt-
rchaftsbrzichungpn urd stellt€ sich det schvsrstr Aufgsbc, che neue
irtematiomle Mrtlrbaftsoldnung zu enlwickeln.

3. Dsr gr6ee Teil der c6saEt- uad Einzclziele der htellatio-
nslen Enteicklunglstratlgie for die Zveit€ Ente'icklungsdckade
eurde bis heute aicbt esn*irklicht Da!flbrr hineue habe! die dsrzei-
tigen a€ativgrt Enfiflicklurlgstsnd€ozeo der Weltvirtechaft die lagc io
de! EaMcklutrgsutldern oachteilig b€oinflu8t und dadurch ihre
Wachstumsc.hanccrgeschmeb DlgEotryicklungelanderwurdcnvon
der atrhqltcnden wlnsc,haftskrise besonderr hart gdroff€o. da ihre
Wins{hsR!3ysteme flr Einflllss€ von auBeo b€ionde.s qtauig 8ind.
Das geggtregrtig€ 8chqierige intemational€ Wirtschafuklima hat ror
allem di6 sp€zifachett Problclnc dc! ao wqnig8ted ent*ickcltc!
Llnder uod qndeEr EoMckluog$landsr verscldrL rl8 b€sondsrs mr
dic dqn Soidcrkctcgprieo atrgehdr€ode! Lalder gilt, in ded€d die Enr
vicklutrgsadgabe! und -probleoe ao Br60!En siod, uDd hat die
erm3te! S.bichtEn der Bevolkcrung b€sonders hart gelloffon, Di€
Msnschhcit steht heute vor der bed.llckedden Tatsachq daB fast 8JO
Milliooeo Meosche! iu den Eotrvicklunglllndcm altl Rqnde d€6
Exist€ozoinihuE! lsbotr, da8 8ic untq Hut|Ber und Ktsolheit loidcn,
keh Dach Uber deln Kopfhaben und keiner sinnvollb ExohdfiBFg -.
nachg€h€o k6nus!. - -r'-{

4. Die Wcltwirtlchrft b€findet slch mch eie vo! im Zusand eims
struktureleo Ungleichgswichts. Sie ist gckannzeichrct duNh rerlatg"
ssmlc Wachltuosratln bai glgichzeittg alhatt€rtder Tendsrz zu hohcr
Ioflation uld Arbeiblosigkeil aohaltede Wehrungri!8tabiliteq vet-
stlrkleo protektionistiBchsr Druck, StruLtqlprobl€lre uod oangel-
hofte Anpqlsutrg. roeie ustqhere laogfristige WachstuEsaussiqhten.
ln eioe( ioterdepcodeateo Welteirtrchaft LonoeD diese hobleme rlur
g€l6st vrsrdcq Fqm auch di€ b€soDdere! Probl€oe der Entwiqk-
lurgsl{oder bs9idtigt psrd€n. Auiedoru i8t di€ rElshere Eftwicl4ung
der Ent*ickluagdgnder such von €ttscheidender B€deutllng filr lio
sleligps Wachstulr der WelMrtschaft urd uaerla8lich mr Welt-
fti€dei und stabilitet.

5. Die derzcitigen Srh$ierigkelteo solt9tr die Weltgeoeioschsft
nicht vor dgr ulgrn8lchen Neugeslalturg de! hternalional€n WiIt-
schafub€siohulgcn zurockschrcckcn larrel. Wem dlo AufSabeo d9!
Eltsicllung gslosl i'erdeo solle!, mu0 eine qeue Ara €inor eirk-
samcn utrd 8iluvolled intornationalotr Zr$amme|trerbeit im Dieoste der
EsMcklurg eingelEit€t rperdea, die auf die B€d0rfnirse uod hobl.me
d.r Eatnisuun$Under ei!8sht.

6. Die lotematiooale Etrtvicklunglit at€gie for die Dritte Eot-
lfickluusdekade dlr V€reint€n Natiooen i8t iot€grsle! B€8taldteil det
laufstrdeo B€@0huoge! d€r iot€matiolalgl Geogitrsghaft um eiq€
b€schleutrts!€ EnMcllung dc( EtrMckl'hgrlnnder utrd um die E!-

-.iGtutionen 3mt (svl) urd 32(D ($vDr Rerolutior 3281 (XXD()

'r Rosolutio! 3362 ($VlI)
'i Roeolution 2626 (XXV)

richtunS einer treuen intemationalen WinschalGordnung uod hat
dieselbcn Ziele. Daboi geht €s inrbesondele um eite ger€ehtq un-
gingBchrgnkb und wirksame B€ceiligurg de. EntvickluogslEnder sn
der Formulierung und Durchmhrung aller B.schl[ls€ im Beroich Ent-
wicklung und international€ nirt$hattlichc Zus{mmgnarbrit, mlt dem
Ziel weit.eicheoder. vom Grundsatz von Recht und Billigkeit aus-
geh€tder Verendelungon im hcutigvr intsrnationalen Wirtrchafts.
syitem und der vollen und $endigpn Souvergnitet j€dcs Staates ilber
seine R€$ouicsn uod sein Wirtschansleben.

7. Dir lrtimationab Ent$icklungcrtrategie bcmllht riqh um die
Forderung dsr virtscbaftlichen und sozialen Entwicklutg der Ent-
eicklu[grBoddr. damit dic zur Zcit zeischen dgn enteickelte!
Lerdem und den Efisicklundander! b€stehenden Disparitaten in
erheblicheE MaSe rerriigert sorvie Armut und Abhangigkeit so bald
.eie mdglich bes€iligt werdcn k6nncn, sa! wiedenim zur L68ung inteF
nationaler Widicbaftsprobleme und zu anhaltender Entvickluog der
Wcl$irtschaft aul der Grundlage von Gerechtigt€il Gleichheit und
gsggnseitigem Nutzen belragpn 9lorde. Die lntemationale E ttwick-
lung$trat€gie ist einc gsealtig€ Aufgab€ zur Ford€rurlg der inter-
nationale[ Zussm[lenarbgit im Dcnstc der Enlwicklung, ao der alle
Stast€! d€|r W€lt bet€ili8l sind.

8, Der Ent*icklungsprozeB mu8 der Wtlrde d€s Menscher dietren.
Endze€ck dcr EntFicklung ist eine stgndige v€rb$sgrung d63 Wohlg
der g€s{tntg! BsvolLerung, die voll am EntvicklurgsprozeB beteiligt
vgrdcn und der ein geFcht€r Ardeil der daraN erwschsenden Frnchte
zukommeo mu6. Di€ R€sh$stellung dcr Frau muB sich in di€sem
Zulammenhang im Laufe der Dekade elheblich verbessem. So

8esehen sind WifilqhEfrleachstum, einc produktiw B€schaftigung
und soziale Glgicbheit grundlegends uod untelnbate Elernente de6
Entgicklu|lgFprozeisos, Die Intornaliorale Eot*icllungssuategig
sollte doher voll deqtlich mach€rl, dao angern€€sc!€ und g€€i8nete, von
jodcm Land im Rahosn 6€iner Entwicklungsplane und -priolitgten
selbst festzulegende Grundlatz€nlchcidungcn in RichnnS auf die
Verrirklicbung di6* Endzieh der Eotwicklung geroflsn eelden
mll$qr. Das Ent{cklungstempo io dEn EnMqklungsundem sollte
inrgceamt orhoblich b€srhlsunigt eerden, demit ibuen die Verwirk.
licbung di6or ziele drmoglicht eird.

9. Die Hauptveranteonung m! die Entwiqklung der Entwick-
lun$lender liegt bei dies€o Lardern s€lbst. Doch muB auc.b die inte!-
natiooale GeneiGchdft unb€dingt nirks$ne Ma0naimen crgeifen,
damit ein Klina gBschalfen wird, des den einzelstaatlichen und kollek-
tiven B€mdhung€n dgr Entrpicklungdqrd€tr um dic vcr$,irklichung
ihror Entwicllungxziele in jeder Weise ftt.derlich ist. Die Entsick-
lu[gsknder ihrcrslits werdon qeit€lhi! imBs. mobr Cesicht auf ihrr
kollektiv€ Eigenst{ndigkeit legeq um auf di€se wefue iht€ Ertwi.k-
lung zu bcscbleunigea und zur Eric,hlung einer neuer intematiooalen
wi.Bchaft 5ordnung beizutragen.

10, Die b€sonderB drirlglndcn Problerne ufld die vErschl€€h-
Ite{$Fder tag€ dgt am y€oigstei eobnickelteo Lalode! bed[rfen be-
sondger Aufrnertssmkeiq durch gp€ziele uad *irkrame MaG
nahmen sollEo die grudlegptrdes zsgoge, d€Deo di€se La[der unter-
lisgen. bereitigt und sol nr eine s.hnellsr Eots,ictlung g€sorgl wer-
d€n. Ebelso Boll€n sp€ciftrchg Maonahmm und Aktionsn mr die b€-
sordocn. dringsnden Probleme der EtrtsrickluogsEnder i! Biuar-
oder InsellaSp bzw. d€I am schqasten b€trofflngn Lgndcr gstrofl€rl
Tlgrdql,

I l. Aucb alo €$ sp!€ilischc rogionale hoblome d6r Entvicklung&
lgnder gibl und diese in regionaleo EnMcklungssfatesis[ sie etwa
dem Aktionsplan von l.agos zur Durctfibtuog de! Sratogie von
Monroeia flh die rrlrBshaftlichr EnMqklung Afrikar ber[chirhtigt
sindro, soll di6€n Probleoe! im Raimen der frr ale Etrdrickluags-
llhder rgratschi€deteD allgpmeioeo Grundletzora&lahmsD du.ch
riirksame uod a[g€rll€ssen9 Initistivgn Rlchnung gstragEn rrerd€B.

12. Alle Mitgli€ds! der internationdl€n Gdrn6ioschaft lollten
drilgrnd drfrr soGs!, daB Kolooialismus, Imperialismus, Neololo-
lialirnus, Einmischung io io[are Al€olqpnhlitcn, Apartheid,
Rasslirdirkriminielung, H€gedolis, Erpal8ionismus und alle For-
men audendilchlr Aggroseion uld B€setzulg, die alle schwer-
Fi€gende Hinderdss€ ftr die eirtschqftliche Eoaozipalio! und Ent-
wicLlung der E vickluoglunder darsteleq uovsrz0glicb b€s€itigt
v9rdsn.

13. Die volle Achtu[g der Utrobheqigkett Souv€retrirft uod ter-
ritorielqn ldlgxitgt eia€s jodoo land€s, dsr Verricht quf die Andro-
hu[g oder Aoa'€nduog votr Gedal! g9getr llgerdeheo Staat, die
Nichtei[nir{hllrrg i! die iorerc! Angglegerheitsn adderer Stsrten urd
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die friedliche Beilegung vofl Strcitigkeit lr zpbchen den Staat€! sitld
fur den Erfolg der lfltemationalen Entwicklung$tqtegie von g.60to.
BedeltungrAuf dem Wege zu einer allgcmcincn und vollsttndigeo
Abribturg untcr trirtssmrr intEmationaler Kontlollq darunter auch
bei der dringend e.fofderlichen Durchfllhrung von Abrilstungsma$.
naimen. die erhebliche zusetdiche Mittel ffh die soziale uod *in-
schaftlichg Entrricklung. insbesondere zugunsten de. Entrvicklunge
l6nder. freisgtzer w0rden, rollt€n konkr€tt Fortschrittc srzielt serdon.

14, In allen Llndem und bosonden ifl dln clltrpickelten Lgndem
rnu8 unbodingl die ollentliche Meinull8 mobilieiei wetden, wenn osn
will. daB sich dieee Lgnder uoeitgcachrgok1 fir die Gos$nt- und
Einzelziele und dis Ve.yirklicbung der vorlicgcnden Strat€gie ein-
lctzrn. ln Alrbebach! der irightige|l RoIe die die ges€tzg€b€ndsn
Korperschaft€l spielen, lrenn es darun g€ht, einzelstaadiche Ent-
wicklungspEn€ inr Wirtschqtu- und Sozialbereich reatietisch zu konzi-
pieren und crfolFeich du.chzufllhre!, ist die Unterst0tzung dcr
Mitglieder von gesetzgebendeo Korpels{haftcn fflr die Durchftlhruog
d6r lntemationalen Edtpicklungsstratwie von grd6!9r B€deututg,

15, Die Organe. Organisatiorcn und Gremiq des Systems det
ver€inte[ Nationen werden bei d€. Durchfohrung dcr Strategie und
b€i der Suchs aach ncucn Moglichkeiten der intemationsle!
Zl|lammenarbeit im Diemte der Enllficklu||g d€n voo ihreD enrar-
tcten Beitrag lebten,

16. Die Staaten b€$timmen das mit den l. Januar l98l b i!-
nende Jahrzehnt zur Dlitt€n Entwicklungsdekade der Vet€intetr
Nationen uld verpflicht n Bich, -als einzelne urrd in ihrer Gesamt-
heit-. ihrem Engsggdtent zur Elrirhtung €ino! neu6n, Euf Rccht uld
Billiglcit gegrilndeten internationalen Wirtr€haftsordnung nach-
zukommen, Sie bemnvorten dle Gegamt- und Einzelziglc der Stra-
t€ie und lind l€st entschlosssD, diesg durch dic Annahme einer Rgihe
von ineinaidelgxeifendrn, konkretetr und wirksame! Grundlatzoa&
nahmrn auf allen cebieten der Enteictludg in di€ Wirkli€hkeit um-
zusetzg.t. Diese c€salrt- und Einzglzidc roeie die sst$Drechenden
Crundra(zmaonahmcn werdm nachstchend im einielnen be-
schlieben.

Il. CESAMT- UND EINZELZTELE I !

17. Zi.l det lntematiooslen Ent*icklunglstratwie lltr die Dritte
EntwickluJrssdeksde der Vereinten Natiooe!, dig ein€n ilt€gratgn
Brstandteil de! Bemilhungen der Staatengem€inschaft urr| die Errich-
tung einer neuen iotgmatioDalgo Wiltschaftsordaung bilde! irt die
schnellere Entwicklung der Enlwicklung8laoder. lnderi sie zur Losung
dcr intemationalen WiruchaftBprobleme beirggq sird sie aucb
ma8geblich zu einer anhaltenden Erhginsebaftlic.hen Entricklung
und zur Erreichung d€6 Endziels der Ent*icklutg-d.h. zur Verb€s"
s€ruog der LebensHiogungon aller Mensohea-beitragen. Sie *ird
Vognderungen in dcr we[sinrcbaft uod tn drn .Eilzclwinschaft€n
der enteickelten Llnder und der Entwicklunrsldnder mimich brinren
ulrd erforderlich machen |lnd insdruionolltund crrutriict6 Vtfui-
derung€n in dcn intemationalen Wirtschsfabeziehungen erfordern. in '
oio€t iote.dependenten Weltwirtschaft ist €s Aufgabg allgr Staatqt, mit
damr zu sorg9n. daB die Gesamt- und Einzelziele drf Stratgsie er-
reicht rverde!. Die Erfahrungen der sicbziger Jahre lassen ktar er.
kgnnen, de0 diese CcraInt- und Einzelziele |rur dson velerirklicht *er-
den konncn. vcnn in den achtziger Jahrg! wesontlich groBere Ansuen-
gungeo als lm Ve.lauf der Z$eiten EntwicLlungsdekade der Verointcl
Nadon6n unternommen Pcrdco.

18, Besondere Aufmerksamkeit rolltg der lot*endigeo schogl-
lere! Entvickluog der am r{goigsten ontwickeltel Entsicklung&
Undlr und andere! Eulrvicklungslandet gelte!, i!8b€sondcre jeBet
Leoder, die in die Sonderkategorieo fallen, in denq die E|llvick-
lunglb€dtlrfnisse und "p.obleEe sm grd8teo dnd. Durch gozioltc und
\pirksam€ Ma8nahmen $ollte versuchl $erdeD, dic driagendso
hobl6tne di€er Landsr zu mildcm und die wittschaftlicheo Zwgrtge,
d€oen sle untslic8en, zu b€€itigen.

19, Wem dic Erfeicklung b€schlounigt eerdeo !oI, muB dafth
g€sorgt verdea, da6 die eiozglngn Natio[sn ei!e! gerechtrreo Zugalg
zu den eich bietende! erirtschaftlich€n Chanlen utrd MdSlichkeitc[
hab€n. Dies vird i! einer hterdepeodenteo Wglt zu einer Quelb nin-
schaftlicher Kraft. Es lbhrt zu Vortodolurgen in dcn globaten ho-
duktionF, Yerbrauch& uod Handelstruktur€o, die sicb ror allom aur
der ltrdustdalisiorung d€c EdtsickluDgtBoder ergebeq cs s€'tzt
vorElr, daB di€s€ Lgndcr eire \rirksalnc Korfolle 0ber dig Yer-
we(rdung ihret eiggle! R€ssourcen aurob€! uod €s erfordert vedn-
dgruaga in deo intcrnationalon winechaltrbeziehungen, damit dle
gerEchtr, uneilgeschraokte uod erfolgtichr Miteirkung der Etrt-

eicllurgslg||der ail der Formulierurg und Durchllhruag aller Be
Bchl0ssr im B€.oich de. iltemationalen virtschaftlichen Zusammen-
albeit im Dieoste d€r EnMcklung gswghdeistel i$t.

m. Jedes Enwicklun$land setzt sich-jc naqh dcn g6gcb@en
Unstlnden-lring eigpncrt Wachstumziel€. Wem die Gcss$t- und
Einzclziel€ der Inteaiatiosalm Entnicklungt$trat€gir ersicht *Brd€n
solled:. mu! da! durchschnitdiche Jol.€srvach8tlo d€s Brudoillald-
produkt! d€r E vickhogsurlder in8gEsamt nghr€od dicsd Dokade
bei 7 Prozert li.gcn und in den slst€o Jahreo der Dekade di6em
Plozensatz so nahe vie mogliqh korDmcn. Dieccr Zielbotrag urd die
sich dsraur ableiteoden z.shlen sind ei! ungefgbrer Hiryel9 ouf da!
AurmeB dgr korrzcntdcrt€n ADstrotlgqnggn, die auf nationEls! und
inteloatiolaler Ebere webr€Dd d€r Dckadq untcmommo! $€rden
Bosr€o. Aufgrund d€r rlgiorals! Bedlrfnisse" Vsrhahli8se und
WachstuEs$ruktuleB kdnncn im Rahm€n dsr Regionalkommir.
siono sp€si65ch6re r€gionale ziekstzusge! ausgealbgltgt eErdeo. Es
b€darl besorderer Adstrengungpn, *entr das Durchschrittsivachtlo
von 7 hoz€nt auch in den ErMqklungrulndrrB mit ni6drigcn Eio-
kommeD gqrahrlebtet werde! soll,

21. Sollte die Jahr€sdurch6chritt$ate des Bevolkerung!'rache
ttrm5 in deo Ed*,ickluogdBDdem w€itcrhin bri cbra 2.5 hozrnr
liegen, so r'frdq cine durchscbnittlichej[bdiche Zuoshme d€s Brutlo"liegen, so r'frdc cine durchscbnittlichej[bdiche Zuoshme d€s Brutlo"
inlandprodukts urn 7 hozelt einEn Zu*'achl drg Bruttoinlqnd.
produkts pro Kopf uE etwa 45 Prozs[t etgsben. Di€s ltorde heiSen,heiSen,

ern bi8daB sich das Plo-Kopf.Einkommon in d€r Ertwicklurgrlgndern
etw6 zur Mitt€ der neulziser Jahre lerdott€lt hdtte. Ei! derart€twa zur Mitte der neuaziger Jahre lerdopp€lt hdtte. Ei! derartiger
Eilkommelrzueachr ist erforderlich, ws!! auf dsm Wqq zu gi.ler
wes€ltlichen Alhebuog des Ant€ils dcr EnMcklungddndor an dor
Weltprodukrion von Wareo utrd Dielstleistungq urd zu eioer Ubsr.
vindulg der $Adi8 wachseodln Klu& zwircha! detE L,obele
standard d€r Entwicklungslllador und dem der entrfick€lten Lird€c
wirkliche Fotuch.itte erzielt eerd€o rotletr. Ei! solch€g Vachrtum ist
ebeofallc unrrlt8lich, v€Nu dcD Metrsrhe! i! de! EoMgklulg&
bndem die Entgicklung ir Form einer Aurvsitu[g d€B Arboit!"
marktes, einer Anhebulg des Eialommels- und Koosumniveaust
besrerer wohnmdgtchkeitea ud uofassslderer Dieoste uld Eillich-
turgen io c€Burdheits- und Bildutr$b€leich atgutr kommgtr soll. Ei!
schneller€8 Wrchstum in d€n Entsick{urgslgndem ist ferner o6tig, uql
eiflzelstaadiqhe Politiketr zu uot€ret0tzon, dic aufeine gprcchlsrs Ver-
teilung dss aus der Etrtlrickluog gseono€o€n Eiololcme!3 uod der
Eit ihl verbuBdenen vortcile ebziela. Ein deraniges wachstuo *itd
dar[ber hinau! eatsrheidend zu eioeD ausgplroSsaere! wachttuo dor
Welttrinsohaft britragei.

22. For cin beschlcunigtrs Pro&rktion8tcmp! in dEn Eatlrlsk-
lungJgnden ist eioe lalche Erpa$to! urd Dlv€Fifizi€ruag ihres
intenationalcn Handolr n8tig. GaDz algeliei! sollteo dis ExponE
urd Imporle von weretr uod Dieostleistutrgeo itr d€tr Bteickluog&
UnderD um mindcstons 7,J bzlv. 8 Pmzoot jghalich zuoehoell W€o!
die EntsicklungsuDder derartigc lyachstumsrEtrn utrd eh€ Vo$es-
rerung ihrer Austluschrelatioretr grei€hs! 8olled, mos8fo sig i!
g!@chter wetue am itrtEroatiotrEls! Hedel bdoi[gt vcrdeq ir-
dem-ab scblitte suf delo wege zu eiaer grocsre! GerEcttigkeit itr
den Handelsbeziehungen zsisqhro dctr Edeicklungslhdcrn uld d€o
eoteickelten Lgtrdelrt-ust€( aodetsn die MtrkG i! sttr&€rem M8BG
fllr ihre Erzeugniss€ g€offtct eriden, ihng[ ie Rahmoa der all-
gseshs! B€mtthuoSso um €ioe vor allem zu lhrcn Cunst€q gedachts
Liberalisieluog d€s Welthaodelr r,o noglich und alSebBcht Sond€tr
bzp. vorzuglb€dilgungln gce'6hrt *rrden und irldelr otre(glsehe A!-
st!€ngutrggn zur Verbitrderuog des Protektlotrisoui utlteraotlo€n
werden. Bci der c€staltuog ibrer Haudebpolitik sollen di€ Indus"
trielgrdsr die Industrialirielutr8e uod E[Mcklungsdele der E -
niclluogrlnador vo[ Mcksirhtigro, insb€roodere durch dic Fon-
setzutrg uad E€s{hlgunigung dor Durchfrhn$g eirksansr Aa-
pa$ungreaBnahoeo nach dgn Grundsatz des gegeoseitiged Nutz€os
md d€3 dy[sElische! komparatieen Yortoil8.

23. Eitre dersrtige Produkdonsb€schleu[iguog erford€rt, ds8 bis
zulo Jahrc lq die Bruttoinv€stitiolcd etra 28 hozodrt dcs Brutto-
iolaodplodlktr elreisheo. Di€ Etrts'ickhrtlgdetrde! lD0rse! dah€r ihro
fiaarEiellstr Inlsods!€$oulce! vou oobilisierm. For die Entsicl-
lungsltndg gilt dabei allgemci!, da8 dic Bruttosparquote bis anm
tahte 1990 auf24 hozert des Eruttoillardprcdutts angehobm se!-
der muB. Dicjcnigon Ent*iclluogrlgadea, dis rios Spatqqote voa
vgoiger al8 15 Prozs!! auftveir€o, 8oltro €oelgir€hg Alstrsngstu€n
untornebEon, uE dios€ Quoto ro bsld vie Eoglich auf 20 Prozglt
slzuhebcn. DicjcnigE Lerldrf, die scho! dm Sporquot€ vo! 20 l,ro-
zglt aufugisgo bzrr. demlachst srreichglr, solllg! di€o iE kufg dlr
Dekado douilich snheborr.
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24. Dic steige[den lnr6titione! und Elnfirhren, die mr eine im

Elnklatrg mit de! c€6amt- und Einzglzielen der Intcrnatiolalen Ent-
wic&lllgsstratqie stehende Wachstumsb€schlelligutg erfordef lich
sin4 masher eilen erheblich grdBeren ralen ZulhB an flnanziellen
R€sourcao in di6 Ent*icklungsund€r notsendig. In dieeem Zusam-
monhqng sollte die ilt€mationslc Gerneinechaft die wichtissten
rcuere! Vor6chlgge dcr Staate und Regidungschefs gowie anderi be-
dsutsame VorschBge zur erbcblichen Sreigerung der zu Vorzug+ und
Marktbedioglog€n zur Verfogung gesteuten Mittel f0r E sicklungs-
lgnder ulecrzllglich prllfen. Ein wichtigcs Ziel der Dekade muo es
scin, im Rahm€a laufender Vergnderungco und Verbererungen drs
inte.aatiooale! FinanzslBtoms dahr zu sorgen, daB mchr finaozielle
Mitt€l zu B€dingungsn id die Enteicklungsundsr flie0en k6men, die
d€o Etrteicklurgcieleo urrd *irlschaftllchen Verhaltnicssn di6e.
Lgoder b€sset Enggpa& 8iid. Alle entsickdtcn L{odor steigern ihre
iffendiche Eatvicklunghilfe rarch uad e.heblicb, da&it dar verein-
batlc intemationalo Ziel von 0,7 P.ozlut d€s Brulosozialproduk& der
eoMckelten Lendgr elreicht und rvo moglich ilbeFchritton \pird. Zu
di€r€o Zveck Bolltq diejenigen eotqickolton Ldnder, die deses Ziel
nogh nicht Glreicht hq.b€n, alle etdcnkliqhen ADsttsugutgen urter-
aehmen, uo es bis zum Jahr 1985 und kein€sfalk spete! ale io der
zt,citen Hene d9. Dekade zu erreichcn. Da! Ziel von I hozcnt sollte
ooglichst bald dsnach crreicht werden. Je geringer-relativ
g$eho!-dic L€istulge! der eilzohon entwickeltsn Lgtd€r bishcr
varetr, desto gr60e!e Anstrengungsn m0ssE! diesr Lgnd6 unter-
aehDren. Eltwictlungil{oder, die dazu in drt Lag€ sind, sollte! eben-
falk andersn EnMcklungllihdem ecilsre Hilf€stellurg lehten, Im
Rahmeo di€ssr allgeeoinen Anhebung der alletr Erltwicklungslandem
gcloistcteo Hilfo sowic in deD B€strebeD, die &ingeodrten Probleme
zu.l6sen utrd de! 8ich veEchlechtemdeo LaSe der ao wenigsle'l ent-
sickeltsn Lgndq utrd der andgrs!, uotei Sondsrkat€gorisn fallendgn
Eotsicklungsundsr, in dencn die Eots,icklun$HaIfni$e und
-probleoe ao gro8tcn sind, eotgegsnzuwirkcn, wird mehr uod rnehr
EiMrklungehilfe in diess Laode. geleite!"

25. E8 sollte femer volsucht pcrden. unter Ber[ckgichtigung der
oatio!81str Planung und G€etzgebuog der Entwickluagddnder die
Erhohutrg des Nettozufl$ses vo! zu MarktHingungen b6reitg€6tell-
leo lkpital zu untelslllrr!tr, das zur Deckung dcs Gesamtlinanz-
bedsrfs dioc€r L6oder not*endig isti \.

26. Un Bediagungen zu sqheffen, die ftr di; ilnirickluas der Ent-
eicklungsEndcr und das allgedleilo Wachstum dcr Wekwirrschaft
g0lstiger 8iod, sollte duoh eeite!€ Reform€tl des Weltrrehrunss-
sysrems. die bald nach Beginn u.nd sodann wlhrend.der ganzen
D€kade verlolgt usd dorchggfilhrt qerdgn und der gesamren inter-
trgtiolaleo Ggoginscbaft zlgutE lomttlgo sollteo, dirs€$ SFtem b€sser
auf die B€d0rfnisse und ItrtEr€ssen dcr EnMcklungrlgnder ab-
g€stiEot *erden Zu diescm Zr|€ck sollte dar Weltwdhrulgs
systEd-unlcl anderem b AEerkeunung dcl im!]er wichtigcren
Rollq die die EuMcklungsltuder in der Weltvirrschah spieleD

-dafllr sorge!. daB 63 zu circr Serechten und wirksanen Beteilieung
ddr Eolxrickludgderder aa detr Entschgidungsprozeseen eowie zu
eirc6 sylrogliirgh€o und cflizicotsD Anparsulgcprozcc, ar Stsbi-
litit d€r Weehsslkurse dsr WsheghruBgefl u[d zur'vritere! Stlrkum
uod Expa!8ioo dsr Soddor.iehungrr€chte als zelteler R6€rve€itheii
konrlt drmit dic Schdpfuog und gerechte vencilutrg ialemationaler
Liquiditgt ilternatio[sl b€8e€! kontrollien werdsn kdnnm. Bei der
F€stbgung der B€dinglngea, die filr die von ihm bcroitg€stelte! Mit-
tel gelten. r'trd dst ltrlemstioaale WEhrun$foad8 in gebobrendo
Wgir€ di€ sozialei und politischo Zielsetzutrgso d6! einzelnen Mit-
gtiedsuder. so$,i€ ihr€ sirt8€haftlicheo Prioriteten utd c€geb€n-
hritor\ eris u.a" die Ursacben ihror Zahlungsbilaozschwierigteilen
be lrklichtigrn, Die intrmrtiooaleo uad lrultilalerslm Fhaoz-
hstitutc vord€n eind.lnglich gpbcteD, ihr€ Krcditfezilit{ten $eiterhi!
alszubaue! uld zu vetb€ssem u!d-*o grfordr,digt-teue der.sr-
tig€ Fazilitgtert zu srhaflm, drrlil sic ihroo Mitgliedem, dalunter ils.
b€sordere de! Entwicklungshlrdero, die ror Zshlungsbilanz-
sch\ri.'rigk€iten stehen, Hilfestellulg l€istcn kontren.

27. Dqs Fortb€stehen de! trsltv,sitetr Inllation. insbarotrdere in
dEd €trts"icloltsn Le[de'!s, behindsn drs Wachsnrm und die Eoteick.
lung uad Decht die Lagp de! ElMckluagrEnder loch bedetklicher.
Dlo ltrf'lationsrate sollte erheblich t€duziort und ihrc nachteiligsn Au3-
s,irkuoge! sollt€l sovelt T'ie B6glic,h ausgegliche! .lPerd€!, damit vo!
allglo in d€'! Ertwicklungskldem l€ichtEr eitr anhalt6trd€g, stgrker€s
urd !€oles eirtsshaftlichrs Wachslut! g€pghrleistet xlE d€o k&ro.

28. Hungrr urd UnterrrDehrung Elssstr so bgld $,ie moglich und
aufjoden Fall bh Ende dieses Jabrhuodsris 0berwuadon wprden. In
d€D E[tgictlungsuldeln sollt€ir ilt Lsuf€ dEr D€&ade erheblhho

Fortlchriae auf dem wege zur Selbgtverso.gung mit Nahruogsmit-
teln und zur v€iso.gun$sichelheit auf di€sem Cebiet srzielt w€rden.
dami! fllr allc Menscheo eine ausreichgnde Emehrung gprvghflei8tet
i8t. Die Aglalerzeugung in den Entwicklungrundem iNgessmt sollte
jahrlch um mind€steB 4 Prozent gBteigert perden, damit der
Neirungsmittelb€darf der Bwolkerung god€ckt pird. gine breitere
Basis fir dic Industriali8ierulg und Dversifizierung der Wi.tschafte
struktur€n geschaflerl wird urld derr€itig€ Utgleichge$,ishte itl der
Weltplodlktion au8grglichen wErdcn. De. Antgil dgr Etttrictlungg
Ignder an den w€l&eitcn Exporten von Nahrung8mittdn und Agrar-
produkten sollte erheblich gestoigert weden, Zu di€s€m ZE'eck solltstt
sich die Entwicklungltlndcr im Rahn€n lhrer nationalgtt EnteicL-
lungspriorititen und -progmmme vsiterhin ver8tArkt um die Aussr-
b€itung und Durchfllhrung von Plgnen zum Ausbsu der Nairung!-
mittelgrzeugung und Laidnirtschaft ben0hsn, In Zusafimerrhattg
mit einem insgesamt rtglker atlgghobctcn Zuflu6 vol| tinslziellen
R€ssourcen in dis Entr'icklungrBnder sollte die Verwilklichung di€€er
Ziele durch deD T.a$fer zusAtdichEr Mittel von auBen unterst0tz
werden. Darilber hina6 ist for dic lsndeirtlchailiche Ent*icklung
d6r Enteicklun$Under ein verb€6sei8 intemationeles System €r-
folderlich. zu dem auch eine grdler€ Marktstabilitei eine ecfllgliche
Versoryung mit land\rirtlchaftlichen Gotom ond-zum A6bau dcs
Expo.lpotendals der EnMcklungdgnder-ein b€s8Ercr Zugang ih.er
land*irtschafdichen Produkt€ zu den Weltmtrkten gehdreo,

29. Dic EnteicklungsBnder in3gE amt solllen ihr€ Indusrric.
produktio! jdhrlich um t hozen! stei$rn uad dadurch iq di6€r
Dekado einen ma8geblichen Mtrag zur Anhebung de8 Anteil$ dst
Ellticicklungeurder an der Welthdustrieproduktion lefuten und die
Grundtage daf0r loger, da8-*ie in de! E klErung und irtr Aktiooe-
plan l0r industrielle Entlvickluog und Zulammenarb€it von Lima
niedergelegl,r-bis zulll Jahrc 2@ dae Ziel Ein6 2sprozeutigen An-
teils ao der Weltindustrieproduktioo elreicht vird. Do lndustriali-
sie.ung gollte daBuf abzielEn, dsB die G€ssnErfordgmirse der Ent-
wicklung der YolkssirBchaften dEr Entg,icklungslarder itr Canzh€i!-
licher Weiss qffllt werden. Die lodusttig $ollt€ uioht aur quf die Be-
ftiedigsng de! steigcodetr Inlandsnachfrage und auf die Schafffrng von
ArMtlputzen ausg€dcht€t s€in, sond€m-als FaLtor einer unab-
hangigen Volkswiasrhait-auch auf di6 Anhobung des Aot€ils der
Entcilklungdender dEn treltneit€o EiporteD ildultrie er Fortig-
ealen. cruodlegeld€B Ziel der Woltgeeeinschaft ist dcl Aufta! €hes
HqodelssystEms, da! auf einer dynamischen, ro! kompaastiyen Vor-
tsileo ausgehenden Struktur b,erubt u[d Ausdruck elner besser€o
intematioaalon Arb€i6leilung irt. Zum allgcmeineo B€stE! solte
deshalb mr vJgitreirhende v€rgrdsrungBtl la der l9eltproduktiors-
rbuktur gesorgt werden, daqrit die Produttion dor Effpiqklulge
llndcr grstcigprt urd dive$ifrzicrt eird urd h dieseD LAndem oeue
B€schaftigungsmogli.hkeitea gs8chalfe! rrsrde!. h dieecm Zuram-
mrnbang grhort €3 zu den eic,btigen Zrlcn de! iotgnatlotalsB Zlr-
sammBna.belt. deD Erportg0tem dsr Errteickluogslgod€a d€n Zugeng
zu den Mrrtk€! zu erleichtero uod'stAndig suf die &arbeltlag uld
purcl ihrug po$itivq ArpalsungsBaonahDen i! deo ladusrio
Illndem zu ac.hten.

30. Do nateliollo uld institutionclle Inftasfuktur h deD E!t-
${cklungslgtrdem sollte Bcbnell genug alsgebaut \re'den, ur die Ex-
pansion der cosa.Etrl,iltschail voll tragq! zu kom€o. wozu ausrei-
qhendo lhanzi€lle utrd technisrhs R.ssourcqr bercitgoetollt voden
rout6n. B6onder€ Aufmgrklaekeit sollle drr Oberruioduag vo!
Engpg&!€n und Sah*i€rig&cito im Vcrkeh$- utd KoEqunikadon&
rpesen in deo EtrteicklungslAodem ge*idm€t ir€rdeNr, vor allsm ir]l
Hinblio& auf de! Ausba! intaar€ionaler und iltqrr€giodqler Ver-
bi!dungc!.

31. Die posltlve Role des offeotliche! Sektors bci dcr Mobili.
sicrung eigener Ressourcer, der Fornplienug utrd Durchfihrug
gesalitsuadioher.EdMckluugspldoe udd der F€staetzung Eationaler
I,rioriute! solte gebtlhrend bedlcksichdgt eerdell.

32. Io eioer v8chseld€o Weltv/ittscbaft und unb€schadet d€s
Grundsstz€s do! unoing.schdrtlsn u||d stttrdigea Soqveratitgt jodos
Staates 0b€! s€he natllrllshetr R€ssour6! sollto dio r'ationelle Er-
schliooulg, Venaltmg uEd Nututrg der aadlrlichoo R€ssoqrcan
ultslst0tzt eerdeo. uE q.a. eioe vorzeitige Erschopfung ctdlighe!
Ressou.cen uld dio gberlordorung crneuerbarot Ressourcen zu ver-
hbdem. Vor allem die iodustriali8ierteo Lends!, dia in grnz b€so!-
delem MaBe f0r die Y€rw€odulg d6t nat0tlichsa R€€sourcs! velaat-
sortlieh rlsd, m0!s€o die Eatqickluag aeuo Konsum- utd.Ploduk-
tiolseeise! lordem.

,' vsl. A/l0l12, Kap. lV



C€setllretlsdEltrlg- Tagrug

33. Im B€reich dsr Rohsloffc lolhcn dle vsreinbErtq Zielset-
'fn8En d€ ltraeg qto'l Gruidrtoffprogtammsn ahiv verfolgt wer_
detr. In Ilesetr| Zu3ammenhat|g solltsn incrnatiotrale R;hstoff_
abkommen Boschlossrn utld sollto eine aurgevog€t€rr Vertrilqng dor
mit der Vqsfbcitung eon Rohltotfer zusarnrnqhgo8endelt i4rin-
rchsftsapcig€ eneicht werden, mit dso Ziel, diese Wirirchaftsaktiyi-
!{tcn in zunehtuondrm Ma0e i! dcn ElMcklunFlgndem aozu_
siedch. Die EntriekluDgskndrr solltes dsr0bsr hinaug ihre Fahir_
koit ani Erforschung und Enchlie8ulg ihrcr natUrlichon Rcssourceir
und zur stirkeren Integration di€ses S€ktors io ihrE wirtrchaftliche Ce-
sanrtentrricklutg ausbauen.

,34. Um g{ostiger Bcdilgungen ftrr die ErMcklung der Enh
sicklungsunder und das Wach8tum dcr WelMrtlchsft z-u schaff"n,
sollte auf der Suche nacb oincr langfrbtigsn Lizuor des EnerEic
problerns verstlrlit an der Erechtiesuns und dem Au.ebau aller Eier-
&ieressourcen der Welt Searbeire( wcrden. AIle Lgnder n0ssen bein
Ubergang von der derzsitigcn haupts{chlich quf Kohlenessss.ctoffen
beruhenden Wohwiftchaft uob€diflgt be$er utrd schnellef voEn-
kommen. Es muo verruch! wcrde4 zunohm€nd aufneue und gmeuer_
bare Encrgigquekn zurttckzugioifm und dis Kohledeals€.stoffe
Zweckcn vorrubehalten, bci denen €s nichl um die Erzeulunc von
Energie geht bz*. bei deteD sie licht durch aodere Stoffe eieuiwer-
detr &ooneo. Aogcsichts des qldlicten Vorrals an fossilcl Brean-. rtolfeo in dsr W€ltlf,irkchaft und d€r heulig ysrschlr!trdrrische! urd
uorationdlrtr Nllanog di6sr Ressounm ;orseo vor alllro vo! dgtr
coteickelt€n. Ltudsm, dic de! Hauptqtteil drf Kohleleass€!-
stolfproduktion verbrauchefl, drtagend konkrete Maglahoe! ;
Erhsltuog di€scr Rcssourc€tr eingcleitet bzw. weitrr alsgebqut wendetr.

35. AngEsichts des stoigenden Energiobcdarft der EDteicklunes_
Ignd€r im Laufe utrd lach Ablauf der Dekade der ibrer Fthigkeit irr
Einechrdlkun_g lhres- Energioverbrauchs ohrc gleichzeitig; B€hin-
Oerung llrEr Enteiqlluflg enge Greozen setd, mUB die itrtematiolrle
Gemellschaft €attsprecheode konzrniefle MsonrhmsD ergsifeq die
ihten EnMcllungszielgn und ihrc! ulnittclbarea und tga-serfristiesn
B€dorfll8s€r algerncqeeD sild. Dabei muB die Erforschuiq uod'Er:
schfeluo& der Ausbau uud dic Verarbeitutrg alter ErcBisAsourcen
der Eiltwicklungddtder in eioeo Torcpo gdrden *ord-c& das.ft;
EmyEKung8zl0l6n entspricht. woan angdmessenc fualziollc uDd
teclIu8cho R63(rucen brcitgrsteut weaden milss€n. Die htematio_
nale cemeitschafr nuB slch inrensiv nit def eflekriven Verwirk_' liclrung det Ergebniae do Konfsenz d€r Vereinten Nctioneo [bEr
nsuo und crneuerbars Enorgtequeletr bcfassEn. Fur di! Enfir,icklurq
leuer und emeuetbatt! fuerg!€qudleq ftrr konventione e EnerdJ
forEcn tlnd f[r die Anpaesun! vorhandener Technotosieo an ?ie
B€d0rfnisse der EnMckluigrlendq werden ausreichelde linanzielte
und techniscle R€€sourcon einS€sefA. Die entsickelten Lender sollaonj6 rach dco UEstAtrden zu allgo fuorSiet€cboologien elne! Eoclich8r
ulgehindertefl_und umfassonden Zugang gc*dhren oder erleicltem,
vor a||eE :ru lecnno|oglelt. die eit dcr Enteic&lung leuer und €r.
lcugroater Eoeqgetormen zu.rammenh[ngen. Wie von dor Geaeral-
verraomlung auf ihror vieru[ddrioigsteD Taguog bcschfoseetr, *id
dar Eneigepmbletr| irD 

-RrIDen dcrglobslgn Vcrhandlutgefl obe. die
IntenEtiolalo siruchafdicbc Zusaooenatbelt im Dienste der En!_
lvioklung bhatrdeh verd€ln.

3!, Yno $" Enteicklung der Emwickluogsltnder weitorccbe!
und bsrcbteunigt serden eoll, mu8 unMingt ihre wilseruchaftliche
lLd t€shrolqgiBche Kspazitlr ausgebaut werden. Hiera|rird u.a- dasffencr Atttoo.sprogralnm ftr Wirsemchaft und Technolode imDlrryf .d* Ent*icklugr{ durcbgefrt4 vor altem um di ;be.":
scnarurchcn uDd Gchnologi8cbe! Kapazitlten der EnMctlunc!"
ldndqaulzubauen. .!as bestehondc Syst€$ dgr interoatioualen q,tsG-
T!{tughon und tlcbltologilchetr B€ziohung€n neu zu gcstalle! undg! 

-Rolt€ des Systenr der Ve.eintm Natione! in Wtsioschaft uld
Technologic urd bei der B€r€itstelluag vernehner finandeller i;
sourcelr zu Et rkon. Auf lational€f, uod itte.lationaler Ebonc aird
man sich daruE bemllien, den Eatwicklungdllndem den Zuranr zu
den voo ihne! bendtigte! Tgcbnologien-auch den SDitz€or€chn;b-
gieo-zu erleichtem uld eing! erheblich gt€rkeren iranrfer dieser
T€c.htlologien zu nt.den.

- 
n Vd. ProceeA\gs of thc Unfted Natloas Cottfe4 Ee on Tnde ad

Dewlopnenr, Founh Sesstol, uol. I, Repon otd Amexes lvc6tr;i:
lichurg_der V€Ieitrtejr Nariooeo. Beit.-Nr. E.76.lt.D.l0 ;ii Ko;-E;_
dum), E$rcr Teil. Abrcbni-E A! Resolurion 93 (IV),r Rcsolution Ull3E. Zifret 2 b\r-Reptn of the Untted N4,lons Conlerena on Sc.tence @d Teclnolo-
$t Jor lEtetoDte , vt&rn4, 2Ljl Auxu$ Ign Nq'ffettlichunr der
Yorginten Nationed, B6L.Nr. EZ9.I2l mit Konigeodea), I&p:vtt

37. Dic aucelo.deD ich &gngsnden hobleme uqd die sich ver-
schl€shtende Lagg dEr am rrcnigstgn eotwickelt€o Lgndef crfordcn
b€so[dels Aufd€*iamkslt. W€oa dis grundtlgpnden Hindemisss, die
siqh lhrer Etltwicuung entgegEnslollsn. b€seitigl 'rgrdsn und dadurch
lbie Winschaften n6u stf,ukturigrt werden eollen. mllsscn dl€ adl
wenigsten cntsickelten Lgoder e8lbt rio aucb die idematioaale
GsEeh8cha& uovgt'zllglich orheblich grOBeiB A[strsltungcn unter-
aehoeu. Das Schnergowicht sollte i! erster Linie aul dcr Forderuos
eilis Enrwicllung8prozess.s aus eigoner Kraft. auf der Becchtoul
nigqog dsr Etteicklulg vofl lardeirtrchaft uod lodusrri€ und auf
Ma&shnen liegcn. die die Elschlie8uog der menschlicheo R€s-
8ourcga und die Mitcrirkuog der breitrn Marse der Bevolterung aD
der Entvicklu[g geeehd€ir&n. Ganz b€roldE'o AufrnErksankeit
eird auf die crfolgreld€ vorbeleitung uld Durchf0h.ulg d€. Kon-
fE elz del veleirllao Nationea obcr die am l'eoig3tso €flMckelteo
Lgrd€r rowie dic Nacharbeit zu di€sEr Kolforrnz gelogt velderl

3E. Slgzitlsche MaoDshmen sind zur Loruag der besondersn und
drgngendefl hoblemc der Ent*ickluagsl{.ndor in Bhnen- und In-
sellage bzw, dor am gchverrtea betroffeoea EntrelcklunE6lgDdor
erforderlich.

39. Zetuchen Abrlstr|t|g und htwickluog b€strht ein eager Zu-
sammEnhang. Fortschritte h der AbrfiBtung *,llrdlr Ealgcblich zur
EDtricklung beitraged k6onen. Dic durch Abrilstungs|natuahllen
freiFsetztsn Rrssourcctr sollte! dsher fflr die virtschaftliche und
sozial€ Etrt$,icklutr8 aller Nationen oingEsctzl Yerden uod zul 0ber-
windung der wirtrcharuicheo Kluft zwischeo filwickclte! LAndem
und EnMcklungelgrdern b€itragfi ,

40. Dte wirbchaftliche uod t€chnischr Zulsmmstarb€it zwischen
detr EDtwicllugsl4ndom nsch deo CruDdlotz der kottcktiven Eims-
stlndigkeit i4 eil dmamischq urd eatecheidfodEr Tdl daer eciolq.
rricbrn N€uoidouog rls inemationa&n Whsdai8b€zi€hu[geo. de
Hauptel€drsnte der *irtgchaftllciea uad techniechsn Zusemmsn-
i.boit zebchen dsn EttwickluogslAtdgm e€tdB! zwat von di€s€o
Lgtrdeffi selb$ b6tiErn! doch solltco alb Letrder di€ Beoohunqen
ds! EtrtsicuuDgdetrder um deo Ausbau und dle Durchlnhruflr ihrer
Prog.anme mr wirt3chafuichc und tEEhDische zusaEmcnardl mit
hohgtrt Voflaog uod Nachdluck loterBt[tzor, Dgrsrtlgg Progrsrnme
werden zu einer Verniadeaug ihro Abhttrgigkeir und Anftllickeit
mr Einflllrs! von au8ca. zur Herstellung gsr8cht r uDd aurgeeogen€r
inrenaliona.ler Wirtscftaftlb€zighungeD uod zur SttuLung ihrer Rollo
in drf WclMrtsciaft, ihrer EigEdst{odigk€it sos'ie ihr€s Wachstums
utrd ihre. Ent*icklulg aus €ig€r€r Iftaft b€luag€!.

41. Ei[e soh[ellslo Eot*,lcllung der EnMcklungslEnder kdDlte €s
dieesn b€sssr ermoglichrn, ihre Umwlt zu verb€rssm. Die Aue,
rf,irkungen von Armut uld Uot€(€'|rtlricklung auf die Umvolt und die
Wechs€lb€ziehugeu zwircfren Ent*icklung Umwell D€volkeru-nc
uDd Rcssourcetr miksed iE E nicklutrgsproze0 beruckrichtigt wer-
de!. Ee du0 all€s darangEetzt rvordetr, um dle E€eiltrgchlisuns der
Unwelt zu vcmcidcn uod k0nftigen Generationen eioe 

-geciLnae

Umeelt zu hilterlaclso. Es EuB dsfor gcsorgf sgrdeo, dsB der eirt-
schaftlichc EnlwicllunFproz€B auqh langfri6tig vom Staadpu t dcr
UEweh hsr vertrabar isl utrd das dkologische Clcicbgesicbt gcwahrt
wird. Enrwalduag. Bodererosion, BodsnverrchlechterurS und W0.
steDbildung mlhsgtt dulch cntschloss€Be Aistr€lrgutBe! wrmi€de[
vrrd9tl. Auch die lotgloatioasle ZusaoE€trarbqit in Un,eeltschuu
sollte vsrgirkl eerd€o.

42. Elt*icklutg bt eia gaizhcitlicher Proze3, der sos,ohl pi.t-
sqhsftliqhc sls auch Boziab Ziele vedolgf Die eit|zclltaatlichq! Eot-
yicklugsplane utrd Zelsetzurgeo d€tr Edt}vicklutrgsu]rd€r sollteo uo-
ter Zuglundal€guog oilor oinhridiqheo Konuptioa d!( sinrchaft-
llch€n utrd sozisle! Enir{cklurg formuliert wBrdch, vas eite wichtlae
Voraursstzuog fllr eise ausge*ogene Ert*icklung aller Wirrschafts
b€rciche isq si6 solltoo trme! €i! scbrlelerta Yechrtum und cine
hohore lrlslutrgsf,lhigkelt der P.odukdon gwehrbirls! uod rlicht lur
die urmlttelbaren, sotrdem auch dic laagfrlstige! sozislcn uld virt.
sdafrliche! E elckluogsziele der E wicklus$Usder voll b€rlck-
sicltig€o. E8 ist Ssqhs jdee oinzolacn laades, sich ini Rrhoe! ssincr
Eit$'icuungrpldlo, .pfloridt€n und -r€ssourcetr und im Eink&m mlt
selDer sozio-Bkoaomjrchea Strullur und den gegebelon Vecldt-
dseso algse€sssns g€ssEtstaatlishE Ziele alf Fordorung dor oonech-
liqh8o u[d soziaho Ettsdcklung zu setz€'!, Endzisl de! EtrtwicHuo,
EuB die laufelde v€(b€ss€trung dcr LcbensbedhgrFgetr dor cEsatrrtd
Bevolkonmg auf der Grurdlage ihrei un€ilgEsc.hgnktel ferrciliguoq
am Entw{ckluagprozeB usd einsr fairen Veneilu.og dor eich darqu;
enpbsldco vonsilg soin. Fr gphdn zu deD B{'n0buagctr ut! die
Durchfrlhrug der Int€.latiolale! Entwicuungsstrato8io, daB dle
lotemationale csBeiBchaft-uitd gebrthredsr Bcrifcbidligurg
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dgr kulturelbn ldentiuit d€r Nstionen uod Vilkcr-im Rahm€n oiner
belrech icte-n Aniebung deo C, attrtbetragd der mr En$.,icklunge
ze€cke beritg€sellten Mittel .;hnische und linanzielle Uotgr8t|lt_
zung tllr di6e Ziele leistct.

43. Die Verminderung und B€s€itiguhg der Armut |rr|d eine faire
veneilung der Eich aus der Entwicklung €Eebelden Vorteile sehdr€n
ru d€d wictnigdeo ZiebdarEEn dieser Detade. ZeHleiche fub€iter
sind nach vie vo. unterb6chgftigt oder arbeitslos, viele Milllonea
konnen wodcr ls-rea noch rchfoib€n. Die Menschen in den Ent*ick-
luigslend€m leidett in steddschen Elendsvicrteln utrd lindlichcn
Notstandsgebieten nach wie vor uot6r hoher SAudingsscorbliqhlett
schlschten Wohnbedingungen urd der Beeiotacrhtigung der Un*,elt
Fortscbdtte auf d!@ Wqp ar einem hdh€no und "i'qrgttcteoer€n
Lebensstandard orfordsm eine Erhohung der Ressourcsn lilr die pro-
duLtion. cine St€lggruog der Produktivit6r utd cine B€schleunisunr
des Enrvicklulgstempos. Dies all6 sind auch weiterhin groBe -AufI
gaben filr di€ Oeeneiaschaft allor Volker uod die Staa&; bekeuen
sich dshEr cmeut zum umfErseoden Zel der Entwieklung.

44. Eines der eichtigoteo Ziele bleibt vciterhi! di€ Vrr$,irkli-
clulg de! Vollb€sche$iguog bis zum Jahre 2000. ttrtensiw Arstrsn-
guDgen mlresa untemommen werd€o, d!mi! m€hr Mf8lichtliter mr
eiae produltive Beschiftigung goschatfs! werdeo-voiallem frr den
Nach$uch6 auf dem ArblitsEarkl da jdhrlich mit einer 2"5 prozen-
tigen Zunabme der Erflerbsbevolkerudg zu rechnen ist-, uhd daqtit
dio der26itigc massive Arbeitslosigkei! uDd Unterb.scheftkunq ver_
mindcrt und sehlie0lich bes€itigr s€rden k6nnen.

45. Dic intemstional€ Cenelnschsft erkennt a!l. da! die Lgnder
sich veiterhin v6!$.erkt uo die Durchf0hrung der Empfohlur|gpn des
Wcltaktionsplans l0r B€eilterungsfrageltt bemnhcn 
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diqern lveltaktionsplan mr Bevdlkerunglfragsn rollten alle Lgnder
das Recht der Bteln, di€ Zabl ihrc( Kiader und den zeitlichcn Ab-
sratrd zc.fuchon dcren Gebunen zu besti|r|m€d, aesD€ktierq uld Ee-
wehbistefl uod vordringlich die erfordorlichcn Beratuogrdionste u-nd
Mittel zu. Erlqngung der gswllnsciten Familieigr68g allgemein
b€reiEtellell.

46. Eine breite crundlage for dis Ent$icklung liefert die Er-
schlieBung der mcnsrhlichgt R€ssourcao: sle s€rzi die M€oschen
zunehmend in den Stend, in lorstruktiver W6ir€ am E twicklunca_
prozel] mitzuwi.ken, Dabei isr die Bildung und Aurbilduns ei! uifi-
tigos Elo|rlenL und eine mdglichst broitc Offnung des Bildulcswe6€ns
mr slle Menschen. die B€s€itigung oder erbebliche Verminden-rns dc8
Analphqbelentutr8 und die moglichst grooc Verbreitung dor a-llsg-
meinen Scbulpflicht auf def, Grundlchulebene bie zurn lahrc 2m
gehdlen fflr 8lb Lender zu den wlchtigston Zilb€rzungen der Dekade.
Eb€nso n6tig ist eiD paralleler und $lt abgestimmtfi Ausbau aller
Bildun8sstufen und -aneo, wern man a! die enEcheldende Rolle der
Bildung und Ausbildung mr die nationalc Entwicklung und dic Ent-
faltung drs cinzelo€rl denkt.

47. Da! volliSe Fehlen bar, dic Kmppbeit a! g€schulten ein.
heimischen Mitarb€item bzp. Factkraftrn macht €s den Enteick-
lungdnadon heufig 6chwEt, bestehende oder poterticllc Entsick-
luJrgsciance! eollauf zu outzen. De Heranbildung von geschulten
Minrbeitern uod Fachkrgftcn in einern Urnfang. dor die Eiqen_
sdndigleit dEr eirzrlDetr Lqoder auch in dies€r Hinsicht gor,,/ghr-
leistet. vdre ein maBgeblicher Beitrag zur verwirklichtu der
nationalen Entwicklungsziele der Entwicklungslgnder. Die-int€r_
rutionale Cemcinsqhqft sollte dsher aurrcicheode finanziell€ und tech.
nilch€ R€ssourcen zur Verflgung stglle4 um di€ Aubildung von cin-
Mmi6chem Pereonal in all9l rozialen und wirtschafllich-on Tatis"
keiBbereichen dcr Enteicllungdendor zu lnterst0tzen.

48. Ein wichtiges Ziel dcr int€rnationalen cenciqschaft b€steht
darin. bis zum Jahre 2000 ein c€$undh€itlniveau zu erreichen. das
allen Menschen ein produktie.s sodales und eirBchaftliches lrb€n
smdglicht, Ein enhchoidender Schlitr auf drrn W€ge ist die ele"
mcntsre C€$dheitlpflege. Alle Ler|dcr mo$sn den 6.msten OruF.
pen der Bevdlkerung groB€rcn Zugang zu Cdundhei$eiorichtunsen
und .diensten gerpahren und mit Hilfe dcr internationalen Gemiin-
schafl damr so.ger. daB so bald qic moSlici io Verlauf der Dekade
4le linder gegen dic aichtigsJen lnfektionskEntieiter gsimpft ser-
den. Dsrilbcr hinaus solltc bis 1990 die Sr6amte llndlichr u;d sred-
tische B€volkerung mit g€sundheitlich unbede[klichrm Wasser und
angem€c9an€n sanitgren Einrichturgen i,ergorgt x€rd€n. Ein iveiler€a
Ziel ist di€ H€rrh6tzung de! SterblichkciB6ten. ln den ermsten

LAndom soll& die Seudingsslerblichleit auf unrcr 120 pro lom
t ebendgebu&n g€s€nkt petd6n. Dir Lebensers'artung sollte bi8 am
Jshlp Am in allcn L€odem bel miqdestens 60 Jahren und die Sgug.
linglst€rblishkeit bei hdchstetrs 50 pro tmo Lrbeidgeburte! lieSen.
B€sondgte AnstrenSudgon solltefl alr Elnbeziehung der B€hindorton

. in den Entwiqklungsproze6 untemommen werden. Wirkoame Vor-
beugurgs- uod Rohsbilirstionema0Dahna sild d$halb urcrtt8lich.

49. Ein lsngfri8tiges Zicl igt lemer die Bereitstelluog eirer aogc-
DesseBen Uderturft uod gudlogoodor lnftaruuktueinrichtungen
mr dic g€samte Bndliche und stldtisch€ Bevolkorung. For eine harmc.
nische E nvicklun& dio Entrtchung eio€s slch gegenrsitig ergin-
zenden Zusammgneirkers von lndwtrie und landvirtschaft und
fflr die Bereitstelluog angemossonor Infrastru&tur€iorichtungeNr und
dielste isr oin ausgeeogel9s Netz vorl groBer€o und kloin€rqt Stidtsn
und Dfufem erfolderlich. Utr cruppcrt rnit ni€drigem Eirkommen in
staiter€o Ma6. zu bgg0rs!ig€!, m0rser ausg€vogene Programme
zurtl Au8bou der Wohnungen und Sidlungen durqhgpfllhn lr€rden.

50. ln Weitenerfolgung der im Lsufe d€s Wcltkindedahres io den
vordergrund gerflcltro Ziolsetzurgen eird auch das Wohl der Kind€r
geford€d&. Dab€i so[!r die clltsc,heidrnd8 Role dlr Fadilie frr rirc
ausggsogete EtlMcklung des Kltrde3 he'lvolgehob€n eerdsn. lo
Einklang llit den cinochltgigvr irt€rnationals! Arbeib0brrch&on-
ftcn sollt€n Amt sSunggn untemomm*r \rffdsn, um die Lebqs-
b€dingungei! der Klder ru vBrb€sssm und dio Kindgra.b€it at b€s€i-
tig€!. vob€i den 2ahhgichsn in armgn Stadt- und landgobietcn l6ben-
don Kindgrn unter 15 Jahren b€sonder€ Aufmcrksamkeit gervidmet
eerder sollte.

51. ln alle! Stadien d€s EnteicLlun$prozes€s sollte oin€ un-
eing€schrgnktg und slnnvolle MiMrlung dsr gosamtq Bwolkerung
gewgh ei8ret lreden. lm Einklang mi! dem Ahtionsprogramm der
Welt&onferenz ltlr dic FraucDdckads der vgteinte! Nalioncnr' solltcn
Fraucn in diesem P.ozeB eine aktiye Rolle spielen. Durch eltlDre-
chende MaBnahmen sollte mr tefg€ifendc gesellschafrliche ut|d ;in-
schaftliche Vc![ndcfurgsn und frlr die Ellminieruog der srruLturcllcn
Urgleichgelrichte gesorgt *erde& die die bonachleiligte Lage der Frau
ve.ur3ach6l und vEresig9r. Zu die€em Zwsck macher €s iich alle
Lgrder zur Aulgabe" die gleishber€chtigle rktilE und passive Mit-
wi*ung und Bdciligung dcr Frau in all€d Leb€nsb$eichen und auf

-allc|r Eb€nen d€s Entelsklutgsprozess€s zu Epeghrloistsn. Dies be-
deutet unte. sndsr€m. da! Fraue[ €ia€o brssergn Zug8ng zu einer
angemesssreo Emghrung zu Gesundhcitrdiensten. Bildung urd Au&
bildung. B€schtff.igung und finanziellea Reasourcei hab€n n0ss€n
und dao sie re.stlrkt an ds! Analtse und Plqnuog, deo Entschci"
dungsprozess€n sowie der Durchfdhrqng und E aluierung von Ent"
wicklungrma0nahmen baeiligt eErd€a sollton. Vergndgrung€n. dle
dazu lllhren. da0 Mann und Frau gomeinsam mr die Familie und f[r
die HaulhalBtlhruog vaanteortliqh dnd, solltro uitrrldlt t ,w€fdsn

lDstitutionelle und adminisrative Mechanismen. mif dergn HilG diesg
Zele erreicht rvetd€d &6nnen, solltoo aulgebaut lrerden. Auch dor
Mobilhi€rung und Einb@iehung dcr jungen Me'lr8cher itl di6 Ent
eicklung sollten alb Lgnder vorang ein.gum!r|.

llt. MASSNAHMEN

A. E@del

52. Alle Ltnd€r verpflichleo sich zu einem offenen, expaldie.
rendqt Haadebsyslcm. zur voirGroft Ub€ralisiqrung dos Hqnd6k md
zur Fdiderung von Strukturanparsungeq dir die Dynamik de$ kom-
parativ€n Vorteils unt6r3t0tzen. Die Regeh und Pdnzipicn mr di€
Ab*icklung d6 Welthandek scrdgtt stgodig [bcrprlft, da.nit eitl
stetig€€ Wsclrstum des Hatldelr uqter gerehten utd gesich€rter Rai-
menb€dingungen gewdhrloillct i8t Zu dlesem Zeect sollte das p.inziD
dcr diflerenderten vorzugsbchandlung der Enreioklungdander ohni
G€gen8€itiSkeit $orr€it wie mdglich ba3€Er befolgt werde't. um ihnon
untsr Bsrochichtigung ibrerjeeeiligen Haldels-, Entyioklurg& und
Finanzerlordcrnisse den Marttzugalg zu €.leichtom und ih.en At eil
am wolthendGl ar erh6hen.

53. ZunactrEt oinnal *erden dio in dsn multilateralen Handels-
verhandlun€;en errielt€n Vereinbarunger! von dEn betreflendert Ver-
rsgspaneien unver.0glich uod in vollem Umlang impl€(,trsntien. In
den €r8tsn Jahren der Ddtten Eni.ricklungsd€kad€ dor Vereinten

:6 Vgl, Reeolution 3l/169 vorn 21. D@nb€i 1976, Ziffiet 2,' vd. Wodd Co,fefi,cc of the Utted Natlons Decide lot womar:
Equtl y, Mopmea, aid Peace. Copeahogm. t4-l| ttti IgW Ner
dflentlichung der Voreinten Nstionsn, Be8i.-Nr. E.80.IV,3). Kqp. I.
Abrchnitt A

!! Repo of he Untted Nattons World Populatlon Coaference- Bu.
,#r*"-* 
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(vcrBffentlich uns der vereint;1 Narion€n.
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Nationen werden MaB[ahmen zum Abbau bzw. zu. B€seitigung b$te-
hender Einfuhrr€sriLtionen mr lmpone aus Entcdcklunssldtde.n er-
griflen. Dic entwickelten Lender'sorgen mr die unei;geschrgnkte
Gdtung und st.enge Befnlgung dcr von ihnen akzeptierten Srillhalrc
betimmungen. lnrbesondere die entq/ickelten Lgndcr verden tonzer-
tierte Anstrcngugen zum schritt*cisen Abbau oder sogar zur v6lli-
grn Allhebung nichttariferer Handelshemmnisse untemchmen. vor
all6m b€i Produkten oder auf Sektorln, die Jllr Expone der Entwick-
IunFlrlndgr in Fragc tommen.

9. Die Bem0hungen um die Hsrb€if0hrung €iner EinigunS 0ber
gin multilatcr&les System von Schutzklausdn aul der Grundlage und
urllEt der Konrolle obj€kliver. international vereinbarter Krirerien.
mil derqp.Hilfe sich u.a. das vorliegen einer sch$Enriegenden Schgdi-
gung au$eichend pr0fen leBt. *crden fortgesetzt. um die Anvendung
ein6 solchen Schul"llauselsystems besser zu vcrcinheitlicheo unJ
abzusichern lo\rie dsf0r zu sorg€n, daB €ine Schutzklausel nicht aus
prote}lionistisch€o Crondcn oder zur Verhind€fiing 6in.s Struktur-
sandels ango*ondet eird.

55. D6r Cemeinsame Fonds-einc n6ue lngtitution. der b€i det
Errrichung der vereinbarten Ziel6 des lntegriert€n Grundstoffpro-
Sramms eine Scbloss€lrolle zukommt-. muo schnclblens in vollem
Umlang und rrirksam tgtig werden.

56. Fern€. sollten intemarional€ Crundstotlabkommen abge-
schlossen welden. und zsar zunilchst rorr,/iegend tor die in dcr indi[a-
tivo[ Listc d€s Integrieden Grund3tollprogramns aufgeflhrten
Crundstoffe mit Schloss€l,funktion-

57. lm G€somtrahmen dcs lttemationqlen Grundstoffprogramms
tvid eir! System mr internationale Zu6ammcnarbeit mit dem Ziel Eo-
schaffen. die Vemrbeitung von PrimerSrundstoffen in den Entwi&-
IungsBnd€dr urd die Aurfuhr solchrt *€iErverarbeit€ten Epcugiisse
aus den Ent*ickllngslgndcm aurzubauen und auch lllr eine staikere
B€lciligung der Enreickluogsltnde. an der Verma.ktun& am Venricb
und 6m Trenspon ihrgr P.imgrgrrndlloffe al sorgen.

5E. Sobeld trie moglich 5ollt6n fcme. zuse!"Iche Maonahmen ?ur
Anhebung und Stsbilisierung de. E l6se von Grundioffexpo.ter der
Ent*ickllngdander in Erwnglng g€zogen $erden.

59. Di€ intemationtlen Organisationen und die entl''ickelten
Lgrder. sowie slle anderen. die dazu in der Lago sind. sollten die Ent-
*icklunplander. vor allem die !m \*€nigsten entwickelt€,i Lgnder.
dadurch unlersllllzen. daB sie Kapirol. Technologien und Au+
bildungskrdfle mr EnchlieBun8s.. Verarbeitungs- und Ploduktions
kapazitat€n so*ie f[r die Errichtung utd den Ausbsu des Finanz-
pe3€n8. Handsls ultd Vcrkehls sor,ie de. teBchiedensten Dien6tlei:
!tu!rg$ und snd{€n lnfesruktur8inrichtungen d€c Entrvicklungs"
Iender beleitstrllen. um deren Mllktion und Eipor1 von Fenig- u;d
Halbfenigraren z! erleichtcm und zu f6rdern.

60. Die 6nt*ickelten Llnd€r sollten ihr Mdglichstcs tun. um
Agfarltponen einen b€ssercn. eFsichenen und vonusb€rechenbaFn
Zugang zu ihren Mlrkren zu versch[ffen, Sie sollten durch weitere
Bchnell€re LiberalisierunE ihrer ASrdr- und Handelspolilik den Enr-
eicklunssundem die Mdglichkeil zur Sreigerrlng ihrer Agrarerporte
geben. ln den entsprechenden Verhundlunlsforcn werdcn unverz|ls-
lich MaBnohmen eingeleirer. die zur verubschiedunF und Durci,
flhrung von Vorschlfigen zum Abbau und zur *iligung von
Handelshemrnniisen lllr Agrarprodukte mh.en sollen. insbesondere
bei Produkten. dgrcn Ausluhr mr Entsickllngslinder lohnend ist. un-
ter andercm um dsdurch leistungsflhigcre Produktionsstrukruren zu
ermiglichen. Di€ ente/ickelten Lander werden sich nach besl.en
Krgft€n !m die Anplsiungjener S€ktoren ihrer Agr0r- und lndlstrie-
p.odlktion bem0hcn. die vor Erporlen lus Entwickllngslendcm ge-
sch0ta serden mllssso. um Nahrungsmitteln und underen Agrar-
produkten den Murk*ugang zu erleichtem. Bei der Ersteltung utrd
Dulchmhrutlg ihrer eigenen Agrurpolitik sollten die enleickelt€n
LAndEi nBqh besten KrAft6! vcrmeiden. dao dies€ politiken nuch-
tgilige Folggn fllr dic Volksrvirtschsften d€r Entwicklunssltndlr
haben.

61, lm Rahmen dcr intcrnationalen Zusammenlrbeit sollten MaB-
nahmen qie u,a. inle.national vereinburte For6chung6- und Entwick-
lungrprogramme eGriffen $,erd€n. um die in Entwicklungllandern er.
zGugteo Naturprcdukte gegen0ber synthetischen Erzeugnisse! und
Subotitutioffprodukten der enrwickelten LAndrr kbnkurrenzldhiaer
zu machen. Darllber hinarrs solllcn MaBnahmen er*ogen werden. irit
deno[ die Produktion dies€r synthetischen Stoffe und SubstitutionF
produkte gegeb€nenfalls aufdas Angebot der in Ent'ricklungsundem
erzeugtsn Naturprodukte abgestimmt wi!d.

62. S€ktoral€ Abkornmen. di6 sich auf di€ Aulwgitung dcs Hsn-
dels der Entwicklungslander hemmend ausrritken. solltcn so eeit l,io
irgcnd mdglich vermiedcn veden. Es sollte ve$ucht *etden. die ver-
nngerung schon bBtehender Abkommen diese! Art zu vermeidelr. mit
dsm Ziel. sie schlie0lich vollig w fallen zu lassd!.

63. Das allgsmeine P.eferenzsyrtem sollte als pichtigrs la!g-
fristigEs Instrument zur Fdrderung des Handels tlnd der Unter-
st0tzung de. E lt$icklung und vot allcm zut Erhdhung d€6 Anteils det
Entwicllungdender am Welthandel beibghalten $,erden. Die inter-
nationale Cemeinschaft blkteftigt die B€deutung des allgemeinen
Praferenzsj$ems ohne Gegenseirigkeit und ohnr Diskriminicrung fflr
dic Auseeitung und Dieersifizierury der Etpone dcr Entsieklungs-
Ender und mr die Steigerung ihr€! wi scheftlichen Zueach$8ten. Zu
dieseB Zw€ck implementieien die prtf€len?gBvghrcnden Lander in
vollern Umfang die aul der neuotelr Tagung de$ Sonderauaschu$ses
des Handel+, und EntwicklunSsrats fi! hafcrenzgl| €rzidte Eini-
gungt'. lm Jahr 1990 sollte dss allgemeine PreferenzJystem einer utr|-
fasselden Oberpr0fung unlerzogen wcrden.

64. Entwickelte L8[der solhqn ihtr Betn0hungsn um cinsoitigg
nicht auf Cigenseitigkoi! beruherde Sonderma0[ahmen fo.ts€tzg!
und intensivieren. damit die Handolshaltmhhse lBr tropisclte
Produkte sus Entrvicklungdaldem il| unverarbeitetgr oder verorbgite-
te. Form lveiier abggbaut \rerden. Di€ser Abbau sollte unrerzlglich
ins Auge gefa0t und durchgemhrt l'erdgn,

65.. Dar lntemationab nandelsaeotrum solllg von dsn Ceber-
Endem rreiter t€chli6ch und fin&Eiell unte$t0tzt wetden. damil €s
s€in Programm der technischcl ZlsaErmerarbsit mit Enrwicklungr-
Undem zur Handels- und Erponfdrderung er*eitEm ur|d ausbausn
kann.

66. lm Rahmen ihrer langfristigen rtyirtschaftspune vErab
schiedcn und ergreifen die sozialistlsshen Lg[d€r Osteuropas $'ig
6chor bisher geeign€re Ma8nahmen zur Ause€itung ihres Hsnd€ls lnit
Entvricklungslllnde.n entspr€che[d dgn Handclsb€dodniss€n, ins-
b€sondere dem Produktions- und Erportpoteltial der Enleicklung&
Under.

67. Die Enteicklungsl{nder werden gemao den diesbezllglichen
Beschl06sen. die sie in dem aufder Vierten Ministertagutg d6r GruplF
der 7? vorn 12. bis 16. Februar 1979 in Aruscha ve8bschiedet€o
Aruscha-hogramm mr kollektive Eig€nstgndigkeit utd eben V€r.
handlungsrahmen:" sowie auf anderen inte.nationalen Foren gefaBt
haben, ihren Handel untercinandet mldem und e.r|eitem. Dic intc!-
nationale Gerneinschaft leistet derl Entwickluns6undem bei ihren
B€milhungen entsprechende Untsrst0tzurc und Hilfe.

Un chtbare T.dtttgktlonen

68. lm Laufe der Dekade *erden Matushmen qusggsrbeiteL die
eine a$geeoEenefe intemationale Vcrtcilung dc! DirnstloktungE
industrien hcrbeimhr€n und den Entvicklungdandem h€lfen. ihren
Nettodevisenabflu8 mr unsichtbare Trans4ktionen. einschlieolich
Transaklionen auf dem Verkehrs!€ktor. moglichst ni€drig zu haltgn.
Die Enteicklungslender werdeo ihre Fremd€nverkeh6indust.ie aur.
bauen. Die eintwickelren Lgnder *€rden ihngn dabgi so*eit wie
moglich helfen.

69. Die intemational€ Gemeinschafl grgrcifl onBprechrndc Ma&
nahmen. die zum Aui" und Ausbau dnlicher Yetsiche.ulSsmArkte in
Entrricklungsldndem beiragen sollen. in denen dazu die Mdglichkeit
besteht. Crundvorauss€tzung bri Versicherungsransaktionen. die slch
ohne auslAndische versicherungsdienste nicht du.chmh.eo laaesrl i!t.
d{B l0r alle beteiligten Partncr. insbesondere auch aus Entwicklungg
llndem. dica€lb€n Eedingugen und Modalitaten for intemationale
ve$icherungs- qnd Rockvericherun8stransaktionqr gpltsn und si€
ihren Bedilrlnissen enlsprechen.

Trantnat ional e U 4t emehmen

70, Die verhendlung€n !b6r cincn vcrhslt€nskodei dcr Vereinten
Nntionen mr tran$nalionale Unternehnen nbrdel l98l abge"
schlossgn. und qlle Mitgli€der der intemalionalen Ggmeinlchaft ecr.
den bald daruuf diesen Kodex. der-ntit dcm ziel ihr6r volligen Be"
seitigung-dic [€gdtiven Auswirkungen der Tgtigk€it transnatiolal€r

:'vgJ. Oncial Records of the Tmde and Development Baa .
Twentl-Jirsi- Session. Supplimenr No. J (TD/B/8021. Anhang l.
Relolurion 6 | lXl

v Yzl. Proaeedims ol the llnited Nattons Conference on Tnde ard
Dnelipment. FiItll s?ilion. vol.l. Repofl aad'Annefts (vct'ftent-
lichung der vercinten Nalionen. Besl.-Nr. E.79.lI.D.l4). Anhang Vl
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Untemehmen velhindgr! uod-in Obercinstimmung mit den natio-
nalen Entrvicklua$plgnen und -ptioritgtqn-den posiriven Beitrag
dlr transnational€n Untemehmen zu den Entwicklungsb€rn0hungen
der Entrricklungslgnder fordern soll, unverz0glich aonehmetr.
Au8erd€m verden die einzolneo Staaten Politiken ausatb€itcn und
verfolgs[ die es den R€i€rungon moglich machen. mit den trans-
nationalen lJnternehmln zur@htzukomm€n und eioe wirksame Kon-
trolle ob€r ihre Tttigkeit auszu0ben.

R est d kt tve G6 chAfts p.a kt t kea

71. Die auf def Konfslsnz dsr Vergintsn Nationcn 0ber r€strik-
tive C€chgftspmkdkerF gsbilligten Prinzipien und R€geln tllr die Be-
kgmpfung restriltiver GescMilpraktike!, die sich auf deo Aulbn-
hsndel. insbesorldere der Entwicklungshndor. 6ovie auf d6ren virt-
schaftliche Ent$/icklung nachtgilig aus.ri,irkgn, \r€rden akliv in die Tat
umge$arzl

B, Indrst.lallsterng

72. Die rasche Industlialisioruag d6r EnMcklung3lend€r iit ein
unsstbehrlicher Faktor uod ein dynamischG lostruEent f0r ein
stltigps €igsisrendig€s Wac.bstu!| ihre! Volksrrirts{haften und f[r den
wdndcl ihrrl sozislon Struktrlrcn. FJ ist Sache drf cinzelnen Entwick-
lunEsu]lder. ihre eigelen iodustlielle.r EnteickluDgrzicle und -p.iori-
titen festzu$*zen. Dir in di€6sr Sbar€gie for di6 IndustriBlisierung der
Entlricklung8undet genanntetr aelwcrte, nacb detren uoter arldersm
dgr Antoil der Entwicklulgdender an der tJy'eltindurtrieproduktion
gem88 d9| Erkhlung und den Aktiolrplan von Lima erhdht verden
soll. klorEn j€doch our durch seitreichende Slruktunsrendsrunge!
h der Weltproduktion er€icht werd€n, Zu diesgm Zveck wordcn
so$ohl die Enleicklungslgndsr lvie die enteickeltro Lander auf
narionaler. regiooslsr und iotsmatioraler Ebene ggeigDete Politiken
und Programmg zur Stgrkung und zur Alreeiturlg der ein ungntbeh!-
licher Elemeot des Entuicklungeprozess€s bildenden Indusbiekspa-
zitttgn dsr Ent*icklungslgndor €idrtorn und vorabechieden.

73. Ein ertlcheidcnde Faktor dioser Politikon und Programme ist
die Nouv€rteilung von lndusriekapaziteten. Di6e b€stght im vesqrl..
lich€n dsrin. daB in Entwickluirgslandem oeue Indus$iekapazi6ron -
g€€shaflen vtrdon. udd daB-nach dem Grundsatz der DFafiik der
kompqrativen vorteils in verbindung mit Strukturanpassungen und
unter eollcr B€rocksichtigung de. nationalsn Rahmenziele und "priori"
t!te! in8besondec der EnMcklungslindc!-lndusriekapazitlten
au! IldustliclEndqn in Entwicklungshnde! verlagsn werden. Dazu
m0rssn linanziell€ und tcchnischc R€€iourcor!, F[hrung;krefte, Per-
sonal uod soncige Ressourcer ia die EntelicklugeQqdor translcricn
werden. urozu auch dic Bercibtellung dEr erforderlichen Ausbildun$-
mdglichkeiten und der notigen Sashv€r$tgndigp! gehdrt. Dabei sind
zwar guch eirtschaftliche. inrtituiiolelle. soziale und andcre Fak-
loren maBgeblicb b€teilig( di€ RcgicrungEn-vor allem der ettt-
rrickehEn L6nd6-sollton diesen Proze0 jedocb dadurch aktiv
fordorn utrd i[teGivieren. doB ihrc Politik dic kontinuierliche Neuver-
teilung eon R6sourcen und die Abpaoderung elnheimisch$ Produk-
tionsfaktorcn aus irtemational l,sriger konkulreDzfahigen in aus-
richbreichere Produttlinisn od6r in ande.e wittschaftsrreige unter-
d0t21. Di€€! Politit sollte soveit pie i!6glich mit oiner $erkcrcn
Marktdfftlung l0r Ferti$aten au! Entwicklungsundern Hand in
Hand gehen.

74. Der Slerkuog der lndurtrien in dcn hrtrvicklungslrndem
kommt al6 Instrunent einer unabhengig€n und autonom6n ifldu-
strielle[ Entwicklun8 besondelc Brdeutung zu, eoboi langfristi8e
Industrialisierungsplang und -progmmme ausg€atb€ltet wgrdeir
mossstr. darqntci auch Pl{ne und P.ogramme tllr die ErschlieBung
urld den Abbau oat0rlicher R€ieourcen sowir dcrrn vollst{ndigere
Welterversrbeitug, mr eine ausggeogene Enteicklung im iodustliel-
lcn Bereich mit Sch\srr- urd Leichrindusrrie. Grun&loflindustri€n,
gro8erl. mittler€n und kleiDen Produktio[sbgtrieb€n soPi€ flene und
ltogmmDe mr dic Elrichtung von Agro-Iodustrie"Komplexoll. Die
Ent\r'icklungshilfe sollt€ in einot Form gee/ghlt werdel. die don
lot€$ssen eincr eigFnstendigen Ent\eicklung ent$pricht.

75. Das im Rahmen der OBanisation d€tr veteinten Nationet fllr
lndutrielle Entslcklung als permanEnte Bnricbtung eingefuhne
Konsultationssjfstoltr v,/ird verstirkt. su5gebeut und lgistungsfllhiget
rrstalrer. demit es cinen vesentlichen Beit.ag zur lndustrislisierung
Aer Etrtwicklungslender lcislen und erfolgreich dszu beitragen kann.
da! di€ io di6€r Strategie so*ie h der ErkBrung und im Aktions-

-i veL vi.:llsle. enh"nc

proglatnm von Lima f€stgelegteo Ziglsstzung€n und Ziglvertg e.-
reicht w9lden.

76. Sowohl multilate|ale als auch bilaterale FimrEieruiiFquellen
6ollten unler Berilckeichtigung d6r Priorit llen der Entvicklung!-
lllnder zur Unterot0tzung und verst{rkung ihrcr Industrialisierung&
programme dem *contlicb hdheten Bsdad der Entwicklungsldndet
an ein€m Transfer finsnzicller und anderer R6souacen, gogsb€nfi-
fslls eirschlie0llch von Mitteln der dffendichen Entvicklunghilfe
nachkommen. Die vorlehrungen fllr dig irduEtrielle Finanzierung
sollt€n zu B€gittn d6,r Dekadg untcr Berllcksichtigung n€uester Vor-
schlege zur St&kung $chon Hehender irtemationaler Finan-
zierungrtszilirckn [berpr0ft werd€n, sob€i aucb nach g€eignetc(l
Moglichkeiten zur Erseit€rung bzq. Modifirierung dierer Fazilitgte[
und oaoh anderen dazu grfordfflichen Ma8nahrnen gEsucht wcldgn
solte. Der Fond! d€r vEJgidtrn Nationon ftlr ildurtriel€ Eltcricklung
sollte v€rdarkl und erweite.t $€rden. damil w€o€ntlich mehr tech-
nische Hilfe g€lEistrt $'erdon kann, die di€ Entwicklungrunder mr ih|e
rchDellsrg lrrdustrialfuielung b€ndtigen.

77. Als T€il siner integliertgn lndustti€sfuktur m0ssen urter 4n-
derem arbgitlinlensivc Mittel- ulrd Klcinindustrien gemrdert rtetden.
di€ leistungsfehig sind uod gdBere Bechaftigungmoglichkeiten
schaffen, Geeignete Technologi€n und Mrksgmc Politiker zut Anhe-
bung de! hrv$titiorrteligteit mit dem Ziel der Entwicklung men8ch-
ligher R€$ourc€n sollten noch *erkor utrd in noch grolbt€m Umfaog
horang€zogen werden. Zu den Zielen der lodustlislirierungspolitik
solhc di! Schalfung p.oduktiver B€schaftigungrmdglichkeiten und die
Einbeiebung uod gleichbereehtigle Mit*'irkuog det Fraue! sn indu-
striellen Entgicklu|rgsprog.sfl oetr g€h6r9rl.

78. vorsnc!€tzung f[r die Indusrialisierungrpolitik der Entri.icl-
lulgslgndcr sind von intenationalen Hilfeleistungen und lnve.
stitioneo unt€r*iltzte dynaoisqhe cigpng Ma0ralmen d€i einzdaen
Lendcr, Dazu k&mton unter aoderem-unter Berllcksichtiguflg der
Rolle d€s olfentlichen S€ktor8 bei di€$m Proze8-hbh€rs eilhei-
mische Investitionen. sowig Ms8nahmen zu! Fdrdcrung der Inlands-
spalt[tigkeit ro'/ie votr auslundisc.hen Direktinvestiiion€n soreie son-
stigd Kapitda l06sci aur privateo Quellen g9hdtErl die b€id6 S€itsn
n0tzlich Bind. Er kt Sach€ det Entvicklungslgrlder, ihte lnve6titiong
prioridtgn l€stzuietzen und aufgtlnd di6et Prioritlten enbprechqn"
dc Eotscheidungen 0bsr die zulaseung aBlandischer lnveslitioncn
und aullgndirche! Privatkapitals z! i.effen.

79, Alle Lende. sollten b€i d€r A!$albeilung u.ld Durciluhrung
ihrer ladusbialisisrungspolitik und lndurtrialisi$ungspldne die Um-
veltagpekte d€r lndustrialiristung berllcksichtige!. Geberundet
Technologiglieferanten und di6 in Frag€ komm€nden intemationalen
Organisationfi sollten den Entsicklungslfndem auf dcien wunsch
bei del Stirkung ihrer Kapszit teo in diesem Bereich helfen.

80. Die intemadonslg Cenein6chsft raumt Ma8nahmsn zut €fi-
zienten Dlnchfrhrung d€r mr die 80!f JaiE eorgsschott,t Dekade

for die iodustriele EnMckluig Aftikadr hochlten voraog ei'| $@! enl-
spr€chend den Edordemis6gn auch Vorkehrungcn fut asteichende
FinanzicruogsmaBnahmEn zihlen.

C. Enahnttg t rd Lqnd*frtschafl

81. Die Entwicklug der kndei.tschatt und landlicher Gcbiete
so{ie die B€seitigung von Hungel urd Unterstnehrung zehlgn zu dgn
vichtigsteu zielen der Ddtten Entwicklungidskade der vereinten
Natioren. tm Rehmcn ihrer nationalen Entwlcklungsplane und
-priorit{t€! perden die Eitvicklurgrulnder mit ta*reftiger Unter-
slotanng durch dir irttem8tiondls Csmeinschaft alle zur Steigprung
ihrer Nahrungsmittel. und Agrarproduktion erforder!-chsn MaG
hahmen ergreifen. um den Grad dernationalen und kollekdven Solbst-
rarsorgung mit Nahruogsmid€ln mdglichst bald zrr erh6hcn, Zu
dierern Zwpck sollts *eiterhin eine rrirkrame Politik vedolgt bzw.
intonsiviort *erden. die for cnbprochende heisanreizc, f0r die
vergabe von Krediten. mr di9 vetb€s$erung von Lagsr- und Tralls-
porteinrichtungen soe.i6 lbf ge.ingeE Nahrungsmittelverl8te, ins-
bosondere nach dsr Emt€ so.gl. Boi d€n Bedohung€o um eine jehr-
lichc Zuvachsrate der Agarrprodultion von 4 % rolltsn Lender mit
niedrigeo Einkommctt, die untgr Nahrur$mittelkoappheit leiden.
besonden ber0ckslchtigt werden, damit 8ie di€cs Zuwachstate
mogliqhrt bdd olfeicl|en konncr|. Bei der Durohlllhrung nationaler
Politiken iollre daraul geochtet ?erden, da6 die heimischen R€ssou.-
cen der Ent$icklungslgnder voll orobilisi€rt wsrds!. Ausroiohend

I' von der Generalversamrnlung in ihret Reeolution 35/66 B ver-
k0ndet.
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enrogen werden sollte dio Frage der Durchlllhrung von Agrar-
refomen uls einem der Hauptlaktoren zur Steigorung der Agrar"
produktioo und der Entwicklung lendlicher Gebiete im Einklang mit
den nstionslen Pl€nen und Priorilctcn de6 jerveili$n Entvisklunge
landes, lhren nationalen Planen entsprech€nd rverden sic Pro-
gmmmln zur Aopassuog der institutionellen Rahmenbedingung€n
den vofang geben. die cinen breiter€n und gercchleren Zugang zu den
Boden- und wasssressourcen grmdglichen und damr sorgen. dao
Wald- und Wcideland. Wa3srr und andere natilrliche R6rourcen im
nationalen Intercssg sfnzienter bewirtcchaftet werden und da0 neue
und v€rbess€rte Technologien rveit€re Verbreitung und Nutzung fin-
d€ni hi€rzu t6h6rcn u,a. dgr veistarkte Einsatz von DongcmittBln. b€3-
s€res Saalgul. SchAdlinEsbekempfunpsmittel, die Nutzung d€s Be-
wg$serungspotentialB 6opi6 drr Ausbau d€s Forst- und Fircheri.
weseos. Die Enttricklungslgnder werden die erford€rlichen Anstron-
gungen unterneh(lren. um soziole und wirtschaftliche Einrichtungen
so*ie angemesserc Vaisorglngr€inrichtungen im Undlichen Raum
auf- trav. auszubauen. Sie werden in Undlichen Gegpndco die nicht.
landeinschaftlichen B€schgftigungsmogliohkciten ausbauen. ins.
besondcre in Indusli@weigen. die mit der Landsirtrchalt zu-
sammenhangen. Alle Utndgr trefTen vor.angig g€eignete Macnahmen
zur Wiederhentellung und Vcrb€ts€rung d€r Wasserresolrcen und
des Bodens zu. Erzeugung der ben6tigtgn la[dwirBchaftlichgn
Produkte, Zur verhinderung der Bodenerosion sowie mr die lokale
Vcrsorgung mit Holz als Rohsbff- und Energiequelle werden umfar-
sende AullorstunSsprogramme durchgefllhrt.

82. Alle Lander ergrgilen vorra[gig g€cigncte MaBnahm6n zur
Durchfbhrung der in der cntndsatzerkl[fung und im Aktionsplan det
Weltkonlerenz 0ber Agrarform und Entwicklung Undlichcr Cebi.te
aufgemhrkn Konletenzergebnisse und Empfehlungen! und berilck-
richtigen auch voll die SchluBfolgerungen trnd Emplehlung€n der ent-
sprechenden Caemien dea vereinten Nationen und der Sndereo in
Fruge kommenden Orgonisalionen.

8J, Zur Unterstotzung der Entwicklungsltldder bei ihren Mas
nahmen zur 6tarken AnhebunS der Investition$gtigkeit in dcl Land-
wirtschaft ergreifen die cebe.lnnder und internationalen Finanzinsti-
tutionen slle ihnen mdglichen Maon{hmen zur E hohungd!3 Kapital-
stroms in die Entwicklungsl0nder. Die Mittel d€s lnternationole,r
Agrarenlwicklungsfonds sollten jeweils auf Empfehlungen des
Couvemeursrats lnd unter Ber0ckichtigung d6 zunehmonden
B€darfs der Enlwicklungslinder 0n AuslandsKopitlll laufend so hoch
oufgcatockt $erd€n. dd0 der Fond6 s€inen Aufguben gerecht lverden
kann. *obei die Konsultationen 0ber die erste Aufstockung vsr-
rangig behandelt un& bis Endg 1980 rbgeschlossen sein sollten,
Dartlber hinaus sollten dieCeberausFictendc Betrgge mran Ort und
srelle entslehende Kosten bereirslellen ;nd,'wd im;er di€s moglich
ist. Bitten um iinanzielle Beteiligune un den laulenden Kosten von
Entvicklungsprojekten auf dem Ag$B€ktor n{chkommen.

84. Zusdtzliche Mittel solltgn zur Anpassung und Verbreitung
lsndeirtschdftlich€r Technologien sowie zur eerstllrkten Erior6chung
von Verlahren bereitgestellt $erden. die weniger kostspielige Pro-
duktionsmitlel und miglichst vi€l€ ernellerblrc Produkrionlmittcl 6r.
fordem. Ein bcsonderer Schterpunktbe.eich l,ird die Stirkung des
Netzes der internationulen und regionalen Forschung sein. einschlie&
lich de.lmtitutionen zur Ausbildung im Forschungsb€reich. der land-
wirt$hdftlichen Fonbildungseinrichtunl9n. des Aurt{uschs von
Inlormationen und E fahrungen solrie der verbeiserung der Bezig
hungen di€s€r Einaichtung€n zu nltion[l€n Forschungisdystemen.
B€sonders soll uuf die poktische An*endung dgr Forschuns.ser8eb-
nisse auf der Ebene der drvon betrollenen Bevdlkerurg geschtel wea-
den.

85. De intemationale Cnn€inschaft unt€Bt0ta Ma8nahmen zur
Bereitslellung landrirtchultlicher Produktionsmittel. inrbesonder€
zur Bereitstcllung von Dllrlgemilteln. be$€rem Suatgut und Schgd"
lingsbeklmpfungsmilteln. soeie B€milhlngen zlr ve.hotung von
Nahrungsmitteherlusten. zur B€kampfung von wud€rheurchreck€n
und zur B€kdmpfung de( Schlafkrankheil.

86. Cleich zu Beginn der Dekade werden unverz0glich M8&
nahmen zlr *irksam€D weltrreiaen Sicherung der Eanahrung eing€-
leitel. zu diesem Z*€ck sollte! in alsreichendern Umfang welt*eite
Gelrcidelager gehalten werden. die schauung$retc 17 bis lE % des

jahilich6n wellverbrauchs belt'ageo solltenrr. E3 mos8en unboditrEt
konzertjene Anrtreogillngen im Hinblick auf den Abschlul] eines

neuen intemationalen Cctreideabkommeng untcrnommdr 1,€rde!.
das die Heraubildung ein6 intemational koordioiene! Systsrns von
nalionalen Nahrungrmitteh€ewen zum Zel hsbsn soll. Als Intedms-
ma8nahme €rgreifen dle Lgndr! moglichst bald MaBnshmen zur ftei-
willigen Durchmbrung des F0Df-PuflklcPlsns der Em6hrungs- und
Lanaeirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen l0r die Welter'
nghruncssicherbei uod reerdcn dem Hilf8pro$atrtn der FAO filr
Emdlringsichenrng mebr Mittel zur vcrf[gung g€stellt. Bllaterale
HilfrnnaBnahmen c,prd6n geg€benenfalls mit di69m Programm koor'
dini€rt.

87. Eine Stcigerung dsr NahrutrS$nittclproduktio! io derl E'lt-
wicklunrBllndem. was ouf die Dauer die einziSe Mdglichkeit zur Gc-
w{hrleistung der Ernahrung$icherhei! isq le0t sich nur durch lafl8-
fristige Malnahme! eneichen. Als Erg$nzung ihr€r Produktionspoli-
ti!e[ solhen die Enteicklungtlindsr auf nationaler und gpgeben€F
lalls auf regionaler Eben€ die filf di6 Laggrung und Kon8eFierung,
den Tmnspoft und die verlgilung von Nahrungloitteln erforde!-
lichcn Einrichtungen schatfen. damft sie Nolsituationen beqcf
Ee*achs€n 6ind. ihre Mtukte stabilisieren und vermeidbale Nachem-
ieverluete reduziercn kdnncn, Die intemationale Gemcinschaft sollte
sie dabi tinanzjell und technisch sovic durch Nahtungsnittelhilfc
unterst0lzen.

68. Da drs vor kurzcrn vereiobarte Nohtulgsmittshilfc0b€r-
einkomm€n vort 7,6 Millionen Tonncn s€seadich ulter de@ Zieleerl
von l0 Millionen Tonnen liegit, sollte 6lles g9tan eerd€n. um neus

cebs gndcr zu lirden und dic bisherig€n GeberlAnder zu hdheEn
Zusagen zu vemnhsssn. d{mit die neqe Konvention bis Milte l98l
mil d-er festen Ges'ioheit ernluett eerden kann. dao dof Zi€ll,fi auch

zu zeiten hoh6 Pfgile und Nahrungsnittclvetkoqppuog das sbsolute
Minimum an Hilfsleistunge[ darstcllt. Untcr Bcrllcksicbtigung des
vcranlchlegten cereidcbedadr von 17 bi8 l&5 Millionen Ton-
nen-ein6 bEuchbaren lndikators for den 1985 erforde.ltchen
G6smtbedad an Nahrulgroittelhilf€-mu6 linc Anhebung des Ziel-
betrags dringend in Ervdgung gezogen wefden. Die veranschlagten

Mengen werd€n regelmEBig Uberprtlft. Ufi mr Kontinuittt zu sorgen
sollra die Nshrungsrnittclhilfekonvention moglichst fllr drri Jahre
selten und cine Revfuion der Mind6rziel*erts mr den Fall vorseher|.

ia8 der Nahrungsrnittelhilfebedorf steigt. Die G€berElder uod die
intematioial€n Organisstionen solltEtr sich bem0hen, den Nahrungs.
mittelhilf€b€darfvor allem ir Lgndcm mit niedrigem Einkommen uod
NahrunFmittelengpassen zu dgcken.

89. B€i der veranschle8ung de6 bis l98J erforderlichcn jehrlich€tr

Nahrunssrnittelhilfebedarfs sollten auch Schetziv€rto f[r Milcbpro-
dukte (t0o.Clu) Tonrcn) urd Pflanzendle (J50.0m Tonnen) ber0rk-
$ichtigt w€rden, die ebenlalls brruchbare Indikatoren des hhr€$-
bedarfs sind.

90. Die Mittet drs weh€mdhrungsproglamms'\rcrden orhoht, und
€s wid nach b€sten Kreften alles getan. damit das derzlit l0r l98l/82
v€reinbarte Mindegtzi€l voD I Milliardc UgDollar sowie der versin-
bane Zielberrag dir3€s Programms fllr jeden *dtcrcn Zcteijahr.s-
zeitmun der Dekade err€ichl 'xild.

91. Dcr lntemationeb Wahrungsfonds sollte im Rshmsn seiner

Fin&Dzierungsfdzilireten unve.z0glich die Md8lichkeit zuseulicher
zahlungsbilsnzhilfen mr die KoslensteiSerung der NahrungBmiltel-
einfuhren eon Landern mh ni€drigem Einkommen und Nahrungsmit-
teldefiziten in Erwagung zighen.

92. Dos Ziel der lntemationalen Nahrungsmittelnotrcserve in
HOhe von 5m.000 Tonn€n Getreide sollte unverz0glich erteicht ver-
den. Alle Lgnder. irsb€sonderc Lgnder. die daz! bishc. noch keinen
Beirrag Seleistet haben. sollten zu dieser R*erve b.ilragen bzs. einEn
hdhcren B€itrag leisten. Die Res€rve sollte laufend b€i 500.0m Tonner
qehalten werden. Die VorschBge zur V€nt{rkung d€r R€6€rve sollt€n
;dglichst bald gEprilft werden. dtrunter auch dic Moglichkeit. 8ie zu

eineah rechtsverbindlichcn Dbereinkommen zu msches. Bei jedem

angenommenen vorschlag 6ollte untc! andeEm ein6 Erhghung dsr
RGerve ftlr einen k0nftigen Sofonhillebedarf vorS€sehetr werden.

93. Hunger und Unteremghrung lass€n sich 
'lur 

duch konzer-
tiene Bemohungen. nationale Politikcn. PBne und verpflichlungcn
der R€ierungpn im Emehrungrb€rgich so*ie durch €tltslr€shende

': Vcl- Ernahrunps- und Landwiflschuftsorr,anisation der Veretnten
Natfo;en. Reroz bf rn" worU Conference 6n Agraia Refomt a d
Rural Developrnent. Rone. lJ-20Jul! 1979 (WCARRD/REP). Erster
Teil

,' Vpl. Ernllhrungs- und Landwinschaftsorganisation dcr Vercinh
Naliodcn. Cornlltr?e on Commodh t' Ptublents. Inrenovemme,al
GrouD on Gralns. Niaelgerl, Serstor?. _World food sec1trtty" (CCP:GR
?5/9i. Aurut 1975t vnd Commtnee on wo d Food Securlty.'Rcpoil
on rhe tifth scssion" (CL 78/10). April 1980
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PrograDms d6 Systqn8 der Vereintcn NatioDen so,nohl vehrgnd als
auch. nach diq€r-Dekade b€s€irigen. Wenn diese EmAhrungspolitiken
Erfolg haben sollen. rnlssen Bowohl bsi dcr produktion aE iuch bei
der Verteilung cntSpr€cherde Anstrwgungen untemommen EErde,r!
damit dicjeligen. deren Emghrung unzulgnSlich ist, uber die notwen_
digsn Nahrulg6minel verf,ge!. Jed€r Stlat sollt! Bich besondsrs um
dio Deckung dee Nahrungsmiuolbodarh der Kinder kllmmgm. Die
Geb€ ArJer qind naohdrtlcklicb dazu sufgerufen. alles in ihrer
Krgft€tt Stehcnd€ zu tu!, damit eiq hohor Nfhrvert ihrer Nahrung+.
mittelhilfc sictergest€llt ist.

94. B€sonders ar.rfmcrkram soll auch weit€rhi! vsrfolgt *e!d6n.
sie sich delNdhrungsmitt€lhandel quf die H6he der Nahrun$mitlel-
produltion in don vercchiodcrlen Lgndern auswirLt, eobei di; Voks
rf,irtehaff €tt dor Enhpicklun$Ituder bcsonders ber0rksicbtigt e€rden
sollan-

95. lm R8hneo dlf inEgrierteq hndlichen Entwlcklung weldcn
von staatlicher Soi!6 die Industrialioionrng ldndliche. cobicte, die Er-
richtung udd der Aurbau voo furo-lnduerrieq dic Modemisierunr
der taidwirtschaft sowi€ die starkerc Einbcziehung der Frau in alti
Stuf€n d€s kodultionsprozqs€r gol8rdert und sonit fur eine Steise_
rung der Produltion voh Nairungsmitt€ln und sonstisEn AE;r-
produktsn sov,,ie filr B€scheftigulgsEoglichkoiten fitr die 

-Lana*vgL
kerung g€sor8r. Die Errichtung hndwirkchaftticher Genoseen-
6chafte! rollt€ vos ltaqtlicher Seitg gefordrft und unterstotzt rrgrden.

D. Fhanzte,urlg det E 'dcung
96. Dls Hauptv.ralteoruog fu die Fina&ierung ibr(r &trvick-

luog li€8t aucb weit€rhin bei den Entwic&lungrundern s€lbst, die cner-
gische MaBrlahmeo ergleifen w€rdgn. um die intgndi$chen Finanz-
quellen b€sser auszuschopfen. Zur Unterst[tzurlg der Eigertanstren-
gungco. der Entyriqklutrgdander Bind jedoch auch unbedingt erteme
Finatzicrungsquellen. insb€6old9re L€isturgen der dflentliihen Ent-
sicklungshilfe erforderlich. Die intsmatio[alen Geldairomc. ins-
b€sondere aur offentllchen Quellen, rolken verbesert und in ihrsr
Hohc. ihrcr Zuramm€lselzung, ihr€r Quafitat, ihrer Form und ihrer
Veneilung de[r Bld0rfnirs€n der Enbricklungslgr|dsr angcpoBt wer-
d6n.

97. Die bilateBlon urld multilatgralen Leislungen rollen zuneh-
m€od sicherer. r€gdmeoiger und besser vonusbercchenbar gemacht
g€rden.

98. Die dflerrliche Entc.icklungshife a[er enteickelten Llnder
'rird rslcb und erheblich qhdht. dsmit das international lereinbart€
Zid ron 0.7 % des Bruttosozislprodukt der entrvickclten Lgnder er-
reicht und soc,eit mdglich 0be6ch ri en \rfud,Zu diEsem Z,r,eck Bolltsn
cnlsicleltc Lander. die das ziel bishei rloch-richt &ertht nabgn.mir
allen Kreften veBuchen. es bis 19E5. spercdensjedoch in der jwe'iten
Helfte dsr Dekade. zu orreichen. Mdglicher bald dqnach solltc da3
| qo-Zicl orrcicht eerden. Die Atrstrengungen der entwicl€lten Len-
der mllssen um Eo grdBer Bein. je niedriger ih. bishorig€r prozentualer
Beitlag war. Entwicklungslande.. die dszu in der Lage sitd, sollteD an-
dsre Enlwicllungsl{nderebeofalls *eitorhin unterstolzen. tm Rahmet!
dieser generellen Steigerung wird zur Milderung der dringendsten
Pmbl.rne und dea imlntf, echlechtrtr wsrdeoden Lagc der arn ueniglen
enteickelten Lgnd6 sowie der EntwicklungslEnd€r in dcn End€ren
Sonderkstegoricn. in d6nc! &r Entwicklungsbedarfund die Entwick-
llng3problemc am gr66ten 6ind, die 0ff€ntliche Entvicklun$hilfe
zunehmend diesen LAndean zugeleitet.

99. Alle entwickelteo C€berunder sollrcn gemA0 Rrsolinion 129 (V)
drf Hand€lg. md Enteicklultgskonferenz der V€reinten Nationen
voo 3. Juni 1979r jehflieh ible nenc und Absishten mr dic E h&
hung der ifl€ldich€n Ent*icklungrhilfe lbr €inon mdSlichst lsngen
Z€itraum. mirdcs(cns jedoch fllr eine Dreijairespedode b€k8nnt
geb€n. Sie sollten femer volle Auskunft ob€r ihre offentlicho Enteick.
luagrhilfe geben.

lm. Die idtdaationale Gedrsinschaft befaot sich vornngig mit
den unmittclbare! und dringsndet Bsdurfnisscn der enneren Ent-
eickluogsunder. imb€sondgre der am iveniglcen entsickeltqr l.{ndsr,
wot'ei dic Einleitung eon SoforthilfEprograomen mr di€sg Lgnder
unv€rz0glich ins AuSe gefa8t werdert sollto, Die HlllsmaBnahmen und
der Unfang dieser Programmc \rcrdsn unter Berilcksichtigung ih.er
der6itigen wirtschaftlichen Schsiedgk€it€tr und hngerfristigen Eot-
sicnulgsbedorfnisss f€6rEple8t.

101. Im Rahmon der gsnerello[ E hdhung dcr olfcntlichcn Ert-
x'icLlutqshilfs bsm0her dlch die Geberlander urler anggm€sssner
Beilsksichiigurg ihrcr bishetrigien l€istlln8€r um oin6 rntblich6t
baldige Verdoppelung der offer|dishen Enteickluogrhilfe fflr die am
vsnigsten etrtvictelten L&der. AUe Geb€dnndgr er{lg€n spetost€ns
auf dqr mr l98l geplsnt€n Ko[fcrcnz d9r Vgreintcn Nationen obgr dig
am ecnigdten enMckelton Lande! eingehcnd die Vondllag€ filr
$gitele MoBnahmbn, dio fllr ein ausrcichcndG Miardqtaufkommen
d't dllentlichln Entwictlungrhilf€ sorgen 8ol1€n. u.o- auch die Vor-
rchBgs frlr die Erh6hu[g dsr Nettokapitalzufl06se zu Vorzugrb€din-
guigeo auf dss Dreifache bb 1984 bze. aufdas Vierfaqhe bis 1990 auf
dor Glundlagc der Preise des Jahr6 1977.

102. lm Rahmen di€ser gfierellcn Erhohung der den Entnick-
lurgllindern insgEsaDt geivdhlts'l Hilfe rollt€n geaielte Atrsttsogun-
gen ar. Bsfri€digung der B€ddrfnisco der 0brig6n Sondcrkategorien
ron EntvicklunglBlde!tr g€Bacht rrcrden. Zu diesom Zveck werden
dle oflendlcheo EnMcklungshilfeleistungen s! diers tgndcrgrupp€n
im laufe det Dekado jc nach B€darf ecs€trtlich erhohr.

103. Die Bedingungon ind Modalitetd fflr die Gevehrung der
6ff6ntlich6n Enlsicklungshilfe Eollts! spulbar vetb€ssrt werden, lng'
b€sondere gilt:

a) Die VorzugBb€dingungsn frr dis Cgwghrung dflentllsher E|t-
eiqllungsbilfe sollten io cesamtdurghrchnitt no€h wciter verb€ssert
serden. Die dffentlichen E eicklungrhilfeleistu[gcn sollten norma-
lsrct9i69 an die am tfrrtigslen eltwickslte[ Lgnder in Fom von ver-
lorenen Zus€htlssen und an die 0brigen Eotg|icklurgslllnder, ins-
b€8o'ldere 8o die den Sond$kategorisn zuarlEchncndgr Landcr, di9
voreiegend von zu Vorzugrb€dingunggn geqahrter Hilft abhgrlgen.
zu r€hr lreichsn B€dingugen ge'rlghrt werdelr.

D) Die offentliche Entwicklungrhilfe sollte normalew€i8e nicht
gebundm sein. Der Anteil der dflgntlichen Entwicklurlgsbilte ao der
Programmhilfe sowie dcr Finanzierung von 6rtliaheo und laufenden
Kosteo sollte erfordo iohedlalle ir,eentlich erhdht l{crden.

l0l. Da.llber hinaus witd eine plitzliche und sp[rbarc v€r-
schleshterung der erlrlncn Bodingungen dcr EnlsicLlungeknder. auf
die qi€sc keinen ElnfluB haben, bei der B€stimrnulg der Vorzug!-
HinilunBen bzw. dos Anteils der verloroncn Zuschllss€ an der 6ffent-
licheo Enirvicklungshilf€ g€b[hrend bsrilcksichrigt.

105, Alle Entnickelten Cebc Andgr verb€ssem weiterhin in Ab,
spnchs mit den Empfalgerltndem ihre Verg&b€verfahren lllr die Ent-
wlckluogrhilfe. damit €s eeniger Schvicrigkeite! fih einc r8!ch6 Aue
zahlung von Hilfeleistungen und mr de.en eflektive Nutzung gibt und
€8 dabei zu koinerlei Diskriminieruog kommt

106. Was Erportkr€dire b€uifii, solltcn die enteickeltcn Lender
die Bed0rfllis6€ d€r Ertwicklundender b€rllcksichtigon. Zu di€sem
Zweqk sollten Erportkredite garaotieFnde Irstitutioneo in der ent-
rvickelten Ulndgm im Rahmso der diosbezoglichen intcmqtionalrn
Vcreinbarungen fft cine Vab€serung der Caiantieb€dingungpn. un-
ter andcrem insb€sord€re fllr cin€ Uo8ere taufzeit ihrer Gara ien
soagen.

107. Dem iteigend€t! Bedlrf der Entwicklut!83lender entspr€-
chond sollten die Gddstromc von ioternationalen und regionalen Ent-
picklungslinsn"ierungsi[stitutioDen $6entlich erhoht werdrn, ins.
becondere in Entwicklungrhnd€r, dic mr $eiohe Kr€dit€ di€ser lnsti-
tute in F agc kommc!. Dic Politik sovie die Kapitalausetattqg muhi.
lateraler ln3titutiongn sollte in regelml8igen Abstgndon. rechtzeitig
urd auf koordinicrte Weise ob€lprtlft und im B€darfsfall abeandsrt
*erden. damit jegliche Unterbr€chung ihrer T[tigkeit verriieden *ird
und datur g€sorgt i5!. dso ihre Mittol twl hoch genug aufg€stockt lrer-
dcn. Insbsondere $€rdgn Vsreinbqruagen 0ber die Kapitaliuf.
stockung der Weltbqok und die sechstc Aufrtockung der Miltel der
Internationalcn Entyicklungsolganisation (lDA) z0glg durchgemhrl
F3 sollte auch oberlegt ererder. wie €ine langListigc Finanzicru.tg
gee6hrleistet perdso kortnte, u.a. durch mchrjghligr Zulagen lir dig
Plogtamme dcr Entrviqklungshilfeorgenisatlonsn der Ver€inten
Nationen. Berond€rr k0nrncm eich alle Geber um die r€chtzcitig€ und
spUrbare Erhohung der von multilaterElcn lBtitutiongr zu ueichen
BdinSungcn wrgebrnrE Mittel, Die Politik dieser Institutioren sollte
den sirh erderndeo B€dorfnlssen und sozio-ikonomisshan Ziel-
setzungen dgr Empftlngerlgnder b€lsrr qng6pa& elrden. insb€on-
der€ so'rreit ss rich um ProSrummhilfe ein6chlie$llch de! Unt6!st0t-
zung einzelna S6&toren sowie um die Ubernahmg von an Ort ulld
Stglle €ntstehertden und von laufenden KosEn handrlt,

108. Die Weltbank und die regionalon Eotivicklungsbsnkeo
sollten tberlegen, '/ie sie ihre Kloditvergab€kapazittt stgrkqt kontrten

eVEl. Pnceedlhgs of the Ud ed Narlc,zt CoaIercnce on Tnde and
DeElopmen,, nfth Se$lon. yoI.I. Renbn a4d AMeres (veftffe'r.t-
lichung der Vereinten Nationen. B€st.-Nr, E.79..11.D.14). Ersrer Teil,
Abschnitt A



lnd dabei unter anderem dic yorschlege zur Anh€bung dcs Verhelt-
niss€s ztrisch€n Kreditv€rgabe und Kspitsl bericksichtigen.

l@. Di6 w€ltbank sollte Ma0nahmen zur Einrichtung einer lang-
frigtigen Finanzierung6fdzilitet in E wgglng ziehen, mit dclen Hilfe
Ent*icklungslgnder den Ankauf von lnv$tilionsg0tern tinanzieren
k6!nten. t!,ob€i auch der damil zusamm€nhtngqrlde vorschlsg eine€

slbventionskontos m! die arrnercn Entlricklungsuodgr bgrocksicb'
ligt ecrden sollre.

I10. Der Aulnahmc von Kapitsl zu Marktbedingungen kommt
bci der Finanzi€rung von Entwicklungsaufgabe! in zahlreishen E -
wrcklungdandcr auch rreiterhin gro8e B€deutuog zu. E8 wird zur
Ermdglichung von aktioosoriintierten Entscheidungsn t€iter eingg'
hend goprllft. *ie wesentlich mehr loreiegend aufdem Kapitalmarkt
soei€-lurbdchadet der 6ffentlichen Enteicklungshilfe-durch neue

und inlovatorische Methodcn aufEpbracbte Ressoulc€n Fansferi€rt
rr€rden k6on€n. ln diesem zulammenhang lrerden verschi€dsnc

Methoden in Botracht gozogen, darunter auch di€ Kofinanzierung mit
privatorr Geldgebem und 3onliig€n schon betehenden bze. caentuoll
neu an schaffrnden Einrichtungen. Unter endcr€m 6olltcn dab€i multi-
lateral€ carantien mr Anleihcn auf den intematiomlen Kapitshar&-
ten so\ri6 dio Aufnshme eon Anldihcn ins Auge Sefstrit verden. die ar
eioem wescntlichen Teil dulch Garantien dcr Mitgli€dcr dEr inter-
nationalen Gemeimchaft gcsiche.t sind, wobei sich im Rahmen eon
Zin$ubventionsmechsnismen bielende Moglichkeiter ber[sksichtigt
*erdcn sollien. wenn die zu$andigen intetnationalen Fimnzinstitu-
tionen neue Formen der K.editvergah. in En dgung ziehen. die den
Enteisklungdandcrn auslendisches Kapital zuleilen sollen, sollten sie

daboi auch mehr aul programmgebundene bzw. nichtprojektS€bu!-
dcne Kr€dit€ zurltckg.€ifen. Ptivate Dircktinvestitionen. die mit den

nstionalen hiodtatcn und mit den Cesetzen del Entwicklungslgnder
tereinbar sin4 $6den 8et[!den, An su6lendischen Di.ektiDve'
stitionen interssicrte Entwicklungsnnder solltcn veEucheq im
Rahmeo ih.er nalionalcn Hgne und Politiken €in g0nstig€s Inve-
*itionrklima ar rclutfEo und an ethalten. Der Zll$ng dq Enntic&-
hngdander zu den privatcn Kapitalmerktsn Bollte verb€ss€rt. seiter
erleichtert und gefordert wenden, Ncue Methoden tlnd Folmen der
Krediwerg€bc sollten mit den Entwicklungsprioritgtcn der Entlvick-
lung6Bndet !€reinbar sein und deaen langflistiSe Schuldendienn.
kspazitet gebuhrend ber0cksichtigtrn. Es solhen neue Methoden in Er'
,rdgung gezogcn werdetr. die die Zunahme und Subilitgl ncuartigcr
Kapilalstromg gee[hrleisten sollen. *ic u.a. dis Nutzung von auf den

Firtanz- und KapihlFlirkten vorhandenen. jedoch nicht b€notiSten
Mitteln. Neue Melhoden und Fomsn der.Kfditvelgabe sollten vom
Crundsstz der Universalitgl und Clcichbehandlung bei Entschei-
dungBprozas€n ausgehen. Det Generals€Lrctgr sdllti'dch voEchlag
zur Er.ichtung ein€s weltentwickluogrsfonds prillen und moglichst
bBld dlrllber einen Bericht aus:rrbeiten. d€r det Gensralversammlung
spAt cns zu ihre. sechunddrei0iSsten Tagung zur B€handlung und
entsprech€nden B€schlu0fasrung eorliegsn sollte.

lll. vsrhandlungBn dber intcmational vereinbarte Elgmsnte flh
die konftig€ Behandlung det Schuldenptobleme d6r jeeeils b€trof-
f6neo Ent\ricklungslrlndcr solltd moglichst bold im Sinne der sllg€-
mern6n. vom Handels- lnd Enteicklungsrat in Ab3chnilt B s€iner
Resolution 165 (S-lX) vom tl. Mdrz 1978 gebilligten Prinzipirnrl
abgechlossen werden.

ll2. Die kgierunEpfl solltcn 3ich um die Verabchiedurg der
Schuldencrleichterungsma0n&hmen oder glgichs'lrtiger MsBnahmen
b€mohen:

a) Die gema8 Abschnitt A der Resotution I 65 ($lX) des Handelt
und E eickluogs.sts €ingggangenen verpflichlungsn solltett 30 rasch
l,is moglich voll ermllt werdeni

,) Gemgo Rdolution 165 ('lX) des Handels- und EntlPicLlungF-

raG sollt€ uuch wgiterhin eine rllckwirkonde Anpsssung der Kon-
ditionen erfolgcn. d8mit eine Verbesserung der derzeitigpn Konditio'
nen slf ausstehende Schulden sur 6flsntlicher Entwicklung3hilfr
a[gervend€t ve.den k{nn. und die Hlndels- und Enturicklungskon-
ferenz der Yercint.n Notionen solhe ob€rpr0fen. selche Foltschritte
in di€$€t Hi6ichi erzielt wulden,

t 13. Um die dutch Preissteigenilgen mr ihre leben$tichti8irn [m-
Do e hcrvorgerufme linanzielle Belastung von EntwicklunSsl!ndem
;u mildem. solltc sich die intemationalc Ccmeinschaft 0b€r den Inter'
nationaleB WAhrungsfonds und lndere dam. in Fragr kommende
Fioanziostitution€n unv€rz0glich der Frage zurvenden. ob nicht je

' ofniates Prctokoll der Generalvercammlung. DrcldddrelfiSste
Tagut;i. Beilage /J (A/lJlI5 mit Korf.l). vol l. zweiter Teil.
Anhang I

nach Abhgnsicksit der EntwicklungEl6nder von solchen EinfuhEo
und ic nach der- ihnen daraue erwachs6ndcn llnalziellsn Bclas(uog b€l

der 
-Ge*dhrung 

von Zahllngtbitalzbilfen durch diere Institulion€cl

besonders g0nitige Krit€rien anges6ndet''/erden t6nnton.

ll4. Abrilstuns und EDte,'lcklung MnEPn eng Eitcinarder zu-

ssmmcn. Fonschdlte im Abr0stungsbcreich konnten ecsantlich zur
Entwicklunc boitrasen. Untor BerDcksichtigsng der Empfthlungor
dcr zehnterisondertagung der Genoralverssmmlung [bo! Abrilsung
bezttslich des ZlsammenhsngE zrvischcn Abrlstung u'|d Etrtwick-

lunei sollten daher'im An3chluo atr Abrtldun8rna0nahoeo auc'h

wir[sqms Maonahmcn erg.ifTen veden, danit die 6uf dias€ wcise frei
ycrdend€n R€ssoulc€o zur Fdrderung dct winschaftllchen urld

sozialen Eotvicklung, vor allEm in dsn EotrdcklungFllndem eitIgs
setzt w6rdqr.

E ltttenattonale Wdhntr$' wd Flnaizf|gert

I15. Die intcmationale Gemehschaft sollte aufrtsbih intem8tio'
nsle wghrunrflerheltnisse hinwirken. die zu eiter auegwogelol urd
sqwhten Enisickluttg der wellwirtschaft und zur schnellefen Er '
;ickluns der EntwickiungdAnder beitragpn. Un fur die Entwicklurg
der Em*cklungslander und dar wachstum der weltwinlchaft im 8ll'
Eemcinen Eonsticerc Voraussetzungpn zu schaffen. solltc man sich

intensiver im oine be€sere Anpassutrg des internatiolslen wgbrunSr-

svstems an die Horfnisse uDd Inler6seo der EnMcklun$lgnder
tmfh-. ind"- zum Vorrril der gessmten intomationalq Camein'
sohaft 6chon zu Beginn sosie ir6hrosd der $trz€n DeLad€ lveitsrg

Reformch des systems arS6rrbt und moSlichsi rslch ausg€mhrt vcr'
den. Ein 6tsbiles. leistungsMiges und fair€s interoationale8
wahrungs. und Firanzaystem sollte untsr andeiem folgqrldo Haupt'
metkmalo lufweiserl:

a) einen wirkssmen. Eymmetrisch€n uud fairen Anpa88un8&

Droz€B. der eucn anhaltend hohen Beschaftigun$stsnd sowie ein 8o-

iraltend hohes wachstum. Pteisstabililgt und eine dynamischc Aur"
lreitunq d6 wglthatdels €rlaubt' Ein solchcr $itk8amef -so!,obl
koniunltueller ak auch strukturEllcr-Anpassunssproze8 muB mil
d"ni zucane zu off€nllichen Kreditfazilitgte! zu Konditionen und
Modalitiren verbunden sein. die den jeseiliSen Zshlungsbilanz-

oroblelneo di€ser Lgnd€r entspr€chen und deren sozialE und lnnen'
;olitisch€ zielserzung€n sol'ie die vinschaftlicheo Priori8ten und

begebenheiren. tvie u.a. die Ursschen ihrer zahlungrbilsnzproblsng
bedcksichtigen:

,) die B€dingungen und ModaliteEn rchon beslohender Fazil!
uten d€s Internationalen Wehrungsfonds-darunter such dsr Fezili-

rat zur Ausgleichsfinanzierung-sollrcn in reg8lmAoiSpn AbsrtDden
flb€mr0ft werden. damit di*c Fszilidten ausreichcn und dED B€durf-

nird de( Mitglirdsleoder-unt€r voll€r B.dllcLeicbtigung d€r llier'
€see! d€f, Entwicklun$lgnder--€ntsprephsn, rrcnn di€6o ve!8uch€o.

dir *gltirirbchaftlichen VergJldglungen angwt€ss€t! zu vorlrsfls!.
Dab€i sollte sich dor Fonds gpb0hrend mit 8p€zifisch€n Arpekt€o h-
fassgn. wic beispielweise mit der FestleSung der B€dingungen mr die
venpendung s€iner Ressourcen unler Bertlcksichtigung dcr UrsachsD

des ie,*eilisJn Defizib. mil der evenluelleo Verldngprung det taufzciL
mitier Friee der Hdhe seiner Hilfe und Segpbenenfsls einer lxelteren

Erhohlns aersElben so*ie der Notwendigtcil dor Erbalung ei!e!
ansem"s&nen Liquiditct des Fonds Der Fonds sollt€ fem€t Ecin€

Un'te$uchung dei Mechanismen zur Senkung der Kosren mr db
Benutzung der er*eitenen Finanziorungsfazilit{t moglichsr bsld ab'
schlic0en.

.) Untcrstouung von Lgndem. insbecondere von Entwicklungs-
Endern. dercn AuBensirtrchaftsvsrkehr Strukturproblofie sufwoisl"

die zu entsprechmdcn zlhlunSsbilanzdefiziten flhren. einsshlie0lich
sofortm!Bnahmen zur vctb$lerung und Ausweitung dor Zurammon-

arbeit zl,rischen dem l ernationalen Wahrungsfond$ und drf Wel!'
bank. iNbesondere bei der mittelfrigtiS€n FinarPi€rung von Zsh'
lunEsbilanzdeliziten. Aufgrund dierer MaBnahmen solltEn di6Scnano'

ten-lns(ilutionen leislungsf?higer rverdcn und rollten auf mittlere Sicht

mehr Mittel zur Unterst0uung von LAndem mit konjunkrurelld r,ie
auch strukturellen lutlenwinr€haftlich€n Ungleicluewiqhten zul Vqr-
mrunq stellen und soEit die VoraBsetzungen mr hohe anhaltende
w-achitumsraten und Preisstabiliul schaffen, In dicadu Zu3arnmen'
hana sollten dic Norwendigkeil zurgtzlicher Ressourc€n. die B€din-
sun;n mr die ver8gbe dieser REssouc€n so*ie die dafrr vorgcolte"
-nerilaufzeiten geprtlft wcrdln. Desgleichen sollte auch tlberlegt wot-
den. wie mr Entwicklungslander mit niedrigem EinLo[tmen die

-.@esolution $to/:



V. Re€ohdoleD- Zt'dtef AusscfuE 123

Kosien frr di€ Auftsbrns von Kt?diten so g€senkt lrgrder k6nnten,
dao sie loicJrteren Zugang zu dcn Progmmmen de6 lntcmarionalen
Wdhrungsfonds zur Finanzierung von Zahlungsbilanzdefiziteo habenl

d) in Laufe dgr Dekade sollte ein stabilqr€s, ausget+ogonells und
IsiEtutrgs&lhige.€s intemationalca Wehrungssystem entsicielt werdea,
dF durch folgende Elemente getrage! werdqr und die folgondcn
Elemente mrdcm solhe

i) die Wi€dEthorslcllung eines hohEn anhaltenden Wachstums
boi gl6ichzeitig stabilsn Pr€ison:

ii) Sonkung der lnflatiou, durch dic atl€tr Lgnd€rn b€tdchttiche
matsri€lle ultd lmanzielle Koeten envachsen und die fllr Ent-
ivicklutrgsllnder Dit kris€nalflNllige! Volkseirtschaft€d eine
beoond€re Belasturg daNtelleni €s sollten dahrr ro*obl qui
natio[aler ak aucb aul intemationaler Ebsn€ airlsam€
Ma8nahmen zur Eindgmmung det ldlation ergriffen u,erdenl

iii) ei! stabil€s. jedocb ge!0gend flexiblos Weehs€lkurssy8temi
iv) gsrahte und syr tretrfud€ B.handlElg von Obercchu& und

Defizitlllndcm bel der vom lntenationalen Wehrun$fonds
ausgcobten- Obereachung dcr WechsslkuBe und Za-hlunge-
bilanzDolitik€n:

v) Vollchn ng€n anr Sohrffung intrmationslec Liquiditgr ductl
kollgktirc interDationale Ma6nahmen eitspr€chcnd den
Liquidltttledoldornissqr einer expandierende! Weltrfirt-
s{bsf(

si) EnMcklung der SonderziohunSrr€chte zum HduDtre{er-
vemcdium d€s SystemE zu diesdn Zueck Ub€mroft dei Inrer_
nationde wahrungsfondr in r%elnaoigen Abierden die Zu-
tciluog neurf Sonderziehungsrechre:

?) die. Etsbilicrung ciner Verknoplung (..Link.') zvhchen den
Sonderriehu[g8r€chtgq und d€r Enteicklung8hilfe sollte vom lnter-
nationalen Wahnrngsfondsjedesmal mit in Bctracht gezogen $,erden,
wenn eot8pr€chsnd d€n internationabn LiquidifAtso ordemisseo die
SchsJfung r€uer Sond€rziohungsr€qhte ercrogeD eird.
, , Ermoglichutlg 6in!r fsiren urd effektiycn Mitr'i.kung dcr Ent-

wicklungslgnder an den Entscheidungfproz€€sen d€s Wdtwehrungg
ry$ern& unter anderem unter B€r0cksichtigung ihrer zunehmgnd€n
B€deuturg in der WclMltlchaft.

F. Te&ntsclre Zusarnmtaatfutt

116. Bei d€r DulqhfBhrung der lntomalionaleil Enbf,icklun$-
sFst€gi€ muB dic vicbtige Ro[e deil€chnisshen Zusammenarbeit fur
den EnMctlungsploze3 noch sterkir he&;iiglhobeiiirerilen. Durch
ibr€ umfsssende Rollc bei der Forderung und Unterst0r.alnq der
Invo6titionen und der Forschun& der Alsbildung und der Entwick_
lung trg$ die tech[i6che Zusammgna.bgit t{€s€ltlich zu den Bem0-
hung3,r! der Entwictlungsnnder um ihre EigemtAndi8keit b€i. Wenn
dic C€samt- urd Elnzelziele dea ncucn Intemationalen EmyickluDcr
strstegie er.eicht verden sollen, mlB daher ein emeutes Gewicht iuf
die technicchs Zuammenarbqit gelegl werdgn und sind \p€sentlich
mehr Mittd fllr dieseo Zwesk erforderlicr.

A- Wssentchalt atd Te&nologle h Dtewte det htwlcklutg
ll7. D€r ZuganS zu modenglr $ilsenschaftlichcn utd te6h_

.rischgn Erkqtntniss€lt und die Beherrschung die6€s Wiglens sind
Srundlegendo Voraulsetzung lllr den wirtschaftlichen und sozial€n
Forlsclrritt der EntwicklungdEnder. Intolggdesscn muo dem Ausbsu
der visenschaftlichen und t€chnologirchen KapazitAten der Ent-
eicklungsEnder hoher Vorrang eingrrgumt l,etden. Der Technolo-
gietnnsfer. der in disser Hin8icht von gr0Bter B€deutung i!t. mu8
g€fordert und vcrb.ssert e6rden. Die internationale Zusammenatbeit
sul di6€n Gebieten muo ausgebaut und intensiviert *rrd€n. B€on-
d€re Aufmerksarnkeit rnu8 dabei dcr Entvicklung von Technologicn
geeidmet rverden. die den bcsonderen VerMltnissen der Entwick-
lung6Bnder ang€pact sind.

ll8. Die internationalc G€meinschait rrird sich um die Neu-
slruktuderung der derzeitigsn intgmationalen B€ziehungen in Wi&sen-
schsft ud T€chnologie b€milhen, soeeit diese den Tmnsfer und die
Entsicklung votr T€dhnologien beeinflussen. Die entsickelten Lgnder
sollts! angBmesse'le Eiozdms&uhm€o €rgreifen, um dgn Entwick-
lungplgndem einen moglichst ungchindenen und umfassenden Zuqang
zu Tcchnologicn zu gp*ghren, bzw. diesen Zugang zu erleichrcml Zi
diesem Zr€ck sollten all€ LAnder flr dic cndg0ltige Fomulierung,
Vcrabrcliedung und eff€&tive Anv€rdu|rg dee International6n
Verhaltenskod€r mr den T€chnologiet6nEfe! sorgsn. Fem€l sollte

man sich bem0hen. die Verhandlungen 0ber di9 Rgvision der Padser
Yerbandsllbereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
mdglichrt bald zu einem erfolgreichen Abschluo zu briniren. Dic inter-
national€ G€rngin8chaft sollte auch weiterhin prilfen. aufwelche Weis€
das System zum S.hutz des gewcrblichen Eiggntums at cingm be3.
s€ren lnstrument mr die sirtschaltliche und technis.he Entwickluns
aller Lerder. insbesondere der Ente,,icklungslgndcr, gemach! $,erde;
kann.

ll9. Bei der Tochnologieplanung und der Technologiepolitik
solltg den mr EntwicklungdAnder b€sondgrs wichtigen S€ktoren sps
zielle Aufmerksamk€it geschsnkl yerden, Dab€i sollte auch berllck.
tic.htigt ircrden. daB ein vern0nftig6 Cleichgevioht zeischen arbeite
intqnsiven und kapitalintensiven Technologion hrrgestcllt rrerden
mu0, eenn das grundleg€nde Ziel ercicht *erden soll, sowohl das
Wach6tum als auch die B$chgftigung zu marimieren und die beson-
derqt B€dilrfnilse der Entwicklung$lgnder zu befiiedigen.

I m. W6nn sie dcn EntlricklungrBodem hellen und zu einer Ver-
minderung der Ungleighg€wichte a/ischen entwickelten t fndem und
Enteicklung8l[ndern in der Fonchung und Enteicklung beitragen
wollon, sollten die cnt\rictcltrn Lglder und intemationalen Finanz-
instilute dies€ Bemllhungsn unterstolzen- Di€ entwicL.eltcn Lender
sollt€n dott Anteil ihr6 Auf*endungen f[r die Forschunge und Ent-
vicklung6tetigkeit und der dazugeh6rendeo Aufwendung€n mr die
LdiuDg g€fieilrao bestirunt€N, l0r die EnMqklu[gshrdsr besondefs
Pichtig€r Einzelproblene unter aktiwr Mitvirkung von Forschem
und lnstilution8n der Entwicklungdgnder wehEnd diesG. D€kade
8chlittweis€ immcr mchr erh6hen. Durch internationalen ABtqusch
sollten die t€ghnisch wciterertrrickelten Ldnder den Entnicklunds-
lAndern die Aneignu[g insb€6onderc von ho€hentwickelten Fa;h-
kct|ntnigsen erlcichtem. Dic enteickelten Land€r sollten die Bemo-
hungen det Entvicklungsldnder um gr60ere Eigcnstendigkcit suf dern
G€bi€f dor te.hnischen Ent\picklung durch andere spezifische
MaBnahmen unterstottefi, und zwar insbesondere durch diejenigcn
Malnahmen. die in Resolution ll2 (V) d€r Handcls- trnd Enfrick-
lungslonferenz der Vereinter Nationen vom 3. Juni tg7grj empfohlen
vurder und sich mit dsm Awbau der techmlogischen Kspszitgten
der Etltwigklulrgslfnder. darunter auch mit dgr B€$chlgunigung ihrcs
technologischcn Wandels b€fassgn.

l2l. lrn Einklsng nit dern Wiener Aktionsprogramm mr Wis56n-
rchaft und Technologie im Dienste der Entnicklunglr werden sich die
Ent$,icklungllender mit der notwendigen Unterstlltzung def ent-
l||ickclten Lgnder und intematiotalgr Finlnzinstitutc verst{rkt um
den Ausbau ihrer wi&senschafllichen und technologischen lnf.aslruk-
tul und um di6 Enteicklung ihr€r einheimischsn Technologie- u!|d
Innovationskspazitgten benllhen. um be$er in der Lsge zu sein.
solcie neuen T€chnologi€it zr konzipiercn und an schallen als auch vor-
handene Technologigir aulzurvehbn, zu enperb€n. anzuwmden und
abzuend€m. unler anderem

a) indem sie erheblich mchr Ressourcen mr Bildung und Aus-
bildung io lschlichcn. organisatorischsn und kreativen Fehigkeiten
wie auch mr Forschung und Edwicklung einsetzln und di€se Bemo-
hungen auf die Ldsung von Problemen in de mr diele Land€r eni.
sch€idenden Gebiete! und Sektoren zu lenksn vcfsuchet:

,) ind€m sie mr eilen ration€ll€n Erwcrb und eine oDtimale Nu!
zung von Technologien sorgen. indem sie enge und wiiksame Kon-
taktc z*ischet dgt! Elfindcrn von Technologien. dcn Produktionssek"
toren und den Nutzean vor Trchnologien heastellen:

c) ildem si€ ihrs Bfiiohuagcn auf einzel8taatlicher Ebene durch
die Einrichtung oder den Ausbau von Koopeastionsma0nahrnen wie
den Austausch von Fdchkrefteo, von lnlonndtionen und von Erfah-
rung€n auf dem Wege 0ber die Errichtung von regioltalen. subregio-
nalen und nationaleo Z€ntren fllr T€€hnolo8i€transfer und .€ntwick-
lurlg €rgdnzen.

122, Alle Lender sollten dalllr Sorg6 traggn, da0 Menner und
Fmuen q'l der uissenschaftlichen u'ld technischen Ent*icklune
gleicherma0en teilhaben bz'r. aus dieser Entwicklung den gleichei
Nutzen ziehen, indcm sie dafar sorgcn, dao der gleichberechtigre
Zugang von MAtuem und Frauen zu eingr dss€lschsftlichen und
tochnlschen Aurbildung urd zu der ontspr€chcDd€n Berufslaut-
bahrcn erl€ichtert qird.

123. Die intematiorule Cameinschaft untemimmt zu B€ginn der
Dek6d6 konzertierte Ansreogrrngen, um den Empfchlungen der

'1 Repon oJ &e Unlted NatloEs Confercnce on Sclence add Teclnolo-
gt Ior Derdoprnent. Vlenta, 2Ajl AAps 1979 (Veroffentlichuns der
vereinten Nationen. Best.-Nr. E.79.1.21 mit Konigenden). Kap:VII
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mnften Tagung der Handgb- uod Entwickluogskonfetenz de! verein-
ten Nalionen gpme6 auf nstiooaler. regionaler und intemstiomler
Ebgne lmfassgnde und wirksame Ma0nabmen zui Minimi€ruog der
negltiven ABpirkung€n der Abwand€rung von Fachkrgften zu
crgreifen. damit aus dieser AbrvanderunS aus den Eitwicklungs-
landern ein Au6ta$ch rvird. bei dem die lnter€$ren aller BcteiliEtcn in
adaquatcl weis€ geschtltzt werden. Dic inrernsrionole Cemei;schaft
8ollte zu B€ginn der Dekade unter Berllcksichtigung eing.hugigpr Be
srhl0see der Verointen Natiooen die Prllfung von Vorkehrungen in
Bstracht zichen. die es Eotwicllungslindern, deren wirtsghaiten auf-
grund eircr umfang&iqhen Abwanderung einheimischer Fqchtr6ft€ in
Schei'irrigkeiten g,eratgn. e.m6glicben, b€i d6r Beryeltigung der sich
dalqus g,rgebenden Anpacaungsprobleme Hilte zu erhslten.

124. For d8s Finanzicrungs6y6lem der Vereinton Nationen l0r
Wissen3cltaft und T€chnologig im Dien6te der Entqicklung, da6 von
der Cenemlversammhng mit Abschnitt VI ihrer R€olution 34/218
vom 19. Dezembd 1979 zlr Untet8t0tzung von Malnahmen zur Ent-
eicklung von \fissqrschaft und Teehnologie in den Entwicklungs-
landern geschaffen l*urdq $ollten umfangreiche Ressoulcen mobi-
lisielt $,crdcn, Bei der Entscheidung ob€r Art und Hdhe der fur dar
Filanzi€rung$ystem e.forderlichrn Ro$eoutcen sollten unter anderqn
folgen& Errvigungu b€rltcksichtigt eerdgn:

moglichst uEfasleDden Zugang zu wi$senschaf ichen lnd teqh[olo-
gischeo Proz€*sen g9\rghr6n, die €3 ihnen crmoglichen, ihre Energie-
quellsll zu erschlis8g!. einschlie0lich de! Ke.otechnologie zur Ener8ie-
erzougung im Einklang mit den Glundsgtzen der R6olution 32/50 de.
Gsneralversammlung vom 8. Dez€mber 1977. Id di€sem Zusammcn-
hang sollt€lt die entwickellen Lgodgr und andere, die dazu in der Lage
sind. sovie intcmationah lnstitutionen die Ent*icklungsldnder bei
d€r Ausarbeitung eine. umlasseoden Einschatzung de6 Energi€bG-
darfr, der EnsrgiEvenveldung und der Elgrgieressourcen untglstllt-
ze! und ihnen dic Planung und gbrrprilfung des sich aus ihren Ent-
i{ickluigszielen ergebendgl Eaergigbeds.fs erleichtetn;

y') Es verden mittel- und langfrisliEg einzelstaatliche Aktion$-
programmg ftlr ncue und crnou.rbare Energi€quollen sulg€6l6llt und
aurgebaut. Zu diesem Zweck vefden in den Bereichen Erschlie6ung,
Erprobung und Ausbildung Koop€tationsprograeme zwfuchen ent-
rvic&elten Landeln und Ertvricklungslend€m aufge$tellt, die 0bct
T€stzeltrcn mit vergleichbaren geophysikalischen und klimalischen
C€geberbeiten vermgen:

e) Di6 intemalionalen. nalionalcn urd regionalen Finanzinsti"
tutioneo bsteiligd sich zur vErgro8eru!8 d€8 Zultroms der verschie-
deien Arten von R€ssourcen sehr viel stlrker an der Finanzienrng von
Encrgieprojekten, vor allgm von Projekten in den am wenigslen eol"
{,ick€lten Entvicklung$endem:

, Zur FordErung au8ulndischer l[vestitionon im Rahmen d€r €in-
zelstaetlichen Energieplllne und Energiepolitik eird das lnvestitions.
klima in den daran interessierten EntwicklungsBndern v€.bess€lt

B) Durch Zuiammcnarb€il Unterst0tzung und lnvestition€n im
Bereich der herkdmmlichen sorfie auqh der neuen und Emeuerbaren
Energicquellen soll dsr Energiebedarf in Etrtlr,icklungsl{ndem mit
Energi€defizit ged€ckt eerden. Das Syst66 der veieinten Nationen
solltc seine Infolmationsdisoetg irn Bgreich nat0rlqhe Ressourcen aus.
baugn.

127. Die Fragc der Zusammenarbeit iu Euorgiebereich wird im
C€camtlahmsn der intemationalen eirtschaftlicheo Zusammemlbgit
im DEnste der Ent*icklung behandelt, uln uter sndeie1n dulch einen
erleicbterten und verbess€rten Zlugant zt cnergi€bdzogeoen Tesh.
oologien. durch mlsrsenders Forschung und Entwicklung im
Eneqiebereich und durch vermebrte hvestitionen in die Erploration
urtd Errchlie0ung von Erergie die Einsparuog von Energie und die Er-
s.hlieBung ron Wcltencrgieresmurcen zu fordem und zu b$chleu.
nigen.

l. Verkehrsvesetl
Jl2E. 

. trn.-verkeh.6b€leich werden auf nationaler und internatio"
naler Ebene Ma8nehmen zur Forderung des eeltegiter Warenver-
kchn zur See und anderer verkehrssysteme sowie zu einer vqstirkten
Beteiligung der Ent*icklungsltlnder am rvehweiten Warentranspon
ergriffeo und zu dierem Zweck erforderlichenfalls angem€€sen€
Strukturvcranderungen vorgenommqr. Die inlemationale Gcmcin-
schaft untemimrnt weiterhin dic erford€rlichen Schritte. um die Ent-
$,icklungsunder konkurrenzfehiger zu machdn und ihnen den Ausbau
ihrer nationelen und inlemationalen Hsndelsflotten zu ermdglich€n.
damit ihr Anteil am intemationalen Warenverkehr erheblich aus-
gelreitet wgrden und bis 1990 moglichst ein€n Cesamtarteil von etwa
20 Prozcnt de! Tcnnage dgr Welthordelsflottg erreichen kann. Da5
Obgrinkommgn ilber einen Vclhaltcnskoder mr Linicnschiffahrte
konferenzen wird von den Unterzeichoerstaaten du.chgsfllh.t. Zu
B€inn d€r Delade tritt die Kouventio[ llb€r den grenzflbersch.ei-
tenden kombinieraeo verk€hr in Kraft, die dcn Ent$icklungslllndem
den A$b€u des kombinierten verkehrs erleichtern wird,

129. Dic intsrnationale G€raeinrchaft unt€r6t0tzt die Entr,ick"
lung6lender in ihr6n B€tn0hungen um den Ausbau ihrer Hafenkapa-
ziuten und ihrer damit im Zlsammenhang stehenden inlllndigchen
Vrrk6hrs€inrichtuogen tryie auch bei der Schafluog dcr mr die A!5-
bildung von S€€l6ut6n orforderlichen lnfrastruktur. Cegebelenfalls
sollte sie auch beim Ausbau ihrer Schiflbau- und Schiffsrepardtur-
tapaziuten Hilfestellurg leister|.

l.!0, Durch den Awbau der Luftverkeh.sllolte und den Bau anE+
mc$etrer FlughEfed und anderer Infrastruktureinrichtungen wird
dafor g€sorgt. dl8 dic Enteicklungslgndcr im Luftvcrkchrswesgn. ins-
besondgre im Luftfrachtwes€n. wes€ntliche Forbchritlg erzielen. Auf
intcmationAler Eb€ne eird-wo solche hakliken b€strhen-beson-
ders auf die Brs€itigung eon diskriminicrcnd6n und unlairen Prak.
tiken in der Zivilluftlahlt g€achtet, die sich nachteilig aut das Weche.
tum d6 Luiv6kghassektori in de! Enteicklungsllnde.n auJwirkqr

a) Die Notleendig&eit ein€s
Zufluss6 von Ressourcetr:

steldigen

,), der Bedart sn umfangr6ich6! R4sourcen zusgtzlich zu d€n
innorhalb des Systems der Vereinten Nationen vorhandenen Res-
S0uaceo:

c) d9r B€da ar! richtgebundgne[ extemen R€ssoulcen mr di9
wissemchaftliche und technologischg Entvicklu[g dcr Entedcklunge
Under.
Wie von dgr vierunddl€i8iBst6n Tagung der Ceneralversammlung
vereinbart. treten die lsngfristigen Vorkehrlngerl d€s Finanzierungs-
Ey6!sm6 im Janusr 1982 in Kraft. tm Hinblick daraufsolltedie Unter-
suchuog der langfri$tigen Vorleh.ungen des Finanzirrungssyrtems
zogig vorangehen.

125. Wie im Wiener Aktionsprogrammo mr Wisoensohaft und
Technolo8ie im Dienste der Entwicklung vorg€sehcn. collte d€r Aulbau
d€3 globalen und intemationalen lnformatiomnetzes bedchleunist
werden. lv€swegen der Zwischenstaatliche AusrchuB mr Wissenrchait
und Technologi€ im Dicnste der Enteicklung dringend die Errich-
tung eine6 derartiglr! System6 behaodeln solhe. Dic innerhalb der
YcGinten Nationen und anderen int€rnationol€n Gremign be6te-
henden lnformation$ystcme zum Austausch von *igs€nrchaftlichen
und technologischc! Info.mationen. die auch die Funktiol ldn
indBtri€t€chnologischgn Datenbankclt haben. rolltel integraler
B€standteil d€s vo.geschlagenen Slobalen Netzes s€in, Das Netz sollte
so angpleg! sein. ds0 die dringenden B€dtirfnisse der Eitwicklungs"
Under befriedigt werden k6nnen. Vonang sollte die Behandlung altir-
nativer T€chnologiequellen und wissenschaftlichcr. technisoher. eozio-
dkonornischer. rechtlicher lrnd anderer Arpekte hqben, die bei der
Entscheidung lb€f die Aurwahl und den Transfer von Technologien
gebraucht w6rden.

H, EnerSie

126. Di. intenationale cemeinschaft ergreift lvirksome und
schn€lle MaBnahmett. um die in Zifler 34 de. vorliq€trd€[ Strdtegie
aufgsf[h.ten Oesamt. tlnd Einzelzielg im Eoergieb€reich zu ereichan.
Dab€i handelt 6 sich unter anderqn um folgende Ma0nahm€'ll

a) Alle Lgnder. iosb€sonder die ent*ickelten L[nder. e.Ereifen
solortige Ma8nuhmen zur Rarionalisierung ihres Energieverbiuchs.
lrnter andeEm durch die Einsparung von En€rgie. die Vetbelserung
d€e Wirkun$grads ihrer Energiesystcmq insbesondere der Kohlen.
wasssrstoffe. durch cine verbe6$e.te Energiebe'rittlchaftung und eine
veFterkle Ausbildulg vo|t Fachkrdflent

,) Im Einklong mit dem c.!n&atz der unging€schranktsn und
standigeD SouveraniUlt jcdca Landes ober s€in€ nattlrlichen R€rsour.
cen sollte die EBchlie8ung und die rationalq Nltzung von Ener8ie-
qucllen konventioneller ui€ oichtkoneentionill€f Art im Einklana mit
den eirEelsteatlichen Plgncn und Priorirgten geforde werdcn] Die
intemationale Cemeinschaft sollte di€ effektive Bcteiligug der Ent-
wicklu[gsnnde. an der Produktion. v€rsrb€itung. vermatktung und
Verteilung dicadr R6e6ou.cen unterElliz8n und €rl€ichtern:

c) Zur besscren E$chli€Bung de. einbeimischetl Encrgicquellen
der Enr$,icklun$lgndei und zur Beiriedigung ihres Energiebedado
solften die enteickelten Lender dcn Ent*icklunasldndem einen
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l3l. Die beiden B€reiche des Srs0€n- llnd Schieoenverkehrs.
deren BedeulurIg f[r die mateielie Infrsstruktul der Enteicklungs-
lgndcr rnsrkqnnt ist. u€rde! von der internationalen Gemeinrchaft
ausgiebig geforderl damit da! Stra8€n- und Schignennetz det Ent-
wicklunglunder awggbaut und vgrbe6sert wird.

132. Die intemationale Gomeinschaft unterst0lzt in Rahmen d€g
MogliclFn die !€iorub Zulammrosrbgit im Traffport- uod Kornm!-
likatlonstresen. iub€sondere bei der Durchfllbrung dcr eon l97E-
1988 laufcndsn Transport- und Kommunikationsdckade in Afrika.

I13. Die intgmationele Gemeioschaft erird unteEuchen, qie mehr
finanziglle Miud mr d€n Ausbau d€s verkehrseesgne zur Verf[gung
g€stellt verden kdnnsll

J, Wtnschsflt&s nd tedratsde zusqnmerwbelt zwttcherl
EntwtcHwtgsllindem

13. Die EotridcklungdEndo b!m0h6n sich aktiv um die Fdrde-
rung der eir6chaftlichen und techniechen Zusammensrbeit
untereinander. die eioeo grundleg€ldeo B6tendt6il dcr Betnohungen
um dio E richtung der nculn international€n Wirtsgtaftrordnung dar-
stellt. die ihrer Natur nach auf dei Zusammena.beit all6! Staatgn
beruhL Sie hsbao sich hir(al verpflicfitc( dar Progrenm von Arucha
fur kollcktiec Eigcnstendigkeit ei€ auch die in Meriko, Havanna und
Buenos Airss verqinbane'| hogramme auf diei€n Grbiercn und die
ontspecfi enden Rogionalploglammo sf icltiv durqhzumhren, darunter
auch den Aktioo3plorl von lagos zur Durchmhrung de. St.ategio von
Monrovia lllr die wirtlchEftfch€ Eltrvicklung Afrikas, d€r vor der am
28. ur|d 29. April l9E0 in tagos durchgellth.len zveito au8€roldcnt-
lichgn Tsgung der versslnmlung d6 Stqats- uod R€gierungschefs det
Organisation d6r Afritanilch€n Einheit v€ratGchiedet trurd€}3. Die
Durchfllbtung di6er Progmmme in den 80€r Jahren $dnd6 vor allem
dert Entwicklungslind€m durch dio von ihnen sclbst untemommenen
Anilrcngung€n helfen. ihr Wirtsqhaft$potentill zu ver$Atken, iht
einschaltlichg Wachstum zu b€schleunig€n und ihre Stcllung im
System der intemstiooalen Wirtrchafubozichungon zu verbesssm.

135. Unter Zugrunddcgung der Vorsqhlege, die dis Entwick-
lungsunder in den zultendigen Organen vorgebracht h8ben, sorgt die
intematiooale Cellt€insrhaft durcb onbpr€chcnde Ma8nahmen,
sos€it erforderlich. fllr Hilfe und Untelsllltzung bei der Stirkung und -
Ausrveitung der gegeaseitigen Zu58lnmeltarbeit de' Entvicklungs-
lllnder auf subregionaler. regionaler und interrcgionoler Ebene, d6run-
rcr au.h mr zulelriche teehnisqhc Hilfr und lllr die B€reitstellung von
Konferenz- und Sekrstarialsdierr$ten fllr die vemnstalluna von
Tagungen im Einllang mit den clsbticrten Verfahren und Pra-ktiken
der Vereinten Nationcn,

K. Am wetlgttet eitttlckehe llader, am schwe/lter betrolfene
Llnder sowte EnMckhmgslAnder h l"C; P !ty"nt:C"

l. Am u,/etlgttel enawlckehe llider
136. A18 eine der eiehtigslen Prioritelen im Rahmon der lnter-

nationalen Entwicklu.rgsstrarggie f[r die Dritte Entwicklunssdekade
der Ve.einten NatiorEn breuchEn dig am seoigsten ontcdckelten
Lander-die rvirtsshaftlich schrvachsten und a.msten Landcr mit det
schlimmstcn Strukturproblemen-ein au$rcichcnd gro8€s und inten-
sive6-mit ihren eirEelitaatlirh€n Renen und hioritaten im Einklang
stehendes-Sonderprogramm, l'enn sie eirEn entscheidrndcn Schrit!
zur Obenvindung ihrer bisherig€n uod d€rzeitigen Situation und ihrer
dtut€ren Zuklnft6au!6ichten tur| sollgn. Es m0$en daher rofortig€,
ir€sentliche grdlS€r€ Ans[€ngunggn unlemommen verd6n, urn ihre
Wirtsrhafteo urnzug€staltm. um ein€n sich sclbst tragenden Entvick"
lungsp.oze0 irr die Wege zu leit€n, den lsodrirtschqftlichen und indu-
striellen Fortschritt ar beschleutrigen uod die ErschlhBung der mensch-
lichen Res6ourc€n sorvie einc umtas.srde Bet€iligun8 am Enteick-
lungrproze! zu geeehrbisten. di9 glcichzeitig m. eine gerechte Vertei-
lung des Ertrags der sozio-okolomkchen Enlricklung sorgt und mit
di6€r verinbar i!t. D€shalb untenimmt dic intenslionale Gemein-
schaft unverzllglich die erlotderliqhen Schritte zur Fefiigstcllung und
Durchfllhrung dcs Ne&n Substanti€llen Aktionsprogramms fflr die
8ftr J6h!€ zugunslen der am e€nigsten ent*ickelten L{nder, das von
der Handels- und Entericklungskontergnz der ve.€inte[ Nationen auf
ihrcr mnften Tagung mit ihrcr R€solution 122 (v) vom 3. Juni 1979

eingeleitet wurde!. Das Programm soll von de! mr l98l geplanten
Konferenz der vercinlen Nalioncn 0b€r die am wcnigsten entwickel-
ten Lender fortigg€3tell!, versbschi€det uDd unter6t0tzt e€rden.

-.-, vdJ/stt/rl. enhanc t

137. Zur Vcrwirklicbu[g der Zielsetzungen des Neuen Substa!-
tiellen Aktionsprogmmms filrdie achuiger Jahrc wird im Rahmen der
einzctsuatlichen nane fesrgestclla, velcheg die wichliSsteo. vormn-
gigen Projekte und Programme sind und was diese kostgn. Dabei ser-
den mrjsdgs Land die StrukluwsrAndcrungen in Landwi$chafl und
lndustric die Verand€runEpn der maleriellen, sozialen und institutio-
nellen lnfrastruktur und di€ angp6trebr€d vorb€sserungsn etlva auf
den Gobieten ErnAhrung. Alphabetisierung, Gqundheits$esrn. 86-
schgftigrlng und Er8chliooung der merschlichen R€esou.cen in allen
Einzelheiten anS pbcn. zut Verwirklichung der Ziele sind-in
verbindung nit efieblich gr60ercn Unterstotzungsma8nahme! det
intematiooalen Ccmeinsshaft -auch 

gr6lore EigeoanstrEogungen der
am tvenigsten €ntlrickglten Linder erfordcrlich.

138. Es rvird jede nur erdenkliche Anstrengung zut Ausarbeitung
von Progmmnen uDteflrommetr, die delt am eenigst€n entwickgltsn
Lerdrrn bis l99O eine behachtlicho E hdhung-in gunrtigen Fell€n
sogar eine Verdoppelung-ihr9s volkoeinkommens ermoglichen.

139. Um den an venig8ten €ntwickelten Ldodem in Binnenlugg zu
hellen. ei[en g€*iss€n Ausgleich mr ihre gpographisch benachteiligte
Lage zu schaffen. wcrden gezielte HilfsmaBnahmen mr den Ausbau
und die Vorb€ss€rung sowohl der Einrichtungrn alr auch der ver-
waltung des TraNitverkehrs getrolTen. Dgn am wenigsten entrviskel-
t€n Landem in lns€llage vird eine Bhnliche gezielto Hilfe bsin A$bau
ihr€s verkehr$res€rN geleistet.

140. De vcrstgrkten Planungsbemohung€n aul nationaler. sub-
regionaler und re8ional€t Ebene rrerden durch feste inlemalionale
Verpflichtungen zu einer berachtlichen Erhohung des Zufluss€t von
Ressourccn in die am \tenigsten entwickelten Lender maBgeblich
unt6r3t01a. Bersits einggg8ngane Verpflichtungenr" rxerden im Rah"
men ei||er gcr€chten verteilung der erforderlichen Anstr€ngungen und
unter Ber0ck6ichtigung der jeweiliSeD t istungsfihiSkeit der cab€r"
Bnder vgrwirklicht. Die Konfecnz der Vereinten Nationen llb€t die
am !/enigsten entwickelten Lgnder {ird bor€it durchgpmhne
Ma0nahmen zur KEnntnis nehmen und pr0fen, welche zusgtzlchen
Ma0nahmen getroflen perden mll$€n, um mr alle am weniSsten ent-
vickglten Lendcr ein aogeme$enes Minimum an Auslandshilfe zu
gewghrl€isten.

l4l. Angr$ichB der drangenden Probleme der am eeniSsten ent-
wickelten Lender werden die Modaliuten d€r ihnen zu vorzugs-
bedinglngen gewghrten Hilfe s€hr vigl fleribler g€strltet und in stgr-
ke.€m Ma&e auf ihrc besonderen Bed0rfniss€ abgestellt.

142. Bei den oinzelstaatlichen Entwicklungsanstrengungen wird
€inef rnoglichst schnellen Produktionssteigcrung und Erhihung der
Exporteinn0hmcn hoher vonang eingergumt. Das ziel sollte eine
Sulrkung der Eigensulndig,keit und des Wachstums uus eigener Kraft
s€in. indem im Laufe der [eutrzigcr Jahre ein6 bdtgchtliche velmin-
derung d6 Abhgngigkeitsgtsdes \'on Auslandrhilfe errcicht tvitd. Die
inlemationale Getneinschaft wird derartige Anstrengungen durch
finanzielle und t€chritch€ Hilte wie auch durch handelspolitische
Ma8nahmen €nergisch unterst0tzen.

143. Um den besonderen B€d0.foissen det am wenigslen ent-
wickolten L{nde. ger€cht zu lvetdcn, untcBtlltzt die inte.nstion{le
Gemeinschaft Bgm0hungen um den Ausbau d6 Technologi€" und
P.oduktio6potentials dieset Lander, indem sie durch den Aulbau
ihrer lnfrasruktur. insb€sonders in dcn Bcreichen Verkehr. Kommu-
nikationsrv€scn und Elektrilizierung. und durch Hilfcstcllung bei der
Aufslelluns unlasserder Obersichten 0ber ihre Res6ourc€n und bei
der Ausarleitung von Industricuntctsuchungen ihrc Absorptions-
kapazitat steigcrt. indem 5ij sie bei ihrer vollen Industrialisierung und
uneingeschrenkten Mitwirkung an der vcrlag€rung von Industrien
und an dm inlgmationalen Konsultationen lb€r das indusrielle
Wachsttm. darunter auch am Konsultalion$ystem, unteBtoti.t, in-
den sie ihnon dabei hilft. lmpone zu substituieren und in stalkcrern
MaBe Fenig\raren zu erpo.tieren. und indcm sie Cernein6chBftr-
untemehmen mr eine Zusammenarb€ii unter PrateEnzbehs{dlung
der 8m *enigsten grt*ickelten Lllnd€r im Rahmeo von intematio-
nalen Obercinkommett 0ber Induslrigptodukte und vsrcdelte Grutrd-
nofle crrichtet. Den am eenigsten entvickelton Llndem l,erden unter
lrtdercm zur Verwirklichung die6€r MaBnahmert etheblich mghr
Finanzmiltcl zu au8e.ordentlichen yorzuSsb€dingungen zu. Ver-
mgung g€stellt,

!'vF.l. Proceedlngs of the Unlted Naliotts Confe.etrce on Trade and
Delelo-oment. Fllth session. Vol. l. Repon and Ametes (verdflent-
lichuni dor Vereintefl Nationen. Best.-Nt. E.79.ll.D.l4). Erst€r Teil,
Absch;irt A. Resolution 122 (v)



Geqe.alrers lrnt"iig - Ffufuddretol*sce Tsgutg
144.. lJm die landwinschaftliche hodukrion in den am veniesren

entwickelten LAndem zu steigem und eine Srmkt;;i;;u;;;i;;;
Lanowrrucnatt di€serljnder zu bewirken, wird das Nive€u d; iehr_|lc|len rnvesttttonen mr die Bodeherschlie0ung. einschlie0lich dernocnwaJseroeldmpfung, der l{a0nahmen der Boaen- und Wasser.
xons€rytenrng unJ der Einftrhrung eine, standigcn Bodenbebauuns.f0rdie Bevdsserung. fnr MasctrinJn und ci*ril m,-d* ;-;;;;:yrenoestan(tl. die Lagerhaltung und Vermarktung. mr den TransDort
uno ore erste_ v€larb€itungsstufe von landuiitschaftlichen prirnlirer-
zeugnlsen erhcbtich angehoben. Die Zussgen von Auslandsmitteln
rur ore Landwrrt8chall in den am wenigsten entwickclten L[ndcm wer-
Gln In tnrcm.realeD Wefl erheblich erhdht. Die aufder Konferenz dervere{nrm Nattonen ober die arn wenigslen entwickellen Lgndervefginbsrkn diesbezilglichen Enpfehlungen w"racn 

"oI "erwirktichi,
.,1_45. Auch bei der Ausarbeitung des Neuen Substantiellen
AKltonsprogramms fllr die achtziger Jahre zugunstm der amweniBs(en-cntwickehen- L[nder solkJn K."p".rd;;;;;;b;;""*
zu.Ecnen Enlwtcl(lungtlendern. insb€sondere auf regionaler und s;b-
l?o_|-1.1 ffill": 60 wcir wie irgcnd mdglich herargczogen wcrden.
Dcr oer Ausarbeitung ihrer programme l0r eine Exd0er; koltektiveEigenstgndiSkeit und eine umfissendere wirtsch;filiche und tech_n|scne zusanmenaib€it untereinander achten die Entwicklunss-
ranoer.spezte aul die b(iondcren Schwierigkeilen der am wenigsien
entpickelren Lander sowie darau[. d"O Oi" 

-U"t*.tOrrun"'fdiiiTi-

'r€ntgsren entwicketten Utnder betrdchtlich erhohl wird-. wqs einen\rerteren eichtigen Beitrag zu den g"nunnt"n prog.urm* ;;r"tJii.
. 146. .Entwickelle Lander eerden emsthaft ereegen. ob sie nichtden Realwen-d-er 0ffenrlichen EnrwicklunSshilfc mr iie am ,"enie;;

entwtcKe[en Lgnder im Laufe der Dckade erheblich anhebe,n k6nnen.zu st6em z.wect( wcrden die VorcchlAgc der Gruppe hochmngiger
sachrerslAndiger f0-r die am wenigsrcn entwickeltin Ldnder. dirienzu-rorge ote entwtck€lten Lendcr den rm wenigsten entwickelten
lind:- ]." der ersren Hulfre aer achrziger Jah'Jmi;;;;;.i;?;
rffet nrulroso/ratprodukls und in der zw€ilcn Hglfte 0.202. ats 6llent-ncne EnttvlcRtungsht c zur Vcrmgung stellen sollten. von der Konfc-rcnz. oer veretnten Niltionen f0r die am *enigsten enlurickehenr-anoer lm.Jahne-I yEl_ rm Zusdmrnenhang mit einer CesantanhebunE
:T-91,"gl,fn.n r.nrwrcktungshitfe. durch die dic inremarional akzep:
l|enen- zretwe e erreicht werden sollen. in angemessener Weisegoprtltt.

2. Die am scit$,ersten betofJerm litder
l4?. Die deJzerr ige Ltge der weltwrnschafi hdr zu riefer Be.sorgnls angestchts dcf Verschlechterung der winschaftlichen undfintnzielten L$gc jener Enlwicklu"C.lana., n"foo i.gi-;;. aoiirclaliv schwdche winqch:tfien sie belnders anl.dltig inr' wi.r*i" ii.]f,ns€n maclen. drc durch eine masrive Steigerung der preisc ihrerwichligsten .EinfuhrBltter uusgclgsr, ueidin.-Die intcmarionai;cep:lnschal profr die l4dslichkeir der Einieiiung ";i;i;ilii;uno unte6lullungsma0!ahmen lugunsren dcr Linder. die vermut-

rrcn eon. der derrerligen Wirlschuftskfise Jm h{nestcn betroffen sind.*obei sie unmillelbde Z.ahtunSsbitanz- una Enrwicktungsd0rfiii
berilcksichrigr. Zu diesem Ztick sollre die Einleituns"von i;i;
maonahmcn zugunslen dieser Ltrnder dringend c"p.tiii ";;l; 

"rj;
intemarionale cemeinschaf! mu ti u meche;d k.-"i;i; t;il;;;
prulen. um otc von cter Ceneraltersammlun8 aufgrund des Befichts
des Ccncrdlskretitrs angenommcnen Empfehiungei zu ""*irtil"i.i.ID der Zwilchenzeit sotlre die vcrs.rrklichung aer i" n..i",i-'li,iij
der Generalversammlutg vom 19. Dcze,rnber t9l9 ,;'r;;di;;
Malnahmen umgehfid geprift werden,

3. Earrelcklwgtldnder in Insellage

14& lm Lsule der Deltde werden *eitere Sondernaonuhrnen
e,rgriflen. um .Entwicklungstitndem in tnsettage zu treiten.;i. il ;;
lnr€r geograpnlschen Ldge und anderen Beschdlnkungen ergeb€nden
Nachteile auszugleichen. Um 6ie f0r \rirrschaftliche In'stabiiitei
weniger anmllig zu mach.n. $ird die internationule Gemeinschalt uliesin.ihrcr Kr{flen Stehende run. ulh ihnen unrer Berilcksichri*un"-ii*.
allgemeinen Enrwicklungerussichren sowie des d"r;ti;;E;ifi;l
Iungsstande bei der Dilcrifizierung ihref Wirtlchafte;;u h;if;'
_ 149, Die intemationale Ce,neinschaft unterslotzr die uftil,en
Bdnllhungen der Enrwicklun€sBnder in Ins€llsgc 

".-'A;;;;;Inr€slttonen. unter anderem Investitionen in ihrc lnfftstruklurDro_
jekte. !o. allctn in derr Bereichcn der wa$envirtscnaft una air i-6i-
versorgunS. bei de. SchalTung von Industriezonen una im VeGhrs-
w€sen. In oer ncucn llekade sollle auch unlersucht werden. ob

ccmeinschafrsuntemehmen m6glich sind, und ob die verhatdlunes-
tdb|gkett- dcl EntwicklungslAnder in lnsellagc gegenober audir_
otscnen 

-tnvestorcn durch enlsprechende HilfsmaBnaimen q€stgrkt
c,erden kann. Durch technis€he u,ie finanzielle Hillsmacnahicn zur
Unlers!iltzung- ihrer Bem0hungen um eine HaflAdsmra"rune un; g;
g€b€nenta s durch die Vercinfacbung der prdferenzverfabren wird
Innen oer zugang zu Auslandsmarkkn erleichlert. so da0 auch lleine
Verwaltungen und Untemehmen einen tevorzugen f,f arktzuesn;v;li
nuuen_kdnnen.-l'enn ihnen di6€rsrundsgElicl zustehr. Sei;a;fbau
oer 

. 
eflorderlcnen ]togramme zur theorctischcn und praktischen

iacnausbttdung. auch im ..Markcting.. und in der Betricbsfllhrunc-*ird ihnen ebenfalls Hilfestellung gelbsrct.

150. Die ron multilrr€raler und bilaleealeo EfutchtunaEn celei_
stete finanziele und andere Hilfc sird fu aDgrn€ssensr Wi; il;
hoben, Die Hilfsverfahren solhen so weit wie;ogtictr vereinia*tiE-

l5l. Die enteickelten Lalldcr uDd die interoatiorulen Orfani-
sationen sollten bereil sein. durcb entsprechende l,taonatrmen aaifizu
3org€n._ da8 den EntwicklungslAnd€m in Insellage die allgcmeinen
Matjnahmen lugunsten der EntwicklungslEndcr voll zugute iommcn.

4. E twlckl@gsul det ln Blrmedoge

_ 152. lnsb€sondere durch eine attivels Zussmmsnarbeit z,.vischen
Lgndem in Binnenla8e und den TransitEndern wirO eine inr.s;irdplanungsmethode lnr die Verbesserung llnd den Ausbau von T;ansit-
verKenrsc|nnchtungen und _diensten geford€rt. zu einer solchen
zusammenarbeit gchdn die g€cnseitige Abs!immung der Verkehrs-
Prlnu.ng yld dle ldlderung von Gemcinschaftsvorhsben im Ver-
Kenr3Drretcn aul regtonaler. subr€giotraler und bilaterrlcr Ebenc.

, 153. CemA! Rcsolution l2j (V) der Hardels- und Entwicktunas-(onlgrenz der vereinten Natiooen vom 3. Juni t979'. teisret die int;-
natiomle Cemeinschafi im Einklang mit deo prij,it{rel d€r l_,i;d;;
nrnnenmge uno sllgemein anerkannten Entwicklungskriterien durch
Sondema8nahmen energiscbe linanzielle und techniche Hilfe, 

-'-"

,.154. Da.0bcr hinaus bem0hen sich muttilat$ale uud bilatersle
Finanzinstirute noch intensiver darum. daBrnet,, no"ou,.en in-iie
Enrsicklungstendcr in Binneotage fliecen. damir die N;AGiqll;;
g@Smpnrscheh Lage durch eine Divcrsifizierung ibrgr wiftcbaften-
b€i der dcm Aulbau von tndustrien und der Ersc'hlieou;g ;;;;;;-ri:
chen Reslourcen besondercr Vorrang eingcraumt werain sottte._!,;
gcglcnen werdcn.

, 155. Dami! die oben aufgeltrhrren MaBnahmen durchgEfbhn wer-
oen (onngn. ergeht dte Bitte an die intemationale Gemeingchaft und
insbesondere die entwickeltefl Ulnder. EroBzlSiEB Beitrage zun S;l
oefionqs ocr verctnten Nationen mr Entyickl,rngslgnder in Binnen-
lag€ zu leislen. Diejenigen Geberldnder. die bishe-r keine B"it.t;;;
ocn Fonos getetstct haben. sollten dringend ihre Hahring 0berp-rltfen
und obertcsen. ob sie dcm Fonds nichi ihr" *iG Uilftil;;;;
ben k6nneo.

L. Umweltschuz

lJ6. Da G6undbeit. Emghrung und allgemeines Wohtbefinden
von oer unversennhctt und produktiviGt dcr Umwclt und dcr Reg.
sourctn abhang€n. sollten auch c/eiterhin UaCnahrncn erarbeiiit unidurchgemhrl *erden. die dsrauf ablielcn. da! ent"l"ttungsuiiiritil
ren Umwetr und Otojogie keinen schaden zumg.". Mii;ff;ii';;_
Iur erarttelteten Mcthoden wird interessierten EntwickltnsslEDdem
bei. der Umweltbcwinsch-aftunS und b€i der Abschetzun;-;;;;;;;i
tativen und qualitaliv€n Kosten und vorteite von Um"jtscttuizrn"L
nahmen. Hitfesletlung seteisrel um oie um*ertaspeire iei i]riiilf
rungsrarrgKett In angemessencrer WeiSe zu berllcksichtjgen, Bei derAusarbeitung di6er Merhode wird der bisherige Wirs";;i;nd 0;die wcchs€lb€ziehungcn ariscbcn Enrwicktu-ng. a;;rli:" B";;l:
Kerung uno Kessourcen volla u f berucksich tigt. zu di6em z*eck wird
dic Forschung nb€r diese W€chselbezichungen intensivien. Die entl
sprechenden Kapezirttrcn der EnrwicklungsEnde; ;;i;;;*;;;i-
um rnnen ote e ordcrtichen wiisenschaftlichen und technischJn Ent-

:l:::liltr" bezoglich der Umrveh in ihlem E"r"i"k6;;;;;;;;

. 157. Bci der Yergabe von bilaFralei und multilareraler Hilfe ver-den dic _ceb€r auf Ersuchen der Entwicklung.lg"Uli irr,'i"I,-n.",-d1.
ccsamtlinanzi€rung lon Entwicklungisprojeft"; J; iil;;;; il;Kosten fbr die Ber0cksichrigung 

"on Uri,au"petr.nG a"r'ko"'i
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zlption und Durchftlhrung deraniger P,ojekte in EFxggung ziehen

Dorober hinaus lci8too sie Hiu€stellung. auch im B€reich der Ausbil-
dung. um die Enteicklungdender b€ser in die Lage zu tetsetzcn. die
unter ziffcr 156 aufgefllhnen Methoden sclbst anzuwenden. was auch

die technische Zusammcnatbeit ztriEchen Entwicklungtlendern €t'
leichtert.

!5t. Die inErnationale Gcmeioschsft, insbecondere die e[tn'ik'
kdten Leoder. leisten den von de. Dllrre bstloflenen und unt€t dsm
Vordri[g9n d€r Wlsten loid€ndcn Leodem in ws€ntlich sterketem
MaBe lioanzicllc und lechnische Hilfe. ln di€scm Zusammsnhang wi.d
auch der Aktionsplan zur B€kampfung des vo.dringens der W0stena
st rker untor8totzt,

M, wdta- arrd SLdl@gswesea

159. Die lJben6- und Umecltquslit{t sollte u[ter aDdetcrn durch
dig Formulierunt und Dutchmhruog gitcr atl8elne$gneo Planuogs-
und Entqicktuogrpolilik zur Gewghrleistung eines aurgewogeneren

inten€gionale! velMltnisses zwisqhen landlicber und $adttucher Ent-
nicklung wie auch im Rahmen dcr Planung de3 Wohn- und Si€d'
lunss*escns dulctr iDlensivere Maonahmen zur Verlrcssetung der
Wolnbedingunger tltr dic qm starksten benachteiligten Regionen und
Sl€dlunggtl (Zugaog zu Dienstleistung9tt. Clund und Bod€n und Be'
sohafligurgsrnoglichkoit€n) und insbesondere durch Programme zur
Rlrtovielutlg und zum Wi€deraufbau 1on wohnunSen und Unter-
kllnft€n vcrbe6s€lt ''erdgn.

160. Dir EntwicklungsBnder erarb€iten Politiken zur Betiedi
gung der Mindestaaforderungon an Unlerkunft und Infrdstruktur mr
den Bercich des Wohn- und Siedlungew€s€ns. Zu diesem Zureck und
um d€n Multiptkstorlfekt von lnv€stilioncn in di€36m B€rsich zu
nutzen. entrrickeln dic Landet ihle Bauindustrie, insb€rondcrc mr delr

Bau billiger Wohnungen, unlerslotzcn sie die auf diesem Gebiet teti-
ssn Finlnzinstitulionen. fatrdsn sie die Fo6chung und vetbFiten rie
iie n"u.st€o Erkenntnis6€ ilbrr eftiziento Baumethode!. billige Kon-
struktionsformon und Technologien zum ABbau der hfrsstruktur.
ob€r einhgimisshe Baultoffe und obel den Umeeltschuu.

N. Kstasttudtenhw

16l. tm BeeuBtsein dei sdtAdlichen AuiPirkung€n von Katastro-
Dhen auf die Entwicllung dot Entwicklungslander ergreift die inter-
;ationale Cerneinscbaft MaBnahmen zut verb€$erung und zum Au+
bsu von vorkehrungcn, durch die den Entvicklungslgndem angc-

mfssene und !€chtzeiligs Hill€stellung in dor Katastroph€nhilfe. Ka-
tastrophenwrh0tung und Kat$trophenvorsorge geleirtet rverden

kann,

o. sozlale EntwlcLhag

162. Jedes l,and bestimmt und verwirklicht frei und ungehinden
im Rahmcn 6ein9r Entvisklungspltne und -prioritgren und im Ein"
khm rnit seiner kuhurcllcn ldentit{t. seiner sozio-okononischefl
Strultur und seinern Ertwicklungsstand cine angemessene Politik der
sozialen EnMcklung. Die inlemationale Gemeinsthaft sorgt ftL di€
e.fordelliche tinanzielle und tcchnirche Hilfe unter anderem aul dem
Wege ober sp€zilische intemationale Programme zur Unterst0tzung
der-einzebra;tlicher Bemlthungen der EnteicklunSsl8nder in cnt'
rcheidenden Gebieten der Sozialpolitik, Hietbei sollte das System dcr
Vereintsn Nstion€n eine wichtige Rollc spiclen. J€dos Land inlensi"
viert im Rahmen s€iner nationalen PUne und sein€s der'zeitigen und
lanrfristisen Bedarfs an einheimischcn Fachkraften auf sllen Ebenen

unJ in allen *ichtigen Boreichen der sozio-6konomischen Bedtigung
s€ine Ma0lahmen zur vollcn Nutzung s€ilgr menschliehen Ressour'

clrt. insbqonile& zur Ausbildung einheimischer Kr{fte.

163. Die Lgnde! b€mohsn sich durch 9in verst lrktes Wirtschafte
.rachrtum. durch Ms0nahmon zur Geweh.bistuog ein€l lahcn Vct'
teilung der voncile der Entv/icklung sorvie durch institutionelle Re-

fomen um die vennind€rung der Armul- die Schaffung vemehner
B€schafiiBungsmoglichkeiten und die Cawehrleistung des Reehts auf
Arb€it, Da E ttlticklung produktive Beschtftigungsmdglichkeiten mit
rusreighended Entgelt erfordcrt, wird bei dcr Entvicklungsplanung
di6er AsDekt gcb0hrend ber0cksichri$. Die Utnder b€m0hen sich um

eine Potiiik. die 6 etrnoglicht. in lndustrie und Landwinschaft. im
Dienstleistung$!€Ltor und in andcren Bereichen ih.et wirtlchaft einen

Aurdcich anischen ProduktidtetssteiSerungrn und verm€hrten
B€sclgftiSungsrn0glichkcitcn zu finden sowie um cine Politik zur Fdr"

derunE bess€rcr Alb€its. u'ld Leb€[sbedingungsn in dies€n Berci-

chen.2u den entsDrechender Maonahmen gehdren der Zugang zu

crund und Boden.'zu Kr€diten und Know-how sowie vetmehnq auf
die M0rfnisse der cinzelnen S€ktotcn zugeschnittenr All3bildun8!-
moslichkeiten. Die schafTlng von Ezeugsrgenossenschaften. darun-

b;uch Kredit-. Absatz- uod verqrbeituigsgenossen&h,i€n wie auch

von verbmucherSendscnschaften wird gefordert. DurcJt kottkrete
Ma0nahmen mrdem die Lander die Einb€zighlng det Frau in don

EntwicklunssDroze0. Ebenso werden auch Mallnahmen zugunsten

von JueendliciteD vorbeteiter und verabschiedet ln Einklang mit d€n

enBo;hendeo intcrnatiolalen Arb€itlobereinkommon \r'erden un-

r"erz'0slich Ma8nahmen zur B€s€itigung der Kinderarbeit und zur Fdr-

derui; dos allgEmeinen wohlerg€hcns von Kindern gctroffen. HieEu
sollte; die naionalen Entwicklungssnsrrengsngen und insbesondere

die PolitikgG Proctsmme und Einrichtungen. die sich auf Kinder au8-

wirken- reselmfiBie mit <tern Ziel 0bcrprllft werden, die such Kildem
zueutekomlmende; Versorgungseinrichtungen wie die Warservertor_

su;c und die Abwasserbeseitigung' das cesundheitswesen. die Nah'
iunismittcltcrsorgung und das Bildungtrvosen u/eiter auszubauen und

zu ierbessem. Aich die intemationale zusammenarbeit zur Unter-

st0tzung solcher Ma0nahmen sollte verb€sleft und audgebaut *erden'

164. Die LADdet lormulieren und verwirklichen einc Bildungs'
*iitit. dle ihren wirtlchaftlichen und sozialcn Bedorfnissen 6nt'
Laat. .l"ao Land b€idrnmr selbcr ds3 verheltni! zwischen den

i;weilieen Anstrensunsea und Restourcen. die erforderlich sind. um

ii" utli.ernelne Sctutritaung. dlrunter auch das Ziel de' Schulgpld-

freiheii auf allen Eb€ncn. der nicht insritutionalisierten Erwachsenen-

bilduns. der kullurellen Entwicklung und d€3 Erwerbs wisserschafi-

licher;nd rcchnolosischer Fdhigkeiten zu fordem. Ein umfassendoret

*O gerott-o Zulang ar Bildungr und Ausbildunglut6glicltkeilen
siid iu einer Reduzierung det Bnkomm€nsunterschiede beitragen

und dcr G€selhchaft wirtschaftlicbe und soziate Fottschritte etleiqh'

tem. B€sondere Aufmttksamkgit gill dcr weitergab€ d6s kultutellen

E$e5 drr Menschheit und dcr allen Menschen geneinramen Wene

durch d8s Bildungssystcm.

165. Um bis zum Jshre 2@0 filr alle Menschen €in annehmbar€s

C€sundhgit6niveau zu ersichen' errichten dig Lgndor oin angem€8-

des und umfassende$ Syslem der olementaren C€sundhcibpflegs,

oas inr"cr"ter Bsundteil ;incs allgerneineren cdundheit&3ystems ist
' und ein; Tcil der Bemilhungen um eine allgemeine verb€sserung der

Emghrunse und Lebensstandards und um die SchalTung ciner grund-

lesendef infrasruktur u.a, tllr die Ttinkwa$rerversorgung- und-cin
u]naotmuo lon Abwassstb€s€itigung datstellt. Die von €ingt ver-

mehrunq der zentten fur clementare G6urdhciEpllege zu crsarten-

den Erribnisge werdcn ergenzt durch die Enlwicklung angeme$ener

neitveiiahren. die Bercitrlellung der wichd$ten Fledikanente. die

verbinderuns der Einmhrung SelEhrlicher oder riskantet Medika-

r"nii. Oi. f-oA",ung aer Foischung im Gesundheitsbereich und die

e*Uiiduns.ino quulifizierten medizinischen Personals ouf allen Ebe'
nen- einsch-lieclich'hochqualifi/erter Arae. Zu den Ma0nahmm zul
verminaeruns aer Saugiings- und der allgemeinen Sterblichkoit geh&

ren eine angeitessane Emahrung' die Aufll[rung der Eltem.die Imp'
firns der Kinder und eine Verbesserung der Un\velrhygicne. Die LAn'
der;haffeD die erforderliche Infrastruktur' offnen. enreitem und ver-

bessem fernor den Zugang zu den Gesundheitsdie$ten uod bem0hen

ii"ir-.-a"t zi.t eines dic gesomte Bev6lkerung erfassenden. moglichst

kostenloscn G€sundheitsschutzes zu erreichen.

166. Die Bevolkerungspolirik wird als integraler Bdtqndteil der

cesamten Entwicklungspolitik betrachlet. Allc Lenderintegncren ihre
Lnoii"runesDotitischin Maonahmen und Programme auch weiter-

ttln in ih."-"iraut.n und wirts€haftlichefl ZielsetzungEn und Slrste'
eLn. tm Rahmen ihrer einz€lstaatlichen Bevolkerungspolilik crgtoi-

;en die Lender die ihrer Ansicht nach m! eine vetEnderung d€s F€nl'
lit ltsniv€aus erfordcrlichen Ma0nahmen unte. voller Achluog d€s

ncchts der Eltem aul eirrc freie, sufgeklane und vorentn'ortlichl Ent'
scheiduns ober die Zahl ihrer Kindet und die zeillichen Ahlendg
zpischen-ihren cebunen. Zur Unterstlltzung dieser MaBnahmen cr-

hdhl dic intemstionale Cemsinschaft das Niveau ihrd Hilf€leistun'
sen im Bereich der Bcvdlkerungspolitik. Darilber hinsu8 sollte g€bilh-

iend berocksichtigt werden, da3 meh. biomcdizinische und sozialwis-

senschafliche Fonchung bericban w€rden mu0, d4mia sichsrsre' elli'
zientere und flir cinen glo8€!9n Kreis akzeptable Merhoden dEr Feni-
litlltskontrolle enleickelt werdsn k6nnen.

167. F5 ist sache jgdes eiDzelnon Entviqklungrlandes. im Rahmgn

einer einheitlichcn Entwicklungskonzeption den moglichen Inhalt
eines nationalen Progtamms zur NutzunS reiner menschlichcn Rcs'

3ourcan zu bestimmen' zu €inem solchen l,'ogramd| gehdn gs\r6hl!-& A/CONF.74/16. KaP. I
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lich die V_erbesserung der primar- und Sekuoda$chulbildurg m, dic wicklungsllnder bei der Durchfbhrung der Inlemationalen Enteick_
lungstrategie in ihren je*eiligen Cebietcn AktjonsprorEmme auf.
zustellen. Darllber hinaus konnen die Rqionalkomiriesioncn in
zusarnmenarbeit mit den in Frage komminden Sonderomanirsl
tionen' der Yereinten Nationen und mit multilateraton Emeici'lunrs-
einrich t ungen gegebenen fa lls vorsch lagen. auf welctre Weiso die Hiifs_
bemUhungen der Vereinte! Nationen vertrescn und im Rahmen der
besotderen einlchaftlichrn ttod 6ozialen EnMcklungsbedlrlniare
jeder Region sta.ker koordiniort trerde! kdnsen.

| 75. lm sektoralfl Bereich slcucrn die zustgndigen Sond€rorsa!!
sation€n.. Organe und Organisatjonen dcr Verein-an ll"tione"'r"f
globaler wie regionsler Ebene die in ih_ren jeweilige, S€ktor g€san-
mcllen Erfahrungrn zum p.ozco der Oberirilfun! urd Erf"l;l;;.
trolle bei.

, 176... Auf globqler Ebene geschi€ht die 0berprofung uod Edolg&
kontrolle durch di6 cenerqlvenstnrDlun8, aid eege*nc'|fals v-od
einem-Cremium-,mit weltweiter Mitgliedschaft uaturstOta *ird, da;
dann [ber den \yirtschaft- und Sozialrat Bericht entattet. Irn iah_
men dies€* Prozers€8 verden di9 auf sgktorrter, regionaler una na-
tiolaler€bene-erzielten Ergebnisse ber0cksichtigl. D-er Ausschus m,
Enrwrcl ungsptanung uird geb6!cn, seine F€slstellungen und Emp-
lentungen vorzulegm. vom Cenerab€krcur werden zur Untcrstoi-
zu|lg des P.ozess$ dcr Uberprofung und Erfolgekontrolle cin umfae
s€nder tteflcht und anderc ertorderliche Dokumente erarbeitet und
vo.gelegt,

-- 177. Di6 gnfiyickelten Lende! rrorden Siebeton, ausggh€nd vo!
ibren im Raimen der Internarjonalq gnr*icf tungsgraigli unali
entsprechenden andereo intcrnationalen noren eligeganfrien ier_
pflichtungen unmittelbar ode. 0ber ihre in fr"g€ lo-m-nen'U; Or;_
nirationer B€richte 0be! ihre Erfeicklungshitieaostrengungen v&-
zulegen.

f78. Aufgund einer ir Resolltiot 33/201 der Gencralver_
sammlung v_om 29. Janvat 1919 vorg€seheneo Be*enung sollte G
Prozeo der_Ub€rprufung und Erfolgs[onuollc g*Ah;dirn. ;i A;
oJreftlven l {ttgkertm des Systsms der Vcreinten Nalionen einen kon_
Krergn.Eeruag zur versirklichung dEr Internationalen Entwicuungs.
stmtegie leirten.

..179.. Die qb€lpd_fulC und ErfolFlonrrolle bcr0cksichrist auf
auen EDenen gte trgebntss€ der globalm Verhandlunggn 0ber die in_
Emattonale wirtschaftliche Zu.sarnmedorbeit irn Dienslr def Et|lwick-
lung. der Konferenz der Vereinten Nationen dber die am w;iEs;
entu.ickelten Lgnder. der Konferenz der Vereinten Nationen'Olii
neue_und emeuerbarc Energiequellen. der tntemationalen fonier#
zur rordffung der intemationalen Zusammenarbcit bei dcr Nuuunc
der Kon€rergie ttlr friedlicbe Zscske soryic d€deniero io!'f";i
der vereintcn Nationen. die zur Durchfrhruag dei Stat€de';;
konkretcn Beitrag leisten. wie aucb dic Er€ebni.t *t"prof,Enao *-
gionaler und- interrcgionaler Tagungen. ple 

"ereinOarien 
Erseb;G

:vEr-len_von &r ceneralverssmrnluDg at gwbener Zcit uod b€i Eedsl.f
n. (lre rrgl€ge mttaugdlonffr|. damit sie.einfi &itrag an erfolg.
rcichen Dulchmhrung der Sarategje leistetr l(Onnen.

180. Die Gcncmlversammlung nimmt ihrc erste Oberprofuflg und
Erfol$konrrolte im Jahr€ l9E4 ior und sird aa*i audtr .inii -tiel

schluc 0ber den Zeitplnkt der ndchstcn bzw. de, tofg"naen OGO",i_
firng€n la66en.

35/57- Cha{a der wlrtschrftllchen R€chte und pfllehten
der Stqqaen

D ie Gene ralversammlung,
unrer H[nweis_auI-die Erkldrung und das Aktions-

plgqra.mT zuf Erncnt-ung einer neuen internationalen
wtrtscnaltsordnung. die in ihren Resolutionen 3201(. vly und J2!2 a$vr) vom t. Mai 

'ett;;ih;G;stno, sowtg aul dre In Resotution 32gl (XXIX) vom 12.Dezember 197 4 enthahene Charra der'winscliaftlichl
Rechte und.Pftichlen der Sraaren, aie Aie Fuiaa-miirii
oer neuen Internationalen Wirtschaftsordnung gelegt
haben.

.. eingedenk des Anikels 34 der Charta der wirtschaft_
lichen Rechte und Pflichten der Smaten,;il;;;;

g6amte 
"Bcv6lkerung. 

die ein lrnfangreiches R-.*;l;;'"A.J6gji;
krtft€n fur die konflige Enlrvicklunt bieret. die besc.hleunicre Enl_wlc(lung der rn die Veranlwo nn' .1.r l].hrinr-- r-u-:i- 

^ 
r-.:wicklung d€r..in _die V-"ranr*ortung -de. cilft;f;1j;"?;t;i

v[alen und dte Hcranbildung vofl Fachkrdften. Anderers€its q.thhAnderers€iB solltendie entwickelrcn Lender versidrk!€s Ce*ichr aut eine Zusamrninai_
oerr zur Erscntte0ung der meffchlichen Reslourcen in den Enteick_rung$gndem teg€n. Sie sollten untercuchcn. uie sie aufelbDrcchende

^nroroerungen 
ang€sich(s der auf spczifischen Gebieten bestehenden

1]*,f kl"lgsdqr.f"jy am.errotg;ichs; ni riesrurrungiei-;;'k;-i.
nen. uarEt.tann dic-Heran2iehung der Massenrnedien. d-ie einen sehr
nen. Dabci.kann dic- Heranziehuni der Massenrnedien. jie einen sehr
Bro!€n _tett der Menschen erreichen, ein l'irksam€s Mittel zur
g-roryl. 

_Teil der Menschen erreichen, ein *irksam€s Mitiel zuiErscn erjungler menschiichen Ressourcen darstellen. Eine Hilfe irnBereigh der Poputarisierungsmitlel und p8dagogischen Ailiie;;;wird iich quf die Daucr ebe;falls auf einJ" e.1Li,i-iiii a"i il"'_iiifrung aw*irLen.

..16t. . Durchzutllhren udren ferner einmal die Scrie von sichtisen
Maunahmen zur Verbess€rung der Rechrsslellung U., F."o. Oi*1, a"#im Jahre. I975 in Mexiko-Stadr verabrchiedereriWelrakl;il";;;
Durchmhrung der Ziele des Inrcrnationalcn Jahr* 6'F;;;f;;6;
ten srnd. 3owte_zw-eitens dic wichtigen im Kopcnhagencr AklionsDro-
etamm von l9l0 mr die Zweitc Helfre der F;uenjekade;;t;;i;-
ten Nationen,: rcreinbancn Ma8nahmen ftr aie einzetnen-*ctre
der Intemationalen Entwicklun$srrategie.

, lv. fJBERpRor,uNo uND ERFoLGSKoNTRoLLE DER NEUEN
lNrERNATtol!ALtN ENTwtcKLUNossTRATEoIE

. 169. Per Proze8 der Oberpr0fung und Erfolgskontrolle ist integra_ler B€slandrcil der Inlernalio;alen Entwicklungestrategie, Er solidicerfolgreiche Durchf0hrung def Inrernsrionalen gnt*i"[iunc*.;G"
lL:,11"..?lll: -El,yi"itunlrsdekadc 

der Vereinren Narioni gewdfii-
rel5ren uno dcr Strat€ie 016 politischem Irutrurnert rnehr Gcwicht ver_teihen. Der prozc8 wird innerhalb d6 Sysrcms d", V.;ini;;'ir;-
ronen aufglobaler. sektorater und regionaic. una 

"on 
O"n i"".ifi;n

S.Wr.erunCen auf nationaler Ebene durchgeflhn. *oO"i tis"fr"n-a.E|nnchtungen und Dienste vollau[senuizt.una Ooppelarbeit Lzw. ui-n6lig viele Ubcrlrllfungsokrivitdt; vermtcden werden Eollcn-

, 170.. lm.Rahrnen einer Ces{mtoberprttfung de, Welttvirushafts-
l_agc 

sird dcr prozeo ous einer systernatischin Unrenuctruns-do
Stands der ver$irklichung der c"ssmr- ,;JEild;;;;#rfd;
und ccr Herausdrbeitung und Bcuenung derjenigcn fakroren fiL_-hen. die die Ursache evertuellcr unzureichendertoructrrine sinJ-

I71.. Di€ser Proze8 sollre celegenheit bieten. unlcr Berilcksichti_
BJnc.d:l Ergebni&se dicser ces{mr0berprufu"e i*tz,s,Ji,;i;'lj;
_fil!ll!-:u der Srrare€ic vomnscrrieben'"na O"' n"w"ii-i*_pot[tscren tmpulse gegeben *erden kdnnen und ,"le_""nnE
ro.dcflrcn-sngesichls sich dbzcichnender BedOrfnisse und Eniuick.
19.t,::^.ii:_ ll.o1"-e- Intensivieruns od", N"rfo;;ll;r;;";;;
\rrunos{lzmo0ndhmen ver$iirklich! werden kann

lt2. Auf nutionaler ELrene werden die Cesam!- und Ejnzelzieleund crundsarandcnuhmcn der Inremational"" e"t"i"[f 
"Tg*ri;iiigtevon den Rcgierungcn bei dcr Festl€un8 ihrer politik gemlo ihrennationalen Priodlliten und ptgnen !n!;n

roraerri.rr sonre aie <;il,il';;,"i5iliffi ffi0!i"fJiH1uH,::
kontrotte. zu dcr quch drrs stutisrisch" lor.ntiul g"h6.r.'uui'e-;,;i?
dieser.Lllnder durch HilfsmaBndhmen entsprechmder mullilaferaler
und bihteroler Stellen uusgeb!ul !*crdm

173. Auf regionuler Ebene $ird die OberprflfihS und &folgs-ko rolle voD den jeweiligen Reldonulkommtsstoncn vorg€nommcn.
Enrvrcktungsbanken. regionulc und subregionqlc A*dn'-;;J'd-ganr8uhonen kdnnen die Regionulkommis.iionen dab"i';;i;;r:ilr;.
Dar0ber hinaus solhen die degionulkommission.n irn nui,rn* ii*.regutarcn Tarigkeir. zu der dic Aus{rbeilu"e;." wirrr"i;;il"d;il
sichten ilber die einzetnen Regionen geh6(. in l".rirr,.n ei*iiiA*iuD€rsrchten flbcl die wichri$ren Aspekte der von den einrefn"n Mir_gliedslaatcn bei der Entwicklun8 ihres Londes gourn'r|etr"n b.iut-rungen ausarbeiten.

1.74. 
. 
Die R€gionalkomrnissionen sollten prllfen. r|ie$sit es sinn-voll uod moglich ist. zur Unterst0tzung a". inrtr"ngungpn do E;i

,," Vql, Repotl.oI th1. World Co,{ercnce o! the lnrenattoto! Women,sYear. l(exlco Cit]\ t s J-une-2 t li.,lt. tpzSiv.,Ofiinrji"il-uii i"l"iljrlernter| Nsljoncn. Besr.-Nr. E.76.tV.t). fa!. tt. aOsctrriiril-- 
--.

iilil;#:tidl,:!:{:l:,Wr;r",:!:!:,';;iW!tifm,
,980_(ver8ffenrlichu.ng de-r Vereinren tturtonenl Sesrilii.' E.d0".iiimrt Korngendum). Kap. l. Abschnirr A ' Vgl. die Fugnore auf S. loE



V. R€solldde!-Zielier AurschB

Ceneralversammlungsresolution 1486 (XXX) vom 12.
Dezember 1975. die sich auf die Uberprllfung der Ver-
virklichung der Charta beziehen,

besorpt [iber die nur beqrenzten und teilweisen Fort-
schritte-bei der Eneichung der in den Resolutionen 0ber
die neue internationale Wirtschaftsordnung gesetzten
Gesamt- und Einz*lziele sowie bei der Verwirklichung
der in der Chana d6r wirtsghaftlichen Rechte und
michten der Staaten enthaltenen Bestimmungen, die
auf gerechtere und ausgewogenere Wirtschaftsbezie-
hungen und auf die zur Fdrderung der Entwicklung der
Entwicklungsl6nder erforderlichen Struktulverende-
rungpn gprichtet sind,

tn Jeierlicher Bekrdlt lgung ihrer Entschlossenheit. eine
neue internationalc Wirtschaftsordnung zu errichten.

eingedenk der grooen Bedeutung, die die intematio-
nale Gerneinschaft der Erdffnung und dem erfolg-
reichen AbschluB der Runde von globalen Verhand-
luneen 0ber internationale winschaftliche Zusammen-
arb-eit im Dienste der Entwicklung und der Durchflth-
runs der lnrcrnationalen Entwicklungsstrategie mr die
Driate Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen"
beimi6t.

in Kemtnt$ahme des Berichts des Generalsekredrs
ober die Evaluieruns der Fortschritte bei der Errich-
tung der neuen iniernationalen W irtschaftsordnung
sowie 0ber geeignete Ma0nahmen zur Fdrderung der
Entwicklung der Entwicklungslander und der inter-
nationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeil'n.

I. bekrAfiig, die Rolle der Erkldrung und des
Aktionsprogramms zur Erichtung einet neuen inter-
nationalen Wirtschaftsordnung und der Charta der wirt-
schaltlichen Rechte und Pflichten der Staaten als wich-
tieste Grundlasen flr die internationale wirtschaftliche
Z-usammenarbeit im Dienste der Entwicklung;

2. btuet die Mitgliedstaaten in diesem Zusam-
menhang eindfingllch um Einleitung aller geeigneten
MaBnahmen flr die Erdffnung und den erfolgreichen
AbschluB der Runde von globalen Verhandlungen sowie
ftrr die Durchfllhrung der lnternationalen Entwick-
lungsstrategie fllr die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen:

3, beschllePt, im Lichte der Ergebnisse der Yer-
handlungen tlber internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit im Dienste der Entwicklung auf ihrer sechs-
unddreiBigsten Tagung eine umfarsende, .grondliche
Uberprllfung der Verwirklichung der Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten vor-
zunehmen. wie sie in Artikel 34 der Charta vorgesehen
i$t.

83, Plenarsitzung
5. Dezember 1980

3si58-Sp€dflsche Ma0nahmen lm Zusanmenhang mit' 
der besonderm Bedllrhlssel der Entwlcklungs-
lBnder ln Bltrtredsge

D te G ene ralversarntnlung,
unter emeurem Hinwels auf die von der Handels- und

Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in den
Resolutionen 63 (lll) vom I9. Mai 1972'r,98 (lv) vom

-liii. Re"olution 35/56. Aniaog
- A/S.ll/5 mit Korr. I und Add, I.3
': Vil. ptucee&acs qf the Untaed NqtlorLt CottJereace on Trade aid

Develo-DmenL Thtrd &isston. vol.l. Repon arrd Armetes, lvetbftent'
tichuni der vcreinten Nationen. B€st.-Nr. E.73.11.D.4). Anhang lA

31. Mai 1976r" und 123 (V) vom 3. Juni 1979a1 auf'
sef0hrten soezifischen Mabnhhmen im Zusammenhang
init den besonderen Bedllrfnissen der Entwicklungs'
linder in Binnenlage,

wter Hlnweis auf die Bestimmungen ihrer Resolutio-
nen 3l/157 vom 21. Dezember 1916,32/191 vom 19,
Dezember 1977.33/150 vom 20. Dezember 1978 und
34l198 vom 19. Deiember 1979 sowie aufandere Reso-
ludionen der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit
den besonderen Bed0rfnissen und Problemen der Ent-
wicklungsllnder in Binnenlage,

einsedenk der verschiedenen anderen Resolutionen
der Generalversammlung, der ihr angeschlossenen
Organe und der Sonderorganisationens, in denen betont
wuide. daB dringend SondermaBnahmen zugunsten der
Entwicklungsl6n-der in Binnenlage ergriffen werden
mllssen.

in der Erkenntnts. daB der fehlende territoriale Zugang
zum Meer sowie zusatzliche Erschwernisse- Abgele-
senheit und lsolierung von den Weltmdrkten sowie hohe
Transit-. Fracht- und Umladekosten -ein schwerwie-
sendes Hindernis lllr ihre sozio-0konomische Entwick-
Iung darstellen,

mlt Besormis feststellend, daB diebisherigen MaBnah'
men zusuniten 

-der Entwicklungsltnder in Binnenlage
und diiihnen gewahrte Hilfe weit unter ihren Bedllrf-
nissen liegt,

l. hekriifltsl das Recht der Entwicklungslander in
Binnenlage ilul freien Zugang zum und vom Meer sowie
ihr Rechl auf freien Transitverkehr;

2- aopellien an alle Staaten, internationalen Organi-
sationei' und Finanzinstitutionen. unverztlglich und

- vorransis die in den Resolutionen 63 (lll). 98 (lV) und
123 (Vl -der Handels- und Entwicklungskonferenz der
vereinfen Nationen und in anderen diesbez0glichen
Resolutionen der Vereinten Nationen vorgesehenen
snezifischen Ma6nahmen im Zusammenhang mit den
b'esonderen Bedllrfnissen und Problemen der Entwick-
lungsl{nder in Binnenlage durchzufllhreu

3. bittet alle Geberllnder, alle Linder, die dazu in
der Lase sind. sowie die in Frage kommenden inter-
nationa-ien Organisationen eindrlnglich' den Entwick-
Iuneslendern in Binnenlage angemessene finanzielle und
teci'nische Unterst0tzung in Form von Zuschilssen und
k."diten ru Vorzugsbedingungen ltlr den Aufbau und
die Erhaltung ihrer verkehr- und transitbestimmten
lnfrastruktur-und der entspre€henden Einrichtungen zur
Verf[gung zu stellen:

4. bitret femer die internationale Gemeinschaft
sowie multildterale und bilaterale Finanzinstitutionen
eindinslich. unter Berilcksichtigung der wirtschaft-
lichen -Gesamtlage jedes Entwicklungslands in Binnen-
laee ihre Bem hungen um einen h6heren Nettokapital-
fliB in die Entwicklungslgnder in Binnenlage zu inten-
sivieren und so dazu beizutragen, daB die nachteiligen
Auswirkungen der ung0nstigen geographischen Lage
dieser Ldnder auf ihre wirtschaftlichen Entwicklungs-
bemtlhungen ausgeglichen werden;

5. bittet die Transitlander, mit den Entwicklungs
lEndem in Binnenlage bei der Abstimmung ihrer
verkehrsplanung und bei der Forderung sonstiger
gemeinsaher Unternehmungen im Verkehrswesen aul

--. vcl. dh FuBnote auf S. lo8
* pltA.- founh SajJor. Vol.l. Report and /Arre.iffr (Verbffent.

lichuns der vereinten Nationen. B€st.:N r. E.76 II.D.l0 mit KorrigEn'
duml--Er$er Teil. Abschnitt A

;; Ebd.- Flfah sesslon.vol.l, ReDon and Amerd (verdffchtlichuDg
der Vereint;n Nationen, Best.-Nr' E79II.D.|4)' Ersler Tcil. Ab-
schnitt A



regionaler. subregionaler und bilateraler Ebene tat_
Krarltg zusammenzuarbeiten:

--6. . beglfrckwinscr, das EntwicklunqsDrosramm der
Yerernten Nationen. die Handels und 'Eniwicklunes-
konlerenz der vereinten Nationen und andere Orsa-ni_
sationen der Vereinten Narionen zu der im Oieni€ili
Enlw_ick lungslttnder in Binnenlage geleisteten niUeii
und untersllttzung und bittel sie, auch weiterhin anse-
messene und wirksa,me Ma8nahmen zu ergreifen, die iuf
dle t esonderen Bed0rfnisse dieser L{ndel eingehen:
. 7 . btuet femer die intemationale Gemeinschaft.
rnteressierte Fntwicklu ngslnnder in Transit_ bzw.
brnnenlage betm Bau alternativer Transportwege zum
Meer finanziell zu unterstutzen,

8. . enpfehh die Fortsetzung und lntensivieruns der
Arbeiten- im Zusammenhang mit der Erstellung- der
erlorderlichen Studien und zur Durchlilhrung- von
SondermaBnahmen und Sonderaktionsprog.u.m""n mi
die. Entwicklungsldnder in Binnenlage. di*Etriieaii"ir A"i
Arbeiten im Bercich der winschafilichen Zusammen_
arbeit zwischen Entwicklungsl4ndern, sowie auctr A",
A_rberten. die im Rahmen des Arbeitsprogramms der
Handels- und Enrwicklungskonferenz^ dei Ve.iini*
Natronen. der R€ionalkommissionen und sonstiser ko_
gramme und AktivitAten auf regionaler und sibregio_
naler Ebene vorgesehen sind.

83. Pletarsitzunp
5. Dezember 1980

35/59- Besondere Probleme Zalres lm Verkehrs- und
Transltwe$n sowle belm Zugung zl7! nustands-
mirkten

D le G ene ra lve rsa mmlung.
nach_ Behandlung. des Zwischenberichts des General_

seKrelArs 0ber dte.besonderen probleme Zaires im Ver_
Ienf- Irlq I r-ansrtwesen sowie beim Zugang zu Aus_
tanqsmarKlen.".

unter Hinweis auI die-Resolutjon ll0 (V) der Handels_uno -rntwtcKungskonlbrenz der Vereinten Nationen
vom 3. Juni 1979r?.

. ^Iemer 
unter Hinweis au[ihre Resoltionen 32l 160 vom

l9..trezemiter 1977 0ber die Verkehrs- und Kommuni_
KatronsdeKade in Afrika und 34/193 vom 19. Dezember
lyl?. ll|j der-s-le den Generalsekretar ersuchte. die er_
ror(refltcnen Ma8nahmen zur beschleunigten Durch_fllirung von Resolution I t0 (V) der Hand;F und E;i_
wrcK I u ng-skon le renz der Vereinten Nationen zu ergrei_
Ien und der Oeneralversammlung darilber zu berich-ten.

mit Bedauem feststellend. daB die in Resolution
34/193 vorgesehe-nen MaBnBhmen nichr aurctigimh-;i
worden sind.

in qe.wupseln der_ besonderen Schwierigkeiten. denen
srcn zatre,autgrund seiner Autlenhandelsprobleme im
zusammenhang mit dem Verkehrs- und Transitwesen
:9vvre. g:m Lugang zu den Auslandsmarkten gegen_
uDerstent-

- 1...-nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre-
ters-0ber die Durchf0hrung der Generulversamm lunsi_
fesqlutloq 34l193_ ber die besonderen probleme Zaiieslm yerKenrs- und I ransitwesen sowie beim Zugang zu
AuslandsmErktenrs:

- 2. ercucht den GeneralsekretAr. mit seinen Bem!-
hungen fortzufahren. damit die entsprechenden Organe

der Vereinten Nationen der Regierung von Zaire so bald
wie moglich die erforderliche technische UnterstotzunE
gewdhren k0nnen. und der sechsunddreiBigsten Tasuni
der Generalversammlung darllber zu beriihten. - -

83. Plenarsitzrmg
5. Dezember 1980

35/60-Handels und Endcklongskonferenz der Ver-
elnten Nrtionen

D ie G e ne ralve rsammlung,
unter Hinwels auf ihre Resolutionen 3201 (SVI) und

3202 (S-VI) vom I. Mai 1974 mit der Erkldrund und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer -neuen

internationalen Wirtschaftsordnuns, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember I974 mit der Charta der wirischaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362 ($VII)
vom 16. September 1975 tlber Entwickluns und inrcri
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. -

l. nimmt Kenntnls von den Berichten des Handels-
und Entwicklungsrats 0ber seine elfte Sondertasuns und
seine zwanzigste Tagung$ sowie tlber seine einu-ndiwan-
zigste Tagungto;

2. nimmt mjt Befrtedtgwg Kenntnls yon der Verab-
schiedung des Ubereinkommens 0ber die Errichtunp des
Gemeinsamen Grundstoffonds.t am 27. Juni l9E0 s-owie
von den bereits erfolgren Ank0ndigungen fllr freiwilliee
Beitrgge zum zweiten Konto de.s Fonds und bittet alie
Staaten eindringlich. die zur Un0erzeichnuns. Ratifizie_
rung. Annahme bzw. Billigung erforderfichen Ver-
fahren prompt abzuschlieBen. damit das Obereinkom.
mcn mOglichst bald in Kraft troten kann:
, 3. . nimmt temer mit Befdedigung Kenn nis von der
Verabschiedung der Konvention der Vereinten Na_
tionen 0ber den grenz0berschreitenden kombinierten
G0terverkehrs: am 24. Mai 1980 und bittet alle Staaten
eindringlich. die Unterzeichnung der Konvention und
die Einleitung der fllr einen mdflichst baldieen Beitrirt
erforderlichen Schritte in Erwigung zu ziehln;
_ 4. begr6lr Resolution 222 (XXI) des Handels- und
Entwicklungsrats vom 27. September l9E0ti zur Frace
der Schulden- und Entwicklungsprobleme der Entwicl-
lungsldnder und birtet alle entwickelten Geberlinder-
die dies bisher noch nicht getan haben, die erforder_
Iichen Schritte zur vollst{ndigen und sofortieen Durch_
fllhrung von Abschnitt A der Ratsresolution- t65 ts-tXt
vom I l. MArz l978tr einzuleiren und dabei deren Ziffei
5 zu ber0cksichtigen;

5, nlmmt Kenntnh vom Bericht der Zwischenstaat_
Iichen Ad-hoc-Gruppe .hochrangiger Sachverstindiger
zur Frage oer EnlwrcKlung d€s internationalen Weh_
rungssystemsi'. die vom 2E. Juli bis 5. Ausust l9E0 in
Genf tagte, bekrefligt die Rolle der Handels- und Eni_
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen bei den Be-
mqhungen um die Entwicklung des internationalen
wrlhrungssystems, insbesondere hinsichtlich der In_
teraktion dieses Systems mit dem Welthandel und der
tntwicktung. und bittet diejenigen Llnder. die sich noch

:;@-"l"lk-" Protoko t t de!- e{etube$ammhotg, Flafulddrelptgrte
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V. Resolqdouetr-Ze€fter Aorsch!8

nicht an der Arbeit der SachverstEndigengruppe belei-
ligen. dies in Zukunft zu tun;

6. stellt mit Besorgnis fest, daO die Konferenz der
Vereinten Nationen Ober einen lnternationalen Ver-
haltenskodex fllr den Technologietransfer auf ihrer drit-
ten Tagung ihre Aufgabe nicht wie von der General-
versammlung in Resolution 34l195 vom I9. Dezember
l9?9 gefordert abgeschlossen hat, beschlieBt, vom 23.
Maz-bis 10. Aprif l98l eine vierte Tagung der Konfe-
renz einzuberufen und wiederholt erneut ihre Forde-
rung an alle Regigtungen, den notigen politischen Willen
und die erforderliche FlexibilitAt zu zeigen, damit Eini-
suns 0ber alle noch ausstehenden Frasen erzielt werden
[ani und unter Berllcksichtigung dEr lnteressen und
Anliegen der Entwicklungsl6nder alle fllr die Verab-
schieduns eines internationalen Verhaltenskodex filr
den Teihnologietransfer erforderlichen Beschlllsse
gefa0t werden k6nnen;

7. nimmt mit Befiedieune Kenmnis von der Verab-
schiedung des I nteinatioialen Naturkautschuk-Ober-
einkommens von 1979!6 und bittet die Staaten, die es
bereits unterzeichnet, aber bisher noch nicht_die zur
Ratifzierung. Annahme bzw. Billigung des Oberein-
kommens erforderlichen Verfahren abgeschlossen
habcn, dies mOglichst bald zu tun, und die Staaten, die
das Ubereinkommen noch nicht unterzeichnet haben,
ihm aber beitreten wollen, dies unverz0glich nach
seinem vorliufigen Inkrafttreten zu tun, damit das
obereinkommen moglichst bald endgflltig in Kraft
treten kann.

83. Plenonitzutg
5. Dezember 1980

35/61 -Aktlonsprogramm 
argunsten der Entwlcklungs-

linder in Insellage

Die Gmeulversamtnhmg,
unter emmtem Hinweis auf das in den Resolutionen

98 (lv) und lll (V) der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nalionen vom 31. Mai I976t?
bzw. vom 3. Juni 197958 vorgesehene spezifische
MaBnahmenprogramm zugunsten der Entwicklungs-
lllnder in Insellage.

unter Htnwets arl ihre Resolulionen 3l/156 vom
21. Dezember 1976,32/ 185 vom 19. Dezember 1977 und
34/205 vom 19. Dezember 1979 sowie aufandere Reso-
lutionen der Yereinten Nationen im Zusammenhans mit
den besonderen Bed0rfnissen und Problemen der-Ent-
wicklungslBnder in Insellage,

eineedenk dessen. daB es erforderlich ist, die Entwick-
lungsTflnder in lnsellage-vor allem diejenigen. die ins-
besondere aufgrund ihrer geringen Gr6Be, ihrer Ab
eeleeenheit. Transport- und Kommunikationsschwie-
iiekEiten. groBen Entfernungen von den Absatzzentren.
Eu0erst begrenzter Inlandsmarkte, fehlender Markt-
kenntnisse. geringer vorhandener Mittel. fehlender
natorlicher Ressourcen, starker Abhangigkeit der
Deviseneinnahmen von cinigen wenigen Waren, man-
gelnden Verwaltungspersonals sowie schwerer linan-
Zieller Lasten benaclhieiligt sind-durch weitere spezi-

-nTeoffitctrung der vereintEn Natiorcn, B€st."Nr. E.80.11.D.5

fische MaBnahmen zu unterst0tzen, um ihnen bei der
Beweltisuns der cr06ten Schwieriekeiten, denen sie in
ihrern E-ntw'icklun-gsproze8 begegnen. behilfl ich zu sein.

tm Hinblick aufdie Gesamt- und Einzelziele der inter'
nationalen Entriicklungsstrategie lllr die dritt€ Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationeni".

l. stellt mit Besorgnls fest, dz3 bisher kaum
nennenswerte Initiativen zur Durchfilhrung der in den
Resolutionen 98 (lV) und I I I (V) der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen vorge-
sehenen spezifischen MaBnahmen ergriffen worden sind:

2. appellien zn alle Staaten, internationalen Organi-
sationen'und Finanzinstitutionen, unverz0glich wirk-
same Schritte zur Durchfilhrung der von der Handels-
und Entwicklungskonferenz der V€reinten Nationen in
ihren Resolutionln 98 (lV) und I I | (V) sowie in ande-
ren diesbez0glichen Resolutionen vorgesehenen spezi-
fischen MaBnahmen zugunsten der EntwicklungslEnder
in lnsellage einzuleiten;

3. blttet die zust[ndigen Organisationen des Systems
dcr Vereinten Nationen. gegebenenfalls weitere Ma0nah-
men zu ergreifen. damit sie besser in der l,age sind, im
Laufe der dritten Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen oositiv auf die be'sonderen Bedllrfniss€ der
EntwicklurigslEnder in Insellage zu reagieren:

4. beschlielt. auf ihrer siebenunddreiBigsten Tagung
die Durchfilhrung der in den diesbezllglichen Reso-
lutionen der Generalversammlung und andercn Resolu-
tionen zu dieser Frage gefo'rderten MaBnahmen der
internationalen Cemeinschaft zugunsten der besonde-
ren Bed[rfnisse der Entwicklungslflnder in Insellage um-
fassend zu 

'berprllfen' gJ. pretursitzwtg
5. Dezember 1980

35/62- Ungekehrter Teclrnologietransfer

Die Generalversamtnlung,

unter Hinweh auf ihre Resolutionen 3201 (SVI) und
3202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erkl{rung und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
internationalen wirtschaftsordn ung. 328 I (XXIX ) vom
12. Dezemb€r 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staat€n sowie 3262 (S-Vll)
vom 16. September 1975 0ber Entwicklung und inter-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit.

femer unter Hinwek auf ihre Resolutionen 32l192
vdm 19. Dezember 1977 urid 33/l5l vom 20. Dezerirber
1978 mit dem Titel "Umgekehrter Technologietrans
fer" sowie ihre Resolution 34 /200 vom 19. Dezember
1979 llber Entwicklungsaspekte des umgekehrten Tech-
nologietransfers.

in Kenntni:nahme der auf der Sechsten Konferenz der
Staats- bzw. Regierungschefs der nichtgebundenen
Lllnder vom 3. bis 9. September 1979 in Havanna
verabschiedeten Wirrschaftierkl6rung"".

femer in Kenntnisnahne des Berichts der Handels-
urid Entwicktungskonferem der vereinten Nationen llb€r
ihrc mnfte Tagung"i. insbesondere Resolution 102 (V)

duml E$ter lcil. Abschnttt A
u Ebd.. nfih Sesnon. vol- l. Repon and Atu.tes (vordffcntlichung

dEr Vereinti! Nalionen. Best.-Nr. E.79.ll.D.l4). E'srer Tcil. Ab-
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'yelipneat. Fowih SissJoa. Vol.l. Repon and Armexes (ver6flent-
huni der Vereintcn Nationen. B€{.-Nr. E.76.ll.D.l0 mii KoniSen-
ml-E$ter Tcil. Abschnitt A

Develolnent.
lichuns der Vereintcn Nationen
duml-E$ter Tcil. Abschnitt A
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GelfaolYetlaolrlolg-

vom 30. Mai 1979^: des Wiener Aktionsprosramms f[r
Wissenscha[t und Technologie im Dienste dEr Entwick-
lung"' sowie der Resolutionen und Beschlilsse des
llandels und Entwicklu_ngsrats 0ber den umgekehrten
l ecnnologtetranstcr. Insbesondere des Beschlusses 193(XlX) vom 20. Oktober 19796r und der Resolution 2ii(XXl) vom 27. Seprember 1980".,

weiterhin in Kenntnisnahme der Vorschlllge der
Gruppe der Siebenundsiebzig im Rahmen d* pro_
gramms von Aruschu filr die kollektive Eisenstdndie_
keit und einen Verhandlungsrahmen,.. das aufiiem Viertdn
Ministertreffen der Gruppe der Sieben undsiebzis vom
I2. tlis 16. Februar 1979 in Aruscha (Ver;iniste
Republik Tansania) verabschiedet wurde.

mit dem- Ausdru& ihw Besorgnis |lber die nachteili-
gen Auswirkungen des umgekehiten Technolosietrans-
tbrs aul'die Kapazit{t und das potential der Entwick_
lungslilnder zur Entwicklung ihrer Wissenschaft und
I ecinotogie 

. 
u.n_d somit auf ihre wirtschaflliche und

sozrate bntwlcklung.
. angesichts dessen. d;aB die Abwanderung von Fach-
krglten.aus.den Enrwicklungsl6ndern einei umgekehr_
ten l echnologtetransl'er darstellt.

- in dem Bewugtsein du0 die Suche nach L0sunqen fllr
den_ umgekehrren Technologietransfer, der fllr die Enr
wrcklungslander schwerwiegende wirtschaftliche. ooli_
tlsche und soziale Folgen hat. ein wichtiges Anlieeen der
rnternationalen Gemeinschaft im Rahmen ihrer Bem0_
!tl.ng.l ltn die Errichtung einer neuen internationaGn
wrnscnattsordnung lst.

-.in.der 1ber;eugung. da0 das System der Vercinten
Natlonen eine Rolle bei der Milderung der nachteiliecn
Auswirkungen des umgekehrten Tec-h n o logiei ri nifers
spielen k6nnte.

l. nirlFlt Kenntnis yon dem vom Ceneralsekretar
gem-A-B- Zitfer .s der Generalversammlungsresolution
34/200_ vorgelegren Zwischenberichr mit-dem Tia;i"Schaltung einer internat.ionalen Fazilitet zum Aus_glelch.von Arbeitskrifteverlusten"s,. der bei der Erstel-
lung des abschlie0enden Berichts als Crunalagi [iian_
gezogen werden soll:

2.. wiederholt emeut ihre Bitte an den Generalsekre-
tlr. in Zusammenarbeit mit der Handels- und gntwiif,
lungskonferenz der Vereinten Nationen. der Internaiio_
naten A rbettsorgan iso tion und underen in Frase kom-
menden Organisationen der Vereinten Natioien der
sechsund_dreiBigslen Tagung der Generalversammluns
den abschtieBenden Bericht zu dieser Frage vorzulegei
und die Koordinierung der Arbeiten 0bEr den umi-e-
kehrten Technologietransfer laufend zu 0berpr0len:-

. J, . ersucht den Generalsekret{r der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinren Nationen. sicii_je nacl Beda rf- weiterhin laufend mit dem problem des
umgekehrten Technologietransfers zu befassen:

_^: Prcceedlngs -of &e Urlited Naliont Confercnce ot Trade ond
Deeelophent. .FiIth .S?sr/or. Vol. l, Repoa aid ennexii. rV"rO-f.ii]
lrcnung der verelnten Nattonen. Best.-Nr. E.79.ll.D.l.l)

"rRep.on-of the Untted Nationt (o ferc ae on Sclience and Tech_
nobgl Jor. uevetopment. vienna. :0_J l,4rig&rt /929 (Verdflentlichunq
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4. ersttcht den Handels- und Entwicklungsrat. die
Empfehlungen 0ber gebignete Vorkehrungen. ivie sie in
Resolution 219 (XXI) des Handels- und Entwicklunss-
rats gefordert wurden. sowie auch die Frage der E-in-
berufung einer SachverstllndigengruDDe tur Unter-
suchung der Meobarkeit der Wanierbiweeunsen von
A rbeitskrEften auf seiner zweiundzrranziesien -Tasuns
abschlieBend zu behandeln und der Geniralversa-mm]
lung .dar0ber auf ihrer sechsunddrei8igsten Tagung zu
berichten,

83. Plenanitztmn
5, Dezember I9{0

35/63- Refi ltive Gechf,fbprakdken

Die Gmeralversammlutg.
unter Hinweis au/ihre Resolutionen 3201 ($Vt) und

3202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erklarune und
dem Aktionsprogramm flber die Errichtung einer ieuen
internationalen Wirtschaflsordnung, 328 | (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftiichen
Rechte und Pflichten der Staaren und 3362 (S-VII) vom
16. Dezember 1975 0ber Entwicklung und interiratio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

wter Hlnwels daraul. da$ die von der Generalver-
sammlung mit Resolution 33/153 vom 20. Dezember
1978 einberufene Konferenz der Vereinten Nationen
0ber restriktive Ceschdftspraktiken vom 19. November
bis 8. Dezember 1979 ihre erste Tagung und gema6 yer-
sammlungsbeschlu B 34/U1 vom 19. Dezember 1979
vom 8. bis 22. April 1980 ihre zweite Tagung abge-
halten hat.

mit Genugtwng darfrber, da$ die Konferenz nach
Fassung aller erforderlichen Beschlfisse flr dessen
Verabschiedung als Resolution das "Multilateral verein-
barte ausgev/ogene Grundsatz- und VorschdftenDaket
zur Bekdmpfung restriktiver Geschtlftspraktiken'' se-
billigt und der fllnfunddreiBigsren Tagun-g der Ceneril-
versammlung llbermittelt hat*.

im Hinblick daraul. d.aB die Handels und Entwick-
Iungskonlerenz der Vereinten Nationen mit ihrer Reso-
Iution 103 (V) vom 30. Mai 19796, dic Konferenz der
Vereinten Nationen llber restriktive GeschEftsorak-
tiken ersucht hat. unter Berllcksichtigung der andelrwei-
tig in den Vereinten Nationen hierzu -durchsefilhnen
Arbeiten auf dem Weg 0ber die Generalversammluns
dem Handels- und Entwicklungsrat Empfehluneen ilbei
die institutionellen Aspekte kInftieer Arbe-iten im
Rahmen der Handels- und Entwicklungskonferenz zu
Fragen restriktiver GeschSftspraktiken zu unterbreiten.

l. verabschiedet das von der Konferenz der Verein-
ten Nationen 0ber restriktive Gesch{ftspraktiken gebii-
I igte multilateral verein bane a usgewog-ene Grund-satz-
und_Vorschriftenpaket zur Bekimpfun! restriktiver Ge-
scnallsDraKtll(en".:

2. ieschlielt. 1985 unrer der Schirmherrschaft der
Handels und Entwicklungskonferenz der Vereinten
Sationen eine Konferenz der Vereinten Nationen zur
Uberpr0fung aller Aspekte des multilateral verein_
barten ausgewogenen Grundsatz- und Vorschriften_
pakets zur Bekampfung restriktiver Garchllftspraktiken
elnzuoerulen:

"' A/C.2/35/6. Anhang
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V. Resohdoner - Zwelter AssschB

3- nlmmt Kennlnis von den Empfehlungen der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen 0ber restriktive Ge-
scheftsDraktiken zu dem internationalen institutionel-
len Apbarat in Abschnitt G des Grundsatz- und Vor-
schrifielnoakets und ersucht den Handels- und Entwick-
lungsrat,'zur Erfllllung der in diesem Abschnitt genann-
ten Funktionen auf seiner zweiundzwanzigsten Tagung
eine zwischenstaatliche Sachverstgndigengruppe zum
Problem der restriktiven Geschtftspraktiken einzuset-
zen. die im Rahmen eines Ausschusses der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen tAtig
wrrol

4. beschllelt femer, der Handels und Entwick-
luncskonfereiz der Vereinten Nationen die erforder-
lich;n Mittel zur Durchfithrung der ihr mit dem
Grundsatz- und Vorschriftenpaket llbertragenen Auf-
gaben zur Verfllgung zu stellen.

83. Plenarsitzwtg
5, Dezember I98A

35/64-SondermaBnahmen ffr dle sodale und wlrt-
echaftllcle Entrlcklung Afrlkas ln den achtdger
Jabren

Dle Genenbenamnhmg,
ernstllch betorgt o'ber die kritische Wirtschaftslage der

meisten afrikanischen Lander wehrend der letzten
beiden Jahrzehnte und die d0steren Aussichten. die sich
aufcrund der derzeitisen weltwiruchaftskrise fllr ihre
wirischaftliche Entwicllung ergeben,

unter Hlnwels ary' ihre Resoltionen 3201 ($VI) und
3202 (SVI) vom l. Mai 1974 mit der Erkl[rung und
dem Aktionsprogramm llber die Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschafsordnung. 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Chana der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362 (SVII)
vom 16. September 1975 0ber Entvicklung und inter-
nationale wirtscbaftliche Zusammenarbeit.

in Anerkemtmg des nfltzlichen Beitrags, dm eine ef-
fektive Durchfllhrung des Aktionsplans von Lagos zur
Durchfilhruns der Strategie von Monrovia mr die wirt-
schaf iche En-twicklung Afrikastu, der am 29. April 1980
auf der zweiten au8erordentlichen Tagung zu Wirt-
schaftsfragen der Yereammlung der Staats- und Regie-
runsschefs der Orqanisation der Afrikanischen Einheit
vori 28. bis 29. -April 1980 in Lagos verabschiedet
wurde. zur raschen sozialen und wirtschaftlichen
Ge$anitentlyicklung Afrikas leisten kann,

insbesondere in Htnbltck darauf, daB die bisherigen
internationalen Entwicklungssrrategien und internatio-
nalen Wirtschaftwerhandlungen nur in geringem Ma0e
zur Verbesserung der Wirtschaftslage der Entwick-
lungslllnder und vor allem der EnMcklungslinder auf
dem afrikanischen Kontinent beigetragen haben und
daB Afrika noch immer sehr anfallig ftlr die Instabilitat
dsr Weltwiltschlft ist,

tn der Erkemtnls. da8 es I[r den afrikanischen Kon-
tinent b6ssr ist, wenn wirtschaftliche Sonderma8nah-
mqn zur Forderung seiner Entwicklung beschlossen und
in koordinierter, konsequenter und kontinuierlicher
Weise ausgefrhrt werden,

l. ntmm, ,nl, Berledtgtotg Ken rtris vom Aktions-
Dlan von lagos zur Durchftlhrung der Strategie von
Monrovia mr die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas;

2. erkennt az. da8 die intemationale Gemeinsshaft
Sonderma0nahmen filr die soziale und wirlschaftliche
Entwickluns der afrikanischen L6nder beschlie8en und
dabei u.a. din potentiellen Beitrag des im Aktionsplan
von Lagos eeforderten umfassenden und koordinierten
SonderiraBiahmenprogtamms berilcksichtigen sollle:

3. bittet die Oryane' Organlsation und Gremion d€s
Systems der Vereinlen Nationen, in Absprache mit der
Orsanisation der Afrikanischen Einheit und der Wirt-
scdlftskommission fllr Afrika in ihrem nlchsten Jahres-
bericht an den Wirtschaft- und Sozialrat ausfllhrlish
anzuqeben. wie sie innerhalb ihre's . Zustendigkeits-
bereihs und des vorgegebenen Zeitrahmens zur Er-
reichung der im Aktidnsplan von Lagos aufgeftlhnen
Gesamt- und Einzelziele beitragen k6nnen:

4. bittet femer die nichtstaatlichen Organisalionen
mit Konsultltivstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat.
dem Generalsekret6r zur Weiterleitung an die zweite
ordentliche Ratstagung des Jahre's 1982 Vorschlage
dar0ber vorzulegen, welche Beitrd.ge sie gegebenenfalls
zur Durihl[hrung des Aktionsplans von Lagos leisten
kOnnen;

5. blrtet die Staaten elndinglich, im Rahmcn der in
der intemationalen Entwicklungsstrategie fllr die Dritte
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen vorge-
sehenen allEemeinen Anhebung der Offentlichen Enr
wicklunsshilfe'' die Notwendigkeit eines ausreichenden
Kaoitaliuflusses fllr die wirksame Durchftlhrung des

Akiionsplans von Lagos zu berilsksichtigen:

6. bittet den Internationalen W6hrungsfonds. die
Wdtbank und das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen sowie sonstige Entwicklungsbanken oder
-fonds. aktiv die Bereitstellung ausreichender Re'ssour-
cen zu'erwagen, die einen Beitrag zur Durchfllhrung des
Aktionsplans von Lagos leisten k0nnen;

7. ersucht den Generalsekretflr, in Absprache mit
den Orqanen. Organisationen und Gremien des Systems
der Vereinten Nationen zur Vorlage auf der sechs-
unddreiBigsten Tagung der Generalversammlung einen
umfasseniien ZwGhe;bericht 0ber die zur Verwirk-
lichung von Ziffsr 3 eingeleiteten Schritte zu erstellen:

8. ersucht den GeneralsekretAr iq diesem Zu-
sammenhang. der siebenunddreiBigstcn Tagung der
Generalversammlunq auf dem Weg 0ber den Wirt-
schafts- und Sozialiat einen Bericht 0ber die Fort-
schritte bei der Durchillhrung dieser Resolution vorzu'
legen.

83. Plenarsitzung
5. Dezember 1980

35/65-Anderus der Llsten von Staaten, die ffir dle' Mitslledschaft lm Rat der Yereinten Natlonen
frr hdustrlellc Entwlcklung ln Frage kommen

D i e G ene mlv e rs ammhotg,

nter Hlnweis auf Abschnitt lI Ziffer 4 ihrer R€solu'
tion 2152 (XXI! vom 17. November 1966 uber die
Organisarioir dei Vereinten Nationen fllr industrielle
Entwicklung,

4 vsl A/$l l/ld AtrhaEg I " s.o. Resolutio! 35/56, Atrhang



be s_c hl i elt, die Volksdemokratische Republik Korea
und Slmbabwe in Liste A sowie Sankt Vi-ncent und die

ifiiit;itiilii*':ec des Anhangs zu Resolution 2r52

83. Plenarsitzunc
5. Dezember | 9Eb

..Aufgtwd der voBtefundm Resolwlon etgebm sichIolgefldp Lt te\la,
dle Mttgltefuchalt tm Rat fn tnd8trtelle tuwtcHiml tn Fmge hon_
metdet Staotm:

A. STAATENLISTE LAt[ ABscHNrrr II ZTFFER 4 BucHsrABE a)
DEn' GENERALVERSAMMLUNGSRESoLunoN 2452 dXl):

Mali
M$okko
Mquretairiel
Mauritiqs
Mongolei
Moeambik
Nepel
NiCsr
Nigeria
Ob€rvolta
Oman
Pakistso
Pqpua-Nougulnea
Philippinen
Rrpublik Kor€a
Rvand.a
Salomonen
Sambia

Fidrchi
Oabun
Gambia
Ghana
Ouln€a
Glillea-Bfusau
lndien
lndo€sion
Ilat ' '
han
Iorasl
.'ernen
JordsniE!
Jr€osl6*ien
Kap Verde
Katlr
Ksnia
Kottler€o
Kongo
Kuealt
L€sotho
Libenotr
Lib€ria
Ubyschc Alabische

Dsc.haoahirija
MadagarLar
Malar'i
Malaysia
Msl€diver

Sao ToEe und prlrlci!€
Saudi-Arsbien
Senegal
S€ychelen
Sierra taoDe
Simbabwe
Singapur
Somqlia
Sri Lanka
Stldalrika
Sudcn
Svasiland
Syrische Arsbilche ReDublik
Thailard
Togo
Tschad
Turt€sist
USandr
Vefrinige Arebtscb€ Emhate
vereini&c Republik Kancrun
v€rBini$e Republik Tansaois
victDam
volksdcmokratilcbe Republlk

Korea
Volkadcrnokratirche Republlk

laos
Zolre
Zeorlalafrikarirchc R€pubtik

T

B. STAATENLTSTE LAtrr ABscHNn II ZTFFER 4 BucHgrABE rt
A|rltrsli6n
Belgien
Dalemark
D6utsehland. Bundesrcpublik
Finnland
Flankreich
Griechetrland
l.land
Island
lralic!
Japan
Kanada
Lierhtensfein
Lucmburg
MElt!

Motaca
Neur€eland
Nicd€rlatrde
Norwqen
Ogrc.rrcich
Poftugal
Schrvoden
Scheeiz
Spanien
T0rksi
Vsreinigtes K0oigroich

Cfo0blitlnl|ifi und
Nordirlard

Veleioigte Staatrn voD Amerika
Zypeln

Jamaika
Kolumbietr
Kostarika
Kuba
Meriko
Nikaragua
Pamlu
Psrsguay
Per|r
SL Lucia
St. Vitrcsrt utrd di€ crenadile!
Surlrlame
Trbtdsd und Tobago
Urugusy
Veoezuela

C. STAATENLI5TE IAUT ABcHNrr II ZFFER 4 BUcgsTAEE d)

*fghenistao
Agyplerr
Algerien
Angola
Aquatorialguinea
A!hiopien
Bablcin
Bangladcsch
Beoin
Bhuten
Birma
Botssala
Burundl
China
D€Eokratircter Jemen
DcrnokratirchB Kaopuchea
Dschibud
Elfenbeioktute

Argentinign
Bahaoas
Barb6dos
Bolivien
Brasilien
Clfle
Dominica
Donialkanischq Republik
Ekuador
EI Sslvsdor
Grerads
Cuatgnsla
Guyana
Haiti
Hordums

- - 1.-A{ggl: V_edndqungeo s6i! der Vsrabschiedutrg der Resolurior
?152- .(XXll nqtl 

"i9h 
i! dcD Resolurion€n dS OO<iin 

-vorr
19. -Novembor- 1968, 2510 (XXIV) von Zt. r.lovemdr tS69i jdii
(XXV) 

-v_om_ -q. .NoveDWt l2i0,2A24 (XXvt) vorl ie 
-Eir"6i,i

L97l. 2PJa_Q!IY!)_vo_n'-t-l- Drzelrbe. i972, J{ES (xxvtiiivb;;.
D€zember 1973. 3lO5 (XXIX) vom 14. Dezombcr 1974,340t A fi'Xxi
vom 2t. Novnnbcr 1975,34OI B (rOO<) vom 9. ti;zslab6r-ic7i1
311160 vorD 21. D€zeobsr ln6,32/lM vom 15. Dereebcr lC??:
33/79 vo''d 15. Dezember ItE urd 34/97 vom 13. Ds?embor l9?9:

D. STAATENLTSTE rAUT ABrcHNm ll ZTFFTR 4 BucHsrABE d)

Albanien Rug,|ericn
Bjelorursische Seidirtlache Tlchcrhoslo*akoi

Soejeuepublik UkEinircho SoziatistiroheBulgaricn SoejgtlEpublk
Dwtrche Demokratiache Ungera

Rsplblit U!io! der Sorialistisci€oPolen SoejefspBblike!

35/66-Zusamnenarbelt lm Berelch der lnrlustslellen
Entwlcklung

A
DRITTE GENERALKoNFERENZ DER oRcANTsATIoN

DER YEREINTEN NAIONEN FOR INDUSTRIEI.TE
ENTwtcKLUNG

Dle G ene ralve rsammlung,
unter Hlnwets 4rd'ihre Resolutionen 3201 (SVI) und

3202 ($VD vom l. Mai 1974 mit der Erkldrund,und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer -neuen
intemationalen Wirtschaftsordnung, 32E-l (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta-der wirischaftlichen
Rechte und michten der Staaten und 3362 (SVII) vo;
16. September 1975 tlber Entwicklung und inrcriratio-
nale wirtschaftliche zusammenarbeit.-

fernenmter Hinwels auf die Erklaruns und den
Aktionsplan von Uma 0ber industrielle Entwicktuns
und -Zusammenarbeit?r, die auf der Zweit€tr Generall
konlerenz der Organisation der Vereinten Nationen fur
ndustneue Entwtcklung verabschiedet wurden und in
denen die wesentlichen MaBnahmen und Grundsitze fur

?' Vgl. A/l0lle Ksp. lV



Y. Refohdole!- Z$elter Auss.hB

die industrielle Entwicklung und Zusammenarbeit im
Rahmen der Errichtung der neuen inLernationalen Wirt-
schaftsordnung festgelegt wurden,

,in Ketmtnisahme der Erkl8rung und des Aktions-
plans von Neu-Delhi tlber die Inlustrialisieruns der
Entwicklungsl{nder und die internarionale Zusam-men-
arbeit im Dienste ihrer industriellen Entwicklune,.. die
aufder vom 2l. Januar bis 9. Februar | 980 in Ne;-Delhi
durchgefllhnen Dritten Generalkonferenz der Organi-
sation der Vereinten Nationen filr industrielle Entiiick-
Iung verabschiedet wurden und in denen eine Strateeiefllr die weitere Industrialisieruns der Entwicklunis
l[nder in den achtziger Jahren u-nd danach sowie Ein
Aktionsplan mr die weltweite Neustrukturieruns der In-
dustrie im Rahmen der Errichruns der neuei inter-
nationalen Wirtschaftsord n u ng aufgestellt wurde,

uater Herwihebung der Bedeutung einer Verlaqerune
industrieller Kapaziiiten bei der intemarionaldn Zu:
sammenarbeit im industriellen Bereich. einschlieBlich
des Transfers von Ressourcen und Technoloeien zur
Schaffung bzw. S$rkung der ProduktionskaoaA$t der
Entwicklungsl6nder zw&ks Ankurbeluns ihrer Win-
schaft,sowie unter Berllcksichtigung ihresPotentialszur
Entwicklung ihrer heimischen Ressourcen seme8 ihren
eigenen Gesamtzielen und Priorititen und uiter Berllck-
sichtigung der Notwendigkeit einer entsprechenden
Anhebung ihres Anteils an der Weltindusirieoroduk-
lion.

lm Bewqptsetn der Rolle der Organisation der Verein-
ten Nationen fur industrielle Entwickluns als zentraler
Koordinierungsstelle des Systems der Vereinten Na-
tionen fllr die Fdrderung der Zusammenarbeit im Be-
reich der industriellen Entwicklung sowie zur Ausfith-
rung der MaBnahmen und Erreichuns der Ziele. die in
der Erkl6rung und im Aktionsplan von Lima llber
industrielle Entwicklung und Zusammenarbeit wie auch
in der ErkHrung und dem Aktionsplan von Neu-Delhi
llber die Industrialisierung der Entwicklunesldnder und
die intemationale Zusammenarbeit im Dienste ihrcr
indusfiellen Entwicklung vereinbart vurden.

noch Pnifung der Berichte des Rars fllr industrielle
Entwicklung llber seine erste Sondertasuns vom 12. bis
16. November 19797, und seine vierzeh-nte-Tagung vom
12. bis 19. Mai 198016.

tn Kemtnisnabne der Winschafts- und Sozialrats-
resolution 1980/61 vom 24. Juli 1980 llber Zusammen-
arbeit im Bereich der industriellen Entwicklung,

di'ffffg'#,*r"",ff:hf m,$":lrft Lff ;:.':?l"diffi *i
1980?7.

l" nlmmt Kenntnis vom Bericht der Dritten General-
konferenz der Organisation der Vereinlen Nationen
fllr industrielle Entwicklung, die vom 21, Januar bis
9. Februar 1980 in Neu-Delhi stattgefunden hatT8;

2. schlielt sich den ProgrammprioritEten aa. die die
vierzehnte Tagung des Ras fllr industrielle Entwick-
Iung im Hinblick auf Anschlu0maBnahmen zu den Be-
schlllss€n und Empfehlungen der Dritten General-
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen frr
in dustrielle Entwicklung sufgestellt hat?e:

3. schltelt sich den Beschlllssen der vierzehnten
Tagung des Rats flr industrielle Entwicklung uber das
Konsultadonssystems0 az, insbesondere ihrern BeschluB.
diqses Syslem zu einer stEndigen Einrichtung und damir .

zu einem Inslrument zu machen. mit dessen Hilfe die
Organisation der Vereinten Nationen fllr industrielle
Entwicklung entwickelten Ltndern und Entwicklungs-
ldndern als Forum ftrr ihre Kontakte und Konsultatio-
nen im Hinblick auf die Industrialisierung der Entwick-
lunplander dienen kann und das interessierten Pafinern
darllber hinaus auf Wunsch wdhrend bzw. nach Be-
endigung der Konsultationen filr Verhandlungen zur
verfilgung steht:

4. bt tet die internationale Gemeinschaft eizdrlzs-
Itch. den Erfordernissen entsprechend konkreie
MaBnahmen in Erwdgung zu ziehbn, mir denen durch
positive Strar.egien die Weltindusrrieproduktion um-
strukl.urieft und so eine effizientere internationale
Arbeitsteilung geschaffen wird. die u.a. die Verlagerung
von Induslrien erleichtert. die industrielle Kaoazit6.t der
Entwicklungsldndei erweirert und stArkt sowi6 die inlen-
dische indudtrielle Verarbeitung der natllrlichen Res-
sourcen der Entwicklungslf, nder ftlrderti

5. betont, daB die Umstrukturierung der Welt-
industrieproduktion u.a. auf folgende Weise erleichren
werden muB:

4) Unrersttltzung bei der Steigerung der Indusrrie-
produktion in Entw'icklungsl8ndern;

,) sowEit mOslich und angebracht Sonder- und Vor-
zugsbehandlung -der Entwic[lungslitnder im Rahmen
einer allgemeinen Bem0hung um eine Lib€ralisierung
des Welthandels insbesondere zugunsten dieser LEnder:

c) Liberalisierung des Handels in Verbindung mit
einer Verb€sselung des Mark&ugangs;

6, wiederhok emeut den Beschlu0 der zweiten
Sondenagung des Rau filr industrielle Entwicklung8l
und beschlieBt. unter Berllcksichtigung der Schwierig-
keiten. unter denen der ordentliche Haushalt der Verein-
ten Nationen operieren mu0, fllr ausreichende Mitrcl zu
sorgen, damit die Organisation der Vereinten Nadonen
filr industrielle Entwicklung ihrem Auftrag nach-
kommen kann, insbesondere wqs die auf der vier-
zehnlen Ratstagung vereinbarten AnschluBma0nahmen
zur Dritten Generalkonferenz betrifft:

7. wiederholt unter Bertlcksichtigung von'Ziffer 75
des Berichts der vierzehnten Tazuns ilesStindicen Aus-
schusses des Ras fllr indusrie-lle Entwickluns-s2 feaer
emeut, dal in allen auf der vierzehnten ordintlichen
Tagung und der zweiten Sondertagung des Rats verein-
barten Schwerpunktbereichen geeignele MaBnahmen
getroffen werden sollten, darunter auch MaBnahmen
zum Ausbau des Arbeitskreft€Dotentials und dgr In-
dustrieproduktion, die in den im'abge6rderten Arb€it&
programm der Organisation der VerEilten Nationfi mr
industrielle Enrwicklung fllr l9El so\vie im laufenden
Programmhaushalt enthaltenen Vbrschllgen dos
Generalsekretdrs nicht ausdrllcklich erwBhnt wurden8!:

8. emrcht das Sekretariat der Orcanisation der
Vereitrten Nationen fitr industrielle E;'twickluns. im
Rahmen seines Zustflndiekeirsbereichs unverzfilich
Ma6nahmen zur baldigen und volhendig€n Durch'mh-
rung des in Resolution 122 (Y) der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Verein0an Nationen vom 3. Juni
1979 v€rabschiedeteo Neuen GesamlaktionsFogrimns

to Ebd.. zitrer 148-155
3t EM. vol. lII. Zltfe! l5
" Ebd., VoL. III. AihaoS U
$ VsL rDlB/C.3/g Eil Add.l

tu IDICONF. 4/22 Bir Kon. l. Kap. vl
_', OJVzttllB l+itokot &! cqetulr;Mnnil@& Fegttddrelngste
Tagtotg, BdWe 16 (A/35/16), Vol. Ir E&4., Yol- II

11 EM.. Yol.lll. KsD. U
'! ID/CONF.4/22 Eiit Korr. I

_n Offldl* erytollott lcr eaetafwirynhgs, FerjQtddrqrgste
Tagmg, BdWe 16 (A/35/16), Vol. ll, Z:trl.er x



GeleralrersaEdlorg-Fofuddrel0lgrte Tagdg

filr die am wenissten entwickelten Linders. und der
diesbeziiglichen -Resolutionen und Beschlllsse der
Generalversammlung zu ergreifen und dem Rat mr
induslrielle Enlwicklung jedes Jahr einen Berichr 0ber
die Fonschritte bei der Industrialisierune der am
wenigsten entwickelten L{nder vorzulegen; -

9. wfrrdigt die zur Koordinierung von industriellen
Entwick lungsaktivitdten mit anderen Grcmien der
Vereinten Nationen bereits eingeleiteten Schritte und
belonl die Notwendiqkeit einer Fonsetzuns der eneen
Zusammenarbeit und der Bem0hungen, dariit im Siine
der auf der vierzehnlen ordentlichen Tasunq und der
zweiten Sondenagung des Rats fllr industielle Ent-
wicklung getroffenen Vereinbarungen insbesondere in
Bereichen wie Konsultationstreffen. Enersie und ooe-
rativen Aktivitaten von der Programmerstillung bis iur
-durchfilhrung optimale AnschluBma0nahmen- an die
Beschlllsse. Empfehlungen und Ergebnisse der Dritten
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen filr indusrielle Entwicklung getroffen werden;

10. enttcht den Rat f[r industrielle Entwickluns. auf
seiner fllnfzehnten Tagung weitere Vorschl6ei des
Sekretariats der Organiiation der Vercinten Nitionen
ftrr industrielle Entwicklung zur F0rderung der Indu-
strialisierung der Entwicklungsl{nder zu behlndeln und
ober das weitere Vorgehen zu be-schlieBeni

ll. appelltert emeut 
^n 

alle Staaten, die dies bisher
noch nicht getan haben. die neue Satzuns der Oreani-
sation der Vereinten Nationen fUr induslril-elle Enriick-
lungst mOglichst bald, vorzugsweise jedoch bis Mitte
1981. zu unterzeichnen und zu ratilizieren bzw- anzu-
nehmen und zu bewilligen;

12.- bittet alle Staaten, insbesondere die entwi*gl-
ten Linder. eindrtngltch, Beitrllge zum Fonds der
Vereinten Nalionen -flr industriElle Entwickluns zu
leisten bzvr. ihre Beitrige zu erhdhen und dabei die-Not-
wendigkeit maximaler Flexibilit5t zu berilcksichtisen.
damit das einvernehmlich sewllnschte Hnanzieruies-
niveau von 50 Millionen U-SDollar pro Jahr erreiiht
wird:

13. beschlieg, auf ihrer siebenunddreiBiesten
Tagung die AnschluBmaBnahmen an die Dritte Geieral-
konlerenz der Organisation der Vereinten Nationen filf
industrielle Entwicklung zu tlberprtl fen.

83. Plenarsitztms
5. Dezember I98b

:*B
DEKADE FOR DIE INBUS{RTELLE ENTWICKLUNC

AFRIKAS

Dle Generalversammhng,

uter Hlnwels auf die auf der vierzehnten Tasuns des
Rats fllr industridlle Entwicklung am 19. Mai -1980

verabschiedets Resolution 5l (XIV),
tn Kenntnimahme der Wirtschafts- und Sozialrats-

r$olution 1980/46 vom 23. Juli 1980 tlber die Verkehrs-
und Kommunikationsdekade in Afrika,

ferner ln Kenntni ahme der Beschltlsse der zweiten
au8erordentlichen Tagung der Versammlung der Staats-
und Regierungschefs der Organisation der Afrika-

ra Ptuceedlngs oJ the Urdted N6tont ConJerence ol Trqde ond Dere.
bDneir, Flfih SeJslon, Yol. I, Repon and AtuE ar (Vd8ffcntlichuog
d6r Verehten Natione[. Best.-Nr. E.?9.II.D.14]. Erster Toil. AF
schnitt A

'' A./CONF.9o/19

nischen Einheit vom 28. und 29. April 1980 in Lagosx"
und der flnfunddreiBigsten ordentlichen Tagung des
Ministerrats dieser Organisation vom 18. bis 28. Juni
1980 in FreetownrT llber ge€ignete MaBnahmen zur
Durchfllhrung der Strategie von Monrovia filr die win-
schaftliche Entwicklung Afrikasss,

l. e&ldrt die achtziger Jahre zur Dekade flr die in-
dusdelle Entwicklung Afrikast

2. fordert die Oreanisation der vereinten Nationen
flr iniustrielle Entri,-icklune und die Wirtschaftskom-
mission lilr Afika aul in Enger Zuammsnarbeit mit
der Organisation der Afrikanischen Einheit Vorschl{ge
im Hinblick auf die Durchfilhrung des Programms filr
die Dekade fllr die industrielle Entwicklung Afrikas aus-
zuarbeiten und die ForBchritte bei der Programm-
durchfllhrung zu. Uberwachen;

3. unterstfitzt die Eins8tzuns einer Koordinie-
rungseinheit oder -gruppe f[r die Dekade mr die
industrielle Entwicklung Afrikas im Rahmen der
Organisation der Vereinten Nationen fllr industrielle
Entwicklung und ersucht den Generalsekret0r, dieser
Organisation die entsprechenden Mittel zur Verfugung
zu stellen. damit sie ihrer Rolle bei der Vorbereitung
und Durchflhrung der AktivitAten der Dekade gerecht
werden kann;

4. ersucht den Exekutivdirektor der Organisation
der Vereinten Nationen fllr industrielle Entwicklune
und den Exekutivsekret8r der Wirgchaftskommicaioi
f[r Afrika, als Beitrag zum Erfolg der Dekade f0r die
industrielle Entwicklung Afrikas geeignete Kontakte zu
den Orsanen. Orsanisationen und Gremien des Svstems
der Veieinten Nitionen aufzunehmen und der 

-sechs-

unddrei0igsten Tagung der Generalversammlung auf
dem Weg 0ber die finfzehnte Tagung dec Rats f[r
industrielle Entwicklung und die zweite ordentliche
Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr l98l
0ber die getroffenen MaBnahmen zu berichten.

83. Plenusttzntg
5. Dezenber l9A

35/67-Wlsseascnaft und Technologle lm Dlengte der
Enttrlcklurg

A

BERICHT DES ZWISCITENSTAATLICHEN AUSSCHUSSES
FOR WISSENSCHAFT UND TECHNOTOGTE IM DIENSTE
DER ENTWICKLUNC

Die Gmenlvenammlwg,
tmtet Hlnwels auf ihre Resolutionen 3201 ($Vl) und

3202 ($Vl) vom l. Mai 1974 mit der Erkl8rung und
dem Aktionsprograrnm zur Errichtung einer neuen
internationalen Wlrtschaftsordnung, in denen die
Bedeutung von Wissenschaft und Technologie frr die
F0rderung der Entwicklung der Entwicklungsl8nder
hervorgehoben wurde,

Jemer unter Htnwels auf ihre Resolution 34/218 vom
19. D€zember 1979. in der sie das Wieuer AktionsDro-
gramm fllr Wissenschaft und Tecbnologib fun Difiste
der Entwicklungst befllrwortete und unter anderern die



V. AesolEdoretr- Zrrglftr Alrscln0

Einsetzung bzv. Errichtung des Zwischenstaatlichen
Aussshusses filr Wissenschaf! und Technologie im
Dienste der Entwicklung, des Zsntrums der Yereinten
Nationen mr Wissenschaft und Technologie im Dienste
der Entwicklung als neuer und organisatorisch selb-
standiger Einheit innerhalb des Sekretadats sowie des
Finanzierungssystems der Vereinten Nationen fur
Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entrrick-
lung einschlie6lich des Inrcrimsfonds der V€rsinten
Nationen fllr Wissenschaft und Technoloeie im Dienste
der Entwicklung beschloB,

in Kermtntsnafune der Wir8chafts- und Sozialrats-
r$olution 1980/48 vom 23. Juli 1980,

nach Anhdnotg der Erklerung des Exekutivdirektors
des Zentrums der Vereinten Naiionen fllr Wissenschaft
und Technologie im Dienste der Entwicklunge0,

tn Bekrdfttgtmg der dringenden Notwendigkeit und
llberragenden Bedeutung der entwicklungsorientienen
Nutzung von Wissenschaft und Technologie fllr die
Errichtung einer neuen intemationalen Wirtschafts-
ordnung und die Durchfllhrung der internationalen Ent-
wicklungsstrat€e mr die Dritle Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationene!,

ferner tn BekrAfiEulg der Notwendigkeit, die Rolle
d€s Svstems der Vereinten Nationen im wissenschaft-
lich-trihnischen Bereich zu st6rken,

in Anerkennung der Rolle des Systems der Vereinten
Nadonen als Helfer bei der F6rderung der Eigen-
standigkeit der Entwicklungsllnder im wissenschaft-
lich+echnischen Bereich.

l. ntntnt Kenntnls rom Bericht des Zwischenstaat-
lichen Ausschusses fllr Wissenschaft und Technoloeie
im Diensrc der Entwicklung ltber seine erste und zweJte
Tagunge! und macht sich die darin enthaltenen Reso-
lutionen und Beschl0sse zu eigen;

2. beftrwortet die vom Ausschu8 in seinem Be-
schlu8 4 (II) vom 4. Juni 1980e! empfohlene Grund-
konzeption ftlr eine Untersuchung llber die Leistungs-
mhigkeit des Systems der Vereinten Nationen beim Ein-
satz von Wissenschaft und Technologie lflr die Ent-
wicklung"':

3. empfiehlt allm in Frage kommenden Organen,
Organisationen und Gremien im System der Vereinten
Nalionen. den Generaldirektor fllr Entwicklung und
intemationale wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie
das Zentrum der Vereinten Nationen ftlr Wissenschaft
und Technologie im Dienste der Entwicklung bei der
Aufstellung des in Ausschu8resolution I (II) vom 4. Juni
1980 senannten Yerfahr€isDlans zur. D.urchfilhrune des
Wien;r Aktionsprogramms-fili Wissbn{chift .und iech-
nologie im Dienste der Entwicklungoa uneingeschrEnkt
zu untersl,Utzenl

4. beschllegt, daB dem Zentrum der Vereinten
Nationen fltr Wissenschaft und Technologie im Denste
der Entwicklung die erforderlichen Mittel zuzuweisen
sind, damit es gemfiB dem ihm mit Generalversamm-
Iungsrcolution 34/218 und AusschuBresolution I (II)
sowie mit anderen einschlagigen Resolutionen 0bertra-
'genen Mandat sein ArbeiBprograrnm durchftlhren
kannea:

i Ondal Reco|ds of the Gatersl Astenltv- Tldrtvf,fth Seseldt-
secoril commlttee, ?. Sirzung, ziffcr 7.13

.r s.o. R€solutioo 35/56
'.1 Olnzdes Pntow da GqenlreB@nnhog, Fbttqddrewgst"

Tagoq, Mlage 37 (l{135137)
c' A/35/lt4 Eit Add. I
vVEl. OInzHb Protokoll der c€nemleeBarrt tlwg. Fe{ouldrcl-

ggste Tqnt, Beloge 37 (4135137), Z*eiter Teil, Anhaag

5, beschlle&t. da0 der AusschuB im Jahre l98l seinE
Taeuns erforderlichenfalls in zwei Teilen abhalten solh
den- eisten Teil im Mai und-falls der Bericht der
Zwischenstaatlichen Sachverstnndigengruppe flr das
Finanzierunsssvstem der :reinten Nationen fllr
Wissenschafiun-d Techno'csie im Dienste der Entwick-
lung zur Behandlune vorliect-den zweiten Teil im
Aulut oder Anfangiepem6er, hOchstens eine Woche
lang und haupMchlich zur Behandlung des genannten
Berichts.

B

INTERIMSFoNDS DER VEREINTEN NATIONEN FOR
WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE IM DIENSTE DER
ENTIVICKLUNG

Die G ene mlve rcamnlur,g,
unter Hinweis azl das Wiener Aktionsprogramm fllr

Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung3e.

tn der Erhenntnis, daB Wisenschaft und Technologie
als Feld internationaler Zusammenarbeit und entschei-
dender Faktor der neuen internationalen Wirtschafts-
ordnung und der intemationalen Entwicklungsstrategie
fnr did Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationentr von lebenswichtigpr Bedeutung fllr die Ent-
wicklung der Entwicklungsl6nder sind;

einsedenk der Bestimmunsen ihrer Generalversamm-
f unssiesolulion 34/218vom19. Dezember 1979, mit der
sie l-a. den Int-eriinsfonds der Vereinten Nationen filr
Wissemchaft und Technologie im Diensie der Entwick-
lune einrichtete. sowie der Winschafts- und Sozialrats-
resdlution 1980/48 vom 23. Juli 1980,

im Hinbltck darauf. daB der Interimsfonds am 19. Mai
1980 fllr funktions6ereit erklflrt wurde,

in KemmtsnsJpne det Berichte der ersten und zweiten
Tasuns des Zwischenstaatlichen Ausschusses ftlr
wiisen:schaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lunge2 sowie in Kenntnisnahme der enten Siuung der
Zw-hchenstsatlichen Sachverst6ndigengnrppe fllr das
Finanzierunsssystem der Vereinten Nationen filr Wis-
senschaft uid -Technologie im Dienste der Entwick-
lunget,

lm Hinbllck darauf, da0 die Ergebnisse der Zwischen-
staatlichen Sachverst{ndigengnPPe zusamrpen mit den
durch die Tetiskeh des Interimfonds erzielten prak-
tisch€n Fortschiitten einen Beitrag zu den langfristigen
Regelungen des Finanzierungssystem leisten werden,

ferter hn Hlnbltck anf die beispiellosen Anstren-
su:neen der Entwicklungsl6nder bei der Vorlage von
6ber- siebenhundert Proj;kten zur Finanzierung durch
den Interimsfonds.

besor dartber. da8 auf der Zeichnungskonferenz der
. VereinGn Nationen filr den Interimsfonds ftlr Wissen-
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung am
27, MArZ- 1980 der vereinbarte {ielbetrag von 250
Millionen US-Dollar nicht erreicht wurde.

h der Aberzeuggtg, da0 sowohl das Wiener Aktions-
programm als auch die Generalversammlunglreso-
lution 34/218 eine Grundlage fllr kllnftige Uber-
einstimmuns und Zusammenarbeit in einem filr aUe
Llnder iudrst wichtigcn Gebiet liefem,

l. stelft mit Besormis ,rest. daB die dem Interims-
fonds der Yereiuten l.latibireir fllr Wissensc,haft und
Technologie im Dienste der Entwicklung zrut Zetl zur
Verftrgung stehenden Finanzmittel in keiner Weise aus-

- EU., fhbtJ)-ffrh fr-'5torr, *and Corrnlttee,T. Sttzung, Zifior l0
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reichen. um den bereits nachgewiesenen Bed0rfnissen
und Bestrebungen der Entwicklungslander im Bereich
Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung gerecht zu werden:

2. betont. da8 es sehr wichtig isr, ftrr die Einhaltuns
und vollslAndige Durchtilhrung des von der Generall
versammlung unterst0tzten Wiener Aktionsprogramms
zu sorgen;

3. appellien eindringlich an alle Regierunsen. ins-
besondere an die Regicrungen der entwic-kelten-L[nder.
subdtantielle Beitrtge zum Interimsfonds zu leisten.
damif. der vereinbarte Zielbel'fag von mindestens 250
Millionen US-Dollar so bald wie mOelich erreicht wird.
und.dankt.allen. Regierungen, d-ie Beitrege zum
rnrenmslonos getetstet haben.

83. Pleursttzuas
5. Dezember l9{0

35/68-Berlcht des Welternihrungsrats

Die G ene ra lve rsammlung,
unter Htnweis a4fihre Resolutionen 3Z0l (SVI) und

3202 ($VI) vom l. Mai 1974 mit der Erklirund und
dem Ak onsprogramm zur Errichtung einer -neuen

internationalen Wirtschaftsordnuna. 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirischaftiichen
Rechte und Pflichren der Staaten und 3J62 (SVII) vom
16. September 1975 llber Entwicklung und interiratio-
nale rvirtschaftliche Zusammenarbeit. sowie auf die
vereinbanen SchluBfolgerungen des plenara ussch u sses
gem8B 

. 
cenera lversammlungsresollrion 32/17(, zt)

ernrgen Aspekten Jm Zusammenhang mit EmAhrung
und Landwinschaft"o.

femer unter Hinweis az/ihrc Resolution 3348 (XXIX)
vom 17. Dezember 1974. mit der sie den Weiternahj
rungsrat als Ko^ordinierungsmechanismus eingeseta
nat. oer In umlassender, zusammenh{ngender und
kontinuierlicher Weise auf eine erfolereic.-he Koordi_
nierung und Weiterverfolgung der -politiken aller
Urganisationen des Systems der Vereinten Nationen
achten soll. die sich mit Nahrungsmiuelprodukticih,
Eml,hrung. 

. ErnEhrungssicherheit,- Nahiungsmittili
nanoel und -hllte sowie anderen einschldgigen Fragen
befassen.

weiterhln ,m,tgr Htnweis auf das im Manila-Kom_

bei der Erreichung der allgemeinen Zielseuungen der
Allgemeinen Erkld rlng 0ber die Beseirigung von Hun-
ger und UnterernAhrungror,

im Htnbltck daruul da0 die Ernihrungsaussichten fllr
viele Entwicklungsllnder, insbesondere in Afrika, in den
achuiger Jahren noch kritischer sind als frllher,

ferner lm Hlnbllck auf das zunehmende Unsleich-
gewicht in der Weltem6lirungswir$chaft,

mit Besorynk die schweren Folgen zur Kemtnis
nehmend. die sich durch Nahrungsmirtelimporte mr die
Zahlungsbilanz der von solchen Einfuhren abMneisen
Entwicklungslf,nder. insbesondere der am wenilsien
entwickelten Lnnder, ergeben,

tn BekrEltigung der festen Verpflichtung der inter-
nationalen Gemeinschaft zur Beseitieune von Hunser
und Unterernehrung in aller Welt -sowie der dari'us
resultierenden Notwendigkeit versterkter internatio-
naler Ma6nahmen zur Verbesserung der Nahrunss-
mittelerzeugung und -verteilung, insb=esondere in L&r-
dern mit niedrigen Einkommen und Nahrungsmittel-
defizitsn.

nachdrficklich dtrauJ hinweisend, da0 es eu6srst wich-
tE ist, daB die Entwicklungslender einen gr06eren Nut-
zen aus dem Wellhandel ziehen. wenn ihr gegenw6rtis
durch wachsenden protektionistiwhen Dfrc-k eeftthrl
deter Entwicklungspioze8 beschleunigt werden Joll.

tm Hinblick damuL da0 1980 eine neue und ansemes-
senere Nahrungsmlttelhilfekonvention abgesch-lossen
wurde. die trotz ihres gegenllber frlther nahezu doppel-
ten Umfangs bedauerlicherweise noch immer untef alem
Ziel von l0 Mio. Tonnenro, liegt,

mil Genupt&nE von den zunehmenden Anstrensun-
gen und dem wachsenden Engagement der Entw-ick-
f ungslAnder Kemtnis nehmend, die Entwicklung ihrer
Nahrungsmittel- und Landwirtschaft.ssektoren voran-
zutreiben, und zwar insbesondere durch integrierte
nationale Planung,

l. begnift die vom Wslterndhrungsrat auf seiner
sechsten Minislertagung verabschiedeten SchluBfolge-
rungen und Emplehlungenro3 und fordert alle Staaten
und in Frage kommenden internationalen Organisatio-
nen au[, genau auf ihre Verwirklichung zu aChten;

2. spricht der Regierung und dem Volk der Vereinig-
ten Republik von Tansania thrc Anerkewatng wd thrdn
Dank ftr diehenorragende Betreuung und fll-r die gro&
zllgige Gastfreundschaft aas. die sie dem Weltern6h-
rungsrat _wehrend s€iner sechsten Ministertagung ge-
w6hrt haben:

3. biuet alle Entwicklungsltlnder mit Nahrunss-
mitteldefiziten eindinglich, im Einklang mit ilren n-a-
lionBlen Entwicklungsprogrammen und -priorit[ten
Ma0nahmen zur substantiellen Steigerung ihrer natio-
nalen Nahrungsmittel- utrd Agrarproduktion durch-
zu fllhren:

4. erketnt az, daB die Oberwinduns von Hunger
und Unterem6hrung in der gemeinsamdn Verantw6r-
tung der internationalen Gemeinschaft liest und da8
sich Sofonma0nahmen auf die Nahrunismitteloro-
bleme der Entwicklungsl8nder mit ein& unairci-
chenden Nahrungsmittelproduktion konzentrieren
sollten, und erkennt femer an, da8 in erster Linie ent-

muniqu€ des Welterndhrungsiars entirattenJ unO von
der Oeneralversammlung in ihrer Resolution 32l52 vomResolution 32/52 vomder Generalversammlung in
8. Dezember 1977 verabschiedete Aktioniprogrimm zui
Beseitigung von Hunger und Unterem{hhr"Ea;: ;ui di;
von der Versammlung in Resolution 33/9d vom 15.15.
Dezember 1978 vcrabschiedete Mexiko- des
Weltern6hrungsraleseu und die V€rsammlun
34/l l0 vom 14. Dezember 1979 llber den
Rats 0ber seine fllnfte Ministertagungeer

des

elngedmk der Wirtschafts und Sozialratsresolution
I980/58 vom 24. Juli I9E0 0ber den Berichr des Welter-
nAhrungsraLes llber seine sechste Ministertagungrm,

mlt dem Ausdruck ihrer Besorgnts fiber die unbefriedi-
genden Fortscbritte der internationalen Gemeinschaft

,ir,tK;.{iirff##lfrrasta's. Betlase a (A / 34 I 34t, za,eitc'

,!1."#tfiM4@" rasu|s, Be ase /e (4/35/19), Er8ter

EJflrfyfgstt" rasuns, Bet!ase te (A/lll19 mit Kon.l),

i:*'h.,'lT,Wffi rt:;:*'Wf;,.'f #tr:i;tl\{)?l,

tnt Repon of &e WorU Food Conlerence, Rome, 3-16 Noteriber 1974

geroff€trtlichurg der v€reinlrD Narioneo, Best-Nr. E.75.n.A.3),
aprrcr r
'' Ofizlellq Proloholl der Gqerslversawilws, F&rjaddnlfiesre

agotg, Bealage 19 (A/35/191, Erstcr T€il, Zifiii 32. De. Tci!-d€sTagotg, BeWe 19 (Al35ll9r, Erstcr T€il, Zifiei 32
UbcrsiDkonmels ist iD TDArHEAT.6/13 e!tha.lte!.

ror Efu., E$ter Teil
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lunssle;dc; s;diiii'ur iit#"rt" w"ise ;n d-i; S;i-
gerung der Natrrungsmittelproduktion. die Verbes-gerung .der. Nalrungsmittelpioduktion, die Verbes-
*rung -des- 

verbraucbs und die Gewinnung der zusatz_

schlossene lVla6nahmen der Entwicklungslgnder erfor-
derlich sind. wenn Nahrungsmitrelproblelme qet0si wii_
den sollen. und da0 die Entwicklungsldnder -hierbei 

die
verstgrkte _Unterst0tzung der inteniationalen Gemein-
scnalt Denougen;

5. lorden alle LEnder. insbesondere die L6nder mit
ern-sren und steigenden Nahrungsmitteleinfuhrdefiziten
au{. ihrc Politiken im Hinblick auf die Nahrunei_
mittelerzeugu,ng weiterzuverfolgen und sie im Rahm-en
rhrer natlonalen (iesamtentwicklungsziele und _nriori_
leten gegebenenfalls ihren Verh6ltnissen und Erfordei-
n88en anzupa$eni

- 6. erkennt die Rolle der aus dem Weltern{hrunssrat
hervorge€angenen Strategien ftr den Nahrunesmittel_
sektor als ein Mittel ar, das es interessierlen Entwick_

ru-ngsrales- llber seine s€chste Ministertagungro3 yorge-
sehenen Konsultationen;

ll. AqPe ihre Besorgnk 0ber die Zunahme von
protektionistischen Handblspraktiken, die sich auf die
winschaftliche Entwicklung: dsr gesamten internatio-
nalen Gemeinschaft auswrrken. indbesondere da sie die
ExponmOglichkeiten der Entqcklungsl6nder reduzie-
ren. ihr Winschaftspotential beeinllussen und ihre
lmportkapazitat ftrr die von ihnen benotisten Nah-
rungsmittel einschranken, und biLet deshalb afle Llnder
eindringlich, alles in ihren Krdften Srehende zu tun. um
das weitere Umsichgreifen protektionistischer Politiken
zu vernlndem:

12, forden die unverz0gliche Erneuerung der Nah-
rungsmittelhilfekonvention von 1980 nach Ablauf der
Konvenlion am 30. Juni l98l und bitter eindrinslich
darum, daB alles Erdenkliche zur Heranziehung niuer
Beitragsquellen und zur Erhdhung schon best;hender
Verpflichtungen untemommen wird, damit Mitte l98l
die Konvention mit der festen Gewahr emeuerl werden
kann, daB _selbst bei hohen Preisen und Nahrunes
m ittelknappheit das absolute Mindesthilfeaulkommln
bei l0 MillioDen Tonnen liegq

13. begnfut es, daB der Weltem6hrungsrat in Ziffer
34 seines Berichtsro3 der Anregung des Ausschu*ses frlr
Politiken und Programme dei Ndhrungsmittelhilfe zu-
gestimmt hat, nach der der Ausschu8 auf seiner
ndchsten Tagung den Vorschlag der ErnBhrunes- und
Landwirtschaftsorganisation dei Vereinten N-ationen
prllfen wird, die Inrcrnationale NahrunEsmittelnot-
reserve zum G€genstand einer rechtsvdrbindlichen
Konvention zu machen;

14, betont, da0 ein neues internationales Weizen-
0bereinkommen, wie es in Ziffer 37 und 38 des Bericha
des Weltern6hrungsrats tlber seine sechste Minister-
tagungro3 angesprochen wurde, dringend notwendig isti

15. forden das Sekretariat des Welternahrunssrats
auf, wie in Ziffer 40 des Ratsberichts erkleftIo3 in
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Orsani-
sadonen und unter Berllcksichtigurig der Arbeit der-vom
AusschuB fllr Welternehrungssicherheit einsesetzten
Ad-hoc-Arbeitsgruppe mOgliche Modalitdten -fltr eine
Vereinbarung 0ber Hilfszusagen im Falle einer
Nahpngsmittelkrise eingehendef zu pr0fen;

_ 16, bee,lvt {ie Bitte Ces Welternlhrun$srates, der
Internationale WEhrungsfonds m6ge erwfigen. ob & im
Rahmen seiner Finanzierungsfazilit[ten m6slich ist. die
Zahlungsbilanzen einkommensschwacher LEnder'mit
Nahrungsmitteldefiziten noch stArker zu stUtzen und
diesen so zu helfen, Pfei$teigerungen bei ihren Nah-
rungsmittelimpo en zu verkraften, und begro0t den
Beschluo des Interimsausschusses des Gouverneursrats
des Fonds, auf schnelle Behandlung dieser Aneelesen-
heit im Exekutivrat des Fonds zu ilrf,ngpn;

11. empfehh der inrernationalen tGemeinschaft. die
erforderlichen Schfine zur sofortigen Durchllihrune der
Resolution 105 (V) vom l. Juni D79 der Handelsiund
Entwicklun$kotferenz der Yereinten Nationen flber
dsn Weltnahrungsmittelhandelr@ zu untemehmen;

18, erkemt an, daB es erstrebenswert i$t MaF,
nahmen zur Fdrdenrng einer gesteigerten und regional
starker ausgewogenen Nahrungsmittelproduktion und
eines ebensolchen Nahrungsmittelhandels innerhalb des
Gesamthandels und dessen Auswirkungen auf die Nah-

ts Vgl. Pmcee&rgs oJ thc Udzed Nd'tons Cottfercne on Tnde orrd
Dewlopmq\ Flfth Scsston, Vol. I" ReNd ond ANEsa (VGrofrcof-
Li^ 

ldor 
vqiintcd Nadirustr, BisL-Nr. E.79. .0.14), tri;-i&i

die Verbes-
y Er ur4us.Ils unq qrs uewtnnung oef zusatz_

|lcn enorderlcnen internauonalen Mitlel heranzuge_
hen;

_7, lorden die internationale Gemeinschaft au,l die
Eigenbem{lbungen der Entwicklungslinder zur Sieige-
rung lhrer Na.hrungsmittel- und Agrarproduktion-_
lnsDesonoere dre von lnteressierten Entwicklunsslen-
dern bereits verabschiedeten Suategien fllr den i!al_
l,ngsmittelse.lror-durch erh0htd technische und
nnanaeue Hlue zu unterstUtzen, wobei sleichzeitis
davon auszu-gehe-n- ist, daB die Gewahrung- von 

-Enil
wlcKtungs.nttle nlcht von dem Vorhandensein einer
Strategie flr den. Nahrungsmittelsektor abhgngig gJ
macht werden sollte;

_ 8.. bittet die entwickelten Lllnder, internalionalen
Institutionen sowie anderen LBnder rind Oreanlsaiil-
nen. die Entwicklungshilfe leisren k6nnen, nTchd*i_
,rc.{ y.q. 

^eine .wesentli-che. Steigerung ihrer Nahrungs-
mrrrelnlu-e zu, vorzugsb€dlngungen, damit die Entwick_
lungslander. gas. vereinbarte Ziel einer vierprozentigen
ljrnrgcle.n wacnstumsrate ihrer Iandwirtschaftlichen
rfoduKtron lelchter erreictlen konnen, wozu auf der
G.rundlage dcr Preise von l9?5 sche'tzungsweiG g,i
Milliarden US-Dollar an Auslandshilfe- -drto" i i
Milliarden 

. US-Dollar zu Vorzugsbedinjungen, n;i_
wendig sind, wie aus dem im Manila-Kom-mu;iqid d;
WelternBhrungsrats enthaltenen Aktionsprosranim zur
Beseitigung von Hunger und Untercrn6hru-ng hervor-
genq

9. wfrrdigt den Appell des Weltern6hrunssrats an
alle Lender und internationalen Gremien. aiee.sichrs
einer besonderen Notbgc Ldndem in Afrika. diisesen-
weftig.eine klirische Nanrungvmftte)knhpfiheit eiieEen,
zusetzliche Nahrungsmirlelhilfe zu rieiwehren unJ
begrllBt die schnellen MaBnahmen der Ernahrunss- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nitionen
und des Weltemahrungsprogramms im Zusammenhans
mit der Einberufung einer Sondertagung von Geberlinl
dern sowie von Entwicklungr- unii Hlilfsinstitutionen
mit d€m Ziel, die Situation im Hinblick auf eine Stei-
gerung der Nothilfe flr dies€s Gebiet zu Uberpr[fen;

lO. foden die entwickelten L6nder und anderen
Geberl6nder und internationalen Finanzinstitutionen
auf, ah Zf,n'gnis ihrer Entschloss€nheit den Hunser in
der Well zu beseitigen, die Bemllhungen interesiierter
Entwicklungsl6nder um Einrichtung b-zw. Erweiteruns
von. Nahrungsmittelzurcilungsprogrammen-seseb;
nenfalle im Rahmga ihler staa-tlichen Phne undP:oliti-
ken - und von nationslsn Nahrungsmittelstrateeien zu
untsrstutzen, und erwartet mit {nteresse die ErGbni$e
der in Ziffer 30 und 3l des Berichtg des WeJternth-
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19. stetlt mit tieler Besorynk lesr, daB auf dem Wesezu elner Losung der schon seit langem bestehendin
rroDleme des internationalen Hanaiels mit Asrar_proouKten 

. 
nur_ begrenzte Fortschritte erzielt wo-rden

slno, zumat stch diese probleme ungllnstis aut die Ex_porre. insbeson derc der Fntwicklunglland;r, ;;;ir6;
unq tnre Losung e-ln_ wichtiger Beitrag zur Verbesseruneqer Lresamtproduktion an Nahrungsmitteln in der ganl
zen Welt sein k0nnrc:

20. . enplehlt dem.WeltemEhrungsrat. im Einklane
mit- seinem .Mand-at- die Auswirkung'en d-es Nah;;;;:
mlnetnandets a!l' den Umfang dei Nahrunesmil6l_
proou(uon r-n .der ganzen Welt. insbesondere 

-im 
Hin_

DxcK €ul dte,wlrtschall der- Entwicklungsl6nder. weiter_nln zu vertotg_en und dabei so weit wie irgend mdslich
vo-n 

_den 
hierfilr erfo.rderlichen sdrrag"f i;iri;L.1;,ote von. den verschiedenen Organen- und Ore*animl

uonen des sysLems- der Vereinlen Nationen zu-r Ver-
rugung geste t werden sollten:

21. unkntlitzt rol/ den Aufruf des Welterndhrunss-
ra$ ln zl er Zt seines Berichts'o!, die Mirtel des IntEr_nallol3l:n Agrarenrwicklungslonds bis auf einen stand
aurzurulten. d€r. dem- Fbnds eine realistische Durchfllh_
::,1c_-t:ll:L fl9.rr im Einklang mit der Empfehlung
setnes verwattungsrats gestattet.

,Y;'Jiffi!triT

35/69 - Ernihrungs- und Agrarsltustlon in Afrikg.

D ie G ene ralve nammlung,
mit Besorynis.Jeststellend, daB sich die Ernihrunps-

unc Agrarsltuatlon,in Alrika wehrend der letzten beid-en
Janrzennl-e orasttsch verschlechtert hat, was einen Rock-gang. in .der Pro-Kopf-NahrungrmiutjtproauIiion--u-nJ
ein -A bsinken des Durchsch nit'isuerUrriucfrs an- Ni'nr]slouel aul_. elnen Srand unterhalb des lebensnot_
wendigen Mindestbedarfs zum Ergebniihat*,-"-'"'
_ _talter- H.inwek aa/ihre Resolurionen 3201 (S-VI) und
3202 ($vt) vom [. Mai te74 mii aiiErirhrur'J,ii]
oem AKuonspr9gramm zur Errichtung einer -neuen
inlernatiomlen Wirtschaftsordnune. lZij tti*iXI "";12. Dezember 1974 mit der CtrarriOer wi,isiiariii"nlii
Rechle- und pflichten der Suarqn sowie j3dt?$nlli
vom t6. Jeptemtter I975 ubet Entwickl*ng, u4.d'3interl
nation-ale winschaftliche Zusammenarbeit. -

femer utlter Hinwek aa/die einschl5gigen Beschlllsse
u n d Em p fehlu ngen der Wel ternd h ru n g.-6;i;r-";;;;. fi ;vom J. Dts t6. November I974 in Rom stattfand,

ln enster,Sorge.lber. die gegenwdnige kritische Nah-
rungsmrrtetKnappneit in vielen Lflndem der afrika_
nrscnen Kegron,

^ vor af fem un@r Hinweis a4r die Winschafm- und
Sozialratsresoiurion t980/58 vom 24. Juti ItSb ;;Bericht des Weltemflhrdngsrates Uber seine 

-scchiG

Mrnlstenagung,ub,
unrer Bericksichtigung der tiefen Besorgnis, die in den

aul der zwanagslen I agulg der Konferenz der Ernth-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten

rungsmittelsituation der Entwicklungslllnder zu unter-

- tt'Vg\ R9p!a,E[ tlt! WorA Food CoaIeence, Rome, 5-to Norem_
@,- t274 -(v.9r6fletltlichung der Verdnren Narioncn, Sesl-tii.
E.75..11.A.3) Kapitel Il
..t* Vgl. OXt l: ?s Prgtokoll _de, cenenlye\ammlorg. Fthfaddrct_

ggste Tagung, Belloee 19 (AJ35l19)

Nationen verabschiedeten Beschlilssen lber die Nah-
rungsmit-telsituation und dic Aussichren fltr die Land_
winschaft in Afrikar0' zum Ausdruck kommt,

in der Erkemtni4 da0 die EntwickluneslEnder in
ersrer Linie selbst ftrr die Enlwicklung der-NahruncJ
mitlel- und Agrarproduktion verantw-ortlich sind uid
da0 sich die Entwicklungsldnder in zunehmendem MaBe
darum bem0hen und dafllr einsetzen. die Entwickluns
ihrer Nahrungsmittel- und LandwirtschaftssektoiCn jfi
Descnteunlgen!

tmter Betontmt dessen- daB die gcgenw?nigs Knapp-
heit zeigt, wie viEle L6nder in der neeron nacn wre vor
filr Erndhrungskrisen anfEllig sind, iie u.a. aufsrund
von MiBernten, D0rre, Bodenerosion. gerinsen Reser-
ven und hohen Nachernteverlusten enrsrchei.

in Anerketnung der Rolle der aus dem Welter_
nAhrungsrat hervorgegangenen Strategien fllr den Nah_
rungsmittelsektor als eines Mitrcls, dai es interessierten
Entwicklungsldndern gestattet, auf inEsrierte Weise an
die Steig€rung der Nahrungsmirtelprodukrion. die Ver-
besserung des Verbrauchs und die Gewinnuns der
zusfitzlich erforderlichen internationalen Mittel h:eran-
zugehen,

mit Redauem dariber, da0 die Nahrunssmittelhilfe
nicht ausgereicht hat, um mit der ernsteri Nahrunss_
mittelknappheit in vielen afrikanischen L6ndern fertig_
zuwerden.

rtef besorgt llber das anhaltende Vordrinsen der
wtlsten in vielen Landern Afrikas, durch das d-as Nah-
rungsmittelproblem auf diesem Kontinent nach wie vor
weiter verscherft wird-

ln Anerkennung des n0tzlichen Beitrases. den die ef-
fektive Durchftlhrung des arn 29, AwiI lig0 von der
Versammlung der Sraats- bzw. Reiierunsschefs der
Organisation der Afrikanischen Ejnheit- auf ihrer
zweit€n autbrord€ntlichen Tagung zu Wirtschafts-
t_ragen iq Lagos am 28. und 29. April 1980 verabschie-
deten Aktionsplans von Lagos zui Durchflhrung der
strategie von Monrovia flr die wirtschaftliche -Ent_
wicklung Afrikasros vor allem in Hinbtick auf die
v_erbesserung der Nahrungsmittelsituation und im Hin-
blick aufdie rasche Gesamientwicklung in Afrika leistin
kann,

-1, nirrrrnt mit Befriedigung Kerrrrtn J vom Aktions-
plan von lagos. zur Durchfllhrung der Strategie von
Monrovia tllr die wirrschaftliche Entwicklung lfrikas
und insbesondere von den Bestimmungen mit Eezug aui
Emahrung und Landwirtschaftto .
..2, blttet alle LAnder Afrikas etndingllch, im Ein_
k lang mit 

. 
ihren _n-ationalen entwicklun*proerammin

und -prioriraten MaBnahmen zur substantiell,iir Slrino
rung ihrer narionalen Nahrungsmittel- unO aCfrl
produktion durchzuftrhren:

3. fordert die internationale Gemeinschaft arJrl dievon afrikanischen Ldndem auf nationaler, subiieio_
naler und regionaler Ebene unternommene;l Anstft;_
gungen. zur Steig-erung der Nahrungsmittelproduktion
werletnln dadurctr zu unterst{ltzen, da8 der Int€rnado_
nale 

_ 
Agrarenrwicklungsfonds, aiti nfltanisctte--Eni_

wcktungsb_ank und das Entwicklungsprogramm derVereinten Nationen Afrika.mit Vorrang u.a. zusgtz_
Iiche_ finanzielle und technische Hitfe gewdhren'und dan
die Weltbank ihre Kreditvergabe fUr d'en egrarG[ioiii
Afrika erhdhr

. P'Vgl. Emehrung& udd l-ssdpttrchansorgani8sdoa dsr Voloin-

F,Iiittr',Ii!fri,{ne{;re,"{I.f;{z{E#"ff ^n' vdt. Als-nlt4, Aoharri t
rm E d., Kapltel I



Y. nesoludorea- Zrelter Ao3sch!6

4. aD^ellieft an die internationale Gemeinschaft. den
afrikanischen Lindem dringend zusalzliche Nahrungs-
mittelhilfe zu gewEhren, um den gegenwdrtigsn Nor
hilfebedarf der Region zu decken, wie dies der
wirtschafts- und Sozialrat in Ziffer 7 seiner Resolution
1980/58 forden;

5. lorden gegenwirtige wie ktlnftige Geberl{nder
allf unverz0slich das Ziel der Nahrungsmittelhilfe-
ko-nvention vor 1980r'o von mindestens l0 Millionen
Tonnen Getroide pro Jahr, sowie das Ziel von minde-
stens 500.000 Tonnen Getreide fllr die Internationale
Nahrunssmittelnotreserye zu erreichen, wie dies in den
einschliEigen Beschlllssen der Generalversammlung
vereinban wurde:

6. bittet die betreffenden Regierungen und inter-
nationalen Organisationen eindrlnglich, den Ernih-
runsssicherunssoroiekten in der Resion. vor allern in
den-Landern d'er Saiet- und der SudB;-Sahel-Region im
Rahmen ihrer €igenen Aktivit6ten die benotigte tech-
nische, finanzielle und Nahrungsmittelhilfe zu g+
wihren. wozu auch der auf der Mithilfs gegenweniger
und k0nftiger Geberlinder basierende Ausbau des
Unterstotzungsprogramms filr Emihrungssicherung
der Emahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen gehdrt;

7. aooelliert eindrinslich an die internationale Ge-
meinscfidft. ihre sofortige Unterst0tzung fllr die wirk-
same Bek6mpfung der afrikanischen Wanderheu-
schrecke anzubieten, die, wenn ihr gegenwEniger Vor-
marsch nicht sofort gebremst wird, einen gro8en Teil des
Kontinents befallen kann;

8. biuet die Em8hrungs- und Landvirtschafts-
orsanisation der Vereinten Nationen eindrinslich. ihrc
Ftilhrungsrolle bei der Koordinierung iler Heu-
schreckenbekEmpfung in der Region beizubehalten:

9- empJiehlt. das Programm zur Beklmpfung der
afrikanischen Tsetsekrankheit bei Tieren und die Schat-
fung von erregerfreien Gebieten. das mit Resolution
8/79 vom 28. November 1979 von der zwanzigsten
Tagung der Konferenz der Ernihrungs- und Landwin-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen gebilligt
wurde, unter der Gesamtkoordinierung durch diese
Orqanisation und mit der aktiven finanziellen und tech-
nisEhen Unterstotzuns der internationalen Gemein-
schaft dringend in die-Tat umzusetzenl

10. e$ucht den Generakskreter, in Absprache mit
den Organen. Organisation.'pnd Gremien des Systems
der Vereinten Nationen" rflit der tofg4ni54tign der
Afrikanischen Einheit bei der DurchfllhiunE einer
Studie 0ber die Schaffung von regionalen Nahrungs
mittelhandels- und Nahrungsmittelverteilerorgani-
sationen in Afrika zusammenzuarbeiten und der sechs-
unddreiBigsten Tagung der Ceneralversammlung auf
dem Weg 0ber den Winschafts- und Sozialrat darilber
einen Bericht vorzulegeni

ll. bittet alle in Frage kommenden Organe, Organi-
sationen und Gremien des Systems der vereinten
Nationen eindrinslich, ihre Aktivitaten zur Unterst0t-
zung der Regierungen in Afrika zu verstnrken, u.a. in
den- BereichEn. in- denen der Staat direkt an der
Nahrungsmittelproduktion, der Weiterverarbeitung
landwirtschafdicher Produkte, der integrierren For-
schung und an Fortbildungneinrichtungen beteiligl ist:

12. btttet diei ernationale GemeinachalLfemer ein-
dringltch, den L{ndern der afrikanischen Region dabei

-'o 

v d. ofizteltq Protokoll der G@tenlregqnmlns. Ffurfnr&
dretNs;.e T;snc, Bdlage 19 (A/35/19), Erstor Teil, zilfer 32: Der
Text iler Korvention tst in TD/WHEAT.6/13 enrhalteD.

behilflich zu sein. in den Jahren t980-1985 folgende
Ziele zu erreichen:

a) eine wesentliche Verbesserung ihrer Ern8hrungs-
laed und die Schaffung der Grundlage fllr Eigen-
stFndiskeit im Hinblick auf Gerreide, Vieh und Fisch-
produ-kte:

,) nennenswerte Fortcchritte auf dem Weg zu einer
Reduzierung der Nachemt€vcrluste um 50 Prozent. u.a'
durch den Bau von Lagercinrichtungenl

c) eine verbesserte materielle Infrastruktur zur
Erl6ichrerung der Nahrungsmirtelverteilung auf natio-
naler. subregionaler und regionaler Ebene;

/l eine umfangreichere und effizientere agrono-
misihe Forschuns-mit besonderem Schvergewicht auf
der Saatcutverb€sserung und einer ausreichenden Ver-
sorsuns -m it D0ngem ltteln, Schfidlingsbekimpfungs-
mitieli und anderen. fllr afrikanische Bedingungen
gp€igneten Chemikalien;

13. bittet alle in Frage kommenden Organe. Organi-
sationen und Gremien dqs Systems der Vereinten
Nationen we erhln elndrtn4lich um Erweiterung ilrer
Ausbildunesorocramme, die sich mit der St8rkung
narionaler'-Rapiziieten zur Ausarbeitung, Durchfllh-
rung, Oberwaihung und Auswenung von Agrarent-
wicklungsprojekten befassen;

14. exucht den Generahekrettr, in Absprache mit
der Oreanisation der Afrikanischen Einheit sowie mit
den Odanen. Organisationen und Gremien des Systems
der V#inrcn Nationen der sechsunddreiBigpten Tagung
der Generalvertammlung einen Zwischenbericht 0ber
die Fortschritre bei dei Yerwirklichung dieser Reso-
lution vorzulegen.

83. PlenoBitzutg
5. Dezember 1980

35/70- WelternIhnngstrg

Dle Genemlversammhmg,
ln Anbetmdtt dessen. da$ Nahrung eine vorausset-

zuns ltrr das Lrben und Wohlbefinden des Menschen
bildlt und zu seinen elementaren Bedllrfniseen gehdrt'

l- besrfr t dte Becefutls des Weherndhnmgstags' der
sem6o aleni einstimmisen Beschlu8 der zwanzigsten
Tairune der Konferenz der Emdhrungs- ugd Landwirt-
sch-aftsireanisation der Vereinten Natio en in Reso-
lution lI9 vom 28. November l979r erstmals am
16. Okt6ber l98l und danach jedes Jahr slattfinden
wird;

2. bittet die Slaeten und natiolalen, regionalen und
internationalen Organisationen eindringltch, ihr MOg-
lichstes zu tun. um zum Erfolg der veranstaltungen
anE8lich des Welternihrungstages beizutragcn.

,fl,!j##!ffi

35/71-Dos Probtem .lsr Olcrre$e Yon Krl€gen

Dle Generalvercammhaq,
tmter Hlnwels arzl ihre Resolutionen 2995 (XXVII),

2996 (XXVII). 299?. (XXVII) vom 15. D€zember 1972
flber Zusamiienarbeit zwischen Staaten im Umwelt-

"r 1'o1- Brrglruqs& utrd bsdwirtschansorgs[isetiol dsr Veroitr'
teu Na-tionsn. Rewn of the Confeteace oJ FAo. Turertteth serston'
i-ii. ioii'tto;i.u;'tne (c 1e IREP i\\t Kon. 2)' zfior 4J

:,! |

rLi



Fitud&emtgste Taglog
bereich.-die intern_ationale Verantwortung von LEndernrur oen u-mweltschutz sowie die Einsetzung des Verwal-
tungsrats des Umweltsprogramms der vi*i"t"n' Ni_
alonen-

.. 8K, g! i f *ye.11 guf ihr e Resoturion 343s (XXX)
vom y. L_rezember 1975.

weiterhin unte! Hlnweis a4f ihre Resolutionen 3l / I I Ivom. 6.. Dezember 1976, in aer sie aen Zwiic'ninUiitcili
oes Exekut lvdlrektors des Umweltprogramms uber die
Un tersuch un g. des pro b lem s oe, ni uteiiiiid 

-blin*rli 
Jvon Knegen. lnsbesondere der Minen, und ihrer AuswlrK.ungen.aut dre Umweltrr zur KEnntnis nahm undoen verwa .ungsrat ersuchte. dafitr zu sorgen, daB diese

UnteNuchung abgeschlossen wird,
,,in -Kenntnisnaluna der Resolution 32 der F0nften
Aonrerenz de.r_Slaals- bzw. Regierungschefs der nichfgeourcenen Lander vom 19. August 1976 ober Ent_scnaolgungen tlr maFrielle Uberrest e von Kriegen r,

, ,ferne,r unter Hinweis au! die vom Verwaltunesiat desumwe ltpro_gramms der Vereinlen Nationen- verab_
sctiedeten Beschlilsse 80 (IV) vom O. eprii i#O'i;ii1ftI0l (V) vom ,t. ylui lgjVti,

ferper ry Kenntnisnahme der von der Elften lsla-
mischen-A uBenministerkonferenz vom t7, bis 2i. Mii
1980 in Istamabad verabschiedeten i*dli,ii- ieiiffillber.den Anspruch auf Entsch6digung i0i;i" F/.G";von Kriegen und Minenr16-

,-in1 Uin ic! darauf, daB die meisten Entwicklunss-I{nder frem_der Bes6rzung unrer,"o;a;; ;;d' IGiA;;
b€st immt er KolonialmEchie ausgesetzt waren, woduici-
:i? -uJrcehe,ure 

Verluste an U"i's"t 
"nt"Uin 

'rinO-3-a"i'l
scnaaen enttten!

femer, tm,,Hinbtick daraul daA das Vorhandenlein
ma^renelter_ ! 

r berreste von K egen, insbesondere Minen.
a_ul'. den.. H oheitsgebieren beltim mter 

- 
e-niwi;ifi ;l:ranqer _ole . Entwicklungsbemuhungen dieser land"er

ernsthaft behinderr und Verlusre an 
-Men;ffii"ffii;e

Sachschf,den nach sich zieht-
dauon.frberzeugt-, da8 die Beseitigung dieser Oberreste

191,5""sT Aufgabe der r_a"ai. Gn i"[ti-ii"-.i!
dorthrn verbracht haben, und dan sie auf ihre Kbstendurchgefilhn werden solite-

1. bedauza,.d?l] tro|'z der verschiedenen Resolutio_nen. und 
-Beschl[sse der Geper.alv"ioniriit,ing -.iii"

3j:ch. das v_erwaltungsrats dej Umweltprbgram]ms dervereinten Nar.ionen ioch keine wirklichd fi,i;d;;t;;
ergriffen worden sind:

l. .Ior(n die an diesen Kriegen beteiligren Sharena{. den betroffenen Staaren uiuerzogtich"'iiie ii}or-
matio.nen 0ber die mit solchen Minin 5.iilr"i'-c!'iiii.
samt Karr€n mir Angabe der Lage diesii-c?bi;;;i;
llber die An der Minen .ur Vei.Ugunj-"u ;i;i# -'-
): tmlerlqiu die Forderung der in ihrem Staats_gebiet mir Minen betegren Staa'ien an oiJ nii ai"T.i-

mlnung verantwortlichen Staaten auf Entschidigung filrdie erlittenen Verluste:

^.4.. 
ersucht, den. GeneralsekretAr. die betroffenen

staat€n zu konsultieren,. um lestzustellen, *i;-;i;Problem der_materiellen 0berreste oon fri"g"n, ;;besondere 
. Minen, geldst werden kOnnre_ juiirtii;if

auch d.urch .Einberufung einer Konfere-ni 
";-tir' 

j;;
Schirmherrschaft der Vireinten N"tli,i"n _ iiit i"i
- * Afivzto

t't vdt. A/31/197

^.tt'vg. Ollz{: g: Prctokol! de, Ceneralvegammloq, Elaoddret-ggs,te Tagorg, Bellage.2S (Al3t/25), Ar,hsln8 |
' ;,: trff :' f iiffifi; i;;'g' "a * 2 5 ( A / 12 t zst. Anha.w I

Gen^eralverEmmlung darilber auf ihrer sechsund-
orelBrgsten I agung zu berichten;

5, ersucht den Generalsekret! r femer, der Genetal_

ffi:THilJlfi 
"ffi 

i,'i:r,iTBilf;'fr1?iTf i,Iffi*lgenannten Resolutionen und Beschlllsse sonie f,d; di;damit verbundenen Schwierigkeiten zu UericiirJ,i.' --
83. Plenarsltzunc

5. Dezember I9{O

35/72- Dnrchfrhnrng des Aktlonsplans ar Bekfimpfrrne
des Vordrtngens der wEst& h der ft;;r ;frt:
Kegton

Die Generalwnawnlng,

-u er Hlnweix az/ ihre Resolutionen 321170 vom
f 0.._D-ezember 1977: 32/t72 

"om 
ti. b-ez"-m6ii fii?.

lll!!_una 33l8e vom I J. Dezember rszs ;;iil+ii8i.
34lf85 und 34/lB7 vom lE. Dezember 197g,- 

- '' '" ^
fenter tmter Hinweis az/Abschnitt II der Wirtschafts-

uno. Jozlalratsresotution l97g/37 vom 21. Juli l97g
sowre dre Katsresotutionen 1979 /51 vom 2. August | 979
und 1980/52 vom 23. Juli 1980.

lm ltinbllck aa;f den BeschluB 8/17 des Verwaltunes.
rats oes umweltprogramms der Vereinten Nationin
vom 29. April 1980"t und auf den a*c[iui doTc] i-Ji
verwattungsrats des Entwicklungsprogramms d'er Ver_emlfi Nattonen vom 30, Juni l980rr8

nach Behandlng
a) des Beric,hts des Verwaltungsrats de6 Umvelt-

programms d_er.Vereinten Nationen-0ber die Durchflth_

l?,"'*1,"'.#t$f, :ijl" j"'LT5ff ltt;n'.,_fl&"1:i;
8(]wle

&) des Berichts, des Generalsekre$rs 0ber Boden_veroesserung und Sanierung im Fouta_Djallon_
Massivrzo.

in erneater Wiederholwtg ihrer Besorgnis [ber die be-sondere Bedroh_lichkeit d& Vordringd; a; \iril;";
oer,Sudan-sahel-Reglon und die schwerwiegenden Aus-wlrKungen auj dle srrtschaftliche und soziale Enrwick-
lung der Regron und auf die Lebensweise der Bev0l_
Kerun€. sowte untgr- erneutem Hinweis auf die Not-

ff tEHTt"l"{yt$tr Tf 
,11i:i 

?"fff lTh.fi ";iKonunulernch durchzutilhfen.

. I.- 
_ ntnmt Kemtds vom Bericht des Verwaltunssrats

oes umwetlprogfamms der Vereinten Nationen 0Fr die
.uurc.nrunrung- des-A_ktionsplans zur Bekampfuns desvordnngens ger wusten in der Sudan-Sahlel_REgion
und vom Beri_cht des Generalsekreten Ub€r Bod;G;:
oBserung und Saniem.og im Fouta-Djallon-Massiv:

2.. nlrrx?tt mit Befriedigung Ken tnis von den Fon-
*lritten,.die das Btiro dir fereinten Nutionen'-fuiti"
Sudan-Sah.et-Region bei seiner autgafe J*iii'liai ini'
Kanmen €lnexl gemeinsamsn projekts des Umweltiro_
gramme oer verelnten Nationen und des Entwicklu'nss-
progrnmms der Vereinten Nationen die Staaten-in-Eer

-nngl-. Offirdfer pturckoll der G€,

:"1{;Wffi3i{fr,w&"qffiWffi
',; t l:: lil;' A ors!& Ahchnitt lrl



v. Resoludomo - Ztreller Auscboo

Region bei der Durchfllhrung des Aktionsplans zur
BeF6mpfung des Vordringens der Wllsten zu irnterst0t-
zen:

3. spdcht dem Exekutivdirektor des Umweltpro-
crammi der Vereinten Nationen und dem Administra-
ior des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen ihre Anerkemlcg ftlr die effziente und gut koor-
diniene An und Weise azs, in der sie das gemeinsame
Projekt auch weit€rhin tragenl

4. nlmmt mit Befriediswg Kennt\is von der Auf-
nahme Dschibutis. Guineas und Guinea-Bissaus in die
Liste iener L8nder, die vom Bllro der Vereinten
Nationen ftir die Sudan-Sahel-Region bei ihren Bem0-
hungen um die Durchfllhrung des Aktionsplans zur
BekSmpfung des Vordringens der W0stsn untersl0tzt
werden sowie von der Aufnahme des Must€rprojekts zur
Bodenverbesserung und Sanierung im Fouta-Djallon-
Marsiv in das Aktionsprogramm des Umweltpro-
aramms der Vereinten Nationen zur Bekdmpfung des
Vordringens der Wilsten;

5. blttet den Yerwaltungsrat des Umweltpro-
sramms der Vereinten Nalionen, auf seiner nachsten
Taeune die Mdetichkeit der Aufnahme Benins in die
Lisirc iier Lnnddr zu prtlflen, die 0ber das Bilro der
Vereinten Nationen fili die Sudan-Sahel-Region bei der
Durchfllhrung des Aktionsplans zur Bekllmpfung des
Vordringens der Wilsten in der Sudan-Sahel-Region
unterstUtzt werden und der Generalversammlung auf
ihrer s€chsunddrei0igsten Tagung darilber zu berichtenl

6. nlntl, Jemer mtt Befiediswg Kewzrnit von den
Beschlttssen des Verwaltungsrats des Umweltpro-
cramms der Vereinten Nationen und des Verwaltunge
iats des Entwicklungsprogramms der Vereinton
Nationen. das gemeinsame Projekt in noch gr60erem
Umfans und stgrker zu unterstotzen, und bittet sie, das
B[ro iler vereinten Nationen flr die Sudan-Sahel-
Region auch weiterhin zu unterstlltzen, damit es seinen
zus-8tzlichen Aufgaben in einer den dringenden Erfor-
dernirsen der Region angemesssnen Art und Weise
nachkommen kann;

7. bluet alle Reglerungen, Organisationen des
Svrtems der v€reinten Nationen und alle anderen
zivischenstaatlichen Grernien, Privatorganisal.ionen und
EinzelDersonen etndrlnglich,bilateral bzw. auf dem Weg
0ber das B0ro der Vereinten Nationen filr die Sudan-
Sahel-Region oder irgendeinen anderen Vermittler
Dositiv auf Ersuchen der'. betreffendFru Sta&fen der
itegion um Untersttltzung bei der Beknmf fuigtld Vor-
dringens der Wllsten zu reagieren;

8. benni0, in diesem Zusammenhang die Aufnahme
der Proiairme des Bilros der Vereinten Nationen mr
die Suiian-Sahel-Region in die auf der Beitrags-
ank0ndisunsskonferenz der Vereinten Nationen fflr
Entu,icklunglsaktivit6ten berllcksichtigten Programme
und bittet alle Regierungen und Geberorganisationen
eindrinelich. Einzahlungen in den Treuhandfonds der
VereintEn Nationen m1 die Sudan-Sahel-Region in
Erwigung zu ziehen;

9. ersucht den Yerwaltungsrat des Umweltpro-
ErammS der Vereinten Nationen, der Generalversamm-
luns weiterhin jedes Jahr auf dem Weg 0ber den Wirt-
schifts- und Sozialrat 0ber die Durcbf[hrung des
Aktionsplals zur Bek[mpfung des Vordringens der
Wtlsten in der Sudan-SahCl-Region zu berichtur.

' 83. Plenolsltzrotg
5. Dezember 1980

35/73- DurchfEhrung des Aktlonsplons ar BeMmpfimg
des Yordringem der Wfuten

Dle G eneralvenammlung,
unter Hinweis azl ihre Resolution 32/172 vom 19.

Dezember 1977, in iier sie den Aktionsplai zur Bekdmp-
fune des Vordringens det wilsten billigte''?r. sowie auf
ihrJ Resolurionen 33/88 und 33iE9 vom 15. Dezember
1978 und 34l184, 34l185 und 34l187 vom 18. Dezem-
ber 1979 llber verschiedene Aspekte der Durchfllhrung
des Aktionsplans,

in Kernrnisnahme der einschlagigen Teile des Berichs
des verwaltunssrats des Umweltprogramms der Verein-
ten Nationen Eber seine achte Tagung"'z und des Ver-
waltunssrasbeschlusses 8/17 vom 29. April 1980 uber
die Du-rchflthrung des Aktionsplans zui Bekimpfung
des Vordringens der W{lstenr2r,

nach Behandlunc des Berichts des Verwaltungsrats des
Umweltoroeramris der Vereinten Nationen llber die
Durchftihru;g des Aktionsplans zur Bekampfung des
Vordrineens der Wllstenr2{. des vom Generalsekretir in
Abspracle mit dem Venvaltungsrat ersl.ellten Berichls
llbei die Finanzierung des Aktionsplansrzs, der Studie
einer vom Exekutivdirektor des Programms gem60
Generalversammlungsresolution 34/ I 84 eingesetzten
Gruone hochranslser Fachleute auf dem Gebiet des
intefrr'ationalen F-iianzwesens zum gleichen Thematr6
sowie des Berichts des Generalsekretirs 0ber die Durch-
fllhruns der Versammlungsresolution 34/185 Uber
Bodenv:erbesserung und Sanierung im Fouta-Djallon-
Magsivr2?,

l. nhwnt mit Besorcnh die Ergebnisse der Analyse
des Verwaltungsausschusses f0r Koordinierung und des
Verwaltunesrals des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen'i' 0ber die Schwierigkeiten bei der Durchfllh-
rune d€s Aktionsplans zur Bekf,mpfung des Vor-
drin--sens der W0sten zar Kemtnis, insbesondere das
Prob-lem der unzureichenden Finanzierung und der
wachsenden Anforderungen an die knappen Ressour-
cen der vom Vordringen der Wtlsten betroffenen
LBnder;

2. nlrwnt mit Beftledtgung Kezatzir vom Beschlu8
des Verwaltunssrats des Umwtltprogramms der Verein-
ten Nationen,-gemBB Generaliersammlungsresolution
34/.185 Musterproiekte zur ErschlieBung und Sanic
ruhe de,s Fouta-Di'allon-Massivs in das Pmgramm zur
BekEmofune des Vordringens der W[srcn aufzuneh-
men, sbwie-von den lnitiativen des Exekutivdirektors
des Umweltprosramms der Yereinten Nationen im Hin-
blick auf dii D-urchfllhrung dieser Projekte:

3. fukn thre Befiedis,mc tlber die Initiativen des
Umweltiroeramms 

-der 
Vereinten Nationen bei seinen

Bem0hunsdn um Uberwindung dieser Schwierigkeiten
durch Eifullung seiner koordinierenden und kata-
lvtischen Rolle im System der Vereinten Nationen,
durch die Suche naih zusitzlichen Finanzierung+
mOslichkeiten fllr den Aktionsplan 4ur Bek6mpfung des
voidringens der Wilsten, durch die Einseuung der
BeratunEssruDoe filr die Bek8mpfung des Vordringens
der W[s-te-n duich seinen Exekutivdirektor sowie durch
die in seinem eigenen Nansn und als gemeinsames Pro-

,r, 476oNF.74l36, Kep. ra'vd. Olfrzlatld Protokoll det Cenetalw6ant nhatg. Fhtrld-
dr4ttesle T;h4tg, Belhge 25 (A/351)51

'r E'rd., Anb&rS I
"' A/35/41I, AlhaDs
tts A 1351f,96
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Generalrers tElq-Fffiltrd8lg*e Tsgqrg

jett. mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Natronen untemommenen Bem0hungen des Bllros der
Vereinten-Nationen flr die Sudan--Sahel-Resion zur
Bekflmpfung des Vordringens der Wfisten ii dieser
Region rnd bitret die Organe, Organisationen und Gre-
mren des Systems der Vereinten Nationen- das
Programm bei seiner Aufgabe. die Durchfllhrune des
Aktionsplans zur Bekimpfung des VordrinsenJ der
W0sten sicherzustellen. uneingeschrInkt zu u-nterst0t-
7EI]:.

4. blttet die Regierungen der vom Vordrinsen der
wllsten betrolTenen Ldnder, bei ihren Entwicliclunes-
pHnen und Ersuchen um muhilaterale und bilarerile
Finanzhilfe Projekren zur Bekdmpfuns des Vordrinpens
der W0sten weiterhin so weit wi-e m0=glich Vorran[ zu
gebeni

5. appellien nacurfrckficl an internationale Finanz-
institutionen. multilaterale Finanzinstitutionen und an
die Regierungen der Industrielinder sowie der Ent-
wicklungslinder. die dazu in der L4ge sind. Finanzhilfe
zu g€ryAhren und.groBztlgige Einzahlungen auf das
sonderl(onto zu lelsten, damit die Durchfllhrune des
Ak_tionsplans zur Bek6mpfung des Vordringeni der
rYusten verDesen wrrd:

6. hittet die Beratungsgruppe fllr die Bekdmofune
dcs Vordringens der Wus-re-n eindringtich, ihi; Aibiii;;
intcnsivieren, um so dafllr zu sorgen. dag die erforder-
lichen Finanzmittel fllr die Durchfthrung der von ihnin
unterstlltzten Projekte zur Verfugung stihen;

7. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekre_
ters sowie der im Anhang dazu enthaltenen Studie
der cruppe hochrangiger Fachleute 0ber zus{tzliche
Ma8nahmen zur Finanzierung des Aktionsplans zur
Bek{mpfung das Vordringens -der Wflsten:
_ 8. ersucht den Generalsekretir, die Regierungen der

Geberlender und die in Frage kommenddn inte-matio-
naten Lrrganisationen auf die srAndige Gefahr des Vor-
dringens der W0sten und die knapJen Ressouriin zur
Bekdmpfung des Vordringens der'W[sten autmerksam
zu machen und ersucht ihn ferner, die internationale
Gemeinschaft zu mobilisieren, damit der nktioniotan
zur tsekEmplung.des. Vordringens der Wflsten zhgig.qurcngelunn werden kann:

9, ersucht den GeneralsekretAr femer.a) in Absprache mir dem Umweltpiogramm der
Vereinren Naiionen und mir Unrersr0rzune" ahnliichei
vom Exekutivdirektor des programms ein-zusetzendei
sachver$andigengruppen auf den jeweiligen Cebieten

i) Vor'studien-und konkrep Empfslqepn ober die
. Durchfilhrbarkeit vom .C'eniralsEkre6r. fllr

praktikabel erachteter Finanzierungsmethoden
auszuarbeiten. darunter auch Methoden zur
Gewinnung eines vorhersehbaren Kapital_
zullu$ses;

ii) im Derail die Modaliteren zur Beschaffuns von
Ressourcen zu Vorzugsbedingungen auiuar_
oelten:

iii) eine umfassende Vorstudie und einen Arb€its-
plan fXr die Errichtung einer unabh8nsie arbei-
tenden Finanzierungsstelle zur Finin-zierune
von Projekten zur Bek6mpfuns des Vsi
dringens der Wilsten zu erstellen: -

b) der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
drei8igsten 

-Tagung llber die Ergebnisse der oben-
genannten Studien zu berichten:

--lQ, forderl das Umweltprogramm der Vereinten
Natlonen arr, in seiner Aufgabe als Koordinator und
Katalysator in Zusammenarbeit mit den Organen,

Organisationen und Cremien des Systems der Vereinten
Nationen auf nationaler, regionalei und internationaler
Ebene konkrete Forschungs- und Ausbildunssoro-
gramme einzurichten und private Stiftunsen und;nbere
Institut ionen. die Zusch0lse gewlhren,-um fi nanzielle
und technische Unter8t0tzung bei der Durchfllhrung
oleser rrogramme zu Dttten:

Ll, ers'trcht den Verwaltungsmt des UmweltDro-
gramms der Vereinten Nationen, der Generalversairm-
lung weiterhin jedes zweite Jahr auf dem Wes 0ber den
Winschafts- und Sozialrat llber die Gesamidurchfllh-
r.ulg de:- Altlonsplans zur Bekllmpfung des Vor-
dringens der W0sten zu berichten.

83. Plensrsttzw,p
5. Denmber lg8i0

3sf4-Internatlonsle Zussmmenarb3lt lm Umwettb-
relch

Dte G eneralversamnlrmg,
rtach Behandlung des Berichts des Verwaltunssrars des

Umweltprogramms der Vereinten Nationen 01er seine
achte Tagungrrc und der Vorschldge der Gruppe hoch-
rangiger Sachverstlndiger bez0gliCh der Wech'selbezie-
hungen zwischen Bevdlkerung, Ressourcen, Umwelt
und Entwicklung. die im Anhang dazu enthalten sind.

unter Berficksichttguag der Mi eilung des General-
sskretArs Uber internationale Konventionen und Proto-
kolle im Umweltbereich'ro:

in Kenntnbnahme der Winschafs- und Sozialrats-
resolution 1980/49 vom 23. Juli 1980 0ber intematio-
nale Zusammenarbeit im Umweltbereich.

unter Betfirwonwtg dieser Resolution, in der der Win-
schafts- und Sozialrat bekrdfiigte, &B Umwelt0ber-
legungen im Kontext der nationalen PISne und prio-
ritdten sowie der Entwicklungsziele aller L6nder. ins
besondere der EntwicklungslEnder, gesehen werden
sollrcn.

angesichts der Bedeutung, die die Internationale Ent-
wicklungsstrategie mr die Drilt€ Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen einem vom Umweltstandnunkt
her verlretbaren Enlwicklungsproze0 beimift t3','

l. nimmt Kenntnis yom Bericht des Verwaltunssrats
des Umweltprogramms der Vsreinten Nationen-ltber
seine achte Tagung und von den darin enthallenen Be-
schlllssen:

2. nimmt mtt Dank Kenttnls van den Bemlthunsen
und Fortschritten bei der Entellung eines systemumfae
senden mittelfristigen Umweltprogrammi und einer
rTogrammplattlorrn I r z:

3. ersucht alle in Frage kommenden Orsane.
Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten
Nationen. das Umweltprogranim der Vereinten
Nationen weiterhin bei der Ersiellung des systemumfas-
senden mittelfristigen Umweltprogramnis und der
t'rogrammplatfi orm zu unterstutzen;

4, ersucht den Verwaltungsrat des UmweltDro-
gramms der Vereinten Nationen, bei seinen prosraftm-
aktiviteten die Bestimmungen der Intemationalin Ent-
wicklungsstrategie filr die Dritte Enwicklungsdekade

_t 
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V. RecolldoneD - Zreltei Aussc&os

der Vereinten Nationen zu berllcksichtigen und in seiner
Rolle als Koordinator und Katalysalor weirerhin fllr
das Konzept einer okologisch vertretbaren Entwick-
lung einzutrelen, insbesondere durch die F0rderung und
weitere Ausarbeilunq von Mitteln und Wesen zur Ein-
beziehung von Umieltaspekten in Entwicklungspro-
gramme uno -proJeKte;

5. befirwona die im Anhang zu dem Bericht des
Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Versinten
Nationen 0ber seine achte Tasuns enthaltenen Emo-
fehlungen zur Arbeit des S-ystJms der Vereint6n
Nationen llber die Wechselbeziehungen zwischen Res-
sourcen. Umwel[, Bev0lkerung und Entwicklung sowie
auch die vom Wirtschafts- unfsozialrat in seinei Reso-
lution 1980/49 vorgebrachten Empfehlungen und er-
sucht den Generalsekreter um Einleitung der erforderli-
chen Schritte zu ihrer Durchfllhrung

6. betont die Bedeutung der flr 1981 angesetzten
Konferenz der Vereinten Nalionen 0ber neue und er-
neuerbare Energiequellen und forden das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen au[, zu den Vor-
bereitungsarbeiten filr die Kohferenz aktiv beizutragen
und daran isilzunehmen:

7. besrfrlt die zunehmende Zusammenarbsit zwi-
schen dem Umweltprogramm der Vereinten Nalionen
und dem Zentrum der Vereinten Nationen fnr Wohn-
und Siedlungsween (Habitat; und bittet sie eindring-
lich. diese Zusammenarbeit u.a. durch alliflhrliche
gemeinsame Sitzungen ihrer Prf,sidien mit dei Exeku-
tivdirektoren der beiden Organisationen noch zu ver-
starken:

8. begn$t fener den Beschlu6 des Verwaltungsrats
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, vor
seiner zehnten Tagung eine Ad-hoc-Tagung von Regie-
rungssachversttndigen auf dem Gebiet dqs Umwelt-
rechts einzuberufen, begril0t das Angebot der Regie-
rung Uruguays! diese Tagung auszurichten und bittet
die Regierungen und den Verwaltungsrat eindringlich
um Einleitung aller erforderlichen Ma0nahmen zur Vor-
b€reitung dieser Tagung, einschlie8lich der Stellung
angemessaner Beratungsdienste;

9, begnw weiterhin dte im MIrz l9E0 anlaulende
Welrsfategie zur Erhaltung der nat rlichen Umweli
und bitlet alle Regierungen und internstionalen Organi-
sationen sowie die Organe, Organisationen und Gra
mien d€s Syetems der Vereinten Nationen eindringlich.
diese Strategie bei der Ausarbeitung ihrer Politiken und
Programme zu ber[cksichtigen;

lO. er cht den Verwaltungsrat des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen, insbesondere im
Rahmen des systsmumfassenden mittelfristigen Um-
weltprog&mms die erforderlichen MaBnahmen zu
er$eifen, um u.a. sicherzustellen, daB der Fonds des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen auf effi-
ziente Weise genutzt wird und 5las Umweltprogramm
der Vereinrcn Nationen bei der Ubemrllfuns der finan-
ziellen UnrcrstUtzung laufender Aktiviteten und b€i
seiner umsichtigen und selektiven Politik hinsichtlich
neuer.Mittelzusagen im Hinblick auf ein ausgewogenes
Pmgramm seine stimulierende, koordinierende und
katalytische Rolle spielt;

ll. appelltert nacMficklldt an alle Regierungen, die
schon Beirage leisten, 1980 nach Mdglichkeit wesent-
lich hdhere Beitrage filr l98l anzukfindigen, und an
Regierungen, die bisher noch nicht zum Fonds des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen beigetra-
gen haben, sich im Jahr 1980 dazu zu verpflichten, damit
der vereinbane ZielbeLrag fllr -den Zeitraum 197&1981
erreicht werden kann:

12. bittet die Resieruncen. Vorschldse in Erwieune
zu ziehen. nach denEn unr-er Bertlcksichtigung der -diesl

bez0glichen Beslimmungen der Generalversammlungs-
resolution 34l188 vom 18. Dezember 1979 flir MaBnah-
men im Zusahmcnhang mit schwerwiegenden Umwelt-
problemen in Entwicklungslindern zusatzliche Beitrlige
zum Fonds des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen herangezogen wllrden, und ersucht den
Verwaltungsrat des Programms. dem Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner zweilen ordentlichen Tagung des
Jahres l98l dartlber zu berichten:

13. beschltejt. 1982 im Gedenken an den zehnten
Jahr€stag der vom 5. bis 16. Juni 1972 in Stockholm
abgehalxenen Konferenz der Vereinten Nationen tlber
die Umwelt des Menschen unmittelbar vor der zehnten
ordentlichen Tagung des Verwaltungsrats und am
selben Tagungson eine allen Staaten offenstehende
Spezialtagung des Verwahungsrats des Umwehpro-
gramms der Vereinten Nationen einzuberulen und birtet
die Regierungen, sich auf dieser Tagung auf hoher poli-
tischer Ebene verlreten zu lassen:

14. beschliegt, da6 die Spezialtagung des Verwal-
tungsratg des Umweltprogramms der Vereinlen
Nationen die wichtigsten Fortschritte bei der Durch-
filhrung das in Stockholm verabschiedeten Aktions-
plans mr die Umweit des Menschenrrr 0berprilfen und
Empfehlungen darllber abgeben sollte, mit welchen
Haupttendenzen im Umweltbereich sich das Programm
in den nachsten zehn Jahren befassen sollte:

15. bittet den Exekutivdirektor des Umweltpro-
gramms der V€reinten Nalionen, in Absprache mit den
Regierungen die Vorbereitungsarbeiten filr die oben-
genannte Tagung einzuleiten und dem Verwaltungsrat
auf seiner neunten Tagung einen umfassenden Bericht
tlber alle die Organisation, Tagasordnung und finan-
ziellen Auswirkungen dieser Tagung betreffenden
Fragen vorzulegen, der auch Vorschl6ge bezllglich der
Termine und Tagungsorte fUr die beiden Tagungen ent-
helr.

!1i,!J#ii!'ifi6
35/75 - Lebensbsdlngungen des pelf,ednenslschen Yolkes

Die Generalvenammlug,
unter Hlnwels auf die Erkl8rung von Vancouver ilber

das Wohn- und Siedlungswesen von 1976I| und die von
der Wohn- und Siedlungskonferenz der Vereinten
Nalionen (Habitat) verabschiedeten diesbez0glichen
Empfehlungen filr einzelstaatliche Ma0nahmenr!!,

femer wtter Hinweis auf Resolution 3 mit dem Titel
"tebensbedingungen der Pal6stinenser in den besetzten
Gebieten", die in den von der Wohn- und Siedlungs
konferenz der Vereinten Nationen (Habitst) verab-
schiederen Emofehlunsen f[r die internationale Zusam-
menarbeitM enthaltd ist. sowie auch auf die Wirt-
sshafts- und Sozialratsresolutioni 2026 (LXI) vom 4.
August l9?6 und 21fr) (LXIII) vop 3. Auguit 1977,

lerner tmt* Hinweis auf ihre Resolutionen 3l/110
vom 16. Dezember 1976. 32/l7l vom 19. Dezeirber
1977, 33/l l0 vom 18. Dezember 1978 und 34ll t3 vom
14. D€zember 1979.

ttt vgl. Repo/t oJ lhe Untted Natlons
onmeat, Stocltholrfr, 5-16 lue 1972 ('
rtionen. B€st.-N!. E.?3.11-A-14 mit I

on the Hwnar En-
rurg der Ver€iotendronmenl,

Natione!, B€st.-Nr. E.73.II.A.I4 mit Kon
t\4 Vsl. Reton of lrabiot. Ua eA Nafioasua Vgl. Repon ol lraltuat, Ua eA Nafioas Ct
ments, VarcoweL 3l MayMoP 1976tlenerrts. ualcotrrer. Jl

.ger-
der

D. IVqeintetr Nationen, BE3t.-Nr, E,?6.IV.7 mit
'! EH' Kap, II
u6 E'rd., I&p. IIt
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cepe.aherr&lrdlurS-Ffunraddre rfgete Tagn4

ymmluns-.auf .ihio ri"tiruiraalioigrt"n fi
dem weg ilber den Winschafts- und S=ozialrat

agung aul
; ernen um-

auf
fassenden und analytischen Birichtrassenoer 

. und analytischen Bericht ober die Fort-
schrilte bei der Durchf0hrung dieser n$ofutio; vo;u-

^l- nimmt mit Befriedigung Kenntzrs vom Bericht des
ueneratsekretars ilber die Lebensbedingungen des
qalastinensischen Volkas in den besetzten- ar;bischen
Gebieten'r':

_ 2. beklagt die Weigsrung der Regierung Israels, der
Sach-verst{ndigengruppe fili die s6zialen- und- ;i;_
sch-alUlchen ,A uswirkungen der israelischen Besetzuns
aul. dle. Lebensbedingungen des pal6stinensischei'yolKes ln den besetzten arabischen Gebietenr3s den
Besush der paldstinensischen und sonsrigin 

"6n 
f.r"ii

besetzten arabischen Gebiete zu gestattenl

.3. .veruneilt. die israelische politik. die zur Ver_
schrechterung der lebensbedingungen des palgstinen_
slscnen vol(es rn den besetzten Gebieten gefllhrt hat:

4. lordert alle Staaten a4 die Stellen, Organisatio_
nen .und Organe der Vereinten Nationen iowie die
loKaren palashnensrschen Beh6rden dabei zu unterst0t-
zen.. dle durch die israelische B€setzung verursachten
tragischen Lebensbedingungen aes pitasrininiisc'trin
YorKes enragtrcher zu gestalten:

5, 3mrcht ^dgn Generalsekrefir, der Generalver_

insbesondere in den stidtischen Gebieten. wo sich die
Elendsvienel ud Baraclensiedlung weiteinin lnmitten
:{o.n AImu!. Schmurz, ftberbevolferung und ;;;;h:
|lcner veretendung unvermindefi weiter ausbreiten,
, femer Ieststellend, daB sich immer mehr Resierungenlilr die Sanierung stedtischer Siedlungen -f[r iin-
kommensschwache Schichten und die Verbesserune der
Letensqualira! in landlichen Gebieten einsetzen.-daB
Jedoch trotz einjger Fortschritte in dieser Hinsicht noch
vrel zu tun btelbt-

tr! 4gr Frkenlttntt, da6 die Empfehlungen der Wohn-
und )ledlungskont'erenz der Vereinten Nationen (Ha_
bitat) in aktionsorienti€rte programme umgeseEt'und
damir der Geist der Konferenz sowie die d-on verkOn_
deten Yorsetze erneuert werden m0ssen.

- femer in der Erkenntnh, da8 die Bereitstellune von
Untertalnften, Infrastruktureinrichtungen und VErsor-
gungsleistungen ein wichtiges Instriment und ein
dlrektes Miltel zur Bekllmpfung der Armut. Verbes_
serung der Umweltbedingungen und der Lebensquali_
tat. Steigerung der Produktivitat. Schaffuns'von
Srbeiuplgtzen und Verdienstm0glichkeiten sowr-e zur
t eterlrgung der Armen und Bedudtigen an den Frllch_
ten des wirtschaftlichen Fortschritts iein kann-
. mlt Geragtung feststellmd, da} sich die Kommission
fllr Wohn- und S'idrClungswesen auf ihrer dri$d i;;;;
besonders mit bestimmten wichtigen Themen wie- dei
Sanierung stEdtischer Elendsvierte-l und Barackensied_
lunFe_n- sowie der Entwicklung ldndlicher Siedlunsen
und wachstumszenren befa8t und den Exekutivdiiek-
tor.des .Zentrums der Vereinten Nationen fllr tilohn-
und Siedlungswese.n (Habita| ersuchr hat, diesen beidin
ltremen tm Arbeltsprogramm und im mitrclfristicen
Ptan des;4entrums weiterhin hohen Vorrans einzuiau-
men und Entwicklungslander bei praktischei prosra.m-
men und Musterprojekten dieser Art zu untersttttinrr0,

ln _der Aulfasstmg, da0 die internationale Gemein_
schatt konkrete Schritte zur UnterctotzunS d€r Bemtt-
hungen der EnnvicklungsEnder um die Verbesserune
d_er ,Lebensb€dingungen sowohl in stgdtischen wi€ auc6
ranq[cnel uebreten, lnsbesondere zugunsten benach_
rcllrgter Ciruppen ergreifen sollte,

l. .-bitte, die Mirgfiedstaaten elndrtnsfi&. 'tm Rah_
men tbrer nationalen Pltne und prioritEien if,re Wohn-
und Siedlungspolitik zu srerken una tont<rae attions-
o.ne .lerte ryoglgmrye zur Durch.fuhrung der auf der
[onrerenz oer verelnletr Nauonen 0ber Wohn- und
Siedlungswesen (Habitat) verabschiedeten 

-ffiofri;
l_ungen el_nzuleiten, wobei besonderes Gewicht auf die
dereltsLellun€- von angemessenen Unterk0nften, Infra_
$rutturelnnchtungen und Versorgungsleistungen filr
die .in sreddschen und landfichen cEuiiiin in riiEirir]
:i:g!",ry!, und,Etendsvierteln lebende Bevdlkerung
geregt werden solte:

. 2. forden die Kommission f[r Wohn- und Sied_
lungswesen und das Zentrum der Vereinten Nationen
ftr-r Wohn- und Siedlungewesen (Habitatl aan aen Mii-
gliedslaaten bei der Durc,hftlhrung der ribeilenannten
rrogramme Jede nur moglich Unterst0tzung Zu gewdh-
rgn;

..3,_ ts-t -der Ansldtl, da8 ein intemationales Jahr ober
gfe l.robteme der Obdachlosen in den st{dtischen undtlqal"n.l Gebieten der Entwicklungst6n-dJi;i"; sr;Gelqenheit.sein kOnnte, um Ae inteiatisnate 6-einl
scnan aut dlese t roblem€ aufmerksam zu machen:

legen.

83. Plenarsitzuns
5. Dezember t9{0

35/76--Verstdrkulg-der Aldvlstm auf dem c€blet d€s
Wobn- und Sledlungrwesels

Dte Generalve rsammlung,

_ unter. Hinwets az/ ihre Resolution 34ll16 vom 14.Dezember lg79 0bi:r die Versrflrkung A6i likii"irar";;
auf dem Gebier des Wohn- und SieAFu;eJe;ns:'-''^'

femer.unter Hlnweis auf die Wiruchafts- und Sozial-ralsresolutronen l2?4 (XLll) vom 6. Januar 1967 und
ro/u (Lu) vom I. hni 1972 0ber die Verbesserune undAnneDung. der Lebens- und Umweltbedineuns;n in.Ear€cxensledlungen und Elendsquanieren - in- st6d_
tischen und lf,ndlichen Gebiuen. .

. tn /er Elkeyntnis, da8 es eines der dringendsten Erfor-
dernisse. in den_ Enrwicklungslanaern iit, 

-Jie-LEis-
g{lo, Arbeltsbedingungen von Gruppen mit niedrieem
511{,9Tmen. und 

. 
bena-chteiligten Gruppen sowohT in

ranolrcnen ats auch stedtischen Gebieten zu verbessern-
erneut e*hrcnd,da8-rvie in der Erkl8rung von Van_

couver 0ber das Wohn- und Siedlungswesen v-on 1976r!,verKunoet--elne angemessene UnErkunft und anpe_
m.ess€ne versorgungsleistungen ein Grundrecht d'es
lyenscnen slnd_,. und daB in dem Bernuhen um dieLrurchs€tzulg gieses Rechts den Bedilrfnissen der Ar_men. oer_ ubdachlosen und der am sterksten exDo-nierten Bevdlkerungsschichten Vorrung 

-i-i;;;dJr;t
werden muB^

7a1 
Bes2rEis {eststellend, da} sic_h die Bedingungen

gut dem-Gebier des Wobn- und Siedlungswe,seniin ienEntwi,c.llu.ngslindern seit der EinO..udng Aii-W"-h-n-
unq. 

. 
Jre.otungskontEr€nz der Vereinten Nationen

(nanlrat) lm groBen und ganzen verschlechtert haben.

tt1 A/351553 mir Korr. I

_#.ri:if*i dcr Sadverstdndigengnrpp€ vsl. A/35/s33 mi!

-l)1,\g!,.R"gyi of Eobttat-: U ted Narto s ConJereace on Hvnaa
i*ffi*dt{i#jt*1i#:t{iftr*?l'.g,ffS"jtH::i&ini ,':-y$l. pffr"b(* Pmtokoll der Cata.aleenanlntu&, Fhftdr&

*Fgt:, rr*ns. Retldse E lA/34/Bl, errraog I, It!d[i0G"i7Tr
uno J/ t4



V. ReloludolG! - Zrdter Aos$.bu0

4. e$ucht den Exekutivdirektor des Zentrums der
Vereinten Nationen filr Wohn- und Siedlunsswesen.
nach entsprechenden Konsultationen mit den- Reeie-
rungen_sowie unrer Ber0cksichrigung der vom Rai in
seiner Resolution 1980/67 vom 25. Juli 1980 und von
der Generalversammlurig in ihrem BeschluB 35/424 vom
5. Dezember 1980 gebilligren Richtlinien fllr k0nfriee
internationale Jahre und unter Ausrichtung an den fir
'!n Sozialbereich aufgestellten Cesamt- "unO Einret-
zielen der internationalen Entvricklungsstrateeie fllr die
Dritte Entwicklungsdekade der Vereinlen galon"nrri
dem Wirtschafis- und Sozialrat auf dem Wee flber die
viene Tagung der Kommission flr Wohn- i.rnd Sied-
lungswesen einen Bericht darllber vorzulegen. welche
Implikationen die Verk0ndune eines inte-rnationalen
Jahrcs he1b. das der Versorgung von Armen und Ob-
dachlosen mit Unterk0nften gewidmet wilre und die
Weh0ffentlichkeit auf das Protlem der Wiedereinslie-
derung der Bewohner von Barackensiedtungen iuf-
merksam machen w0rde;

5. ersucht die Kommission filr Wohn- und Sied-
lungswesen. den Bericht unter Berllcksichdsuns der in
Zifler 4 genannren Richtlinien auf ihrer vieien -Tasuns
zu pr0fen und ihn zusammen mit ihrer Stellunena:hmE
dem Wirtschafts- und Sozialrat zur Behandhins auf
se-iner zweiten ordentlichen Tagung des Jahree l9-gl zu
0bermitteln.

83. Plenersitzunt
5. Dezember l9{O

35/77-Wohn- und Sledlungrreen

A
BERICHT DER KOMMISSION FOR WOHN- UND

SIEDLUNGSWESEN

Dle G ene ralve tsanntlung,
wter Hlnweis aa/ ihre Resolution 32/162 vom 19.

Lrez€mber 1977 fiber institutionelle Vorkehruneen fnr
die internationale Zusammenarbeit auf dem Ce6ier d;
Wohn- und Siedlungswesens und ihre Resolution
34/l l6 llber die VerstErkung der..dktivitEren auf dem
Gebiet des Wohn- und Siedlungswesensif .,'. . 'i. 

^

lener unter Hinwels aafihre Resolutionen 3201 (SVII
und 3202 (S-VI) vom 1. Mai 1974 mit der Erkl6run'e und
dem Aktionsprogramrn 0ber die Errichtuns einer ieuen
intemationalen Wktschaftsordnung, 328 | -(XXIX) vom
12. Dezernber 1974 mit der Charti der winschafitichen
Rechte und Pflichten der Staaren sowie 3362 (SyIIt
vom 16, September 1975 ilber Entwickluns und interl
nationale winschaftliche Zusammenarbeit--

in Kenn nlsnahme der Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution l98O/47 vom 23. Juli 1980 0ber intematio-
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Wohn- und
Siedlungswesens,

erWdrcnd, daB die Enrwicklung des Wohn- und Sied-
lungswesens im Rahmen nationaler Pl6ne und priori-
!0ten sowie.der Entwicklungsziele aller L6nder, ins
besondere der Entwicklungsliinder, gesehen werden
sollte.

ln Anerkewnug dessen da0 sich die Kommission fllr
Wohn- und Siedlungswesen in sinnvoller Weise mit
Sachfragen auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlunss-
wesens auseinandergcetzt hat, die ein vorrangiges An-

liegen der M itgliedslaaten. insbesondere der Entwick-
lungslander, darstellen.

emeut erkbirend, da8 die Leistungsf,lhiskeit des Zen-
trums der Vereinlen Nationen ftlr Wohn- und Siedlune
wesen (Habitar; erhdht und seine Arbeit besser koorii-
nier! verden mu8.

nach Behandlung des B?ichts der Kommission tilr
Wohn- und Siedlungswesen fiber ihre dritte Tagung'rr.

ntmmt Kenntnis. vom Bericht der Kommission llr
Wohn- und Siedlungswesen 0ber ihre dritte Tagung.

li;!!iwi!?ri6
B

ZUSAMMENARBEIT zwlscHEN DEM ZEMRUM DER
VEREINTEN NATIONEN FOR WOHN. UND SIED
LUNGSWESEN (HABITAT) UND DEM UMWELTPRO.
GRAMM DER VEREINTEN NATIONEN

Die G enerabe rs ammlung,

. untehUinwets auf Abschniit VI, Ziffer l, ihrer Resolu-
tion 32/162 vom 19. Dezember 1977. in der sie den
Exekutivdirektor des Zentrums fur Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat) und den Vorstand der Kommis
sion fllr Wohn- und Siedlungswesen eindrinelich bat.
zweimal jflhrlich mit dem Exekutivdirektor -des Um-
rveltprogramms der Ver€inten Nationen und dem pr6-
sidium d€s Verwaltungsrats des Programms zus{rmmen-
zutreffen.

im Hinblick arzl die Empfehlung der dritten Tasuns
der Kommission fllr Wohn- unid Siedlunesw€sln'fi
sowie der achten Tagung des Verwaltunirrats de,s
Umweltprogramms der Vereinten Nationen',I diese Sit-
zungen nur einmal jihrlich abzuhalten,

billigl es, da8 die Vorsdnde der Kommission f[r
Wohn- und Siedlungswesen und des Verwaltunesran
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen mit den
beiden Exekutivdirektoren einmal slatt zweimal im Jahr
zu gemeinsamen Sitzungen zusammentreten.

c
MIT TRKUNG DEs ZENTRUMS DER VEREINTEN
, NATIoNEN FOR WoHN. UND SIEDLUNGSWESEN AN

DER ARBEIT DES VERWALTTJNCSAU$SCHUSSES FOR
K@RDINIERUNG

Dte Generalvercammhng,
unter Hlnwels auJ Abschnitt 11, Ziffer 4 b\ ihrsr Reso-

lution 32/162 vom 19. Dezember 1977, ii der sie die
Kommission fllr Wohn- und Siedlungswesen auffor-
derte. die Aktiviteten der Organisationen der Vereinlen
Nationen und anderer internationaler Organisationen
auf dern Gebiet des Woh- und Siedluns$y:esens eenau
zu verfolgen und gegebenenfalls Mittel -und Wed vor-
zuschlagen. durch die die allgerneinpolitischen G-esamt-
und Einzelzielb auf dem Gebiet.des Wohn- und Sied-
lungswesens im Rahmen des Systems der Vereinten
Nationen am bester emeicht werden kdnnten:

lencr tmter Hinweis auf Abschniri lll. Ziffer 5 a) und
D) ihrer Resolurion 32/162, in der sie das Z€ntrur; der
Vereinten Nationen flr Wohn- und Siedlunsswesen
(Habitat) .aufforderre, daftrr zu sorgen, daB iiie ein-
zelnen Sekretariate die im Rahmen d* Syrtems der

r4r Vgl. R6olutiofl 35/56, Aiho!& Abschtrin ll

_t', Owlles P!9tfll9ll .der cenedvenoandws. F&finddw$te
Tagqtg, Bdlage I (A/35/E')

"r E d. ADhatrg t, Resolurion 3/6
ta EM., Belhge 25 (A/35/2t, Anhatrg I. Beschluo 8/5



Gcre alfcr8aEn |rlg - F0d@ddrelBlgste Tagulg

Vereintgn Nationen auf dem Gebiet des Wohn- und
Siedlungswesens g€planten und durchgefllhrten Pro-
gramme abstimmen. sowie die Kommission lllr Wohn-
und Siedlungswesen bei der Koordinierung der Akrivi-
t6ten des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Cebiet des Wohn- und Siedlungswesens zu untentlit-
zen diese laufend zu llberpr0fen und ihre Wirksamkeir
zu bewsnen:

mil Gemgtmmg leststellend. da8 das Zentrum der
Vereinten Nationen fllr Wohn- und Siedlungswesen in-
zwischen zu einer voll integrienen Oreanisation ee-
worden ist. deren Arbeiupiogramm u--a. techniscle
Hilfe. Forschung, Ausbildung und die Verbreitung von
Informationen auf dem Gebiet des Wohn- und Sied-
lungswesens umfa8t,

,irte! den Gensralsekretdr, in Absprache mit dcn Mit-
gliedern des Verwaltungsausschusses f0r Koordi-
nierung Yorkehrungen zu lreffen, damit das Zentrum
dcr Vereinten Nationen flr Wohn- und Siedlunsswesen
(Habitat) an allen Aspekten der Arbeit dies6 eus-
schusses und seiner Nebenorgane teilnehm€n kann.

D
FINANZIELLE BEITRAGE zUR UNTEfuSTUTZUNo DER

AKTIVITATEN DEs ZENTRUMS DER VERETNTEN
NATIoNEN FOR WoHN. UND SIEDLUNGSWESEN
(HABITAT)

DIe Generabersarxnlng,
unter Begn$ng der Inil.iative des Zentrumi der

Vereinten Nationen filr Wohn- und Siedluneswesen
(Habitat). einer Vielzahl von EnrwicklungslBndein tech-
nische Hilfe auf dcm Gebiet des tffohn- und Sieilfungs-
vessns zu gewehren,

im Hinblick auf die vom Winschafts- und Sozialrat in
seiner Resolution l9E0/47 vom 23. Juli 1980 gedu0erte
Besorgnis llber die unzureichende H0he der bisher zur
Unterst0tzung der Aktivi$ten des Zentrums der Verein-
ten Nationen filr Wohn- und Siedlungswesen geleistc-
ten ireiwilligen Beitrdge,

l. dankt den Regierungen, die bereit hnanzielle
B€itr6ge filr die Aktivi$ten dcs Zentrums der Vereinten
Nationen illr Wohn- und Siedlungswesen (Habita$
geleistet haben;

2. nft alle Staaten und in Frage kommenden
Finanzinstif.utionen etndrlnzllch aaf durch freiwilliee
Beirage zur Stiftung der Veieinten ilstionen ftlr Wohi-
und Siedlungswesen bzw. Erhdhulfg fihrer r Qpitrllge
positiv auf dur Appell der Kommission fllr Wohn- und
Sidlungswesen um starkere fi nanzielle Unterst0tzung
des Arbeieprogamms des Zentrums der Vereintei
Nationen lllr Wohn- und Siedlungswesen zu reagieren.

83, Plenarcitzug
5. Dezember 1980

35/78-Dle eflekdve Betelllgung der Frao an
Entwlcklmg und lhre Ehbedehurg ln
EntrlcklungsprozeC

D le G ene ralversamnhmg,
wlter Hinweis az/ ihre Rasolutionen 3201 ($,VI) und

3202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erklarung und
dern Aktionsprogramm llber die Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der \pinschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staatsn, 3362 (S-VII) vom 16.
September 1975 |lber 'Entwicklung und internationale

wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie 2452 (XXIV)
vom ll. Dezember 1969 mit der Erklaruns 0ber Fort-
schritt und Entwicklung im Sozialbereich,-

Jemer unter Hlnwels au! ihre Resolution 3412M vom
19. Dezember 1979 0ber die effektive Beteiligung der
Frau an der Entwicklung und ihre Einbeziehung in den
Entwicklungsproze0,

tn Ketntnisnahme dss Berichts des Generalsekretirs
0ber die effektive Beteiligung der Frau an der Entwick-
lung und ihre Einbeziehung in den Entwicklungs-
prozgBrrt.

einpedenk der Internationalen Entwicklunssstratesie
flr die Dritte Entwicklunesdekade der -VereinGn

Nationenr{6.

in Bekrdlttgung der diesbez0glichen Empfehlungen
der Weltkonferenz zur Frauendekade der Vercinten
Nationen 0ber die Durchftlhrung von Ma0nahmen ftlr
eine s$rk€re Beteiligung der Frau an der Entwicklung
und ihre vollstflndige Einbeziehung in diesen ProzeBrrr,

emeut feststellend, daB eine beschleunigte Entwick-
lung nur mdglich ist, wenn Frauen wie Mdnner wirklich
an allen Aspekten des Entwicklungsprozesses wirksam
teilhaben.

nlt Bettedigng 0ber die auf der vom 21. Januar bis
9. Februar 1980 in Neu-Delhi veranstalteten Dritten
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten
Nationen lllr industrielle Entwicklung verabschiedete
Resolution llber die Frau und die Industrialisierungtns.

l. begn$t es. daB in {ie Intemationale Entwick-
lungsstrategie fllr die Dritte Entwicklungsdekade der
Ver€inten Nationen besondere Bestimmungen 0ber die
Einbeziehung der Frau in die Gesamtentwicklung auf-
genommen wurden. insbesondere was die Notwendic-
leit einer Fortsetzung der Ma8nahmen aller Lind6r
anbelangt. sicherzustellen, daB die Frau auf allen Sek-
toren und allen Ebenen als aktiv Mitwirkende wie auch
als NutznieBerin gleichberechtigt am Entwicklungs-
prozeB beteiligt ist're;

2. sculegt sJci der von der Dritten Generalkonfe-
renz der Organisation der Vereinten Nationen lbr
industrielle Entwicklung verabschiedeten Resolution
0ber die Frau und die Industrialisierung ar, die einen
wichtigen Beitrag zur F0rderung der Frau darstellt, und
ersucht den Generalsekretir, der sechsunddrei0igsten
Tagung der Generalversammlung den in der Feso-
lution erwehnien Bericht des Exekutivdirektors der
genannten Organimtion zu lbermitteln;

3. e6ucht den Genomlsekret{r dafllr zu sorgen, da8
bei der Oberprtlfung und Bewertung der Fonschiritte bei
der Durchfilhrung der Internationalen Entwicklungs
sttatqlie fllr die Dritte Enlwicklungsdekade der Verein-
ten Nationen auch eine Ubemrilfune und Bevertuns
der Fortschritte bei der Durchftrhru-ng der im Weltl
aktionsplan zur Verwirklichung der Ziele des Inter-
nationalen Jahrs der Fraurso und des Aktionsoro-
gfamms filr di€ zweite H6lfte der Frauendekade- der

der
den
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V. Recolutlo@! - Zwelte. A"€$"n
Vereinten Nationen I tt e thallenen Empfehluneen ltber
die Beteiliglng dcr Frau an der Entivicklun! vorge-
nommen wird;

4. fordert alle in Frage kommenden Organe. Orsani-
sationen und Cremien des Systems dEr Vereinten
Nationen az/. weiterhin stAndip auf die Einbeziehune
der Frau in die Formulierung, Ausarbeil.uns und
Durchfilhrung von Entwicklungsprojekren und--pro-
grammen im Rahmen der Durchfilhrung der lriter-
nationalen. Entwicklungsstrategie fllr die Drirt€ Ent-
wlcKlungsoeKade zu achten:

5. fordert alle Regierungen, Regionalkommission
und anderen Organe. Organisationen und Gremien des
systems der Vereinten Nationen auI alles in ihren
Kreften Stehende zu tun, damit die mit der Einbezie-
hung der Frau in den Enlwicklungsproze0 zusammen-
hingenden Empfehlungen und Resolutionen der Welt-
konlbrenz zur Frauendekade der Vereinl.en Nationen in
die Tar umgesetzt werden:

6. bi et die Konferenz der VereinLen Nationen llb€r
neue und erneuerbarc Energiequellen und die Konfe-
renz der Vereinten Nationen [b6r die am wenisslen ent-
wickelten LEnder sowie die mil der von der Gireralver-
sammlung in ihrer Resolution 35/18 vom 10. November
1980 verk0ndeten Internationali:n Dekade zur Trink-
wasserversorgung und Abwasserhygiene befa8ten Or-
gane. Organisationen und Gremien des Svstems der
Vereinten Nationen eindringllch, die Bed0rfnisse und
Anliegen der Frau voll zu berllcksichrigen:

7. ewucht den Ceneralsekretnr. sich in Zusammen-
arbeit mit den Organen, Organisationen und Cremien
der VerEinten Nationen weitCrhin um die Bewertuns der
Auswirkungen der gegenwdnigen inrernationalen $i/irt- -schatlsstrukturen in Bereichen wie Handel. Technolo-
gietransfer. Landwirtschaft und Nahrunqsmittelnreise
sowie I nd ustrialisierung auf die wirtschlafilichd und
soziale Lage der Frau zu bem0hen:

8. ersucht den Generalsekret6r, in Zusammenarbei!
hit dem Internationalen Forschungs urid Ausbildunes-
institut zur Fdrderung der Frau sowie mir den SondEr-
organisationen* und anderen in Frage kommenden Gre-
mien des Systems der Vercinten Nalionen hierfllr spezi-
fische aktionsorientierle Forschungs- und Ausbildrines-
programme auszuarbeiten, insbesondere auf dem Gebiet
der technischen Zusammeqarbeit im Dienste der Enr
wicklung:

9. erncht den Generalsekret8r, der s*is'unddrei-
Bigsten Tagung der Generalversammlung einen Bericht
tlber die Durchmhrung von Ziffer I iler Resolurion
341204 0'ber die Rolle der in Frage kommenden Stellen
und Organisationen der Vereinten Na onen bei der
Unterstlltzung der Regierungen bei der Durchfllhruns
der Bestimmungen 0ber die Einbeziehung der Frauen ii
die lllndliche Entwicklung vorzulegen;

10. ersutht den GeneralsekreLfu Jemer, unter Be-
rilcksichtigung der diesbez0glichen Empfehlungen der
Welrkonferenz zur Frauendekade der Veieinten
Nationen sowie der Ergebnisse der einschlflgigen Kon-
ferenzen der Vereinten NBtionen zu Enlw]cklunss-
fragen einen umfassenden und detaillierten Vorentwirf
mr einen interdisziplin!.ren, multisektoral€n Welt0ber-
blick 0ber die Rolle der Frau in der Gesamtentwick-

' Vgl. die Fulrore auf Scite 108t' y$l, Repon olthe Wo d Ca4letace ofthe Uitkd Naio,t$ Decade
Jor Women: Equatlty, Dewlopment aid Peace, Copenlazen. 14 -
J0 Jutj l9E0 (Verdffcntlichung der Vereinten Natiirnen.-Be6r.-Nr.
E.Eo.lv.3 mit KorriEEndum). Kap. I. Abschnitt A

Iung auszuarbeiten und der sechsunddreiBigsten Tagung
der Generalversammluns darllber zu berichten-

83. Plenarsltzung
5. Dezember 1980

35/79- Kinderhilfe$erk der Verehten Nationen

Die Generalve rsanmlung,
tn Ke rrnis der Wirtschafts- und Sozialralsresolution

1980/62 vom 25. Juli 1980.
nach Behandluns des Berichts des Exekutivrats des

Kinderhilfswerks ter Vereinten Nationen 0ber seine
Tagung vom 19. bis 30. Mai 1980 am Sitz der Veieinten
Nationenr!r.

tn der 0benmsuati, daB das Inter;ationale Jahr des
Kindes der Aner-kennuns der B€deutung des Wohler-
gehens und der Erziehun-g und Betreuun! von Kindern
sowie der Bedeutuns von Einrichtuncen zuRunslen von
Kindem neue ImpuJse verliehen hat]

in Anerkennmg der wichrigen Aufgaben, die dem
Kinderhilfswerk der V€reinten Nationen als der feder-
fllhrenden Organisation des Systems der Vereinten
Nationen llbertragen wurden, die aufgrund von
Generalversammlun-gsresolution A /4 vom 18. Oktober
1979 fllr die Koordinieruns der entwicklunssDoli-
tischen A ktivi€ten der AnschluBma gnahmen des-Welt-
kinderjahrs zustf,ndig ist" sowie in Anerkennung ihrer
die Kjnder betreffeiden Aufgaben im RahmJn der
Internationalen Entwicklunssstratesie fllr die Drirre
Entwicklungsdekade der Veieinten i.lationen"'.

in der E*enntnls, da0 oberall in der Vyelt alle. die es
angeht. sehr viel mehr tun mllssen, damit die durch das
Weltkinderjahr hervorgerufenen Impulse erhalten
bleiben und die Gesamt- und Einzelziele der Internatio-
nalen Entwicklungsstrategie fllr die Dritte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen erreicht werdenrir,

angesichts der B€deutuns der sozialen und mensch-
Iichen Entwicklungsziele- unter die auch das Wohl-
ergehen von Kindern fdllt-als eines integrierenden
Bestandteils des in der Inlernationalen Entwicklunes
strategie filr die Dritte Entwicklungsdekade der Verei-n-
ten Nalionen niedergelegten Entwicklungsprozesses,'t,

in dem Bewultseln da8 die Ausweitung der Akrivi-
tdten des Kinddrhilfswerks der Vereinten Nrationen auch
mehr Mittel-in der vom Exekutivrat feGtgelegten
HOhe-erfordem wird,

l. wfrrdigt die Poliriken und Aktiviuren des Kinder-
hilfswerks der Vereinten Nationen:

2. schlielt sici der Wirtschafts- und Sozjalra8reso-
lurion l98i/62 an

3. well angesichts der immer noch enormen un-
befriedigten Bedurfnisse der Kinder in Entwicklunss-
l6ndern- den Pflichtenkreis des Kinderhilfswerks d-er
Vereinten Nationen und die breire Palett€ $einer Aktivi-
taten zugunsten von Kindern wll zu wfrrdlgm:

4. btuet das Kinderhilfswerk der Yereinten Na-
tionen eindringlich. mit Unterstotzung seiner natio-
nalen Ausschllsse seinen wichtigen Aufgaben im
Rahmen der Anschlu8ma6nahmen des Weltklnderiahrs
mit Phanlasie und Energie nachzukommen. und iabei
mit den in Frage kommenden Organisationen des

.'!! OI|lg.lal 4!cgds--oI the Economlc and So<lal Cot Ltl, 1980, Sup-
plema No. ll tE/1980/41)
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G€leralrerra|!Blulg- Ffu fr nddret8lglte Tagrng
Systems der Vereinten Nationen und mir der inrernatio_
nalen- Cemeinschaft im allgemernen eng zusammen_
zuarDetten:

, 5. appellie -an die Regierungen und die in FraseKommenden- organisarionen der internationalEn
\remetnschatt. thre eigenen Aktiviteten zugunsten vonlr.lnoern €rneul zu ilberpr0fen. damir die desamt_ undElnzetzele der Internationalen Enlwicklunssstratesie
mr . die Drille Entwicklungsdekad" a;;'"V;;;;;;
Nauonen^rasch_er erreicht werden k6nnen. und ruft sie
rerner eul. das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationenvo und ganz zu unterstfltzen:

,,!., d.a.y!t a_llen. Regierungen. die Beirrilee zumNrno€rn tswerk teisten. und appellie eindritahch anare Ke.gterungen. insbesondere diejenigen. die;ichr in
llf nl ih1e I Zah Iu ngstiihigkeir entsirreiheriden U m ianet'errr6ge telsren. ihre Beirrage_ moglichsr zueleich f0imenrere Jahre-zu erh6hen. damit das Hilfsierk. daslm,mlttelnsllgen Arbeitsplan uusgewiesene. vomtxekutivrat de,s Kinderhilfs-werks auT seiner Tapunevom. t9. bis J0. Mai 1980 gebi igre Beirragsti;t v-ffJ56
Miilionen US-Doltar ;m .y-s51g igs2ris 

"f;adh;" li;;;:
E4. Plenarsitzung

5. Dezember l98O

35/80- Dle -Rolle elnhelmischer Fqchkrifte In der
sozlolen- und wirtschaftllchen Untwlcfnng von
Entylclilungslindern

D le G ene ra lve rsan mlun g.

^unt"r. 
Hinweis au/ ihre Resolurion 3JllJ5 vom 19.

lr9zJmpet 1978 lber die Rolle einheimischer Faih_Krarle Del_der sozialen und wirtschaftlichen Entwick_
tung von h,ntwtcklungsl{ndem.

unrcr .Berfr&slchtigung der Winschafts_ und Sozial_
rdBresolurronen 1979/52 vom 2. August 1979 und
1980/63 vom 25. Juti 1980 zum selben Thimi.'ii, jjri
oer xat u.8. die Cieneralversamm lung ersuchte. umfas
sende Maonuhm€n im Rahmen d". S;si";.;;;V;;;i;-
ren.i\auonen ln Erwilgung zu ziehen. mit denen die Enr_wlcKlungslilnder bei ihren Beslrebungen zur Stgrkuneder Rolle einheimischer FachkrAfre -in a.. io-rio_'oiil
nomlscnen Gesamten twick lung der Entwicklungs_
lgnder unterstutzt werden kdnnien.

--unter Hinwek 4a/ihre Resolurionen 3201 (SVIy und
3202 (S-vt) vom' i. ,Mai t9?4 hil,der eritlrunJ unaoem ARuonsprognmm zur ErrichLung einer 'neuen
lnternattonalen wirtschaftsordnung sowie ihre Reso-Iurion 3:81 (XXtX) vom r:. perimbir'isia hii ;irLnafta der w irtscha frlichen Rechte und pflichten der
staaten-

,unter Bezugnahme auJ die neue lnternationale Ent-wlck tu ngsslra regie. mr die Drit(e Enrwicklungidikadeger verelnten Nationenr.'.
_ . eingedenk dessen daB das Entwicklungsprosramm der
Vercinle.n Narionen im Rahmen A.. vrr?iii.n- Nuiio*-n
erne-. tedert0hrende Rolle bei der Ausarbeitung der
Studie 0ber die Rolle einheimischer naC,iiafre'UEi i"i
Izl11"l y3d, wirr.schsfrlichen Entwicklung von Enr_
wrcKlungstAndern llbernommen hat.

, l. ^nimmt .Kenuzrs vom Berichr des Administrators
oes E{trwtcKtungs-programms der Vereinten Nationen
uDer ore Ko e etnheimischer FachkrAfte bei der sozialen

und rvirtschaftlichen Entwicklung von Entwicklungs-
l6ndernr.r:

- 2.. emp.liehlt den obengenannten Bericht und die in
Kapirel IV und V enthaltenen Empfehlunqen der Auf_
merksamkeit der Enrwicklungsldnder:

. 3. bittet die zustdndigen Organisationen des Svstems
der Yereinlen Narionen, die in Kapirel lV und-V des
obengenannten Berichts enthaltelien Empfehlunsen
geblhrend zu beachren und so im Ratimen ih-rei
etablienen Verfahren und Gegebenheiten dazu beizu_
ragen. daB die Empfehlungen in die Tat umgesetzt wer_
den:

- 4. forlert die entwickelten L6nder arl, die Entwick_
lungslEnder und von diesen insbesondere die am
wenigsten enlwickelten Lflnder bei ihren BemUhiunse;
um. dte schafiung zusatzlicher nationaler Kapazitiien
und tlnflchtuflg€n zur Ausbildung einheimischer Fach_
Krarle und.zur stErkung von deren Rolle in der sozio-
okonomtschen Entwicklung wirksam zu unterctlltzen:

5. biue, die Regierungen der Entwicklunsslander-
entsprechend ihren llationalen Enlwicklungspr-ioritaten
und -programmen im Hinblick auf die we[eie VerbeJ
serung und den weiteren Ausbau ihrer nstionalen
SysLeme zur Ausbildung von Fachkrdften *elLertrlnToi_
gende MaBnahmen besonders ins Auge zu fassen:

a) die Gleichstellung aller Mitglieder ihrer Gesell-
schaft IIIr die Zwecke d-es Bildungsiwesens, unabhinsie
von ihrer Rasse. ihrer Narionalii8t, ihres Ceschticf,ii
bzw. ihres religiOsen und sozialen Stands:

&1 die Beseirigung des Analphabetentumsl
r) die Sgrkung der Rolle des Staats im Bildungs-

wesen:

. fl . 
die tinfilhrung. der Schulpflicht fllr alle Kinder

rm scnulplllcnugen Altef:
e) die V_erwirklichung des geplanren Ausbaus ihrer

nauonalen 6lldungs- und Ausbildungssysteme;

-,6. bittet femer.die Empflin-geffegierungen und den
_v 

erwaltu ngsrat des Entwicklungsprograrnms der
v€reinten Nationen. bei der FestEgirnf uon ianaii_
0bergreifenden. Projekten im Rah-men- d"s J;i6n
Progfamm_zyklus des Entwicklungsprogramms der
ve.reinlen Nationen l0r den Z€itraim tSfgZ_tSS6 d;
dringenden. Bedarf an einheimischen Fachkrnftin' iu
ber0cksichtigen:

7. eryucht den Generaldirekror filr Entwicklung und
inrernationale winschaftliche Zusammenarb;it: 

-i;
R ahme_n der -vorha ndenen MdglichkeiLen die iiio'rdii_
ttcnen Vorl(ehrungen lllr eine rcgelmeBige Verbreituns
von lntormationen fiber die in Lllndern mit unter]
schiejllichen sozio-Okonomischen Systemen g"*onne_
nen.Erfahrungen bei der Ausbildung'von einne"imiscii-n
Fac'hkrdften und der Starkung vonieren Rolle bii dei
sozlalen und wirtschaltlichen Entwicklung ihrer Llnder
zu lreffen:

. 8. bl.uet den Generaldirektor fllr Entwicklung und
inrernationale wirrschafiliche Zusammenarbeit, ii RI
sprache mir dem Enrwicklung,sprogramm Oe. viriiriG
l\auonen uno den rn-Frage kommenden Organisatio_
nen qT systems.oer veretnten Nationen sowie mit den
oetronenet. t(egrer-ungen_ einen Zwischenbericht llberqte uurcnrunrun€ dleser l{esolution zu erstellen und ihn
3_{J oeln _weg 0ber die zweite ordentliche Taguns desWin:chafts- und Sozialrars im Jahr l9g2 d;;;i;b";:
unddreiBigsten Tagung der Generalversu.mGg 

"o-Ju_legen.

,,;;trf,':: ffE/fr{oihf ,lf,ftT'fr:il rctar cow'cil. rsEl. sup-

'" Vgl. Resolulion .35/56. Anhuns ,. DP/141

84. Plenarsitzunp
5. Dezember 198b



V, Resoludoa€!- Zn.laer A!3schlo

Januar 1979 uad i4l7l3 vom 19. Dezem

menarbeit.

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 33/201 von
nuar f979 und 341213 vom 19. Dezember 1979.

35/81 
-Qesemdlbergr',fong der polltlken und Verfahren

tq-gperafir. iAktiyi6ten lm Dlenste der Ent-
wlcklung

Db Geneulversammlung,

_ _tmter Hhweis arlihre Resolutionen 3201 ($VI) und
3202 (S-v.l) vom i. Maj 1974 mit der Eiirbiun-d u,iJqem AKuonspro-g-ramm zur Errichtung einer neuen
mternatlonalen Winschaftsordnung. 32gl (XXIX) vom
12. Dezsmber 1974 mit der Chartiiler wirisctrafiilctrin
Recbte und Pflichten der Sraaten sowie liOi iSVtiivom l6 September 1975 0ber Enrwickluns und intiil
natronale wirtschaftliche Zusammenarbeit. -

feyel unlqr Htnwels auf Winschafrs- und Sozialrars_
resoluuon I768 (LIV) vom 18. Mai 1973.

weltelhln untet Hlnwels auf ihre Resolution 321197
vom .zu-. uezember I977, insbesonderc auf Abschnitt V
des Aniangs zu dieser Resolution.

tn_ Anhetracht der Bedeutung einer uneinge_
scnranKrcn und ohne unnodge Verzogerunsen er_

lgl.qE|:l DE"t'Thrung der in irr."r n"soTuiion-il7rei
enlnaltenen Emplehlungen,

im Hinblick darauf, da0 ein erheblicher Teil der marc
riellen und menschlichen Ressourcen der Welt nach wie
vor- mr R0stungszw@ke verwendel wird, was sich nach-
teilig aufdie internaLionale Sicherheir. und aufdie Bem0-
hungen um die Errichtung der neuen internationalen
winschaftsordnung, darunter auch die operativen
Aktiviteten dx Systems der Vereinten Nationen im
Dienste der Entwicklung. auswirkt, und mir der Auf-
forderung an die Regierungen, wirksame Ma0nahmen
zu ergreifen, die es in stErkerem Ma0e erm0slichen
w0rden. bisher mr Rtlstungszwecke verwendei-e Res-
sourcen in den Dienst der winschaftlichen und sozialen
Entwicklung. vor allem der Entwicklung der Entwick-
rungstanoer zu st€ en.

l. nlmnt mit Dank Kenntnis yom Bericht des
Generaldirektors filr Enrwicklung und in[ernationale
wirtschaftliche Zus*mmenarbeitr: -

2, erkldn, da0 die operativen Akfivititen des
Systems der Vereinten Nationen im Dienste der Ent-
wicklung eirien wirksamen Beitrag zur schnelleren Ent-
wicklung der EntwicklungslindEr und zur Durch-
fUhrung der Internationalen Entwicklunssstratesie filr
die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Na-tionen
und damit zur Errichtung der neuen internalionalen
Winschaftsordnung leisten sollten;

3. bdngt lhre tiele Besor4nis darlber zum Ausdruck.
daB die finanziellen Beitr6ge zu den im Dienste der Ent-
Mcklung stehenden operativen Aktivitgten des Svslems
der Vereinlen Nationen nicht wesentlich erhOht wurden
und im allgemeinen unter den von den zusHndisen
zwischenstaatlichen Cremien festgesetzten Zielbetriilen
lagen;

4. wlederhoh emeut und nachdrtcklich, da8 eine
erhebliche und reale Zunahme des Mitrclzuflusses flr
operative AktivitEten erforderlich ist, der zunehmend
bqsser vorausberechenbar. stetiger und gesiche er wer-
den solltq

5, bittet alle Geberl6nder, vor allem iene entwickel-
ten Lander, deren Gesamtleistuneen ihrer KaDazitet
nicht entsprechen, nachdnicHich, lhre BeitrAse iu den
im Dienste der Entwicklung stehenden operdiiven Ak-
tiviteten des Systems der Vereinten Nationen sehr bald
erheblich zu erhdhen und zunehmend besser voraus-
berechenbar, stetiger und gesicherter zu machen;

6. bittet alle Ldnder, dic dazu in der Lase sind-
eindrtng I ich. bei ih ren Beitragszusagen ihre vorairssicht-
llchen lreltrage zu den operativcn AktivitAten des
Systems im Diensr-e der Entwicklung fllr einen Zeitraum
von mehreren Jahren anzugeben und dabei zu ber0ck-
sichtigen. da0 eine reale Zunahme der Mirtel sewlihr-
Ieistet sein muB, die zunehmend besser vorausbe-rechen-
bar. stetiger und gesicherler werden milssen;

. 7. 
^bttret die Leitungsorgane der in Frage komm€n-

den Organe. Organisationen und Gremien-des Systems
der. Ver-einten Nationen, gegebenenfalls neue. 

- 
spezi_

llsche Methoden zur zunehmend besser voraus_
berechenbaren, stetigeren und gesicherteren Mobili-
sierung vermehner Ressourcen -ftrr operative Aktivi-
tflten im Dienste der Entwicklung in Erw[gung zu
ziehen;

8, bltt?t die Organe, Organisation und Gremien des
Systems der Vereinten Nadonen, unter Berllcksich_
tigung von Abschnitt V des Anhinss zu Ceneraivei-
sam-mlungsresolution 32 / 197 spezifische Empfehluneen
zu MaBnahmen auszuarbeiten, mit deren Hilfe Ver-
waltungs- und andere Unterst0tzungskosten reduziert,
ole verwat{.un_gs- Frnanz-, Haushalts_, personal_ und
Hranungsverlahren sowelt wic moglich vereinheitlicht
und harmonrsrert und die projektverfahren bei der

201 vom 29.

, Y qt9Ffilqtr.lS der unveranderren Gllltigkeit des im
lqhr Ig7O-erzielren und im Anhang zu ihreiResolution
36!! !IXv) vom .ll..D.ezembeirezo restgehuidi;
{.o-rlenses dnd der im enhang iu ihil; R*;-t-il;'j,i0;
(XXX) vom 28. November I-SZS niedereeteeien Ri"ir-;(XXX) vom 28. November l-975 n
Iinien f[r neue Dimensionen in der

niedergetegten Richr-
r technischen Zusam-

feme! in Bekrdfttguag der Bedeulung einer uneinge_
scl rank_r_e-l 

_ 
u n d Jugigei D urch f ll h - "g"aJi 

ne.J i*'ti'o 
"3405 (xXX),

^ tn Hlnbllck danaf, daB die operativen AktivilAren des
sysrcms der vereinten Nationen einen bedeuEamen
Ieltrag zur schnelleren Entwicklung der Entwicklungs-
ldnder und zur Durchfilhr ng 0"r l"nt"rnutionii"n-Eii
wrcklungsslrategie filr die Drirte Enlwicklunssdekade
der. Yerelnten Nationenr.' und auf diese Weise zur
Erncntung. der_ neuen internationalen Wirtschafts-
oronung telsten k6nnen.

nach.Prfrfung les Berichts des Generaldirektors ftlr
ntwtct(tung und intemationale wirtschaftliche Zusam_

menarbeitr6. und mit Interesse von Ziffer S diesis
senchts zur Frage der Klassifizie4Ung der operativen
AktivilAren im Dienste der Entwic(lufo f""ninls nih_
mend.

.besorgt darfiber, da0 ein erheblicher Teil der filr Akti_
vrta[en der Vereinten Nationen im Bereich der tech_
nrscnen zusammenarbeit zur Verfllgung stehenden Mit_rel durch die Verwaltungs- und "anjeren tj;i;;;i-iii_
l-u-rlq{osren der Finanzierungs und Trdgerorgani_
sa onen verschlungen wird,
. nach,Behandlung der Wirtschafls- und Sozialratsreso-
lution.l9E_0166 vom 25. Juli l9E0 0ber operative Aktivi_
leten im Dienste der Enlwicklung,

^im Htnblick darunl da6 die operativen Aktivitaten im
ulensle der F.ntwlcklung u.a. diejenigen Aktivitdten auso€m rerelcn 

^elner entwicklungsorientieflen Zusam-
menaroelt umlassen. mit denen die Moqlichkeiten und
Kapaziteten der Ldnder zur ForderunE der Entwick_
lung.u_nddes Wohlergehens im WirtschaTts_ und Sozial-
berelci._darunter auch der Transfer materieller bzw. im-
materieller Ressourcen in Entwicklungdlander und--ri
gionen. aktivien und ausgebaut werdJn sollen.
- ." vgn;"tulion 35/56. Anhanct* A/35t224.hit Kori. t. Anhani



Ge[eralverssdolulg- Ffu ftrutrlrel8lg*e Tagog

Durchfilhrung der operativen Aktividten des Systems
der VereinLen Nationen im Dienste der Entwickluns
verbessert werden k0nnen:

9. bittet den Gencralsekre!{r und die Leiter der zum
System der Vereinten Nationen gehOrenden Organe,
Organisationen und Gremien, inzwischen alle ihnen
mOglichen Ma0nahmen zur Verbesserung der Methoden
lilr die Programm- und Projektleitung. zur Verminde-
rung der Verwaltungs- und anderen Unterst0tzungs-
koslen und zur Steigerung der Gesamteffizienz bei der
Durchfllhrung von Programmen und Projekten im
Bereich der ooeraliven Aktividten im Dienste der Ent-
wicklung zu drgreifen. um den Anteil der zur Befriedi-
gung des Hilfsbedarfs der Entwicklungslender zur Ver-
fllgung stehenden Mittel zu erh6hen:

10. e*llir, emeut. da0-wie im Anhane zu Reso-
lution 3405 (XXX1 dargelegr-die Verantw:ortung ftlr
die Durchfiihrung der Projekte zunehmend den Regie-
rungen und lnstitutionen der Empftingerl8nder ilber-
tragen werden sollte und daB zu diesem Zweck die
operaliven Akrivi$ten des Systems der Vereinten
Nationen u.a. einen wirksamen Beitrag zur Ausbildung
von Mitarbeitern in den Empfdngerlllndern leisten
sollten:

ll. bittet die Regierungen und die zum System der
Vereinten Nationen geh6renden Organe. Organisario-
nen und Gremien eindrinplich. ihre Bem0huneen um die
wirksame Durchfllhrune-von Abschnitt V dei Anhanss
zur Resolution 32/197 iu beschleunigen und ersucht in
diesem Zusammenhane die Leiter der betreffenden
Organe. Organisationei' und Gremien des Systems der
Vereinten Nalionen. weiterhin alle erforderlichen
MaBnahmen zu ergreifen. um auf der Ebene der einzel-
nen Llnder im Einklans mit den Zielen und Priorittten
der betreffenden StaatEn eine grdBere Koherenz der
Ma0nahmen und eine bessere Intesration der verschie-
denen sektoralen Beitr{ge des Syitems der Vereinten
Nationen zu erzielen:

12. benriifrt die bei der Durchf[hrune von Ziffer 34
des Anh-anls zu Generalversammlinssresolution.
321191 erzieien Fortschritte und ersuchl d'en General-
sekreter. unter voller Berltcksichtigung der B€stim-
mungen der Generalversammlungsresolution 34/231
den Proze0 der Benennung von Onlichen Koordiriato-
ren so schnell wie mOglich zum Abschlu8 zu bringen:

13, beschliegt. im Jahr 1983 und danach alle drei
Jahre eine kohArente. gleichzeitig alle Aspckte berllck-
sicht.igende. systematische Gesamt0berpr0fung der Poli-
tiken und Verfahren fll r operative Aktivitlten vozu-
nenmen:

14. beschliept. gemAB Ziffer 35 des Anhangs zu
Resofution 32/197 bei ihrer n{chsten Gesamt0berpr0-
fung der Politiken und Verfahren ftir operative Aktivi-
tet€n im Diensl.e der Entwicklung die Frage der Enich-
tung eines einheitlichen Verwaltungsgremiums fllr die
oDeraliven Aktiviulen der Vereinlen Nalionen im
Dienste der Entwicklung zu behandeln:

15. ersucht den Generglsekrelir. zwecks der n6ch-
sten Uberpr0fung der Politiken und Verfahrcn den
Generaldirektor f0r Entwickluns. und internationale
wirtschultliche Zusammenarbeit. irit der Ausarbeituns
eines Berichts 0ber Grundsaufragen im Zusammeril
hang mit den operativen Aktivitflten des Systems der
Vereinten Nationen im Dienste der Entwicklune zu
betrauen. wobei er die in seinem Bericht an die nlnf-
unddrei0igste Tagung der Generalversammlung'nn be-
nutzte Methodik und die Bestimmungen dieser Reso-
Iution sowie die von den Delegationdr zur Frage der
operativen Aktivitaten im Diensle der Entwicklung auf

der zweiten ordentlichen Tagung des Wirtschafts- und
Sozialrats und auf der fllnfunddreiBigsten Tagung der
Generalversammlung zur Vorlage bei der Generalver-
sammlung auf dem Wege 0ber den Rat geiuBerl.en An-
sichten und Stellungnahmen heranziehen sollte:

16. e$ucht den Generaldirektor fllr Entwicklung
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. fol-
gende.s Material in seinen Bericht mitaufzunehmen:

af die sich aufsrund von Zifler 7 dieser Resolution
ergebenden EmpfEhlungen sowie seine eigenen dies-
bezllglichen Empfehlungen;

6) genauere Ausfllhrungen zu der These, derzufolge
die operativen Aktiviteten des Systems der Vereinlen
Nationen. vor allem im Hinblick auf die Neugliederung
der internationalen Wirtschafsbeziehungen, L0cken
auf*eisen. sowie VorschEge darllber, wie deraftige
Lllcken eeschlossen werden konnten. so da0 das Systern
der Vereinren Nationen gesdrkt und besser auf die
Bedtlrfnisse der Entwicklungslander abgestimmt werden
k0nnte:

17. ersucht den Generalsekreiir, den Generaldirek-
tor fir Entwicklung und intemationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit zu beauftragen. der Generalversamm-
lune iflhrlich einen Bericht llber die operativen Aktivi-
tgte;-im Diensle der Entwicklung vorzulegen, der auch
der Beitragsankllndigungskonferenz der Vereinten
Nationen fllr EntwicklungsaktiviUten zur lnformBtion
unterbreilet werden sollte und der umfassende stati'
stische Ansaben ttber alle operativen Aktiviteten des
Svstcms de-r Vereinten Natiorien. darunter auch die von
d-er Generalversammlung in Ziffer 3l des Anhangs zu
Resolution 32/ 197 angefoderten und in Anhang II und
III zum Bericht des Generaldirektors enthaltenen Infor-
mationen und unter Ber0cksichtigung der eingegange-
nen Verpllichtungen zus8tzliche Ausfllhrungen dazu
enthalrcn sollte:

18. ersucht den Generaldirektor fllr Entwicklung
und inlernationale wirtschaftliche Zusammenarbeit
femer,in seinen Jahresbericht an die sechsunddreiBigste
Taeuns der Versammluns Informationen 0ber die Fort-
sch-rittI im Zusammenhaig mit den oben in Ziffer 9 aus-
sesnrochenen Bitten aufzunehmen und in seinen Jahres-
berlcht an die siebenunddreiBigste Tagung der Ver-
sammlung die oben in Ziffer 8 erbetenen Empfehlungen
sowie seine eigenen diesbez0glichen Empfehlungen auf-
zunehmen.

84. Plenarcltzung
5, Dezember I9E0

35/82-Sonderfondg der Verelnten Natlonen filr EnG
wlcklungslEnder ln Blnnenlage

Die Genetolve\ammlwg.
unter Htnweis anl ihre Resolution 3I/177 vom 21,

Dezember 1976. mlt der sie die Satzunil des Sonder-
fonds der Vereinten Nationen fir Enrwicklunsslllnder in
Binnenlage gebilligt hat.

femer unter Hlnweis auf ihre Resolutionen 32ll13
vdm 15. Dezember 197?.33/85 vom 15. Dezember i97E
wd A/209 vom 19. Dezember 1979,

weiterhln unter Hinwels auf Resolution 123 (V) der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereint€n
Nationen vom 3. Juni l979ror und in Kenntnisnahme

'"' Vsl. Proceedin4s of the Unlted llatlons Confektce oa Trade and
Dewloiment, Ftfth -Session. vol. l, Repon atd- Anaetes tver'ffex,t"
lichunc der ver;inlen Nationcfl. B€sr.-Nr. E.79.11.D.I4). Erster Teil-
Abschiitt A



V. Re6oldo!€s- Zrelt€r Au$ch8

des Beschlusses 80/21 des Verwaltungsrats des Ent-
wicklungsprogramnis der Vereinten Na-tionen vom 26.
Juni 1980'62,

in der Ubeneumnp. dao es ein intesrierender Be-
standteil einer siinvdllen wirtschaftlichen Entwickluns
der Entwicktungsllnder in Binnenlage ist, da0 diese z[
mo.glichst geringen Kosten Zugtng atm Weltmarkt er-
hallen-

eingedenk dessen. daB die meisten der unter die Kate-
gorie der am wenigsten entwickelten Linder fallenden
Lendsr Entwicklungsl[nder in Binnenlage sind,

ln t@r Besorgnis llber die sehr geringe H0he der
Bei$egB. die auf der Beitragsank0ndigungskonferenz
der Vereinten Nationen f r Enrwicklunesaktivit6ten
von 1979 mr 1980 zugesagt wurdenr"3,

im Hinblick darauf, da0 nach dem Bericht des
Generalsekretgrs aufgrund der Generalversammlunss-
resolution 34/207 vom 19. Dezember 1979 wesentlich
hdhere Beitr8ge zum Fonds geleistet werden milssen,
wenn dieser in wirksamer Weise den sroBen Bedllrf-
nissen gerecht werden soll, die sich bei Entwicklungs-
lindern in Binnenlage im Hinblick auf eine Senkung
ihrer realen Transitkosten ergebenr6t,

femer im Hinbltck damuf, daB sich die Anrege auf
Unterst0tzung aus dem Fonds auf Vorhaben beziehen.
die zu den aus anderen Quellen des Systems der Verein-
ten Nationen finanzierten AktivitAten hinzukommen
und sich von diesen im allgemeinen unterscheiden,

l. blttet alle Mitgliedstaaten eindringlich, die beson-
deren Hindernisse, die sich der wirtschaftlichen und
sozialen Entrvicklung der Entvicklungsllnder in Bin-
nenlage entgegenstellen, geb0hrend zu berllcksichtigen;

2, apoelllert an alle Llnder. ihre Haltuns sesenllber
dem Soiiderfonds der Vereinten Nationen lEr-E-ntwick-
lungslf,nder in Binnenlage zu tlberprtlfen und die Auf-
nahme von Vertretern der Entwicklunssltnder in Bin-
nenlage in den Gouverneursrat des Foids ernsthaft in
Erwagung zu ziehen:

3. appelltea femer an alle Mirgliedsraaten, ins-
besondere an die entwickelten L8nder. an die inter-
nationalen Organisationen und multilateralen Finanz-
institutionen. im Rahmen der im Jahr 1980 stattfinden-
den Beitragsankllndigungskonferenz der Vereinten
Nationen fl!r Entwicklungsaktivi$ten groBz0gige Bei-
trtge an den Fonds zu leisten;

4, ersuch, den Administrator des Entwicklunesoro-
gramms der Vereinten Nationen, in Absprache mit hem
CeneralsekrctEr der Handels- und Entwickluneskonfe-
renz dei Yereinten Nationen und den Leirern-der an-
deren hiermit zusammenh[ngenden Institutionen die
Aktionen zugunslen der Entwicklungsl8nder in Binnen-
lage im Rahmen der InterimsmaBnahmen fortzusetzen
und daran zu denken, da6 jedes in Frage kommende
Land angemessene technische und finanzielle Hilfe er-
halten sollte.

84, Plenarsttzung
S. Dezember 1980

35/E3 - Entwlcklungsprograrnm der Verelnten Natlonetr

D ie G enenlversartnhmg,
wrer Hinweis az/ ihre Resolution 3201 (S-VI) und

3202 (SVI) vom l. Mai 1974 mit der Erklirung und

dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Chana der winschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten und 3362 ($.VlI) vom
16. September 1975 uber Entwicklung und internatio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

ferner unter Hinweis cnlihre ResolutiorL 32/l14 vom
l5-. Dezember 1977. in dei sie u.a. alle Staaten eindring-
lich um die Einleitung von Ma6nahmen zur Bereitstel-
lung der Mittel fllr das Entwicklungsprogramm der
vereinten Nationen bat" die zur Erreichung der im
zweiten Programmzyklus fllr 1977-1981 festgelcglen
Cesamt- und Einzelziele und Proeramme erforderlich
sind und die insbesondere dazu diinen sollen, diejihr-
liche Gesamtwachstumsrate fllr freiwillige Beitrige von
14 Prozent. auf der die Planungsleitzahlen fllr diesen
Programmzyklus beruhen, zu erreichen und mOglichst
zu 0bertreffen.

femer unter Hinweis auf die Wirschafts- und Sozial-
raisresolution 2024 (LXI) vom 4. August 1976 0ber
operative Aktivitaten im Dienste der Entwicklung.

in Bebafiigung der Gliltigkeit dee im Anhang zu
Generalversammlungsresolution 2688 (XXV) vom I l.
Dezember 1970 niedergelegten Konsenses von 1970.

ln Anbetacht dessen, da0 das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen einen wichtigen Beitrag
zur schnelleren Entwicklung der Enlwicklungslllnder
leistet.

mit Befriedigung 0ber die weitere Zunahme der aus-
sefllhnen Prosramme und 0ber die vom Verwaltunss-
iat und vom- Administrator des Entwicklungspro-
sramms der Vereinten Nationen gelroffenen MaBnah-
inen zur Verbesserung der Qualiidt und Effizienz der
Programme und zur besseren Abstimmung und gegen-

'seitieen Ereinzuns der verschiedenen Aktivileten der
Orginisatioinen dei Systems der Vereinten Nationen im
Bereich der tech[ischen Zusammenarbeit.

tief besont dariiber. da} die Zuwachsrate der Mitrel
des Entwichungsprogramms der Vereinten Nationen
lllr das Jahr 1980 weit unter dem Zielbetrag lag,

noch Behandlung des Berichts des Verwaltungsras des
Entwicklungsprogramms der vereinlen Nationen llber
seine siebenundzwanzigste Tagungr6r,

l. nimmt Kerntnls vom Bericht des Verwaltungsrats
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen
0ber seine siebenundzwanzigste Tagung:

2. nimmt tnsbesondere Kennlnis von den Beschlils-
sen 80/6 vom 20. Februar, 80/7 vom 13. Juni und 80/9
vom I7. Juni 1980'h des Verwaltungsrats des Entwick-
lungsorogramms der Vereinten Nalionen 0ber die Aus-
ar6iiun{ des dritten Programmzyklus filr I982-1986.
0ber die Verbesserung des LEnderprogrammprozesses
durch laufende Arbeit an den Programmen sowie 0ber
die Vorkehrungen zur starkeren Heranziehung der Ent-
wicklungsl6nder bei der Planung der Regionalpro-
gramme:

3. nimmt femer Kenntnis vom Verwaltungsratsb+
schlu6 80/u14 vom 27. Juni 1980'66 0ber die R0ckver-
g0tung der von den ausfnhrenden Stellen aufgebrach-
ten Unterstlltzungskosten durch das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen sowie 0ber die Empfeh-
lung. die ausfilhrenden Stellen des Programms sollten
ihrc oDerativen Unterst0tzunsssysleme. Arbei|'smetho-
den und Regelungen sowie ih-reri Mitarbeiterstab tlber-

": V El. Olflc{al Reco.ds of the Economlc ald So.lal Co@1c . 1980.
DDlemen No. l2 lEl198Ol42/Re'r.lt. Kao. XlSt pdemetu No. I2 \E/1980/42/Rer.ll, Kap.
r"r vel A/CONFfBAR I u''d 2 
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prlfen. um eine erhebliche Senkung der Gesamlunter_
st0tzungskoslen zu erreichen:

. 4. bitrel afle Regierungen ehtdringlich. emeule
Anstr€ngungen zur Bereitstellung der Mittel ftlr das
EntwtcKlungsprogramm der Vereinten Nationen zu
unternehmen. die zur Durchfllhrung der ftlr den zweiren
P-roqrammlyklus fiir 1977-1981 vorlesehenen. uon 

"in"iJanfl tcnen Uesamtwachstumsrate der Rqssourcen von
14 Proze-nt ausgehenden Akriviraten erforAeiiictr 

- 

sind^
Iud so^.die solide finanzielle Basis zu sichern. die zui
Durchftthrung der ge,planren erogrammatiiviiatin im
drrlten p[-ogrammzyklus fiir I 992_ l9g6 erforderlich ist.
oer_ebentals von einer durchschnittlichen Gesamt_
wuchstumsrate der Mittel von mindeslens l4 prozent
ausgehl:

_ 5, be-tont. daB es fllr die Gesamt- und Einzelziele der
lnternaltonalen 

- Entwicklungsstrategie fiir die Dritte
bntwrc*,lungsdekade der Vereinten Nationenrn' er-
lord€ruch ist. das Schwergewicht erneu! auf die tech_
nrscne zusammenarbeir zu legen und wesentlich mehr
Mittel mr diesen Zweck zur Verfllgung zu iiJtlJn.-'----

84. Plewrsitzunz
5. Dezember 1980

35/E4- Hitfe filr Nlkarague

Dle G enemlve rsammlung.

unter Hinweis aai;f ihre ResoluLion 34/g vom 25. Ok-
lober 1979.

_.in Kennthitnahme des Berichts des Generalsekretars
0ber Hilfe filr Nikaraguar"*.

mit Betiedigung Kenntnis nehmend von der Unter_
st0tzung.-die die Mirgliedsraaren sowie die Orsanisatio_
nen und-Sonderorganisationen' des Sysrems dEr Verein_
ten Nationen der Regierung von Nikaragua bei ihren
t em0hungen um den Wiederaufbau des Landes ge-
Isistel. haben.

-.in Anbetracht dessen. dau die wirtschaftliche Lase
Nrkaraguas sich noch nicht normalisien hat und Unte-r_
sl0tzung durch die inrernarionale Cemeinschafi wiiiir-
nln errordefllch macht-

. l. daltkt--l9m GeneralsekretZr filr seine Bemil_
hungen im Hinblick auf Hilfe f0r Nikaragual

,_,2.. birte-t alle Sraaren eindringtich. weiterhin zum
w rederautbau und zur Enrwicklung Nikaraguas beizu_
Lrag€n:

^3. grsu.cht die- Sonderorganisalionen* und andercn
urganJsatlonen des- Syslems der Vereinten Nationen.
rhre Untersrlllzung in diesem Bereich lorlzusetzen und
nocn zu ernonen:

- 4, - empliehlt. da0 Nikaragua bis zur Normalisierune
der Lage seinen Bedilrfnissen enrsprechend behandeii
werden sollte:

- 5. . ersucht den Ceneralsekreter, der sechsund_
drei0igsten Tagung der Generalversamm lune uber die
Ma0nahmen zur Durchftlhrung dieser Resolurion
deflcnt zu erstatten-

3s/Es-Hilfe belm Wlederaulbau und bel der Entwlck-
lung des Llbanon

Die G eneralve nammlung,
unter Hinweis az/ihre Resolutionen 33/146 vom 20.

Dezember 1978 und 341135 vom 14. Dizember 1979
Ober Hilfe beim Wiederaufbau und bei der Entwickluns
des Libanon.

femer unter Hinweis auf die Wirtschafts- und
Sozialratsresolution I980/15 vom 29. April 1980.

mit Belrtedigung Kenntnis nehmend von den Berichten
dEs GeneralsekreHrs tlber den Wiederaulbau und die
Entwicklung des Libanon t6",

fernet Kenntnis nehmend von der vom Koordinator
der Vereinten Nationen filr Hilfe beim Wiederauibau
und bei der Enrwicklung des Libanon vor dem Zweiten
A usschu0 abgegebenen Erklarung''0,

l. dankt dem Ceneralsekrettr fllr seinen Bericht:
2. spricht dem Koordinator der Vereinten Nationen

fllr Hilfe beim Wiederaulbau und bei der Enrwickluns
des Libanon ihre Anerkennuns filr seinen unermldl
lichen Einsatz bei der Erftrllung seiner Aufgaben anc

3, nimmt mit Genugtuung Kenntnls von der von einer
Reihe von Ldndern bereirs gewihrbn oder zugesagten
Unterst0uung:

4. e$ucht den Generalsekretdr um Fortsetzuns der
Unterstlltzung. die innerhalb des Systems der Verei-nten
Nationen mobilisien werden kann. damit so der Resie-
rung des Libanon bei ihren Wiederaufbau- und Ent-
wicklungspl[nen und bei deren Verwirklichung ge-
nollen wlrd:

5. ruJt die Sonderorganisationen*. Organe und an-
deren Cremien der Vereinten Nationen auf. ihre
Anstr€ngungen in diesem Bereich zu verstArken-:

6, etsucht den Generalsekret{r, der sechsunddrei-
oigstei Tagung der Generalversamrilung llber die Fort-
schritte bei der Verwirklichung dieser Resolution zu
berrchten-

84. Plerarsilzung
5. Dezembei 198O

35/86- Verwlrklicbung des nlttel- und lanefristlsen
Rllckgewlnnungs- und Sanlerungsprogramnilo
der Sudan&hel-Reglon

D i e Generulversamm lung,
unter Hinweis az;f ihre Resolutionen 2816 (XXVI)

vom 14. Dezember 1971.2959 (XXVII) vom 12. Dezem-
ber 1972.3054 (XXVIII) vom t7. Oktober 19:,3.3253
(XXIX) vom 4. Dezember 1974, 35t2 (XXX) vom
15. Dezember 1975. 3l/180 vom 21. Dezember 1976-
32/159 vom 19. Dezember t917. 33/t33 vom t9.
Dezember 1978 und 34/16 vom 9. Novamber 1979.

lerner unter Hinweis auf die Wiflschafts- und Sozial-
ratsresolutionen l9l8 (LVIII) vom 5. Mai lgjS. 2103(LI-lll) vom 3. Augusr 1977,1978/37 vom 21. Juli l9?8.
1979/51 vom 2. Augusr 1979 und I980/51 vom 23. Juli
t980.

84. Ple aEltzutts
5. Dezember I98b

in Kenntntsnahme des Beschlusses 80/35 des Verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogrammi der Vereinten
Nationen vom 27. Juni 1980 0ber die Verwirklichuns

I Vgl. die Fuonote luf Seite 108-A 15 99. A',15 180 mil Korr. I und:' Vgl. die Fu,.Jnote alf S€ite 108
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des. mittel- und langfristigen R0ckgewinnungs- und
Sanrerungsprogramms in der Sudan-Sahel-Region''',

in Htnbllck aa/ die Ergebnisse der vom 18. bis 22.
Juni 1980 in Niamey (Nigir; abgehahenen dreizehnren
Tagung des Ministerrats des Stindisen zwischenstaat-
lichen Ausschusses zur D0rrebek6mpfune in der Sahel-
region. insbesonderc auf das AbschluBkd'mmuniou6.

uater gebfihrender Bedcksichtl4unp der vom i"rAsi-
denten des Stendigen zwischensra=atlichen Aussch usses
zur Dtlrrebek{mpfung in der Sahelresion auf der am
15. Oktober 1980 in Rom abgehaltenen zehnten Tasuns
des Ausschusses ftrr Politiken und Programme der ilahl
rungsmittelhilfe abgegebenen ErklBrunc ober die
Nahrungsmittelsituation in der Sahelregion-t':,

mit Belriedtguttg Kenntnis nebnend von der entschei-
denden Rolle des Btrros der Vercinten Nationen filr die
Sudan-Sahel-Region im Hinblick auf seine Hilfe bei der
BekEmpfung der D0rrcfolgcn und bei der Durch-
fllhrung des mittel- und langfristigen Rllckgewinnungs-
und Sanrerungsprogramms der Mitgliedstaaten des
Stindigen zwischenstaal.lichen Ausschlsses zur D0rre-
bekflmpfung in der Sahelregion sowie im Hinblick auf
die Aulbringung der erforderlichen Mitrel zur Finan-
zierung vorrangiger Projekte,

in Anbetrucht dessen, da9 An und Ausma6 der
Bed0rfnisse der Llnder in der Sudan-Sahel-Reeion. die
zu den am wenigsten entwickelten Lllndern eeh'0ren- es
erforderlich machen, daB die internationaiE Gemein_
schaft ihre Solidaritetsaktion zur Unterstlltzuns der
Rttckgewinnungsbem0hungen und der wirtschaftlichen
Entwicklung dieser L[ndei weiterhin vcrsterkt.

ferner in Anbetmcht der kritischen Nahrunssmittel-
situation in den L6ndern der Sahelregion,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretdrs
0ber die 

. 
Durchfllhrung des mitrel- und langfrisrigen

!. \kgelvinnurgs- und Sanierungsprogrammi in -der

JUOan-Sanel-Ke$on | /r,

l. nimmt mit Befriedigunx Kemlzds vom Berich! des
GeneralsekretIrs 0ber dic Durchfllhrune des mittel- und
Iangfristigen_ R-0ckgewinrungs- und -sanierungspro-
gramms in der Sudan-Sahel-Region;

2. fodert die intemationale Gemeinschaft azf. den
LEndern der.. Sahelregio-n dringend angemessene- N ah-
rungsmlrtetnllte zu gewanrcn:

- 3. dankt den Regierungen. Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, zwischenstaatlichen
Organisationen. Privatorganisationen und privatperso-
nen. die zur Durchfilhrung des mittel- und lansfristisen
R0ckgewinnungs- und S=anierungsprogrammi in -der

Sudan-Sahel-Region beigerragen habeq
4. bluet alle Staaten wcMrfrcklich um besondere

Bem0hungen zur Erhohung der Mittel des B0ros der
Vereinten Nationen ftlr die Sudan-Sahel-Resion. ein-
schlie8lich freiwilliger BeitrAge 0ber die -BeiLraes-

ank0ndigungskonferenz der Vereinten Nationen fur
EntwicklungsaktiviGten, damit das Bilro besser auf die
vorrangigen Erfordernisse der Regierungen der Mit-
gliedstaaten des Standigen zwischtnstaatlichen Aus-
schusses zur Dtlrrebekdmpfung in der Sahelregion
emgenen Kann:

5. bej rwortet die vom Winschafts- und Sozialrat
auf seiner zweiten ordentlichen Tagung des Jahres 1980
in seiner Resolution 1980/51 vom-23.luli 1980 an alle
Organe. Organisationen und Programme der Vereinten

"t Vgl. OJIclal Recodt of ,he Econamlc aad Socta! Counctt. l9E0-
Suppleaent No. l2 (E/lgBlla2lRev. | ). Kap. XIr': Vgl. WFP/CFA: l0/SR.4t" A/35/t76

Nationen gerichtete dringende Bitte, auf Ersuchen der
Regierungen der Sudan-Sahel-LAnder bezllglich der
Durchfilhrung ihrer Rlickgewinnungs- und Sanierungs-
programme einzugehen und ihre Unterst0tzung in Form
von joint ventures mit dem Bilro der Vereinten Na-
tionen fllr die Sudan-Sahel-Region zu erh6hen:

6. fordert alle Regierungen, Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen. zwischenstaatlichen
Organisationen. Privatorganisationen und Privatper-
sonen drtl den Hilfeersuchen der Resierunsen der Mit-
gliedstaaien des Sdndigen zwischiirstaaiiichen Aus-
schusses zur D0rrebekdmpfuns in der Sahelreeion sowie
des Ausschusses selbst ei:tweler auf bilateiilem Wes
oder llber das B0ro der Vereinten Nationen flr d6
Sudan-Sahel-Rqlion 

- 
bzw. eine andere Vermitllungs-

stelle weiterhin positiv zu entsprechen;
7. Uttet das Bilro der Vereinten Nationen fllr die

Sudan-Sahel-Region. seine enge Zusammenarbeit mit
dern Stindigen zwischenstaatlichen AusschuB zur D0r-
rebekimpfung in der Sahelregion im Hinblick auf die
Durchlilhrung des R0ckgewinnungs- und Sanierungs-
programms und anderer vorrangiger Projekre weiterhin
zu verstarken:

8. ersurht den Generalsekret6r. der Generalver-
sammlung weiterhin 0ber den Verwaltungsrat des Ent-
wicklungipregramms der Vereinten Nati6nen und den
Wirtschafm- und Sozialrat llber die Durchfllhruns des
mittel- und langfristigen R0ckgewinnungs- und S;nie-
rungsprogramms in der Sudan-Sahel-Region zu berich-

84. Pleursitzut(
5. Dezentber I98b

35/87- Hilfe beirn Wlederaulbau, bei der Sanienmg und
bel der Entwlcklung der Zentralafrikanischen
Republik

D ie G me ralve rsanmlung,
.zutiefs,t besorgt llber die schweren Schdden, die die

wirtsch'aftliche ind soziale Infrastruktur der Z,entral-
afrikanischen Republik erlitten hat,

mit der Feststellunn daB die Resieruns der Z,ental-
afrikanischen RepubTik in ihren BimilhLineen um den
Wiederaufbau. die Sanierung und die Entriicklune des
Landes dringend durch inlernationale MaBnafr'men
untersttltzt werden mu6.

- eingedenk der Besorgnis der Mitgliedstaaten llber die
Lage in der Zentralafrikanischen Republik und ihres
Interesses an einer schnellen R0ckkelir des Landes zu
normalen Lebensbedingungen sowie an seinem Wieder-
aulbau und an seiner Entwicklung.

in Kenntnisnahme der Erklnrungen des Stellvertre-
t€nden Premierministers und Au0enminislers der Zen-
tralafrikanischen Republik vom 12. Oktober 1979t'.
und 9. Oktober 198017. vor der Generalversammlung.

l, ntmmt mit Befiedieuns die Bemtlhunsen der
Regierung und des 

-Volk& 
der Zentralafrikinischen

Bepulli! um den Wiederaufbau, die Sanierung und die
Enrwicklung des Landes zur Kennrnisi

2. appellten eindringlich an alle Mitgliedsraaten.
Son derorganisationen * und anderen OrganGationen des

' Vgl, die Fu8note auf Seite lOEtt' Olndal Records of the Genetul Assemblv. Thlnv-founh sesrton
Plentrt Meetihgs.32. Sitzun* Ziffq 40.129'
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Systems der VereinLen Nationen sowie an die inter-
nationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen. auf
bilaleralem und multilateralem Wese sroBztlsise
Beitrege zu dem Wiederaufbau. der Saniirun''g und Eri"t-
wicklung der Zentralafrikanischen Republik zu leisten:

3. ersucht die Mitsliedstaaten und die Oreanisatio-
nen und Programme-des Systems der Vereinten Na-
tion€n. der Zentralafrikanischen Reoublik eine Sonder-
behandlung zukommen zu lassen;

4. ersucht den Generalsekrealr fener. ein inter-
nationales Programm zur finanzielleri. technischen und
materiqllen Hilfeleistune an die Zentralafrikanische
Republik durchzufDhrenl damir das Land seinen kurz-
und largfristigen Bed0rfnissen im Zusammenhang mit
dem Wiederaufbau. der Sanierung und der Entwick-
lung entsprechen kann:

5, ersucht die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Na-
tionen-insbesondere das Entwicklungspropramm der
Vereinten Nationen. den Internatioialen-Acrarent-
wicklungsfonds. das WeltemShrungsprogram-m. die
Organisation der Vereinten Nationen ma industrielle
Entwicklung und das Kinderhilfswerk der Vereinten
Nal,ionen-ihre laufenden Hilfsprogramme fllr die
Zentralafrikanische Republik beizubehalren und in
Zukunft auszubauen. eng mit dem Ceneralsekretflr bei
der Durchfilhrung eines wirksumen internationalen
Hillsprogramms zusammenzuarbeiten und ihm regel-
me0ig ilber die von ihnen zur Unterst0tzung des Landes
unl.ernommenen Schritte und bereitgestellten Ressour-
cen zu berichten:

6. ersucht den GeneralsekretAr. im Rahmen des
Treuhandfonds der Vereinten Nationen fllr besondere
Winschaftshilfeprogramme ein Sonderkonro fllr die
Zentralalrikanische Republik zu er6[[nen. um die
Weiterleitung von Beirrigen an die Zenrralafrikanische
Republik zu erleichrern. und birret die Miteliedstaaten
und intemationalen Finanzinstitutionen eindringlich um
groBz0gige Einzahlungen auf dieses Konto:

1. ersucht den Generalsekreter fener. eine Besuchc-
delegution mit dem Auftrag in did Zenrralafrikanische
Republik zu entsenden. mir der Regierung 0ber die fll r
den Wiederaufbau. die Sanierune und die Entwicklune
erforderliche zusluliche Hilfe zi beraten- und f r dG
Weiterleitung des Berichts dieser Besuchsdelegation an
die internationale Gemeinschafr zu sorgen:

8. ersuchl den Generalsekret|.r weiterhin. dlafi,r zu
sorgen. da6 die zur Durchfllhrung eines wirksamen
inlernationalen Hilfsprogramms und zur Mobilisierune
internationaler Hilfdleisrungen an die Zentralafrikal
nische Republik erforderlichen finanziellen und haus-
haltstechnischen Vorkehrungen getroffen werden:

9. bitter d;,s Entwicklungsprogrumm der Vereinten
Na!ionen. da., Kinderhilfswerk der Vercinren Narionen.
das Welter:rllhrungsprogrsmm. die Weltgesundheits-
organisatlon. die Orgrnisation der Vereinten Nationen
filr in:iustrielle Entwicklung. die Ern[hrungs- und
Lardwirlschaftsorgan isation -der Vereinlen N-ationen.
die Weltbank und den lnternationalen Asrarentwick-
lrrngsfonds. ihren Leitungsgremien eine Fr0fung der
Lesonderen Bed0rfnisse der Zentralafrikanischen Re-
publik nahezulegen und dem Generalsekr€l6r bis 15.
August l98l 0ber die Beschliisse dieser Gremien zu
berichten:

10. ersucht den Generalsekret{r. den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Taguns
des Jahres l98l von der der Zent.ralafrikanis;he;
Republik g€l€ist€ten Hilfe in Kennrnis zu setzen:

ll. ersucht den Generalsekretlr, die Lage in der
Zentralafrikanischen Republik laufend zu verfolgen und
der Generalve rsammluns auf ihrer sechsunddreiBiesten
Tagung tlber die Durclifllhrung diescr Re,solutio-ir zu
berichten.

84, Plemrsitzung
5. Dezember 1980

35/88- Beondere Wlrtschaftshl[e ltr Benln

Die Genemlvenammlung,
nsch Behandlutg des Ersuchens der Regierung von

Benin vom 13. Oklober 1980 unter Tagesordnungs-
punkt "Besondere Wirtschafts- und Katastrophen-
hilfe..r?u.

unter Hinweis az/ die Bestimmungen der Sicherheits-
ratsresolutionen M (1977) vom 8. Februar 1977, N5
(1977) vom f4. April 1977 und 419 (1977\ vom 24.
November 1977 sowie insbesondere auf Ziffer 5 der
Resolution 419 (1971',, in der der Rat an alle Staaten
und alle in Frage kommenden internationalen Organi-
sationen. einschlieBlich der Vereinten Nationen und der
Sonderorganisationen*, appelliene, Benin bei der Behe-
bung der durch die Angriffshandlung verursachten
Schlden zu unt€r$t0tzen,

unter Hintieis aa/ den Bericht des Generalsekretin
vom 29. September 1978 0ber Hilfe fllr Beninrl7.

im Hinblick daraul da6 der Sicherheitsrat in Ziffer 8
seiner Resolution 4i9 (1977) beschloB, weiterhin mit der
Frage befa0t zu bleiben.

nach Anhdrwg der Erklarung. die der Venreter
Benins am 4. November 1980 vor dem Zweiten Aus-
s€hu0 zu den schweren wirrschaftlichen Problemen
seines Landes abgabrt",

in Kenntnlsnahme der besonderen Lage Benins. das zu
den am wenigsten entwickelten LAnder geh6rt,

l. appelliert an die Mitgliedstaaten. regionalen und
interregionalen Organisationen sowie an andere zwi-
schenstaatliche Gremien. Benin in finanzieller. mate-
rieller und technischer Hinsicht tatkr6ftis und kon-
tinuierlich zu uterst0tzen, um 60 zur Oberwindung
seiner finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten
beizulragen:

2. ersucht die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen.
ihre laufenden Hilfsprogramme fllr Benin beizubehal-
ten und in Zukunfl. auszubauen. mit dem Generalsekre-
tlr bei der Organisation eines wirksamen. internatio-
nalen Hilfsprogramms eng zusammenzuarbeiten und
ihm regelm60ig ober die von ihnen zur Untersttllzung
dieses Landes unternommenen Schritte und bereit-
gestellten Miltel zu berichten:

3. ersucht den Generalsekretir.

a) MaBnahmen zur Neuevaluierung der konkreren
winschaftlichen Probleme Benins zu ergreifen und in
Absprache mit der Regierung ein internationales Hilfs-
programm zur Deckung der konkreten Bedilrfnisse
dieses Landes auf den Gebieten Wirtschaft und Ent-
wicklung einzuleiten:

' vgl. die Fuonote suf S€ite loE,- A/.15/5t&si 14219
'" Ollicial Records of the S?taitt Cdacll, Thtrtl-thiy4 y*r. 5u*

plenenr lor Jul.t. August and Septetnbe, 1978. Dokument S/12873'
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D) die fllr ein rvirksames Programm zur finan-
ziellen. teshnischen und materiellen Hilfeleistung an
Benin notwendigeq- Ressourcsn zu mobilisieren:

c) damr zu sorqen. da8 ausreichende finanzielle und
haushaltstechn isch-e Vorkehrungen zur Einleitung eines
intemationalen Hilfsprogramms fllr Benin und zur
Mobilisierung dieser Hilfsleistungen getroffen werden:

d) dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordenrlichen Taeuns des Jahres l98l einen Bericht 0ber
die Forschritti bei der Mobilisierung von Hilfsleis-
tunsen an Benin vorzuleqen und der Generalversamm-
lunE auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung 0ber die
Duichfllhrung dieser Resolution zu berichten.

84. Plenarsitzung
5. Dezember 1980

35/8!l- Hllfe fllr Dschlbudr?e

Die G eneralwrsammlung,
unter Hlnweis azl ihre Resolution 34/124 vom 14,

Dezember 1979. mii der sie die internationale Gemein-
schaft aufforderte, Dschibuti groBz-tlgig und angemes-
sen zu unten 0l.zen. um ihm die Uberwindung seiner
besondersn wirtschaftlichen Notlage zu ermdglichen'

ferner wter Htnwels azlihre Resolutionen 32/93 vom
l3-- Dezember 1977 ur,d33/l32vom 19. Dezember 1978.

in denen sie u.a, ihre tiefe Besorgnis 0ber die in Dschi-
buti herrschende Lage au0erte und eindringlich an die
MiteliedsEaten und in Frage kommend€n internatlo-
nalJn Institutionen appellient, Dschibuti latkrafiig und
kontinuierlich zu unierstOtzen. sowie den General-
sehletir enuchte. seine Bern0hungen um die B€schaf-
funs der erforderlichen Ressourcen filr ein wirksames
Pro-eramm zur finanziellen, technischen und materiel
len Ililfeleistune an Dschibuli fortzusetzen,

nach Prfifuns des Berichts des Generalsekret6rs vom
12. SeDtemberl gS0r*0. in dessen Anhang der Bericht der
auferdnd von Generalversammlungsresolution 34 / 124
nacl Dschibuti entsandten Delegation enthalten ist.

mit Besormis fesutellend, dao die lang anhaltende
D0rre schwdre Verluste an Vieh verursacht hat. was

zahlreiche Menschen ihres Lebensunterhalts beraubt,
und daB der Flilchtlingszustrom zusammen mit der
D0rre eine emste Belastung fllr die labile wirtschaft-
liche- soziale und administiative Infrasruktur Dschi-
butis darstsllt.

l. dankt dem Generalsekrctdr ftr seine Ma8nahmen
zur Durchfilhrung eines intemationalen Wirtschafts-
hilfeprogramms fllr Dschibuti:

2. schlle\t sich der Beuneilung und den Empfeh-
lungen im Anhang zu dem Bericht des Generalsekretars
wll an:

i. nimmt mil Dolk Kemtnis von der von den Mit-
sliedstaat€n und den zum System der Vereinten Na-
iionen eehdrenden Organisationen berei!s an Dschibuti
eeleisteien Hilfe bzw. von den von ihnen gemachlen
ililfezusagpn;

4. lenkt die Aufmerksamk"l der internationalen
Gemeinschaft auf die kritische Wirtschaftslage Dschi-
butis. die fllr die Dorreopfer sofort bendtige Unlersttlt-
zung sowie auf die im Anhang zu dem Bericht des

Gen-eralsekret{rs aufgeflllme Liste dringender kurz-
und langfristiger Projekte. die von der Regierung Dschi-

butis mit der Bitte um Finanzhilfe unterbreitet worden
war:

5. emeue ihren Aufruf an die Mitgliedstaaten.
Organisationen und Soiderorganisationenr des Sys
teris der Vereinten Nadonen sowie an die intemationa-
len Wirtschafts- und Finanzinstitutionen, Dschibuti auf
bilateralem und multilateralem Wege gro8z0gig und
anqemeqsen-wo immer mOglich in Form yon Zu-
i"-titi*s€n - ru unterst0tzen, uri Dschibuti die Uberwin-
dung seiner besbnderen wirtsdhaftlichen Notlage zu
erm0glicheni

6. forden dieintetnationale Cemeinschaft 4lt gro&
z0sise Einzahlungen auf das Sonderkonto vorzu-
nef,rien. das der- Generalsekreter am Amtssitz d€r
Vereinlen Nationen zur Erleichterung der Weiterlei-
lung von Beitr6gen an Dschibuti eingerichtet hat:

7. bittet das Entwicklungsprogtqmql der -Vereinten
Nationen. das dei Vereinten Nationen,

oreanisalion. die Ernnhrr
orlanisation der Vereinten

das W

de-n Internationalen
Leitungsgremien mit der

die Weltge,sundheits-
und Lan dwirtschafts-

die Weltbank und

- S. a. Abschnilt X.8.3. B€schluo 35/423

die b$"oideren Bed0rfnisse Dschibutis aufmerksam zu
machen und dem GeneralsekretAr bis zum 15. August
l98t flber die B€schltlsse dieser Gremien zu berichten:

8. e6 cht die entsprechenden Sonderorganisatio-
nen* und anderen Organisationen de's Systems der
Vereinten Nationen. dem Generalsekreur in rcgel'
miBieen Abstanden 0ber die von ihnen zur Unterstllt-
zuns"Dschibutis getroffenen Ma0nahmen und bereit-
n".Gllten Mittel z-u berichten:

9- ersuchr den Generalsekretdr,

a) seine Bemilhungen um die Beschaffung der not-
wendisen Ressourcen filr ein wirksames Programm der
finaniiellen. technischen und rraleriellen Hilfeleistung
an Dschibuti fortzusotzen;

bt die Laee in Dschibuti laufend zu 0berpr0fen.
enei:n Kontakl zu den Mitgliedslaaten. regionalen und
an-deren zwischenstaallichen Organisationen sowie zu
den in Frage kommenden Sonderorganisationen* und
internationilen Finanzinstitul.ionen zu halten und den

Wirtschafrs- und Sozialrat auf seiner zweiten ordent-
lichen Taeune des Jahr$ I98l 0ber den neue'sten Stand
dei beson-d"6n wirrschafishil feprogramms fll r Dschi-
buti zu unterrichten:

r) so rechtzeitis lllr eine Uberpr0fung der Wirt-
schiftslaee Dschibulis und der bei dei Organisation und
DurchftlFrune des besonderen Wirtschaftshiltepro-
sramms filr dieses Land erzielten Fonschritte zu sorgen'
Eua aiese Frase auf der sechsunddreiBigsten Tagung der
Generalversairmlung behandelt werden kann.

84. Plenarsttzung
5. Dezember l98A

35i 90- Hllfe fllr dle von der Dllrre betroffener Geblete
in Dschlbutl, Somalla, dem Sudan and
Ugandar?'

D ie Gene ral ve rsammlung'

nach Anh1ruas der vom Koordinator der Vereinten
Naiioncn ftlr Kitastrophenhilfe am 3. November 1980
vor dem Zweiten AusschuB abgegebenen Erklerungrsr,

-. 
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des Sudanr-. und U

. mtt Befriedigung Kenntnis nehmend von den Berichten
des Ueneralsekretars 0ber Unterstlltzung ftlr die von der
D0rre betroffenen cebiere Dschiburisr,i, Som;X;s*,.

6r_ empfehlt den Regierungen der von der D[ne b+
trotlenen Lender der Region. die Errichtung eines zwi_
scnenslaaurchen Organs zu erwdgen, das damit betraut
rst. dre Bemiihungen der Lander zur Bekampfune der
l-olgen der D0rre und anderer Naturkatastrophin zu
koordinieren und zu unterstUtzen sowie das prolile;d;;
m,ittel- und Iangfristigen -Wiederhersrellung'unaw reoeruroarmachung anzugehenl

'1. emtcht den Generalsekretir, in AbsDrache mit
dem Administrator des Entwicklungsprogramms dei
Vereinlen.Narionen und anderen in Frige lom;enden
prganisationen innerhalb des Systems'der Vereintin
Nationen so bald wie m0glich die Verantwortune ftial;
Unterstlltzung der genannten Llnder in der-Resion
elnem geeigieten Organ im System der Vereinten-Na-
tronen zu 0beftragen. das aus freiwilligen Beitrdeen fi-
nanzierr wird. filr die Koordinierung dei AktivitAGn des
Systems der Vereinten NaLionen zu'r Unterst0tzune Jii
Bemllhungen der betroffenen L8nder um die Wi"ed;_
herstellung und Wiederurbarmachung zus6ndig ist und
oas o_aruoer rtnaus dle Kegerungfi die.ser L6nder bei
oer rtoordlnrerung der Spenden von Gebern und beim
Ausbau ihrer nalionalen und regionalen Kapazit[ten
zur Linderung dcr Folgen k0nfti-ger D0rren'und zui
roroerun_g erner anhaltenden wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung direkt unterst0tzt;

8. erscht den Generalsekretlr femer
.. g) internationale Untersttltzung fllr die in den fras_
trchen vier Landern von der D0rre und anderen Natui-
katastrophen betroffene Bevdlkerung zu mobilisieren:

- ,) .dringend eine gemeinsame Delegation mehrercr
Urganisatlonen nach Dschibuti, Somalia. in den Sudan
u_nd nach Uganda zu entsenden. um zu bewenen. wel_
che mittel- und langfristigen Bed0rfnisse bei den Re_
gleJung€n dieser LEnder im Hinblick auf ihre von der
D0rre betroffene Bevdlkerung bestehen;

,9, , erc cht den Ceneralsekretlr v)eiterhbt. dem Wirt-
schafts- und Sozialrat auf seiner zweiten o;ddtlich;;
Tagung des Jahres l98l tlber die Ereebnisse dei se-
meinsamen,Delegation mehrerer Organisationen im lfrn_
blrck. aul die miflel- und langfristigen Bedilrfnisse der
rragltcnen Keglerungen zu berichten und ferner der
sechsundqreiBigsten Tagung der Generalversammlunq
tlber die hbrtschritte bei der Durchfohrung dieser Resol
Iution Bericht zu erstatten.

84. PlenarsitzunE
5. Dezember l9{0

35/91-tlilfe fir dle von der Dorre betroffenen Geblete
Athloplens

Die G ene n lyersamm I urrg,
nach PrfrJung des gemilB Generalversammlunss_

resolution 34/54vom 29. November 1979 bez0slich ilertonschritte bei der Durchfllhrung aller di;sbez[s_
lichen Resolutionen der Versammling und Oes-Wir?-
sfhafrs- und Sozialra$ ausgearbeite6n neriCtrts d*
Ueneratsekrel{rs ober Hilfe fllr die von der Durre be_
lrollenen (iebrete Athiopiensrx?,

_ nach Anhdrung der am 3. November l9g0 vor dem
z_$,eiten Ausschuo abgegebenen Erkldrung des Koor_
dln-alors der Vereinten Nationen fllr Kltastrophen_
hilfetu.

'- e lrirssa
;;;"fl::Ii f,:::.'i":{,:li,fr7iffiL,niri bt,. n h v-ff' h sessto".

des SudanINJ und Usandasr"t- die
diesbez0glichen Beiichte der zur

die jeweils als Anhanr die
zur Untersuchung dei hu-

Bt A/1s/599*'Al35/560
's A/lsl56l
$: Al35/562
^ A /35 / 559-A / 351s62

manitiren Bedurfnisse der Dorreopfii in aGr; Le";;.
en-tsandten gerneinsamen Delegatidn metrrerei O.gani-
sattonen enthiell.en^

mlt Besorgnis Kennrnh nehmend von den ernsten Fol_
gen qer sukzessiven D0rrejahre in Dschibuti. Somalia.
dem Sudan und Uganda und dem daraus resultierenden
M angel an Nahrungsmiueln. vletruesienoen.- FiiiGi
und Wasser.

,,ln .Anbetrach.t dessen. da$ es dem in der Charta derYer€rnten Nationen veranke en Grundsatz der inl.er_
nationalen Solidarirar enrspricht, tvtitglieastaiiin.- aie
Opfel 916lbrer N aru-rkatasr'rophen geriorden *inO-,' Un-
r-erstutzung zu gewahren.

_im Bewultsein der schadlichen Auswirkunsen der
Dtlrre. auf die wirtschafrliche una soziale Enriiicktune
Dschibulis. Somalias. des Sudan unO UCanO-",'-"'--"
. Iener lm Bewultsein des regionalen Charakters der in

oen Landern am Horn von Afrika herrschenden Dorre.
unte,r Hinweis auf die Resolutionen der Generalver_

samm.lu-n-g und des Wirrschafrs- una Soziairats i,Uei'H-il_le ber Naturkatastrophen, insbesondere auf die Ge_
neralveJsammlungsresolutionen 2gl6 (XXVI) vom l4-
Dqlember t9'n ind 2959 (XXVU) vo:m iZ. b.iii,ti"i
t972.

tn-Kenntnis. det atbrordentlich hohen Koslen und der
groBcn Probleme. die mit der veneiluns der ftiiiie[riirn ore abg€legenen cebiete Dschiburis, Somaliasl des
)uoan und ugandas entstehen.

^l ...spr1ch1 der Bevdlkerung und der Reeieruns
D.schiburis. Somatias. des Sudan- und uga"a"i in"iilJiiiMitgefllhl angesichrs der von der oUie 

"erursaiirtJnvefluste an Menschenleben und Tierbestanden aus:

^2,. sc.hlielt sici den Empfehlun_gen der gemeinsamen
ueregauon mehrerer Organisalionen arr. die in den
bencnlen tm Anhang zu den diesbezOglichen Bericht6n
oes uenera tsekretA rsr .. enthahen sind:

,3, spricllt dem Generalsekretlr hrc Anerkennuns
aalur aus. daB €r aul'die akute Lage der von der D0rrE
Detro enen lSnder Dschibuti. Somalia. Sudan unduganda rasch und positiv reagiert und zur Feslslelluns
lnres.unmtttelbarcn Bedarfs an Hilfe fllr die betroffenE
nevolKerung etne_€emeinsame Delegation mehrerer Or_ganrsattonen ln diese Lender enlsandt ha[:

,4, , nirnmt mit Dank,Kennrnls von den Ma6nahmen.
o.re oer ueneralse](felAr in Zusammenarbeit mit derKoordlnrerun-gsstelle der Vereinten Nationen ftlr Ka-raslrophenhllle und anderen Gremien und Orsanisa_
uol9n des Systems der Vereinlen Nationen berJits se_
LroJlen nat.-um den Opfern dcr D0rre und anderer Nja_
tuflGtastrophen in Dschibuti. Somalia, dem Sudan unduganda so. schnell und effzient wie mOglich Hilfstei-
sl.ungen zukommen zu lassen:

?.. appeiliery-an die Mirgliedsraaten sowie an inter_
nauonarc slaa lche und nichtstaatliche Organisationen-
wie in-den Berichren der gemeinsamen D;l&;ii";';;1i
rercr ur-ganlsationen beschrieben in Form ftnanzieller-

llliif [?:,$gx#"lii.8!ft #"i[."-#.fr ll'Jff 
",'?rffi 
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sten:



V. Resolqtlore! - zFelt€r Arss..h8

aneesidtts der Erkldruns des Beauftraeten fllr Sofort-
hilfe-und f[ r die wieder-urbarmachunf Ath_!opiens' ^".
in der dieser die Ma0nahmen der Regierung Athiopiens
zur Gewlhrung von Soforthilfe und zur Wiederurbar-
machung der von der D0rre betroffenen Gebiete des
Landes -sowie die kritische Nahrungsmittelsituation im
Jahr 1980-1981 €rFuterte.

lemer angesichts des im Bericht der Delegation meh-
rerer Geberlilnder enthaltenen Aufrufs zu unverz0g-
licher Hilfe filr die von der Dllme beroffenen Gebiete
Athiopiens,

in lUfltdtcuns der forts€setzten Bemtlhunsen des
Amts des K-oorEinaton deivereinten Nationen-fllr Ka-
tastrophenhilfe. des Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen. des Kinde rhilfswerks der Vereinl.en
Nationen. der Emlthrungs und Landvinschaftsorga-
nisation der Vercinten Nationen und des Welternah-
rungsProgftrmms,

Jemer tn Wfrrdigwg der entschlossenen Anstrengun-
sen der Resierune Athiooiens im Rahmen ihrer na-
iionalen Eniwicklulgskamlagne, die Folgen der D0rre
zu mildern und das Land von Nahrungsmitteleinfuhren
unabh{ngig zu machen.

tieJ hesorgt lber den Ernst der Lage in der Nahrungs-
mittelversorgung aufgrund der verheerenden D0rre in
zwei Dritreln des Landes,

wte? Hinweis dara4f, da$ trotz der gro8z0gigen Un-
terst0Eung Athiopiens durch die Regierungen von Mit-
gliedstaaten. durch Organisationen des Sy$ems der Ver-
einten Nationen und freiwillige Hilfsorganisationen die
anhaltende und stlndig wiederkehrende Dline und an-
dere Naturkaustrophen die Wiederherstellung und
Wiederurbarmachuns der von der DUrre betoffenen '
cebide euBers! schriierig gestaltet,

l. nimmt mtt Befrtediguns Kenntzrs vom Bericht des
Generalsekret6rs tlber Hilfe filr die von der D0rre be-
roflenen Gebiete Athiopiens;

2. ersucht das Amt des Koordinalors der Vereinten
Nationen fllr Katastrophenhilfe. das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationqn, die ErnEhrungs-
irnd Landwinschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen. das Weltern8hrungsprogramm, das Kinderhilfs-
verk der Vereinten Nadonen und andere Organisatio-
nen des Svstems der Vereinten Nalionen. in ihrem
ieweilisen Zust6ndiekeitsbereich Athiopien bei seinen
iem0h-unsen um diE Linderung der Ndt sowie um die
Wiederur6armachung. insbesondere bei dem Umsied-
lunssorocramm der Regierung. weiterhin verst6rkte
UnGist0-uung zu gew6hren und die diesbez0glichen
Bestimmungen der Generalversammlungsre'solutionen
3202 (S-vl) vom l. Mai 19'14, 3Ul (XXX) vom 9.
Dezeniber 1975 und 3lll72 vom 21. Dezember 1976
sowie der wirtschafts- und Sozialratsresolutionen 1876
(LVII) vom 16. Juli 1974, l97l (LIXI vom 30. Juli 1975.
i986 (LX) vom 6. Mai 1976, 197812 vom 2. Mai 1978
wd 1979 j2 vom 4. Mai 1979 und 1980/2 vom I6. April
1980 unverz0glich und vollsdndig zu verwirklichen:

3. appelllea an die Regierungen der Mitglied-
staaten-dnd an die zwischensLaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen sowie an alle freiwilligen Hilfs-
organisationen. die Unterst0tzung der Regierung
Athiopiens zur Linderung der Not, zur Wiederurbar-
machung und zur Wiederherstellung der von der Dtlrre
betroffenen Cebiete foruusetzen und zu verstarken:

4. forden alle Beteiligten cz/sicherzustellen. daB die
geleistlte international€ Hilfe allein zum Zwecke der

Soforthitfe und der Wiederurbarmachung verwendet
wird:

5. ersucht den GeneralsekrcEr. in Absprache mit
dem Koordinator der Vsreinlen Nationen f0r Kaxa-
stroohenhilfe und dem Administrator des Enlwick-
lune'sorosramms der Vereinten Nationen dem Wirt-
sctrifG- -und Sozialrat auf seiner ersten ordenllichen
Tasunq des Jahres l98l und der Generalversammlung
aul ihr-er sechsunddreiBigsten Tagung 0ber die Durch-
f[hruns von Zitfer 2 und 3 disser Resolution und an-
derer iliesbez0glicher Resolutionen der Versammlung
und des Rats zu berichten.

U. Plerarsttzwg
5. Dezember 1980

35/92- Hllfe fir Tschad''o

A

HILFE BEIM WIEDERAUFBAU. BEI DER SANIERUNG
UND BEI DER ENTWICKLUNG TSCHADS

Die Generalversammluag,
unter Hinweis aufihre Resolution 34ll20vom 14. De-

zember 1979 0b€i Hilfe beim Wiederaufbau. b€i der
Sanierung und bei der Enrwicklung Tschads.

unter Bertcksichticuns des Berichs des Generalse-
krettus vom 26. Seotdmb-er 1980''' llber die Gr0nde' aus

denen diese Resolirtion nicht durchgsllhrt l,urde.

zutlefst besorzl 0ber die massive Zerstorung von
Sachw6nen soriie die schwere Sch6digung der wirt-
schaftlichen und sozialen Infrastr.:ktur Tschads durch
die zunehmende Verschlechterung der politischen l.gge.
die schon l4 Jahre lang von einem bewaffneten Kon-
flikt bestimmt wird.

in der Auffassus. daB die Regierung Tschads in ihren
Bem0hunee-n um ilen Wiederaufbau, die Sanierung und
die Entw6klung des Landes unbedingt durch interna-
tionale MaBnahmen unl.erstutzt werden mu8.

elnsedenk der von den Mitgliedslaaten geauBen€n
Besoienis 0ber die Lage in Tschad und des von ihnen
bekun?eten Intere.sses an einer raschen R0ckkehr des
Lande.s zu normalen Lebensbedingungen sowie an sei-
nern Wiederaulbau und seiner Entwicklung'

ln Anbetracht dessen, dai sich Tschad als von der
Durre betroffenes Binnenland in einer besonders nach-
teilisen Laee befindet und in die Kategorie der am
wenTgsten e-ntwickelten LEnder eingereiht worden ist'

ansesichts des eindringlichen Appells' den der Srell-
ven6tende Leiter dLr Delegation Tschads am I0. Ok-
tober 1980 in der GeneralvCrsammlung an die inlerna-
tionale Gemeinschaf! gerichtet hatr'!2,

l- wfirdipl und unterstiilzt die Bemuhungen der
Resierune u;d des volkes von Tschad um den Wieder-
au6au. die Sanierung und die Entwicklung des lan-
des:

2. aDDel e eindnnglich an alle Mitgliedsraaten. an
die Orsa'nisationen und Sonderorganisationent des Sys'
tems iier Vereinkn Nationen sowie an die inlema-
tionalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen' Tschad
auf bilateralem und multilateralem Weg gro0z0gig
soforthilf€ zu leisten. damit seine Bedllrfnisse im

ivsl- die Fu8note auf Seite 108
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Zusammenhang mit dem Wiederaulbau, der Sanieruns
und der Entwicklung des Landes erflllr werden k6n:

3, e$ucht den Generalsekret$r.

a) 
- ein intemationales Programm zur finanziellen,

Lechnischen und maleriellen Hilfeleistung an Tschad zu
organisieren. damit dieses seinen kurz--und lanefristi-
gen Bedllrfnissen im Zusammenhang mit dem W-ieder-
aufbru. der Sanierung und der En-rwicklung gerecht
wertlen kann:

_ 6) -sofon nach Wiederherstellung des Friedens eine
Besqchsdelegation nach Tschad zu-entsenden. die mit
der Regierung die fltr den Wiederaufbau. die Sanierune
und die Entwicklung des Landes erforderliche Hitfe abl
sprechen kann und den Bericht dieser Besuchsdeleea-
tion allen L6ndern bekanntzumachen:

4. ersuch, die entsprechenden Orsanisationen und
Programme des SystCms der Vereiiten Nationen-
insbesondere das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nalionen. die ErnIhrungsl und-Landwirtschaftsor-
ganisation der Vereinten Nationen. den Intemationa-
len Agrarentwicklungslonds. das Welternllhrungsnro-
gram m. die Wehgesundhei tso rsonisarion. d ie O-ruini-
sation der VercinrEn Narionen ttr industrielle Entiick-
lung. die Organisarion der Vereinten Nationen filr
trziehung. Wissenschaft und Kultur sowie das Kinder-
hil[swerk der Vereinten Nationen-. den Generalse-
kretdr bei der Durchfilhrung eines wirksamen interna-
tjonalen Hilfsprogramms voll zu unterstotzen und
diesem rcgelmA0ig llber die von ihnen zur Unlerst0t_
zung des Lundes unternommenen Schritte und b€reit-
gestellren Ressourcrn zu berichten:

_ l. appelllen an die internurionale Gemeinschaft.
Beitrlge auf das Sonderkonto fiir Tschad einzuzahlen.
dos im Rahmen des Treuhandfonds der Vereinten Na-
tio-nen mr besondere Wirtschaftshilfeprogramme einse-
nchtet wurde. um die Weiterleitung von Beitrlgen -an
Tschad zu erleichtern:

_.6,. bitret das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nalionen. dus Kinderhilfsweik der Vereinten Natio-
nen. das Weltern{hrungsprogrumm. die grganisation
der vereinten Nationen fllr Erziehuns. Wiisensehafr,
und. Kultur. die Weltgesundheitsorganisation. die Or-
ganisation der Vereinten Nationen mr industrielle Ent-
wicklung. die Ernilhrungs- und Lundwirtschaftsorsani-
sation der vereinten Nationen. die Weltbank undden
lnlernatlonalen Agrarentwicklungsfonds. ihre Leitunes-
gremien mir der Birte um eine Pr0funs ders€lben uuf die
besonderen Bedurfnisse Tschads aufmerksam zu ma-
chen und dem Generalsekre lrbis l5.Aueust tggl0ber
die Beschl0sse dieser Gremien zu berichien:

7. ersucht den Generalsekretnr lemer,

. a) dafllr- zu sorgen. da0 die enmprechenden finan-ze en und haushaltstechnischen Vorkehrungen fur die
Organisltion eines wirksamen inrernationilen Hilfs-
programms ftrr Tschad und fllr die Mobiljsierunp sol-
cher internationalen Hilfe gel,roffen werden:

^ 
6) die Lage in Tschad laufend zu oberprulen und der

\reneralvetsammtung aut threr sechsunddrei0issten
lagung llber die Durchftrhrung dieser Resolutiori Be_
ncnt zu erstatlen.

B

HUMANITARE SOFORTHILFE AN TSCHAD

Die Generalve nammluag,
uater Hinweis aufihre Resolulion 34l120 vom 14. De-

zember 1979 0ber Hilfe beim Wiederaulbau- bei der
Sanierung und bei der Entwicklung Tschads,

zutielst besorgt 0ber die Verschlechteruns der Lam in
der Wirtschaft. im sozialen Bereich, in dei Ernehiuns
und im Gesundheitswesen durch die anhaltende;
Klimpfe im ganzen Land sowie in der Hauptstadt Ndja-
mena.

in der E*enntnis, da0 die intemationale Gemein-
schaft dem vom Krieg heimgesuchten Volk Tschads
humanitfl re Soforthilfe leisten muB.

in der Auffassng. daB die internationale Gemein-
schaft die Regierung des Tschad in ihren Bemilhuneen
um die Befriedigung der dringendsten Bed0rfnisse ih-res
Volks dringend finanziell und materiell unterstUtzen
muB.

ln Anbarucht dessen da8 sich Tschad als ein von der
D0rre betroffenes. zu den am wgnigsten entwickelten
Lf,ndern zthlendes Binnenland in biner besonders nach-
teiligen Lage befindet.

in Kenntnlsnahme des dringenden und bewe$en AD-
pells. den der Srellvenrerende Leiter der Odleeatidn
Tschads am 10. Oktober 1980 in der Generalvenftmm-
lung an die- gesamte intomationale Gemeinschaft ge-
richtet hatr!:.

|. nimmt mlt Zustimmung Kenn n;r von der Resolu-
tion CM/Res.8l8 (XXXV) tlber Hilfsma0nahmen der
Organisation der Afrikanischen Einheir fllr Fl0chtlinse
und Vertriebene aus Tschad. die vom Ministerrat dEr
Org€niletion der Afrikanischen Einheit auf seiner f[nf-
'lnd+rgi_BjgsFn 

ordentlichen Tagung vom t8. bis t.
Juni 1980 in Freetown (Sierra Leone) verabschiedii
wurderur:

.2. appgllert an alle Mirgliedsraaren. staatlichen und
nichtstaallichen Organisationen. das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz. die Sonderorganisationenr
und die Programme des Systems der VerEinten Natio-
nen. insbesondere das Kinderhilfswerk der Vercinren
Nationen. das Amt des Hohen Kommissars der Verein_
'len Nationen fllr Flllchtlinge. das WelternEhrunssnro-
gramm und die Weltgesundheirsorganisation. dJr'Re_
gierung Tschads unverz0glich die notwendiee Unter-
st0tzung zu gewghren. damit qs dem vom B[re-erkries in
Mitleidenschaft gezogenen Volk zu Hilfe komhen kairn:

3, ersucht den Generalsekreter. unverz0slich mit der
Regierung Tschads im Hinblick auf die Eme-nnuns einei
0nlichen Koordinators Konlakt aufzunehmen. dei auch
als Sonderbeauftragter mr SoforthilfemaOnahmen fun_
greren so :

^4. f,orden -die Sonde-rorganisationeni und anderen
Uremlen der verernten Nationen sowie die freiwillisen
u,nd nichtsraatlichen Orgarisarionen azl den Onlicfren
Koorolnator nacn selner Ernennung voll zu unterslul_
7En:.

5. ersucht den Generalsekretlr femer.
a) eine Besuchsdelegation zur Regierung Tschads zu

entsenden. die unverz0glich die Gr8Benordnung des
Problem.s..u^nd den Umlang der erforderficien'h-urii]
nltaren nllre ermlneln solt:

. Vgl. die FuBnote auf Seite 108
r"' Vdl. A/351+t3 nit Kon.l. Anhans I
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,l die humaniHre'i Hilfsmaonahmen der intema'
tionalen Gemeinschaft fllr die vom Krieg betroffene
Bev6lkerung zu mobilisieren.

c) der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
drefgigsten Tagung 0ber die Fonschritte bei der Durch'
fllhrung dicsei Resolution zu berichten.

84. Pletarsitzuttg
5. Dezember 1980

35/93- Hflfe fllr Sio Tom6 und Prlnciper'o

Dle Generalve rsammlng,
unter Hinwels azl ihre Re-solution 3l/187 vom 2l'

Dezember 1976, in iler sie u.a. ihre-tiefe Besorg-nis llber
die emste wirtschaftliche und sozlale Lage ln sao l-ome

und Prlnsipe Eu0erte. die sich aufgrund ^des .volligen
Fehlens von Infrastruktureinrichtungen- lilr..dle tsn!-
wicklune erseben hat, und in der sie eindrlngllch an ole

intemationa-ie Gemeinscha[t appellierte. die Regierung
Sao Tom€s und Prlncipes zu unlerstutzen. um thr- den
n ufbau der fllr die Eritwicklung notwendigen sozialen
und wiflschaftlichen Infrastruktur zu ermoglichen,

femer unter Hinwels aafihre Resolutionen 32/96 vom

131 Dezember 197?,33/l25vom l9' Dezember l978und
inTt:t uot 14. Dezehber 1979. in der-sie die inter-
nationale Gemeinschaft erneu! aulnel' 5Ao- I o-m.e-uno

Prlncipe hnanzielle, materielle und technische Hllle zu
gewlhren,

welterhln unter Hinweis darauf. daB sie in ihrer Reso-
lution 33/125 die Empfehlung der vierzehnten I agung

bd nu*i6tiuts"s mr Eirtwickhingsplanung zur Kenntnis
nahm, nach der Sio Tom6 und Prin-cipe bis zum. Ende
des Jahrzehnts unterst0tzt werden soll und nacn o9r qlg

besonderen Schwierigkeiten und tiefgreifenden -Ande-
runsen. die 56o Tom€ und Prlncipe erlahren habe' be-

sonf,ere MaBnahmen erfordere r"r,

tn Htnbllck'auf ihre Resolution 31/156 -vom 2l' De-

zember 19?6. in 
'der 

sie alle Regierungen' insbeson-der€

die Regierungen der entwickelten Lender. eindrlngllch
Uai.-im- nanilen ihrer Hilfsprogramme die- Durch.lllh-
runs der zugunsten der EntwicklungslAnder in lnsellage

voriesehenen besonderen MaBnahmen zu untersttltzen'
sowle ihre Resolution 321185 vom 19. Dezember 1977.

ii ali iii utte organisationen des Systems der..vereinten
Nationen eindringlich bat, in ihrem Jew€lllgen- zu-
sttndiskeitsbereich entsprechende Sondermaonahmen
iu"uniten der EntwicklungslEnder in Insellage zu er'
grexe|r.

in dem Bewu\tsein, da0 die wirtschaftliche und soziale

E;G;iiung Seo tomes und Principes nicht nur dutch
utiui"iitt"i"oi 

- 
einrichtungen im 'Gesundhcits-. Bil-

e;;gs. 
";d 

wohnungswesdn. sondern auch durch eine
r"iiE u"i'"a" Inirasltruktur im verkehrswesen auf
isir-i;;diegenae weise behindert worden ist.-und daa

ani unveLusliche Verbesserung in diesen ,Bereichen
VorausseEun-g fitr den k[nfiigen Fortschrill des Landes

ist.
in Kenntnisnohme der derzeit von der Regierung.Sio

Tom€s und Prlncipes gesetzten EntwtcKlungsprlorl-
taten. denen zufolge vor allem die Landwlnscnart uno

Viitiu.tti. die Fiiherei. die Industrieproduktion' der
Bercbau. das Verkehnwesen und andere lnrrastruK-
iu-i,Titl"tit*g* sowie das Bildungs, Ausbildungs-' Ge-

n*d. Oiftao! Ruordl oJ the Economtc qid soclal Conctl' !978

srppt;fr;i"i; 61il lsie/io "'it 
Kon. | )' zifter s9

sundheits-. und Wohnungswesen enlwickelt verden
sollen,

uiter Hinweis azlihre Resolurionen 32/160 vom l9'
oiiJmfer 1977 unic 33/197 vom 29. Jtnuar 1979 zur
v"*etrrs- und Kommuiikarionsdekade in Afrika.

in diesem Zusammenhang feststellend' da$ erhebliche
internationale Unterstlllzung erlorderllcn ls!. wenn tn

S-ei fo'iid t"a Prlniipe die-lnfrasrruktur f[r den see-.
Lutt- und Landverkehr verbessert werden soll'

im Hinblick az/Abschnitt II des vom Verw^altungsrat
des Entwicklungiprogramms am 26. Juni l9E0 verau
."t', ieaei"n Besch-lissd 80/ I 6. einen hauptam tlichen 0rt-
lichen Veflreter nach SdoTom6 und Prfncipe zu entsen-

denle!,
ferner im Hinblick aul Zifler 2 des vom Verwaltungs-

tui ?e. Un'teltprogranims der Vereinten Nation€n 8m

17. iuni l9S0 vira-bsch-iedeten Beschlusses 80/30r"5.

weiterhin im H inblick aa/den Wirschafis- und Sozial-

ratsbischiun 1980/ l6l vol;24.Juli l980.in der d.er Aus-
schuB fUr Entwicklungsplanung gebeten wurde. dle wln-
.iiiiitri"i," tus" i" 56"o Tom6 -ui'd Principe im Hinblick
auf seine Aufiahme in die Liste der am wenigsten enl-
wickelten Ldnder zu 0berprtlfen'

ferner feslstellend, daB die Regierung von Sio Tom€
urid frtncipe Anfang l9El eine Geberkonlerenz elnbe-

rufen wird,
mit Sorse feststellend, daB zahlreiche Projekte und
;;;ffi dit im Bericht d€s Generalsekrettlrs vom 21.il;;;;. dit it" gericht d€s Generalsekrettls vom 2l'

[ug'ust tl8o sowie im dazugehQleen enn11q qtr*;f ;fi;i'l e-do ;;;iL im dazusehorisen Anhang der 
-zur

ObErpr0fung dieser Projekte und Programme nach sao[J berDrulung oleser rfolsALe urru r t uEr 4rrrrur
Tom€ und Fincipe en$andten Delegation genannt trur-Tom6 und Principe en$andten Lrelegallon genannr w!
den. bisher noch nicht finanziert werden konnten'"'.

ferner besorlt 0bcr die Schlu0folgerung des Berichrs'
ir zufolge die Regierung ihr EntwicklungsProgrammwrcRlungsprogramm

r das Volumen der
ddr zufolge die Regierung ihr EntwicklunFsProgramm
nur dann finanzieren kann' wenn-das volumen oel

list. Ebd.. paO. Suppt"r t No. 12 (E/t9fi142/Rov.l). r!ap. XI
,$ A/35/333

iirtlrnaiilinuten Hilfeleistungen erheblich zunimmt,

1. dankt den Generalsekretdr ftir seine MaBnahmen

.ui'vJ6iiiiittune uon Hilfe fllr s6o Tom€ und hincipe:

2. schlieit sich voll und gznz der Lagebeuneilung
und den Ehpfehlungen im Anhang zum tsencnl oes

Generalsekretirsr'!6 4rq

3. dorrkt den Mitgliedslaat€n und den internatio-

""i,in 
fiiuii*rionen hr die Sdo Tom€ und Principe in

Fi.. 
"ofi'Nuttrungsmitteln 

wie auch in Form von Ent-
wicklungshilfe geleistete Unterstlltzung:

4. bedauerr idoch, daB die bisher geleistete Hilfe. bei

*"ii"r -tfrii'iii. eedurnisse 56o Tom€s und Prlncipas

deckt.
5. wiederhoh emmt ihren Appell.an die Mitglied-

staaten. an regionale und interregionale urganlsauonen
ii*ie itiaedz*ischenstaatliche Gremien, F9 T9l1e
und Prlncipe Iinanzielle, materielle und tecnnlsche Hllle
tJ-riiiii".' a"tii die 'im Anhang zum- Bericht des

Generalsekre$rs genannten Projekte und Programme

durcheefuhrt werden konnen und der Keglerung ole

Einleilung eines wirksamen Programms-zur wlnscnan-
lichen un-d sozialen Entwicklung ermogllcht wlrd:

6. bittet potentielle Geberlander und internationale
FiiunioiJani.utio nen eindringllch' an der.bevorstehen-
den Gebeikonferenz teilzunehmen und 

'label 
posll'lv zu

reagieren;
7". ersuelt die Mitgliedstaaten sowie die-.Organi-

sationen- und p.ogrumile des Syslems der Vereinten
"ti;til;;". iitt Sao-rdme una hi-ncipe Sondermaonah-



r62 Celerrh€rrgEDlolg -
men zu ergreif€n. bis der Ausschu0 lllr Entwicklungs-
planung seine Lage geproft hat:

--8.. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen. die in Frage kommtindJn Sonderoreanisario-
nen*. und sonstigen Organisationen des Sys-tems der
Vereinten Nationcn eindrinzlith, Ersuchen der Resie-
rung Sdo Tom6s und Principes um technische Hilfe-bei
der Ausa-rbeitung von Entwicklungsprojekten und bei
der Durchfllhrung ihras Entwicklungipr6gramms nach-
zuKommen:

- -9..,.bluet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, das Kinderhilfsweik dei Vereinren Nalionen.
das Welternthrungsprogramm, die Weltgesundheis-
organisation, die Organisation der Vereinten Nationenlllr industrielle Enrwicklung, die ErnEhrunes- und
I andwirtsthaftsorgan isation der Verein Len N-ationen.
die Weltbank und den Inlemationalen Aqrarenlwick-
Iungsfonds, ihre Leitungsgremien mit der B-irte um eine
Prtlfung derselben auf die be,sondercn Bedilrfnisse Sio
Tom€s und Principes aufmerksam zu machen und dem
Generalsekret8r bis 15. August l98l 0ber die Be-
scbl0sse dieser Gremien zu bErichten:

10. ersucht die in Frage kommenden Sonderorqani-
sationen* und anderen Organisationen im Svstem- der
Vereinten Nationen. dem -Generalsekreter 

rac€lmeBic
0ber die von ihnen zur Unterst0tzung 56o To-m€s und
Prlncipes unternommenen Schritte uid bereitgestellten
Mittel zu bcrichren:

- ll. appelliert an die internationale Gemeinschaft.
BeitrAge auf das Sonderkonto zu leisten. das vom
Geleral-sekrclIr gemaB Genera lversamm lungsreso-
Iution 32/96 eingerichtet wurde. um die Weiter-leituns
von Beitregen an Sio Tom€ und Principe zu erleichl
tern:

12. ersucht den Generalsekre*lr.
a).. seine Bem0hungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen flr ein wirksames prosramm zum
Zweck von finanziellen. technischen und -materiellen
Hilfeleistungen lrn Sfr.o Tome und Principe fortzuset-
zen:

. 6) dafllr zu sorgen. dao die zur Fortfilhrune des
internationalen Hilfsprogramms ffii Sio Tomd und
Principe und zur Mobilisierung von HilfdleNtmpen
er[orderlichen finanziellen und- haushalrstechniscEen
Vorkehrungen gelroffen werden:

c) die Lage in Sio Tom€ und PrinciDe laulend zu
0berprllfen. engen Konlakt zu den Mitgliedsr.aaten. zu
reglonalen und andercn zwischenstautlichen Orsani-
salionen. zu den belreffenden Sonderorganisatio-nen.
und internationalen Finunzinstit ut io nen iu halten und
den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner z*eitin
ordenllichen Tagung des Jahres l98l 0ber den neuesten
Sland des besonderen Wirtschafrshilfeorogramms f0r
Sio Tom6 und Prlncipe zu unterrichteri: 

*

fl so rechrzeitig filr eine Obemr0funs der Wirt-
schaftslage Slo Tom6s und Principis und-der bei der
Organisation und Durchfilhrung di:s besonderen Wirt-
schaftshilfeprogramms fll r diesels Land erzielten Fort-
schr te.zu sorgen. dao die Angelegenheit aufder sechs
unddreiBigsten Tagung der Generalversammlung be-
nanoelL wCrden l(ann.

Tag@g

'"' !sl. gqch Abschniu X.8.3. Bcchluo 35/423P'E/t978,/l14
'- All5l20&s/ 1J924

35194- Hllfe fl r Samblar e"

Die Genenlversammlwry,
unter Hlnweis auf frllhere Resolutionen der Vereinten

Nationen zur Frage der Hilfe fllr Sambia. insbcsondere
auf Sicherheitsratsresolurion 329 (1973\ vom 10. Mllrz
1973 und Wirtschaftr- und Sozialratsresolulionen 2012
(LXI) vom 3. August 1976 und 2093 (LXIII) vom 26.
luli 1917, in denen sie den Beschlu0 der Resierung Sam-
bias von 1968 w0rdigle, gemEB SicherFeitsra-tsreso-
lution 253 (1968) vom 29. Mai 1968 die verbindlichen
Sanklionen der Vereinten Nationen gegen S0drhode-
sien schrittweise durchzufllhren.

femer unter Htnweis au! Wirtchafts- und Sozialrats-
resolution 1978146 vom 2. August 1978, in der sich der
Rat der Beurteilung und den Empfehluneen im Anhane
zum Bericht des Ceneralsekretllri vor t.1u1; 197gto" anl
schlo6.

u)eiterhtn unter Hinwets auf Sicherheilsratsresolution
455 (1979) vom 23. November 1979 und Generalver-
sammlungsresolution 33ll3l vom 19. Dezember 1978,
in der sich die Versarnmlung nachdr0cklich den Auf-
rufen des Rats und des Generalsekretirs anschloO. Sam-
bia auf internationaler Ebene Hilfe zu leisten,

in der Erkemtnis. daB der Regierunq aufcrund ihres
Beschlusses. gegen das illegale Rfume'in S0idrhodesien
Sanktionen anzuwenden. sowohl direkte Kosten und
Kosten filr EventualmaBnahmen als auch Verluste in-
folge des Abzugs der ohnehin knappen finanziellen und
menschlichen Ressourcen aus dem normalen Entwick-
lungsproze0 des Landes entstehen,

nach Prfifng des Berichts des Generalsekretdrs vom
19. Juni 1980r'" mit dem im Anhans dazu ent-
halrenen Bericht der von ihm zur Uberpr[firng der Lage
nach Sambia entsandten Delegation,

im Hinblick darauf, da0 die augenblickliche krirische
wirtschaftliche Lage in Sambia durch die Auswir-
kungen der Verhengung verbindlicller Sanktionen und
durch die standigen Angriffe und Ubergriffe der slld-
rhodesischen StreilkrAfte entstanden is!.

Jemer im Hinbllck darauf, da0 die Zersl0runs und
Wiedercrrichtung der Verliehrs- und HandelsvErbin-
dungen das Entwicklungsprogramm Sambias ebenfalls
schweren Belastungen und Komplikationen ausgeseLzt
ha!.

ief besorgt llber den schweren Schaden. der der sam-
bischen Winschaft durch den Krieq zueefilst wurde-
und 0ber die Gefahr, die die Verminirns -und-sonsricen

Uberrcste des K riegs in Crenzgebieten iilden.
mit Bedauem darfiber, da6 die internationale Gemein-

schafi Sambia bisher nictt in dem Ma0e unl.erst0tzt hat.
das den in den Sicherheirsratsresolutionen 253 (1968)
vom 29. Mai 1968, 277 ( 1970) vom 18. MArz 1970 und
329 (1973) vom 10. Merz 1973 genannten Kosten
entspricht.

in Kenntnlnahme der umfassenden Leitlinien der
Regierung Sambias filr ihre k0nfiige Entwicklungs-
strategie. zu der Programme filr die Landwirtschaft. ilie
Industrie und.den Bergbau sowie diejenigen langfri-
sllgen EnrwlcKlungsproJekte und -programme gehoren.
die nach Auffassung der Regierung inrernationale Hilfe
eflordern.

inlknntnisnahme der Tatsache, daB Sambia Mittel fllr
die Uberwindung seiner gegenw{nigen WirtschaftsDro-
bleme und fllr die erfolgreiche Durchfllhrung dines

' Vgl. dic Fu8note alf Seite 108
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Stabilisierunssprogramms zur Verwirklichung seiner

langfristigen-Entwicklungsziele benOrigt'

mit dem Ausdruck der Besorgnis 0ber die 
-gegen-

wartiee kritische Nahrungsmittelknapphelt In Sambla
infolsie anhaltender D0rre.

i Hinbttrk darauJ, da} Sambia unverz0glich. inter-
nationale Hilfe gewdhn werden muB. damlt es dle €nt-
Jpi""tt"na"n Trinsportmoglichkeiten fllr Ein- und Aus-
i[trien uuf seineri grenzlberschrcitenden verkehrs-
wesen schaffen kann,

l. schlieht sicft der Beurteilung und den Empfeh-
fu"'i"n itXni"-ng Jun Bericht des Generalsekret6rs
vori 19- Juni l980reo aal

2. funkt den verschiedenen Staaten sowie r€gio-
naGn und'intemationalen Organisationen fllr die Sam-

bia bisher geleistete Hilfel
3. brinll ihre tieJe Besorgnis daiiber zwn Ausdruck'

aaa oie ui.'n"i get"iiete Hilf! weh hinter den Bedllrfnis-
sen Sambias zurlckbleibtl

4. lenkr die Aufmerksamkeit der internationalen
c#"ins"iiari aui fi" im Anhong zum. Bericht de's

Generalsekrcl.ars beschriebene' von sambla drlngen{l
benOtiste finanzielle. wirtschaftliche und matenelle
ir-iii" io*i" auf die besonders dringend erforderliche
Soforthilfe im Verkehrswesen i

5. forden die internationale Gemeinschaft.aul' Sam-

bia uiverz0slich Hilfe zu gewllhren. damrt es- s€ln

Verkehrswesen neu aufbauen und seine zerstorte lnlra-
sriultui ttleOertrerstellen kann. und ihmiie Millel zrrr

Beseitigung der Landminen und der Uberreste oes

k;egd in-aen Grenzgebieten zu verschaffen:

6. appellien femer an die internationale Gemein-

""iofr--'S".ui" 
' unverzOglich zus{tzliche Nahrungs- -

iliiiiifilti" i" g"iahien'"damit es seinen derzeitigen

niJarf an Nah-rungsmittelsolorthilfe decken kann:

7. forden die Mitgliedstaaten. regionalen und inter-
resionalen Organisationen sowie die andercn zwlscnen-

iii"iiiJtri" ufrJ" niCttistautlichen organisalionen azl'
Sambia-soweit mdelich in Form von verlorenen zu-
;iii;;;" -ii;;;illE materiette und technische Hilfe
iii ititditt"". ii"a uittet sie eindrinslich, die baldige.Ein'
bezfehuns Sambias in ihre bilateralen bzw' multrlate-
iiGi b-"l?i"it""!.t'iiieprogramme ndher in Betracht zu

)ii[i". 
-.otiiii 

oi&J eiib"Ti"hung nicht bereis erfolgt
isti

8. forden die Mitgliedstaaten und.Organisationen'
die b6reits Hilfsprogramme fllr Sambla durcnlunren
d*. a"iuutt 

""itt 
aideln' lemer ar/, diese wo irgend

moslich noch zu verstarken:
91. macht die internationale Gemeinschalt auf das

so;d;i;;i; iifiiriin' das vom Generalsekretir im
"R;ffi ;;;;i;;h;ndionds der vereinten Nal'ionen fllr
ui6nJii" 

-witt.chafthilfeprogramm zur .Entgegen-
nahme von Beitregen zur Unterslotzung samblas elng€-

richtet wurde. und bittet die Mitgliedstalten.uno ole

internationalen Finanzinstitutionen eindrlngllcn um
gtof.Ugig" Einzahlungen auf di6es Konto:- 

10. 
-eisucht 

die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Verelnten Natlo-

"i,:i- 
iit.Biiii i"re das dnt*ictttungsprogramm der ve-

rJinten Nationen. die Welrbank, die Ernahrung!- und

Landwinschaftsorganisation der vereinten Natlonen'
J"it 

- itiili"iii"n"'ien Agrarentwickl ungsfonds' da.s

WelternAhrungsprogramm. die well gesundhell sorganF

;;k;;';;; -a;;'Kiidirhiliswerk dei vereinten -Natio-i?i: irri'e iiir.ni"n Hilf.progta.m" filr Sambia

weilerzufilhren und in Zukunft auszubauen. damlt sam-

6iii'iiinJ!"piant"n Entwicklungsprojekte ohne unter-

brechuns ausfilhren kann. und ersucht sie. den General-
;^L-^.R--r.-i l-r ntu'nisrrinn einqs wlrksgmen lnter-selietei-uei der organisation eines

nationalen Hilfsprogramms zu unterst0tzen i

ll. ersacht fimer die in Frage kommenden Sonder-

-iiiririiifr li"* 
-iinl 

ond"."n drgan isarionen. des Sv-
L ;.l'j'-i-. ii-*;.r.n N,rinnen. Iem Generalsekretnrtii.i aer vereinten Nationen.

rlionen des SY-
G€nsralsskre€r

il;ffiltc uriii,iii'","n ihnen,ur Unlerstutzun g- Sam-

Lit, unt"riot."nen Schritte und bereitgestellten MitLel

zu berichten;'- 
LZ. tittet das Enrwicklungsprogramm der Vereinten

Nitiir"r'i, iiJi{i"iitttlliJ'uJit'aet-v"t"inten Nationen'
i^l'-wiiiitnarttungspro-gramm.. die Weltgesundheits-

iii"ni.iiil,".-ai" oqianiiation der vereinten Nal ionen

Hi-ffi;;i;h6- Eniwicklung' die Ernahrungs- und

Landwirtschaflsorganisation der verelnlen Natloncn'

;il' w;it6il[ ;;d den I ntemalionalen A€tarentwick-
i,jngiiJitJt. ihti i;"iiunglgremien mit der Bitte um ent-

lpi&tr"nOe Prilfung aif die besonderen Bedilrfnisse

3lmlioi'auim"tt sa'm zu machen und dem General'

rii'.Jrit uI. i]i. nuguir tsat [ber die Beschlllsse dieser

Gremien zu berichten:
13. etsuchr den Hohen Kommissar der Ve.r€inten

uitli",i'ti"iiii"eiiriittiinge' s"ine humanitSren. Hilfspro-
i,iiii'fii"mi' niri,iiiiing?in sambia fortzufilhren' und

EiiGi"ir-i. ri'riieliasuiten und die internationale Ge'

iiiii"t"ttitt' 
-iifii;ingtictt. ln. unverzuglich die -.zur

iiiiil'miii"^d' Jl,ii?'Ptogramm" erforddrlichen Mittel
zur Verfilgung zu stellen;

14. esucht den Generalsekret6r'
a) seine Bem0hungen um die BeschalTung der not-

*"]ioiJJn 
-noiourcen -flir ein wirksames Pro-gr-amm zur

ii;;;;i;fi;.-Gh;iichen und materiellen Hilfeleistung

an Sambia fortzusetzen:
b) dafitr zu sorgen. da0 die zur Fordilhrung des

inLi"uiioiul* Hilttptogtamtt ftir Sambia und zur

iil;lil'i';i;ft;i"";;"R"*.6utc"n erforderlichen finanz't-

"li"n 
una hiushaltstechnischen Vorkehrungen getroF

fen werden:
c) die Wirtschaftslage in Sambia slendig zu 0ber-

prui"n, lngtn Kontakt-zu den Mitsliedstaaten' zu reglo-
"n"t"n--unduna"r"n zwischenstaatlichen Organisationen

*'"ii ru a"n in Frage, kommenden Sonderorgantsatto-
nini-unO inrernatioi'alen Finanzinstitutionen zu halten

iiii a?" liiiGittiiis- und Sozialrat auf seiner zweiten

ili"itrilnii'f"i"ng des Jahres l98l ober den neuesten

;l;;i";; ilt;""a;;"n wirtschafishilfeprogramms fllr
Sambia zu unterrishtenl

A so rechtzeitig lilr eine, Clberprtlfung. Agf Wil;
."f ifttiug" Sambiai u-nd der bei der Organisatlon uno
-riut"l 

mfi tung des 
- 

besonderen wirhchaflshilfepr.o-
n*mms 

"rr'i6lt"n 
Forlschritte zu .sorgen' daB die

i-i"iri"i"nnJii 
"ut 

der sechsunddreioigsten Tagung der

Geiera'iversammlung b€handelt werden Kann'

84. Plerarsitzung
5. Dezember 1980

35/95- Hllfe flr Gulnea'Blssaur"?

D ie Gene ralversannlung'
tttter Htnwets aulihre Resolution 34ll2l vofi 14'De-

zember l9?9, in di:r sie ihren Appell an die inrernatio-

il"ii6"ttiJi'"'.i'ri"t erneuerte' driinea-Bissau in. linan-

;i;;;;i;;i"lF und techirischer Hinsicht wirksam

inJ-ioniinuiertich zu untersl0tzen, um. ihm bei der
iii;#;&il- ;i;;i hnanziellen und wirtschaftlichen

+ Vsl. die FuBnote aul selle lu!



Fnduddrdelgsce Tsgung

Schwierigkeiten-zu helfen und die Durchfllhrune derrroJeKte und- pr-ogramme zu ermdglichen, di6 derueneralsekretir in seinem gemil0 Generalversamm_
rungsresolutton lJl124 vorgelegten Bericht vom 19. De_zember 1978 empfohlen ha-r1er;n.

fem.er unter Hinweis aufihre Resolution 33J9 (XXlxl
vom r /. Dezember 19'14. in der sie die Mitpliedstaaren
Dar. oem damals gerade unabhlngig gewordenen StaatGuinea-.Bissau wiirschafishilfe zu'i.'iri"n. so.'"ii uiiiti.K-esotutlonen 32/100 vom 13. Dezember 1977 undJ3l124 vom.t9. D.ezember tsz8. in dei iii;.a. lii" riiiiBesorgnis 0ber die ernsre Wirrschaftslage iii dui"J*
Blssau zum Ausdruck brachte und an die'inreinarionaL
\remet nsc^hall. _appell ierte. Guinea-Bissau Finanz_ undwtrtscnallshl e zu gewahren.

-.nagh Priif;qg,les Berichts des Generalsekret{rs vomzt. Augusr 1980!,', mir dem Bericht der von ihm eemidu€nerarversammlungsresolution j4/ t 2 | nach C-uinea-nrssau entsandten Besuchsdelegation.

^.mlt 
Besorgnis dawn Kenntnis nehmend, daB Guinea_

urssau. weiterhin mit einer Vielzahl widschaftiich; u;t
lrnanzieller Schwierigkeiten zu k[mpfen h;i.'-"-' -"-
-.ln Hinblitk./-arauf. daB es der Regierung von Guinea_urssau mit Hilfe-einer srrikLen Sparpolitik zwar gelun_
Fcn.lsr.-das Haushall.sdelizit im Jahr |979 gegenIbEr denbeider Vorjahren erheblich zu u"rring.rn.?aT tuj 

-aunl.
was die.Ausgaben der 0ffenrtichen AZnJ'uiiriffr--i"-&ili
:*":r::ll von austandischcn Fin""tiu"l6; ;ift;;i;seln wlrd.

.femer mit_Besorgnis Kenntnis nehmend von dem chro-nischen.Delizir in-der Gesamtzahlunesbitanz.-uon' direrneD|lcn gestiegenen Verschuldung und dem hoff_
nungstos ntedngen Sland der Devisenreserven.

im Hinblick darauf. daB Guinea-Bissau aufqrund un-
regerm_autger und ungen0gender Regenftllle t t79 lvieder
eine Mi0ernr.e zu verzeichlnen hatte"und Oring"nU tiah-rungsmittelhilfe bendtigt.

mit Besorgnk Ieststellend. dat! die Reaktion der inter_natronalen CemeinschafL bisher den erforaeiniiien'dir
rLuBUon ntchl entspricht und daB zahlreiche der aufdercrerunddrcloigslen Tagung der Generalversammluns i;r<anmen des besonderen Wirlschaftshilfeproqraims
ggbi | | igten Projekre bisher noct, 

"ic'iir 
n,iiiirieriii,l'rllli

stnd-

..1. ..dankt dem Generalsekret{r fiir seine Schritte zurMobilisierung von H ilfeleisLunge" lX. c;iil_iii;;fi '

-2. . yltlieft sigh voll und ganz der Beurteiluns und denEmpre-ntungen rm Anh ng zum Bericht des-General_
sekrelersx', az und tenkr aie aufmerisamtiii aii iii"-,:_
nariona len .G emein scha [r. a u t Oie 

"itoil"it ich; U ;i;;_sttl.tzung der darin genannten pr"i.t r. -ii"O-'irJ-
gramm€:

1. dallkt jenen. Staaren und Organisationen. dieaulerund der Appelle der Generalverslm mlJd ;;; J;;ueneralsekrerars Guinea-Bissau Hilfe geleisrei hab€n:
4. . forden die lvl itgliedsraaren und die in Fraee kom_

menoen _rnternalionalen Organisarionen arf, die vonu_urnea-ylssau bendrigre Nah rungsmitrelhille in gro&
z0giger Weise zu gewAhren:

,.5.. erneuert nachdriicklich ihren Appell an die Mil_greostaaten. -an regionale und interidgionale Oreani_
sauonen sowre an andere zwischenstaailiche Grefiien.
Guinea-Pissau_ in .fi,nanzieller. materieller rna- iiifr.
nrscner Htnstchl. wirksam_und kontinuierlich zu unter-
stutzen. I'm ihm bei der Uberwindung seiner finanziel_

,," A/34/370
!n A/.r5/.14,r

len und wirtsshafllichen Schwierigkeiten zu helfen unddie Durchfilhrung der im AnhanC jim -S;ldi ?;;
ueneratsel(retars genannten projekte und programme
zu ermOglichen:

^ 
6. _appdlilrt. an die inremationale Gemeinschaft.

B-eitrAge auf das Sonderkonto zu leiste;. d;; ;;;
ueneratsekrelAr geme6 Oeneralversammlungsresolu_
tion 32lt00_ vom 13. Dezember tg77 am nmGiiu 1",rerernten Nattonen eingerichtet wurde. um die Weiter-
tertung von tseitregen an Guinea_Bissau zu erleichtern:

--7.. biuet das Enrwicklungsprogramm d€r Vereinlen
Nationen, das Kinderhilfswe-rli dei vereinien N;ii;;;;:
das Welternthrungsprogramm, aie witreesun;ihiiil
organlsation, die Em{hrungs- und Landwirtschafts-
organlsatton.der vereinten Nalionen. die Welrbank undqen Inlern-auonalen Agrarent wicklungsfonds. ihre L.ei-
lungsgremlen mit der Bitte um eine prufuns derselben
aul .dte besonderen Bedllrfnisse Guinea-Bissaus auf-
merksam lu_ machen.und dem Generaisekier.ei Uir-ij.August l98l 0ber die Beschlflsse dieser Gremien ]ri
berichten:

8. ersucht die in Frage kommenden Sonderorsani-
satronen' und anderen Organisationen des Systerni derv€rernten Nattonen. d€m Generalsekretar ieselmaBis
uber dle von ihnen zur UnterstUtzung Guinea-_Bissaui
untemo.mmenen Schritte und bereitgdstellten Ressoui_
cen zu berichten:

-9, -f.o.rdert _die l\4irgliedstaaren in Anbetracht der
Emplehtung. der vierzehnten Tagung des Ausschusses
rur. Entwtc]( tungsplanungro: und im Einklang mit ihrenrruneren. Kesolutronen au!, Guinea_Bissau drineend
rrnanzte[e. mat€rielle und technische Unterst0tzunp zugewanren und vor allem seine baldige Einbeziehun-e in
ihre 

- 
Entwickluneshil feprogramme "i" Ii.*6;ng " ;;

ztenen:

10, ersucht den Generalsekretdr,
a).. seine Bem0hungen um die Beschaffune der nol-wendlgen Kesso,urcen IIlr ein wirksames prog-ramm zur

llT111 L"n.^lThnischen und mareriet len Hilfeteistung
an uulnea-btssau tbrtzusetzen:

b) die Lage in _Guinea-Bissau laufend zu 0ber_pruren. engen-Kontakt zu den Milgliedslaaten. zu rcsio-nalen und anderen_zwischenstaatlichen Organisation"en.
zu .oen In trage kommenden SonderorCanisationen*
und lnlgrnationalen Finanzinstitutionen iu halten undoen wtnschatts- und Sozialrat auf seiner zweiten
oroenurcnen I agung des Jahres l9gl uber den neuestensrand oes besonderen wirtschaflshilfeprogramms f[r
LrUtnea-Blss{tu zu unl.errichten:

.c)- so rechtzeirig filr eine Uberpr0fung der Wirt_
schaftslage Guinea--Bissaus und dei bei tei 

-brnnii_
salrojr.r.llt-d der Durchflthrung des besondercn *irt-
scnaflshlteprogramms f0r dieses Land erzielten Fon-scnfltte 

-zu 
sorgen. daB die Angelegenheit auf der sechs-

il:91:,llc_rgl l aguns der Ceneratversammtung be_nandelt werden kann_

A. Plenarsitzuns
5. Dezember 19810

35/96- Hllfe filr Lecothot"r

Die Gme ra lve rsammlung,
unt er H inweis auf Sicherheitsratsresolution 402 ( lg7 6\vom 22. Dezember 1976. in der der Rar u.i.'sii,ii

-;-gl. di. Fuonore uuf Seire t06
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V. Resohdole! - Znelter A!3schs8

Besorgnis tlber die ernste Lage aufgrund der SchlieBuns
bestimmter Crenz0bergangsstellen zwischen S0dafriki
und Lesotho durch S0dafrika eu0erte. die darauf ab-
zielte, Ll.otho zur Anerkennung des Banlustans Trans
Ket zu zwlngen,

in Wfudigung des Beschlusses der Regierung Leso-
rhos. im Einklang mit Beschltlssen der Vereinren
Nationen, insbesondere mit Generalversammlunse
resolution 3116 vom 26. Oktober 1976. die Trans[ei
nicht anzuerkennen.

im vollen Bewugtsetn der Tatsache, da0 der Beschlu0
der Regierung L€sothos, die Transkei nicht anzuerken-
nen, seinem Volk eine besondere wirtschaftliche Bilrde
auferl€gt hat,

unter nacMrfrckllcher Befirwonuns der Apoelle in den
Sicherheitsratsresolurionen zl02 ( 197-6) vom 22. Dezem-
ber 1976 und 407 (1977) vom 25. Mai'1977 sowie in d;n
Generalversammlungsresolulionen 32198 vom I 3. De-
zembet 1977, 33/128 vom 19. Dezernber 1978 und
34/130 vom 14. Dezember l9?9 und des Apoells des
Gurerllsekretdrs, mit dem alle Staaten, regioirllen und
zwischenstaatlichen Organisationen sowie die in Frase
kommenden Organisationen des Systems der Vereintdn
Nstionen aufgeforden vurden. groBzosise Beitrase zu
dem internationalen Hilfsprogramm 'zu- leisten,- das
Lesotho die Weiterentwicklung seiner Wi schaft er-
mOglichen und seine FEhigkeir zur uneingeschrdnkten
Durchf[hrung der Resolutionen dei Yereinren
Nationen stlrken soll.

nach Prfrfwtg des Berichts des Generalsekretllrs vom
19. September 1980,03 mit dem im Anhans enthalrcnen
Bericht der von ihm geme.B Generalversarimlunssreso-
lution 341130 zur UGrprlfung der Wirschaftslise wie
auch der'bei der Durchfuhruic des besonderen-Wirt-
schaftshilfeprogramms fEr L&otho erzielten Fon-
schritte la€h Lesotho entsandten Delegation,

in Hhblick darauf, daB die Regieruns Lesothos sich
vordringlich darum- bemitht, mii Hilfe-einer hoheren
Produktivitfl t die Nahrungsmittelproduktion zu steisern
und auf diefe Weise Lesorhos Abhlngigkeit von Nah-
rungsmitt€limporten aus Stldafrika zu verringem,

ln dem Ben4!,sein da8 die hohen keise. die Lesotho
aufgrund des S0dafrika auferlegten Olemblreos tft im-
portierte Erddlprodukte zahlt, zu einem ernsth6ften
Hindernis falr di€ Entwicklung des Landes geworden
sind.

In Anerkernung der Pflicht der internationalen Ge-
meinschaft. im Zusammenhans mit derartisen Embar-
gos Lindern wie l*sotho, die in Untersi0tzung der
Charta der V€reinten Nationen und im Einklans mit
Generalversammlungsresolutionen handeln, zu he'ifen,

wuer Hlnwels aufihre Resolution 321160 vom 19. De-
zr,mbgr 1977 zur Verkehm- und Kommunikationsd+
kade in Afrika und iir diesem Zusammenhane im Hin-
blick auf die geopolitische Lage Lesothos, dii den un-
verullglichen Ausbau der Luft- und Fernmeldever-
bindungpp mit den afrikanischen Nachbarstaaten und
der 0brigen Welt erfordert,

uter Berfickrlchtlgung der Tatsache, da0 Lesotho ein
eigen€s Stra[€nnetz braushl, sowohl um seine geplante
soziale und wirtschaftliche Entwickluns voranzutreiben
als auch um 8€ine Abhengigkeit vom i[dafrikanischen
Stra8enn€tz zu verringern und verschiedene, von den
Reisebeschrankungfll Sodafrikas betroffene Regionen
0e3 LSOdeS ZU etTelCnen.

in Kmntnisnalute der besonderen Probleme Lesolhos
aufgrund der Tatsache, daB grotle Teile seiner ar-
beitsftlhigen Bev0lkerung in Stldafrika beschdftigt sind.

femer tn Kermtnisnabne der Tatsache, da0 die Regie-
rung Lesolhos dem Problem der Eingliederung derjun-
gen Generation sowie der aus S0dafrika zurflckkehren-
den Wanderarbeiter in das Wirtschaflsleben Vorrans
eingerAumt hal.

in Begfiltng der MaBnahmen der Regierung [r.so-
thos zur wirksameren Einbeziehung der Frau in den
Entwicklungsproze0 durch die Fdfoerung ihrer Mit-
wirkung am Winschaft+. Sozial- und Kulturleben des
Lander.

lemer unter Berfrcksichttgung der Tatsache. daB Leso-
tho ein Binnenland ist und zu den am wenigsten ent-
wickelten und am schwersten betroffenen- Lendem
zJ'hn,

insbesondere anrer H lnwek auf ihre Resolution 32l98.
in der sie u.a. anerkannte. da8 der anhaltende Zustiom
von Flilchtlingen aus S0dafrika eine zus6uliche Be-
Iastung filr Lesotho bedeutet.

L d4terl ihre Besorgnis 0ber die Schwierigkeiten.
denen sich die Regierung Lesothos aufgrund ihres Be-
schlusses, die sogenannte unabhflngige Transkei nicht
anzuerkennen, gegen0bersieht;

2. schlielt src& der im Anhang zum Bericht dei Ge-
neralsekret€,rs enthaltenen Lagebeurteilung vorbehaltlos
aE,

3. nimmt Kenntnls von der Unterst0tzung, die L€so-
tho laut Bericht des Generalsekret6n zur Durchfllh-
rung des verbleibenden Teils seines Entwicklungspro-
gramms. zur Verwirklichung von durch die gegen-
wanige politische Lage in der Region notwendig gewor-
denen Projekten und zur Verringerung seiner Abhdn-
gigkeit von S0dafrika braucht;

4. dankt dem Gesreralsekretir filr seine MaBnahmen
zur Organisation eines internationalen Wirtschafts-
hilfeprogramms f0r Lesotho:

5. nlmmt mit Dank Kerntnb von der bisherigen
Unterst0lzung des besonderen Wirtschaftshilfepio-
gramms fllr Lesotho durch die internationale Gemein-

. schaft, die t esotho die Fortllhrung von Teilen des
empfohlenen Programms ermOglicht'hat:

6, emeuen ihren Appell an die Mitgliedstaaten, re-
gionalen und intenegionalen Organisationen und an-
deren zwischenstaatlichen Gremien. Lesotlo finan-
zielle, materielle und lechnische Hilfe zu leisten, damit
es die verschiedenen im Bericht des Generalsekretirs
genannten, bisher noch nicht finanzierlen Projekte und
Programme durchfllhren kann;

7. fodert die Mitgliedstaaten und die in Frage kom-
menden Srellen, Organisationen und Finanzinstitutio-
nen aaf, Lesotho zu unLent0tzen, damit es ein hOheres
MaB in Eigurst{ndigkeit in der Nahrungsmitteler-
zeugung erreishen kann;

8. fordert die Mitgliedsraaten Iemer auJ, Lesotho in
jed€r nur moglichen Weise zu unterstlll.zen, um eine aus-
reichende und regelm{Bige, den Bedllrfnissen des Lan-
des entsprechende Versorgung mit Erd6l zu g:wf,hrlei-
sten:

9. lordert die Mitgliedstaaten wetterhtn auJ, Lrna-
Lho boim Aus[ au seines inlBndischen StraBen- und Luft-
verkehrsnetzeg und seinsr Luftverkehrsverbinduneen
mit der ilbrigpn Welt zu unterstolzen;

lA, uln dlg die Bemilhungen der Regierung Leso-
thos um eine umfassendere Einbeziehuns der Frau itl
ihre Entwicklungsanstrengungcn und enu-cht den Gene-
ralsekretar, mit. der Regierung die Art und das MaB der

e' A /35 /432-Slt4t53



Gene8l?erBaonlulg- Ffdmdrtreldgste Tag@g

von ihr zur Verwirklichung dieses Ziels bendtigten Un-
lers!0l.zung zu erorterni -

I l. vemersr auf die vom 5. bis 9. November 1979 in
Le,sotho durchgemhrte Geberkonfercnz und bittet die
Mitgliedstaaten und die in Frage kommenden Gremien
und Organisationen eindringlich, Lesotho dem Kon-
lerenzergebnis entsprechend zu unterst0tzen:

12. macht die intemationale Gemeinschaft auf das
Sonderkonto aufmerksam, das vom GeneralsekretEr
gem66 SicherheiGralsresolution 407 ( l9?7) am Amtssirz
der Vereinten Nalionen eingerichtit wrirde, um die
Weil.erleitung von Beitrilgen nach Lesotho zu erleich-
lem:

13. bittet das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Natlonen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen. die Weltgesundheirsorganisalion. die Orsanisa-
tion der Vereinlen Nationen mr industrielle Ei'twick-
lung, die Ernf,hrungs- und Landwirtschaftsorpanisa-
tion der Vereinten Nationen und den Internati6nalen
Agra-r-entwick lu ngsfon ds. ihre Leitungsgremien erneut
auf die besonderen Bedllrfnisse Lesoih6s aufmerksam
zu machen und dem Generalsekretir bis 15. Aueust
1981 0bcr die von ihnen unternommenen Schritte zu-be-
richlen:

,14. er tht die in Frage kommenden .sonderorqa-
nisationent und anderen Organisationen des Svsteins
der Vereinten Nalionen, den Generalsekret{r 5ei der
Durchfllhrung eines wirksamen internationalen Hilfs-
programms mr Lesorho inlensiv zu unter$0tzen und
ihm regelm8Big {lber die von ihnen zur Unrerst0tzung
dreses Landes unternommenen Schritte und bereitge_
stellten Ressourcen zu berichten:

15, ewucht den Generalsekretir,
a) seine Bemilhungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen [[r ein wirksames prosiamm zur
fi na-nziellen, -technischen und materiellen Hilfeleisrung
an t $otho fortzusetzen:

,) mit der Regicrung Lesorhos die Frase der aus
Stidafrika zur0ckkehrenden Wanderarbeitei zu er6r-
tern- u!.d darilber Berichl zu erstalten, welche Art von
Hilfe die Regierung brauchr, um durch arbeitsinlensive
Projekle die Wieder.eingliederung dieser Arbeirer in dig
Wirtschafi zu gewehlleisten:

c) dafilr zu sorgen, daB die zur Foltfllhrune des in-
Lemationalen Hilfsprogramms flr Lesotho Ind zur
Mobilisierung von Hilf-leistungen erforoerliihen hrian- .

zlellen und haushaltstech nischen Vorkehrungen getrof-
fen werden:

d) die Lage in Lesotho laufend zu 0berorllfen. encen
Konlakt.zu den Mitgliedstaaten, regionilen und -an-

d€ren zwischenslaatlichen Organisationen sowie zu den
in Frage komm€nden Sonderorganisalionen* und in-
tgrnationalen Finanzinstitutionen zu halten und den
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten ordeni-
lichen Tagung des Jahres l98l 0ber den neuesten Stand
d.es besonderen Wirtschaftshilfeprogramms filr Leso_
uo zu unlernchten:

s) so rechlzeitig fllr eine Uberprllfung der Wirt-
lchaftslage Lesothos und der bei dei Orgai'isalion und
Durchfllhrung des besondercn Wirts;haftshilfeDro_
gramms filr Lerotho erzielten Forbchritte zu sorten-
da8 die Angelegenheir auf der sechsunddrciBigiten
_r 

agung oer ueneralversammlung behandelt werden
Kann.

35/97- Hllfe f[r dle KomorenreT

Die Generalvetsammlung,
unter Hinweis anf ihre fruheren Resolutionen llber

Hilfe fir die Kom-oren, insbesondere auf Resolution
31 142 vom 1. Dezemb€r 1976. in der sie eindrinelich an
did internationale Gemeinschift appellierte, diekomo-
ren tatkreftig und kontinuierlich zu unterst0tzen, damit
sich dieses vor kurzem unabhiingig gewordene Land mi!
der in fo lge seiner wiflschafll ich-ei' Schwierigkeiren ent-
srandenen kritischen Lage erfolgreich a-useinander-
setzen l(ann,

nach Prfifiag des Berichts des Gensralsekrettrs vom
I l. SeDtember l980,Dr mit dern im Anhane enthaltenen
Berichi der von ihm auf die Komoren ents;ndten Ober-
prtlfungsdelegation,

h Kotntnlnalxne der besond€r€n Probleme. denen sich
die Komoren als Entwicklunssland in Insellaee und als
eines der am wenigsten entw'ickelten Entwick-lungslltn-
der gegenllbersehen,

im Htnblick auf den Yonang, den die Regierung der
Komoren Fraqen der lnfrastruklur sowie des Verkehrs-
und Fernmeldewesens eingerAumt hat,

temer tm Hinbllck ou! die schwerwiegenden Haus-
halte und Zahlungsbilanzprobleme der Komoren,

unter Hlnwels aufihre Resolution 34/ 127 vom 14. De-
zember 1979. in der sie den Aufruf des Winschafts- und
Sozialrats an die internationale Gemeinschaft zur
Kenntnis nahm. sich sro0zllsis zu zeisen und die
Komoren bei der Durch-filhrui'g ihres ku'rz- und lang-
fristigen Entwicklungsprogramms weiterhin zu unE;-
sttltzen.

l. daalcr dem Generalsekreter fEr seine Ma8nahmen
zur Mobilisierung von Hilfeleistungen ftlr die Komoren:

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Reak-
lion verschiedener Mitgliedstaaten und Orsanisationen
auf ihren Appell und auf den Aufruf des G-eneralsekre-
t[rs, verschiedene im Anhang zum Bericht des General-
sekreters vom 3. November l977r0r genannte hojekte
ganz oder teilweis€ zu linanzieren;

3. srel/l iedoch mit Besormis fesr. daB die bisherise
Untersr0uu'ng den dringend-en Eedtirfnissen des Lai-
des nicht gerechl wird und daB noch immer erheblich
mehr Hilfe dringend erforderlich ist, wenn die im An-
hang zum Bericht des Generalsekret5rs vom 3. Novem-
ber 1977 genannten Projekte durchgefllhrt werden sol-
leni

4. er euen ihren Aufruf an die Mitgliedstaaten. re-
gionalen und interregionalen Organisaiionen und an-
deren zwischenstaatlichen Gremien. die Komoren in
finanzieller, materieller und rechnischer Hinsicht rat-
lrflftig und kontinuierlich zu unlenrtltrzen, um ihnen die
Uberuindung ihrer finanziellen und wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, vor allem den Ausgleich ihrer
Haushalts- und Zahlungsbilanzdefizite. zu erm6gli-
cnen,

5. bitret die Mitgliedstaaten etndringllch, die Aut-
nahme der Komoren in ihre bilateralen und mul-
tilateralen Entwicklungsbilfeprogramme besonden in
Belracht zu ziehen und in F6llen. in denen Hilfspro-
gramme lllr die Komoren bereits in Kraft sind. <iiese
wenn rgerid m0glich zu erweitern;

6. btuet die internationale Gemehschaft femer etn-
dringlich, bei ihren Hilfeleistungen zu [er0cksichrigen.
daB die Komorcn hojekten im InfrasrrukturberEicli

N Al35/394x' A/32l208 mit Add. I uod 2. Vgl, die FuBnot€ auf Shit€ tot
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und im Verkehrs- und Fernmeldewesen Vorrang ein-
r6umenl

7- bitlet das EntwicklunssDrosramm der Vereinten
Nationen. das Kinderhilfsri-eik iler Vereinten Natio-
nen, das Weltern4hrungsprogramm, die Weltgesund-
heitsorganisation, die Organisation der Vereinten Na-
rionen fur industrielle Entwicklung, die Emihrungs- und
Landwirtsshaflsorganisation der Vereinten Nationen,
die Weltbank und den Intemationalen Agrarentrvick-
lunssfonds. ihre Leitungsgremien mit der Bitle um
prolune aif die besondeiei Bed[rfnisse der Komoren
aufmerlsam zu machen und dem Generalsekretir bis
15. Aryust l98l 0ber die Beschlilsse dieser Gremien zu
berichten:

8. appelllen an die internationale Gemeinschaft.
Beitrllge'auf das Sonderkonto einzuzahlen, das vom Ge-
neralsekretir gemeB Generalversammlungsresolution
32/92 vom 13. Dezember 1977 am Amtssitz der Yerein-
tei Nationen eingerichtet wurde, um die Weiterleitung
von Beitr6gen an die Komoren zu erleichtern:

g. emwht die in Frage kommenden Organisationen
und Programme des Systems der Vereinten Nationen.
ihre laufenden Hilfsprogramme filr die Komoren zu er-
weitern, mit dern Generalsekreter bei der Organisation
eines wirksamen internationalen Hilfsprogramms eng
zusammenzuarbeiten und ihm regelmdBig fiber die von
ihnen zur Unterst0tzung der Komoren untemom-
menen Schritte und bereitgestelltcn Ressourcen zu be-
richten:

10. ersucht den Generalsekreter.
a) seine Bemllhungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen fllr ein wirksames Programm zur
finanziellen, technischen und maleriellen Hilfeleistung
an die Komoren forlzusetzen:

l) die Lage auf den Komoren laufend zu 0ber-
prllfen. engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten. zu re-
Lionalen und anderen zwischenstaatlichen Orgadisatio-
ien sowie zu den in Frage kommenden Sonderorgani-
gationenr und internal.ionalen Finanzorganisationcn zu
halten. und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tagung des Jahres l98l llber den
neu€sten Stand des b*onderen Wirtschaftshilfepro-
gramms fllr die Komoren zu unterrichteni

c) so rechtzeitig fflr eine Uberpr0fung'der $irt-
schafrslagp der Komoren und der bei der Organisalion
und Durchfllhrung des basonderen Winschaftshilfe-
Drosrsmms fllr die Komoren erziehen Fortschritte zu
iorien, daB die Angelegenheit auf der sechsund-
dreioigsten Tagung der Generalversammlung behandelt
werden kann.

A. Plenarslrzng
5. Dezember 1980

35/98-Hllfe fnr Bots$snareT

D le G ene ralw rs arwnlug,
wtter Htnwe\ azldie Sicherheisratsresolutionen 403

( f977) vom 14. Januar 1917 und 406 (1Y77) vom 25. Mai
it7 irezOglich der Beschwerde der Regierung Botswa-
nas uber die Angriffshandlungen des illegalen Regimes
in S0drhodesien gegen ihr Territorium,

femer udter Hinweis auf die Sicherheitsratsresolution
460 (:9]gl vom 21. Dezbmber 1979, in der alle Mit-
glieditaatdn und Sonderorganisationenr aufgefordert

-. 

vglSc Fuooots uuf seite lo8 
-

wurden, Simbabwe und die Frontstaaten unverztlglich zu
unters!0tzen,

unt er H inweis azl die Generalversammlungsresolu-
tionen 32197 vom 13. Dezember 197?. 33/130 vom 19.

Dezembei 1978 und 34l125 vom 14, Dezeinber 1979. in
der die Versammlung .a. die besonderen wirrschaftli-
chen Schwieriskeiten Botswanas anerkannte, die durch
den Abzus vdn Mitteln aus laufenden und geplanten
Entwicklunssproiekten und ihre Verwendung fllr wirk-
samc Sicherheisvorkehrungen gegen Angriffe und
Drohunsen durch Stldrhodesien verursacht wurden.
und in dEnen sie sich den in den Begleitschreiben des Ge-
neralsekre!{rs vom 28. Mdrz l977':od und 26. Oklober
1977':0? sowie in seinen Berichten vom 7. Juli 1978'z0t und
28. August 19792@ enthaltenen Beurteilungen und Emp-
fehlungen anschloB,

nach Prfrfrna des Berichts des Genemlsekreters vom
19. Juni 1980t' mit d€m im Anhang enthaltenen Ba
richt der von ihm gem6B Generalversammlungs-resolu-
tion 34/125 nach dotswana entsandten Delegation,

mlt Genugtutng feststellend, daB der Krieg in Simbab-
\r/e ietzt zu.Ende ist.

im Htnblick dtmuf, daB die Regierung angesichts der
unsichercn Dolilischirn Lage in dieser Region. der Yer-
wundbarkeit Bo$wanas ais Binnenland und dcr Tat-
sache. daB es fllr den Transport seiner rYichtigsten Aus'
und Einfuhren auf ein von auBen kontrolliertes Schie-
nennetz atrsewiesen ist, sorvohl im Landesinnern als
auch im Verkehr mit allen anderen Llndern ein
lektunssBhiges. Netz von StraBen-, Eisenbahn- und
Flugveibindingen wiederherstellen bzw. aufbauen mu8.

im Hinblick damuf, dat die im Anhang zum Bericht
des Generalsekretf,n 0ber Hilfe. an Botswana auf'
gefllhrten Projekte rasch abgeschlossen wcrdor mfissen'

,ief besont riber die derzeit herrschende kritische
Nahiunssmiitelknappheit infolge einer anhaltenden
D0rrc uid die nachie'iligen schwerwiegenden Folgm des

immer hiuficeren Ausb=rechens der Maul- und Klauen-
seuche in Bolswana.

l- schlteht sich dem im Anhang zum Bericht des
Generalsekietars enttraltenen revidierten Hilfspro-
sanm vorbehaltlos 4r, und lenkt die Aufmerksamkeit
-der inrernationaleo Gemeinschaft auf den darin ge-
nannlen ungedeckten Bedarf an Hilfe;

2: steth fesl. da! die Reaktion einigpr Mitglied-
staaten und internationalen Organisarionen auf die
Aufrufe des Generalsekretlrs zwar ermutigend waren,
daB der weitere Eingang von BefuAgen zur Durchfllh-
rune des restlichen Sofonhilfeprogramms jedoch dnn-
sen-d erforderlich ist. da einzelne Teile diese Sofort-
hilfeprogramms unbedingt durchgef[hn werden m[s-
sen:

3. Ienkt die Aufmerksamkeit der Staate! towie der
internationalen und zwis€henstaatlichen Organisatio-
nen besonders auf die Projekte im Bereich des Ve-r-
fehrr- unO t lactrrichtenwesdne gowle auf die vordringli'
chen SanierunesinaBnahmen in dcn vom Krieg am
st6rksten in Mitleidenschafi gezogenen Grenzgebieten
sowie auf die Dtlrrebeklmpfungsma0nahmen gem[8
den Empfehlungen im Bericht des Generalsekret$rs;

4- erneu'rt ihren Aufruf an alls Stsst€n und zwi-
schenstaatlichen Organicationen, Botswana groBz0sige

-^ 
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Hilfe zu leisten. damit es den Rest s€iner seplanten Ent-
wicklungsproj€kte sowie diejenigen Eni-wicklunesoro-
jckte durchmhr€n kann, die aufsrund der pesenlhfli-
gen politischen und wirtschaftlichen Lage driorderlich
geworden sind;

5. appelltert an alle Mitgliedsraaten. an resionale
und interregionale Organisaiionen sowie andeie zwi-
sch.enstaatliche -Gremien. Botswana finanzielle. ma-
tericlle und technische Hilfe zu gewf,hren. damit es
sein geplante:.Entwicklungsprograinm ohne Unrerbri-
cnung ourchtuhren l(ann:

6. - appelliert lemer an die internationale Gemein-
schalt. Botswana unverz0glich zus{tzliche Nahrungs_
mittelhilfe zu gewihren. damit es seinen sesenwa(is-en
Nahrungsmittelsofonhilfebedarf decken Ia-nn:

. 7,. blttet die Mitgliedslaaren und Organisationen. die
bererN Hlltsprogramme Ulr Botswana durchfllhren bzs.
dar0.ber verhandeln, eindrtnglich, diese soweit wie irgend
moglrcn auszu$,etten:

8. bittet das Enrwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen. das Kinderhilfsrieit d'"r Voeint"n- Nulio-
nen. das WelternAhrungsprogramm. die Weltgesund-
heltsorganisataon, die Organisation der Vereinten Na-
tionen lllr industrielle Entwicklung. die Emdhrungs und
Landwirtschaftsorganisation der V-ereinten NationEn- die
Weltbank und den hernadonalen Agrarentwickhings
londs, ihre^ -Ieitung-sgremien zwecki entsprechender
h0tung auf ihre Hilfeleistur -en an Botswani aufmerk-
sam zu machen, fllr das die Generalversammlunp den
GeneralsekretAr um die Durchflthrung eines 6son_
deren Wirtschaftshilfeprogramms 

"rsu"[-t 
hut. und din

Ceneralsekr€tgr rechtzeitig fllr eine Behandlune auf der
sechsunddreiBigsten Generalversammluns]stasunp
Bericht 0ber die Ergebnisse dieser Hilfe und ihrei BeI
scntusse zu erstatten:

9. appellien an die internationale Cerneinschaft-
BeitrAge auI das Sonderkonto einzuzahlen, das vom Ge-
neralsekreter eingerichtet wurde, um die Weirerleituns
von Beitragen an Botswana zu erleichtern:

l,0, erslcht. die in Fra-ge kommenden Organisario-
nen und Jonderorganlsationen' des Syslems der Ver_
einten Nationen, den Generalsekretir'bei der Weiter-.
leitung der Beitrege an Botswana voll zu unterstlllzen:'

ll. enucht den Generalsekretir,
a) seine Bem0hungen um die Beschaffuna der not-

wendigen Ressourcen f[r ein wirksames programm zur
finanziellen, lechnischen und materiellen HilE an Bots-
wana fortzusetzeni e I .

D) die Lage in Botswana stAndig zu oberprflfen.
eng€n'Kontakt zu den Mitgliedstaaten, resionalbn und
anderen zwisctenstaatliche n Organisationen sowie den
Deue enden Sonderorganisationen* und intemationa_
len FinaDzinstitutionen zu halten und dem Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zrveilen ordentlichen Tasuns
des Jahres I9El 0ber den neueaten Stand des b6onl
deren Winschaftshilfeprogramms filr Botwana zu be-
ncnten:

c) so rechtzeitig fllr eine Ubemrllfune der Win-
schafislage BoBwanas und der bei dei Orgaiisation und
der Durch filhrung des besondercn Wirtsahaftsh ilfeDro-
gramms mr Bolswana erzielten Fortschrilte zu sorlen.
daB die Angelegenheit auf der sechsunddrei8ieiten
Tagung der Generalversammlung behandeh wJrden
kann.

35/99-Hilfe frr Moqemblk2r '

Dle Generalve Nammlung,
unter Hlnwels azl den Beschlu0 der Reeierune

Mosambiks, gemfl 0 Sicberheisratsresolurion 25t( | 968j
vom 29. Mai 1968 bindende Sanktionen secen das il:
legale Regime in S0drhodesien zu verh6nlei,

in Hinbllck ar/die erheblichen wirtschaftlichen OD-
fer, die Mosambik mit der DurchfUhrune seines BL
schlusses zur Durchsetzung von Sanktionerider Verein-
ten Nationen gegen Slldrhodesien und zur SchlieBuns
seiner Grenzen gegenilber diesern Land gebracht hal-

unter Hinweis aa/ die Sicherheitsratsresolution 386
( 1976) vom I7. M6n 1976. inderderRaran alle Staaten
appellierte und den Generalsekret r ersuchte, in Zusam-
m€narbeit mit den entsprechenden zum System der Ver-
einten Nationen gehorenden Organisationen mit sofor-
tiger Wirkung finanzielle. technische und materielle Hil-
feleistungen an Mosambik bereitzustellen, um diesem
Land die normale Durchfllhrung seines Prosrammg zur
wirtschafllichen Entwicklung zu ermdslichdn und ihm
die uneingeschr{nkte Durclf hrung-der bindenden
Sanktionen der Vereinten Nationen zu erlsichtern,

ttef besorgt 0ber die Verluste an Menscheoleben und
die Zerst0rung gnrndlegender I Dfrastruktu reinrichtun-
g.eq wle Stra0en, Balnlini€n, Bdlcken. Anlagen der Er-
ddlindustrie und der Stromerzeugung, Sclulen und
Krankenhduser, die im Anhang zum BEricht des Gene-
ralsekretgrs vom 16. August I979rQ beschrieben wur-
den-

ferner ulter Hlmtek aalihre Resolutionen 3l /43 voml. Dezember 1976, 32/95 vom 13. Dezembi:r 1977.
33 /l26vom 19. Dezember 1978 und 341129 vom 14. De.
zember 1979, in denen sie die intsrnitionale Gemein-
sc_haft eindringlich bat, Mosambik wirksam und gro&
zugig zu unterstiltzen.

im Hinbllck daraul, daB die Unabhf,nsiekeit Simbab-
wes fIr die internationale Gemeinschal't.-insbesondere
filr jene Nachbarstaaten. deren Volkswirtschaften ene
mit diesem Land verknllpft sind, sowohl eine Chance aE
auch eine Aufgabe bedeutet,

eingedenk der Tatsache, daB die D[ne in sechs der
zehn Provinzen Mosambiks die dramatischen AusmaBe
einer Naturkatastrophe angenommen hal,,

nach Pnifimg des Dokuments ilber die Dtlne in Mo-
sarnbikr'3r das Schltzungen 0ber sofon benotist€ drin-
gende Hilfeleistungen der internationalen 6emein-
schaft enthelt,

im Hinbltck darauf, daB eine Besuchsdelesation der
Em8hungs und Landwinschafrsorganisatioi der Ver-
einten Nationen, des WehernAhrungsprogramms tmd der
Weltorganisation lXr Meteorologie Mosambik im Juli
!980 bereisl hat, um feslzustellen, wie gro8 die durch
D0rreschiden in eir.em Teil des Landes hervorserufe-
nen Verluste der Getreideernte eind. die zu ein6m Er-
nEhrungsnoBtand gemhrt hab€o.

nach Prfifwg des Berichts des Generalsekretlrs vom
30. Juni 1980,'o 0ber Hilfeleistungen an Mosambik und
mit Besorgnis festst€ll€nd, daB die wirechaftliche und
finanzielle Lage des Landes nach wie vor besorgniserre-
g€nd und von Haushalts- und Zahlungsbilanziefziten
gekennzeichnet ist und daB ohne ver${rkt€ inter-
nalionale Hilfe die Regierung gezwungen sein wird.
wichtige Einfuhren zu reduzieren, die f[i ihre Entwick-

* VgL auch Ab6chnin X.B.3, BqrhluB 35/423
't, Atyt377
,tr Alc.2/35/5, Anhanr,t' A/35/2n-S/t407. Vgl. dic Fu0nots auf Seire l@
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lungsprogramme und filr die Wiederanhebung des in-
dustriellen Produktionsniveaus auf die vor VerhBngung
der Sanktionen erreichte Hohe unbedingl ndtig sind.

uater Bertcl<slchtlgung der Tatsache, da0 der Aus-
schuo filr Entwicklungsplanung auf seiner vierzehnten
Tagung empfohlen hat" die derzeitige Liste der am
wenigsLen entwickelten L[nder beizubehalten'rs, und
da0 die Internationale Entwicklungsstrategie fllr die
Dritte Enfipicklungsdekade der Vereinten Nationen2r6
noch nicht angelaufen ist"

l. s&ltent stch ausdrfickllc& den Appellen des Sicher-
heilsrats und des GeneralsekretErs zur inlernalionalen
Hilfeleistung an Mosambik an:

2. schlielt sich wrbehaltslos der Lagebeurteilung
und den wichtigsten Empfehlungm im Anhang zum Be-
richr des Generalsekretgrs vom 30. Juni 1980 a4

3. dank dem Generalsekret8r flir seine Ma8nah-
men zur Organisation eines internalionalen Win-
schaftshilfeprogramms f[r Mosambik;

4. d44kt fenq ltr die bisherige Hilfe verschi€dener
Staaten sowie regionaler und internationaler Organisa-
tionen an Mosambik:

5. bedauen jedoch, daB die gesamte bisherige Hilfe
bei weitem nicht zur Befriedigung der dringenden
Bedllrfnisse Mosambike ausreicht;

6. nraclrt die internationale Gemeinschaft auf die im
Anhang zum Bericht des Generalsekretirt als dringend
erforderlich bezeichnete zusBtzliche finanziell€, wirt-
sshaftliche und materielle Hilfe f[r Mosambik
aufme*soni

7. bluet elndrlngllth alle Mitgliedrtaaten und Orga-
nisationen, die bereit8 Hilfsprogramme fllr Mosambik
durchfllhren bzw. lltrer solche Programme verhandeln,
wo immer mdglich diese Programme zu intensivieren;

8. appelliert an die intemationale Gemeinschaft,
dringend benotigte ausl8ndische Hilfslieferungen von
Nahruncsmitteln und Medikamenten soryie technisshe
Kooperition zur Katssl.rophenvorsorge und -verhtl-
tung zur Verfllgung zu stellen;

9, Iorden die Mitgliedstaaten. regionalen und inter-
resionalen Ormnisaiionen und anderen zwischenstaal.-
liihen und niahtstaatlichen organisationen auf, Mo-
sambik wo immer mdglich in Form von Zusch0ssen '

Iinanzielle. materielle und technische Hilfe zu leisten.
und bittet sie eindringlich, die baldige Aufnahme Mo-
sambiks in ihre Enrwicklungshilfeprogramme beson-
ders ins Auge zu fassen, falls Mosambik darin noch
nicht erfaBt ist; . i

lO, appelllen an die internationtle' Cemeinschaft,
Beitr[ge'iu dem Sonderkonto zu leisten, das vom Ge-
neralsekretEr eingerichtet wurde, um die W€iterleitung
von Beitrtsen nach Mosambik zu erleichtem:

I l. erslit alle Staaten, Mosambik angesichts seirter
schwierigetr Winschaftslage dieselbe Bebandlung wie
den am wenigsten enrwickelten Entwicklungsl6ndem
zuang€$tehen;

12. httte, das Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen. das Kinderhilfsserk der Vereinten Na-
tionen, das Welterndhrungsprogramm, die Weltgesund-
heitsorganisation, die Organisation der Vereinten Na-
tionen -fllr industrielle Entwickh'ng, die Emlhrungs
und Lsndwirtrchaftsorganisation der Yereinten NaLio-
nen und den Internationalen Agrarentwicklungrfonds,
ihren Leitungsglooiou eine Prllfung der besonderen

--nl6tn"lot nteu* of the Econanlc attd socla! Cowdt, 1978, suP-
olaaqi xo. 6 (Eltn9'l46 Eit Kon. l), AfrEr 99' 1t6vd. R*ofuilon 35156, ziIlet I

Bed0rfnisse 'Mosambiks nahezulegen und dem Gene-
ralsekretir bis 15. Augusr l98l llber die Beschlosse
dieser Gremien zu berichlen:

13, emueht die in Frage kommenden Organisatio-
nen und Proeramme des Systems d€r Vereinten Natio-
nen-insbesdndere das Enrwicklungsprogramm der
Vereinlen Nationen, die Ern6hrungs- und Landwin'
schaftsoreanisation der vereinten Nationen, den Inter-
nationale-n Agrarentwicklungsfonds, das Welterneh-
runssDrosramir. dic weltgesundheitsorganisation und
das- Rinaierhilfswerk det Vereinten Nationen-,ihre
laufenden Hilfsoroeramme ftrr Mosambik beizubehal-
ten und in Zukrinfauszubauen und den Generalsekre-
tir bei der Durchfohrung eines wirksamen intcma-
tionalen Hilfsprogramms -voll zu unterst0tzen sowie
diesom reeelm'e0ii 0ber die von ihnen zur Unterstot-
zune Mo:sambikJ untemommenen Schritte und b€-
reits'estellten Ressourcen zu berichtenl

l-4. e$ucht den Generalsekret{r,
a) seine Bemilhungen um die Beschaffung der not-

weridieen Rasourcen Tllr ein wirksames Programm zur
finanziielle'n technischen und materiellen Hilfeleisttmg an
Mosambik fortzusetzen:

Dl die tase in Mosambik stf,ndig zu tlberprllfen,
ens;n KontaR't zu den Mitgliedstaaten, regionalen und
an-deren zwischenstaatlichen Organisationen. den Son-
derorsanisationeni und internationalen Finanzinstitu-
tionei- und anderen in Frage kommenden Gremien zu
halten und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweircn ordentlichen Tagung des Jahres l98l 0ber den
neuesten Stand des b*onderen Wirtschafrshilfepro-
cramms fllr Mosambik zu unterrichten;

c) so rechtzeitig ftrr eine Uberprltfung.der Wirt-
schiftslaee Mosambiks und der bei der Organisation
und Duichflthruns d€s besonderen wirtschaftshilfe-
nrosramms fllr dies€s Land ezielten Fortschritte zu sor-

!en]dan Aie Angelegenheit auf- der sechsunddreiBigpten
Taglung der G&reralversammlung behandelt werden
kann.

84. Plenarsttzwrg
5. Dezember 1980

35/ llX)- llllfe fir Slmbsbwe

DIe Generulwrsannhary,
tm Htabltck anlr die ErklErung des Preftierministerg

von Simbabwe v6m 26. Augg$t 1980 anl6Blich der Elf-
ten Sondertacung der GenEralvergammlung:r?, in der
dieser die wirischiftlic.hen Entwicklungsprioritlten s€iner
Recieruns. umriB und die intem4lionale Gemeinschsft
um"ihre fJnterst0tzung b€i der Uberwindung der ern-
sten wirtschaftlichen uid sozialen Probleme in Simbab-
we bat und nach Anhdrung der vom AuBenminister
Simbabwes am 29. Septemb€i 1980 vor der Versamm-
lune absesebenen ErElerungztE. in der dieser die ern-
std wirisc-L4ftlichen und sotalen Rroblenre seines Lan-
des beechrieb,

tmter Hhweis auf die Sicherheitsratsrgolution 460
( 19791 vom 2l . Dezimber I 979. in der der Rat die inter-
iratioiale Gemeinschaft zu dringenden Hilfeleistungen
fllr den Wiederaulbau und die Sanierung' Siobabwes
aufrief,

. Vql- die FuBtrolo ruf S€ite loq
N 6fftd4f Reconfs ol the Getun! Assrtbly' Elaarlh Speclol.set'

ston. P-lawy Meedltgs:4. Silzulg Ziff€tr 2-$--;id -il:-tilArifr's;tston' Plinl'v Mecttng' 15. sitatl& afie!
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nach Priilung des Berichts des Generalsekre6rs vom
25. August l980rr' 0ber Hilfe fitr Simbabwe,

unter Henorhehug der Notwendiekeit qroBanselec-
Ler Progratnme ftlr iien Wiederaufbau un-d die Sanil
rung der lindlichen wie stidiischen Gebiete Simbabwes
sowie der Tatsache, da0 das Land bei Antreten seiner
Unabhdngigkeit eine verallete und abqenutzte Infra-
struktur 0bernahm, die offensichtliche Versdumisse bei
der Instandhaltung und Wartung erkennen lieB,

tn Kenntnisnaltne der schweren Belastung. die sich aus
der Neuansiedlung der nach Simbabwe ,-uiflckkehren-
den Flllchtlinge und Vertriebenen ergibt,

femer in Kenntnisnahne der wichtigen Rolle. die ein
unabhlngiges und wirtschaftlich star[es Simbabwe bei
ger wirtschafrlichen Entwicklung des sudafrikanischen
Kaums splelen kann.

tlef besorgt jedoch, daB die von der internationalen
Gemeinschafi bisher geleisrere bzw. zugesagte Hilfe weit
unl.er dem Betrag liegt, der fllr den Wiedelaulbau und
die Sanierung Simbabwes ben0tigt wird,

1.. sghlielt sich vorbehaltlos den im Berichl des Ge-
neralselretgrs enthaltenen Urteilen und Empfehluneen
arr und lenkt die Aufmerksamkeir der intemationa'ien
Gemeinschaft auf den Bedarf an Hilfe zur Durchftrh-
rung der in diesem Bericht genannten projekt€ und pro-
gramme;

2. -ruft -die Mitgliedsraaten, die regionalen und in-
Lerregionalen Organisationen und andere zwischen_
staatliche Gremien azf, Simbabwe wirksame und kon-
tinuierliche fi nanzielle. materielle und technische Hilfe
zu gewehren, damir dieses Land seine finanziellen und
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 0berwinden kann:

3, appellten an die inrernationale Gemeinschaft-
B€irege zu dem Sonderkonto zu leisten, das vom 6L
neralsekreter eingerichtet wurde, um die Weiterleitune
von Beitragen nach Simbabwe zu erleichtern;
,,4. Ut,et das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen, Cas Kinderhilfsrv=eik ier vereinien- Na'r-io-
nen, das Welterndhnngsprogramm, die Welrgesund_
neruorganlsauonr d-le !m6hrungs- und Landwirt_
scnal8organrsatlon der Vereinl.en Nationen, die Welt-
bank und den Inlernationalen Agrarentwicklungs-
fonds, ihre Leitungsgremien mit der iitre um ent"oft-.
chende Prtlfung auf die besonderen Bed0rfnisse Sim-
Daowes autmerlcam zu machen und dem Generalsekre-
t6r bis 15. A.ugust l98t llber die Bsschlosse dieser Gre_
mlen zu benchten:

5. 
^e$acht 

die in Frage kommenden Organisarionen
uno. sonderorggltsatlo-nen' des systems der vereinten
Nauonen. dem Ueneralsekreter regelmiBig 0ber die von
ihrSeg zur Untersl0tzun-g Simbab-wes uni"-ommenen
scnntte und bereltgestellten Ressourcen zu berichten:

6. emadrt den Generalsekrctir,
a).. seine Bem0hungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen ftlr ein wirksames proe-ramm zur
linanziellen, technischen und maleriellen Hilfeleistung
an Simbabwe fortzusetzen:

b) dafilr zu sorgen, daB die zur Mobilisierunc inter-
nationaler Hilfeleis-tungen an Simbabwe ertoroiitilit 

"nlrnanaetlen und haushaltstechnischen Vorkehrungen
getroffen werden;

c) die Lage in Simbabwc st{ndig zu llbemrilfen- en-
gen Kontak! zu den Mitgliedstaaten; regionafen und an-
d€ren zryischenstaatlichen Organisationen sowie zu den
betreflenden Sonderorganisationgn. und intematio-

nalen Finanzinstitutionen zu halten und den Wirt-
schafls- und Sozialra! auf seiner zweiten ordenllichen
Tagung des Jahres l 98 I tlber den neuesten Stand des b&
sonderen Wirtschaftshilfeprogramms fllr Simbabwe zu
unl'ernchten:

d) so recheeir.ig ftlr eine Uberpr0fung der Forr-
schritte bei der Organisation und Durchfllhrung des
Hilfsprogramms frlr dieses Land zu sorgen, dqB diE An-
gelegenheit auf der sechsunddreiBigsten Tagung der Ge-
neralversammlung behandelt werden kann:

7. dankt jenen Staaten und Organisationen. die auf
die Appelle des Sicherheitsrats und des Generalsekre-
ters hin Simbabwe Unterst0tzung gewehrt hatJen;

8. dankt dem Hohen Kommissar der Vereinten Na-
tionen mr Flllchtlinge IIlr die Koordinierung eines Pro-
gramms zur R0ckfllhrung und NeuansiCdlung von
Flllchtlingen und Vertriebenen.

!1;'"J [ii:ifi!'

" 
35/101-Hllfe l[r SL Lucla

Die Generalve rsannnlug,
unter Hinweis an/ihre Resolutionen 321186 vom 19.

Dezember 1977,331152 vom 20. Dezember l97E und
34/194 vom 19. Dezember 1979. in der sie u.a. hervor-
hob, daB St. Lucia bei seinen Bemilhunsen um die Srdr-
kung. und Entwictlung seiner YolkswirGcbaft jede nor-
wendige Hilfe geleistet werden muB,

in Anbetracht dessen da8 St. Lucia vor kueem unab.
hdngig geworden ist,

elngedenk des Berichts des Generalsekregrs 0ber Hil-
feleistungen_an .A"nrigua^. St. KittsNcvis-Anguilla, St.
LUG|A UnO Jt. YIncent'ru.

eingedenk desrcn, daB St. Lucia der weiteren Auf-
merksamkeit und Hilfe der Vereinten Nationen bedarf.
wem sein Yolk die Entwicklungsziele des Landes er-
reichen soll.

unter Hlnweis arzl Resolution I I I (V) der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vercinten Nationen
vom 3. Juni l979rrr, in der auf einigen auedr0cklich
genannten Gebieten eindringlich um SondermaBnah-
men mr Entwicklungslinder in Insellage gebeten wurde,

unter Henofiebung der besonderen Probleme. mit
denen 51. Lucia angesichts der Gr68e seines Terri-
toriums, seiner geographischen Lage. seiner au0eror-
dentlich begrenzten Inlandsmarkti und seiner be-
schrdnkten wirtschafilichen Ressourcen sowie anse-
sichts der schweren nachteiligen Auswirkuneen d-er
jtlnqlten .weltw€iten Wirtschafrs- und Finanzpiobleme
konfrontiert wird-

zutielst besorgt uber den in St. Lucia durch den Hur-
rikan "Allen" entstandenfi Schaden, der zu unermeF
licher wirtschaftlicher Not gelllhrt ha!

l, nlnu t Kent tnis vom Bericht des Generalsekre
t{rs 0ber Hilfeleistungen an Anrigua, St. Kitts-Nevis-
Anguilla, St. Lucia and St. Vincent;

2. dankt den Mitgliedstaaten und den verschie-
denen Organisationen und Stellen der Vereinren Natio-
nen Jllr die Untersrotzung, die sie dem Volk von St. Lu-
cia in dieser Notstandssiluation bei seinen Bemtlhun-

li i/i.tffi""** ,t the Urdted Ndtans co.te;enez oa Tmde atd
Denlopmmt, Flfth Sessioa, yol, \ Rewn @d Arfiexes Nct0flslit-
,i*Hf, 

,rdr*ov** 
*atioDen, B€st.-Nr. E.79..11.D.t4), ErsEr TeI.

I Vgl. dic Fu8oote auf Seite 108
T' Olfrctal Recods of the Sec.'ruy Coq.t4 Thtn'.ffrh y@t. Sur-

plenal Iot Jtly, August aid Septenber,1980, Dokun€nr S/l4l2l'
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gen um den Wiederaulbau und die Sanierung zuteil ver-
den lie0en:

3. hebt henor. da8 St. Lucia bei seinen Bemiihun-
qen um die Entwickluns und Stflrkuns seiner Volks
ivirtschaft dringend jede-notwendige Hiffe geleistet wer-
den muB, insbesondere was den Wiederaufbau seiner In-
frastruktur betrifft,. die es gegen Katastrophen dieser
Aft aDscnrmen soll:

4. httet die Sonderorganisationent und andere Or-
ganisal.ionen des Systems der Vereinten Nationen,
darunter vor allem das Enl.wicklunesorosramm der Ver-
einten Nationen, die internationa'ieir Flnanzinstir,utio-
nen sowie Geber eindrinslich. ihre Hilleleistuneen an St.
Lucia in ihrem jeweiligen Kompetenzbereich -weiterhin

zu erhdhen und noch zu versterken;
5. enucht den Generalsekretir. die finanzielle.

technische und wirtschaftliche Unterst0tzung der inter-
nalionalen Gemeinschaft. insbegondere die Unterst0t-
zung der entwickelten Linder und der in Frage kom-
menden Organisationen des Systems der Yereinten Na-
lionen zu mobilisieren, um den kurz- und langfristigen
Entwicklungsbed0rfnissen St. Lucias gerechizu ier-
qen;

6. ersucht den GeneralsekretEr femer, der Genenl-
versammlung auf ihrer sechsunddrsiBigsten Tagung
einen analytischen Bericht tlber die Durchf[hrune dei
Bestimmuigen dieser Resolution vorzulegen.

84, Plenarsirzuttg
5. Dezember 1980

35/102- Hllfe fir Domlnlca

Dte Generalvenammhmg,
uter Hinweis az/ihrc Resolution 34/19 vom.g. No-

vember 1979, in der sie ihre tiefe Besorgnis 0ber das
Ausma6 des von den Hurrikanen "Daviii" und "Fre^
deric" in Dominica verursachten Sch4dens zum Aus-
druck gebracht und die Regienrngen der Mitglied-
staaten und die internationalen Organisationen ein-
dringlich gebeten hat, filr die Wiederherstellung, den
Wiederaufbau und die Entwicklung Dominicas so
schnell wie mOglich Hilfe bereitzustellen,

femer mter Hnweis auf die am 19. Oktober 1979
verabschiederc Resolution 418 (PLEN.l3) des Ple-
narausschusses der Wirtsshaftskommission fllr Latein-
amerika ilber Hilfeleistungen fllr Dominica2,,,

beunruhtgt darfrber, da! Dominica"auth ilgS0&ider . .
vom Hurrikan "Allen" verwf,stet worden ist, wodurch '
sich die schon emste Lage des Landes noch weiter ver-
schlimmert hat.

elacedenk d?a Berichts des Generalsekret6rs 0ber Hil-
fe mi Dominica,,3.

l. dankt flr die bisherige Hilfe verschiedener
Staateq regionaler und internationaler Organisationen
fur Dominica;

2, Uttet die Regierungen der Mitgliedstaaten und
die internationalen Organirationen etnddngllch, die in
Resolution 418 des Ple,narausschuss€s der Wirtschafts-
kommission fflr Lateinanerika (PLEN. I 3) vorgesehene
Hilfe zur Wiederherstellung, zum Wiederaufbau und zur
Entwicklung Dominicas so schnell wie mOglich bereit-
zustellen:

. Vd- die Fuloote auf Seite 108 .,r Vrl. E/CEPAL/C.I105. Absqhrin IV.'Ai34145 mit Kon. I '

3. ersucht den Generalsekretgr, den Wirtschafts'
und Sozialrat und die Generalversammlung weiterhin
0ber die bei der Durchf[hrung dieser Resolution erziel-
ten Ergebnisse auf dem laufenden zu halten.

84. Plenarsitnmg
5. Dezember 1980

35/Ill3- Hllfe fflr Ugandr"r

D ie G me rulversarnrnluag,
unter Hlnweis aufihre Resolution 34/l22vom l4,Dv

zember 1979, in dtir sie u.a. ihre tiefe Sbrge 0ber die tra-
gischen Verlusle an Menschenleben, die ausgedehnten
Sach- und Verm6senssch6den und die schwere Beein-
tr[chtisuns der iiruchafilichen und sozialen lnfra-
struktu-r iri Uganda zum Ausdruck brachte. und in der
sie eindrinelic-h an die intemationale Gemeinschaft ap-
pelliene. s-roP'z0sige Beitr0ge zum Wiederaufbau, zur
Sanierunglnd z-ur- Enrwicklung de,s Landes zu leisten,

in Bekfifti4ung dessen, daB die R€gierung Ugandas
bei ihren Bem0hungen um den Wiederaulbau, die
Sanieruns und die Entwickluns des Landes soq,ie um
die WiedErcineliederuns der zaFlreichen zur0ckkehren-
den Fl0chtnn;e und Vertriebenen in die bestehende
Gesellsch a fssii'u ktu r dringrnd durch internationale
Ma0nahmen unt€rst0tzt werden muq

ln der Erkenntnis, da0 Uganda nicht nur ein Binnen-
land, sondem auch eines der am wenigsten entwickclten
und am schwersten b€troffenen L6nder ist,

nach Prfrftmc des Berichts des Generalsekrettrs vom
26. September-I980:21, der ihr gem6B Generalversamm-
lungsresolution 34ll22 vorgplegl wurde,

mit BesonnE feststellend, daB mehrere hunden-
tausend Meische'n durch die schwere D0rre ihren
Lebensunterhalt,verloren habsn und daB unverzllglich
Hitfe bei der Wiederherstellung lebenswichtigsr G+
meinschaftseinrichtungen und Dienstleistungen in den
betroffenen Gebieten geleisret werden mu&

in Kemrnisnahme der Appelle des GeneralsekretArs
und des Hohen Kommissari 

-der 
Vereinten Nationen mr

Fhlchtlinge zur lristung humanitnrer Soforthilfe an
Ugdnda,

femer lm Hlnblick darauf, daB der Gederalsekretflr
de-n ortlichen Veflreter des lintwicklungsprogramms der
Vereinren Nationetr in Kampala zum Sonderbeauftrag-
ten filr die Soforthilfe-MaBnahmen ernannt trat,

unter Htnwets auf die vom 6. bis. 8. November 1979
unter der Schirmherrschaft der Weltbank in Paris ab-
gehaltene Geberkonferenz 0ber Hilfeleistungen an
Uganda,

l. ilakt dem Gsneralsekretar ftr eine Ma8nah-
men zur Mobilisierung von Hilfelei{tungpn fllr Uganda;

2. dankl Jemer alJen Staaten upd Organisationen,
die Uganda Hilfe geleistet haben;

3. ercucht den GeneralsekretEr, eine Besuchsdelega-
tion mil. dem Aufuag nach Uganda zu entsenden, mit
der Resieruns ilber- die flr aen Wiederaulbau, die
Sanieruig unil die Entwicklung am dringendsten erfor-
derliche Hilfe zu beraten. und den Bericht dieser B€-
suchsdelegation ilen Lendern bekannt zu machen;

4, ersucht den G€nsralsekedr lene1 defrlr ztt wr-
sen. da8 zur Orqanisation eines wirksamen internatio-
ialin Hilfsprogiamms frr Uganda und zur Mobili-

2. Vsl. alrcb Absc.hnio X.D.3, B€3shlu8 35/423,' Al3sl48p
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sierung ..internationaler Hilfeleistungen ausreichende
rrnanzreue -lnd haushaltstechnische Vorkehrungen ge_
[rollen werden:

5. appellien eneut elndringlich an alle Mirslied-
staaten, Sonderorganisalionenr- und anderen zuniFio-
gramm der Vereinten Nationen gehdrenden Oreanisa-
Lionen sowie an die internationalei wirtscdfis-_ ;;a Fi_
nanzinstitg_tlonen, Uganda auf bilaleralem und muii
pqlatgT w(€ gro0zflgig Hilfe zu leisten, damir seinen
Ee,{lufl ntssen. lm zusammenhang mit dem Wiederauf_
Dau, oer santerung und der Entwicklung sowie seinem
Soforthilfebedarf Gen0ge getan *erden "kan ni 

- - -"'-"'

,,,9. litt^et die Mirgliedsraaren und die internationalen
w I nsctralt s- und F inanzinstilutionen ei ndrtnslidt. dem
lqn;tJ 9"r Geberkonfercnz in earis erneui in'gro'nzuli-gef welse zu entsprechen;

^7, .erneue_ ihren Appell an die internationale
uemernschatt. B.ejtrage zu dem Sonderkonto zu leisten.
oas am srtz der v€reinten Nationen eingerichtet wurde.
um. die Weirerleitung von Beitregen i" Uginau-i-,j
efletchtern:

8. _blttet die in Frage kommenden Organisationen
und rrog.ramme des Systems der Vereinten Nationen.
lnsoesondere dle Handels- und Entwicklungskonferenz
ser yerernten Nationen, die Organisation der Vercinten
Nationen fttr in4ustrielle Entwiittune, dailiiil;;fiiif;
werK der vereinten Na onen, das Entwicklunsspro-
gramm der vereinten Nationen. das Weltern8hiuires-
programm. den Intemationalen ngrarent*icklunEi
lo_ncls. dte I nternationalc Arbeitsorganisation, die Er_nalrun$-.und Landwirtschaftsorganisation der Ver_
ernten-.Nationen, die Weltgesundheitsorganisation ugddie Welrbank. ihre laufdnden Hilf;p;;;;;;;; 1$
uganda Dezubehalten und in Zukunft auszubauen. den
uenerajsekretar b_ei der Durchfilhrung eines wirksamen
rnrernauonalen H lsprogramms voll zu unteKtlltzen
und lnm- regelmaBig 0ber die von ihnen untemom_
mcnen Schntte zur UnteBt0tzung dieses Landes und dievon Innen nterzu bereitgcstellten Ressourcen zu berich_
ren:

- 9,_. btttet die Handcls- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten -Nationen, die Organisation de-r Veieinien
Nationen flr industrielle Enrwiklu;t, da;Ki;J;;i;ii,C
wefl( der vereinten Nationen, das Entwicklunssoro_
gramm der v€reinten Nationen, das Welternahiuhss-
programm.- den Internationaten aerarenl,"i;iiu;Es-
to_nds. dle lntemationale Arbeitsoiganisation, die Er-
nanrun-gs- 

. 
und Land-wirtschaflsorganisation der Ver-

elnrel N€tlonen. die Organisation der Vgreinten Na o-
nen lur.Erzlehung, Wissenschaft und Kdltur. die Welt_gesundhertsorganisation und die Weltbank, ihrdn fui_
tungsgremt€n ein_e prilfung der besonderen Bed0rfnisse
uganoas nahezutegen und dem Generalsekrettr bis 15.Au€ust I98l 0ber -die 

Beschlflsse di*"i c;;i;;; 6;
nchten:

-.1O. ersc-ht den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen flr_.-Fluchtlinge um norimniuns-;i;ii
humanitiren Hilfsprogranime in Ugandaj

ll. e$ucht deh Generalsekret{r,
a).. seine Bemilhungen um die Beschaffuns der.not-

wendlgen Kessourcen fllr ein wirksames proe:ramm zur
ItlujlS_"lp,"!Thnischen und mareriellen Hilfeleistung
an Uganda torEusetzen:

D) die Lage_in Uganda weiterhin laufend zu uber-pruren. engen_ I(ontakt zu den MiEliedstaaten. resio_
naler und. anderen zwisglsn31aa11ia6an Organisatro-nen
sowre zu oen In tsrage kommenden Sonderbrganisatio_

' VgL &iauOaote auf Seite tOB

neni und intemationalen Finanzinstitutionen zu halten
und den Wirtschaf*- und Sozialrat auf seiner zveiten
ordentlichen Tagung des Jahres l98l [ber den Srand des
besonderen lYirtschaftshilfeprogram ms fr r Uganda zu
unternchten:

c) so rechtzeitig fltr eine Obemr0funs der Wirt-
schaftslage Ugandas und der bei dei Orgaiisation und
Durchfllhrung des besondercn WirtsihaftshilfeDro-
gramms f[r dieses Land €rzi€lten Fortrchritte zu 

-sor-

gen. daB diese Frage auf der sechsunddreioissten
Tagung der Generalversanmlung behandelt we-rden
Kann-

84. Plenarsitamc
5. Dezember I9d0

35/llX-Hllfe fir Kap Verderrr

Dte Genemlversammhng.
unter Htnweis az/ ihre Resolution 33/127 vom 19-

Dezember 1978, in der sie die internatidnale Gemein-
schaft aufrief, das Entwicklungsprograirm. das im Be-
richt des Generalsekretirs tlbei <iie i-on ihni semlB Ge-
neralversammlungsresolution 32 /99 v om I 3.-Dezernber
1977226 nach Kap Verde entsaddte Besuchsdelesation
empfohlen wird. groBz0gig und unverzlglich zu -unter-
stlltzen. und in der sie den Generalsekreiflr u.a. um die
Beschaffung der erforderlichen Ressourcen fur ein pro-
gramm finanzieller, technischer und materieller Hilfe filr
Kap Verde ersuchte,

femer unter Htnweis damul daB sie in ihren Resolu-
tionen 3l/17 vom 24. November 1976 und 32/99 vom
13. Dezember 1977 mit Besorgnis von der ernsien wirt-
schaftlichen Lage in Kap Verde Kenntnis nahm. die
durch eine schwere und anhaltende D ne. das v0lliee
Fehlen von Infrastruktureinrichtungen lllr die Entwic"k-
lung sowie durch andere soziale unii wirtschaftliche Be-
lastungen der rffirtschaft lkp Verdes hervorgerufen
wurde.

welterhin unter Hlnweh auf ihre Resolution 34116
vom 9. November 1979 llber: die zur Verwirklichunp
des. mittel- und langfristigen Rltctgewinnungs- unj
santerungsprogramms tn den von der Trockenheit be-
troffenen L6ndern der Sahelregion zu crgfsifendet!
Ma0nahmen,

im Hinblick darauf, dar Kap Verde von den Verein-
ten Nationen als eines der am wenigsten entwickelten
LEnder sowie als eines der am schw-en en betroffenen
Lender eingestuft isr und darllber hinaus ein Mitelied
des Stendigen zwischenstaatlichen Ausschucses zui Be-
kdmpfung der Trockenheit in der Sahelregion ist,

uater Hinweis aufihre Resolution S.l I /4 vom 23. SeD-
tember l9E0 0ber Ma8nahmen zur Beseiiigung der kriii-
schen Lage in den am wenigsten entryickelten"Lgndi;,
. unter Berfickslchtlgung von Resolurion l2Z (V\ der
Handels- und Entwiiklungskonfoenz der VexdaL; N;:
tlonen vom 3. Juni l979rr? mit dem Titel ..Umfassendee
neues..Aktionsprg-gramm fllr die am wenigslen ini-
wrcKelten Lander'-.

_wter Hlnwets auf ilre Resolutionen 3l/156 vom 21.
Dezember 1976 und 3Zltgl vom 19. Dtzenbrr-t9i

. Vgl-die Fuonote auf Seite IoE
no A1331161 mit Korr. I

_n' !el. ProqlQngt of the Untted Ndttons Co4feErce on Trda and
Developnat:.- F{th Sesslbn, Vol. l, Repon and-Ameres (V€r6ff;;
UtrunS.*r verirte! Narioocn, Desr-Nr. E..79..tt.D.t4), brodi;i
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sowie auf Resolution ll I (V) der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen vom 3. Juni
1979!r' tiber spezifische Ma0nahmen zugunsten der Ent-
wicklungsllinder in Insellage,

nach Prfrfins des Berichts dcs C€neralsekretArs vom
20. Aueust-1980"3 mit dem im Anhang enthaltenen Be-
richt dEr von ihm gemiB Generalversammlungsresolu-
tion 34/ll9 vom 14. Dezember 1979 nach Kap Verde
entsandten Delegation,

in Kenntnisnahme der gegenwanigen Entwicklunge
prioriteten der Regierung von Kap Yerde, zu denen
ilringpnd erforderliche Programme zur Steigerutrg der
Aeramroduktion und zur Verbesserung der Wasser-
veisorsuns. zur Entwicklung der Fischerei, zur Fdr-
deruni del verarbeitenden lndustrie, zur Gewinnung
von Bodenschdtzen. zum Auibau der Verkehrsv0rbin-
dungen zwischen den Inseln und der Hafenanlagen
sowie zur Verbssserung der Bildungseinrichtungen z4h-
len.

dte Aufme*samkei, der internationalen Gemein-
schaft ins-besondere auf Ziffer 30 des Berichts des Gene-
ralsekre16rs228 0ber die hojekre des Entwicklungspro-
$amms lenkend, fllr die noch keine Finanzierungsmog-
lichkei! besteht,

ttt Hkblick aaf die schwere Belastung der Jah-
reshaushalte Kap'Verdes, die hauptsichlich von der
D0rre verursacht wurde, und auf dieSparpolirik der Re-
gierung, durch die das Finanzdelizit verringert werden
soll,

lm Hinblick auf den in Tabelle 6 des Berichts des Ge-
neralsekretdrs'z2E angegebenen Mindestbedarf Kap
Yerdes an Nahrungsmitteln,

zutiefst besorst 0ber den Ausfall der fUr l98l zu er-
wartenien Ernie aufgrund des Ausbleibens der jah-
reszeitlich bedingten Regenftllle und einer erneuten
D0rrepsriode.

in der Erkenntnis des entscheidenden Gewiihts. das
der Nahrungsmittelhilfc fllr Kap Verde beim gpgen-
weftieen Stand der Entwicklung zukommt. sowie der
Tatsaihe. daB die bisherige Nahrungsmittelhilfe flr Kap
Verde dazu beigetragen hat, eine Minimalversorgung
mit Nahrunesm-itteln zu gew8hrleisten und darllber
hinaus durch-den Einsatz des Verkaufserldses zu arbeits-
intensiven Projekten beigetragen hat,

ferner in der Erketntnts der Schwere und Dringlich'
ke'it der wirtschaftlichen und sozialeh Probleme Kap
verdes. cines lnsellandes, das als eines der am wenig-
sten entwickelten Lender singestuft wurde, von einer
schweren Trockenheit botroffen ist und unter einem ern-
sten Mansel an Nahrungsmitteln leidet sowie in der
Erkenntnii. daB das Land eine virksamere und bal-
dieere Hilfe braucht, wenn ein Programm fllr die schnel-
leie Entwicklung des Landes voll durchgefllhrt werden
soll,

mtt Gem&tuttlr die Bem0hung€n der Regierung und
des Vofkeslon Kap Verde zur Kenntnis nehmend, die
sich enschlossen mi die Entwicklung ihres Landes ein-
sgtzen,

l. dankr dem Gencralsekretar f[r seine Maonah-
men zur Mobilisierung von Hilfe I[r Kap Verde;

2, sdtltelt sicl der Lagebeurteilung und den Emp-
fehluneen des Berichts des Generalsekret{rs wll 4n wd
lenkt ile Aufmerksamkeit der intemationalen Gernein-
schaft auf die Dringlichkeit der darin vorgesehenen
Hilfsma6nahmen:

f. dsnkt den Mitgliedstaaten und internationalen
Orqanisationen fllr ihre bisherige Unterst0tzung Kap
veides in Form von Nahrungsmitteln und Entwick-
lungshilfe;

4. brtnst iedoch ihre Besormls zum Ausdruck, dag die
Reaktion dei internationaleliGemeinschaft noch nicht
ausreicht. um der Lage gereuht zu werden;

5. ernerart ihren Aufruf an alle Staaten, regionalen
und interresionalen Organisationen und anderen zwi-
schenstaatliihen Gremlen. Kap Verde finanzielle,
materielle und technische Hilfe zir leisten, damit es ein
Programm zur beschleunigten Entwicklung des Landes
durchfilhrcn kann;

6. fordea die Mitgliedstaaten az/, die Mdglichkeit
einer Saldigen Aufnalime Kap Verdes in ihre Entwick-
luneshilfeniosramme zu erwegen und soweit bereits
Hillsprogiamine fllr Kap veriie b€stehen. diese nach
Mdglichkeit zu erweitern;

7 . fordert die intemationale Gemeinssh all auf' allen
Aufruien der Regierung Kap Verdes bzw. der fllr sie
sorechenden Sonderorganisationent und anderen zu-
siandisen Oreanisationen des Svstems der Vereinten
Natioien zur -tristung von Nahmnesmifi€l- und Futter-
mittelhilfe weiterhin groOz0gig Folge zu leisten. um die
Regierung bei der Bewaldgung der kritischen Lage im
Lande zu unterstlltzen:

8- lenkt dle AufmerksamfreJ, der intemationalen Ge-
meinschaft auf dde Sonderkonto, das vom Generalse-
kretjtr e€mA0 Generalversammlunguesolution 32/9 am
Sitz dei Vereinten Nationen eingerichrct wurde, um die
Weiterleitung von Beitrigen nach Kap Verde zu erleich-

g. btttet das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen. das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio-
nen. das Welternihrungsprogramm, die Weltgesund-
heitsorsanisation. die Oiganisation der Vereinten Na-
tionen -f!r industrielle Entwicklung, die Ern6hrungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio'
nen. die Weltbank unil den lntemationalen Agrarent-
wicklunssfonds, in ihren Leitungsgremein weiterhin die
besondeien Bedllrfnisse von Kap Verde zu behandeln
und dem GeneralsekretEr bis 15. August l98l 0ber die
Beschltlsse dieser Gremien zu 'bsrichten;

.1A. ercucht die Sonderorganisationen* und anderan
zum System der V€rcinten Nationen gehdrenden Orga-
nisationen. dern Generalsekretir regelmB0ig 0ber die
von ihnen zur Untersttltzung Kap Verdes untemom-
menen Schritte und ber€itgestellten Mittel Bericht zu er-
statten:

ll. ersdtt den Generalsekret{r,
a) seine Bem0hungun um die Beschaffung der not-

weridigen Mittel zur Durchfllhrung des Entwicklungs
hilfeprogramms fllr Kap Verde fortzusetzen:

b) die Lage auf Kap Verde stgndig zu 0berprllfen.
ensan Kontakt zu den Mitgliedsthaten, regionalen und
an-deren zwischenstaatlichen Organisationen sowie den
betreffenden Sonderorganisationent und internatio-
nalen Finanzinetituten zu halten und den Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen Tagung
des Jahrcs 1981 fiber den neusten Stand def besonderen
Wirtschaftshilfepro$anme fllr Kap Verde zu unter-
richten:

c) eine Uberprilfung der Wirtschaftslsge von Kap
Verde und der bei dcr Organisation und Durchfllhrung
des besonderen Wirtschaftshilfeprogramms filr dieses
Land erzielten Fortschritte zu veranlassen und der Ge-

-. 

vgl. die rumor auf s"itc lo8ut A/35/332 nit Korr. I
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nera lversamm lu ng auf ihrer
I agung darllber zu berichten.

sechsunddreiBigsten

84. Plenarsltzuns
5. Dezember I9{0

35/105-Hilfe beim Wiederaulbau, bei der Sanleruns
und bei der Entnicklutrg Aquatorlatquin[sll'

D ie G ene ra lve rsammlung,
wtet Hinweis auf ihre Resolution 34/ 123 vom 14. Dv

zemDer ly19. ln der sie an alle M jtgliedstaaten. Sonder_organrsa on€nr und andere, zum System der Vereinten
lr,auonen genorend€- Organisationen und internationale
wrnsc-nar6- und Frnanzinstitutionen appellierte. denrreo0nnlssen Agual.orialguineas im Zusairimenhans mitoem wtederautbau, 

-der Sanierung und der Entiick_
lyng oes 

-Landes 
aul bilateralem oder multilateralem

wege durch groBzfigige Beitrdge Rechnung zu tragen,
, Jemer unter.Hinweis au! die in dieser Resolution zumAusdrucK g_ebrachle tiefe Besorgnis 0ber die aus-gecennten_ sach- -und Vermdgensschiden und die

scnwere 
. 6-eelntrachtigung _ der wirtschaftlichen und

sozlaren Intrastruktur. die Aquatorialguinba in den ver-
gangenen e|l Jahren eflebt hat,

, unter,Hinweis az/ das drllngende problem der Wie-
oeretngtred_erung. _zahlreicher zurllckkehrender Flilcht-
rnge. und vertnebener in das soziale und wirtschaftli-
cne. L.eben Aquatorialguineas wie auch ihrer Wieder_
ansteglung.

weiterhin unkr Hlnweis auf das an den Generalsekre-' ff)ncntete trsuchen. ein internationales proSrdritm
r I|nanzre en. technischen und materiellen tiilfelei_stung an Aquatorialguinea zu organisieren, da;lta;;

Iurz- qlrq tanglristigen, Bedurfnissen im Zusammen_h11g,.it o= Wieddufba'r Aar S"n6nrn; 
"-";;#ii;:wlcKrung des Landes Gen0ge getan werden konne,

. ^nach 
Prfif,une des Berichts des Generalsekrerdrs vom

19. September 19802r" mit dem im Anhanp daz,,.,,rrli_

l. .schliegt stclt der Beurteilung und den Empfehlun_gen oer nach Aquatorialquinea entsandten flesuchs-
oetegauon. tm. Anhang zum Bericht des Generalsekre-aB vofoehdl os an

2, danllt_ dem- Generalsekretdr fitr seine Ma0nah-men zur Mobilisierung humanitfuer unO wirtsctrattii
cher Hilfe filr Aquaroialguinea;

^3. .lenkt ^die Aufmerksamksi, der internationalen
uemelnschalt- a-ut die prekgre Sozial- und Wirtschafts_
rage Aquaronatguineas und auf die Liste drinsender
Kurz- und tanglnstiger_hojekte. die durchgef hil wer-
den.mu6sen. wenn die Regierung Aquatoriilguineas ihrSanierungs- und Wiede-raufbaupr6gramm' verwirkli_
chen soll:

4. .appeltiert an alle Mitgtiedstaaten, Sonder-
orga_ntsattonen! und anderen zum System der Verein-
ten Nationen geh-Qrenden Organisatii,nin so*ie aln-die
rnrernatto_naten wirtschafts- und Finanzinstitutionen.qen rreounntssen_. AquatorialguineBs im Zusammen_
lang.ql cem wiederaufbau, dcr Sanierung und der
Enrwlct(tung des Landes auf bilateralem odelr multila_
:T1lI *"C. durch gro8z0gige Beirrege Rechnung zu
rragen:

.5, nimm, mit Befriedigung die Aquatorialguinea von
einigen. Mitglied$aAten -und- Orgariisationen G- Si-
$ems _d€r- verenrtEn Nationen sowie von einigen freiwil_
rrgen Hlltswerken und nichtstaatlichen Organisationen
bereits geleistete Hilfe zw Ketatnis,

6. appelliea an .alle Mitgliedstaaren, Aquarorial-
$li'1? im Hinblick auf aie nurcnmnru,i!-."ini
santerungs- und Wiederaufbauprogramms jEde nur
m0g.ljche technische Hilfe zu Ielstin ulnO AaOtbr'trinaus
ote .Kegterung_ ber der Organisation der erforderlichen
l'uounqs- und-.Ausbildungsprogramme filr die ein-
n€lmtscne. devotkerung Aquatorialguineas zu unter_
sruzen. -damlt der akute Mangel an geschulten Ar_beitskrEften und Facharbeitern 6oeitigt-*id; 

-'-" "'
. 7. 

^ dryle die .Holfuudg, da0 die in Frage kommen-
den Slellen und Organisaribnen aes sv.temSO"r viriiii-ren N-a_honen soweit wie irgend moglich die erforderli-
qlren Miuet und technischei gitfsoi6nG zu-aii rjiriii_runrung soztaler und wirtschaftlicher programme
oerlragen werden:

..8. .ersucht die Internationale Arbeitsorganisation.
alles in ihren Kdfren Srchende zu tun. uir de.-Eoglerung.Aquatorialguineas bei der Durchfllhrune ihrerberursurtdungsprogramme und bei der Formuiieruns.
erner-,Arbertsordnung und einer BeschAftigungspolitiI
zu nellen:

,.g., ercucht .die Weltgesundheitsorganisation, dasKinderhilfswerk der Ve€inren Nation-en.-daJWeld_
nanrungsprogramm, das - Entwicklungsprogramm der
-y€relnten Nationen sowie den Fonds-dei Vereinten
f ationen . fltr Bev6lkerungrttug"n, ai" 

'n"ilii.iili
Aquaronalgulneas in jeder nur mOglichen Weis;bsi de;n€waruguqg der ernsten Gesundheitsprobleme, vor
denen die. Bevdlkerung steht, zu unterst izen una btnu_
ten un6.Krankenhausem bei Bedarf Nahrungsmittelhil-
le zu letsten:

, lO., ersucht die Mitgliedstaaten und die zum System
der Vercinten Nationen getrOrenOen Orga-nisaiion-d-u-nO'
51ogramme. Aguatorialguinea bis zuh Abschluli a;;ulerprurung serner Lage durch den AusschuB lnr Eni-wrcxlungsptanung eine Sonderbehandlung zu gewih_
rsn;

. I l. 
-ersucht die entsprechenden zum Systern der Ver-einten N ationen gehdienden Organi*a'ti,inin 

-ina' 
d"-

- . Vgl. di-lucnote auf Scite lO8

-,r: 
.rpjeT?9r re6U,.'mlt dem im Anhang dazu enthal_

renen. bencht der gemeinsamen Besuchsdelegation ver_
scnleoener urganisationen, die nach Aquat6rialguinea
enrsano! worden war. um mit der R.egii:rung 0blr diezustzliche- _fiir den Wiederaulbau, ote Janreruns undqle rntwlcklung des Landes ben6tigte Hilfe zu beiaten,
.erlreut zur Kenntnis nehmend, daB es der neuen R+gierung. gelungen ist, eine Reihe von MaBnahmen zurWiederbelebung_ der- Wirtschafr 

"i" uu"tr Jis Soriufi-o
sens und der 0ffentlichen Diensrleisrungen dur-cd;iili_ren, .

,_ fe.mer.erfreut iiber die Bemfihungen, durch die filr dasWohl aller_ Blrger des Landes geirgt *eraen-soli, ---
im Hinblick -darauf. daB besonlere Hilfsma0nahmen

g.euonen _werden m0ssen, um Aqqatorialguinea denwiederaufuau seiner Wirtichaft und aie WiEaertrersi"i-
rung nofinaler sozialer und offentlicher Dienstleistun-
gen zu ermoglichen,

im H.inblick daraul, daB der Wirtschafts_ und Sozialratmlt sernem Beschlu6- lgg0/l6l vom 24. Juli lgg0 den
A uscnutJ. lttr _EJ.ttwicklungsplanung ersuchte, die 0ber-
p_ru rung oer w lnscha ttslage bestimmter Entwicklunps-
ranoer. -darunter A-quatorialguineas, im Hinblick iuf
Inre_Aurnanme tn dle Liste der am wenigsten entwickel_
ten LAnder zu. besclteunigen und a"m n?r iuisJinii?
slen.ordenulchen_ Iagung des Jahres l9gl Empfehlun_
gen nlnstcnutch dieser Lender zu unterbreiten;
- vgt, dG?uooot" auf Seite l0g,:'A/35/447 mlt Add.l
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gramme-insb€sondere das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen. die Ernilhrungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinlen Nationen, den Inter-
nationale-n Agrarentwicklungsfonds. das Welternlh-
rungsprogramm. die Weltgesundheitsorganisation und
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen-. ihre
laufenden Hilfsprogramme fllr Aquatorialguinea beizu-
behalten und in Zukunft auszubauen, eng mit dem Ge-
neralsekretEr bei der Organisation eines wirksamen in-
ternationalen Hilfsprogramms zusammenzuarbeiten
und ihm regelm60ig 0ber die von ihnen zur Untemt0t-
zung dieses LBndes untemommenen Schritte und be-
reitgestellten Ressourcen zu berichten:

12. birtet des Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen. das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen. das Welterndhrungsprogramm, die Weltge-
sundheitsorganisation, die Organisation der Vereinten
Nationen fllr industrielle Entwicklung, die Ernihrungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen. die Weltbank und den Intemationalen Agrarent-
wicklungsfonds, ihren Leitungsgremien eine Prllfung
der bcsonderen Bed0rfnisse Aquatorialguineas nahe-
zulegen und dem Generalsekreter bis 15. August l98l
0bei die Beschlfl$e dieser Cremien zu berichten:

13. ercucht den GeneralsekretEr:
a) seine Bem0hungen um die Beschaffung der not-

wendigen Ressourcen fllr ein wirksames Programm zur
linanziellcn. technischen und materiellen Hilfeleistung
an Aquatodalguinea fortzusetzen:

l) daftlr zu sorgen. daB die zur Foltfilhrung des in-
ternationalen Hilfsprogramms ftrr Aquatorialguinea
und zur Mobilisietung von Hilfeleistungen erforderli-
chen finanziellen und haushaltstechnischen Vorkehrun-
gen getroffen werden;

c) die Lage in Aquatorialguinea laufend zu 0ber-
prllfen. engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten. zu re-
iionalen und anderen zwischenstaatlichen Organisa-
lionen, den in Frage kommenden Sonderorganisatio-
nent und internationalen Finanzinstitutionen zu halten
und den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Taeung des Jahres l98l ilber den neuesten
Stand des beso-ndiren tHirtschaftshilfeprogxamms filr
Aquatorialquinea zu unterrichten;

d) so reghueitig f[r 'eine Uberprllfung der wirt-
schaftslage Aquatorialguineas und der bei der Organi-
sation und Durchfllhrung des besonderen Wirtschafts-
hilfeDrosramms filr dieses Land erzielten Fortschritte zu
sorgin. iaB die Angelegenheit auf der sechsunddreiBig-
stei Tagung der Generalversammlung behandelt wer-
den kann.

!1i'liffi*'1ffi
35/ lffi- (Jhrprfifug der Wlrtschaftslage Dschlhutle,

Aquatorlslgulneas, Gdnea-Blsseus, Sf,o Tom6s
und Prlnclpel, der Seychellm, Tongss und der
klFzllcl unabh8nglg gewordenen Lfinder lm
Hlnbllck ad deren Aufnshme ln dle Llste der
sm wedgsien entwickelien Htrdel224

Dle G erwralvenamtnlwtg,
unter Hlnwels aulr Wirtsshafte und Sozialratsbe-

schlu0 l9E0/l6l vori 24. Juli 1980. in dem der Rat be-
schlo8. der'Ausschu8 fllr Entwicklungsplanung zu er-
suchen, die Uberprllfung der Wirtsshaftslage Dschi-
buds. Aquatorialguineas, Guinea-Bissau$, SAo Tomes
und Prln,ipeg dei Seyc'hellen, Tongas und der k0rzlich
-iEl6llurnoa eut seits 108 '

unabhf,neiq sewordenen EnlwickluneslAnder im Hin-
blick auFd'erin Aufnahme in die Liste der am wenig-
sten entwickelten Lflnder zu beschleunigen und dem
Ral auf seiner ersten ordentlichen Tagung des Jahres
l98l Empfehlungen zu diesen L6ndern vorzulegen.

l. beschlieht. den Wirtschafts- und Sozialrat zu
erm{chtisen. luf seiner ersten ordentlichen Tagung des

Jahres l9-81 die Emofehlungen des Ausschusses fllr Ent-
wicklunesolanuns iu den oben gcnannten Lindern zu
behande-in und a-ufsrund der i0nesten Daten zu diesen
Ltndern dieienieei" L[nder. 

-aui 
die die bestehenden

Kriterien zuireffEn. in die Liste der am wenigsten ent-
wickelten Llnder aufzunehmenl

2, beschliefit. da8 diese Uberprllfung .eine von der
Generalversammlung zu einem spdteren Zeitpunkr
sem6B bestehenden Verfahren unter Umstenden vemn-
l-aote Gesamtobemrllfung der Liste der am wenigsten
entwickelten Llnder in keiner Weise prejudizien.

{f"!::x:i"nt
35110?-Amt des Koordlnators der Verehten Nadonen

fEi Krtarirophenh fe

Die Generabersammhmg,
unler Htnwels auf ihre Rqsolution 2816 (XXVI) vom

14. Dezember l9?l-. mit der das Amt des Koordinators
der Vereinten Nationen fflr Katastrophenhilfe geschaf-
fen wurde. und ihre Resolution 3243 (XXIX) vom 29.
November 1974 Ober den Ausbau dieser Stelle,

femer unter Htnwels auf Ab*hnitt II Ziffer 14 ihrer
R6solution 3362 ($VII) vbm 16. September 1975 sowie
auf ihre Resolution 33/22 vom 29. NoYember 1978,

emeut erkliirend, da0-wie von der Generalver-
sammlunq in ihrer Resolution 3l/173 vom 21. Dezem-
ber 1976 

-anerkannt-weiterhin eine gesunde finanzielle
Crundlase des Amts des Koordinatog def V€r€inten Na-
tionen f{r Katastmphenhilfe gewihrleistet werden muB,

elncedenk dessen, da,B es mr die Erflllung de's Man-
dats des Koordinators der Vereinten Nationen fllr Ka'
tastroDhenhilfe iu0erst wichtig ist, daB Informationen
[ber die Reaktion der Geber rechtzeitig eingehen und
verarbeitet werden,

l. nimm, mil Befriedigwg Kerntzrs vom Bericht des
Generals€kretars 0ber ditTaiigkeit des Amts des Koor-
dinators der Vereintsn Nationen fur Katastrophenhil'
fe2!o sowie von der Erkl6rung des Koordinators vom 3.
November 1980 vor dem Zweiten AusschuB'!r;

2. wiirdint die Tatiekeit des Amts des Koordinators
der Vereint;n Nationei fllr Kitastrophenhilfe, die zur
Bewdltigung der Konsequenzen von Naturkatastro-
phen beigetragen hati

3. fordert die Regierungen und internationalen Or-
canisaiionen azll den Koordinator der Vereinten Na-
-tionen ftlr Kaiastrophenhilfe durch die rechtzeitige
Obermittlune von Informationen 0ber Art und Um-
fang ihrer dd-rzeitigen und geplanten Hilfeleistungen an
von Katastrophen betroffene LEndei zu unteFtUtzeni

4. beschltiU. den semeB ihrer Resolution 3243
(xxx). von2e..\g*.tg .tP71Sg:!9!:"^ "fql{-irund ihrer Resolutionen 3.U0 (XXX) vom 9. Dezem-
ber 1975 und 3532 (XXX) vom 17. Dezember 1975 undber 1975 und 3532 (XXX) vom 17. Dezember 1975 und
ihres Beschlusses 331429 wm 19. Dezember 1978 modi-ihres Beschlurses 3il429iom 19. Dezember 1978 modi-
frziertsn Trcuhandfsnds mit Wirkung vom l. Januar
1982 litr wcitere zvei Jahre beizubehalten, um zu

.'o At35t22t
Et Ondd Records af the Genettl Assembly, fkfnyinh Sesst,'t

Sec.,dconnnuez, 36. Sitau& ziIIEr Gl7
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gewghrFSen. daB decr Amt des Koordinators der Ver-
einten _N{tionen lllr Katastrophenhilfe die erforderli_
chen Mittel flr die Wahrnehmuhg aer aies€i SiiilC ub;_
uagenen Autilaben weiterhin zur Verf0gung stehen;

^5. . biu.e: alle Regierungen qtndnn$ich, Beitrege zum
I reunandtonds des Amts d€s Koordinators der Verein_
ten Nationen fir Katastrophenlilfe zu leisten:

. J 
",";"#',ff* 

i"#Tg ffiXlH"Tffi stfl#i,*T,:fi
Nationen f[r Katastrophenhitfe zu 0berprlfen. 

-------'

84. Plenarsttzrns
5. Dezember 19fr

Era{np mr die -erste Phase der Dekade vorgesehenen
Projekte entwickelt€,

mit Beftiedigurrg Kenntnis nehmend vom Zwischenb+
richt des Generalsekretirs geme6 Generslversanm-
fungeresolution 32/16O vom [9, Dezember l9??ns.

l. dankt dqr Ceneralgekret{r daftlr, daB er die Bei-
tragsankundigungskonferenz der Vercinten Nationenlllr die Yerkehrs- und Kommunikationsdekade in
Afrika zur Mobilisierung zusEtzlicher Mittel f[r die
Durchfilhrung des Programms der Dekade veranstaltet
nal:

2. ntnn t mtt Dotk zut Kenntnis.daB d6r Verwal-
tungsrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen auf seiner siebenundzwanziesten Tasuns den
Administrator des Programms ermEchtiet naf irn-arit-
ten Pfogrammzyklus (1982-1986) AusEabenvemflich-
Lunger! f0r technieche Hilfeprojekte im Rahmdn der
Dekade bis zu einer H0he vbn20 Mio. U$Dollar zu
genehmigen,36;

3. dqtilct der Wirtschaftskommission I[r Afiika flr die
seit M[rz 1977 gelei$€ie fub€ir uad fur die nositive und
lvrqsqme Zusammenarbsit der Organisatioi der Afri-
kanisch-en_ Einheit, der Sonderorg-lnisationenr sowie
afrikanischer zwischenstaatlicher -Organisationen 

mit
der Kommission, bei der Enrcllung dd prognmms fri
die erste Phase der Dekade:

4. wiederholt ihren Appell an die Miteliedstaaten der
lUirtschaftskommission I[r Afrika. den im Proprarnm
flr die erste Phase der Dekade eebillisten und dain ent-
haltenen Yerkehrr- und Kommuiikationsproiekten
h0chsten Vorrang einzuriunen und diese'pr6iekte
daher in ihre EntwicklungspHne aufzunehmen: -

5. ercucht die afrikanischen Staaten. von sich aus
verschiedenen- Geldgebern Antrage ftlr die Finan-
zierung der filr die erste Phase gebi isten hoiekte
voranlegen und die erhaltenen Mittel au-ch hierarif zu
verwenden:

6. ercucht die afrikanischen Staatert ferr,er. einea
Teil ihrer eigenen Hauehaltmittel flr die Duichf[h-
rung des Programms der Dekade einzusetzen und einen
T.eil der Mittel aus 4er Entwicklungshilfe auf die Durch-
$hrung der- spezilischen, im hogramm fllr die erste
Phase enthalrcnen Studien zu verwenden:

. .7, stelh mlt Befrledtgwg fest, da8 die vom 26. Mai
bis 2. Juni l9E0 in Genf abgehaltene Konferenz auf
hoher Ebene zur Er0nerung -der technisqhen Zusem-
menarbeit zwischen EntwicFlungsl6ndern Mdclichkei-
ten behandelt hat, wie zur UnterstUtzurq deiziebet-
aragen der Dekade Aktivititen im Bereicl der techni-
schen Zusammenarbeit zwischen EntwicklungrEndem
veranstaltet verden konntenrt'

8, appelllen an die afrikanischen Staarcn. der Win-
schaftskommission fllr Afrika in einer von dieser noch
festzulegenden Form die erforderlichen Informatiotren
ub€r die Fortschritte bei der Durchfrhruns der hoiek-
te in'! Pro,gramm der Dekade zu liefern, aaiit ai" f6m-
qission die ihr mit der globalen Strategie ftlr die Durch-
tili_rung des- Programms der Dekade iugewiesene Rolle
wirksam erftlllen kann:

!, ,appellpn lemer an. die Celdgeber und die ver-
scnleoenen Flnanaerunggtnsfituttonfi. zusammen mit

ln

Dle Generalve rsammluag,
unter Hinweis auf ihre Reeolution 34115 vom 9. No_

v-ernber 1979 0ber die Verkehrs- und K<immunikations-
dekade in Afrika.

Iemer unter Hnweis az/ die Wirtschafts- und Sozial_
ratsr€sofution. 19-79 /61 vom 3. August 1979 Uber die
verKenrs- und Kommunikationsdekade in Afrika.
. weiterhln wter -Hinwels a4f die am 27. Mnrz |-979 von

de^r-r4lnEterkonlerenz der Wirtschaftskommission f[r
Aln_ka v-erabschiedete Resolution 341 (XIV)2!r. in der
die Konferenz die Mirgliedstaaren eindri;sliib &i. dem
Ausbau des Yerkehrs- und Nachrichteniesens hohen
Yorrang einzur8umen.

_ tn-- Kewrnlsnahme der Resolution CM/Res, t3g(IXXIf l) der dreiunddreioigsten orOentlich6n iaeuns
dF - Ministerrats der Orgariisation oer efrilan#[Ei
Elnhell vom 6. bis 20. Juli l9Z9 in Monroyia2!3.

^^femer 
tn_$grymfsmhme der Ergebnisse der vom 9. bis

22..Mai 1979 in Addis Abeba ablehaltenen fonfiieni
afrikanischer Verkehrs-, Kommlnikarioni fia Fi;
n-uqgsministsr, insbesondere der Verabschiedunc der
globalen Strategie- fllr die Durchfilhrung des-pro-
gramm.s mr die Verkehrs- und Kommunika-tionsdekade
ln ArnKa Bowle des Aktionsprogramms fur die erstri
Phase der Dekade (l9EGl983)?x,

. in Anbet-racht dessen, da0 das programm lilr die Ver_
Kenrs-.und Ko-mmunikationsdekade in Afrika ein Gan_
zss -oflcet und nationale, regionale und subreqionale
ProJekte umla8t, die in dem vorgesefernin Zei]raim voll
und.ganz durchgettrhn werden sollten. damit ifi Afrika
ein iqtEgriertes Verkehrs- und Nachrichtennetz errich-tet werden .k$q. u.ng da8 das geplante Welrkom-
munlKauonsJalr Aktivitdten auf dem Gebiet des Nach-
flcntenwesens weitercn Aufuicb verleihen k6nnte.

. uter Rerficksichtigrarg der schu/ierigen probleme afri-
kanBcner Blnnenl{nder und der Notwendiekeit- wirk_
samer auf ihre finanziellen Bedlrfnisse im -Bereich 

des
Verkehrs- und Nachrichtenwcens zu reagieren,
.Ierncr ntter Berlcksidttigung der erfreulichen Ereeb-

nisse der am 20. November 199 vom Ceneralsekritdr
elnberufge.n Beitragsank0ndigungskonferenz der Vii-
e-lnteq -Naljolen fllr die Verkehrs- und Kommunika-
tionsdekade rg Afrika, in deren Verlauf sich unter din
celdgebem ein allgemeiner Konsens hinsichtlich der_
vorwiegend bilateralen - Finanzieruag der im pro- l,,v$$rer$morc aut selr torn Al35/3v

,x Olllclal Reco'ds of the hononfc a Soctal Ca@cI. f O- Su
nsrt No. 12 (E/ lgBn/42lRsr. l), Kaptbl XI, B€{ahtus Bo/3{r.'Zifi

,x Oltl4al Reg4! oI the hononrc a Soctal Ca@cI, rqtl. Sur-
plar,@tt No. 12 (E/ lgq$ /42lRsr.l), Kaptbl XI, nesOtru dO7O.'Zirfo_,'1Vdl. OltlclQl- !9!ordr ol the Eaaomrc ad Su.tal Condl 1979.

Supdgtnent N-o. 15 (Elln9l50), Zssiter ToU Abschlitr t- '' - " -'
r$ vSI, A/3/552, Atrhrr's r'

-,"_y* E/Enm, S€{tde. Teil R€sotutioa€o EC\AJNTACDA/
Re8.79l I urd 3
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V. R€olutlotrer - zsdter Aossc.id0

der Wirtschaftskommission fllr Afrika zu erw{gen, wie
Proiekte der Dekade. bei denen es sich nicht um natio-
nal6 Projekte handelt, finanziert werden kOnnten:

10. fonlen die afrikanischen Staaten, die Finanzie-
runssoisanisationen und. die verschiedenen Kapital-
queTlen ;lf. die Wirtschaftskommission filr Afrika gege-
lienenfalls in die verschiedenen Phasen der Verhandlun-
gen 0ber die Finanzierung der Projekte einzubeziehen:

ll. do kl den Regierungen, internationalen Fi-
nanzinstitutionen und den Organisationen der Verein'
ten Nationen, die bei der Durchfilhrung des Pro-
sramms der Dekade finanzielle und technische Hilfe
leleistet haben, und bittet sie. die'se Hilfe auch weiter-
hin zu leisten:

12. btt et alle Regierungen, die dazu in der Lage
sind. finanzielle und technische Ressourcen filr die
Dur;hf0hrung des Programms der Dekade bereitzu-
stellen:

13. ersucht den Exekutivsekretar der wirtschafts-
kommiesion fllr Afrika, sich weiterhin um die erfolgrei-
che Durchfilhrung des hogramms mr die erste Phase
der Dekade zu btmtlhen, lndem er die fllr das Pro-
eramm erforderliche Koordinierung zwischen den
-Celdeebern und den afrikanischen Lendern bestellt, ins-
besoidere was regionale und subregionale Projekte
sowie nationale Projekte mit einer regionalen bzw. sub-
regionalen Breitentirkung b€trifft:

14. ersucht den Exekutivsekretlr der Wiruchafts-
kommission firr Afrika femer, zusmmen mit Gruppen
von GeberlEndern und'den Finanzierungsinstitutionen
sowie unter Mitwirkung von Regierungen, Institutio-
nen der Vereinten Nationen und afrikanischen zwi-
schenstaatlichen Organisationen entweder nach dern
Gesichtsounkt der vtrschiedenen ProgrammtSpen der
Dekade bder aber ausgehend von Gruppen afrikani-
scher L8nder bzw. afiikanischen Teilregionen mdg-
lichst bald Fachtreffen mit Konsultativcharakter zu
veranstalten. um so die zusatzlichen Kapitalmittel zu
finden. die fIr die Durchfllhrung von regional und mul-
tinational anselesten hoiekten der Dekade und filr die
unverzllslichd Aisfilhrune der speziliechen. im Pro-
Eramm fur die ente Phase vorgesehenen Studien erfor-
Eerlich sind. an die sich spttestbns in der zweiten Phase
konkrete Maonahmen snschlieBen musseni

15. emrcht dsn Gineralsekreter, der Wirtschafts-
kommission frr Afrika die linanziellen Mittel und Res-
sourcen zur verfilsung zu stellen, die sie bendtigt' um
ihre Rolle als fderfthrende Oreenisation der Ver-
kehrs- und Kommunikationsdekade in Afrika erfllllen
zu k6nnen. und dem Wirtrchafts- und Sozialrqp auf
seiner zweiten ordentlichen Tagung des Jahres l98l
einen Bericht 0ber den Stand der Durchfllhrung des

Programms llir die Dekade vorzulegen;

16. enucht den Exekutivsekretlr der Wirtschafts-
kommission ftlr Afrika, weiterhin Berichte uber den
Sund der Durchfilhrung des Programms f[r die Ver-
kehrs- und Kommunikationsdekade in Afrika vorzule-
een und aktiv am geplanten Weltkommunikationsjahr
-mitzuarbeircn. um Jo der Entvicklung in Afrika beson-
deren Autuieb zu verleihen' 

{r!}ffii!w,

dekade in Afrika. mir der sie den Generalsekret8r er-
suchte. in Absprache mit der lnternationalen Fernmel-
deunion und a-nderen einschlllgigen Sonderorganisatio-
nen+ ancesichts der Bedeutung. die das Verkehrs- und
Nachrichtenwesen auch fllr andere Regionen der Welt
hat. sesebenenfalls ein Jahr dieser Dekade als Welt-
kom ri u-n i ks tion sj ah r vc rrusch lagen :

tm Hinbtick aaldie Wirtschafts- und Sozialratsreso-
lution 1980/69 vom 25. Juli 1980, mit der der Rat 1983

als ein qeeignetes Jahr zur Begehung des Weltkom-
munikat-ionsJahres emDfahl, vorauwesetzt. da0 die er-
forderlichei auf deir Grundsau von freiwilligen
Beitr8sen beruhenden Vorkehrungen zu seiner Finan-
zierun-g getroffen worden seien,

l. b!//lsr die Vorkehrungen, die der Wirrschafts- und
Sozialrat iinsichtlich der hogramme. der Organisa-
tion. der Koordinierung und der Mobilisierung der Mit
tel setroffen hat, um ten Erfordernissen eines Welt-
korimunikationsjahres gem6B Ratsresolution 1980/69
gerecht zu werden;

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat' der Ge-
neralversammlung nach Auswertung des Berichts 0ber
den Stand der Vorbereitungen fllr das Weltkommuni-
kationsiahr und insbesondeie ttber die vorhandenen fi-
nanziellen Mittel und die Programme, die filr die inter-
nationale Gemeinschaft, insbesondere mr die Entwick-
lungsldnder. von Interesse sein kbnnten, aufihrer sechs-

unddreiBigsten Tagung entsprechende Vorschlage zu
unterbreiten.

M. Plenarsitzuttg
5. Dezember I9E0

35/l tO-Sdndise Solverf,nitit fiber natlonale Ressour-
crm ln ten b$etzten arabbchen Gebleten

Dle Generalvenammhmg,
tn Bekrdftigung ihrer Resolution 34/136 vom 14. De-

zember 1979,

einsedenk der entsprechenden vOlkerrechtlichen Prin-
zipiei' und der Bestiinmungen der internationalen Kon-
vintionen und Regelungen. indbesondere des IV.
Haaser Abkommenivon I907"t und des Vierten Gen-
fer Abkommens vom 12. August 1949'?3'! bez{lglich der
Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten der Besat-

zungsmacht,
unter Htnweis aufihre frtlheren Resolutionen 0ber die

standise Souver6nitet 0ber nat0rliche Ressourcen. ins
b*toniet" auf dieienigen Beslimmungen, die die Be-

m0hunsen der Eniwicklungsl6nder und der V6lker der
unter kllonialer und rassischer Herrschaft und unter
ausldndischer Besetzung stehenden Gebierc in ihrem
kamof um die Wiederdrlangung der wirksamen Kon-
trolle 0ber ihre nat0rlichen und alle anderen Ressour'
c.en sowie fiber ihren Reichtun! und ihl Wirtschaftsle-
ben enechieden untentlltzen, '

elnpedenk der entsprechendeh Bestimmungen ihrer
Rqsolutionen 3201 ($vI) und 3202 ($VI) vom l. Mai
1974 mit der Erkl6rung und dem Aktionsprogramm zur
Errichtung einer neuen intemationalen Wirtschaftsord-

35/ I 09- IVeltLonmunlkado@ahr

Dte Genenbersanmlwg,

' Vcl. dic Fuolote auf S€ite 108.'J&;;; E^i;;;i loi internationa Per.p.'r't a HasuE con-
eenllons ad Declaratlons t8wl907 (Neat York. Orford University
Pres8. l9l5). S.100

'tVlioltiieo Natlonen. fraaly Sertes, Vol. 75. Nr. 973, S.2E?i
deutsche Fusura in d6,n G*€tzbutterD dcr deubch8prachigen
Lr-oder. u.a. Buddesgesetrblatr (der Buldesrspublik Dqtschlsnd)
It,rxi' siiz. tuna&Cesettllati (der Butrdetirepublit Ostsneicb)
r 87/50

tnter Hhwels aufihre R*olution 32ll@ vom 19. De-
zelrr'ber 1977 0ber die Yelkehn" und Kommunikations-



nung sowie 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 rnit
der Charta der rrirtschaftlichen Rechte und Pflichten
der Staaten,

femer unler Hinweis auf ihre Resolutionen 3175
(XXV| ll) vom 17. Dezember 1973.3336 (XXIX) vom
17. Dezember 1974, 3516 (XXX) vom 15. Dez€mb€r
1975,31/186 vom 21. Dezember 1976 und 32l16l vom
I9. Dezember 1977 0ber die stdndige Souverfliritat 0ber
nationale Ressourcen in den besetzten arabischen Ge-
bieten.

unter Hinweis az/ das Begleitschreiben des General-
sekrctdrs':ro zu dern von der Generalversammluns in
ihrer Resolution 34l136 Uber srandiae Souverei-itet
0ber nationale Ressourcen in den beseizten arabischen
Gebi€ten angeforderten Bericht,

l, betont dal Recht der arabischen Staaten und Y0l-
ker, deren Gebiete von Israel besetzt sind. auf die volle
und effektive s$ndige SouverenitEt und Kontrolle itber
ihre nat0dichen und alle anderen Ressourcen sowie ltber
ihren Reichtum und ihr Wirtschaftsleben:

2. erkldrt emeut, da& aile Ma8nahmen Israels zur
Ausbeutung der menschlichen, nat0rlichen und aller an-
deren Ressourcsn, des Reichtums und des Wirtschafts-
lebens in den besetzten arabischen Gebieten illecal sind-
und fordert Israel auf. soforr alle derartisen MaOnah-
men zu unterlassen;

.3. be.biiftigt das Recht der der israelischen Aggres-
sron und B€setzung ausgesetzten arabischen Staaten und
V0lker auf Rllckerstattung und volle Entschfldicuns fur
die Ausbeutung, die Ersch0pfung, den Verlust-unil die
Beeintrdchtigung aller ihrer nat0rlichen, menschlichen
und sonstigen Ressourcen, Reicht0mer und Wirt-
schafisbereiche und forden Israel auf, ihre gerqqhten
Forderungen zu erfllllen;

4. forden alle Staaten auf, die arabischen Staaten
und_ Vdlker bei der Austlbung ihrer obengenannten
Rechte zu unterstutzen:

5. Jorden alle Staaten, internationalen Orsanisatio-
nen. Sonderorganisationen., lnvestitionsgeseflschaften
und allc anderen Institutionen a4[ keineilei Ma0nah-
men Israels zur Ausbeutung der R-essourcen der besetz-
ten Gebiete oder zur Verf,nderung der Bgvdlkerunm-
zusammensetzung, des geographisc-hen Charakters oiier
der institutionellen Struktur dieser Gebiete anzuerken-
nen, nicht an solchen Ma8nahmar nitzurvirken und sie
in keiner Weise zu unterstlltzeni

6. bedoueft, da6 der Bericht der Generalversamm-
lung nicht gemeB Versammlunssresolution 34/136 auf
ihrer fllnfunddreiBigsten Tagung vorgelegt wuide;

-.7. enucht den Genemlsekretir, einen Bericht, der
die Bestimmungen in Zifiler 2 ihrer Resolution 327161
berllcksichtigt, auszuarhiten und ihn der Genemlver-
sammlung zu ihrer sechsunddrci8igsten Tagung vor-
zulegen.

84, Plenarsitzune
5. Dezember t9{0

35/lll-Hllfe frr das palistlnenslscle Yolk

Dle Geturalvenammlung,
unter Hinwels a4l ihre Resolutionen 33/147 vom 20.

Dezember 1978 und 34/133 vom 14. Deienbet 1979,
femer unter Hinwels a4f ihre Resolutionen 3236

(XXIX) und 3237 (XXIX) vom 22. November 1974.

weiterhin unter Hlnweis auf die Wirtsshafts- und
Sozialratsresolutionen 1978 (LIX) vom 31. Juli 1975.
2096 (LXD vom 4. August 1976 und 210 (LXIII) vom
3. August 1977,

mit Gewgtumg Kenntnls nehnend vom Bericht des
Generalsekretllrs Uber die Hille fllr das pallstinensische
Volkro'.

fener Kenntnis nehrnend vom Bericht des Yerwal-
tungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen 0ber seine siebenun&vanzigsle Tagungrt2.

| . nimnl mtt Genugtutttg Kemtnb von den aufgrund
der Generalversammlungsresolution 34l133 vom Ad-
ministrator und Verwaltunssrat des Entwicklunssoro-
gramms der Vereinten Nati6nen eingeleitetcn Ma--Oiah-
meni

2. bittet die ents9rechenden zum System der Verein-
ten Nationen gehdrenden Gremien.- Organisationen,
Organe und Programme elndingllch, die erforderlichen
Schritte fih eine vollstdndige Durchfllhrung der Win-
schafts- und Sozialrasresofution 2026 (LXi-) und 2100
(LXIII) zu unternehmeni

3, ersucht dan n, da8 die Hilfe fiir die Palistinenser
Westjordaniens und des Gaza-Streifens llber Gremien
und Organe der Yereinten Nationen in Zusammen-
arbeit und Abstimmung mit den 0rtlichen paEstinen-
sischen wirtschaftlichen. sozialen. erzieherischen und
steddschen Organisationen in diesen besetzten Gebieten
erfolgt;

4. ercucht darun, daB Hilfe f0r die PalHstinens€r in
den arabischen Gastl6ndem durch Gremien der Verein-
ten Nationen in Absprache mit den betreffenden Par-
teien und im Einklang mit den diesbez0glichen Reso-
lutionen des Wirtschafu- und Sozialrats erfolgt;

5. erncht den Generalsekretar. der Generalver-
sammlung auf ihrer se€hsunddreiBisslen Tasuns 0ber
den Winschafts- und Sozialrat 0be-r die bei dd Ver-
wirklichung dieser Resolution gemachten Fortschritte
zu bencbten.

84. Plenarsltztotg
5, Dezember I9E0

:15/202-Technleche Zusomnenarbelt zwlscien den
Enfrlcklungel6ndern

Die Generulv*sannlwg,
toter Hlnweis aq/ ihre Resolutionen 3201 (S,VI) und

3202 (SVI) vom l. Mai 1974 mit der Erklarund und
dem Aktionsprogramm zur Erdchtung einer -neuen

internationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaren und 3362 (S.VII) vom
16. September 1975 0ber Entwicklung und internatio-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,-

unter Hinweis an4f ihre Resolution 331134 yom 19.
Dezember 1978, mit der sie den Aktionsplan von
Buenos Aires zur Fdrderung und Durchfllf,rune der
technischen Zusammenarbeif zwischen Entwicklingc-
lendern2'4r unterst[tztg

Iener u er Htnweh a4f ihre Resolution 34lll7 vom
14. Dezember 1979. mif der sie die inhaltlilchen und

'!t Al35/2n mi Add,l
.r, Olfiglal lecgds^g[the 4onor\tc @td So.tal C@tc , tgn, Strr-

pletwnt No. f2 (E/ l980l42/Re,r.llrt Repon of the Unlted Natlor'l Co4leEae orr Tedtnlql C@pera-
taon among Dereloplng Cotcttdes, Duenos Abq, 30 Au*tt-|2 Seiterrr-
ber 1978 (Vedffqtlichu!8 d€f Vereiureo Narioucn, Besi.-Nr.
E.?8.ll.A.l I mit Korrigpndum), Kap. ti*vS$;fluonotu "ut 

s'it' tm



V. Resolododetr - Zwelte. Aussctog

Empfehlung 37 und anderen diesbeztlglichenren diesbezllglichen Empfeh-
von Buenos Aires zur F0rde-lungen des

rung und
arbeit zwischen
rangigsn AusschuB zur
Zusammenarbeit zwischen
2ubenennen:

organisatorischen Vorkehrunsen filr die erste Konfe-
renz auf hoher Ebene zur UbJrnr0fune der technischen
Zusammenarbeit zwischen Eritwicklingsldndern bil-
ligte,

nach Priifung des Berichts der Konferenz auf hoher
Ebene zur Uberprllfung der technischen Zusammen-
arbeit zwischen Entwicklungsl5ndernrr.,

ln Kenntnlsnahme des Beschlusses 80/64 des Verwal-
tungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen vom 30. Juni 1980 ober technische Zusam-
menarbeit zwischen Entwicklungslnndem2rt,

l, ninmt Kenntnis vom Bericht der Konlerenz auf
hoher Ebene zur Ubemrtlfung der technischen Zusam-
menarbeit zwischen Eritwicklingslindern;

2, beschlielt, die Konferenz auf hoher Ebene unter
Beibehaltung ihrer Aufgaben und ihres Mandats gem60

in Rekfiftigung ihrer Resolutionen 321197 vom 2A.
Dezemb€r 1977 und $/24 vom 29. Januar 1979 llber
die Neugliederung des Wirtschafts- und Sozialbereichs
des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere von
Abschnitt vlll des Anhangs zu Resolulion 32/197 und
Abschnitt lV der Resolution 33 /202 0.ber das Sekre-
tariat der Vereint€n Nationen.

femer unter Hinweis auf ihre Resolution 34/215 vom
19. Dezember 1979,

L nimmt Kerutnis vom Bericht des Generalsekre-
lers mit dem Titel "Neugliederung des Wirtschafts- und
Sozialbercichs des Systems der Vereinten Nationen:
Durchfllhrung von Abschnitt VIII des Anhangs zu
Generalversammlungsresolution 32/197 und von Ab-
schnitt IV der Versammlungsresolution 33 l2Q)ut,

2. hegrtlt den vom Generalsekretir auf der Ebene
der Sekreta ate vorgesehenen Mechanismus f[r Kon-
sultationen zu Grundsatzfragen im Zusammenhang mit
wirtschaftlichen und sozialen Aktivitltenzr8 sowie mit
PIanung,. .Programmerstellung. Haushaltsaufstellung
uno Evalurerung,"'i

3. ersucht den Generalsekretgr, alle in Frage kom-
menden Organisationseinhsiten der Vereinten Natio-
nen zu veranlassen, dem Generaldirektor fnr Entwick-
lung und intemationale wirtschaftliche Zusammen-
arbeit auf der Ebene der Sekretariate die flr die erfole-
reiche Abwicklung dieser Konsultationsmechanism;n
erforderliche Zusammenarbeit und Unterst{itzung
zukommen zu lassen;

4. bekfiftigt die Notwendigkeit weiterer MaBnah-
men im Einklang mit Generalversammlungsresolution
341215 zut effektiven Durchfllhrung von Abschnitt IV
der Yersammlungsresolution 33/202;

5, ersucht den Generalsekretir. die in Zifler 25
seines Berichts aufgezeigten erforderlichen Veren-
derungen an den bestehenden Vorkehrungen lllr die
Berichterstattung vorzunehmen, damit die in den
Generalversammlungsresolutionen 32 I 197 und 33 /202
-insbesondere 

in Resolution 33/202, Abschnitt IV Zif-
fer 5 c) - filr den Generaldirektor filr Entwicklung und
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit vorse-
sshene AutoritAt und Aufgab€nstellung in bezug aufalle
Dienststellen und Organe der Vereinten Nationen voll
zum Tragen kommt, und der sschsunddreiBigst8n
Tqgung der Generalversammlung einen Bericht mit
einem Uberarbeiteten Organisationssshema, das diese
Verfl nderungen zeigt. vorzulegen:

6. nirnmt ntit Interesse Kewttnis von denin Abschnitt
II B seines Berichts llber die Neugliederung des Wirt-
schafts- und Sozialbereichs des Sysrcms der Vereinten
Nationen dargestellten Bemilhungen des Generalsekre-
t[rs. dafllr zu sorgen, daB der Generaldirektor lllr Ent-
wicklune und internationale wirtschaftliche Zusam-
menarGit eine wirksame F0hrung sowie eine Gesamt-
koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen aus0bt, und ersucht den .. Generalsekretlr, im
Einklang mit den Empfehlungen in seinem Bericht
sicherzustellen, daB die Bestimmungen der Ziffer 64 a)
des Anhangs zu Generalversammlungsresolution
32/ 197 uneing€schrenkt befolgt werden;

7. bekrdftlgt, daB der Generaldirektor filr Entwick-
lung und intematidnale wirtschaftliche Zusammen-
arbeit die Aufgabe hat, unter der Weisung des General-
sekretirs zur Gewdhrleietung ihrer Koherinz, Koor-
dinierung und effzienten Lritung grunds8tzliche Richt-
linien frlr alle Aktiviteten der Dienstslellen und Orsane

der technischen Zusammen-
ab sofort in Hoch-

der technischen
um-

3. ersucht den Administrator des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen, die Tagung des Aus-
schusses vom l. bis 8. Juni I98l mit den eleichen orsani-
satorischen und verfahrenstechnischen- Vorkehru-ngen
einzuberufen, wie sie fllr die Tagung der Konferenz auf
hoher Ebene getroffen wurden;'

4. bittet alle Staaten eindringlich, sofonige Schritte
zur Durchftrhrung der Beschlil-sse der KonTerenz auf
hoher Ebene zu unternehmen;

5. bittet alle Mitrlieder des EntwicklunssDrosramms
der Vereinten Naridnen. die erforderlichJn V6rberei-
tungen filr die Ausschu0tagung im Jahre l98l zu treffen
und auf hoher Ebene daran teilzunehmen:

6, ersucht die Leiter der Organe, Organiiationen
und Gremien des Entwicklunessystems der Vereinten
Nationen. einschlieBlich der -R6gionalkommissionen,

sich in enger Zusammenarbeit mit dem Administrator
des Entwicklungsprogramms der Vereinlen Nationen an'
der Vorbereitung der Tagung des Hochrangigen Aus-
schusses im Jahre l98l zu beteiligen und aktiv daran
teilzunehmen.

97. Plenarsttztmg
16. Dezember 1980

3li/203-Durchfihrung von Abschnllt VII rles Anhangs
ar Gcneralversammlungsresolution 32/197 llber
die Neugllederung des Wlrtschafts- und Sodal-
bereichs dee Sysiems der Verelnten Nadonen2{6

Dle G eneralve rs annlwg
urler Hlnweh az/ihre Resolutionen 3201 (S.VI) und

3202 ($Vt) vom l. Mai 1974 mit der Erklirune und
dem Akti<insprogramm zur Errichtung einer ieuen
internationalen Wirtschafuordnuns. 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charta-der wirischaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362 (SVII)
vom 16. September 1975 Uber Enrwicklung und inter-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit.

,t' Olfialelles Prgtoholl det Geneyalvenom{@9, Fhfnddre@gste
Tq@g, Betlage 19 (A/35/39 Eit Korr.l)

\s tlg). Olficlal Records oJ .he Economlc aad Sodal Cowe , 1980,
Supplaaqt No. l2 (Ell910l42lRer.l), Kap. Xt

'. Vgl. auch Abschnin X.8.3, EFchlllrse 35/439 uod 35/441
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Gelerslrer*rmbr8- m!furif!.BElae Tasqlg
.im Wirtsctafts-_ und Sozialbereich der Vereinten Na-
tionen au{zustellen und in diesem ZusammenhanE eirie
altgemein€ Aufsicht llber die auf der Ebene der Skre-
ta.riate. anfallenden VorschlEge unA nf tioirJn 

--im

Wirtschafr-- und Sozialbereich- auszu0bd.-'insGso;:
dere was deren politische und struktuielG- eus_
wirkungcn filr die Organisation als Ganz.e betrifft:

8. -beschltelr, auf ihrer sechsunddrei0igsten Tacuns
aus€ehend von den im Bericht des Generalsskraeri
gelieferten.lnformationen die Fragen im 2usanimJn-
nang mtt.erner e ektiven Aufgab€nerfrlllung durch den
Ceneraldirektor f[r Entwic[iung una iniernationale
winschaftliche Zusammenarbeit glmea Ziffei el-af aei
Aqhgngr zu _Generalversammhin$r€solution 3)7i97
aur.-d-.er Urundtage der in den Resolutionen 32/197'und
33/202. enthaltenen GrundsAEe mr die interih;titud;
nelle Koordlnlerung zu erdrtem:
_ 9. , ntmmt Kenntnis von den in Ziffer 14 bis 39 des
Berichts des Generalsekret{rs enthaltenin 

-dferle-
gunqen.Ober die fltr eine effektive Aufgabenermtiriirs
durch den Generaldirektor fllr Entwickiine u;d;i;;:
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit- U"nOti-iiin
R€ssourcen:

- .9. bytet den Generalsekretdr. in seinen.unter Ziffer) oleser Kesolutlon erbetenen Bericht an die sechsund_
dreiBigste Tagung der Generalversammiunc -ini;
9:3tlqltgn 0ber.die Ma8nahmen aufzunehmen. -die er im
Hrn^Dtrc-K-aut -die in Abschnitt III sein€s Berichts an die
lalnlunddretBigste Tagung der Geaeralversammluns
autgewortenen Fragen zu ergreifen beabsichtigt.

97. Plerunltztotc
16. Dezenber t9d0 .

35/204- Konferenz der Verelnten Nadomn Aber neue
urd erne!€rbsre Ererglequellen

Die Garerulve rsammlang,

- -!!ter_ Htnweis auf ihre Re.solutionen 3201 (SVl) und
3202 ($vl) vom [. Mai t974 mir der erkArund unJ
dem At(tionspro_gramm u-ber die Erichtung einer ieuen .

r ernauonaten wlrtschattsordnung, 329I (XXIX) von
12. Dezember 1974 mit der Charta-ier wiriscliaiiiichen
Rechte und Pflichten der Sraaten sowie l:OZ illVtlivom l6- September l9ZS Uber fntwickluns undlnt;j
natronale wirtschaftliche Zusammenarbeit.-

feme,r tuter Hlnwek auf rhre Resolutibnen 33,/_lrlg
vom 20. Dezember 1978 unid 341190 vom ts. DezefiL;i
t979 sowle aul'die Wirtschafts- und Sozialratsreso_
rutionen 2l19 (LXIII) vom 4. Ausust t977. l978t6l
vom 3. August 1978 und 1979/6 vbm 3. August 1979
bezllglich 

9.er Einberufung und Vorber"itung JEifoniJ
renz der vereinten Nationen 0ber neue u-nd emeuer_
oare Enefgreque eD,

.in Kmntnisnafune des Wirtschafts- und Sozialratstre-
schlusses I9E0/187 vom 25. Juli 1990,

eingedenk dessen, wie wichtig es ist, neue und er_
neuerDarc Energrequellen zu entwickeln, um den Er-
tordemtssen einer kontinuierlichen wirtschaftlichen und
sozialer Fntwicklung- insbeso4dere in den EntwiCk_
lungsEndem-u.a. durch. den Ubergang zu einer stg!-
keren Nutzung.neuer und erneuerbaro Energiequellen
g€recnt zu werden.

unter -Betonmg der Bedeutung einer intensiven inter-
nafiona.len Zusammenarbeit auf dem Gebiet neuer und
emeugrbargr Energiequellen,

in Ketntnisnafune des Berichts des Vorbereituncsaus-
schuss€s flr die Konferenz der Vereinten Natione; 0ber

neue und erneuerbare Energiequellen llber seine erste
und zweite Tagung2to.

lemet in Kemtnlsnahtne des Berichs des General-
sekreters der Vereinten Nationen2i und des Berichts des
Generalsekretars der Konferenz2!? 0ber dia beiGiv;;:
bercitung der Konferenz erzielten Fortschrilte.

in Hlnblick ataf Ziffer I ihrer Resolution 34/ 190. mit
g9r. sie. qescblop, die Konferenz im August' l98l in
Narrobt abzuhattfi, solvie auf BeschluB I (ll) des Vor-
DerertunEsaussclusses vom l. August l9802rr flber die
l\onlerenizrcrmn€.

besorgt dafiber, da8 die Konferenzvorbereituncen
tfotz des Z€itdrucks nur langsam vorangeben,

--1.. Une! den Generalsekretir der Konferenz der
Vereinten Nationen uber neue und erncuerbqre Enercii_
quellen nachdflcklich, alle erforderlichen tvtagnatrrfiin
zur. I ntensivierung und Beschleunigung der Konferenz-
vofDerelt ungen zu trellen:
. 2. blttet alle Mitgliedstaaten eitdrtncltch. eine sttrr-
I'Ire ^Bewu8tseinsbildung bezfu lich der-Bedeutuns der
Ko-nlerenz zu l0rdem und die Konferenzvorbereituns
auf'nationaler, subregionaler und resionalei Edt;;
intensiviercn, damit ihr Erfolg gewEf,rleistet ist;

.-3, -hiAW die vom Vorbereitungsausschu6 ftrr die
l|onterenz aut serner zrveiten Tagung verabschiedeten
Schlu8folgerungen und Empfehlungen;

4. ercucht dq Generalsekretlr, daf r zu sorsen. da8
vom Sekretariat der Vereinten Naiionen so viele-zusatz-
liche Mitarbeiter und technische Sachverst{ndise abee-
zogen und dem Generalsekretdr der Konferinz iur
Vermgung gestellt werden, wie er eventuell ben6tict. u;ihm den rechtzeitigen Abschluo der Konfereizvor-
bereitungen zu erleichtern:

5, hiuet die in Frage kommenden Orsane. Orsani-
sationen und Stellen d6 Systems der Vlreiiten-Na-
tionen, -einrchlie0lich der Regionalkommissionen ela-
llnglich, ihre Mitarbeit zu inlensivieren sowie weiter_
hin mit allen Krflften zu dem Vorbereitungsproze0 ftlr
d-ie Konferenz beizutragen und den Genera-k;kretg; a;;
Konl'erenz bei diesem PTozf,'B z\ untentlltzen und mit
ihm zusammenzuarbeiten:

_ 6. begnpt die von den Mitgliedstaaten und anderen
Staaten zur Erleichterung der Konferenzvorberei_
tungen -gewAhrte Unterst0tzung und ruft sie auf. auch
velrcrnrn .zur Intensivierung der Konferenzvorberei_
rungen oetz utragen;

_ 7. - ersucht den Generalsekret[r, alle erforderlichen
Schritte im .Pink-lang mit den Regeln una- tiJr-iiii
mungen der Vereinten Nationen zu ergreifen, um von
osr angebotenen ZNammenarbeit vollen Gebrauch zu
machen und- dabei die Intsressen aler Staatengrulpen
zu berllcksichtigen;

8, beschlielt, daB die Konferenz vom 10. bis 2t.
August l98l in Nairobi stattfinden soll und ihr ab l.
August l9El inrcrregionale Treffen und Vorkonsul-
tattonen in Nairobi vorausgehen sollen;

9. beschlle&, da0 die fllr 30. M6rz bis t0. Aoril
geptante- qritte Tagung des Vorbereitungsausschufo€s
um eme wocie vert6ngert wird, und da0 die viene Aus_
schu8tagung von 8, bis 26. Juni l9El stattfindel soll:
. lO.,- emuch, den Ge,leral8ekrctgf, daflr zu sorsen.

da8 die erforderlichen Yorkehrungen fflr die WeGrftiirj

_re Olfr4elles Pro,okou dq CeBnlwrraraiharg. ihIutddaAa4sleTastw B.tWe 43 (Al35l43l
,'t A/35/321 Ei! Add.l
rJl A/3S/5!r
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fffifr?t t, Bdtose 43 (A/35/431, z*drer fsl''ennansl.



V. Rcsoldods! - Zvelt r Alsrctls Itl
rung der regionalen Konferenzvorbereitunsen setrof_
l-en.werden. einschlie8lich der Bereitsrcllunf derlrfor_
derlichen Finanzmittel:

ll, wiederholt erneut ihte Bitte an den Generalse-
kr€tar. in Zusammenarbeit mit den Orsanen. Orsani-
sationen und Gremien des Systems ler Vereinten
Nalloncn u.a. unter maximaler Nutzung vorhandener
Ressourcen den Entwicklungsl6ndern auT ihr Ersuchen
nln und rn Ubereinstimmung mit den Ublichen Ver_
lahren technische Hilfe bei dei Konferenzvorbereitunc-
u.a. auch bei der Ersrellung ihrer Konferenzpapiere ziii
gew8hren;

_.1?; ru.ft alle Sraaten. die dies w0nschen. aull im
Einklang mit B€schlu8 4 (ll) des Vorbereitunisaus
schusses vom l. August l980ri! bis zum 31. DczEmber
1980 die Konferenzpapiere ihres Staates und kurze
zusammentassungen davon einzureichen und bittet
darum. daB die Zusammenfassungen der Konferenzoa-
piere der Staaten in allen Arbeitisprachen Oei forful
renz verteilt werden:

. .13. ersucht den Vorbereitungsausschu& auf seiner
dritten Tagung. den _Tagesordnungsentwurf ftrr die

^onrerenz 
zu benandeln und zu linalisieren und ihn der

Konferenz vozulegen;

.14. ercucht den Yorbereitungsausschu0. wfihrend
seiner dritten Tagung den Entwuirf fllr die Geschafts_
ordnung der Konferenz zu behandeln und fertirzustel-
len und ihn der Konferenz vorzulegen;

^ 15, .ercucht den Generalsekretir der Konferenz. zur
Behandlung durch di€ dritte Tagung des Vorbereitunss
ausschusses den vorl6ufigen Gliedeiungsenrwurf flr din
AKtlonsprogramm a$zuarbeiten. in den die zusam-
qengehBten Schlu0folgerungen und Empfehlungen der
tsachgruppen von Sachverst{ndirn. dei Ad-ho;-Sach_
vemtflndig€ngruppen. der Synihesegnrppe und dei
urganrsatronen de.s Systems der Vereinten Nationen
erng€gangen srnd:

, 16. Uuet den VorbereitungsausschuB. auf seiner
d_ritten Tagung Richtlinien ftrr fie Erarbeitung des vor_
16uliged Entwurfs flli ein Aktionsprogramm -aufzustel_

len:

-,17. - et$cltt den Generalsekr€t6r der Konferenz. bis
15. Mai l98l dem Vorbereitungsausschu0 folginde
Dokumente zur Behandlung auf Giner vienen Ti'gung
vorzulagan:

_ g) qiq" zusammenfassende Tabelle auf der die
Schlu0folgerungen und.Empfehlungen so unteneilt sind.
oa6 qaraug nervorgeht, welche von Eemeinsamem
Belang mr alle Regionen. welche von Belans f[r einise
Iegionen und.welche speziell von Belang fllibesrimmie
Kegonen stnd sowie von wgm sie stammen:

. ,) ein€n.Bericht mit zus{tzlichen Informationen. die
in einer dhnlichen Form angeboten werden. wie sie auch
als Rel'erenzierung fllr die Konferenzpapiere der einzel_
nen Staaten vorgeschlagen wurde, und die eventuell fflr
die h,rarbeitung des Entwurfs filr ein Aktionsorosramm
r,elevant sind.. da_runt^er Vorsch.ldge und Emplehiirngen.
ole.slcn,auslen Konterenzpapieren der staaten und aus
rqlronalen tsencnten ergeben:

18. ersucht den Generalsekret{r,
a)- alle Slaalcn anr Teilnahme an der Konferenz ein-

zuladen:

.b) .Vertreter von Organisationen. die eine stindiee
Einladung der Generalversammlung zur Teilnahme a-ls
Bqobachter an den Tagungen und der Arbeit aller unter
ihrer Schirmherrschaft einberufenen internationalen
Konferenzen besitzen, im Einklang mit den Versamm-
lungsresolutionen 3237 (XXIX) iom 22. November

1974 und 3l/152 voni 20. Dezember 1976 zur Teil-
nahme in diixer Eigenschaft an der Konferenz ein-
zuladen:

c) Vertreter der in ihrer Reqion von der Oreanisa-
tioi der Afrikanischen Einheit -anerkannten nationalen
Befreiungsbew€gun4n im Einklang mit Gen€ralver-
sammlungsresolution 3280 (XXIX) vom 10. Dezember
1974 einzuladen, als Beobachter an der Konferenz teil-
zunehmen:

d) im Einklang mit Ziffer 3 der Generalversamm-
Iungsresofution 32/9 E vom 4. November 1977 den
Namibiarat der Vdreinten Nationen zur Teilnahme an
der Konferenz einzuladen:

e) die Sonderorganisationent und die Intematio-
nale Atomenergieorganisation sowie interBsierte Or-
gane der Vereinten Nationen einzuladen. sich auf der
Konferenz vertreten'zu lassen:

, interessierte zwischenstaatliche Organisationen
einzuladen. sich auf der Konferenz durch Beobachter
vertreten zu lassen:

8') interessierte nichtstaatliche Organisationen mit
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat ein-
zuladen, sich auf der Konferenz durch Beobachter ver-
treten zu lasssnl

,r) andere interessierte nichtstaatliche Organisatio-
nen. die m0glicherweise einen konkreten Beitrag zur Ar-
beit der Konferenz leisten kOnnen. einzuladen. sich auf
der Konferenz durch B€obachter vertreten zu lassen:

l.9, ercacht den Generalsekretflr. dafilr zu sorqen.
da0 die erforderlichen Vorkehrungen ftrr eine erf6ls-
reiche Teilnahme der Vertreter der in Ziffer l8 b) und ;)
dieser Resolution genannten Organisationen an der
Konferenz getroffei werden. ein;hlieBlich der erfor-
derlichen finanziellen Vorkehrungen fllr ihre Reiseko-
stsn und TagBgeldsc

2L btttet den in Beschluo 8 (ll) des Vorbereitunes-
ausschusses vom l. August l98dli genannten Koorii-
nierungsausschuB, mit dafllr zu sorgen, daB das Ar-
bejtgprgsraqtT IIlr die Konferenzvorbereitun g erfolg-
relcn aogewrcRen wtrd;

21, er$cht den Generalsekretir. bei der Durchfllh-
rung des Informationsprogramms fllr die Konferenz.
mit dem die Weltdffendichkeit. vor allem die Entwick-
lungslf,nder, auf die Konferenz und ihre Ziele aufmerk-
sam gemacht werden soll, verstdrkt die dem Sekretariat
angeh6rende Hauptabteilung hesse und Information
und andere in Frage kommende Dienstsrcllen des Sv-
stems der Vereintei Nationen zur Mitwirkung hera;l-
zuziehen:

22. ersucht den Generalsekreter. sofon die Stel-
Iungnahmen der Mitgliedstaaren zu den bestehenden
Plflnen einzuholen. wdhrend der Konferenz in Nairobi
DemonstrationEmodclle aus dem Bereich neuer und er-
neuerbarer Energiequellen aufzustellen, und mit der Re-
gierung von Kenia engen Kontakt zu halten. um fllr die
bcstmoglichen Vomuss€lzungen fllr diese Demonstra-
tionsmodelle zu sorgen:

23. erscht den Generalsekretir. dafllr zu sorsen.
daB die gesamrc Dokumentation fllr die Konferenz-und
ihren Vorb€reitungsa$schu8 in allen Arbeitssprachen
der Konferenz den Mitgliedsraaten r€chtzeitis zitr B€ar-
beitung zur Verfllgung gBstellt wird:

24, heschliegt, als KonferenzsDrachen die Sprachen
der Generalversammlung und ihnir HauptausschUssc zu
verwsnden:

-[ilFic Fuonote auf seit€ r$
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25. beschliefit, die Ergebnisse der Konferenz auf
ihrer sechsunddreiBigsten Tagung zu behandeln.

97. Plenarsitzung
16. Dezember 1980

35/205- Konferenz der Vereinten Natlonen f,ber die am
wenlgstetr entwlckelten Llnder

D ie G ene ralve$ammlung.
ttef besorgt llber den Ernst der sich verschlechternden

wirtschaltlichen und sozialen Lage der am wenigslen
enlwickelten Linder und tlber den trostlosen Verlauf
der Entwicklung dieser Lflnder in den letzten beiden
Jahrzehnten sowie 0ber deren d0stere Entwicklunes-
aussichten fiir die achtziger Jahre.

ferner tief besorgt iiber den nach wie vor bedenkli-
chen Mangel an grundlegenden Infrastruktureinrich-
tungen in den am wenigsten enlwickelten L[ndem.

w er Hinweis aa/ihre Resolutionen 3201 (S-Vl) und
3202 (SVl) vom I L Mai 1974 mir der Erklbrund und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuEn in-
ternationalen Wirtschaftsordnung. 3281 (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Charia der wiitschafilichen
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362 (S-VII)
vom 16. September 1975 ilber Entwicklune und inler-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit,-

__femer wter Hinweis aut die Resolution 122 (V) der
Handels und Entwickluniskonferenz der Vereinten Na-
tionen vom l. Juni 1979:l{. mit der diese sls eine ihrer
Hauptpriori6len ein in zwei Phasen unterteiltes Neues
Gesamtaktionsprogramm ftlr die am wenissten ent-
wickelten Liinder-billiste: ein SofortmaBndhmennro-
gramm fhr 1979- 1981 uird ein Neues substantielles hk-
tionsprogramm ftlr die achtziger Jahre,

in der Erkenntnis. daB die am wenigsten entwickelten
Lllnder selbst die H auptverantwortung for ihre Ent-
wlcKlung tragen.

unter Hinweis aufihre Resolution 3412l0 vom 19. De-
zember l9?9. mit der sie das Neue Gesamtaktionsoro-
gramm fllr die am wenigsten entwickelten Lander beifilr-
wortete.

ferner unter Hinweis auf rhre Resolution 3412O3 vom
19. Dezember 1979. mit der sie fllr l98l die Einberu-
fung der Konferenz der Vereinten Nationbn 0ber die am
venigslen entwickehen Ldnder beschloB.

weiterhin unter Hinweis quf ihre Resolurion S-lli4
vom 19. September t980 0beiMaonahmen zur Bewdlii-
gung ,der l<ritischen Lage in den am wenigsten ent-
wtcKelten Lanoern-

nach Behandluns des Berichts des Vorbereit un ssa us-
schusses filr die Konferenz der Vereinten Nationei flber
die am wenigsten entwickelten Llnder 0ber seine erste
und zweite Tagung:t!,

emeut erkliircnd. daB der Ressourcentransfer unver-
zllglich und in ganz erheblichem MaBe ausgeweitet wer-
den muB, um den akuten Bedlrfnissen der am wenis-
sten entwickelten L{nder gerecht zu werden und zir
F6rderung einer schnellen und sich selbst tragenden
soziookonomischen Entwicklung derselben beizutra-
gen.

,'VgI. Proceedings of &e United Nationt Conferct.e ott Trade ard
Detdoprfrent. Fifth Session. vol. l. Repo and /rup.yff (Veroffenr-
lichung der Vereinten Nationen. Best..Nr. E.79.ll.D.l{). E$rer Teil.
Abschnitt A!' OlJi:i el les hot okoll det Genenlvercamntlutg Fi,tfwtddrci|ti gste
Tagwg, Beilage 45 (At35i45l

unter Belonung des besonders wichtigen Beitrags. den
die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lungsl6ndern auch zur Entrryicklung der am wenigsten
entwickelten Ldnder leisten kann,

e{feut zur Kermtnis nelunend, daB einige entwickelte
Lllnder positive Schritte zur Durchfllhrung der Resolu-
tion 122 (V) der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen unternommen haben.

tief besoryl darfiber, daB bei der Durchfllhrung des
Sofortma0nahmenprogramms fllr 1979- l98l laut Reso-
lution 122 (V) der Handels- und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen selbst mehr als ein Jahr
nach dessen Verabschiedung nur sehr begrenzte Fort-
schritle erzielt worden sind,

im Hinblick darauf, da} eine breite Offentlichkeit in
der ganzen Welt dar0b€r aufgeklart werden muB. in
welch einer verzweifelten Lage die am wenigsten ent-
wickehen L[nder sich befrnden sowie welche B€deutuns
und welche Zielsetzungen die bevorstehende Konfereni
der Vereinten Nationen 0ber die am wenigsten ent-
wickelten Lander besitzt.

I
l. bittet alle enlwickelten Lf,nder. Entwicklungslen-

der. die dazu in der Lage sind. multilateralen Entwick-
lungseinrichtungen und anderen Stellen eindringllch. un-
verzllslich Schritte zu unternehmen. um ohne weitere
Verzdgerung und in jedem Fall vor Ende l98l die im
Rahmen des SofonmaBnahmenDrosramms fllr 1979-
lgEt laut Resolution 122 (V) di:r Fandels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen eingegan-
genen Verpflichtungen zu erf0llenl

2. bittet diqenigen Geberlinder, die dies bisher noch
nicht getan haben, eindringlich, Sachinformationen llber
ihre Ma0nahmen zur Durchfilhrung des Sofortma&
nahmenprogramms zu liefern:

3. bittet die am wenigsten entwickelten Lgnder etn-
dringlich, im Rahmen ihrer M0glichkeiten Informatio-
nen 0ber ihre MaBnahmen zur Durchfllhrung des So-
fortmaBnahmenprogramms vorzulegen:

4. bittet die Geberllnder Jemer elndrlngllch. nach
Recht und Billigkeit alle erdenklichen Anstrengungen zu
unternehmen. um so bald wie m0glich in der ersten
H6lfte der achtziger Jahre gemAB den in Ziffer l3 der
Resolution 122 (V) der Handels- und Entwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen eingegangenen Ver-
oflichtuneen den Zustrom der offentlichen Entwick-
lungshilfJ in die am wenigsten entwickelten Lender zu
verdoppeln und in diesem Sinne den Vorschlag ernst-
haft zu pr0fen. da6 diese Verdopplung unter Bertlck-
sichtigung der relativen Leistung der einzelnen Geber-
I8nder eine reale Verdopplung sein sollte:

5, bittet die Geberl6nder weiterhin eindringlich, im
Rahmen der Gesamtanhebung der offentlichen Ent-
wicklungshilfe spatestens auf der f0r das Jahr l98l
geplanten Konferenz der Vereinlen Nationen 0ber die
am wenigsten entwickelten L6nder die Vorschldge fllr
weitere MaBnahmen ernsthaft zu D lfen. durch die ein
adaouater Mindeslzustrom an dffentlicher Ent*ick-
Iungihilfe gew6hrleistet werden soll. darunter auch die
Vorschl6ge. den Nettobetrag der zu Vorzugsbedingun-
gen geleisteten Hilfe bis 1984 zu verdreiflachen und diese
Hilfe bis 1980 zu Preisen von 1977 aufeiner vorausseh-
baren, kontinuierlichen und sicheren Grundlage zu ver-
vierfachen:

6. fordex alle ent*ickelten Llnder auf.0ffentliche
Entwiiklungshille an die am wenigsten 

-entwickelten

Linder grunds6tzlich in Form von v6rlorenen Zuschtls-
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san zu vergeb€n, die grundsdtzlich ungebunden sein
sollten:

7, A4Ien ihre Befnedigang tlber die B€rcitschaft an-
derer Entwicklungsl6nder. durch konkrel.e Ma8nah-
men den am wenigsten entwickelten Lflndern zu helfen.
mit Yorrang ihren Enblicklungsbedllrfnissen gerecht zu
werden. als Beisoiel fllr wirtschaftliche und tochnische
Zusammenarbeit zwischen Entwicklunssllndern den am
wenigsten entwickelten Landern bcsondere Aufmerk-
samkeit zu widmen und durch besondere Anstrensun-
gen dafltr zu sorgen, daB sich alle am wenigsten -ent-

wickelten Linder aktiv an der wirtschaftlichen und tech-
nischen Zusammenarbeit zwischen Entwicklunsslgn-
dern beteiligen und von ihr profitieren k0nnen:

8. nimrnt mit Dank davon Kenfinis, da0 die ent-
wickelton Linder darum besorgt sind, die kritische Lage
der am wenigsten entwickelten Llnder zu e eichternl

9. hittet die Geberlfinder und multilateralen Ent-
wicklungseinrichtungen etndrtngltch, unter Ber0ck-
sichtigung der relativen Gesamtleistung der GeberlEn-
der mehr finanzielle Ressourcen und technische Hilfe
zur Unlerstlltzuns von AktivitAlen ber€itzustell€n. di€
auf tiefsreifende-Strukturvertnderunsen in den am
wenigstei entwickelten L6nder abziele-n:

10. ersucht die multilateralen Entwicklunssein-
richtungen, darunter auch die internationalen. inierre-
gionalen, regionalen und zwischsnstaatlichen Fonds. bei
der Festlegung und Zuteilung ihrer Mittel den am
wenigsten entwickelten Llndern Vorrang einzur[umen:

ll. Ufiet alle entwickelten Lander. Entwicklungs-
lnnder, die dazu in der Lage sind. multilateralen Ent-
wicklungseinrichtungen und anderen Stellen eir&irg-
/ici, den am wenigsten entwickelten Landern bei der Er-
schlie0ung ihrer Energieressourcen substantielle Hilfe zu
gewEhren;

12. bfttet alle Lander sowie die Organe, Organisa-
lionen und Gremien d€s Syst€ms der Vereintsn Natio-
nen. bci der Durchfllhrung der Internationalen Ent-
wicklungssuategie ftrr die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen2t" den Bestimmungen mit Bezug
auf die schnellere Entwicklung der am wenigsten ent-
$ickelten Llnder. den ihnen zustehenden Vorrang ein-
zuf6umen:

n
l. schlie&t sic&-unter Ber0cksichtieuns der von

den Delegaiionen auf der Tagung vorgebraEhtm Stel-
lungnahmen-den vom VorbereitungsausschuB ffr die
Konferenz der Vereinten Nationen 0ber die am wenie-
sten entwickelten Linder auf seiner zweiten Tagung foi-
mulierten SchluBfolgerungen und Empfehlungen:" az:

2. heschlie0t. da6 die Konferenz der Vereinten Na-
tionen llber die am wenigsten entwickelten L8nder vom
l. bis 14. Sentsmber l98l stattfindet und daB ihr am 27.
und 28. Au]gust l98l zwei€gige Konsultationen zwi-
schen den leitenden Amtstrigern vorausgehen:

3. nlrnmt mlt Datk das Angebot der Regierung
Frankreichs az, die Konferenz in Paris auszurichten:

4. ersucht den Generalsekretlr,
4) all€ Staaten zur Teilnahme an der Konferenz ein-

zuladen:
b) vertreter von Organisationen, die eine stEndigs

Einladung der Generalversammlung zur Teilnahme als
Beobachter an den Tagungen und der Arbeit aller unter

ihrer Schirmherrschaft einberufenen internationalen
Konferenzen besitzen, im Enklang mit den Versamm-
lunssrBolutionen 3237 (XXIX) vom 22. November
197-4 und 3l /152 vom 20. Dezember 1976 zur Teilnah-
me in dieser'Eigenschaft an der Konferenz einzuladen:

c) Vertreter der in ihrer Region von der Organisa-
tioi der Afrikanischen Einheit anerkannten nationalen
Befreiunssbewesuneen im Einklang mit Generalver-
sammluri-ssresoiittion 3280 (XXIX) vom 10. Dezember
1974 einiuladen. als Bcotiachter an der Konferenz
teilzunehmen;

/) im Einklans mit Ziffer 3 der General-
versammlungsresoluiion 3219 E vom 4. November 1977
Namibia. ve-rtreten durch d'en Namibia-Rat der Verein-
ten Nationen. zur Teilnahme an der Konferenz einzula-
den:

e) die Sonderoreanisationent und die Internatio-
nale Aromenereie-Gganisation sowie interessierte Or-
sane der Vereiiten Nationen einzuladen. sich auf der
R onferenz vertreten zu lassen:

/'l zwischenslaatliche Organisationen mit Konsulta-
tiiitatus bei der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen einzuladen, sich durch Beob'
achter auf der Konferenz vertreten zu lassen:

s) nichtstaatliche Organisationen mit Konsultativ-
stitls (alleemeine Kateedrie) bei der Handels' und Ent-
wickluireslonferenz dei Ver'einten Nationen und beim
wirtschtfts- und Sozialrat einzuladen, sich durch
Beobachter auf der Konferenz vertreten zu lassen:

5. ersucht den Generalsekretir, fllr eine erfolgreiche
Teilnahme der Vertreter der am wenigsten enlwickelten
Land€r an der Konferenz zu sorgen, indem er sich um
die Beschaffune auoer€tatm6Biger Mittel zur Bestrei-
tung der Reisek-osten von drei Vlrtretern aus jedem der
am 

-rvenigsten entvickelten Llnder bem0ht:
6, beichlieht. dao die dritte Tagung des Vorbe-

reitunssausschusses ftrr die Konferenz vom 29. Juni bis
10. JuTi l98l in Cenf stattfindet;

7. ersucht den VorbereitungsausschuB. wihrend
seiner dritten Taguns die Entworfe filr die Tagesord-
nunq und die Gdchd-ftsordnung der Konferenz zu be-
handeln und fertiszustellen und sie der Konferenz vor-
zulegen;

8. enucht die am wenigslen entwickelten L6nder'
ihre ieweiliee Ldndermonographie dem Konferenzse
kreta-riat biJspttestens L Mai l98l vorzulegen, da diese
Beitdg€ mr den Erfolg der Konferenz von entschei-

, dgnder Bedeutung sindl
9. fordert die internationale Gemeinschaft und die

zum System der Vereinten Nationen gehdrenden Or'
gane. Orsanisationen und Gremien ad alle erforderli-
ihen Madnahmen zu ergreifen, um den Erfolg der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen alber die am wenigsten
entwickelten Lllnder zu gewnhrleisten, deren Hauptziel
es sein wird. in Befolgung der Resolution 122 (Y) der
Handels- und Entwicklungskonferenz der Yereinten Na-
tionen das Neue substantielle Aktionsprogramm f[r die
achtziger Jahrc eldg0ltig zu formulieren, zu verab
schieden und zu unterstotzen:

lO. ersucht don Generalsekretllr, durch die not-
wendigen Vorkehrungen dafilr zu sorgen. daB alle ein-
schl8ejsen Dokumente in allen offiziellen Konferenz-
spraclin so frtlhzeitig vorliegen, dao die Mitglied-
siaaten diese rechtzeitig behandeln kOnnen:

I l, ersucht den Generalsekretflr/emer, daftrr zu sor-
gen, da0 die erforderlichen Vorkehrungen im Hinblickj* Vd. Resolulion J5/56. Anhanst' On* es Prctokoll der Geaeralvenamnlwg. FhtJltnddrcWgste

Tagutg, B?tlag? 45 lA/35/45). Zitcirer Tcil. Anhang I r vBl. die Fu8note auf seite 108
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auf die Bereitslellung-so weit wie mOglich im Rahmen
der vorhandenen Ressourcen-der ftlr den Erfolg der
Konlerenz notwendisen Finanzmittel setroffen wer-
den. darunrer auch dii vorkehrungen fllidie in Ziffer 2
dieses Abschnitts vorgesehenen Konsultationen vor der
Konferenz:

12. beschlie1t. als Amtssprachen der Konlerenz und
ihrer Aussch0ise die AmtSsorachen der Generalver-
sammlung und ihrer Hauptaisschllsse zu verwenden:

13. grmcht den GeneralsekretAr. gemeB Ziffer 8
ihrer Rixolution 34120J dem Generaldirektor ftlr Ent-
wicklune und inte;nationale wirtschaftliche Zusam-
menarbdit die Aufgabe zu 0bertragen. in Zusammenar-
beit mit dem Genelalsekretnr der Konferenz die erfor-
derlichen Schritte mr eine volle Mobilisierung und Ko-
ordinieruns aller Oreane. Orsanisationen und Gremien
des Svsteris der Ve-reinten -Nationen bei den Vorbe-
reitunlen f0r die Konferenz zu unternehmen:

14. ersucht den Generalsekretir und die Organe. Or-
eanisalionen und Gremien des Systems der Vereinten
i.,lationen ferner. u.a. mdelichst im Rahmen vorhan-
dener Mitiel den am wenissten entwickelten Lflndem
auf ihr Ersuchen hin und ii Obereinstimmung mit den
0blichen Verfahren bei ihren Konferenzvorbereitungen
auf nationaler. subregionaler. regionaler und globaler
Ebene die geeignete Hillestellung. darunter auch tech-
nische Hilfe. zu leisten:

15. birkr die Regierungen. die dazu in der Lage sind.
6hnliche Hilfestellung zu leislen:

16. bittet die Geberllnder eindringltch. den am
wenigsten entwickelten Llndern auf bilateralem Wege
oder 0ber die entsprechenden multilateralen Einrich-
tungen. wie z. B. durch das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen. den Fonds des Entwicklungspro-
eramms der Vereinten Nationen fllr SondermaBnahmen
Tueunsten der am wenigsten ent',!ickelten Lnnder und
dei Kapitalent'a ick luneifonds der Vereinten Nationen.
Hilfe zri leisten. wenn d'-iese Llnder so[ortige zusetzliche
Finanzhilfe fllr die detaillierre Ausarbeitung der Lnn-
derorogramme und andere Vorarbeiten filr das Neue
subitan-tielle Aktionsprogramm filr die achtziger Jahre
beantragen, zu denen u.u. auch die ldentifikation von
Hindernissen in der Planung und MaBnahmen zu ihrer
Beseitigung sowie im Einklang mit Ziffer 3 c) der Reso-
lution -122- (V) der Hundels-und Entwicklungskonfe-
renz der Vereinten Nationen eine B6standsaufnahme der
Ressourcen. Durchfiihrbarkeitsstudien und lnvesti-
t.ionsprojekte gehoren:

tIl

l. ersucht den Generakekretar der Vereinten Na-
tionen. den Generalsekretnr der Konferenz der Verein-
ten Nationen llber die am wenigsten entwickeltsn Len-
der und die Organe. Organisationen und Gremien des

Svstems der Veieinten Nationen. mdglichst im Rahmen
v6rhandener Mittel ein lnformationsprogramm zur
Aufkltrune der Weltdffentlichkeit llber die Bedeutung
der Konfeienz und ihrer Ziele durchzuflhren:

2. bittet die Mitgliedotaaten. durch die Weitergabe
einschlEsiser Informltionen, u.a. an ihre MasseSkom'
munikatio-nsmedien. aktiv zur Aulkl8rung der Offent-
lichkeit tlber die Konferenz beizutrageni

3- rezt den Austausch hochrangiger Delegationen
der einzElnen Staaten an. damit die Offenrlichkeit auf
die kritische Lage der am wenigsten entwickelten Lan-
der und die Beddutung und die Ziele der Konferenz auf-
merksam gemacht wird:

4. vendtt die Anstcht, da8-unbeschadet der Ziffer
l0 des Anhanss zu Wirtschafts- und Sozialratsresolu-
tion 1980/67 iom 25. Juli 1980 ltber Richtlinien mr
k0nttise i;ternationale Jahre. die von der Generalver-
sammiuns mit Beschlu8 35/424vom 5, Dezember 1980
verabschiEdet wurden-ein internationales Jahr der am
wenissten entwickelten Ltnder die intemationale Ge'
meinichafi auf die Lage dieser Ldnder aufmerksam
machen kOnnte:

5. e$ucht die Postverwaltung d€r Vereinten Natio-
nen. aus Anla0 der Konferenz Sondermarken heraus-
zugebenl

6. bitret die Mitgliedstaaten, ihrerseits die Heraus-
sabe von Sondermaiken aus Anla8 der Konferenz in
Erw6gung zu ziehen:

IV

L ersudtt den Ceneralsekrctflr, der sechsunddrei0ig-
sten Taqung der Generalversammlung einen Bericht
0ber di; Er-sebnisse der Konferenz der Vereinten Na-
tionen 0ber 

-die am *enigsten entwickelten L6nder und
0ber die bei der Durchldhrung des Sofortma0nahmen-
programms fllr 1979- l98l erzie-lten Fortschritte vorzule-
gen.

97. Plmarsilzwg
16. Dezember 1980
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VI. RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICIITE DES DRITTEN AUSSCHUSSF.SI

35/32

OBERSICHT

m.l
Nqrhteilige AuswirkuqEen dar cEt'thrtlng vo! politirchlr, milit&ircher,

*lltschaftlicbsr und andersanigq Untsrst0tzung ao kolonialE und rrssistische
R€glde io S[detr Afrita! suf die Wahmchmung der Menschenreqhte (A/15/
58E).............,..

D€Iatle zur B€keltpfung vor Rassi8tnu8 und ralsisch€r DiskrimiDierulg (A/]5/
589)................

Durch.fuhruo,g desltogramms frr dle Dekade zur Belgmpfung von Rassismus
urd rassischer Diskrininierung (A/35/589) . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Die B€deutung der utrivErseller V6c.irtlicbuns de{ S€lb8tbeotimmuncsrcch!s dq
V6lter und der baldigen Cowahrung der Unibha[gigkeit an kobn]qic l^Endq
urd V6lke! fir die effcktive Ceeghrleistlrlg und gnhaltuog de. Menschen-
rcchte (4/35/591)

Resolution A
R€rolutior B

Stqnd dgs lntemetio!8leo Oborcinkoomene zur B€s€iligutrg all€r Fomen vot
tassischer DbkriEisierung (A/35/590)

Stand des Intrrnationqlen Obereirkom'lon8 ob€r die B€€ndigrtng und B€srra-
fung des Velbrer,hens der Apartheid (A/3jl590)....,. .. ..................

B€aict! d93 Au6schuss€s t[r di€ Bcacitigung rassirchor Diskliminierung (A/3j/
590)...............,

B€dcht d€s Hohsn Kommissa.B de! V€reint€n Natioo€n mr nochttitrgp
(A/35/650)

R€solution A ........,...........
R€solutio! B

ldernstiooalo Konfer€Dz 0ber Hilfe f0r Fl0chtlitrge tn Afrika (A/3jl650) , . . . . .
B€€itigung allcr Formea vo! religioso! lntoleratrz 6 /fS ft3t],
Iotgrnationsla6 Jahr fllr die Miteilkutrg der Jug€nd an Enteickluog uod Fri€d6!(A/3s/632\..............................
Erhahung und w€itersntwicklung kultureller woite, cinschlieBllch des Schutr€s,

der R0ckgabe und Rtlckllhrung von Kulrur. und Kunstb€sitz (4/35/633) ...
R0c&e,$t!tuug und Rllckgabe von Kultur- und KunEtb6ilz an dar UBprunge

lard (A/351633)
ProblsnE der gltered utd alten MlN|rchcn (4/35/634) .,.............., .. .. ..
Dic Mflscharechts und die ei!€enschaftlich-technirche EnteicHung (A/3j/

635)

Resolution A
R€olutiotr B

Die Frage siner Korleeotioa tlber dic Rccht€ des Kindes (A/3J/6!6),...... ., ..
htcrnatiorole Metscbenr€chtspqf te (A/li/637)
Intenatlonal6 Behiidsrteljahr (A/35/638)
Intsmational6 Fo6chunge und Ausbilduogsiqstitut zu. Fdrderung d€I Frau( /35l6te\.. ........
Wcibliohe Fl0chdinge und Vertiebrns (A/15/639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wel*ooferenzar Fraugldelad!derVet€inten Ndtionen (A/lj/639) .........
Frel$illiger Fotrdr ffir die Fraucndckadc det Vcreintcn Natiorcn rA/35/6j9) , . .

Datrl ar die Regiecuog und dar Volt von Dencmark entedich dcr Weh-
konfelrnz a|r Frauendoksdr der VereirIten Nationen (A/jjl6]9)

Kom|runikatiotrsmogllchldtgn zeische! don Vsreintso Nstlonsn u'ld dsr
Jugdd so*io don Jugurdorganisationen (A/35/640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stald drf Konveltion 0bor die B6€itigung jeder Form voa Diskrioinierung der
FrEu (A1351641)

Verhallsrukod€|r mr B€amte lrit Polizeibetugtrisscn aA | 35 /7 42)
B€richt d€$ S€chstetr Kongr8sg der V€reinll|rl Nqtionelt fllr Verblechqns-

vethoturg und die Brhandluig Srafreligc! (A | 35 17 42) . . .. .. .. .. . . . . . -.. .

14. Novernber l9m

14. Novcnbo! 1980

14. Novenrbc! l9E0
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I l. De4mber 1980
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ll. Dr@rnb€r 1980
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35 /t72
351113

351t74

35/t15

35 /t16

35 /t17

35/ t18

351t19
l5lr80
35/ rl l
35/ t82
35/r83
35/ rE4

35/r85
35/ 186

35/ t87
35/ r88
35/r89

35/ r 90

35/19 |

35 t 192

lJ/r9l

351t94

351195

15/196
351t91

l5ll9E

35/ r99

35 /2@

Th.I

Willkurliche Hinrichtungen bziv. Hinrichtung€n im Schnelverlahreo (A/3J/742)
Dank an die RegierunS und da6 Volk von Vemzuela anl[dich d€s S€€hst€n Kon-

gr€si.* dcr Vereinlen Natioten db€r Vofbr€chensvorb0tung und die B9.
handlung Str"fiElligsr(A /35/142\ .........

Alto.native Mdglichkeiten. Mittel und W€ge innerhalb des Systemo der Verein-
tg.t Natio!€n zur b€seren Sicherung eitlEr €ffettiv€n Ausllbung der Men-
rchenr€chte uttd crundfriheiten (4/35/721)

Altematieg Moglichkeitcn, Mittel und Wege inne.halb des Systems d€r Ver€in-
tcn Nationon zur b€ssercn Sicherurg eincr effcktiven Ausllbung dgr
Mcnschenrechte und crundfreihci&n (A/35/?21) . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aheroative Moglichkeit6n, Mittel lnd W€ge innerhalb d€3 Systems der Verel!-
tsn Nation€n zur b6sereo Sicherurg einer effoktiven Aus[buog der
Menschenr€qhte und Crundfreiheiren (A/35/721) ....,. . .,.......,.. . . ..,.

Enteurfeines Prinzipienkatalogs mr den Schutz aller in irgendeinpr Form der ln-
haftierung odcr dem FreihoiB€ntzug onteleorfelen Personsn (A/35r41) . . . .

Folter und andrrg graulame, unmsnschliche oder emi€d gBdde B€handlung
oder S!6le (A/15/743)

EDteurfeines Koder enttcher Ethik (A/35/743) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .
Hilfe fllr Fl0chtlinge in Somalia (,4/3517 lal
Die Lage de! Fl[chtliry€ im Sudan (A/3J, t4)
Hunanir[re Hiffoftb Flochtfinge in Dschibuti (A135/7141 ...................
Hilfe IDr Vertriebenc h Athioplen (A/f5/7 14)

Hilfe f[r g€flnchtete Schole. und Srudente! im s0dlich6! Atlite (A/35/? 14) . . . .
Mensrhcnr€€hte in Boliviet (A/35/74t). ....
Auatausch ton lnformation€n 0ber verbotene sefghrliche Chgmikalicn lrnd

risilobehBftete pharmazeutirche Produkre (A/3i 1l lty ..... . ..............
Ceflllchtele und vertrieb€ne Kinder (4/35/741)
Schuu der McNchenr€chte in Chile (A/3j/?41) .

Schuu dcr Menschenrschte von bestimmten Kat€goden voo GefelgengD (A/3J/
74t)....-...........

Freiwilligcr Fond! der Vercinten Nationen f0r Opfer malsiver und flagrunte!
Mellscherrechtsverletz!ngen (A/35/74 l,

Recht alf BildlJng (A/35/741J..............
Die Situation der Menschenrechte und Grundfreiheiten in El Salvador

(4./35/741)..........
Frage des unlreiwilligen oder gewaltsam veru$schten verschwindgns von Per-

sonen (4/15/741)
B€richt d€3 Winschafts- und Sozillmtq Dienststellen d€8 S€krguriatr im Bcrrich

M.$chenreehte (A13, /74tJ . , , . . . . . . . . . , .
lntrrndlionale Zusammenlrb€it bei der Suchtstoftbekanpfung (A/lj/741) . . . . .
MasscmuswonderLrng ( A /35 /741\ .. .. ... . . .

R€gionolq nationale und lokale vo.kehrungsn f[r dic Fdrderung und den
Schutz der Menschenrechk (A135/741\ . .. ., ..

Maonahmen zur Verbe€erung der L6gc und zur Siqherung d€r Me$chcflrcchte
und der Menscherlwllrde allcr Wandera.beiter (A/35 /741\

Frag€ des vdlkerrechtlichen Schutz€s der Meoschcnr€chle von Pcrsonen. die
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internalionalen Wirtschaftsordnung sowie ihre Resolu-
tion 3281 (XXIX) vom 12. Dezember t974 mit der
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der
Staaten.

eingedenk ihrer Re,solution 3l7l (XXYIII) vom 17.
Dezember 1973 Uber die stdndige Souveranitat sowohl
der Entwicktungsl8nder als auch der der Kolonial- und
Fremdherrschaft oder dem Apartheidregime unlenror-
fenen Gebiete 0ber ihre nat0ilichen Rdsourcen.

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 0ber militErische
Kollaboration mit Slldafrika sowie die Sicherheitsrats-
resolutionen 418 ( 1977) vom 4, November 1977 und 421
(1977) vom 9. Dezember 1977,
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35/32- Nachtellige Auswlrkungen der Gewahrunq von
polltlscher, mllltf,rlscher. wirtschaftlichei und
andersartiger Untersfllt'zung m kolonlale utrd
rassistlsche Regime im Sllden Afrlkas suf dle
Wahrnehmung der Menschenrechae

Die Generalversammlung,

unter Hlnwels auf ihre Resolutionen 3382 (XXX) und
3383 (XXX) vom 10. Novembcr 1975 sowie 3l/33 vom
30. November 1976und 33123vom 29. November I978.

femer unter Hinwels az/ihre Resolutionen 3201 (SVl)
und 3202 (SVI) vom l. Mai 1974 mit der Erkldrung und
dem Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen
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- 
g-tllE_edenk der Resolutionen 7 (XXXIII)r, 6(XXXIV)r, 9 (XXXV). und I I (XXXit). dei Men_

sctlenrechtskommission vom 4. MXrz l97i bzw, vom 22.
Februar 1978, 5. Md'7. 1979 und 26. Februar 19t0,
. unter Hlnweis auf die diesbezllglichen Bestimmungen

der SchluCerklirunll der Sechsten"Konfer"nz O"i Siuito
und Rpgierunglchefs der nichtgebundenen Ldnder, die
vom 3. brs 9. Seprcmber I979in Havanna stattfa;d6.

eingedenk insbesondere der diesbez0slichen von der
versammlung der Staats- und Reeie-runeschefs der
Organisation der Afrikanischen Einhiit aui ihrer sieLr.
zehnten ordentlichen Tagung vom l. bis 4. Juli l9g0 in
hreetown verabschiedeten Beschl0sse, vor allem der Er_
klflrurlg.llber Auslandsinvestitionen.in Slidafrika, diev9m Ministerrat der Organisation der Afrikanis;he;
Ernheit aul' s€iner fllnfunddrei8igsren ordentlichen Ta_
gung voml8, bis 28. Juni 1980 verabschiedet wurdeT,

- in Kenntnlsnahme der Resolution 2 (XXXIII) vom 2-
September 1980 der Unterkommission f0r Oij(rimiri"-
rungsverh0tung und Minderheitenschutz vom 2. S-p-
tember 19808-

femer in Ken rtnlsnehme des vom Sonderberishter-
statt€r ausgearbeiteten und auf den neuesten Stand se-
brach_ten Berichts llber die nachteiligen Auswirkuneln
der Qewihrung von politischer, iititarisctrli, ,"irt_
schatulcner und andersartiger Unterstlltzuns an kolo_
Jr-ilLe unq rassistische Regime im S0den Afri[as auf die
wahrnehmung der Menschenrechteo,

erneut .erkldrend, dao jede Kollaboration mir dem
rassistischen Regime in S[dafrika eine feindliche Hand_
lung ge,genttber den unterdrilckten V0ikern im s0dli-
cien_Alrika und eine Verachtung und Geringschdtzung
der. Vereinten Nationen und dEr internatio'nalen Gel
meinschaft darstellt,

in. Anbetracht dessen, da} diese Kollaboration das
rassistische Regimc surkt, es ermutigt, seine reDres_
slven -und aggressiven politiken fortzusetzen. und die
Lage.jm :ildlichen Afrika. ernsthaft verschdrft und so
oen weluneden und dte internationale Sicherheit be_
droht,

tbf besorgt darfiber, daB die wichtigsten westlichen
und sonstigen Handelspanner Sldatrikas weiterhin mir
d-em- rassistischen Regime kollaborieren und daB ihre
Kollaboration das Haupthindernis bei der Beseitisuns
des. rassistischen Regimes und des unmenschlicheriuni
verbrecherischen Apartheidsystems darstellt,

.beunruhigt 0ber die fortgesetae Zusammenarbeit be-
stimmter westlicher Staaten und Israels mit dem rassi_
stischen Regime in S0dafrika im nuklearelr Bereich,

liel beqruhigt 0ber die Berichte. wonach S0dafiika
mit israelischer UnterstUtzung einen Kernsprengsatz zur
EXploston gebracnt hat.

. mit Bedauern dadber, daB der Sicherheitsrat nichr in
deJ Lage war. bindende Beschl0sse zur Verhinderuns
jedweder Kollaboration mit S0dafrika im nuklearen Bel
reich zu fassen.

. V4,-OqcA necor* of the Econonlc aad Soctal Coutcll. Stxtv-
sec.ontt.JeJ3totr, suppteme No. 6 (E/592j,t, Kap. XXI, Abschnitt A

,;i?,,r#f lf f f f\'#,tf t.#{:W"(^s."ac"*ii'.id;
^ 

t Ebd.. I 979. Supplarnent N o. 6 lEj 19i9 /36i. Kap. )<X I v. Abschn iu

irff;Jffirrfrd*" No. 3 (E/t o/t3 nir Kon.r), Kap.

" Vgl. 4/3/542. Anhang

,*lU$, 
O/r5/*, Dit Korr.t. Anhang I, Erktlru{g CM/SI.t5

' VgL_E/CN,4il1413 mit Kon.t. Kap. XV , Abschnirr AI E/CN.4/Sub.2/425 rlir Korr. t-3 uird Add.t-7

in der Erkenntnts, da8 internationale Ma8nahmen zur
Gewehrleistuns der vollstdndieen Durchfllhrune der
Resolutionen der Vereinten Nitionen zur Beseiti-gung
der Apartheid und zur Befreiung der V6lker im Slden
Afrikas hdchster Vorrang eingeraumt werden mu0.

in dem Bewugtsein daB die Weltdffentlichkeit standis
gegen die Cewdhrung von politischer, militErischer:
wirtschaftlicher und andersartiger Unterst0tzung an das
rassistische Regime in Sfidaf;ika mobilisiert -werden

mu0,
l. bekrdftigt das unverauoerliche Recht der unter-

drllckten V0lker im s0dlichen Afrika auf Selbsrbe-
stimmung, Unabhdngigkeit und Nuuung der nat0r-
lichen Ressourcen ihiei Gebiete:

2. bekrAfiigl emeut das Recht die.ser V6lker, diese
Ressourcen zu ihrem sro0eren Wohlereehen zu nutzen
und filr die Ausbeutuig, die Erschdpfu=ng, den Verlust
bzw. die Wenminderung ihrer nat0ilich;n Ressourcen
eine gerechte Wiedergutmachung zu erhalten, ein-
schlie8lich der Wiedersutmachune filr die Ausbeutuns
und den Mi8brauch ihler mensch-iichen Ressourcen: -

3. veruneih nacMrfrcklich die Kollaboration be-
stimmter Mitslieder der NordatlantikDakt-Orsani-
sation. Israels 

-und anderer Staaten sowle dieien-igen
multinationalen Unternehmen und sonstigen Orlanisa-
tionen. die weiterhin und/oder in zunehmendem Matje
mit dem rassistischen Regime in Stldafrika, insbe-
sondere im politischen, wirtschaftlichen, militlrischen
und nuklearen Bereich. kollaborieren. und dadurch die-
s€s R€ime ermutigen, auf seiner unmenschlichen und
verbrecherischen Politik der brutalen Unteriochuns der
V0lker im s0dlichen Afrika und der Mi6aihtune ihrer
Menschenrechle zu beharren;

4. bekrAftigr erneut, d^B die Staaten und Organisa-
tionen, die das rassistische Regime in S0dafrika unter-
st0tzen. zu Komplizen der von diesem Regime orakti-
zierten unmenscl.ilichen Methoden der rasiischen Dis-
krim-inierung, des Kolonialismus und der Apartheid
rveroen:

5. ersucht den Sicherheitsrat, unverzttglich nach
Kapitel YII der Charta der Vereinten Nationen umfas-
sende und bindende Sanktionen gegen das rassistische
Regime in S0dafrika in Erw6gung zu ziehen. insbe-
sonoere

a) das Verbot jedweder rechnologischer Unterst0t-
zung oder Kollaboration bei der Herstellung von Waf-
fen und milit6rischen Ausr0stungen in S0dafrika:

6) die Ein$tellung jedweder Kollaboration mit S0d-
afrika im nuklearen Bereich:

c) das Verbot jedweder Darlehen an Slldalrika und
jedweder Investitionen in diesem Land sowie den Ab-
bruch jeglicher Handelsbeziehungen zu S0dafrika;

/) eine Liefersperre filr Erd6l, Erddlprodukte und
sonstige strategisch wichtige Rohstoffe ait Sudafrika:

6. appelllen an alle Staaten, die Sonderorgani-
sationent und nichtstaatlichen Organisationen, den von
d€n Vereinten Nationen und der Organisation der Afri-
kanischen Einheit anerkannten BeTreiunmbewesunsen
im s0dlichen Afrika jede nur m0gliche Unterst-[tzring
zu gewihren;

7, dankt dem Sonderberichterstatter fllr seinen
aktualisierten Bericht;

8. forden die Regierungen in L6ndern, in denen die
im aktualisierten Bericht namentlich aufgefilhnen Ban-

-' 

speri"lired agenci"s (etwa: Fachorganirationen) i|D Sinne von Art,
57 der VN-Chana: in den C€s€lzblgnem der deutschsDrachirn
Uinder. mit. "Sonderorganisationen" bzw. mh'.SpezialorganFa-
tonen" w|eogrgegeoen.
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ken, transnationalen Unternehmen und sonstigen Or-
ganisationen ihren Sitz haben, wirksame MaBiahmen
zur Einstellung ihrer Handelsbeziehuneen und ihrer
Pr-oduktions- und I nvestitionstitigkeit aif dem Staats-
gebiet von Slldafrika sowie auf d-em vom rassistischen
Regime in Pretoria widerrechtlich besetzten Terriio-
rium von Namibia zu ergreifen;
_ 9. . enucht den Generalsekretir. diesen Bericht dem
SonderausschuB gegen Apartheid, dem Rat der Verein-
ten Nationen filr Namibia, sonstisen in Frase kom_
menden Gremien -des Systems der Vereinten l{ationen
60wle rqllonalen internationalen Organimtionen zuzu-
lelten:

^ l0l lordert alle Staaten, die in Frage kommenden
lo_nderorganisationens, regionalen, zwischenstaat-
lrchen und solstigen Organisationen azf den Bericht
einer breiten Offentlichkeit zugllnglich zir machen:

.ll. bluet die Menschenrechtskommission. auf ihrer
siebenunddrciBigsten Tagung den oben g"*-nnti" ii"-
rrcnr vorfangtg zu behandeln:

12, beschlielt, diese Frage unter Berllcksichtisune
der ih-r mdglicherweise vorgalegten Empfehlungei dei
Unterkommission fllr Diskriminierungsverhlltune und
M hd_erheitensch utz. der M enschenritrt"tcommRsiJn,
des Wirtschafts- und Sozialrats sowie des Sonderaus-
schusses gegen Apartheid auf ihrer siebenunddreiBis-
sten Tagung mit hohem Vorrang zu behandeln.

63. Plenarcitzuttr
14. November | 98b

35/33-Dekade arr Bekdmpfung yon Rarsismus und
rassischer Diekrininlerung

D ie Gene ra lve rsammlung.

..tn Bekrdftigung ihrer Entschlossenheit. die vollst[n-
dige Beseitigung von Rassismus. rassischer Diskrimi-
nierung und Apartheid herbeizuflhren.
_unter.emeutem llinweis darauf. dao sie in ihrer
Resolution 3057 (XXVIll) vom 2.'November t97J unj
rn dem im Anhang dazu enthaltenen programm fIr die
Dekade -zur Bekimpfung von Rassismus -und rassischer
Lrlsknmlnierung sowie in Bnderen einschlileisen Resolu_
tionen alle V0lker. Regierungen und Einrich-tunsen zur
Fortsetzung ihrer Bem0hungen um eine Beseitisrine von
Rassismus. rassischer Diskiiminierung und a-paiheid
aufgefordert hat.

eingedmk der Deklaration und des Aktionsoro-
clampl pel Weltkonferenz gegen Rassismus und rissi-
scne utsKfl mlnterung,,,.

unrer Hinwels darauJ. da9 sie in dem im Anhans zu
ihrer Resolution 34/24 vom 15. November 1979 enihal-
tenen Arbeitsprogramm fll r die zweite Halfte der Deka-
de zur BekEmpfung von Rassismus und rassischer Dis-
kriminierung alle Staaten. Organe dcr Vereinten Natio-
nen sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche
Organisationen aufgefordert hat. noch int€nsivere An-
strengungen zu unternehmen. um die Ziele der Dekade.
durch die alle Formen von Rassismus und rassischer
Diskriminierung vollst{ndis und ende0ltie beseiiisr
werden sollen. mOglichst schnell zu veriirkilchen. -

ernstlich besoryt uber die infolge der Politik und der
Ma6nahmen des Apartheidregimes. insbesonderc auf-

I Vgl. dle Fu0!ot6 auf Seite tg7
'' Repon of the WotU Confermc? to Comhot Racbrn ard Ra.la! Dh-

crt lnatlon. cenew. 14.25 August /978 {Verdflentlichunq der Verein-
tcn Nalionm. BesL-Nr. E.79XIV.2). Kap. It

grund seiner Bemllhungen um eine Perpetuierung und
Festigung seiner rassistischen Herrschaft 0ber Stldafri-
ka, seiner Politik der "Bantustanisierung". seiner bru-
talen Unterd lckung von Gegnern der Apartheid und
seiner immer wiederkehrenden Aggressionsakte seeen
Nachbarshaten in S0dafrika unii-im sesamten-sid-
lichen Afrika bestehende Lage,

emeut erkldrend, daB die Politik und die MaBnahmen
des Apanheidregimes eine Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit darstellen.

emeul erkbrcnd, daB die Apartheid ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ist, -

ln Anerkernung der Schwere der Lage der Frauen und
Kinder unter dem Joch der Aparrheid und der rassi-
schen Diskriminierung.

erneut erkmrend, da8 jede Kollaboration mit dem
rassistischen Regime in S0dafrika einen feindseligen Akt
gegen das unterdruckte Volk S0dafrikas sowie eine fla-
grante MiSachtung der Vereinten Nationen und der inter-
national€n Gemeinschaft darstellt,

mit Genustu s llber den sUnstisen Aussane des
Kampfes des Voikes von Simb-abweiur Wied'edewin-
nurg seiner Souverdnitdt und nationalen Unabh-5ngig-
keit.

otter Hlnweis auf die Bedeutung der Yerwirklichung
der Ziele der Dekdde.

daton, da} eine zweite Weltkonferenz im
Laufe der Dekade zur Bektmpfung von Rassismus und
rassischer Diskriminierung einen n0tzlichen und kon-
struktiyen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele dar-
stellen wird.

l. eruAn, daB die B€seitigung aller Formen des
Rassismus und der rassenbedingten Diskriminierune
sowie die Verwirklichung der Z-iiele sowohl dqs ProI
gramms filr die Dekade zur Bekf,mpfung von Rassis-
mus und rassischer Diskriminierung als auch des im An-
hang zu ihrer Resolution 34/24 enthaltenen Arbeits-
programms filr die zweite Htlfte der Dekade fllr die
intemationale Gemeinschaft und somil auch fir die
Vereinten Nationen Ziele von hoher Dringlichkeir sind:

2. veruneilt auls schdrfste die im s1dlichen Afrika, in
allen besetzten arabischen Gebieten und andernorts
praktizierte Politik der Apartheid. des Rassismus und
der rassischen Diskriminierung, darunter auch die Ver-
weigerung _des Rechts der V0lker auf Selbstbestimmung
und Unabhlngigkeit;

3. verwteilt enet4isch die wiederholten Asqressions
akte Sodafrikas gegen Nachbarstaaten, insbe.s6ndere die
jllngsten Angriffe auf Sambia:

4. bekrdftizt emeut ihte enersische Unterstlltzuns
des mit alleir virfltgbaren Mitteln.-einschlie0lich des bi
waffneten Kampfes, sefilhrten nationalen Befreiunss-
kampfs gegen Rassismus, rassische Diskriminierun'g.
Apanheid. Kolonialismus und Fremdherrschaft sowie
filr die Erlangung der Selbstbestimmung:

5. begriig den glorreichen Sieg des Yolkes von Sim-
babwe und die Bildung der Regierung der Patriotischen
Front als Voraussetzung fllr die Schaffung des unab.
hengigen und souver6nen Staates Simbabwe:

6. wfrrdigt die Utterstlltzung der intemationalen Be-
mllhungen um die Verwirklichung der Ziele der Dekade
durch die nationalen Befreiungsbewegungen. Anti-
apartheid- und Antirassismus-Bew€ungen und anderen
nishtstaatlichen Organisationen:

7. bittet alle M itgliedstaaten. Organe der vereinten
Nationen. Sonderorganisationen+ und zrvischenstaat-

'Vgl. die Fu0no.e 6ul S€ite 187
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lichen sowie nicbtstaatlichen Organisarionen, ihre Akti-
vitgten zur Untersttltzuns der Ziele des Prosramms ftrr
die Dekade zu verstlrkei und auszuweitenl

8. forden alle Reeierunsen. die dies noch nicht ee-
tan ha-ben, emew auJ gqeilber ihren Staatsangeh0ii-
gen und den unler ihre Juriediktion fallenden juristi-
schen Personen. die im s0dlichen Afrika Unternbhmen
besitzen. gesetzlichq administrative oder andere Ma&
nahmen zu ergreifen, um die TEtigkeit solcher Unter-
nehmar unverz0glich zu beenden;

9. mfi alte Staaten at, mit hochster Prioritit Ma&
nahmen zu- verabschieden, die jede Verbreitung von
rassischer Uberlegenheit oder RassenhaB ausgehenden
Gedankenguts fllr strafbar erkl{ren und auf RassenhaB
und Rassenvorurteilen aufbauende Organisationen, ein-
schlieBlich neonazistischer und faschislischer Organisa-
tionen. sowie private Clubs und Institutionen verbieten,
die auf rassischen Kriterien aufbauen bzw. Ideen der
rassischen Diskriminioung und Apartheid verbreiten;

lO. appellten errerd an alle St"aaten. den General-
sekretEr auch weiterhin durch die Vorlage ihrer Be-
richte im Einklang mit den Bestimmungen von Ziffer
l8 e) des Programmg fllr die Dekade zu unterst0tzen:

ll, appellien erneut an alle Massenmedien, Bil-
dung+ rind Kultureinrichtungen, die Verwirklichung
des Programms filr die Dekade uneingeschrinkt zu
unt€Ntlltzen:

12. beglfickwfutsci, den Sonderausschu0 gegen
Apartheid zu seinen Bun0hungen um die Erfllllung sei-
ner Aufgaben:

13. biiligl die Erklarung des unter der Schirmhem-
schaft des Sonderausschusses gegen Apartheid vom 14.
bie I6. Merz 1980 in Amsterdam abeehaltenen Interna-
tionalen Seminars llber ein Olembargo gpgen Stld-
afrika'!:

14. bttel die Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, ihre Bunllhungen zu intensivieren. um
mit Hilfe der Verdffentlichungen des zum Sekretariat
gehOrenden Zentrums gegen Apartheid und anderer in
Frage kommender Grernien die dffentliche Meinung
stendig zur Wachsamkeit gegenober dcr GeiBel und Ge-
fahr aufzurufen. die alle Formen des Rassismus und der
rassischen Diskriminierung sowie die Apartheid dar-
stelleni

15. e$ucht den Generalsekreter. der Generalver-
sammlung auf kllnftigen Tagungen unter dem Punkt
"Durchfilhrung des Programms fllr die Dekade zur Be-
kdmpfung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rung" die vetrchiedenen. von der Goreralversammlung in
ihren Resolutionen 33/99 und 34124 erbetensn Studi€n
jeweils nach Abschlub dexelbn'zur Behandlung vor-
zulegen:

16. bittet alle Staaten, internationalen Gremien und
nichtstaatlichen Organisationen um Intensivierung ihrer
Kampagne zur Befreiung aller wegen ihrer mutigen
Bem0hungen zur Bekdmpfung von Apartheid, Rassis-
mus und rassischer Diskriminierung gefangenge-
haltenen politischen Gefanqenen sowie zur Vertei-
digung des Reche ihrer Vdlker auf Selbstbestimmung
und UnabhEngigkeit:

17. Alk ihre Befrtedlgung 0ber den Beitrag des
Ausschusses filr die Beseitigung der rassischen Diskri-
minierung, des Sonderausschuss€s g€en Apartheid. des
Rats der Vereinten Nationen fllr Namibia, des Sonder-
ausschusses filr den Stand der Verwirklichung der Er-

kl6rung tlber die Gewehrung der Unabhtlngigkeit an
koloniale LEnder und Vdlker. des Ausschusses filr die
Ausllbung der unverduBerlichen Rechte des pal$stinen-
sischen Volkes und den aufdem Wege 0ber ihre Ad-hoc-
Arbeitsgruppe von Sachverstllndigen flr das s0dliche
A frika eeleisteten Beitrae der Menschenrechtskommis-
sion zui Verwirklichungles Programms der Dekade:

lE. beschlteft, zwar auch zur Uberprllfung und Be-
wertuns der w[hrend der Dekade durchseftlhrten Ar-
beiten, 

-hauptsichlich jedoch zur Erarbeitung von Mit-
teln und Wesen und von konkreten Maonahmen zur
Sicherstellun-g der vollstlndigen und universellen
Durchfllhrune der Resolutionen und Beschl0sse der
Vereinten Nfiionen 0ber Rassismus. rassische Diskri-
minieruns und Aoartheid als einen der H6hepunkte der
Dekade iir Jahre'1983 eide zweite weltkonfe-renz gegen
Rassismus und rassische Diskriminierung durchzuf[h-
reni

19. btttet den Wirtschafts- und Sozialrat. auf seiner
ersten ordentlichen Tagung des Jahres l98l mit den
Vorbereitunesarbeiten fllr die Konferenz zu beqinnen
und seine Vo-rschlilge dazu der Generalversammlu-trg auf
ihrer sechsunddrei0igsten Tagung vorzulegen:

20. beschliejt, den Punkt "Durchfllhrung des Pro-
gramms fllr die Dekade zur Bekilmpfung von Rassie
mus und rassischer Diskriminierung" auf ihrer sechs-
unddrei0igFten Tagung mit hohem Yorrang zu behan-
deln-

63. Plenanttamg
14. November 1980

35/34-DurchfDhrmg des Programms lllr dle Dekade
zr Bekimpfrug von Rassismus und rasslscrher
Dlskdmlnierung

D te G ene ralve rsamntung,
unter Hlnweis a4l ihrc Resolutionen 3057 (XXVlll)

vom 2. November 1973 und 34/24 vom 15. November
1979 0ber die Durchftrhrung des Programms fllr die
Dekade zur Bek6mpfung von Rassismus und rassischer
Diskriminierung,

in dem Rewtsei der Notwendigkeit einer Mobili-
sieruns der dflentlichen Meinune durch die Medien.
Bildun-gseinrichtungen, zwischenitaatliche Orgqnisa-
tionen und sonstige Institutionen gegen jedwede Uber-
rcste rassischer Diskriminierung.

slch dessm be@t, vie wichtig es ist, daB Regierun-
gen entsprechende Gesetze erlassen und andere geeig-
nete Ma0nahmen ergreifen, um die rassische Diskri-
minierung zu verhindern und ihr ein Ende zu setzen.

tmter Hinwets azl' ihre Resolution 34/49 vom 23.
November 1979 ilbar nationale Institutiohen zur For-
derung und zum Schutz der Menschenrechte.

tn der Erkemmls. da0 nichtstaatJiche nationale
Organisationen, die sich mit Beziehungen zwischen ver-
schledenen Rassen und GruDpen der Gemeinschaft be-
fassen. bei der Verbesserung der Beziehungen zwiechen
verschiedenen Rassen und Gruppen eine wichtige Rolle
spielen k0nnen,

forden alle Slaaten auf, nationale nichtstaatliche
Clieanisationen wie etwa Organisationen oder Institu-
tioien, die sich mit den Beziehungen zwischen ver-
schiedenen Rassen und Gruppen befassen, sowie alle
anderen derartigen nationalen Gremien. Organi-
sationen oder lnstitutionen zur Beseitigung von Diskri-
minierung aufgrund der Rasse und zur Verbesserung der

' ' A/35/ 160.5/ 13869, Aoha4. Zulr Worrlaut vgl. OlJldal Records
ol the secrarlry Cotordl. Thtnt,-ffrh Year. stqplenent Io, Apdl, May
attd Jue I9E0



Beziehungen 
_ zwischen den einzelnen Grupoen undKasser tnnerhalb eines Staates zu unterst0tz;; und sieerroroetuchenlalls zU schlltzen-

u6.r'N:l:XEi:wo

J5/3S- Die _Bedeutung der unlveruellen Verwlrkllclmc
o€8-setDstD€stimmungsre(tb der V0tker und dei

iff, :,fiil" f ili$Ht $"d,-:l###,1-#:
Gewf,hrleletung rmd Flnhqttmg Aei mensciren,
recDte

A
Die Gmerulversanmlung.

- ^u1tgr Hl4weis auf ihre Resolutionen 2549 (XXV) vom
l9:J"lo^v^e!ber 197-0. 2955 (Xxvil) vom tz:-D;#;;;
19,72,-30'10 (Xxvur) uom ro. N6"emL ir't-S:6,'iia6(xxtx) vom 2_2. Novernber lSz+. :lAi txxx) vd;lbl
N.ov.ember lgii. 33124 vom 29. Noveinber ISZS und
?4{44 vom 23.. November 1979 sowie 

"uf 
Oi" Si"t dnerBraBresotutionen 418 ( l9Z7) vom 4. November 1977und 437 (1978) vom 10. Okro5er 1978.

.-{emer unter Hlnwets auf ihre Resolutionen 24651xxlll) vom^ 
?^0. D_ezember-1e68. 2548ixxjVl;il ii

ll?lmlqr 1969. 2708 (XXv) vom rq. boemt"iJ9i0.
3-103._(Xxvltt) vom 't2. 6ezemb;i lr73"t,"d Tj,d(XXIX) vom 14. Dezemter 1974 0ber di"ti"iat" ,-,idore Anwerbung von -S0ldnern gegen nationale Befrei-
ungsDewegungen und souverane Staaten,

.. weiterhin unter Hinwels auf ihre ein*,hlggigen Rerolu_tionen _zur Palasrinafrage. insbesondere jh? iCoiu-
tion_en 3236-und.3237 iom 22. t t*emU"i iiZ+ .i,-rile
34165 vom 29. November und 12. Dezembei i979."''

unter -Hlnweis au! die vom Ministerrat der Oreani_
satio-n der Afrikanischen Einheit auf seinei'm;tilj_
drer8rg€ten ordentlichen Tagungr: vom tg. bis ig. juhi
ly6u In tsr@town verabschiedete Resolution CM/
Res.788 (XXXV) zu Namibia.

, ln Kennnbnahm-e der politisch.en Erkltrung. die von
der vom 7. bis 9. M6rz 1977 in Kairo abgehaTtenen Er_sten Konferenz der Shars- unO_.negier-ungJtriii' alrorganisation der Alrikanischen Einhdit undder Arabi_scnen Ltga verabschiedet wurden.

inder Autftssuag. da8 die AktivirEten Israels. insbe-
:pj,ig"r:9,. J at|1che. da0.lsrael dem patllsrinensischen
,rgtK. Frl Recht. aul Selbstbestimmirne und Unab-nan€lgKen v-erwglggrtf eine ernste und zunehmende

sffnltfi 3,,ludr1T,"ilelt 
frieden s u nd de r in ternarionaten

ln Bekdttlgung. ihres Glaubens an die Generalver-
:g_njnrqlC:re$Lullon t5t4 (XV) vom 14. Dezember
ryou.mlt {ler E-rklerung ober die Gewehruns der Unab_
n-angrgKelt an kotoniale Lander und V0lkeiund an diewrcnugk€lt der Verwirklichung dieser Resolution sowieelngeoenK der 

- 
t atsache. da0 die internationale Ge-

mernscnatt In diesem Jahr den zwanzigsten Jahrestag
dieser Erkllirung feiert.

.ir! le.kQfiigtlts dgr Bedeurung einer allgemeinen Ver_
$,trKltcnung des Rechts der Vdlker auf Selbstbe-
sum.mung. 

-natio-nale Souvereniut und territoriale ln-regflut und der baldigen Cewdhrung der Unabh{neic_
keit an koloniate Llinder und voltir ais 

-uniiiaifi?ii"

Vorausse.tzungen f0r die volle Wahrnehmung aller Mm-
schenrechte-

erneu erWirend, daB die ..Bantustanisierune.. mit
wahrer Unabhingigkeit, nationaler Einheit und Touve-
rEnitet unvereinbar ist und die Macht der weigen Min-
derheit und.das rassistische Apartheidsystem in S[d_
alnKa verewlgtr

,"{!#3!"!x,+!T"I3rl#hhJtulHiig;'$l'#:ffi
und die Resolutionen der Vereinten ltationen fbei die
AusUbung des SelbstbestimmunAsr€chts der unter Kolo-
nial- und Frerndherrschaft srehenden V0lker zu er-
fllllen.

erfrew nh1:r die Unabhflngigkeit Simbabwes, St. Vin-
cents. d€r Grenadinen und Vanuatus,

. in Rgkrdltigmg der nationalen Einheit und rerrito_
fial€n Integriut der Komoren,

entrfrstet 0'ber die fortgs.saae V€rleazuns der Men-
schenr€chte der Vdlker. die sich noch untei Kolonial-
und Frerndherrschaft sowie frernder Unteriochune be_
finden. 0ber die Fortfllhrung der illegalei BeseEuns
von Namibia und den Versuch- S0dafrii-a"" aesd-f"-rri
torium zu zerstllckeln. 0ber das weitere'portUestehin
des 

_ rassislischen Minderbeitsregimes im sudlichen
A.frika sowie darttber. dao dem pilastinensisctren ioi[
die-Austlbung seiner unverEuoerlichen nationalen
Rechte veru,eigen wird.

.l. rult alle Sraaten azl die Resotutionen der Ver_
einten Nationen 0ber die Ausubung des Selbstbe-
stimmungsrechts durch die unter Kolon'ial- und Fremd_
herrschaft stehenden V0lker voll und gewissenhaft
durshzulthren:

,u?*"!"!i#'fr ,f;ir*tllHil'*";1i1ff",5"il,0,5"$i:
nationale Einheit und Befreiung von Koloniall und
F,remdhenschaft sowie auslflnd-ischer Besetzune mir
allen 

_ 
verfrlgbaren Mitteln. einschlie0lich des KajnpfC

mit Waffen:
3. bekritftigt das unveriuBerliche Rechr der Vdlker

von N-amjbia. des palestinensischen Volkes sowie aller
unter Kolonial- und Fremdherrschaft srchenden V6lker
auf Sglbstbestimmung. nationale Unabheneiekiit. ierri-
ljliale Integri^ter, narionale Einheit und 16n airnerer
Ernmlschung trete souveranitgt:

4_ nimmt mit Befriedlgung Kenntnis vom Beschluo
AHG/D_ec.t t8 (XVll) zu; F-rage der We"tsatrara" ?iiyon der versammlung der Staats- und Regieruneschefs
der Organisation der Afrikanischen Einhtit auT ihrer
vo.m l. bis 4. Juli l9B0 in Freetorvn abgetraltenen ilif_
zehnten ordenllichen TagungrJ verabschiedet wurde:
_ 5, . -ntmm, Kenntnis von den Kontakten. die im
Bem0.hen um eine gerechte L0sung lltr Oie lriteeratd;
der Komoren-tnsel Mayotre in die Komoren iir Ein-
kta^ng mit den diesbez[glichen Resolutionen der Oreani_
sahon der Ahikanischen Einheit und der Vereinten
Nation€n zwisch.en der Regierung der fomoren und aii
Kegrerung tsrankreichs aulirenommen wurden:

.6.^ v-eruneilt die Politik der ..Bantustanisieruns'. 
und

wiederholr emeul ihre. Unterst0rzung fur den ffihtciund lqitimen Kampf des unterdri'ckten Vfikes ;;;
[Ud3fqrka gegen das rassisrische Minderlieitsiegimi i;
HTetona:

^-7.. erkldn emeur,. da.B die praxis d€s Einsatz€s von

.""",10"3.?l"uff"il"l1',TlXt*?!ll?ltgi:TH"rtff lH,1stelh und dao die Soldner selOst verUrechei ;ina Gi

TlgEg

ii Xi!#i.t(ffi"il\*on' r' Anharu I
r Vgl. A/35/463/Kon.1, Arhang ll



VI. R€.olddooe! - Drlt&r Aq888hB

fordert die Resierungen aller Lander auf, Gesetze zu er-
lassen. und dEm Gelneralsekretir 0ber den Erla0 von
Gesetien zu berichten. die die Anwerbung. Finanzie-
runs und Ausbilduns von SOldnern auf ihrem Territo-
riuri sowie den Durchzug von S0ldnern durch ihr Terri-
torium zu stralbaren Handlungen erkltren und ihren
Suatsangeh8rigen den Dienst als S0ldner verbieten:

8. veruneih die Politik jener Mitglied€r der Nord-
atlantikDakt-OrgBnisation und anderer Ltnder, deren
oolitiscfie. wirtschaftliche, militarische, nukleare, stra-
ieeische. kulturelle und sportliche Beziehungen zu den
ralsistischen Minderheitsrtgimen im S0den Afrikas und
anderswo dieee Regime ermutigen, auf der Unter-
dr0ckuns des Strebens der Vdlker nach Selbstbestim-
mung uid Unabhingigkeit zu beharrcn:

9. verlanzt emeut die unverztlgliche Anwendung des

semi8 Sich;heitsratsresolution 418 (1977) gegen SUd-
;frika verhensten bindenden lVaffenembargos durch
alle LEnder un-d insbesondere durch diejenigen LEnder'
die mit dem rassistisclten Regime in Pretoria auf milite-
rischem und nuklearen Gebiei zusammenarbeiten und
diesem Regime weiterhin entsprechendes Material lie-
fern:

lO, vermetl, nachdriiaklicfr alle Regierungen, die das
Selbstb€stimmunssrecht und Recht auf Unabhlngig-
keit der noch uirter Kolonial- und Fremdherrschaft
sowie fremder Unteriochung stehenden Vdlker. insbe-
sondere der V0lker Afrikas und des pal8stinensischen
Volkes. nicht anorkenneni

ll. wr rtellt n^cwrtcwich die stindig zurlehmen-
den Massaker an unschuldigen und wehrlosen Men-
schen. darunter auch Frauen und Kindern' die von dern
ias"liiisctr"n Minderheitsregirne in Stidafrika in dem
verzrveifelten Yersuch unternommen werden, sich den
legitimen Forderungen der Bevdlkerung entgegenzu-
stell€n:

12. verunelh femer die expansionistischen Aktivi-
titen Israelr im 

- 
Mittleren Oiten sowie die stflndige

Bombardierung der arabischen und insbesondere der
oalf,stinensischin Zivilbev0lkerung sowie die Zerst
iune ihrer D0rfer und Lager, was alles ein emstes Hin-
diriis auf dem Weg zur Aerwirklichung der Selbstbe'
stimmung und Unabhdngigkeit des palEstinensischen
Volkes darstellt:

13. Uttel alle Staaten, Sond€rorganisationena. zu-
$endigen Organisationen das Sy*ems .der Vereinten
Nationen und anderen tnterna onalen utganlsauonen
etndincltch. das paldstinensische Volk durch dessen

Vertret-er. die Palistinensische Befreiungsorganisation,
in seinem Kampf um die Wiederherstellung seines

Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhingigkeit ge-

m80 der Charta der Vereinten Nationen zu unter'
stotzen:

14. fordert die unverzllgliche und bedingungslose
Friilasiune aller Personen, die aufgrund ihrcs Kampfes
um Selbstb=estimmung und Unablringigkeit in Haft oder
im Geflnsnis sehalten werden, dle volle Achtung rhrer
iodividuellen 6rundrechte und die Einhaltung von Ar-
iik"l 5 d"r Allgemeinen Erkldrung der Menschenrech-
ter!- demzufolge niemand der tsolter bzw. grausamer.
unrienschlichtii oder erniedrigender Behandlung unter-
worfen werden darf:

15. fordert die unverz0gliche Freilassung der in
namibi6chen und s0dafrikanischen Gefangnissen iest-
gehaltensn Kinder:

-lvilfilluooote auf Scite lE?

'! R-osolution 217 A 0n)

16. wtederhott emeut ihrcn Dank ftt die ,materielle
und sonstise UnteNttltzung, die die unter kolonialer
una fiimae-r gerrschaft stehinden vBlker weiterhin von
n"ni"runeen. Orsanisationen der Vereinten Nationen
uoE rtrlsitreitttua-tlichen organisationen erhalten, und
iud aazu auf, diese Unterstdtzung 80 gro0 wie mdglich
zu halten;

17 - ruft femer alle Staaten sowie alle dafllr in Frage
t 
"-menderi 

Orsane der vereinten Nationen, Sonder-
oieanittionen"- und nichtstaatlichen Organisationen
d{n auf. iedwede Untersttltanng die sie den Optirn vgq
Rassisnirii rassischer Diskriminierllg ultd. Apqr.tqetg
durch von der Organisation der Alnkanlschen trlnnelr
anerkannte nation--ale Befreiungsbewegungen angedei-
hen lassen, so grc0 wie mOglich zu halten;

18. nhnmr k"rrntnk ro Wirtschafts- und.Sozial-
*rsuesiiiirili tszgl39 vom 10. Mai 1979, mit d€m der
Rat b€schlog. die beiden Studien 0ber die [rllhere und
itiritiet En6icttuns des selbstbestimmungsrechts auf
der drundlaee der eharta der Vereinten Nationen und

"nA.rii "on-Otgunen 
der vereinten Nationen verab'

iiiiiedeter lnstrrimente unter besonderer Behandlung
aii FoiA"-ne und des Schutzes der Menschenrechte
una Crunafdiheitenr6 sowie ober die Durchflhrung
oon n"totutioo"n der Vereinten Nationen 0ber das

Sii'U.iUis-timm ungsrecht der unter Kolonial- und
Fiir"atrii'iinit itehenden v6lkerr? zu drucken solvie

;-dii;'64; wiit zu verbreiten, und zwar auch in arabi-
schEr Sorache:

19. 
'verlanst, 

da} alle Mitgliedstaaten sowie alle Son-
A"ioisan-i.ati6nen* und in Frage kommenden organi-
sation-en des Syslems der Vereinten Naiionen alles in ih-
il Krgft"" Stlhende zur Gor6hrleistung der vollen Ver'
'wirklichuns der Erklilrung llber die Gev6hrung der
UnaUhansiiL"it an koloniile Ldnder und Vdlker tun
und ihre -Alstrengungen zur Unterstlltzung der.unler
Kolonial- und Fr€mdhermchalt sowle rasslsuscner
Unterjochung stehenden volker in ihrem rechunaBigFn
ra.if um Sbbstbestimmung und Unabh[ngigkeil ver-
stArk;n:

20. emrcttt den Generalsekretar' fllr eine mdglichst
ero8e Verbreitung der Erkl6rung 0ber die Gewf,hrung
Eli-Un"Unangigti"it an koloniaTe L6nder und v0lker
."iUJ a* fa-m-pte" der unterdr0ckten Vdlker um die
Vin"irt tictrung ihrer Selbstbestimmung und nationalen
Unabhdngigkcir zu sorgen:

21, beschlielt, diesen Punkt auf de.r. Grundlage d€r
von Resierunsen. Organisationen det Yerelnten Nauo-
nin 

-io?ie 
iivisihen-staatlichen und nichtstaatlichen

iiieanisation"n erbetenen Berichte Ober die Verstdr'
iif;i a"i Hilfe an Kolonialgebiete und an unter frem-
aCr Yterrsctrutt und Kontrolle stehende Vdlker auf ihrer
;echsunddrei8ig6ten Tagung ernsut zu behandeln.

63. Plenanttzsg
14. November 1980

B

Dle Genzralvetsanonlung,
in Bekrdfttsuns der B€deutung der universeller V-er-

riitti"triin'e.i'"d;" selbstbestimmingsrechts der volker
und der bdldisen Cewahrung der Unabhangigkeit 8n
koloniale Liniier und V6lker fllr die effektive Gew{hr-
ieistung una Einhaltung der Mensshenrechte-Grund'

lH*:.[l,urull,xi:illl)
_;;;t,g*fl;ffiIfth#S*flf;ffi '$.\,9"1ffi $*''ffi
EEt.-Nr. E,?g.XIV.5) erdchieneD.
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sfltze, die in Cer Charta der vereinten Nationen. in denlnternattonalen Menschenrechtspakten'* und in der in
ueneralversammlungsresolution l5l4 (XV) vom 14,
Dezember. 1960 enthaltenen ErklErung lbir die Ge-
wanrung der.Unab.httngigkeit an koloniale Ltnder undvolKer veEnl(ert sind-

^ mter Bggrtlung der zunehmenden Aus0bune des
setbstbestimmungsrechts durch ehemals unter Kolo_
l,ral- *nq Fremdhenschaft stehende Volker und ihrer[onstltulerung als souverene und unabh[ngige Staa_[en. 1

,in tiekr qesorynis darfiber. da} das Selbstbe_
strmmungsrechl einer immer 916geren Zahl souverfineryolKer und Nationen durch fremde milittrische Inter-
venlron bzw. li€mde Besetzung bedroht oder unterbun_
oen wlrd-

femer besorgr dartber. da| immer mehr Menschen
:91 , 

t.'lJen Helmstetten vertrieben und dadurch zurlucn tngen wurden.

-, 
in Kenn_tnis.nahme der diesbezOglichen Resolutionen

uDer dre- vertetzung des Selbstbestimmunssrechts und
anderer Menschenrechte der Vdlker als Fdlse mili€ri-
scher lnterventionen sowie fremder Aggression und
Besetzung. die von der Menschenrechtk6ir.i.sion au]lnrer, secnsunddreioigsten Tagung verabschiedet wur-
oen,-.

^ 1., .bekr.drtigr. daB die universelle Verwirklichune d€s
lelbstbestlmmungsrechts der V0lker und der bald-ieen
uewanTung der U_nabhengigkeit an koloniale Linf,er
uno _yotKer elne cr,undroraussetzung f0r die effektiveuewannetstung -und Einhaltung der Menschenrechte
uno rur d-le Erhaltung und den Schutz dieser Rechte in
oen verschiedenen Teilen der Welt ist:

..2, ^erkldry ihren entschlossenen- Widerstand gegen
Akte fremder milit6rischer Inrervention. Assressioi ind
ttes":!zung. die in verschiedenen Teilen derWelt zur Ein-
sc-hrankung des Selbstbestimmungsrechts und anderer
Menschenrechte von V0lkern flhien:

3. lgrQgn die ftrr diese Akre veranrwortlichen Staa-.en auJ, _tnre militarisch€ lntervention und ihre Be-
setzung fre.mder L6nder und CeUiete so*ii al'[ e[ie
X,o,rl,y^lr,rl9ju"klrnq. Diskriminierung. Ausbeutung und
Mr$nandtung. lnsbesondere die brutalen und- un-
menschttchen Methoden einzustellen. die hierzu gegen
die belr_effender V0lker. darunter auch gegen unJch-ul_
dige M.Enner. Frauen und Kinder angeieidet worden
sein sollen:

-.!.. Wklagt d-as Elend der tausend und abertausend
Flllchtlinge und Vertriebenen, die durch di;;G;;
nannren Akte entwurzelt wurden. und bekraftisr deien
Recht auf freiwillige R0ckkehr an ihre Heimst-atten-"
. 5. erc-ucht die Menschenrechtskommission. der Ver_
leuung des Selbstbestimmungsrechts und anderer Men-
scnenrecnts durch t'remde milit{rische Aggression. In-
tervention od€r Besetzung weirerhin ihre b6ondiie Aui_
merKsamkelt zuzuwenden:

6. -ersucht -den Generalsekret8r. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreioigsten fagung unt",
dem Punkr "_Die Bedeutung der un-iversellei vErwiii_
llcnung.dqi s€tbstbestimmungsrechts der volker und
der. baldtgen cewahrung der Unabhllngigkeit an kolo-
niale Ltnder und V0tkdr fltr die effekiiiJ 

-6d'ei;;t"i_
stung der Menschenrechte" einen Bericht zu diCer
tsrAge vorzulegen.

63. PtenaryIrzunE
14. November 19fi)-q,"s"tu-iin 

22@ A (XXt). Aflhane

^ 
F ugl, OIIctal Recordt oI ihe Econ;ntc end soclat cota,c , lgilL-supptencat No. J (E/t9E0/ir mir Korr ttr rap. XXnr. AUi.iiniri i'

35/38-S&nd des Intemodonalen Oberehkommens an
Beeldgung aller Formen ron rassllchef Dlslrt-
mlnlerung

Dle Generutversammluag,
unteF Hhteeis ar/ ihre Resolutionen 3057 (XXVIIll

vom 2. November I973. 3135 (XXVIII) vom 14. Dezem:

-U_e1 !!23. 3225 (XXIX) vom 6. Novimber 1974, 3381
(XXX) vom 10. November 1975,31/79 vom 13. Dezem-
ber 1976,32/ll vom 7. November I977.33/l0l vom 16.
Dezernber 1978 und 34/26 vom 15. Noveinber 1979.

l, nimmt den Bericht des Generalsekretirszo 0ber
den Stand des Intemationalen Ubereinkommens zur Be-
seitigung aller Formen von rassischer Diskriminie-
tung2t zur Kenntnl&,

_2.. brbtgt- ihrc Befnedigtmg flber die Zunalme der
zanl von Staaten zum Awdruck, die das Uberein_
kommen ratiliziert haben oder ihm beigetreen iindg

3. bekriiftigt emeur ihrc Uberzeusuns. daB es zur
Verwirklichung der Ziele der Dekade-zuiilekEmofune
von Rassismus und rassischer Diskriminieruns brforl
derlich ist, daB die Ratilzierung Oes UUerelnt;'mmens
bzrv. der Beitritt zu ihm weltweii erfolgen und daB seine
Bestimmungen befolgt werden;

4, _ enucht die Staaten, die noch nicht Vertraesoartei
des Ub€reinkommens sind, dieses zu rarifizierdn' bzw.
lnm Delzubeten:

- 5. appellle an die Staaten, die VertrassDanei d€s
Ubereinkomnlens sind. zu prOfen. ob sie nicht'die in Ar-
tikel 14 des Ubereinkommens Vorgesehene Erklf,rung
abgeben kdnneni

6. enucht den Generalsskreter, der Generalver-
sammlung auch weiterhin Jahresberichre eeme8 Ver-
sammlungsresolution 210[ A (XX) vom 2i Dezember
1965 Uber den Stand des Ubereinkommens vorzulegen.

73, Ple@$ltzul(
25. November l9d0

35/39 -Stand d€s luternstlomlen Obsrelnkommens f,ber
die Beenrllgung und Bcstrafrrng des Verbrcchens
der Apartheld

Die Generalversammtung,
unter Hlnweis aufihre Resolution 3068 (XXVlll) vom

30. November 1973. mit der sie das Intemitionale ttber_
einkommen 0ber die Beendigung und Bestrafunp des
Verbrechens der Apartheid- veiabschiedet und zur
Unterzeichnung und Ratifizierung aufselef,t hat. sowie
auf ihre Resolution 3380 (XXXI vom l0-. November
1975. 3ll80 vom 13. Dezember 1976. 32/12 vom 7-
November 1977.331103 vom 16. Dezemb6r l97g und
34/27 vom 15. Noyember 1979.

terner unter Hinweis auf die Resolutionen der Men-
lql1gqleghls,lo-qrlriesion 13 (XXXIII) vom I l. M6rz
1977:r.7 (XXXIV) vom 22. Februar l97E,r. t0{XXXV)
vom 5. Mfuz 1979r. sowie l2 und l3 (XXXVI) vom 25.
Februar l98$r.

:. A/35/t%
:'RaEolution 2106 A (r(X). AnhanE
t: VFl. Olfrclal Recofr ol the Ecoa6ntc and Socta! Cototc . Stxrl

seco,tlt lJ?Jston. Supptemeit No. 6 lE/594. Kap. XXI, AbschDht A
^ 

! ugl. olndat kbcods ol tte Ecdnonti aU'socA C@t;A:'iiii-
supletuei, No- t (E/t918/341, Kap. XXVI. Absch;ittA - ' - - -'
.:'-84:: !9n. Supptetieu No.' 6 tE/tgm/361. Kap. )tXIv.
AbSChnrU A
..t'EA.. IgN. Supfleaen No. J lEllg8tr./I3 @ir Korr.l). Kap.XXVI. Ablchnitr A-



VL R€sohdortu- Ddder AsscM

tn der 0beneugung, daB die Erkldrung und das
Aktionsprogramm der Weltkonferenz gegen Rassismus
und rassische Diskriminierung'6 sowie das von der
Ceneralversammlung in ihrer Resolution 34/24 vom 15.
November 1979 veiabschiedete Arbeitsprtigramm ftrr
die zweite Helfte der Dekade zur Bekampfung von Ras-
sismue und rassischer Diskriminierung einen wessnt-
Iichen und konstruktiven Beitrag im Kampf gegen
Aoartheid. Rassismus und alle Formen der rassischen
Diskriminierung darstellen,

dch dessen bewr$l, da} die Feier des zwanzigsten
Jahrestags der Verabschiedung der in Generalv€r-
sammlunesr€solution l5l4 (XY) vom 14. Dezember
1960 entFaltenen ErklErung'0bir die Gew8hrung der
UnabhEngigkeit an koloniale LBnder und Vdlker alle
Staaten ermutigen $'ird, verstBrkte Anstrengungen zur
Untcrst0tzunc der von Kolonialherrschaft und Ragsis-
mus unterdrickten V6lker bei ihrem rechtln8Bigen
Kampf um Selbstbestimmung und Unabh6ngigkeit zu
unternehmen und allen Praktiken der Rassentrennung
und Diskriminierung ein Ende zu setzen,

in BekrilJtisung ihrer Uberzeugung, da8 die Apart-
heid einer iblligpn Negierung der Ziele und Crundsetze
der Charta dei Vereinten Nationen gleichkommt und
eine grobe Menschenrechtsverletzung und ein Yerbre-
chen 

-sesen die Menschlichkeit da$tellt, das den Welt-
friedei ind die internationale Sicherheit emsthaft st6n
und Mroht,

ttef besont darfiber, da0 das rassistische Regime in
S0difrika Gne Politik der Apartheid. Unterdrilckung,
Batrtustatrisierung und Aggression verscharft und Na-
mibia weiterhin illegal besetzt htlt und so seine verab-
scheuunsswltrdise Folitik der Apertheid, rassischen
Diskriminierung und Aufsplitterung auf namibischem
Gebiet perp€tuiert.

wrter Veruneihmc der fortgesetzten Kollaboration be-
stimmter Reqierun-sen und transnationaler Unterneh-
men mit dem-sOdafiikanischen rassistischen Regime auf
oolitischem. wirtschaftlichem, milit{rischem und ande-
ien Gebieten, die diese,s Regime ermutigt, seine brutale
Unterdrlckung der Menschen in Sudafrika unbeirrt
foftzusetzen und zu verstirken.

nachdrfickltch darauf htnweisettd, da6 die w-eltweite
Ratifizieruns bzw. der weltweite Beitritt zum Uberein-
kommen un-d die unverz0gliche Durchfilhrung seiner
Bestimmungen fllr seinen Erfolg notwendig sind und
einen n0tzlichen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele
der Dekade zur Bektmpfung von Rassismus und rassi-
scher Diskriminierung leisten w0rden.

uter Berficksidttlsunc der Sicherheitsratsresolution
418 (1977) vom 4. November 1977, die einen wichtigen
Schritt in Richtung auf die Verwirklichung der Ziele des

Obereinkommens darstellt,
tn der festen 0beneugug, da6 der rechtmiBige

Kamof dei unterdrtlckten vOlker im s0dlichen Afrika
eeeed Kolonialismus, Rassismus und Apartheid sowie
ilti die erfolsreiche verwirklichung ihres unvereuBer-
lichen Rechti auf Selbstbectimmung und Unabh6ngig-
keit mehr denn ie iede erforderliche Unterst0tzung der
internationalen Ge,meinschaft und insbesondere weitere
MaBnahmen des Sicherheitsrats verlangt

l. nimmt Kenn nls vom Bericht des Gener-alsekre-
t{rs ober d€n Stand des lnternationalen Uberein-
kommens 0ber die Beendigung und Bestrafung des Yer-
brechens der Apartheid':?;

-nE6i of tlr" woaa confereace ao combat Racb'z. otd Raclql Dlr.

"aniiiton,b*no. 
14-25 iusust 1978 (vefitrentlicbung det Verein'

tEn Natioren, B6t.-Nr. E.79.X1V.2). K8p. u
r A/35/19? mit Add.l

2. bringt thre Befriedtgag,0b-er die Zunalme der
Zahl von staalen zum Ausdruck, dle daa ubereln-
kommen ratifziert haben bzrr. ihm beigetreten sind:

3. sDichr den Vertragsstaaten des Uberginkom-
mens^ die ihre B€richte sem6B Artikel Vll des Uberein'
iiomrireni voreele* httF;n.lhren Dank 4t{s und bittet die
anderen Staatin eindringlich, mOglichst bald dasselbe zu
iun. unO aaU"i die RicFtlinien"-der gemeB Artikel lX
des obereinkommens eingesetzten Arbeitsgruppe mr
die Verwirklichung ds Internationalen Ubereinkom-
mens filr die Bedndigung und B€strafung des Ver'
brechens der Aoartheicl voll zu ber0cksichtiggni

4. aDDellter'l emeut nachdritc-ktich an alle Staaten, die
noch nicfit Vertrasspartei des Ubereinkommens gewor-
den sind. dieses rinierzttglich zu ratilzieren bzw' ihm
beizutreten;

S. ersucht den Generalsekretdr, Ilber die geeigneten
Kan8le fllr eine Verbreitung von Informationen 0ber
das Obereinkommen und dessen Verwirklichung zu sor-
sen und auf diese Weise weitere Ratifizierungen bzw.
Eeitritte zum Clbereinkommen zu ftlrdern:

6. fordert alle Staaten auf. dutch Einleitung gEse,tz-

seberiicher. eerichtlicher und- verwaltungstechnischer
-Mannahmei artikel lV des Ubereinkommens voll zu
verwirklichen und Personen, die fflr die in Artikel tl des

Obereinkommens defi nienen Handlungen verantwort-
lich sind oder die derartiger Handlungen baschuldigt
w6rden. strafrechtlich zu verfolgen. vor Gericht zu stel-
len und zu bestrafen;

7. forden emeut alle Vertr4gsstaaten sowie. die
zusten-disen Orsane der Vereinten Nationen au!: die in
den BeriEhten der Arbeitsgruppe enthaltenen SchluBtbl'
senrnqen und Empfehlungdn'" zu prllfen und dem
tiener-alsekretar ihre Ansichten und Stellungnahmen zu
0bermitteln:

8. dlnk, der Ad-hoc-Arbeisgruppe von Sachver-
standisen der Menschenrechtskommission fih die Aul:'
stellun'e der Liste von Einzelpersonen, Organisationen,
Institutronen und vertr€tern von Staqtenso. denen die
Verantwortunq fllr in Artikel ll des Obereinkommens
aufeef hrte VErbrechen angelastet wird bzw. gegen die
serichtliche Verfahren eingeleitet worden sind. und for-
iert alle Vertragsstaaten auf, diese Liste einer m6glichst
breircn Oflentlichkeit bekannt zu machen:

9. becnitt die Bemilhungen {er Mmschenrechts-
t<"mmiss"io'il die in Artikel )ides Ubereinkommens ge-

nannten Auisaben zu erf0llen, und bittet die Kommis-
sion. in Zudmmenarbeit mit dem SonderausschuB g€-

cen ADartheid ihre Bemilhungen um die periodiscbe
Aufstellunq einer Liste von Einzelpersonen. Organisa-
tionen. Ins'litutionen und Vertretern von Staateg, denen
die Vlrantwonung filr in Artikel II des Uberein'
iommenJ aufsefUhlrte Verbrechen angelastet wird bzw.
gegen die geridhtliche Verfahren eingeleitet worden sind.
zu verstgrkgni

lO, ersucltt die Menschcnrechtskommission, bei der
Erstelluns der obengenannten Liste die Generalver-
sammlunEsresolulion 33/23 vom 29. November 1978 so-
wie alle v=on der Kommission und ihren Unterorganen
auseearbeiteten Dokumetrte zu dieser Frage zu berllck-
sichiieen. in denen u.a. bekrfftigt wird, daB Staaten, die
dem iasdistischen Regime in S0dafrika Unterst0tzung
eewthren. zu Komplizen der menschenunw0rdigen
-Praktiken rassischer 

- Diskriminierung und Apanheid
werden;

-iEZNZlx6. Aoharrg
- E'ICN.47132E, Abschlin vl utrd E/cN.4/135& Ab!.tniB rv

'o 
E7cN.471366, Arhatrs III
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-,1|., fordert die zustdndigen Organe der Vereinten
Nationen aal, {er Menschen-re€hhk;;m6;ion ;;l;;;
yeg uDer den ceneralsekreter auch weiterhin Informa_
rronen. ole.lUr dre regelmeBige Aufstellung der obense_
nannten. Ltste wichtig sind, sowie Informalionen 05er
Hrndernrsse liir die wirksame Beendigung und Bestra_
rung des verbrechens der Apartheid zu 0-bermitteln:
,.12, er cht den Generalsekrelgr. die obensenannte
L$te -a en_ 

- 
verlragsstaaten des Ubereinkomri-ens und

aflen .Mltgltedstaaten der Vereinten Nationen zu Uber_
m-lttet4 

. 
und die Offentlichkeit mit allen Mitteln der

Massenkommunikation auf diese Dinge aufmerksam zu
macnen:

. .lJ. . enu.cht den Generalsekretgr. in seinen nechsten
Janlesb-encht gemE0 Generalversammlungsresolution
J380.(XXX) einen_besonderen Abschniu 06er dj; t;wlrKflcn-ung des Ubereinkommens aufzunehmen unddabei die -oben in Ziffer 7 erbetenen Ansichten undJreuungnahmen der Vertragsstsaten des Oberein_
Kommens zu berilcksichtigen.

7J. Plenarsilzuna
25. November I9d0

35/4ll- B€rlcht des Ausschusses fir dle Beseldgurg
rasslscher Dlskrlmlnlerung

D le G ene ralversanmlung,

- -wter Hinuleis an/ ihre Resolutionen J4l2g vom 15.November t979 fltier Oen nericht de,r-a-u&cius-ses foiole b€sertrgung 
. 
rassischer Diskriminierung und 34126vom It.November |979 lber den Srana Oi lntirnaiiloi

nalen uberernkommens alber die Beseitisuns aller For_
men von rassischer Diskriminierung s6wid ihre son-stigen einsctHgigen Resolurionen UEer Aie virwiiiii_
cnung des tfogram,ms fllr die Dekade zur Bekamofunsvon Kasstsmus und rassischer Diskriminierungr'.' -
. nach Behandlugg des gemlB Arrikel 9 Ziflir 2 desIntermtionalen Uberein k-ommens UUer die li-;itis,;alrer tso-rrnen von rassischer Diskriminierungr vdrsel
Iegten. Berichrs des Ausschusses mi iii.ii"*"iiiii,?"
rassischer. Diskriminierung ttber seini 

-firihd;i;;:
zrgste und zweiundzwanzigste Tagungrr.

- 
unter H,erwrlebrar.g.der Verpflichtung aller Verrrars

:!Tiil,. d"r Ubereinkommeris. geseuleberischi. $_ncnutche und sonstige MaBnahmtn zrir vollsdndic";
-r, erwlrKtlchung der Bestimmungen dies€s Ober;n_
kommens zu ergreifen.

ry de1 0berygugung. da0 alle Mirgliedstaaten aufnauonater un-d -tnternationaler Ebene wirksame Mat!nanmen zur BekAmpfung von Handlungen und prak_
tiken rassischer Diskriminierung ;ii ar""t-'atrcr 0ii'r-
Ifl:,.lld Erscheinungsformen rassistischer ldeologien
elntelten sollten-

lm B€urultseln des bedeutenden Beitrags. den der Aus-schun fitr die Beseitigung rassischei 5G[ri;in;,;;;;
surcmelne-Akttvitalen im Rahmen der Venvirklichunis€s uberetnkommens zur Durchflhrung des proi
gramms filr die Dekade leistet.

.1. nimm, nir Dank Kenatnis vom Bericht des Aus
schusses. IXr die Beseitigung russi."t er biJi.iminieiui"
lDer.-serne etn undz\yanzigste und zweiundzwanzigstE
I agungi

-lil-ec"l ution j057 (X X VI rn. A nhanq
_n Oln.k $ Protokoll der Generulwlsamnlung. Ftuttorddr.WSsteToprg, Bellaqe rd (A/35./t8t

" Re6olldon 2t06 A (XX): Anftans

2. begn$t die Bereitschaft des Ausschusses. weiter-
hin- an der Verwirklichung des programms ftlr die
Dekade zur Bek5mpfung von Rassismis und rassischer
Diskrimini€rung u.a. dadurch mitzuarbeiten, daB er diepurchlilhrung der Bestimm ungen des Internationalen
Ubereinkommens 0ber die Beseitigung aller Formen
von rassischer Diskriminierung nbcti stilrker 0ber-
wacht. einschl[gige Untersuchungen 0ber das Clberein-
kommen ausarb€itet und seine Zusammenarbeit mit der
Organisation der Vereinten Nationen ftrr Erziehuns-
Wissenschaft und Kultur, der Intemationalen Arbeitl
organisatio-n und sonstigen in Frage kommenden Gre-
mien des Systems der Vereinten Nationen weiter aus-
baul:

3. ercucht den Wirtschafts- und Sozialrat. den Aus-
gchuB ?u bitten. sic! im Rahmen seiner Ar'beiteD jur
Verwirklichung des Ubereinkommens aktiv in einer dem
Ausschu8 angemessen erscheinenden Weise an den Vor_
bereitungsarbeiten fllr die Zweite Weltkonferenz zur Be_
kgmptung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rung sowie der Konferenzarbeit s€lbst zu beteiligen:

4. ercucht den Generalsekretir, dem AusschuB bei
seinen .Aktiviteten im Rahmen seiner in den vontehen-
den Ziffern 2 und 3 erwehnten Mitwirkung bei der
Durchfllhrung des Programms fllr die Dekate die er-
forderliche Unt€rst0tzung zu gewahren;

5. spricir dem A uss chu$ ihrc Anerkennunp dafrb aus.
da8 er sich stirker mit der Frage der Beseitisune der
Apanheidpolitik in S0dafrika und Namibia 6rviE mit
der Beseitigung von Handlungen und praktiken rassi-
scher Diskriminierung in Treuhandgebieten und Gebie-
ten ohne Selbstregierung sowie in allen sonstigen unler
ore ueneratversammtungsresolution l5l4 (XV) vom I4-
Dezember 1960 fallenden Gebieten befa0i:

6, spricht dem AusschuB lemer ihre Anerkenatms
dalir m8, da$ er den Rechten der nationalen oderethnii
schen Minderheiten, der Ureinwohner sowie den Rech_
te-n. der Wanderarbeiter gebllhrende Aufmerksamkeit
wjdmet. und fordert alle Mitgliedstaaten auf. wirksame
MaBnahmen zum vollen Schutz dieser personencruo-
pen vor. Diskriminierung aufgrund ihrer Rasse, f,aui_
larbe. Abstamm_u_ng bzw. aufgrund ihres nationalen
oder ethnischen Ursprungs zu ergreifen:

--7.- forden -die zustendigen Gremien der Vereinten
Natronen au!, dem AusschuB alle einschlasieen Infor_
mationen 0ber alle unter die Generalversa-minlunssre-
solution l514 (XV) fallenden Gebiete zu liefem. undbii_
tet die Verwaltungsmdchte eindringlich. diese Gremien
dadurch zu unterst0tzen. dao sei ihnen alle erforder-
lich-en Informationen liefern. dam.it der AusschuB seine
Aulgaben gema0 Artikel l5 des Ubereinkommens voll
erfllllen kann:

8.. nimmt mit Dank Kenntnis von den yom Ausschu0
verabschiqdelen ge8nderlen allgemeinen RichtliniCn
ntnslchulch Fbrm und hhalt der Berichte der Vertrass-
staaten gemE6 A_r'tikel 9 Zffer I des Ubereinkommeni!.
uno Dtttet e vertragsstaaten. dem Ausschu8 im Ein-
klang. mit diesen Richtlinien Informationen 0ber die
verwirklichung der Bestimmungen des Ubereinkom-
mens,. darunter auch Informationen ober die demo-
glapntsche Zusammensetzu_ng ihrer Bevolkerung sowie
gDe-r !4F neaenungen zu dem rassistischen Regime in
S0dafrika zur VerlEgung zu stellen:

-9,. . bltte,t alle Vertragsstaaten des 0bereinkommens
etnd n&fich, dem AusschuB ihre volle Unterst0tzunE zu
gewehren und stellt mit Bedauern fest, daB diese Un"t;

,;,3,F ii'f:,: i"; ",Y i ! lf [rf K;#6"9''- u Ftutaatu w sste
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st0tzung in einem Fall von einem Yertragsstaat hicht ge.
wahrt worden ist:

lO, brlnet lhre eraste Besorgnis dgfiber nun Aus-
drncft. da0 Einige vertragEstaatei des Ubereinkommens
aus nicht von -ihnen z[ verantwortenden fflnden in
Teilen ihres jeweiligen Territorium-s daran gehindert
sind, ihre Verpflichtungen aus dem Ubereinkommen zu
erm en:

ll, btnet alle Staaten, die noch nicht Vertragspar-
teien des Obereinkommens sind, eindr'nsllctt, dieses zu
ratifizieren bzw. ihm beizutreten und sich auch schon
vor dieser Ratifizierung bzw. diesem Beitritt in ihrer In-
nen- und Au@npolitik-von den grundlegenden Bestim-
muneen des Ubereinkommens leiten zu lassen;

ti ttttet die Mitgriedstaaten etndrtnglidt, an dert
Ausschu6tacunsen rcilzunehmen und dafllr zu sorgenr
dag ihre nalon-alen Maesenmedien die AusschuBtgtig-
keit sowie auch dss Ubereinkommen besser bekannt
machen:

11. emtcht den Generalsekreter, geeignete Vorkeh-
runsen ar treffen. damit der AusschuB als Teil der Akti-
vitf,ien im Rahmin des Programms f[r die Dekade vor
Ablauf der Dekade eine Tagung in einem-mdglichst in
Afrika eelesenen - Entu'icklunssland abhalten kann.
und dei deneralversammlung auf ihrer sechsund-
dreiSigsten Tagung daruber zu b€richten.

73. Plenust zwg
25. November 1980

35/41-B€rl&t des Hohen Kommlsars der Verelnten' Nadonen frr Fl0chtlngg

A

Dte G ene ralv e rsammlung,
nach Behandlwts des Tatigkeitsberichts des Hohen

Kommissars der Vereinten Nationen ftrr Flllchtlingelt
und d€s BerichtJ des Exokutivausschuss€s des Pro-
sramms des Hohen Kommissars uber reine einund-
Ereisigsrc Tagung!" sowie nach Anh0rung der Er-
kl8rung des Hohen Kommi6sars37,

unter Hlnwets aufihre Resolutionen 3 4160, M /61 und
34162 vom 29. November 1979,

mit dem Ausdnck der SesarcztJ angesichts des unver-
minderten Ernstes der Flllchtlings und Vertriebenen-
orobleme in allen Teilen der welt, insbesondere in ver-
lchiedenen Teilen Afrikas und Asiens,

mtt tlefem Datk davon Ken rlnls wlnncnd, da$ dre
Reeierun-sen auf die Fltlchtlings und Vertriebenen-
nniblemel mit denen sich das Amt des Hohen Kommis-
iars tefunn. positiv eingegangen sind, indem sie AsyI,
Umsiedluns und Wiedereingliedentng angebotcn Eowle
finanzielle Beitrage geleistet haben. sowie davon. daB
das Amt des Hohen Kommissars bei seiner humanitE'
ren Aufgabe gro0z0gig unterst0tzt wurde,

tn BekriiftiprnR des humanitfiren Charaktem der
TBtigkeit des -Amts des Hohen Kommissars.

femer im Htnbkck danuJ, da8 es nach wie vor drin-
se'nd notwendis ist, mit besbnderer Aufmerksamkeit mr
Frauen und Kindir in der ganzen welt substantielle
internationale humaniterc Anstrengungen zur Herbei-
fllhruns von dauerhaften L6sungen fur die Flllchtlings-
und Virtriebenenprobleme zu unternehmen. sowie unter

B€sr0Auns der im Aktionsprogramm der Weltkonfe'
ren? iur -Rauendekade dei' V-ereinten Nationen f[r
Giiicnberechtigung, lntwicklung" und Frieden38 zu die-
ser Frage ausgespiochenen Empfehlungen'

mlt Besorunls feststeltend. daB Flltchtlinge in vielen
Teilen der Welt'bei der Asvlsuche FoBen Schwierig-
keiten bes€snen und daB sie der Gefahr der Abweisung.
der willknrlichen Inhaftierung und der physischen Ge'
walt ausg€detzt 6ind,

insbesondere die FElle beHagend, in denen -Asyl-
suchende auf See physischen Angriffen bzw. Flilcht
lingslager im s0dlicrheh Afrika militfirischen AngrifTen
ausgesetzt wafen,

tmter Hinweis anf das Problem der auf See gerett€ten

Fl0chtlinge und die Sc\wierigkeiten. diese Flilchtlinge
an Land zu bringen,

ln Ketutnisnahme der vom Ministerrat der Organi-
sation der Afrikanischen Einheit auf seiner lllnlund-
i[lioigsiin ordentlichen Tagung vom 18. bis 28. Juni
i9t'0"in Freetown veralsc-hiedeten Resolution
CMTn*trt t+ (XXXV) 0ber die Lage der Fl0chtlinge in
Afrika3. bwie in Kenirtnisnahme der Wirtschafrs- und
3ozialratsresolution 1980/55 vom 24. Juli I980 0ber die
veranstaltung einer intdmationalen Konferenz ilber
Hilfe mr Fl chtlinge in Afrika,

l- sDichl dern Hohen Kommissar der Vereinten
Narion6n fir Fltlchtlinge und seinen Mitarb€item i,lre
,eirkennms fllr das Eigagement 4!t's, mit der sie auch
weiterhin ihie Aufgaben beim Schutz und bei der Unl€r-
stlltzung von Fl0cfrtlingen und Vertrieb€nen in der gan-
zen Welt erfllllen:

Z. nimmt Kenntnls von den Beinilhungen. die der
'Hohe Kommissar bereits unternommen h4t' um dle
arbeitsmaBige Gestqltung seiner Dienste an deren enorm
eewachs€nei Aufeab€nblereich anzupassen und fordert
"lh;;i-;i;; sJmchung"n im Rahmen der Global-
moonah'men sowie in Enger Verbindung mit dem

Exekutivausschuo des Programms des Hohen Kommis-
sars und auf der GrundlaEe der Prinzipien und Richt-
linien der Generalversammlung fortzusetzen;

3. foden die intemationale Gemeinschaft aaf' die
Last der Unterst0tzung von Fl0chtlingen und vertrie'
benen. mit denen sich der Hohe Kommissar befaBt. in
Aer iinzen welt-insbesondere in den Entwicklunge-
lAndern - mitzutrageni

4. bekfifrffl die auBerordentliche Bedeutung, der
Arbeit des Hohen Kommissars bei der Bereitstellung
von intemationalem Schue mr Flfichtlinge und bei der
Herbeifllbruns von dauerhaften und schnellen [.6sun-
een fur die Fl chtlinge und Venriebenen, mit denen
;ich das Amt d€s Hohen Kommissars befa6t, durch frei-
willise R0ckllhrung bzw. Rlckkehr und anschlie6ende
HiG bei der Wiedeieingliederung in Abspmche mit den
betreffenden Lendern bzw. durch Eingliederung in den
Asyll6ndern oder deren Neuansiedlung in anderen LEn-
oerrll

5. bfite, die Regierungen eindrtnglich, ihre Unter-
stfltzunp fllr die Tafiskeiton. die der Hohe KommiEsar
e.em[0 Eer einschBgfun Resolutionen der Generalver-
irmmtune und dee-Wirtschafts- und Sozialrats durch-
fthrt. insbesondere durch folgende MaBnahmen zu ver-
sterken:

al durch Erleichterung seiner Bem0hungen aufdeqt
cediet d€s volkeftechtlichen SchutzEs durch die Einhal-

-u 
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F;Tiiilll;1""#q?:Fum',",,ru lil"+:*Jni#lfllr die Probleme dei RtOctrtiinge una Vertriebinin
oelzurunren, auch wenn sie sich in einer akuten Noakuten Notlage

tung des CrundsirTgs der Asylgewehrung und Nichtab-wcrsung (non-r€toulement) von Flochtlingen;
. b) durch .Unterst0tzung seiner Bemoh-unqen. wannrmm€r Notsltuationen auftreten. in Zusammenarbeit
mrr staat€n.. mit Gremien der Vereinten Nationen und

tm Hlnbltc\au! die Empfehlung F des Exekutivaus_
scnuss€s des Programm$ des Hohen Kommiesarsrr.

- -ermAchrigt den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen flt-r Ftochtlinge, aus dem Nottonai ieniiiitr iiii
bis zu. t0 Mio. U$DoIlar mr nncnttinie uid-veiirie-
bene in Notsituationen bereitzustellen. -f0r die in den
vom Exekutivaussch.uB_ genehmigten lrogrammen-ieini
Mtrct vorgqtehcn- Blnd, wobei vorausg€setzt wird, dag
rur.elne Notsltuatt_on_Jeweilc nicht mehr als 4 Mio. US-
uorlar ln etnem Jahr bereitgestellt werden und dag st{,n_
drg mlnd€stens 4 Mio, US-Dollar in dem Fonds enthal_
ten sind.

73. Plerurxlrzuns
25. November 1986

3s/42-lnternadonale Konferenz 0ber Hllfe fir Fl0cht-
lhge In Afrlka

D le G enerclve rsanmltmg,

- -unter Hlnwels az/ ihre Resolution A/61 vom 29.November 1979.

. in Kenn nisJlahme der vom Ministerrat der Orsanisa-
r-lon .der Alnkanischen Einheit auf seiner fuifund_
drelBtgsten ordentlichen Tagung vom lg. bis 2g. Junitydu rn hreetown verabschiedeten Resolution
CM./Res.8l4 (XXXV) 0ber die Lage der Hnclitji'nge-i;
Afrikaor.

, nach Anhdrung-der Erklflrungen des GeneralsekretErsqer v.erelnten- Nationen, des Generalsekretdrs der
urganlsation der Afrikanischen Einheit und des Hohen
I(ommtssars der yereinten Nationen fllr Fl0chtlinser!
0ber die ernste Lage der Fl0chtlinge in Afrila.'------
., zutiefst besorgt.,flber die wachsende Zahl der Flflchr
unge.au_l de_m atrikanischen Kontinent. die derzeit mehr
als die Hene a er Flitchtlings in aer ivett arismiiiiiii.
-,im.R?wwsein 

der sich aus dem erhdhten Zustrom von
rlucnurngen ergebenden, sozialen und wirtschaft lichen
nelasrung der atnkanischen Asyllflnder sowie der soi_
teren Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Lin-
oer.

eingedenk der schrreren Opfer. die die Asyll{nder
trotz der Begrenztheit ihrer R'essourcen .ur ailJ;iln;
der Notlage dieser Fl0chtlinge bringen.

, ,tn lltfudtgang 
-det_Beitr4ge der ceberl5nder sowie der

Unterst0tzulg der,Flllchtlinge in Afrika durch den Ho-hen Kommissar der Vereinten Nationen fllr Flocht-
Ijngg,, das Kinderhilfswerk Oer vereinten l.tiiioneri d'LErnllhrungs; und Landwinschaftsorcanisatio;-ier-Viil
ernren Natlonen. das Welternehrungsprogramm und
andere zwischenstaatliche und nictrrs-ta'arli6hJ iJiga;il
sationen.

,-mit t-ielem Bedauem Kenntnis nehmend von der Unzu_
I{ngJichkeit der Hilfe fllr die wachsende Zahl afrii;_
nischer Flilchtlinge.

--.in Anerkmnung der kollektiven Verantwonuns derwelt. durch, did effekrive ptoUitisierung -uon''n-J
sourcen die akure und lberwgltigende Lasi des;f;L;
nischen .Flllchtlingsproblerns miizutragen. um so denoflngenden und tangFistigen Bedllrfnissen der Flocht_
unge gerecht zu werden. die Asyll6nder besser in dieLage zu versetzen. die Flflchtlinge f[r die Dauer.ihres
--' ig@aans protokot! det Gercn
ltsste.ra8n8-.-Betlase t t n ot trt rrt #iff*#erFWn'.' vgt- A/351463 mit Kon.t. Anhsnr I

*;,f{m;X* {,#:ffiH #"*,y rhtnrtth s?$ton.

,. I b"qrfrg die- M-a8nahmen. die bereits zur Verwirk_
lrchung der Empfehlungen der vom 7. Uis ti. Vai'f di-Srn Aruscna (Vereinigte Republik Tansania) abgehat_

. renen. Konlerenz ober die Lage der Fl0chtlinie in-Afri_Ka elngeteltet worden sind. bittet alle Stiaten ein_onngttcn 
_um gro0tmd€liche Unterstutzuna der vorsjsenenen lnternationalen Konferenz 0be; Hitte ftirrrucnurnge tn Atrika und empfiehlt dem Hohen Kom_

mrssar. soweit die verfllg.bareri Vtittel Oies g*iaiien-. diiHlnsprogramme fllr Afrika wesentlich zu irtrOten- unJqaourcn cen angezeigten Bed0rfnissen effektiv gerecht
zu wetden:

, 7. 
^ da.nkt.dem Hohen Kommissar fllr seine Rolle beider R0ckftlhrung von Fl0chrlingen aus Simtab*i-rin-docr. oer Koordlnrerung des humanitf,ren Hilfspro-gram ms. der Vereinren l\ationen m;-Ji; E;;";i;elrn"e

bzw. Wiedercingtiederung von H"i.tit**iiiiia-V"i.l
tnebenen in Simbabwe:

^8. betont, wie wichtig es ist. die Soforthilfsakrionen
lttr Boots- und LandflacFrlinge in Sod;k";i"; ili; e;rer Neuansiedlung..mir der g-!ei"t 

"n 
Dtna;;ik -;i;-ii;

i :'!l,,Lfi *.*' flfffr , iil$l "'[Uif,[ffi,i'i#F?,H:?:hafte Losungen zu bieten:-

,.2. ,.4ittr: den Hohen Kommissar eindrinptich. dieMdgtichkeir der Erweiterung uestetrenaii vJiEiirujrriril
. gen zu_erkunden. damit die unverz0gtictre uni-uiliir'iii_
derre landung von auf See gereiteten Flflchtiingin
sowie ihre Neuansiedlung erleiiirtertlrira:-
_10. erkennt an-..d-aB bei Notsituationen im Zusam_menhang mir Fl0chtlingen in erster Linie aei IiifreK_ommissa_r zustandig. isti und nirnrni rin,iinli,on iiilnen tsem0hungen. dazu beizutragen. daB';ie-i{;A
::3n :l g:I _9.,..I ier der Vcrei n re-n N 

"t 
irn 

""' 
u n J'ii_qerer.ln |-rag€ kommender Organisationen zur Gewllh_

run_g internationaler humir{rerHilfe mr ntUctrtlinJu]iivertnebene. mit denen sich sein Amt fefani. -Uesser
koordiniert und effektiver g"mact t *iiO"n,-
.ll. .biuet.alle Regierungen. die dazu in der Lacesind. eind ring I ich um glooz0lige Beirre!i.?,i',i,tiilriri8l

rc Aommlssar mtt den erlbrderlichen Mitteln zur Reali-sierung der Zielsetzung.seines truman I Uren itograiini
ausgestattet wird. wobei zu ber0cksichtigen i"t. iab iich
d er, n n a n:F^t te. Gesa m tbeda rf de. H; h;; 

" K;;;irA;:m Jahre 1980 in der Crd0enordnung von 500 Mi;. U$
,Lrottar bewelll und da0 der gleiche letrag *at ir"ir"in_lrch auch im Jahre l98l ben-dtigt wird.

,{.'-!l:tr;;i:ru;a
B

Die Genemlvenammlung,

?1ltrK{iiirJlw,t};j,i"r,lt,,iifi l"l'f,1ffi1J3#
l?73 *9 327 t. B.(xx_rx) uorn r o. b"r"mbii 1 n i';;;Nottondldes Hohen Kommissars der Vereinten Na-ti*nen f0r Flllchtlinge.

beizufllhren. auch wenn sie
befinden:

d Vgl. R€solulion 35/42
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Aufenthalts in diesen Lindern angemessen zu versor-
genr und die Herkunftslllnder bei der Wiedereinglie-
derung von echten, freiwilligen Rockkehrern zu unter-
stutzen,

ln Ketuffisnahnc der Wirtschafts- und SozialrBts-
resolution 1980/55 von 24. Juli 1980. in der der Rat den
GeneraleekretEi ersuchte, sich in Zrisammenarbeit mit
dem Hohen Kommissar del Vereinten Nationen I[r
Fl0chtlinge mit dem GeneralsekretEr der Organisation
der Afrikanischen Einheit tlber geeignerc Mittel und
Wege zur Einberufung einer internstionalen Beitrags-
ankltndigungskonferenz filr Flllchtlinge in Afrika zu be-
raterL

naclt Behaadlwtg des Berichrs des Ceneralsekretflrsr{
tlber seine Konsultationen mit dem Generalsekretfu der

g. biuet die intemationali Gemeinschaft' eizdnzg-
#ci um ihre weitere Unt€rst0tzung fir die Jahrespro-
gramme des Hohen Kommissars der Yereinten Natio-
ien fltr Fltlchtlinge und fllr die anderen Organisationen
der Vereinten Nalionen- die mit dem Hohen Kommis-
sar zugunsten der Flnchtlinge in Afrika zusammenar-
bsiten:

10. enucht den Hohen Kommissar. in enger Zusam-
menarbeit mit dem Generalsekretlr der Organisation
der Afrikanischen Einheit die Fl0chtlingssituation in
Afrika st8ndig zu verfolgen, um weltweit filr ein HOchst-
maB an intemationaler Hilfe zu sorgen:

ll. ersucht den Generalsekret6r. dem Winschafts-
und Sozialrat auf seiner ersten ordentlichen Tagung des
Jahrcs l98l und der Generalvertammlung auf ihrer

Organisation der Afrikanischen Einheit und dem Ho- sechsunddreigigsten Tagung 0ber die Durchfllhrung
hen Kommissar der V€reinten Nationen filr Flilchtlinse dieser Rsolution zu berichten.
0ber die Yeranstaltung einer internationalen Konfereiz
u$; nir, id nil;htfi"e| i" eiiiia,- ---.- 73. Pte*.nttzxns^

l. stetlt mtt ttefen gedatlen f ,ia0 die internatio- 
' ' ': r' : - 25' November 1980

nale Cemeinschaft dem Schicksal der Fl0chtlinge in
Afrika nicht ge!0gend Aufmerksamkeit schenkt:

2. ers&t daher die internationale Gemeinschaft um 35/!25-Besctttgmg aller Formen von relQi0cer Intole-
substsntielle Beitr4ge zu den Programmen, die diesen
Flllchtlingen helfen sollen;

3. btlligt den Bericht des Generals€kretgrs mit der Dte Generalversanxnhng,
Forderung nach einer intemationalen Konferenz zur ln Anerkentwtg der Notwsndigkeit internationaler
Mobilisierung von Hilfe fllr Flilchtlinge in Afrika sowie Zurammenarbeit bei der Fdrderung und Festigung der
die vorgeschlagenen l\4a0nahmen flr ein koqzentriertes Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheilen filr
Informations und Offentlichkeitsorosrainm dsr in , alle ohne Unterschied von Rasae. Geschlecht. Sprache
Frage kommenden Gremien des Syitemi ihr'Vereinten oder Religion im Einkltrng:nit derCharta der Verein-
Nationen zur Utrterstotzung dieser Konferenz; - ten Nationen, . ..,

4. ersuchi den Generalsekreter, in enger Zusam- elnsedenk d6 AriJkels l8 der Allgemeinen ErklBrung
menarbeit mit dem Generalsekretir der Oreanisation der Menschenreshte'! sowi€ des ArJikelg 18 des In-
der Afrikanischen Einheit und dern Hohen Klommissar temationalen Pakts llber btlrgerliche und politische
der Verehten Nationen fllr Fl0chtlinge am 9. und 10. Rechten6, in denen verktlndet wird, da8 jeder Mensch
April l9El in Genf auf Ministerebene eine Internatio- das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religions-
nale Konferenz 0ber Hilfe fir Fl{lchtlinge in Afrika ein- freiheit hat"
zuberufen; h der |beneuguns, daB ein internationales Instru-

5. enucht de,! Generaleekrettc Jemer, wahrend des ment ober die Beseitigung aller Formen von Intoleranz
Vorbereitungsprozessos f0r die Konferenz in enger qnd Diskriminierung aulgrund der Religion oder der
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretlr der Organi- Uberzeugung ausgearbeiiet iverden mu8,
sation der Affikanischen Einheit und dem Hohen Kom- unter Hinweis cuf ihre Resolution 3267 (XXD() vom
missar der Yereinten Nationen mr Fl0chllinge den 10. Dezember lgi4, mit der sie die Medschenrbchts-
betroffengn_ afrikanischen- Lflndern Fi .der Fesilegung k6fiiss6; ersuchie, der Generalverrammlung 0ber
von Prioritaten, der-Erstellung der erforderlichen Doku- den Wirtschafts- und Sozialrar den Entnlurf ein6r Ein-
Eente und der Aufstellung von Hilfsprogrammen flr heits-Erklerirnc uber die B€seitisuns aller Formen von
die afrikanischen Fltlchtlinge behilflich zu sein; tntoleranz_ und Diskriminierunglufgrund der Religion

6. en r chig den Generalrekretir, die Kosten lilr . oder der Uberzeugung vorzulegen,
die Yeran8taltung der Konferenz dem ordentlichen feme unter Htrtfiets anf ihre Resolutionen 33/l(b
Haurhalt der Vereinten Nationen zu belasten; vdm 16. Dezember lg78 dd 34143 von 23. Noverhber

7, appelllen an die internationale Gerneinschaft, an lg7g,
alle Mitgliedstaatea, die Sonderorgao'*,ton*t, 

'die 
^it 

O-k K@,t tnis nehmend von der Resolution 35
regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen (XXXVI) der Menschenrechtskonmission vom 12.
sowie die nichtstaatlichen Organisationen, die Konfe- MArz 196g.l'. in der dieee beschloS. auf ihrer sieb€nund-
renz mit allen Kr[ften zu unterstlltzen, damit die dreiBigslen faeunc erneut eine dlien Staaten offenste-
Fl0chtlinge in Afrika ein H0chstmaB an finanzieller und hende- Arbeib;ruine einzusetzen' und dieser Arbeits-
matetieller Hitfe erhaltenl srupoe mehr Z;it'd@ur[umen. damit sie eine Einheits-

8, appellten lemer an die inrcrnationale Gemein- Erflirung 0ber die Beseitigung aller Formen von Into-
echaft, dea Asyilendem jede erforderliche Untsrsttlt- lerar4r und Diskriminierung aufgrund dor Religion oder
zung iu gew8hien, damii es ihnen besser gelingt, den der Oberzeugung fertigstellen kann
Fl0chtlingan die f[r ihre Versorgung und ibr Wohlbe- ferrgr tn Kenn nhndnte des Wirtschaftc- uud Seial-
finden erfordsrlichen Einrichtungen und Dienstleistun- ra-tsbeschlus8€s 1960/140 vom 2. Mai 1980 lber die
gjn .zul .V@q!g zu .stellen, rowie die Herkunftsleo- Konferenzb€trcuung 'der Menschenrechtskommision,
der bei der Wiedereingliederung von echten freiwilligen
R0ckkehrern zu unterst0tzen: 

-c 

p€solu6* ?l? A (tlD--- . _
ugltl(glllElll Zu Utrl|'lBluuagn; .e R€solltior 217 A (tlt) i

Rcsolution 220 A (XXD, Atrhutrg
. VeL die Fu&ot! suf S€it! f &l o VaL Ondal Re.'/ s of ihe Ecolatnc otd S,f/ql G
- i/351ffi supf,anai'No. 3 (E/1980/'13 mlt Korr.l), Kap. XXvl, ,

6 Rcsolutio! 2AD A (xXD, Atrhutrg



L begn@t die von der Menschenrechtskommission
auf ihrer filnfunddreiBigsten und sechsunddreiBiesten
Tagung bisher erzielten Fortschritte bei der Ausaibei-
tung-aler_ ErkHrung Bber die Beseitigung aller Formen
von lntoleranz und Diskriminienrng aufgrund der Reli-
gron oder-der Uberzeugung sowie ihrcn Bescblu0. die-
ser t rage hochsten Yorrang einzurtumen und die Aus_
arbeitung des Entwurfs einer Erkldrung auf ihrer sie-
benunddreiBigsten Tagung abzuschlieBe-n:

l. . biuet die Menschenrechtskommission eizdrt c-
/icl, ihrc Arbeiten zu dieser Frage auf ihrci ;ie6,enu;3-
dreinigsten Tagung abzuschlieB€i, damit sie aer Genl
ralversammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tasunp
auf dem wqg llber den Wirtschafts- und lozialrat-deil
Entwurl einer Einheits-Erklgrung vorlegen kann;

3. beschkelt, den Punkt ..Beseitiguns aller Formen
von religioser Intoleranz" in die voilEu-fice Tasesord-
nung ihrer.s€chsunddrei0igsten Tagung iufzun-ehrren
uno mlt nonem Vorrang zu behandeln.

92, Plenarsltzuns
II. Dezember I9d0

35/ 126 - Intemraionale Jahr fllr die Mltwhkrme der Ju_
gend rn Entrlcklmg und Frliden

Die Generalvernnnhag,
_ tnter Htnu,els a4l ihre Resolution 34/l5l vom l?.
Dezember | 979, mit der sie b€schloB, das Jahr l9g5 zum
tntemalionalen Jahr filr die Mitwirkung der Jugend an
Entvicklung und Frieden zu bestimmen,

in .Ane,rkentung der grundlegenden BedeutunB einer
unmittetbaren Mirwirkung dei Jugend an der Gestal_tf{e der Zukunft der M&rschheit-und des t".t ;-Ue;
lrcltrags,.d-en sie zur Yerwiruichung der neuen interna-
uonarcn \f rrttchaltsordnung auf der Grundlage der Bil-
ugKelt uno Uerecnbgkelt leisten kann.

tn der Auffusrotg, daB die Ideale des Friedenr. der
Achtung vor den fvlenschenrechten und Grundfriihei-
tgn,_qer menschlich-en Solidaritat und des Einsaues ftlrqle Aele des Fortschntts und der Entwicklung unter den
Jugendlichen verbrgitet werden mllssen.

fibeneugt dayon, da8 9ie Energic, dcr Enthusiasmus
und die-schdpferischen F6higkeitEn der Jugend frr den,
nauonalen Aulbau, den Kampf fllr Selbst-bestimmunc
und nationale Unabhingigkeit' im Sinne aJClina-di?
vercmten Nauonen sowie gegen Fremdherrschaft und
rremd€ pesetzung, rur den wirbchaftlichen, sozialan und
Kurlturenen tortschritt der Volker, fllr die Vemirk_
Ugnung ger neu,en intemationalen Wirtschaftsordnuns.
die Erhaltun_g deq Weltfriedens und die Forderuns-dEi
lnremauonaten zusammenarbeit und VerstEndigung
nutzbar gemachl werden mossen,

_ -nacMrfrckllr! darauf hinwelsznd, da8 die Vereinten
Natronen d_er Ro e der Jugend in der Welt von heute
und rhren t ofdsungen mr die Welt von morgen mehr
Aufmerksamkeit schtnken sollten,

uter Hlnwels auf die aktuelle Bed€utuns. die der se-
nsuen .Erfassung der Bd0rfnisse und Bestrabuneen Aer
Jug.!!trd. zukommt, u-nd in Bekrdftigung der Bef,eutunr
nurender y.nd. Cgplqqte! Aktivitgrcn der Verfite;
N-auonen, dre dai zlel haben, den Jugendlichen sroBere
Lhancen einzuraumen und ihre aktivb Mita$eiian der
natiotraletr Entwickluog sicherzustellen,

,.ia der Ubenerylm-g, daB es sehr erfreulich were, wenn
sle Eemulungen auer Staaten zur Durchfthrung von
sp€ansctret JugeDdprogrammen gestarkt wurden und

die Jugendarbeit der Vereinten Nationen sowie der Son-
derorganisationen. einschlieBlich der Austauschpro-
gramme fllr Jugendliche in den Bereichen Kultur und
Sport sowie auf anderen Gebieten verbe$sert wthdg

--in Rekdltigrmg der Notwendigleit einsr besseren
Koordinierung der Bemllhungen um L0sungcn lilr die
Probleme der Jugendlichen unt einer Untersichune d€r
Art und Weise, in der diese. Probleme von den Soi'der-
crganisationant und verschiedenen Gremien der Ver-
einten Nationen behandelt werden.

hung des Intematio-nalen Jahrs der
liche und bedeutsame Gelegenhe!! zur-Verdeutlichung
der lage. _der Beditrfniss-e imd Bestrebungen Oei jul
gend, zur Intensivierung der ZusammenarGit auf allet
Ebenen in der Auseinandersetzun-g -mit Jugendfragen,

im Hinblick dara4f, daB die Vorbereituns und Beee-
ng des Intemationalen Jahrs der Jugend eine n0iz-
he und bedeutsame Gelegenheit zurYerdeutlichunn

unme itn
Leute sn
intsrna-

s€in wird,
ln der Zxversidtt, da0 das Int€mationale Jahr der Ju-

gend einen n0tzlichen Beitrag zur Mobilisierune loka-
ler, nationaler, regionaler und internationaler -Bem0-

lulCen_ u4 die b€stmlglichen Erziehungs, lerufs- und
Lebensbedingungen flli junge Menschen, zui Gewghr-
Ieistung der aktiven Mitarbeit dieser Jusendlichen an
der Gesamtentwicklung der Gesellschaft ind zur Anre
gung ncuer nationaler und lokaler Politiken und ho-
gram4e gem60 den Erfahrungen, Verhilhissen und
PrioritAFn der einzelnen Lander leisten wird.

tn Hinblick daranf, da9 die Vorbereitune und B€flE-
hung des Intemationalen Jahrs der Jusend-zur BekrEf-
tigung der Zele der neuen ioternationilen Wirtschafts-
ordnung und zur Verwirklichung der internationalen
Entwicklungs8trategie f r die Dtitte Entwickluqes-
dekade der Vereinten Nationen.s b€itragen vrhd,

in diesem Zusamm ethanglerner tmter Htnwets aafih-
ren BeschluB 35/424 vom 5. Dezember 1980 und aul die
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1980/67 vom 25.
Juli 1980 llber internationale Jahre und G'atenktage,

in dem Bew4plsein, daB eine angemessene Vorberei-
lung. und die Unterstlltzung . vieler Regierungen, aller
sonoerorganBatronen', der itrternationalen zwischen-
sJaatlichen und nichtstaatlichen Organisation sowie der
Offentlichkeit notwendig sind, weni das Internationale
Jabr der Jugend erfolgreich sein und seine Wirkune bzw-
sein praktischer Nutzen maximiert werden soll, -

sehr erfreu 0ber das Interesse der Mit{liedctaaten.
verschiedener Gremien und Sonderorganisationenr der
Vereinten Nationen sowie Jugendoigadrationen an
dem BeschluB, das Jahr 1985 zum Inteinationalen Jahr
$r die Mitwirkung de^r Jugend an Entwicklung und
rneoen zu besummen{v.

l. bittet rlle Staaten, alle Sonderorgaligati6nenr
und anderen Gremien der Vereinten Nationen sorpie die
in,Frage kommenden internationalen zwiscnenstaat_
licben uod nichtstaatlichen Organisationen wie auch die
Jugendorganisationen, sich in jeder nur mdglichen Wei_
se.um _die Vorb€-reitung und Bqehung dei Internqtio-
ualen Jann} der Jugend zu bem hen und in dieser Hin_
sicht_entspreche[d ihren Erfahrungsn, V€rhalhiss€n
und ltioritEtsn spezifische l\,ls0nah'neo einzuleiten:

2, . @-terstrctcht 4!e B€deutuDg eiaer aktiven und '
unmittelbaren Mitwirkun_g der Jug6ndorganisationen an
oen aur tokaler, natrona.ler, regionaler und inttrnatio-

t Vgl. die Fu8mro Euf S€he t87
.3 vgl Abschtrltr V, R6olutioD 35/56. Alhsigs vsl. A/35/36t lnir Add.l
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naler Ebene zur Vorbereitung und Begehung des Inter-
nationalen Jahrs der Jugend organisienen AktivitErcn:

3. errrcrrl den Generalsekretir, im Einklang mit den
Vorschl6gen der Mitgliedsteaten und in Absprache mit
allen Sonderorganisationenr und interessierten interna-
tionalen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen sowie den Jugendorganisationen einen
Programmentwurf ftrr die Vorbereitung und Begehung
des International€n Jahrs der Jugend auszuarbeiten;

4. ersucht den Generalsekret[r. von 198l-1985 drei
Tagungen des Beratenden Ausschusses einzuberufen,
damit der AusschuB auf diesen Tagungen auf der
Grundlage des vom Generalsekretdr ausgearbeitelen
Programmentwurfs zur Behandlung durch die General-
versammlung ein konkretes Programm mit den vor und
vdhrend des Jahres durchzufllhrenden MaBnahmea und
Aktivititen auearbeiten kann:

5. ersucht den Generalsekretflr;&zrer, die Nishtmit-
glieder des Beratenden Ausschusses, die Sonderorgani-
salioneni. die in Frase kommenden zwischenstaat-
lichen Oieanisationen irnd nichtstaatlichen Oreanisa-
tionen mit-Konsultativstatus beim Wirtschafts- u;d So-
zialrat einzuladen, als Beobachter an der Arbeit d€s Be-
ratenden Ausschusses teilzunehmen;

6. ercutht den Generalsekretir welterhtn, die erff.e
Tagung des Beratenden Ausschuss€s Anfang l98l einzu-
beiufd, ihm jede erforderliche Unterst0tz:ung zukom-
men zu lasssn. und der Generalversammlune auf ihrer
secheunddrei8igsten Tagung den ersten A[sschuBbe-
richt vorzulegen;

7. btttel den Beratenden AusschuB, regionalen und
internationalen Tagungen, die sich mit der Jugend be-
fassen oder Jugendfragen behandeln, besondere Auf-
merksamkeit zu 8chenken und ersucht den Generalsek-
retflr, dem Ausschu0 dabei jede erforderliche Hilfe zu-
kommen zu lassen:

8. fordert den Beratenden AusschuE aal, im
Zusammenhang mit der Anwendung von Ziffer 7 Infor-
matione,n ilber die Aktivitaten regionaler und interna-
tionaler Tagungen zu sammeln, die sich mit der Jugend
befassen oder Jugendfragen behandeln;

9. ersdtt den GeneraLsekrelir, der ersten Tagung des
Beratenden Ausschuqle{ eine Lisie mit Tagungen ar dieser
Frage zur verftlgung zu stellen und bittet den Ausschu8,
in Absprache mit den betreffmden Gremien an erwdgen,
ob er auf diesen Tagungen verbeten sein sollte;

lO. ersucht den Generalsekret4r femer, weiterhin
durch konkrete MaBnahmen und unter Nulzung aller
ihm zuglnglich-en Kommunikationsmedien fllr eine
breitgpstreute Offentlichkeitsarbeit zur Propagienrng
der Jugendarbeit des Systerns der Vereinten Nationen
und fli eine gr6Sere verbreitung von Informationen
fiber Jugendfragen zu sorgen;

ll. apwlllen an alle Staaten, in0emationalen staat-
lichen urid nichtstaatlichen Orsanisationen sowie an die
Offentlichkeit, zu gegebener &it groBz0gige freiwillige
Beitrege zu leisten, um die aus dern ordentlichen Haus-
halt der Vereinten Nationen zur Deckung der Kosten
des Programms d€B Intemationalen Jahrs der Jugend
zur Yerl0gung gsstellten Mittel aufzustocken, und er-
sucht den Generalsekretar, sich mit allen geeignercn
Mitteln um solche freiwilligen BeitrBge zu bemllhen;

12. bes&ltejt, den Punkt "Internationales Jahr fllr
die Mitwirkung der Jugend an Entwicklung und Frie-
den" in die vorlf,ufrge Tagesordnuug ihrer sechsund-
drei8igsten Tagung aufzunehmen und ihm hohen Yor-
rang eiozuraumen

, .92. Plenarsttaotg^

35/127-Erholtung und WeiterenMcklrnB krltureller
\{erte. ehschlleBllch des Schutz€r der R0ck-
gabe urd Rficteritattung yon Kultur- un.l
Kunsdbesltz

D ie G ene ralve rsammlung,
uater Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII)

vom 18. Dezember 1972. 3148 (XXVIII) vom 14.
Dezember 1973.31/39 vom 30. November 1976 und
33149 vom 14. Dezember 1978,

zutiefsl fibeneugl von der fortdauernden Notwendig'
keit d* Ausbaus und der Festigung der internationalen
Kulturbeziehungen auf der Grundlage der gegensei-
tieen Achtuns der kulturellen lntegdtet und der Prinzi-
nien der Glelchheit und Souvertnitlt von Skaten,

in Anerkerntprs dessm. da} die Zukunft der interna-
tionalen Kulturbieziehungen in enger Wechselwirkung
mit der Erhaltung, Weiterentwicklung und F6rderung
kultureller Werte steht. die ma8geblidhe Faktoren der
Eigenart und der Yerschiedenartigkeit aller Nationen
slno.

in der Auffassm$, daB die Erhaltung und Weiterent-
wicklune kiitureller Werte. die einen Teil des kultwel-
len Erbis der Menschheit darstellen, beim Proze8 der
Vorbereitunq der Gesellschafi auf ein L.eben in Frieden
und bei der- Fdrderuns der ldeale des Friedens, des
Humanismus und der F-ieiheit eine bedeutende Rolle zu
spielen haben,

tn Bew0tsetn der Bedeutung der kulturellen Werte
als Katalvfutoren fllr weltweit€n Fortschritt und natio-
nals En*icklung, insbesondere im sozialen und wirt-
schaftlichen Bereich.

im BewuBtseln des Stelletrwerts des kulturellen
AsDekts in den Pllnen und MaBnahmen zur Errichtung
der neuen intemationalen Wirtschaftsordnung,

l. nbnmt ntt Dork Ketmlnb vom Bericht des
Generaldirekors der Orsanisation der Vereinten Natio-
nen fllr Erziehuns. Wisienschaft und Kultur 0ber die
Erhaltune und Weiterentwickluna kultureller Werte ein-
schlie8lictr des Schutzes, der R0ikgabe und R0ckftrh-
rung von Kultur- und Kunstbesitzro,

2. soicht der Organisation der Vereinten Nationen
fltr Erziehune. Wissenschaft und Kultur thre Anerken-
nns dafrb n6. daB sie das Problem der Erhaltung und
Weiterentwickluns von kulturellen Werten laufend in
ihre mittel- und langfristigen Plane aufnlmmt und auf
diesem Gebiet b€reits bedeutende Ergpbnisse erzielt hat,

3. fordert die Organisation der Vereinten Nationen
fllr Eiziehuns. Wissenschaft und Kultur a4l, sich wei-
terhin aktiv -irm die Fdrderung der Erhaltung und
Weiterentwickluus von kulturellen Werten zu bemllhen
und u.a. diesen G&enstand in die Taggsordnung der fflr
1982. geplanten Weltkonferenz llber Kulturpolitik aut-
zunenmsq.

; 92. PleMlsltzln g
I I. Dezember 1980

3s/I28-R0cketrstgttutrg md R0ckgsbe Yor Kult6- ord' Kunstb€dtz m das UrrDrutrgslsnd

Dle Gerembersaflrnlug,
wter Hlnwets anl ihre Resolutionen 3(}25 A (XXUD

vom 18. Derzenrbin lnz, 3l4E (XXVIII) vom 14.

Dezemb€r 1973, 318? (XXVIID vom 18. Dezembsr
1913, 3391 (XXX) vom I 9. November I 975, 3 I /tl0 vom
-;lJ!!@, anu"e
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30' November 1976. 32118 vom ll..N-ovember 1977, fuhr, Ausfuhr und Eigurrumsobertragung von Kultur-
13/50 vom 14. Dezem6er t978 und l41U-voi it'. !ii'L",ru,r"t n:No'vglnber 1979' 7. appellten an die Mitgliedstaaten, ihre Massen-

femer tnter Htnweis au! die von-der. Generalkonfe- *.dl"n'io.i" niiaun$- u;8-liuiiirinstitutionen dazurenz der.organisarion der Vereinten Nationen mi-Enii iitiri."g*, oen cedifiken ii. ilti;G;rb" bzw. R0cker-hung, wissenscharr und Kuhur am u. NouimGr-iizb iiiii,il? *".-r"lrioes.lQ;'ffi;-u"i-riiig"r-iiol,verabschiedete Konvenrion flber die Miuet ^; V.;-b;i 6"i"J. ina-iirei-rne|,io 
-uil"i'nt 

,-u-il*o"n:und zur Verhfltuns der unterlaub.ten Uriutri.-iuiirfri --{.-' ersuclttden Generalsekretllr, in Zusammenarbeitund Eigentumstlbeltragung yon Kutturguii{' ----"' mii'der Organisation der Vereinten Nationen fltr Erzie_
^mtt Beliedtgung Kenatnis nefunend vom Bericht des iiungl' wi.""ns"t aft und Kultur die erforderlichenGengaldirektors iler Organisation der v"riint"n tlati- S"-ftf;it" ru untemehmen, damit die Welttiffentlichkeitnen filr Erziehung. wis6nschaft und Kutiui;,- 

- ---- 
m-i:'iii" n1i"G#'6?i;.'Ru"i'irJ,ti"nc von Kuttursut

. im.ReWtseln der Bedeutung. die die Ursprungsldn- an seine UdprunesHnOer gewo;ninn"d ;;6iil;il.ider der R0ckgabe von Kultu-r6esitz beimeG;. a;;'frr wird. und zu diese; zweck iisbesondire auch die lnfor-
lt-". "lT gll"d,t-"9:L9"n gejstigen und kulturellen Wert mationsmedien der Vereinten Nationen einzusetzen;nar, um reprasentative allgemein^e_ Samrrlungen oder 9,. W-r.4 den Wnsch, C?B die fur l9g2 angesetaets'rnzelsammlungen ihres kulturellen Erbes zusammen- z*eite Seltkonfirenl nuJr rirt"'.piiiiik der Frase dersreuen zu konnen, Ruckgabe udl--ilir1t"-ri"?ii;'';;-61;fi? t:emeut erkldrend, dao die R0ckgabe oder R[ckersrar- trlchiiiche Aufmerksamkeii iu*:"naefr *iftl dffiit ;i;
lljtq von.SunstqeqenstAnden, DAkmalern, Museums internarionale kulturelle Zusaffien;b|i4' 

";;;;;;stucKen. Handschnften, Dokumenten und allen ande- wird;
ren Kultur- oder Kunstscheuen ein-es- Landes_ an das- - lo, evucht den Generalsekretar, die vorstehendenselbe einen Schritt auf dem wee zurstarkung-a;i"G- . Oueltegung"_n 

. 
zu berilctsichtigen, wenn er gerne3nationalen .Zutammenarbeit "na 

dei eiliifit"its";ii ' [iiiirtron 34/& vom t7. November 1979 in zusam-Weirerentwicklung kultureller Wene garrtellt, menarbeit mit dem Generaldirektor der Oreanisation
, beuruhigt .fiber den noch immer anhaltenien uner- der. vereinten Nationen m.-l#;h-d;; wl"g;;;;il;ii
laubten Handel mit Kulturgut, aer weiterhin das'kuitu- und Kultur seinen n*ihilui vortad auf aei-GhJrelle Erbe aller vdlker schireiert. unddrei0igstd i;s;;t-a; G;;iJiirsammtung'er-
..1n, Unterstltzwg des feierlichen Aufrufs des General- stellt.

grreKtors der Organisation der Vereinten Nationen fur
Erziehung, wisdfii;ii;nd ki'lt,n'""'i''i. iiiii-rgzi e2' Pterunitzw,s-
zur 

- 
Rlcligabe uir"riiiiliJir'-en 

-'rurturii'uo- 

"i' ",-io; 
I1' Dezenber 1980

Schdpfer.
l.,.wiirdtgl dL Wirken der Organisal.io-n der Verein- 35/129-Probtene dsr Iltereo und alten Mensch€nten Nationen fllr Erziehung, Wiisenscnan una fuiiu,fm zusammenhang mit der RU"$F-1F bzw. R0cker_ Dte Generalversammhng,stattung von Kulturb€sitz an die Ursprungsl6nder; "n'" 

r"*ranB*g ihrer Resolution 33/sz vofii 14.
-2. ^ ersucht die organisation der-vereinten Nationen D;em6 ittts l"n d;;;li" 

-berc]i"0.'i962 
eine weltver-rllr E_rziehung, wissenschaft und -Kud; aONESad: ;;;l;ns u-re''dl; tGi; ni"ni"-n-Jn'ot noru, ,u 

"er_ihre .Bim.ilhungen um die unt€rst0tzung d; btGff;: *iiuii"n, a3f .d9m ein intemarionales Aktionspro-den Linder bei der Suche nach geeig""6.r-oql!;drii' t'-;'n'n- ii ai,; w;se 6ii"ii"t*-iliiii-ii,u, a6!A6;;die Probleme im Zusammenh-ang-mit der Rdkfib; fra"nsc-n"o wirtschaftliche und soziale Sicherheit sowiebzw. Ruckerstattung von Kulturb&itz t .tzu.eizii,"ri"',i ariiii- rtloglicltt"it"r; !!*an.rarE"litl an oer natio-bittet 
_die. 

Mitstieditaaten eindringlicrr, ai"-imibdii ;;i;;'fir"i;liil;i;;E;;i;i;:" *'" 
.daber zu unterst0tzeni utrer Hlrlrwels an/ die wirrschafts- und sozialratsrc

, 3 rrtret die. Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mi1 solution Ellgs} /2i; vom z. M* Jsso zur Fraee der
3$..YlEljl",lon, der vereinten Nationen fllr Er- Weltversammlung 0ber die alteren Me,lrschen, -aenung' wlNenschatl und Kultur.eine systematische _ln der Erknntnis, daB die Frage des Alterns eineAufst€llung.des auf ihrem Territorium soivie im Aus- F.^e"'i;r;.i;;I.iai"il.t T;i d,;.fr.1fi das Altem desIand befindlichen Kulturguts zu erstelbnf iiiii?Llriliii i-Jcl gan; ildlifrrfficxuppen geht,4. qPPe0ler!- an alle. Slaaten,. angem€sssne Ma& . twbesondere mtter Hinwels a\f Ziffei iinrer nioU-nahmen-zum Verbot und zur Verh tu-ng aer unerla-u6- 'i:n 33/52, in der sie den Gen;"-tiil-t*gt ersucnt",-inten. Eintuhr, Auduhr und Eigentumsn6eniiguns-; KonsdGtibn mii aen triifutiidiiiilin'" sowie a"n' iiiKulturgut zu ergreifen; nrage kommenden 5"-,iair"E"iii.iii":"inr und Orcani-

""i;"?#^fl!lf!!"#{{"n#if;lil;€$#iffiflh*h?:?: 
:lffi''f"u"m 

"ff"fi1HfiffgH["ff"#;,Hi,*:"gsbe bzw. im Falle unerlaubta eneignung der Rlciii- _.gel4!et,yon den_Wwuch, daB die Weltversammluns
stattung von K-ultlrbesi& an sein.UniprurisUra "oiir], 

0ber^die eftcren Menschen zum Entstehen von CeseIIl
unterst0tz€n, insbesondere durch di:n AUntit"o vJn schaften. fllhren- mOg_e, die den sozio-okonomischen

ftfl'ff1iff"1fl11?s1tfii,tdf;"T"ifnftcksabe bzw. #.f",fJ iitr 'i]f"!ffi'fi#f;trJ#f'!,"Hflff#-.6. bitlet die Regierungen ezarr. unverzlelich der sdr€n ln umlassend€r weise Rechnutrg trag€n,
Konv-e-ntio4 vom 14. Noiembei t.jio tidiiaiJ ialirli . in Ancrkzranmg der Ftlhrungsrolle des dem Sekreta-
zum verbot und zur Verhittung d;i ";l;;;d- iii;j riat angeh6re_nden Zentrums -frr soziale Entwicktung
-."e*'1,*!r.p de,_vc,siDter o,r-*_F:,;;;;;; iYf,:ffiff"fJf;'ffi"#o;l:"E,,HffiovorueieituiE
Bchan ugd. Kulrur, Reads of the eaeraf Co&mtcii'Siteztin
.seetar, vol. I, Rero&rrarr, S. 

-l3tt4l 
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ferner in Anerkennunc der finanziellen Unter-
stltzung, die der Fonds ter Vereinten Nationen mr
Bev0lkerungsfragen bei den Vorbereitungsarbeiten fllr
die Weltversammlung llber die Alteren Menschen gelei-
stet hat,

torter Betonng der Tatsache, daB die Weltversamm-
lung 0ber die Elteren Menschen ein wichtiges Ereignie
darstellt, mil dessen Hilfe ein langf,ristiges Aktionspro-
gramm in Angfiff genommen werden kann,

nach Belundlng de,s Berichts des Generalseketflrs
0ber den Programmentu,urf filr die \Velwereammlung
0ber die Blteren Menschenlr, und befriedigt llber das Er-
gebnis di€ser Behandlung,

l- forden den GeneralsekretEr aall alle erforder-
lichen-Ma8nahmen zu ergreifen, um dem Zentrum f0r
soziale Entwicklung und humanit[re Angelegenheiten in
enger Zusammenarbeit mit den in Frage kommenden
Sonderorganisationen* und anderen Organisationen
alle erfoiderlichen Vorbereitungs und AnschluBar-
beiten zur Weltversammlung 0ber die tttsren Men-
schen zu ermOglichen;

2. ntnmt die in Resolution 1980/26 enthaltenen
Empfehlungen des Wirtschaftr- und Sozialrats oq

3. heschlie$t, in Anbetracht des im Programment-
wurf des Generalsekretgn dargelegten Zusammen-
hange zwischen der Frage des Alterns des einzelnen und
des Altems ganzer Bev6lkerungsgnrppen den Nanen
der "Weltver€ammlung 0ber die Alteren Menschen" in
"Woltversammlung zur Frage des Alterns" umzu-
6ndeml

4. enucht den Generalsekretir, einen freiwilligen
Fonds flr die Weltversammlung zur Frage des Altems
einzurichten und die Mitgliedstaaten vom Bestehen die-
e€s Fonds zu unterrichten;

5. appelliert rn die Mitgliedstaaten, recbtzeitig gro&
ztlgige freiwillige B€itrage .Tm Fonds fflr die Weltver-
sammlung zur Frage des Alterns zu leisten;

6. emtcht den Generalsekret{r, so bald wie mdglich
eine Kampagne zur Ausarbeitung eines passenden Em-
blems fllr die Weltverrammlung zur Frage des Altems
einzuleiten;

7. blttet den Fonds dsr Vereinten Nationcn frlr'
Bw6lkerungsfragen, weiterhin die Vorbereitungsar-
beiten flr die Weltversammlung zur Frage des Altems
sowie anschlie8end auch die Durchfllhrung des sich aus
der Ver*ammlung ergebenden Internationalen Aktions-
programms finanziell zu unterstlltzen;

8, blttet die Mitgliedstaaten, die Einse&ung .von
nationalen Aussch[seen llr die Weltversaumlung zur
Frage des Altems in Erw[gung zu ziehen und ihre Akti-
vitf,ien auf nationaler Ebene nach MaBgabe des Pro-
cramms d€s Generalsekretg$ sowie in einer Weise
iiurchzuflihren, die mit der Kultur, den Sitten und
Traditioneo eiaes jeden Landes im Einklang steht;

9. bes&llept, den Punkt "Welwersammlung zur
Frage des Altems" in die vorlEufige Tagesordnung ihrer
sechsunddreiBigEten Tagung aufzunehmen und ersucht
den GeneralsskretEr. einen Zwischenbericht 0ber die
Vorbereituugen fir die Welwersammlung zur Frage der
Alterns auszuarbeiten. der zur Behandlung unter die-
sem Punkt auch den Bericht d€6 Bcratenden Ausechus-
ses fttr die Weltversammlung zur Fragn det Alteme, des-

-' 

vql die Fufiote uuf s€tte lt? '
'7 il35ll30

sen Einsetzuns der Wirtschafts. und Sozialrat in s€iner
Resolution t{to 1z6tt ernpfohlen hatte. enthalten sollte.

92. PlenaEltzung
II. Dezember 1980

3s/f$-Dle Mensa.hemechte und dle wlssenschaftllch-
tecfinhcle Entwlcklmg

A

Dtb G eneralversammhmg,
tn Bekrdftinms der groBen Bedeutung der von der

GeneralvertammJung in ihrer Resolution 3384 (XXX)
vom 10. Novernber 1975 verabschiedet€n ErkHrung
tlber die Nutzung des wi$snschaftliched und tesh-
nischen Fo schritts im Interesse des Friedens und zum
Wohl der Menschheit,

tn Anbetacht dessen. daB der wisrenschaftliche und
technigche Fortschritt eine unabdingbare vorausset-
zunc fllr eine schlellere soziale und wirtlchaftliche Ent-
vicFlung in allen L6ndem ist, .

wner Hlnweis azl die diesbez0glichen Bestimmungen
der in Resolution 25/.2 Q<XIV) vom I | . Dezember I 969
enthaltenen Erklarung 0ber sozialen Fortschritt und
Entwicklung,

emstlidt besorct darfiben daB die Frllchte des wissen-
schaftlich-techaiiche! Fortschritts zum Schaden der
Menschenrechte und Grundfreiheiten, der W0rde der
meffchlichen.'P€rson. des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit sowie d€s sozialen Fortschritts
eingesetzt werden k6nnten,

ln Anerken wrq d4ssen. da0 im Hinblick auf die
Errichtuns der neuen internationalen Wirtschaftg
ordnunc ior allem von Wissenschaft und Technik ein
bedeute--nder Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt sowie a-uch zur Forderung der Menschen-
rechte und der Grundfreiheiten verlangt wird,

In dern Bew$tsein dao die Durchfllhrung der Er-
kl[rune 0ber d-ie Nutzung des wissedschaftlichen und
techniihen Fortschritts im Interesse des Friedens und
zum Wohl der Menschheit zur Festigung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit und zur Fdr-
deruns der Zusammenarbeit zwischen den Staaten im
Bereiil der Menschenrechte und der wirtschaftlichen
und rozialen Entwicklung der Volker beitragen wird'

l. hebt hemor, welche Bedeutung die Durchfllhrung
de1 Besrimmulgen und Grundgtze der Erkl6rung llber
die Nutzune des wissenschaftlichen und technischen
Fortschrittc-im Interesse des Friedens und zum Wohl
der Menschheit filr die Fdrderung der Menschenrechrc
und Grundfreiheitsn unter de,n B€dingungen des wissen-
schaftlich-technischen Fortschritts b€sitzt;

2. er cht die Sonderorganisationenr und anderen
Gremien der Vereinten Nationen, die Bestimmungen
der Erkl6rung in ihren Programen und Aktivit[tel
voll zu ber0cksichtigen;

€malrlt hat€:
Chile,
JaFq[.
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3. ersucht die Menschenrechtskommission. bei ihrer
Behandlung des Punkts ..Die Menschenrechtir und die
wissenschaftlich-technische Entwickluns" der Frase der
Venvirklichung der Erkl6rung besonde-re Aufmer[sam-
Kell zu vAdmen:

4. ersueht den Generalsekre*lr. der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddrei8igsten Tasune einen
auf den Informationen aufuauenden Beric6t virzule-
gen, die _von Mitgliedstaatetr bez0glich der Verwirk-
lichung dieser Erklttrung eingegangEn sind;

5. beschliegt die Aufnahme des Punkts ..Die Men-
schenrechte und die wissenschaftlich-technische Ent-
wicklung" in die vorl[ufige Tagesordnung ihrer s€chs-
ungqretbrgsten lagung.

92. Plenarsitzunr
I L Dezember I98b

B

Die Gan*alversannlng,
unrer Hhweis az/ ihre Resolution 33/53 vom 14.

Dezember 1978. in der sie die Unterkommiision ftrr Dir-
kriminierungsverhlltung und Minderheitenechutz ein-
dringlich bat, mit Vorrang und mit de.m Ziel der Auf-
stellung von Richtlinien eine Untersuihuns der Frage
des Schutzes von Personen durchzufuhrEn. die a-ls
Geistesgestdrte inhaftiert werden, und um die Vorlage
eines Zwischenberichts tlber diese Frag€ zu ihrer ftrnif-
unddrei8igsten Tagung ersuchtq

etngedenk der Resolution t0 A (XXXIII) der Men-
schenrechtskommission vom I l. Merz l977ri. in der die
Kommission die Unterkommission fltr Diskriminie-
rungsverhiltung und Minderheitenschutz ersucf, t'e. mit
dem Ziel der Aufst€llung von Richtlinien die Frasi des
Schutzes von Personen zu untersuchen. die als GEistes-
gestdrte inhaftiert serden,

in Kenntnisnahnte der Resolution 6 (XXXII) der
Unterkommission filr Diskriminierunesveih0tund und
Minderheitenschutz vom 5. S€Dtember-l979!i. in der die
Unterkommission den Generllsekret6r um einen Be-
richt darllber enuchte, welche erztlichen MaBnahmen
zur Behandlung von Personen angebracht sind. die als
Geistesgestorte inhaftiert werden. und mit welchen Ver-
fahren festgestellt werden kann, ob es ausreicbende
Gr0nde fllr die Inhafrierung dieser Personen und fllr die
Anwendung derartiger llrztlicher MaBnahmfi gibt,

lemer in Kenntnhnalune der Resolution I I (XXXllI)
der Unterkommission fur Diskriminierunssverhltuni
und Minderheitenschutz vom I0. Septembdr 1980r.. i;
der eines ihrer Mig.lieder, Frau Erica-lrene A. Daes be-
auftragt wurde, unter Ber{lcksichtipunq der Auffassun-
gen der Regierungen und Sonderor[anisationent Richt-
linien fllr Verfalren auszuarbeiten, mir deren Hilfe fest-
gestellt werden kann, ob ausreichende Grllnde flr die
In-haftierung von Personen als Geistesgestdne vorlie-
getr, sowie auch Grunds6tze fltr den Schutz von per-
sonen aufzustellen, die an einer geistigen St0rune lei-
den, und diese der Unterkommission auf ihrer vierlnA-
drgiBigsten Tagung vorzulegen,

efuedenk ihrer Resolution 341168 vom 17. Dvem-
bet 1979 tlber den der GeneralGrsammlunq von der
Weltgesun.lheitsorganisation vorgelegten Ent*urf eines
Kodex arztlicher Ethik.

--$l-oc ru6aote auf seire t8?
Y Vg), Ofrdal Re.ods of the Economlc aad Socta! Corotc . Slrrv

-Y( ffi*:tfgtr{"J:ifi .t{Rtfi'l *' Abschnitt A
!. Ygl. E/CN.4/1413 mit Korr.l. Kap. XvIl, Abrcbnin A

beunruhtg! insbesondere 0ber Berichte aus mehreren
Teilen der Welt, denen zufolge Personen aufgrund ihrer
politischen Ansichten und aus anderen nichtmedizi-
nischen Gr0nden in A$talten illr ceisteskranke festge-
halten werden.

darauf hiawelsend, da0 das Jahr l98l von den Verein-
ten Nationetr zum Internationalen Jahr der Dehinder-
ten erkErt rvurde,

l. begrpr die von der Unterkommission fllr Dis-
kriminierungsverh0tung und Minderheitenschutz er-
griffenen Ma8nahmen zur Durchfflhrung der General-
versammlungsresolution 33l53;

2. enucht del Wirtschaftg- und Scialrat und die
Menschenrechtskommission. den Ent*urf der Richt-
linien filr Verfahren, mit deren Hilfe festgestellt werden
soll, ob ausreichende Grtlnde f[r die In[aftierung von
Personen als Geistesgest0rte vorliegen, sowie den- Ent-
wurfvon Grundsetzen fllr den Sghutz von Personen. die
an einer geistigen St0rung leiden, mit dem Ziel der Vor-
lage auf der siebenunddrei8igsten Tagung der General-
versammlung zu behandeln.

92. PlerarsltztatA
I l. Dezember I9{0

35/l3l - Dle Frage elner Konvedon fiber rlle Rechte des
Klndes

Dte Generalversamnlng,
tmter Hlnweis azl ihre Resolutionen 33/166 vom 20.

Dezember 1978 0ber "Die Frage einer Koivention 0ber
die Rechte des Kindes" und 3414 vom 18. Oktober 1979
lb€r das "Intemationale Jahr'des Kindes".

eingedenk folgender Resolutionen der Menscheu-
rechtskommission: Resolution 20 (XXXIV) vom B.
MArz ln8'7, 19 (XXXV) vom 14. MErz 1979's und 36
(XXXVD vom 12, Merz l980re sowie der Wirtschafts-
und Sozialratsr€solutionen t978l18 vom 5. Mai 1978wd 1978/40 vom L August [978 und des Ratsbe-
scblusses 1980/138 vom 2. Mai 1980.

tm Bewtseln d6 im Laufe des Weltkinderjahres all-
gemein bekundeten lnteresses an der Ausarbeilunq einer
internationalen Konvention ober die Rechte dd'Kin-
des und der wichtigen Rolle der Organisation der Ver-
einten Nationen f0r Erziehung, Wissenschaft uad Kul-
tur sowie des Kinderhilfwerks in dieser Frage,

ln Anhetadtt der weiteren Fortschritte bei de! Er6r-
terungen 0bsr den Entwurf einer Konvention und des-
sen Ausarbeitung durch die M€nschenr€chtskommig
8lon,

l, nimmt mit Befriedlgung Kemttnis von den bishe-
rigen Arbeiten und von dern bei der Ausarbeituns einer
Konvention llber die Rechte des Kindes bewi-esenen
Geist der Zusammenarbeiq

2. begrfilt den Wirechafts- und SozialratsbeschluB
1980/138, in der der Rat ehe allen Mitgliedem offen-
stehende Arbeitsgruppe der Menscheniechtskommis-
sion ermlchtigte, vor der siebenunddreiBissten Tasunc
der Kommission zum AbschluB der Arbeiten antefr
Entwurf der Koavention zu einer einwOchigen Sitzung
zusanmenzutrgten:

" Vdl. OlU&l Recor& d the Eanontc qd Soctal Coutct. InB-
Wpl@nd,! No. 4 (E/1978/Ul,I{ap. XXVI, Abechattt A

oiiEKA lrro, supptenient No. 6 (Eirnel35), Kap. xxtv,

,I,Y;ollflify* No. 3 (E/tN/t3 nir Kon.r). K8p.
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3. ersucht die Mensehenrechtskommission. auf ih-
rer siebenunddrciBigsten Tagung der Frage der Fertig-
stellune des Entwurfs der Konvention tlb€r die Rechte
des KLdes auch weiterhin hohen Vorrang einzurEu-
men:

4. beschlieft die Aufnahme des Punkts "Die Frage
einer Konvention 0ber die Rechte des Kinde" in die
vorlEufrge Tagesordnung ihrer sechsunddreiBigsten
Tagung,

n. Plenarcltzut g
ll. Dezember I98A

35/ 132 - Internafionsle Menschetrr8cltspkte

D Ie G enemlversamtntug,
nter Hhwels ar/ ihre Resolutionen 3l/86 vom 13,

Dezcmber 1976, 32/66 vom 8. Dwember 1977.33/51
vom 14. Dezembcr 1978 und 34145 vom 23. November
tng,

,udt Kenn ntsnatune des Berichts des Generalsekre-
tgrs 0ber den Stand des Intemationalen Pakts ober wirt-
schaftlishe, soziale und kulturelle Rechte, des Interna-
tionalen Pakts 0ber b0rgerliche und politische Rechte
und des Fakultativprotokolls zum Intemationalen Pakt
0ber bllrgerliche uld politische R€cht€e,

mit Dqk Jeststellend, da0 auf ihren Appell hin mehr
Mitsliedstaaten den Internationalen Menschenrechts-
pakfen beigetreten sind6r,

elwedenk der wichtigen Aufgaben des Wirtschafts-
und Sozialrats beznglch der Internationalen Men-
schenrechtspaktg

mtt Dark dsvon Kemtnls nehmend, da0 die tagungs-
gebundene Arbeitsgruppe frlr die Yerwirklichung des
Internationalen Pakts 0ber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte wehrend der ersten ordentlichen
Tagung des Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr 1980
mit der Behandlung der von den Vertragsstaaten deg
Pakts geme0 Artikel 16 vorgelegten Berichte begonnen
hat,

ln Ane*entu rg der wichtigen Rolle des Menschen-
rechtsausschusses bei der Verwirklichung des Intema-
tionalen Pakts llber bllrgerliche und politische Rechte
und das dazugehd rigen Fakultativprotokolls,

l. nlmmt mtt Dqtk Kenntnts voin B€richt des Men-
schenrechtsausschuss€s fiber seine achte, neunte und
zehnte Tagung6r und bringt ihre Befriedigung flber die
emsthafte und konstruktiy€ Weise zum Ausdruck. in
der der AusschuB auch weicrhin rehe Aufgaben wahr-
nimmq

2. d@tkt den Verttagsstaaten d€s Internationalen
Pakts 0ber b0rgerliche und politische Rechte, die durch
die Vorlage ihrer Berichte gemt6 Artikel 40 d€s Pakts
den Mgnsshenrechtsaussdu0 unterstlltzt haben, und
bitt4' die Vertragsstaaten, die dies noch nicht getan ha-
ben, etndrtnslldt, dem Ausschuo mdglichst rasch ihre
Bericble vorzulegsn;

3, blttet die Vstragsstsatdn, die vcm Menschen-
rechtsausschu0 um die Ubermittlung weiterer Informa-
tionen ersucht wvden, ehdringliclt, diesem Ersuchen
nachzukommen:

60 A/35/t95
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4. nimmt von der Tatsache Kenntnls, da8 der Men-
schenrechtsausschu6 die Frage von Ma0nahmen im An-
schluB an seine Pr0fung der von den Vertragsstaaten des
Intemationalen Pake 0ber b0rgerliche und politische
Rechte yorgel%ten Berichte in Erwagung ziehtl

5. besrfiIt die Resolution 1980/24 des Wirlschafts-
und Sozi-atrats 0ber die Behandlun! der im Rahmen des
Internationalen Pakts 0ber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Re€hte vorgeleglen Berichte:

6. btttet emeut alle Staaten, die dies noch nicht ge-
tan haben. dem lnternationalen Pakt uber wirtschaft-
liche. soziale und kulturelle R€chte und dem Inrcrnatio-
nalen Pakt 0ber borserliche und politische Rechte bei-
zutreten und die Moilichkeit des Beitritts zum Fakulta-
tiwrookoll des Inteinationalen Pakts 0ber bllrgerliche
unit politische Recbte in Erw8gung zu ziehen:

7. blttet die vertrassstaaten des Intemationalen
Paks 0ber b0rserliche und oolitische Rechte zu prllfen.
ob sie nicht die-in Artikel 4i vorgesehene Erkllrung ab.
gebsn k0nnen;

8. beirflSt es. daB der MenschenrechtsausschuB n'ei-
terhin ei-nh;itiiche Normen fllr die Durchfilhrung der
Bestimmungen des Internationalen Pakts tlber b0rger-
liche und Dolitische Rechte und des dazugehdrigen
FakultativDrotokols ans.reb! und Hont, wie wic.htig es

ist, da8 de Vertlagsstaaten ihre Verpflichtungen auf-
grund dieses Pakts aufs genaueste einhalten:

9. ercucht - den Generalsekretir, den Menschen-
rechtsausschuB weiterhin llber die Aktivitflten der Men-
schenr€chtskommission, der Unterkommission fllr Dis-
kriminierunssverh0tuns und Minderheitenschutz und
des Ausschu-sses mr did Beseitigung der rassischen Dis-
kriminierune auf dem laufenden zu halten und diesen
Gremien a-uch weiterhin die Jahresberichte des
Menschenrechtsausschusses zu 0bermittelnl

10. ercucht den Generalsekret[r, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung einen
Bericht llber den Stand des Internationalen Pakts {lber
wirtschaftliche. sozials und kulturelle Rechtg des Inter-
nationalen Pakts ober bllrgerliche und politische Rechte
und des ZusatzDrotokolls zum Internationalen Pakt
Ober bllrgerliche'und politische Rechte vorzulegen;

' ll, besrfilt die vom Generalsekretgr bereits einge-
leiteten Mabnahmen, die die Arbeit des Menschen-
rechtsausschusses besser bekanntmachen sollen, und er-
mutigl den AusschuB, sich w€iterhin mit dieser Frage zu
befassen:

12, Uttet den Generalsekret'f etndrtugllch, duteh
alle ihm mdelichen Schritte dafllr zu sorgen, daB die
Menschenrecltsabteilung dee Sekretariats den Men-
schenrechtsausschu0 und den Wirtschafts- und Sozial-
rat bei der Wahrnehmung der ihnen nach den Int€f,na-
tionalen Menschenrechtsfakten obliegenden Aufgaben
unter Ber{lcksichtigung der GbneralYersammlungle-
solutionen 3534 (XXX) vom 17., Dezember 1975 und
3ll93 vom 14. D-ezember 1976 ta*raftig unterst0tzt;

13. ercucha den Generalsekretgr, gemiB General-
versanmlungsresolution 3l/1l() gpeignele Vorkehrun-
een fllr die ,{bhaltung vod Sitzungen des Menschen-
iecbtsausschusses in Entwicklungslflndem zu treffen
und der Versamrnlung dartlber auf ihrer sechsund-
drei0igsten Tagung zu benichten.

92, Plenarsttztttg
I I. Denmber 1980

6, OnMeIA hotakoll der Oesqhnmnw, Fh{utdtltwtre
rqoa, Mlase a0 @/ts/$
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35/133- Internaff onal€ Behhdertetrjahr

D I e*G ene ralve rsammlutg,
to er Hlnweis aUf ihre Resolution 3 | / 123 vom | 6_ De-

zember 1976, mit der sie das Jahr t98l zum Internatio-
nalen Behindertenjahr erklflrte.

Iemer w er Hlnwels auf ihre Resolution 32/133 vom
16,. DezJmber 1977, mit der sie den Berateriden Aus_
schuB nlr das Intemationale Behinderteniahr einsetzte^
sowie auf ihre Resolutionen 33/l7O vom21. Dezembei
l97E und 34/154 vom 17. Dezbmber 1979.

_.wgttelhi4 tmter Hinweis auf die Resolution 2 mit d€m
I ltel "Yerbesserung der Lage behinderter Frauen aller
Altersstufen", die am 30. Juni 1980 von der Weltkonfe-
renz zur Frauendekade der Vereinten Nationen veiaE
schiedet wurde6!,

tn der Erkermtnis. da8 das Intemationale Behinder_
teryahr.die -verwirklichung des Rechts der Behinderten
au vollg Mttwirkung am gesellschaftlichen Leben und
an der L.ntwlcktun-g der Gesellschaft, in der eie leben.
r9r99m u.nq daz! beitragen soll, dao sie in den Genu8gelcner Leb€nsbedlngungen wie die {lbrigen B rger
sowle etnT gleichen Anteils an den Verbesserungen der
rJoensDeolngungen_ _autBrund der sozialen und wirt_
scnanucnen Entwcklung kommen,

eingedenk der Bedeutung, die der nationalen. resio_
nalen und internationalen Koordinieruns voir Fo_
gr?Tineg fllr_die. Verh0tung von InvaliditEiund die RL
naDulEuon Beb.nderter zukommt.

tn der 0berzeugng, daB das Inlernationale Behinder-
PnJqh.r.$e ertbrderliche Anregung zur Schaffung eines
rangjnsugen weltaktlonsplans zur Weiterverfolgung der
im.. Rahmen des Jahres veranstalteten Akdvitate-n gEbe;
sollte.

tn Hlnbllck darauf, daB das Internationale Behinder_
renJahr u.a. -durch eine wirksame Offentlichkeitsarbeit
zu einer ymfassenderen Aufkl6rung gber d;n Umlan;
und .li.e-KomplexitAt des Auftreten-s von tOmertic-trenl
sensonellen und geistigen Behinderungen 

-beitragen

sollte.

.nach Prfrfung des. Angebots der Regierung Argent!
ruenso., b-er_-dem intemationalen aktionsoiientierten
sscnversE_ndtgetrsymposium llber technische Hilfe in
der Benhdertenarbeit und techniscbe Zusammenarbeit
zw$nen tsDtwicklungdandem, das wahrend des Inter-
lauonalen^lrehindertenjahls einberufen wcrden soll, die
KoUe des castgebers zu obemehmen.

,eJorg', angesichts der Notwendigkeit, dem Sekre_
E{at gS ttrternauonalen Behindertenjahrr die f[r die
Ddrchfllhrung des Aktionsplans fUr Ois fahir una iii
grJlsprechend€n Anschlu8magnahmen erforderlichen
Mittel zur Verf[gung zu stellen,

. l, -.nimmt-mit Belriedtgug KmntnrJ von den im Zuseqer yenyrKllcbung- qes .Aktionsplans Itrr das Intemi-
uonrue ne nd€rtenJahr bereits unternommenen Schrit_
ten der Mltgliedstaaten und der Organe, Orqanisa_
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nitionen

sowie der nichbtaatlichen Organisationen und ermutict
siq die von ihnen eingeleiteten Ma8nahmetr und dere-n
Koordinierung im Laufe des Jahres zu verst8rken;

2. empfehtt den Mitgliedsraaten wie auch den Or-
ganen, Organisationen und Gremien des Systems der
Yereint€h Nationen, bei ihren BemtthunAen rim die F6r-
derung der uneingeschrd,nkten Mitwirkune der Behin_
derten in allen L*bensbereichen der Beteiluie der Behin-
derten und ihrer Orgaairationen an den Aktvi$t€n im
Zusamm€nhang mit dem Intemationalen Behinderten-jahf und an den entsprecrhetrden AnschluBmagnahmen
besondere Aufmerham keit zu widmen:

3, bluet die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht ee-
tan haben, nationale Aussch0sse oder Ehnlishe G-re-
mien filr das Internationale Behindenenjahr zu schaf_
fen;

4. Uflet die Mirgliedstaaten ehdrln*lich. EnMck_
lungshilteprojellen in EntwicklungrlflndErn airf den Ge_
bielen,der Rehabilitation, der technischen Hilfen frr
Behinderte und der Ausbildung entsprecbender Mitar_
beiter,-darunter auch Behinderter selbst, hdheren Vor-
rang einzurflumen;

._ 5. be.gn$1 die freiwilligen Beitr[ge der Staaten zum
Intern-a-tionalen Behhderterdahr und ruft zu weiteren
treiwilligen Beitrtgen zu diesen Jahr auf;

6, beschllegr, das Angebot der Regierung Arsenti-
niens anzunebmen, im Jahre l98l bei-dem lnteriatio-
nalen aktionsorientienen Sachverstgndigensymoosium
0ber technische Hilfe in der Behindertenirbeii un'd tecn-
nische, Zusammenarbeit zwischen EntwicklunesBn_
dem, das geme8 dem Aktionsplan fur dac Interiatio-
qrle B€hinderJenjahr durchgefllhrt werden soll, als
uasrgeDer zu ruIgreren;

7, ersucht die Regionalkommissionen. Dassende
Progmmm€ zur Durchf[hrung der im Aktii]niphn mr
das, Internationale..Behinderteqiabr €nthaltend Emtrre ungen zu lonnurercq

8. ersucht den Generalsekretflr, die Frase zu or[_
fqn, ob nicht Gesch6digten mit siier gehinderuns'd&
srnnesorgane ZUBaJ.E ztt den Gebeuden. Dokum6nten
und lntbrmationen der Vereinten Nationen verscrhafft
werden kann;

- 9. ercucht den Generalsekret& feme1 die Informa-
tionsarbeit zu verstdrken und dem Sekrettriat aes inGr-
nationalen Behindertenjahn alle erforderlichen l{es_
sourcen und Mitarbeiter fllr die Durchftlhrung seiner
Arbeit zur Verfugung zu stellgn;

. lO, . begwt die bereib erzielten Forbchritte bei der
Ausarbeitung e-ines laugfristigen Weltaktionsplans und
bl-llrgt dat verlahr€n und den Zeitplan ftlr die Verab-
*hi{,rng dieses. Plans, die ihr der 'neratenAe 

eusscnuOfllr das Internationale B€hhdertenjahr auf seiner zwef
ten Tagung vorgeschlagen hatte66;-

_.11. ersucht dea Generalsekretir, im Jalre lggl eine
Sitzung des Beratenden Aussshuss* Anzuteruijq: 

----

..12. .erstcht den Beratenden Ausschu& zu pr0fen. ob
ole Arbert des lnternationalen Instituts mr die Rehibi-
litatio.n . Behirdener in Enr{iicklungUanaim -dier
Berllcksichtigung der im Laufe aee* lniernaiionifi]i
ff;1n13lpl+l* gesammetten Erfahruagen weiterge-
IUnn werden kaln:
. 13._ ,uret alle Stq_ats- oder Regierungschefs, den prfl-

sldente! der mnlrnddreiBigsten Tagulg der'General-
versammtung und den ceneralsekrggr, zu B€ginn desInternariolalen Behindertcnjahrs beso;dere B;Gha-f_
T€n nerau&ugeb€n;

6 A/35/444, Atha!6
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14. beschlieh,. in die vorlfiufige Tageordnung ih-
rer sechsunddieioigsten Tagung den Tagesordnungs
Dunkt "lnternationales Behindertenjahr" aufzunebmen
'und empfiehlt" daB dieser Punkt ang€Bichts seiner Be'
deutune und aus Anla8 des Behindertenja.hres vom Ple-
num di Generalverrammlung behandelt wird:

15. ercud, den Generalsskret8r, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Tagung llber
die Durchlillrung dieser Resolution zu b€richten.

92. Plenarsltzuns
Il. Dezembet 1980

35/134-lntemadonsl6 Forsctmgs- und Ausblldmgc-
hsdtut flr Fdrderung der Frau

Dte Gene nlversammlung,

otlet Htnweis azl Generalversammlungsresolution
341157 vom 17, Dezbmber 1979. in der sie den Wunsch
nabh einem raschen Abschlu8 der Konsultationen in be-
zus auf das Abkommen mit der Regierung des Gastlan-
des euBerte und den Generalsekretgr orsuchte, die Mit-
eliedstaaten m0glichst bald bezOglich d€r Ernennung
des Direklon des Interaationalen Forschurgs und Au+
bjldungsinstitub zur Fdrderung der Frau zu konsul'
ueren,

nadt Erhslt des Berights des Kuratoriums des I6ti-
tuts 0ber seine vom 22. bis 26. Oktober 1979 in Genf
abgehaltene Tagung6?,

lemer nach Erhalt ds Bsrichts des Generalsekre-
tgrs6E,

l. htttet den Generalsekrer[r eindrlngllch, den
Direktor des Internationalen Forschungc- und Ausbil-
dungsinstituts zur Forderung der Frau zu ernennen und
daGi die mit den Mitglied$taaten zu diesem Zweck ge-
mhften Konsultationen voll zu berllcksichtigen:

2. ltulen den Wwuch nach einem raschen AbschluB
der erfoidetlichen Konsultationen in bezug auf dar Ab-
kommen mit der Regierung der Dominikanischen Re-
publik;

3. dugen ferner den Wnsd\ da$ das Institut seine
Tatiekeii in 6er Dominikadschen Republik aufnimmt
und-seine Errichtung im Gastland nicht [b€r Geb0hr
ven 6gert wird;

4. wlederttoh die in der Wirtschafts- und Sozialrat*
resolution 1998 (LX) vom 12. MBi 1976 fBr die Tntig'
keit des Instituts f€sigel€glen Richtlinien, insbesondere
die Notwendigkeit tllr eine enge Zusammenarbeit mit
den Regionalinstituten mit thnlicher Zielsetzuns;

5. btt,et die Regierungen eowohl um Bar' als auch
um Sachbeitrtse zum Treuhandfonds dor Vereinten
Nationen fEr das Intemationale Forrchungs- und Aus-
bildungsinstitut zur Fdrderung der Frau;

6. e&ucht den Generalrekre€r, dem Wirtschafts-
und Sozialrat aufseiner erste,n ordentlichen Tagung des
Jahres l98l 0ber die Durchftrhrung dieeer Resolution zu
berichten.

92. Plenanltztotg
I I. Detember I9&)

35/135-Wetbllche Flfichtlhge und Verarleb€ng

Dle Geaeralvenammlng,
nach Belurdhng der Resolutionen der Weltkonfe-

rcnz zur FrauendeEade der Vercinten Nationen und der
Emofehlungen d€s Aktionsprograrnms frlr die zweite
Haffte der Trauendekade der Vereinten Nationen filr
Cleichb€rechtisung. Entwicklung und Frieden zur
Frage der weiblchen Fltlchtlinge und Vertriebenen6'q,
fur -die der Hohe Kommissar frlr Flilchtlinge zusandig
ist.

im Htabltck darutl, daB die Probleme der Fl0chtlinge
und Vertriebenen jiden Kontinent betreffen und den
Entwicklungslflndern eine besondere B0rde auferlegen,

ln dem Bew$tsein, da0 die immer kritischere Lale der
Fltlchtlinse uid Vertriebenen filr diejenigen L6nder. die
Asvl und- Sofort- oder Eingliederungshilfe gew8hren,
eine schs,ere soziale und wirtschaftliche Belastung be-
deutsL

mlt emkr Sorye feststellend, daB in den meisten Ge-
bieten-Friruen untr tr(inder die Mehrheit der Flflchtlinge
und Yertriebenen ausmachen,

bn Hinbliek darauf, &B die Bed0rfnisse der weib-
lichen Flilchtlinge und Vertriebenen, die als M0tter und
Frauen f0r den Unterhslt ihrer Familien allein verant-
wortlich sind, von allen um ihre sofortige Utrter$t0t-
zung und Eingliedenrng bemfihten Stellen in konstruk-
tivei \Yeise anerkannt werden mossen,

ferner tn Hhrbltck darauf, da6 weibliche Flllchtlinge
uri'd Vertriebene im besonderen Male der Einschllchte-
rung, Ausbeutung wie auch der physischen und sexuel-
len Mi0handlung ausgesetzt sind,

In dem Bew&sei4 da8 die besonderen hobleme der
weiblichen Fltichtlinee und Yertriebenen bisher noch
nicht umfassend untersucht worden sind,

nacMrfrcklich betonend, daB die intemationale Ge-
meinschsft die groBe Zahl von Fl0chtlingen und Ver-
triebon€n verstetkt unterstlltzeo mu8,

l. erildtt alle Staaten, den Hohen Kommissar der
Vereinten Nationen f[r Fllichtlinge zu unter$t0tzen,
damit dafllr gesorgt wir4 da0 insbeeondere das Wohl
von Frauen irnd -Kindem im Einklang mit ihren im
v6lkerr€sht uad in der einzelsta8tlishen Ges€tzgebung

, verbrieften Grutrdr€chten uneingeschr6nkt 8B$sh[tzt
wird;

2. fordert allestaaten und Stellen, die Soforthilfe lei-
sten. irf. die untsr diesen Unstindetr besonders expo-
nierie Lrise der Frauen zu Yerb€ssern, indem eie ihnen
Zueune it Katastrophenhilfe und Gesundheitspro-
prahmen verschaffen und in den Zentren oder Lagern
-fur Fl[chtlinse und Vertriebene ihr€ aktive Mittwirkung
an deq Entscleidungsproz€ssen gewahrleisteni

1. blttet die intemationale G@ehschaft er'ldrttS:-
Ilcl. allen weiblichen Flllchtlingen und Vertriebenen
sowie den Entwicklungslf,ndqm, die ibnea Aryl ge-
wfihren bzw. ihnen die Eingliedenrng erndglichen, ins-
besondere den am weoigsten entwickelten und am
schwersten betroffenen Lllndern, schnelle und ange-
messene Hilfe zu leistsn;

4. forden ferner alle Slaaten und Stellen, die bei der
Eineliederuni. Wiederansiedlung oder Repatriierung
vori Fltchtliisen und Yertriebsnen Hilfestellung lei-
sten. ar,,f. die isntrale Rolle der Mutlsr in der Familie
alaierliennen und infolgsde$en bei der Familienbe-
- n vtffin of *e l|odd CqnJercne oJ lhe Urdred Nallons Deede
for WAncrt:fuwltv, Dewlo natt and Peao' Copatluget' l4'3O luly
itso (v;6trAltd'drc der Vqcintstr Narionoo,- Be*.-Nr. E.80.VI.3
mtt Korrtgedum), K4P. I
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treuung,gie Rechte der Frauen aufphysische Sicherheit
z.lf gewehrleisten und--ihnen den Zigring zu Seratun;s_
orensten uno malene er Unterstotzung zu erleichtern:
_ 5.. biiet den Hohen Kommissa, 

"tta*n"n.il-i.1,Regi.erungen der Gastlllnder darauf ninzriwir(en,- aaii
ote MttwfrKung von Frauen, insbesondere von weib-
ttchen tstilclr lngen, an der Organisation von Hilfspro-
grammen fllr Flltchtlinge, inskondere bei der Bdreii_
ste ung von crundnahrungsmitteln. Unterkflnften und
arzurcller..versor.gungsdiensten in AsyllEndern, geft'r_
oen uflo Inre I ellnahme an Ausbildungs- und Bcrufs-
qgratunqspr.o-qTmmen in Asyl- una elri4ieaeruntsUn-gern unlerstutzt wlrd:

. 6._ biuet den Hohen Kommissar etndrlngtt(h. sich
9ls Fachw-issen aller in Frage kommenden CiCmiiJn ad
verernlen Natlonen zunutze zu machen und in Konsul-
tatiog mit dsr beqoqenen fanaern deraiiiierG S-iud-i;
und Forschungsarbeiten durchzuf[hren, um festzusGi_
ren, rn welchem Ma0e weibliche Flilchtlinge und Ver-
lriebgne. besgndery €Tpon!€rt sin4 und a"uierund d;
Erge!nlsse oreser. sludlen j:rogramme und projekte aus
zuarbelten und durchzufuhren:

-7. enpliehlt dem. Amt des Hohen Kommissars, die
tdassung_und _Analyse von Dalen und die Durchfil-
Ilng von Forschungsarbeiten und Fallstudien 0ber die
Iebensnotwendlgen_ Bed[rfnisse von weibllchen Flllcht-
lrngen und vertflebenen mit den in Frage kommenden
Stellen der.Vereinten Naticnen una U"n-in Fraie-kJ--
menden nichtstaatlichen organisationen zu Tooiai_
ueren;

. 8, _ empfehlt dem-Hohen Kommissa t ferner, die Tahl
der. tralren unter senen Mitarbeitern auf allen Ebenen
und_ insbesondere im Au0endienst zu ernOhen undiin;
hochrangigen Posren f[r einen nooratnaiiiiiri Fii6ii-
programme vorzuschlagen.

92. Plenarsitztmc
ll. Dezember I9{o

35/136-Weltkonferenz znr Fraueudekade der Vereln-
ten Naffonen

Dte Generalvenammlury,

, -uater Hlnweh-auf ihre Resolurion 3520 (XXX) vom
15. Dezember 1975, mit der sie den Zeitraum vori tSi;
Dls lyu) zur Frauendel(ede der vercinten Nationen fllr
Gleichberechtigu^ng, Entwicklung una F.i.Ain'erififii
und .qte Flnberulirng einer Weltkonferenz nach Ablauf
der Helfte der Dekdde beschlossen hat.

. Iener unter Hlnweis a4f ihre Resolution 34l l5g vom
t7, D.. FE{ 1979 uber die Welrt<onterenz zui Fr-auiil
oeKaoe oer veretnten Nauonen.

weltelhu unq llinwets a4f ihre Resolution 341180vom 18. D.ezember 1979 mii dem im Anhane inihaL
tenen Wonlaur.der Konvention Uter_die nesJifigdg5i_
der Form von Diskriminierung qer rrau,

^ i,n,-Rekrdftiguttg 
-der. 

Grundsetz€ und Ziele, die in der
ErKlarung von Mexrko,von l9Z5 flber die Gleichbe_
recnugung der hrau- und ihren Beitrag zu Entwickluns
uno f.ne<ten,u und in dem auf der Wel*onferenz dd
Intemationalsn Jahres der frau verabscniediten Welil
attionsplan zur Verwirklichung der Ziele Aes Iirterni_
fionalen Jahres der Frau?r niedergelegt sind.

_ein_gedmk ihrer Resolutionen 3201 (S-VI) und 3202(SVI) vom t. Mai 1974 mir der Erkleru;A G; e;
Al(uonsprogramq- ober die Errichtuug einer neuen
in_ternationalen Wirtschaftsordnung, :ZAI (XXXivom
!!. pezr,n@r \!74 mit der Clarta-iter wfuisch-aftficnCi
Recht€- und Pflichten der Staaten sorvie 3*t(-$VtI)
vom t6, September_.I975 uber Entwicklung u;d ini;:
nationale wirtschaftIiche ZusahmenarDeru

. femer eingedmldes Konsenses [ber den Wortlaut derr-nt:qrajlonale!. Entwicklungsstrategie fflr die Dritte
tsntHcktungsd--ekade dEr V€reinten Nationen?r. insbe_
sondere d€s Konsens€s 0ber die Verrvirklichdne der
zlelsetzunten der Frauendekade der Vereinten l{atio_
nen rm Rahmen dieser Strategie,

na9! Rehandhmg des Berichts 0ber die Weltkonferenz
zur tsraxendekade der vereinten Nationen ftlr Gleich-
oerechugung, Entwicklung und Friedenr3,

. in.der.Ubeneugmg, dag die Konferenz mit der ver-
aDscrxeoung des-Aktlonsprogramms lllr die zweite H f_
te der t rauendekad€ der Vereinten Nationen und ande-
rer oresDezuguc-her freschlocse und Resolutionen?. einen
wenvouen uld konstruktiven Beihag zur Verwirk_
[cl.ung ger zlelsetzungen der D_ekade geleistet und die
Beibehaltung eines Grundsatzrahmens Zur Behandlune
oer Arulegen d€r lrau gestattet hat,

_lm Hlnbltck darazl da8 die Frau aktiv an der Herbei-
runrung emes_gerechten und dauerhaften Friedens sowie
oes soaflen. Fonschntts,-an der Errichtung der neue.[
Inrcr-nauoni en wfischaft8ordnung und an der unein-
gesc.hrlnkter. Achtung der Menschdnrechte und drund-
Irelnerten rcrlnenmen sowie in den EntwicklungsprozeB
ernuezogen werden muB, danit die Gleichberechtisuns
:91 yaT und tsrau sichtbar gemacht und die Lagd dtiirrauen verDesserl werden kann.

da8 .tie Durchsetzung der Gteichbe-
lec.nugyng.d-er F-rau auf alletr Ebenen und in allen
| ,:oensoerelcjoen dem-l(ampf zur Beseitigung von Kolo_

arrsmus, Nml(otonlalismus und allen Formen von
Sassrqmgl und rassischer Diskriminierung sowie der
Apartheid nlltzen wird.

, ln der AuIfastm.g, da8 die im Aktionsprcgramm ent_haitenen Empfehlungen und alle andeien-diesijiziis-
lrcn€n aul der Konlerenz verabschiedeten B€schlit$ieund Resoluiionen unverzllglich in konkreie--M-ad
lanT,en ger Staaten, der Organisationen des Systens
ser- y erelnrcn Natlonen sowie der zwischenstaailichen
und_ nichtstaatlichen Organisationen umges€tzt werden
sollten.

_-.1, . nt rvnt mit Befriedigung Kmn n[, vom Bericht derrveltKonterenz zur tsLauendekade der Vereiuten Na-
uone

,2. schllelt.rici dem auf der Konferenz verabochie-
oeren AKuonoprogramm mr die zweite Helfte der
tsrauendekade der Vereinten Nationen az:

?; erke.nnt gf, da! die Weltkonferenz einen wert_volen und. posrtlven_Beitrag zur Be$,ertung der b€i der

iffi"ffi',:,t"lio",i,.f ':i'ff "f.ffif :t?#''1tfitr'*:
sowie zur Ausarbeitung und vdGhiA;nted; ffi:gramms fllr die nichsten finf Jahre e.lri.i& huti 

-'"
4. erkldn, daB- die Durchfilhrung des Aktionsoro_grlm-Flzur vollstdndigen Einlrzieluig der Frau Ei;rjdwlcklungspro-zgB uad zur Beseitigung aller Fortrlenvon tbbtender Gleichberechtigung 

"oin 
Mann una Frii

_,n V* Repofl of ,he ryond Co4fe4 Ee o! ,!E Lrlen4tt^n4t V@nsr,s 'm.{q,f,frg:#n!rer2.#Wr**,";ftru'ffi;: . "i#b#*ffi'f.Ji5?'li[:t'i/#,m.-Nr.E.80.w.3ei,
" Ebd.,kip. ii, At;;;;; '^'*"' t *?ffif *o.,
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fllhren sollto und fllr eine umfassende Boteiligxrng der
Frauen an den Bemilhungen um die Festigung des Frie-
dens und der Sicherheit in der ganzen Welt sorggn wird;

5. slel/r insbesondere/est, daB die Durchflhrung des
Aktionsprogramms und der diesbezllglichen Empfeh-
lungen, Beschltlsse und Resolutionen der Konferenz
dazu beitragen wird, daB die Zielsetzungen der Dekade
tatsgchlich erreicht werden:

6. blttet die Regierungen etndrlngttch, auf natio-
naler, regionaler und internationaler Ebene geeiglete
MaBnahmen zur Durchfllhrung des Aktionspro-
gramms und anderer diecbez0glicher Resolutionen und
Beschltlsse zu ergreifen;

7. ersucht insbesondere die Mitglisdstaatsn, bei der
Ausarbeitung und Erfolgskontrolle von Projekten, Pro-
grammen und Aktionsplinen auf nationalen, regio-
nalen und internationalen Treffen besonders auf Mas
nahmen zur Einbeziehung und zum Nutzen der Frau zu
achten:

8. fordert alle Regierungen, Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie alle zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen aul, auf
regionaler Ebene die Verbreitung von Informationen
und den Erfahrungsaustausch ober die Mitwirkung der
Frau an allen fllr sie in Frage kommenden Programmen
und Informationsaktivititen zu intensivieren, damit die
Ziele det Dekade erreicht werden:

9. ersucht die Regionalkommissionen. sich im Hin-
blick auf die Aufstellung geeigneter Programme zur
Durchfllhrung der darin enthaltenen Empfehlungsn mit
dem Aktionsprogramm zu befassen. und dabei u.a. an
die Abhaltun! v6n Seminaren, Symlosien und Treffen
zur F0rderung der Einbeziehung der Frau in den Ent-
wicklungsprozeB und zur Erreichung der Ziele der
Frauendekade zu denken:

lO. bttte, die Regionalkommissionen eindringlich,
dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner ersten ordent-
lichen Tagung des Jahres 1982 und danach alle zwei
Jahre eingehend 0ber die spezifrschen Aspekte der lage
der Frau in allen Bereichen ihrer Entwicklungspro-
erarrm€ zu b€richten- und dabei ihre Bericht€rstattunr8-
irethoden so auszubauen und neu zu orientieren, daBiie
die regionalen Anliegen der Frau besser yiede,rgeten; 

.

ll. btttet alle Organisationen des Systems dei Yer-
einten Nationen eiridnslidt, alle Madnahmen zu er-
ereifen. die erforderlich sind. damit im Laufe der zwei-
ien Haifte der Dekade flr kbnzenierre und anhaltende
Anstrengiungen zur Durchfllhrung des Aktionspro-
sramms und anderer diesbez0slicher Resolutionen und
Eeschlusse der Konferenz geiorgt ist und somit die
RechtsEtelluns der Frau wesentlich verbessert wird und
zugleich gpwdhrleistet ist, daB alle diese Programme die
No"twendigkeit der vollstindigen Einbeziehung der Frau
berllcksichtigen;

12. ersucht den Generalsskrotgr, dem Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner ersten ordurtlichen Tagung dec
Jahres l98l Vorschl6gs f[r die Durchfrhrung des
Aktionsprognmms voranlegen und dabei die Notwen-
digkeit iler baldigen Errichtung der neuen intematio-
naleo Winschaftscrdnung und der Verwirklichung der
Gesamt- und Einzelziele der intemationalen Entwick-
lungsstrategie fflr die Dritte Emwicklungsdekade der
Vereinten Nationen zu berllcksichtigen, die zur Fdrde-
rung der Frau unerli8lich sind;

13. ersucht den Geaeralsekret& femer, gef,.ign*e
Ma0nahmen in Erwagung zu ziehen, durch welche die
Kommission fllr die Rechtsstellung der Frau in die Lage
versetzt crird, die ihr zur' Durchfrhrung des Welt-
aktionsplans zur Verwirklichung der Zisle des Interna-

tionalen Jahres der Frau und des Aktionsprogramms filr
die zweite Hflfte der Frauendekade der Vereinten Na-
tionen 0bertragenen Aufgaben zu erflllen, und ersucht
ihn weiterhin, unverz0glich MaBnahmen zur StArkung
des dem Sekretariat angehorenden Zentrums fUr soziale
Entwicklung und humanitere Angelegenheiten in Wien
zu ergretren;

14. ersucht den Generalsekretgr und die internatio-
nafen Organisationqt wetterhln, alle erforderlichen
MaBnahmen zu ersreifen. damit in allen Sektoren der
Organisationen deisysteirs der Vereinten Nationen, in
denen es diese noch nicht gibt, federfllhrende Stellen
€rrichtet werden, so da0 Frauen betreffende Fragen
koordinien und in die Arbeitsprogramme der Organi-
sationen einbezogen werden kOnnen;

15. btttet den Generalsekreter, den Konferenzbe-
richt an die Mitglied$aaren sowie an zvischenstaat-
liche und nichtstaatliche Organisationen zu verteilen.
damit dieser bekannt gF nacht und einern moglichst
gro0en Kreis zugeleitet -wird;

16. bittet den GeneralsekretAr feme4 der G*eI?l-
versarnrnlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung
einen Bericht llber die MaBnahmen zur Durchfllhrung
dies€r Resolution vorzulegen;

17. beschltegt. 1985 nach Abschlu8 der Dekade eine
Weltkonferenz zrir Uberprtlfung und Bewertung der Er-
sebnisse der Frauendelade der Yereinten Nationen
Einzuberufen:

18. bes&lleBl. den Punkt "Frauendekade der Ver-
einten Nationin'ful Gleichberechtigung, Entwicklung
und Frieden" in die vorl$ufige Tagesordnung ihrer
sechsund&€iBigsten Tagung aufzunehmen.

92. Plen$sltzutg
I 1. Dezember 19ffi

35/137- Frelwllllger Fonds fllr dle Frarentlekade der
Verehten Nstlonetr

Dle Generalvenammlng,
azter HlnweB at4f ihre Resolutionen 3ll133 vom 16.

Dezember 1976 mit den Kriterien und Regelungen ftlr
die Verwaltung des Freiwilligen Fonds ftrr dis Frauen-
.dekade der Vereinlen Nationen sowie 341156 vom 17.
Dezember 1919 nm Bericht des Geneqaliekreters lber
den Fonds?r,

im Hlnbltck an/ die Wirtschafts- und Sozialrats-
resolutionen E/$8A/37 und E/1980/42 vom 2. Mai
1980 0ber den Fondi:

in Begnfutg der von der Weltkonlerenz zur Frauen-
dekade der Vereinten Nationen in ihren Aktionspro-
sramm fflr die zweite Hdlfte der Frauendekade der Ver-
Einten Nationen fur Gleichberechtigung, Entwicklung
und Frieden'6 sowie in ilrer R$olution 42 vom 30. Juli
1960?t zum Ausdruck gebrachtdn Untdsttltzung mr die
Arbeit d€s Fonds.

nach Belundlus des Berichts des Generalgek€tgrg
Itber den Freiwitli[en Fondr ftr die Frauendekade der
Vereinteo Nationen?E,

l. nbrxrrt m Befrtedlgug Kanrtnls von den Be-
schlli$en der siebenten und achtsn Tagung des Be-

7' At14t6t2
n Fepoit oJ the WotM Co{ercre of the Unlted Nodotu Deudc for

WotEn: htallty, Deedopnnnt nd Peace. Copenlagat, l*30 ltdy
1980 (VErotreotlc.hurg der Velohten Nationeo, Best.-Nr. E.80.IV.3
Eir Konigeldurn), I(ap, t, Abschain A

', EM.- Abschtritt B
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CforlsltlrssEolllg-FiduddnilBtg{.

ratungsausschusses fllr den Freiwilligen Fonds fflr die
Frauendekade der Vereinten NationenT,.

2. b4n&t die neuen Verlahren und den verstllrkten
Einsatz des Fonds im Zusanmenhang mit Projekten auf
L[nderebene;

3, dankt den in Frage kommenden Organen des Sy-
stems der Vereinten Nationen. insbesondere dem Ent-
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen und dem
Kinderhilfswerk dcr Vereinten Nationen fllr ihre der
laufenden Arbeit des Freiwilligen Fonds frlr die Frauen-
dekade der Vereinten Nationen gewihrte unschttzbare
Unterstlltzungi

4. bitlet die in Frase kommenden Reeionalkom-
missionen, die dies nocf, nicht getan habei, etnddns-
Iich, ihre Frauenprogramme mit Mitteln ihres ordenl-
lichen Haushalts auszubauen:

5. ersucht alle in Frage kommenden Organisationen
und Gremien des Systems der Vereinten Nationen, ihre
finanzielle und tecbnische Unterstlltzuns zu llbemrtt-
fen, um zu ermitteln, inwieweit bei dies; Frauen 'mit-

wirken bzw. welche Auswirkungen sie auf Frauen hat.
und der Generalversammlung ab deren sechsund-
dreiBig{en Tagung alle zwei Jahre llber die Ergebnisse
dieser Uberprllfung und gegebenenfalls. 0ber Korrek-
turma0nahmen zu berichten:

6. dankt den Mitgliedstaaten f[r die von ihnen zu-
gesaglen freiwilligen Beitrage und appelliert an die Mit-
gliedstaaten, die dazu in der Lage sind, die Unterstut-
zung bzw. verstarkb UnteBttltzung des Fonds in Erwt-
gung zu ziehen, um daftrr zu sorgen, da8 zur Befriedi-
gung der rasch zunehmenden Anforderungon in den
EntwicklungslEndem genllgend Ressourcen zur Verf!-
gung steheni

7. ersucht den Generalsekretec

a) weiterhin jihrlich 0ber die Verwsltung des Fonds
wie auch 0ber die Fortschritte bei der Abe/icklune sei-
ner Aktivitgten zu berichten;

,) den Fonds v/eiterhin j{hrlich als eines der pro-
gramme der Beitragsankltndigungskonferenz der Ver-
einten Ndioneo ftlr Entwicklungmktivitaten aufzul[h-
r€n.

92. Plenarsltamp
I L Dezember I98b

35/(i}8-Ilank an rlle Reglerung nnd das Volk ron Dine-
mark anl{8llch der lVeltkonferenz an Frauen-
dekade der Verelnten Nadonen

Dle Generalversamnlng,

unter Berfickslchrigung der Bedeutung utrd der Ergeb,
nisse der vom 14. bis 30. Juli l9E0 in Kopenhaeen ver-
anstalteten Weltkonferenz zur Frauendekade der Ver-
einten Nationen.

furkt det Regierung und dem Yolk von D[nemark
auf das herzlichste daftlr, da8 sie bei der Weltkonferenz
zur Frausndekade def Vereintetr Nationen die Rolle des
Gastgcbers 0beraommen habsn.

35/139-Komnunltsdon$n6slchkelten zwlschen den
Verelrten Nadonen-und der Jugend mwle den
Jugedorgsnlstronen

Dle G encraly enMttnhm g,
unter Hinweis az/ ihre Rerolution 321135 vom 16.

Dezrmber 1977, in der sie Richtlinien ffli eine verbes-
serung der Kommunikationsm0glichkeiten zwischen
den Vereinten Nationen und der Jugend rowie den
Jugendorganisationen verabschiedete,

tmter Hlnweb az/ ihre Resolutionen 33/6 voE 3.
November l97E und 34/163 vom 17. Dezemli€r 1979. in
der sie die Mitgliedstadten, die Regionalkommigsioien
sowie regionale und internationale Jugendoreauisa-
tionen mit Koosultativstatus beim Winscf,afts- uid So-
zialrat um Stellungnahmor zu den Richtlinien sowie um
zuseEliche Vorschltge zur Weiterentwicklung dieser
Richtlinien bat.

femer nter Hlnwels auf die Wirtsshafts- und Sozial-
ratsresolution 1980/25 vom 2. Mai 1980 0b€r die Koordi-
nations- und Infoimationst{tigkcit io Jugendfragen,

mtt Dotk Kenntn* nehnend vom Beficht des Gene-
ralsekretgrse.

ilbeneugt von der Notwendigkeit verstErkt€r Be-
m0hungen der Ver€inten Nationen und der Sonderor-
ganisationenr um eine Mitwirkung der Jusend an der
Y. erwirklichung der Ziele der Charta der Vdreintfi Na-
troneo,

gleichennakn frbeneugt davoa daB die Jucend einen
wertvollen Beitrag zur Fdrderung der Zusammenarbeit
zwischen Staaten und zur Ver*irklichung der neuen
internationalen Wirtschaftsordnung sowie der interna-
tionalen Entwicklungsstrategie fitr-die Dritte Entwipk-
lungsdekade der Vereinten Nationen leisten kanns'.

elngedenk dcssen, wie wichtig das Yorhandensein von
Kommunikationsm0glichkeiten f0r die ansemessene In-
formation der Jugend und der Jugendorgaiisationen so-
wie fllr deren erfolgreiche Mitwirkung an der Arbeit der
Verehlen Nationen und der Sonderorganieationent auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene is!

fibeneugt davon, ds8 dqs B€stehen gut funktioniercn-
der Kommunikatiotrsmdglichkeiten zudschen den Ver-
einten Nationen und der Jugend und Jusendorsani-
sationen eine Grundvorauss€tzung frr die -erfolsrdiche
Vorbereilung und Bogehung des Internationalen-Jahres
der Jugend trr die Mitwirkung der Jusend an Ent-
wicklung und Frieden sowie ftlr erfolgeiEhe Anrchlue
maBnahmen an das Jahr bildet,

|, wiedzrlolt emen ihre Bifte an den Generalsekr$er-
die zur Verbesserung der Kommuuikationsmdelich-
keiten zwischen den Vereinten Nationen und dei Ju-
gend und Jugendorganisationen verabschiedeten Richt-
Iinien weltweit in vollem Umfaag durchzufilhren;

2. ers:ucltt denGeneralsekretlr. die Resierunssn und
die Regionalkommissionen bci der Durclfuhrine der
verabschiedeten Richtlinien zu unterst0tzen unal die
Durch{llhrung der Richtlinien aufnationaler und regio-
naler Ebene zu ftlrdem:

3. enudtt den Generalsekrete r femer. der Gqelal-
versammluag. auf ih.rer. s€chsunddreiBigsten Tagung in
zusstnmensrbqt mlt den ln t rage kommenden Gre-
mien desSystems der Vereinten Nationen wie auch den
Regionalkommissionen llber die auf internationsler^
regionalei und nationaler Ebene erzielten FortschriG

-- vgl. Eiluouorc auf Seite 187
s' A/35/503
.' Virl. Ahchritt V, R€olutiotr 15/56, Anhang

7, .Ard., Abschni$ lI
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bei der Durchfilhrung der verabschiedeten Richtlinien
zu berichten:

4. eBucht den G€neralsekreter welrerhln. unter Be-
rllcksichtigung der von den Regierungen in ihren Ant-
rvonen bzw. in ihren Stellungnahrnen vor der General-
versanmlung grau8erten Auffassung€d der Versamm-
lung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung Vorschlf,ge
fllr zusfltzliche Richtlinien zur Verabschieduns vorzule-
gen, die im Einklang mit den von der Versam-mlung in
ihrer Resolution 321135 bereits verabscbiedeten Richt-
linien stehen und arif dem im Anhang zu ihrer Resolu-
tion 341163 enthaltenen Entwurf zusatzlicher Richt-
linien sowie den in den Berichten des Generalsekreters
an die dreiunddreiBigsteFt, vierunddrei8igstesr und llnf-
unddreiBigstes4 Tagung der Versammlung enthaltencn
Vorschlflgen aulbauen.

92. Plerarsltamg
I l. Dezember 1980

35/140-Stard der Konvendon [ber die Beseldgung je-
der Form von Dlskriminlenmg der Frau

Dle Generalvenammlug,

bt Anbetracht dessm. daB laut Artikel I und 5 der
Charta eines der Ziele der Yereinien Nationen die Fdr-
derung der allgemeinen Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten ohne jeden Unterschied, insbe-
sondere auch ohne Unterschied des Geschlechts, ist.

mlt der Feststellung, da0 Frauen und M6nner gleich-
b€rechdgr an den sozialen, wirtsshaftIichen und politi-
schen Entwicklungsprozessen teilnehmen und mitwir-
ken sowie im gleichen MaBe an einer verbcserung der
Lebensbedingungen teilbaben sollten,

uner Hlnwets atrf ihre Resolution 34/180 vom 18.
Dezember I 979. mif der sie die Konventidn [ber die B€-
seitigungjeder Form von Diskriminierung der Frau ver-
abschiedet hat.

femer m er HnweU atf diE von dG ft.orifelenz zur
Fiauendekade der Vereinien Nationen am 30. Juli 1980
verabschi€dete Resolution 288t,

nach Kemtnisnalune des Berichts deo Generalsekre-
tif8 lber den Stand der Konvention 0ber die Beseiti-
gung joder Form von Diskriminierung der Frau,

l. bringt ihre tiefe Befriedigng datfrber zum Aus-
dnrc&. daB seit Verabschiedung der Konvention 0ber die
B€seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
durch die Generalversammlung im Dezember 1979
neunundsiebzig Mitgliedstaaten die Konvention unter-
zeichnet haben:

2. nimm, insbesondere mit Ger gtwag zu Kemt-
rrtr. daB neutr Mitgliedstaaten der Konvention beigetre-
tsn siod bzw. dies€ ratifiziert habsn:

3. Uttet alle Staaten, die dies noch nicht getan ha-
ben, durch Unterzeichnung und Ratifrzierung der Kon-
vention bzw. durch Beitritt zu ihr Vertragrparteie,n der
Konvention fiber die Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminienrng der Frau zu verden;

4, ersucht den GeneralsekretAr, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung einen
Bericht 0ber den Stand der Konvention vorzulegen.

92. Plenarsltzuns
I I. Dezember t 9{o

3s/I7o-VertslteEkodcx frr Beante mlt Pothelhe-
frgnlssen

Dte G eneralvenammtmtg,
im Bewultsetn der wichtigen RoHe der Beamren mi!

Polizeibefugnissen beim Schutz der Menschenrechte.
insbesondere beim Schutz des Reshts auf Leben. Frei-
heit und Sicherheit der Person, und bei der Verhinde-
rung und Unterdrllckung von Folter bzw. grausamer,
unmenschlicher oder erniedriqender Behandlune oder
Strafe gemeB Artikel 3 und ider Allgemeinen -Erkl?l-

rung der Menrschenrechtg
tmter Hlnwels an/ ihre Resolution 341169 rom 17.

Dezember 1979. mit der sie den Verhalrcnskodex fUr
Beamte mit Polizeibefugdssen verabschiedete,

femer unter Hinweis auf die auf dern Sechsten Kon-
sreo der Vereinten Nationen filr Verbrcchensverhlltuns
ind die Bestrafung SrafTElliger am 5. September l98d
verabschiedete Resolution 12.

lm Hlnbllck af die Erklarung uber den Schutz aller
Personen vor Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder emiedrigender Behandlung oder
Strafe8'!. nach deren Artikel 5 die einzelnen Staaten u.a.
da"u verpflichtet sind, das Verbot der Folter in die Aus-
bildung ihrer zustindigen Beamten aufzunehmen,

mit Inleresse Kerntnis nefunend von den Ergebnissen
und Empfehlungen des von den Vereinten Nationen
vom 14. bis 25. April 1980 in Den Haag veranstqlteten
Symposiums 0ber die Rolle der Polizei beim Schutz der
M enschenre€hteeo.

in Anerkmmmg dessen, daB eine Reihe von Mitglied-
staaten bereits tlber gesetzliche Regelungen und Schutz-
bestimmungen verfllgt, die die Grunds4tze des Verhal-
tenskodex mr Beamts mit Polizeibefugnissen widerspi+
geln,

l. lorden dle Staaten atd,
a) die Anwendung des Verhaltenskodex ftr Beamte

mit Polizeibefugnissen im Rahmen ihrbr nationalen Ge-
setzgebung und Rechbpraxis bzw. ihrer Weisungen an
Beh0rden mit Polizeibefugnissen woblwollend in Erw6-
gung zu ziehen;

b) al.len Beamten mit Polizeibefugnissen den Wort-
laut des Verhaltenskodex in ihrer eigenen Sprache zu-
gInglich zu machen;

c) bei der Grundausbildung und allen Ausbildungs-
und Fonbildungskursen Beamte mit Polizeibefugnissbn
in den Bestimmungen derjepigen Landesgesetze zu
unterweisen. die mit dem Verhaltenskodex und anderen
grundlegenden Menschsnrechtstexten in Zusammen-
hang stehen;

2. bit et die Regierungsn aller Regionen der Welt,
Ma0nahmen zur Fdrderung der Anwendung des Ver-
haltenskodex zu erw6gen und dabei u.a. auch Sym-
nosien 0ber die Rolle von Beamten mit Polizeib€fus-
iriss€n beim Schutz der Menschenrcchte zu verai-
staltsn,
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3. bi et den Ausschu8 der Vereinten Nationen flr
Verbrechensverhtltung und -bck6mpfung, unter Be-
rlicksicllligung der Empfehlungen der nationalen
Symposien llber die Rolle von Beamten mit Polizeibe-
fugnissen beim Schutz der Menschgnrechte und auf der
Grundlage der von den Mitgliedstaaten eingegangenen
Informationen die Anwendung des Verhaltenskodex zu
untersuchen und die Ergebnisse seiner BeratunAen in
den Bericht aufzunehmen, den er in periodischen Zeit-
abstanden dem Wirtschaftr- und Sozialrat vorlegt.

96. Plenarsltztns
15. Dezemher I9{0

35/l7l - Berlcht de Sechsc[ Kongresse der Verelnten
Nodonen lllr VerbrechensverhEhg und dle Be-
handlung Strstrf,Ilger

Die G ene ralv en ammlung,
eingedenk dessen, daB angesichts der beachtlichen,

auch neue Verbrechensformen einschlieBenden Zu-
nahm€ der Kriminalitet in verschiedenen Teilen der
Welt allen Nationen daran gelegen sein muB, rasche
Fonschritte bei der Verbrechensverhutuns und der
Behandlung Straffilliger zu erzielen,

tn der Auffasnmg, da0 die Kriminalit8t durch ihre
Auswirkungen auf die Gesellschaft die Gesqmtent-
wicklung einer Nation beeintrgchfigl, dem geistigen und
materiellen Wohl der Menschen schadet. die Wdrde des
Menschen in Frage stellt und eine Atmosph6re der
Angst und cewalt schafft, die die perednliche Sicher-
heit gellihrdet und die Lcbensqualitllt unterh6hlt.

in der A4ffasnng, dao sich die internationale' Ge-
meinschaft in konzenierter und systematischer Weise
darum bemllhen sollte, im politischen. wirtschaftlichen.
sozialen und kulturellen Entwicklungskontext die auf
Yefbrechensverhlitung abzielende technische und
wissenschaftliche Zusammenarbeit und Politik zu koor-
diniercn und zu verstirken.

unter Hinweis auf die in Generalversammlunssresolu-
tion 415 (V) vom l. Dezember 1950 von den Vereinten
Nationen llb€mommene Verantwortung auf dem Ge-
biet der Verbrechensverhittung, die in din Wiruchafts-
und Sozialratsresolutionen 731 F (XXVIII) vom 30, Juli
1959 und 830 D (XXXII) vom 2- Augusr' t96l bekref-
tigt wurde. sowie auf ihre Verantwortung ftlr die Fdrde-
rung und Verstirkung der internationalen Zusammen-
arbeit auf diesem Gcbiet gem6B Versammlungsreso-
lution 3021 (XXVII) vom 18. Dezember l97l -

etngedmk ihrer Resolutionen 2542 (XXIV) vom I I.
Dezember 1969 mit der Erkltirung 0ber Forts'chritt und
Entwicklung im Sozialbereich, 320t (S-YI) und 3202 (S
VI) vom l. Mai 1974 mit der Erkl4runs und d;m
Aktionsprogramm 0ber die Errichtung efner neuen
intemationalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom
12. Dezember I974 mit der Charta der wirtschaftlichen
Rechte und Pflichten der Staaten, 3362 (S-V|I) vom 6.
September 1975 llber Entwicklung und 

'inrcriationale

winschaftliche Zusammenarbeit sbwie 35/56 vom 5.
Dezember 1980 mit der im Anhang enthaltenen Inter-
nationelen Entwicklungsstrarcgie filr die f,hitte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen,

nter Hbwels auf iire Resolutionen 32/59 und 321ffi
vom E. Dezember 1977, in denen sie die Bedeutuns der
Kongresse der Vereinten Nationen ftlr Verbrecheniwr-
h0tung und die Behandlung StrafrBlliger anerkannte,

in Anerkewnmg da Rolle, die die Vereiaten Nationen
mit ihren Bemilhungen auf dem Gebiet der Ver-

brechensverhlltung und der Behandluns StrafBlliser
spielen, und der Notwendigkeit, diese R-olle vor allEm
auf regionaler Ebene zu st{rken, um dadurch eine
grd&e_re Effektivitgt in der Anwendung der einschlflgi-
gen Ubereinktlnfte zu erreichen und daf0r zu sorgen.
daB di€ t€chnischen Beratunss und Koordinierunss
dienste der Vereinten Natioinen systematischer u;d
rationeller arb€iten.

nach Behsndlutg des Berichts des Sechsten Kongres-
ses der Vereinten Nationen fllr Verbrechensverh0iunt
und die Behandlung StrafTElligerrr, der vom 25. Augusi
bis 5. September 1980 in Caracas stattfand.

wter Betow,t tg der Bedeutung d€r Arbeit des Sech-
sten Kongresses der Vereinten Nationen ftr Ver-
brechensverhlltung und die Behandlung Stramtlfig€r f[r
die Verbrechensverhlltune und die Behsndlune-Straf-
fBlliger und unter Hervorhebung der gulen Zus;nmen-
arb€it und der erzielten Fortschritte,

l. nirrxnt mlt Befriedigutg Knntzis vom Bericht des
Sechsten Kongresses der Vereinten Nationen ltr Ver-
brechensverh0tung und die Behandlung StraffBlliger;

2, schliejt stch der im Anhang zu dieser Reeolution
wiedergegebenen Erkltrung von Caracas an, die in dem
getannten Bericht enthalten ist und auf dem S€shsten
Kongr€0 der Vereinten Nationen ltr Verbresh€nsver-
hlltung.und die Behandlung StraflBlliger im Konsens
vera oscntooet wuroe:

3. erHiin, da0 die Verbrechensverhlltung und Straf-
gerichtsbarkeit im Rahmen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, der verschiedenen politischen, sozialen und
kulturellen Systeme, der gesellschaftlichen Wertsysteme
und des sozialen Wandels sowie auch im Rahmeir einer
neuen internationalen Wirtschaftsordnutrg g$shen ver-
den sollten:

4. ercucht den Generalsekreter, die erforderlishefl
Ma8nahmen zu ergreifen, damit der Unterableiluns
Verbrechensverbutung und Strafgerichtsbarkeit des zud
Sekretariat gehdrenden Zentrums fllr soziale Entwick-
lung und humanit8re Angplegenheiten ausreichende
Mittel zur Durchfllbrung ihrer Aufgaben geme8 ihrem
Mandat und den Empfehlungen des Sechsten Kongre-
ses der Vereinten Nationen f r Verbrechensverhlliuns
und die B€handlung StraffElliger zur Vcrfrgung stehen;

5, ersucht den GeneralsekretEt femcr. zlur Erleichtr-.
rung der internationalen Zusamm;larbeit auf dem Ge-
biet der Yerbrecheosverhlltung unter Ber0cksichtisuns
der besonderen Bedllrfnisse jeder Region erfoideri
lichenfalls alle eventuell geigneten Schritte zur Intensi-
vierung der Aktivit8ten-vor allem auf regionaler und
subregionaler Ebene-zu untemehmen. einschlieBlich
der Errichtung von Forschungv und Ausbildungeinsti-
tuten sowie In8tituten fllr technische Hilfe in ReCionen.
in denen es noch keine derartigen Institute gibti sowiri
auch des Ausbaus schon bestehender Inetitute.

6. b0tet den Generalsekrctir eindrinslidt. die tom
Sechsten Kongre8 der Versinten Nationen flr Ver-
brechfisverh0tung und die Behandlung Strafllllliser
verabschiedeten SchluBfolgerungen tlber heue penwk-
tiven filr die internationale Zusammenarbeit auf ilem
Gebiet der Verbrechensverhlltung in die Tat umzu-
setzen:

7. fodm alle in Frage kommenden Organisationen
d6 Systems der Vereintsn Nationen ann ilurch die er-
forderlichen MaBnahmen dafllr zu sorgon, da0 konzer-
tierte und fortlaufende Bemflhungen. zur Verwirkli-
chung der Grundsetze der Erkl6nrn{von Caracas unter-
nommen werden:

{ A/CONF.8?14lRev.l
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8. bittet die Regioungen, sich unter Berltcksichti-
gung der wirtschaftlichen, kulturellen. sozialen und poli-
tischen G%eb€nheiten eines jeden Landes stdndig um
die Venvirklichung der Crundsitze der Erkl8rung von
Caracas und andErer einschlf,giger Resolutioneri und
Empfehlungeir des Sechsten Kongre,sses der Vereinten
Nationen fllr Verbrechensverh0tung und die Behand-
lung StraffElliger zu bemllhen;

9. ersucht den Generals€kretEr feaer. den Bericht
des Sechsten Konsresses der Yereinten Nationen filr
Verbrechensverh0tung und die Behandlung StrafTZl-
lieer an die Mits.liedstaater und zwischenstaatlichen
dganisationen zi verteilen, damit er eine mdglichst
weite Verbreitung findet und die Informationstgtigkeit
auf diesem Gebiet verstgrkt wird:

10. bltrel den Generalsekretflr. der rechiunddrei-
Eigsten Tagung der Generalverssmmlung einen Bericht
0b€r die Ma0nahmen zur Durchlllhrung dieser Resolu-
tioa vorzulegen;

ll. bes&lblt die Aufnahme ein€s Punktes mit dem
Titel "VErbrechensverh0tung, Strafgerichtsbarkeit und
Entwicklung" in die vorlEufrge Tagesordnung ihrer
sechsunddrei0igsten Tagung.

96. Plen$sltzng
15. D*ember 1980

AITIHA!'G

EfnlruNaYo Crar€Aa

Der &ds/le Kotarq der veBfuea Ndlotq frt verfuedr@tt|erl'd-
tutg @n Ae Bfudrorg &alnlbcr,

drgedar& des*o, da.o aaggdcht8 de! b€a{htlichen. aueh treue vs!-
brE{h€DsforBm ci[schlie8€Bd€o Zulglos de,! KriBiaa&Ar i! v€t-
sdi€d€Nl€o Tdlco drr WsL allor Nationot daran golagea srio mu8, ra-
lchc Fortlc,hritte b€i d€r Verb!€rh€osrorh0tuoS ud dcr Bshandlurg
Straffrltgcr zu erzicleq,

ln .lor Aqtasstttg, dac die Krimbsligt durch lhrs Ausqlrku!$n
auf dio ceeellsc.hsft die G€ss.Btentwickluog dlgr Nqdon b€Eiitrtch-
tigt, dem g€irdgetr und EstqrielhNr wohl d€r Mlnr.h€n 5c,hadet, die
W0rdc drs M€osc.h(o h Frags Erelt urd olss Atdosphgle de( Aogrt
urd cevalt sqhafft, dic dio persoulich€ SichEtheit EdAhdqt upd die .
lrbonrquelittt uferhobL

la der ASssaE. das 6A die ideroatioaals Geodrlrhaft h kon-
zenienrr usd systr0natisehs! weise darun b€rlr0h€d solltq iB sozie-
len, hrhrrcllotr, politbchEo und virtlchsftUcbe[ Eatvlcklugsloa-
|rrt dls suf verbr€choarve,lh0lltrg aMolonde tcchnicc,hs und sisoeu-
schafliche ZulamaeDsrbsit und Folitik zu kooldiniet€[ und zu ve!-
dg*eL

h AaerL.nwrg dst No/l1e, dle dl€ vsrointio Nstiotre! mil fhre! auf
irtcroadotral(s Ebeae li€g€od€o B€Glhung€d 8ul drrrl G€bid drr vcr-
blEch€orwft0tuog urd der BchsrdlutrS Stnffdli8er spiel€a,

h der At$oasutg, dsg cfreff. Role io all$'mst$n Ehve|roehslltr auf
irrsroqdorrlEtr Eb€nc und vor alleoa auf reglomler Ebsls fedtrk!
e,srde[ solts, dsEit die quf dirs€d Ggbier abgEschlosr€oeo ubetein-
k0!ig surh talsgc ich io die Tat lEges€izt e€8dro, uod dafrr gc-
sof8t *ird, daB dle t€o&tri8ch€tr Bqarurts utrd Kootditierungrdien-
sre systrostischer urd ratiolslrf, 8rb€ilEo,

ey'iad ober dio gute zu!46!re!0rbeir urd die agf d€m Gsbist d€r
verbrEcheosv€rhlttutrg uod drr Bchandlug StlgfBligFr erzielteo
Fortciriue auf deo S€c,isteo Korgrs! d€8 V€roint€o Natiorctr nr
vorbr€ch€drsveth[lrtrg utrd die B€hsldlutg Sttsfreliges,

l. wr&tdst 4rrnt lolgetde hkuhng:
t. Der Erlolg von Strafurtizspma ud ytrbtr hstrsv€r-

h0ongssfiat d€o M[gt vor el€m alrg€sir,htE dor immef, $68er€o
Zahl murf, difrsr€ozircter Fo!6or dff Kdmimlitgt uqd aDg€sichts

dlf prekrircheo Scheietigkdtqi dsr strsfgerichtlbar&cit itr q8ter
Linie voD d€tr [barell itr dsr Welt eflieltoo Fortschrittoa bei d€I Ver-

boocrung der ioziabn nedingirngea und der Anhobung dtr l€b€n8-
quslittt rbi dio ausschlieBlic,h vor jurlrtirchea Kritrriea ausge.hen-
detr b€rkolimlishen Strat€gitt! de( verbrgchelsverhotung mllsson
dahcr utrb€dingt 0b€fpr0ft rpErdm.

2. V€rbrcchcn8vsrb0tung u[d Strafgerichtsbatkett solten iE
Rat|lreo der wirtschaftlishe! Entsicklutrg, ds! vers{fiiedgtrsn poli
tischm Systroe, der Crselbchaftlich€! utrd kulturEller Wertsy"
8!sBe und ds sozish! Wandeb sosie aqch iD RabEeo der neurn
intsmatiolale! Wirtschaftsordttwg gesrbcn v€tdsn.

3. Fjs bt €lqc Atrgslegmhoit von gr8oter wichtigk€it und Priori-
tgi' dqB Prograrooe zur V€rbrEshemvsrh0lu[g und Betatrdhag
Strofflllligsr-in fteiheitlichen Geilt uod ulier Achtuag der Mtrr
$hslrechto-von den rodalco, kulturellen, politilche! utld vir!-
scllsfficnon G€geb€nheite! d€sjewliligcn Land€r aulgei€o, ds8 die
Mttgliedsts8t€o leistutrgsfghbe hrtitutioaetr zur Aularbsiturg l!!d
Plstlutrg ihrsr Strqfrec.ht8polidk eotwick€h und da0 sle Politikeo
zur verblcch€osearhllturlg Eit grategi€o fdr die rozialg vin-
schaftliche. politilche ond kulturelk Eotr,icklung koordilislt res!.
deo.

4. Dic rdrseo$haftliche Forschuog Eu! urlter Berllc&sichti-
gl,ng der b€soudoroa G€grbcrfioltgn und hiorit8t€n d€r eitrzrhen
Ltadef, und Roglorgo gefotdect ssrd8!.

5. 'Dte Mttglicdstsat€o sollt€n daflr so.ge!, da8 die fllr die
Prsris d€s Strsfr€cttssyElEo8 vgraoteqrdighcn Pslsonlo srd j€dg
Ebeoo dio frr ihro Aufgabe odordsrlichen Qualilikstioned b€sitz€n
urd diese Aufgab€o urabhcsgig von EitE€l- oder QruplEdntrr€g
ss! ausgbon.

6, Durch dle Orutrddtze ftlr diQ SEaftschtlpolitit uod die Pf,a-

ds de( Rcchtspr€chuls und des Strafvollzugr ootlt! gsralticrt sdq
rtaajederostrtr oblEjwlich€ Diskfieirieruog yor deo G€setz glelct
isr, dso €s ejn effekrlves Rccht auf Voteidigung gtbt, uDd Ju8tizb€-
h6rde!, db h dor trgo sin4 mr eile rarche ud fatrc Rechtsspr-
chung zu sorger utrd die Rec.htg urd Fr€lhdteD allsr bese€r zu
sichqn uld zu 8chotsen.

7, Auf d€o Gr,biet d€r vc'rb'rccheosyethltulg und der B€hsrld.
lutrg StralBliger sollto Es stEtrdlgr B€IB0buqgE! urD dl6 such€ rad
!eue! Mododen urrd un dio Eotvlcklutrg b€sseret T€.htrik€tr ge'
bgtr und hie@r soll& das stlafrc.ht dshingpheid enMctclt wer-
de!, d!6 Gg ciso e'bksau€ ud wichtigo Rolle b3i dst sc&rffutrg
dabiler g€ssllsc.hafliehr't Vorfieftnisss spt€leo kaoq dle frsi voa
Uatordrllcku[g und Maaipuladoa dnd.

8. Fa.Eille, Schule u[d Arbsit trcg€'n v€iedtlich zur Heneusbil-
durg eher S@islpolitik ||od zum E48tehe! vo! poeitiv€o Eiirr€l-
lungetr b€i die Yerbr€sh€o vsrhlt€tr hclfm und dicso Faktorso roll-
te;n bei der einzEldaatllc,hen Plsnug uad Ettrvicklulg ehe,! Straf-
r€chtspoftik sorie b€l Progamircn zur VcrbrccberFeErhlltuttg b€-

. rflcksichtigl a'ordro,

9. Angpdcbts d€( eeobalen Rolle der Vef,einrea Nationeo bei
der Fddolung der hteinEtiolaleo zusamDeoarbeit usd bd dsr
Aussrbdtuag yos sra.i€chtspolitisahon Norman lld Ricldidieu l8t
es viohdg, daB dio Geogralwrsannlulg uld d€tr wttts{hqfts- md
sozialrat fl. die ELddttrng gp6igne0lr Mennqhrno! sorge!, mit de-
trg! €r8trf,r utrtrr B€rlcLrichltgusg det besosdereo B€dlltfnisss je.
dlc R€gioB erfordgrlicheBfglls dio Akdvl6leo d€'i zurt!.ndigeo1 iu.
brsoddetg aqf rcgiorslEr uod su:brrgiotralgt Ebena dt Ve!-
brcchsow€rh0tutrg und dst B€l'ldlurg Stralfrlliget befaPltsn Or-
ga'1g sDsEebout p€rdon, eozu dls Eltirhtmg voB Folsrhu[gs. utrd
Ausbildroglinsdu$€o so{t6 Iardluiro frt leohnirahe Hi$e in
Regioreo, itr detrs! os lord kdne derartigro l$dtrte gibt sorpi€
au& dlr Ausbs[ Ec.hon b€st€h€ddsr.lndofo grh8rl und nit vel-
cbeo MsBEaima zweiteor dle SdluClolgsrugen d€6 Scahst€o
Kotrglrss€s dttr V€reiot€o NrdoBEo, u.s" ourh di€jeoigeo, die dch
atf leoe P€rspsktieEtr fot dlg int€'madolsle Zusaba€[srbEit bol
dsr VErbtEc.hsnsw,rh[tu[g b€d€hsA h dlqTat ungE€€cd *€rd€o.
uld driuEor std€rgrltrlt qdd dso rlls Orgsoe dor vsrehtFo
Natiotre! doo Arrs{hu0 fir V€rbr€clhelsvErhlltrlg uod Ver-
MonebekgEpfolg bai dsr Durchfutrqtg dr'! €itrs{Undgpa
Rosolutiotre|! dei o(d€rslvsr8s!trDlutrg wLkraE uute$ tzEtr

2. ,rrret die Grffrslv€assnmluag, angecichb dec Bedeuumg, dto
dis Tdln€hmerstaatlo d€8 Scchltm Kong!€ses dlr VqslDtm Natio-
!€d frlr V€rbi€che!8vslh0turg uott dle Behandluag Stlatr ltgrr dot
vorli€g€odeo Erkl!ruog bEimc€r€,n, so bald si! irgqd noglirh, di€s€f
Erlllruog cotsprccttode SEdgnete M"nnqh'l|€o at ergrdfto.
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35/ 172 - Wlllkfirliche Hlulcltmgcn bzw. Hhrtch,
tmgen lm Schnelverfatren

Die G-enerulvenammhmg,

lm Hlnbllck atf die im Internationalen Pakt 0ber
borgerliche und politische Rechtee2 - inebesondere in
Artikel 6. 14 und lS-enthaltenen B€stimmungen 0ber
die Todesstrafe,

unter H|nweb auf ihre Rerolution 2393 (XXIII) vorr
26. November 1958, in der sie die Regierungen der Mif
gliedstaaten u.a. bat, in Lindern, die die Tadesstrafe an-
wenden, bei der Anklage wegen eines Kapitalver-
brechens filr die gr6Btmdgliche Sorgfalt der gesetdi-
chen Verfahren und den gr0Btmdglichen Schltz des
Angeklagten zu sorgen,

betmruhtgt 0ber die Zahl der Hinrichtungen in
Schnellverfahren sowie der willk0rlichen Hinfrchtun-
gen in verschiedenen Teil€n der Welt,

besargt 0ber das Vorkommen von Hinrichtungen. die
weithin fllr politisch motiviert gehalten werden.

.1.. .bl!!e.t die in Frage kommenden Mitgliedstaaten
eindinslich,

a) als Mifld€stnorm die Bestimmuneeh von Artikel
6. 14 und 15 des lnternationalen Pakts lt-b€r btlEerliche
und politische Rechte einzuhalten und erforddlichen-
falls ihre gesetzlichen Bestimmungen und ihre Rechts-
praxis dahingehend abzuflndern. da0 bei der Anklaee
wegen eines Kapitalverbrechens die grdBtmdglicte
Sorgfalt der gesetzlichen Verfa-hren und der grdBtm0s-
liche Schutz des Angeklagten gewdhrleistet eind. .. 

-
,) die M6glichkeit zu pr0fen, ob im Falle der Yer-

hEngung der Todesstrafe das Berufungsverfahren

-sofem eine solche Instanz besteht-automatisch ee-
macht werden kann und ob nicht auch automatisch eine
Am-nestie, eine Begnadigung oder eine Umwandlung der
Todesstrat'e erwogen werden konnetr,

c) dafilr zu sorgen, da6 ein Todesurteil nicht vor Ab-
9c!luB de1 B--eryfqngs- und Begnadigungsverfahren und
in jedem FaII nicht vor Ablaufeiner angemessenen Frist
nach dem Uneilsrpruch der ersten Inatatrz yollstreckt
wird;

2. ersucht den Generalsekretnr, in FEllen, in denen
die in Zilfer I erwehnten Mindestnormen dr* Rechts-
schutzes nicbt geyahrlefutet zu sein scheinen, a[e seine
Handlungemdglicbkeiten einzusetzen:

3.. exucht den Generalsekretfu femer. dte Stellune-
nahmen und Bemerkungen der Miqlliedstiaten, Sondei-
organisationent, regionalen zrvischenstaatlichen und in
Frage kommenden lichtstaatlicher Organisationen mit
Konsultationstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat
zum Problem der willk0rlichen Hinrichtunaen bzw.
Hinrichtungen im Schnellverfahren einzuholen und dem
Au$schuB fllr Verbrechensverhlltung und -bekf mpfuaq
auf seiner siebenten Tagung dartlber zu berichtei.

35/173 - Dank an die Reglenmg und drs Volk von Vene-
zuela anlE0llch des Sectgen Konsrcsse der
Verelnaen Nadonen Eber Verbre&engverhfl-
lnng und rlle Bshsndmg Strafd[furer

Dle Generaltenammtng,
uater Beficksidttigwtg der Bedeutung und Ergebnis-

se des vom 25. August bis 5. September 1980 in Caracas
veranstalteten Sechsten Kongresses der Vereinten
Nationen 0ber Verbrechensverhiltung und die Beh,and-
lung StraffBlliger,

dznkt der Regierung und dem Volk von Venezuela
attndtfig danr, daB sie beim Sechsten Kongre0 der Ver-
einten Nationen llber Verbrechensverh0tune und die
Behandlung StraftBlliger die Rolle des Gastgelers ltber-
nommen haben-

96, Plenanitzung
15. Dezember 1980

35/174-Altemadve M6g[chkelten, Mittel und Wege
lnnerhalb des SySems der Verelnten Nadmen. ar becsemn Slchenmg oher.efiekfiven AsslL
bung der Menrcftenrechte und Grundfreftelten

Dle Gneralve rs arwnlwg,
in der tlbeneugwtg, da0 die Verptlichtung aller Staa-

len zur Beachtung der Ziele und Grundsitze der Charta
der Vereinten Nationen von fundamentaler Bedeutunc
frlr die Fdrderung und Achtung der MenschenrechtE
und Crundfreiheiten und frr die volle Verrvirklichune
der Wlrde und des Werts der menschlichen Person istl

im Hinbltck anf Amk€l 13 Absatz I b) der Charta. der
vorsieht, da8 die Generalversammluns Unterruchun-
gen veranlaBt und Empfehlungen abgib;t, um die inter-
nationale Zusamnenarbeit suf den Gebieten der Wirt-
echaft. des Sozialwesens. der Kultur. der Erziehune und
der Gesundheit zu fBrdern und zur Ver*irklichuni der
Menschenrechte und Grundfreiheiten fflr alle -ohne

Unterschied_der Rasse, d€s Geschlechts, der Sprache
oder der Religion beizutrageu,

nter Hinwis aut die Bedeutung der Allge.meinen Er-
klarung der Menschenrechte,r und der Internationalen
Menschenrechtspaktee2 frlr die weitere Forderuns der
internatiotralen Zusanmenarbeit im Hinblick au--f die
Achtung und Ausubung der Menschenre€hte und
G run dfreiheiter,

ferner rmter H weiis aaf ihre Resolution 32/l3O vom
16. Dezember 1977, in der sie beschlo0. dab bei der
Behandlung von Menschenrechtsfragen im System der
Vereinten Natione,l kllnftig die in der genannten
Resolution beschriebenen Konzeptionen benicksichtigt
werden sollten,

ln der E*enntnls. daB die Benohuasen der Staaten
und der Vereiaten Nationeo um die F0deruns der Doli-
tischen, b0rgerlichen, wirtschaft lichen, sozialei und'kul-
tur€llen Rechte die Errichtung der ueue,l htematio-
nalen Wirlschaftsordnung verlaagen, damit die unein-
geschreokte Wahrnehmung dieser Rechrc gewahrleistet
t8L

feracr b der ErkemrniJ, da8 die Vercinlen Nationen
und ihre Mitgliedstaaten ihre Bem[hungen um die For-
derung und den Schutz der bllrgerlighen und poli-

'tisch€d sowie der wirtschaftlichen. sozialen und kultu-
rell€o Rechte. fo|tsetzsn sollteD.-
--E-Recoluuoa 
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96. Ekmrsttzutc
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. Vgl. dio Fu8note auf Seite 187

G€setzbuttera dEr

,, Resolutio! 22m A 6XD, Arhatrg; deutschqr Wortlaut lo de!
seEbuttem dEr doutschspnchigetr Lfudet, u.a" BOBI. (d€r Butr-
srqpublit Dentschlqnd) 1973 Il 1533, OBl. (den Dqrtrchrh Deno-
atiac.h€tr Ropublik) lt6 Il 106& BCBL (d€f Burdls(eDublik Oster-

donqpublit D€utschlqnd) lr73 Il 1533, OBl. (drr Dqttschrh E)eno-
kragrylg.R€publik) lt6 Il 106& BCBL (d€f BurdlsiEpublik Od€r-
r6id) 591/78
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unter emeuter Beton ng ihrer tiefen Oberzeusune. daB
alle Menschenrechrc und Grundfreiheiten einiunirbnn-
bare Einheit bilden und da8 der Verwirklichuns. dJr
Fdrderung und dem Schutz der bllrgerlichen und'ooti-
tischen wie auch der wirtschaftlichen, sozialen'und
kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeii unO Arinc-
liche Beachtung geschenkt werden sollte.

unter Betonung der Tatsache, daB zur vollst[ndieen
Gewdhrleistung der Menschenrechte und der voiien
Wilrde der menschlichen Person das Recht auf Arbeit-
die Mitwirkung von Arbeitnehmern an der Betriebslei-
tungsowie das Recht auf Bildung, Gesundheit und rich-
tige ErnBhrung durch MaBnahmen auf nationaler und
inte-rnationaler Ebene gesichen werden mussvr. wozu
auch die Errichtung der neuen inrcrnationalen Wirt-
schaftsordnung geh6rt.

unter Betorarg der Tatsache. daB das Recht auf Ent-
wicklung ein Menschenrecht ist und da0 Nationen eben-
so ein Recht auf Chancengleichheit besitzen wie die ein-
zelnen Menschen innerhalb einer Nation.

unter Hlnwels au! ihre Resolution 34/46 vom 23. No-
vember 1979.

ln Ang*grnung der Notwendigkeit, da! die Men-
schenrechtskommission ihre laufenden Arbeiten fort-
f0hrt, in denen sie sich im Hinblick auf die weitere F6r-
derung und Verbesserung der Menschenrechte und
Grundfrciheiten mit der Gesamtanalys€-darunter
auch.mit der Frage ihres eigenen hograirms und ihrer
Arbertsmethoden-sowie gemeB den Bestimmungen
und Konzeptionen der Resolution 32l130 mit der 6e-
samtanalyse alternativer M0glichkeiteir, Mittel und We-
ge zur besseren Sicherung einer effektiven Aus0buns der
Menschenrechte und Grundfreiheiten 6efa6t

mit Befriedigurg Aber den Bericht des vom 30. Juni bis
I l. Juli 1980 in Genf von den Vereinten Nationen ver-
anstalteten Serninars ober die Auswirkunsen der sesen-
wArtigen ungerechten internationalen WiruchaFts6rd-
nung auf die Wirtschaft der Entwicklunssllnder und
0ber das Hindernis, das dadurch fltr die Verwirkli-
chung der Mensshenrechte und Grundfreiheiten ent-
steht,r,

unter Bericksichttgung des Ersuclens an den General-
sekreter in Ziffet 12 det Resolution 34146.

l. wiederhoh ihr Ersuchen an die Menschenrechts-
kommission,.ihre laufenden Arbeiten fortzuf[hren, in
denen sie sich im Hinblick auf die weitere Fdrderunc
und Verbesserung der Menschenrechte und Grundfreil
heiten mit der Gesamtanalyse 

-darunler auch mit der
Frage ihres eigenen Progrd,mms und ihrer Arbeitsme-
thoden-sowie gemaB dtn B*timmunsen und Kon-
zeptionen der Generalversammlung.res6lution 32ll j0
mit der Gesamtanalyse alternativer Mdelichkeiten. Mit-
tel und Wege zur besseren Sicherung-einer effektiven
Ausllbung der Meflschenrechte und Giundfreiheiten be-
fa 8t:

Z. erkldn emeut, daB es fllr die F0rderuns der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten von allerio0ter Be-
deutung ist, daB die Mitgliedstaater durch -den Beitritt
zu einschlilgigen internationalen Instrumenten oder de-
ren Ratifzierung konkrete Verpflichtungen lberneh-
men und daB daher die normensetzende fubeit des Sv-
stems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Meir-
schenrechte und die allgemeine Annahme und Verwirk-
lichung der diesbezllglichen intemationalen Instrumen-
te angeregt werden sollten;

3, hebt hemor, daB die neue internationale Wirt-
schaftsordnung. erricttet werden mu8. wenn die F6r-

derung der Menschenrechte und Crundfreiheiten und
deren uneingeschr6nkle Wahmehmung durch slle Men-
schen gewef,rleistet verden sollenl

4. stelh fest- daB die Vereinten Nationen und ihre
Mitgliedstaiten ihre Bemilhungen zur Fdrderung und
zum Schutz Hlrgerlicher .und politischer sowie wirt-
schaftlicher. sozialer und kultuleller Rechte fortsetzen'
sollten;

5. ersqclt die Menschenrechtskommission um Ein-
Ieitung der erforderlichen Ma8nahmen zur Fdrderung
des Rechts auf Entwicklung als eines Menschenrechts.
auf das Nationen ebenso ein Recht haben wie die ein-
zelnen Menschen innerhalb einer Nation. sowie von Ak-
tionen fllr die Verwirklichung di€s$ R€chtes;

6. emcht den Generalsekretlr. Uber das Bsrater-
dienstprogramm im Bereich der Menschenrechte der
Durchfllhrung eines l98l abzuhaltenden Seminars tlber
die ZusammenhEnge zwischen Menschen rechten.
Frieden und Entwicklung Vorrang einzur8umen und
entsprechend der Empfehlung des Seminars llber die
Auswirkungen der gegenweftigen ungerechten interna-
tionalen Wirtschaftsordnung auf die Wirtschaft der Ent-
wicklungslEnder und 0ber das Hindernis, das dadurch
fllr die Verwirklichung der Menschenrechte und Grund-
freiheilen entstehL der Menssheff€chtskommission auf
ihrer siebenunddreiBigsten Tagung einen diesbeztlg-
lichen Bericht vorzulegen;

7, ersucltt den Generalsekret{,r. bei der Erstelluns
der in Ziffer 12 der Resolution 9146 erbetenen StudiE
mdgliche L,6sungen zu berllcksichtigen, die zur Beseiti-

. gung der massiven und flagranten Verletzungen der
Menschenrechte sowie der Rechte von Vdlkern und Per-

- sonen beitragen. die von Situationen betroffen sind. die
qus den in Zifter I e) der Resolution 32l130 genannten
Ubeln resultieren, und anzugeben, welihe Hindernisse
sich der Errichtung der neuen intemationalen Wirt-
schaftsordnung. einem wesentlichen Faktor in der wirk-
ssmen Fdrderung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten, entgegenstellen:

8. beschlleq, die Aufnahme des Punkts "Alternative
Mdglichkeiteri, Mitt€l und Wege innerhalb des System!
der Vereinten Nationdn zur besseren Sicherung einer
effektiven Ausllbung der Menschenrechte und errmd-
freiheiten" in die vorlEufige Tagesordnung ihrer sechs-
unddreiBigsten Tagung. -

96, Plenarsitzuag
15. Dezember 1980

35/ 175- Alternadve M0sllchkelten. Mlttel und W€se' 
lnncrhalb des Sistem der'Verelnten Nadonln
.zur besscren Slcherung elner effektlven
Audtung der Memchonrechte uod C,rundfrel-
h3laen

Dle Generatvernmmlung,
unter Hinweis aa/ ihre Resolution 34/48 vom 23.

November 1979, in der sie beschloB, auf ihrer fitnfund-
drei0igsten Tagung unter dem Punkt .'Altemative M6s-
lichkeiten, Mittel und Wese innerhalb des Svstems d6r
Vereinten Nationen zur biseren Sicherune d,iner effek-
tiven Aus0bung der Menschenrechte und- Grundfrei-
heiten" die Frage der Schaffung der Stelle eines Hohen
Kommissaro der Vercinten Nationen f0r Menschen-
rechte zu behandeln.

ferner unter Hinwvis azlihre Reolution 33/105 vom
16. Dezember 197E. in dCr sie die Menschennbhtskom-
mission ersuchtq bei dsr Fortsetzung ihrer Arb€it an der

{ sT/HR/SER.A/8



214 c€GahrnsEtrdtEg-Flffi&fre|ll8ste Togurg

Gesamtanalyse der alternativen M6glichkeiten. Mittel
und Wege zur besseren Sicherung einer effektiven Aus_
0bung der Mensclrenrechte und Grundfreiheiten den
Yorschlag zur SchatTung der Stelle eines Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen fllr Menschenrechte zu
behandeln.

im Hinblick aut die Resolution 28 (XXXVI) der Men-
schenrechtrkommission vom I l. MErz 1980"!. in der die
Kommission beschloB, auf ihrer siebenunddreiBiesten
Tagung ihre Arbeit an der Gesamtanalyse der M6e-lich-
keiten zur weiteren F0rderung und Fesitigune der -Men-
schenrechte und Grundfreiheiten. daruntei auch der
alternativen Mdglichkeiten. Mittel und Weee innerhalb
des Systems der Vereinten Nationen zirr besseren
Sicherung- einer effektiven Ausllbung der Menschen-
rechte und C rundfreiheiten fortzusetzln.

in Kennlnls des Vorschlags zur SchaffunE der Stelle
eines Hohen Kommissars dtr Vereinten N-ationen filr
Menschenrechte.

im Hlnbllck darauf, da0 der Vorschlas zur Schaffuns
der Stelle eines Hohen Kommissars-der Vereintei
Naliofn fOr Fltlchrlingp einer eingehenderen prllfung
Deoan.

-l , ersueht die siebenunddreiBigsrc Tagung der Men-
schenrechtskommission um -Behanillunl 

dieses
Vorschlags unter dem Punkt ..Weitere F6rdErune und
Festigung der Menschenrechte und CrundfFihei-
ten. einschlie0lich der Frage des Programms und der Ar-
beitsmethoden der Kommission: A-iternative M6dich-
keiten.-Mittel und Wege innerhalb des Systems der-Ver-
einten Nationen zur besssren Sicherung 

-einer 
effekliven

Ausilbung der Menschenrechte und Grundfreiheiten..:
2. erstcht die Menschenrechtskommission rrelter.

der sechsunddreiBigsten Tagung der Generalveriamm-
lung auf dem Wege ilber den Wirtschafts- und Sozialrat
einen Bericht 0ber ihre Arbeit zu dem unter Ziffer I ce-
na-nnten Punkt vorzulegen. der auch die in der Koil-
mission vertretenen Ansichten zu dem Vorschlac zur
Schaffung der Stelle eines Hohen Kommissars der-Ver- .
einten Nationen filr Menschenrechte enthelt:

3. beschlteft. auf ihrer sechsunddrei0issten Tasuns
unter dem Punkt '.Alternarive Mdelichkleiten. Mitre'i
und Wege innerhalb des Systems dei Vercinten Natio-
nen zur besseren Sicherung einer effektiven Aus0buns
der Menschenrechte und Grundfreiheiten" die Frad
der Schaffung der Stelle eines Hohen Kommissars dEr
Vereinten Nationen lllr Menschenrechte zu behandeln.

96. Plenarcitzung
l,5. Dezember 1980

35/176-Alaemrtive Moglichkeften, Mlttel und Weee
lmerholb des Syctems der Vereinten Natloninar bseren Sichermg elner effektiveu Aus-
f,bmg der Menscheniechte und Grundfrel-
helten

Dle Generalve rsammlung,

unter Hinweis auf die den Vereinten Nationen mit der
Charra- 0bertragene Verantwortung fllr die Gewlihrlei-
stung der allgemeinen Achtung der -Menschenrechte 

und
Grundfreiheiten.

angeslchts dessen, da0 die internationale Gemein-
schaft sich mehr und mehr der Notwendigkeit bewu8t

ist, fllr die wirksame Fdrderung und den wirksamen
Schutz der Menschenreshte zu sorgen,

fermer tmter Hhweis aaf die Erfahruneer. die sich die
Vereinten Nationen bei der Verfolgun-g des Ziels der
Fdrderung und des Schutzes der Menschenrechte u.a.' dadurch erworb€n haben. daB sie in FEllen. in dsnen
massive und flagran0e Verletzungen der Menechen-
rechtE fesrgestellt wurden, Untersuchungsdelegationen
entssndt haben.

l. tst der Auffasflotg, daB die Frage der Einserzung
von mit Untersuchungsauftregen betrauten Gre[ €n
und die Fragq in welchem MEBe diese Gremien zur Fdr-
derung und zum Sch-utz der Menschenrechte beitragen
kdnnen, ernsthafter Uberlegungen bedllrfen:

2. ersucht die Menschenrechtskorhmission. di€se
Frage aufihrer siebenunddrei8igsten Tagung unter dem
Rrnkt "Weitere F6rderung und Festigung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten. einschlie0lish der
Frage des Progtamms und der Arb€itsmethoden der
Kommission: Altemative Moglichkeiten. Mittel und
Wege innerhalb des Systems deiVereiaten Nationen zur
besseren Sicherung einer eflektiven Ausilhung der Mm-
schenrechte und Grundfreiheiten" zu erdrtem.

96. Plctursltztn g
15, Dezemher 1980

35/t?7-Etrtwurf elnes hlndplenkatalogs ftr den
Schutz aller ln lrgendelner FoIal der rnhaffe.
rung odsr dem Frelheltsentzug uterworfenen
Pefsoren

Diz Genemlversannlung,
mter Htnweis auf die in ihrer Resolution 3452 fiXX)

vom 9. Dezember i975 erfolste Verabschieduns der Er-
klErung 0ber den Schutz alldr Personen vor Fd-lter und
anderer grausamer. unmenschlicher oder erniedrigeu-
der Behandlung oder Stafq

lemer utter Hinwels a4l ihre Resolution 34/169 vom
17. Dezember 1979. mit der sie den Verhaltenskodex llr
Beamte mit Polizeibefugnissen verabschiedete und b+
schloB. diesen den Regierungen mit der Empfehlung zu
0bermitteln, s€ine Anwendung als Prinzipienkataloc.
der von den Beamt€n mit PolizeibefusnisGn eineehal-
ten wird, im Rahmen ihrer nationaleln Gesetzs;buns
oder Rechtspraxis wohlwollend zu prfifen.

femer unter Hlnwels darauf, da9 der W irtschafts- und
Sozialrat in seiner Resolutfon 1979134 vorn 10. Mai
I 979 den Generalsekretlr erf,uchte, mit der Bine um ihre
Stellungnahme allen Regierungen den von der einund-
dreiBigsten Tagung der Unterkommission lllr Dis-
kriminierungsverh0tung u4d Minderheitenschutz ver-
abschiedeten Entwurf des hinzipienkataloss fllr den
Schutz aller in irgendeiner Form der InhaftiErung oder
dem Freiheitsentzug unterworfenen Personenc6-zuzu-
stellen, damit die Generalversammluns diese Ansele-
genheit auf ihrer filnfunddreiOigsen -Tagung prifen
kdnne.

l. nlmmt die konstruktive Tfitigkeit der allen Mit-
gliedstaaten offenstehenden Arbeitsgnrppe zur Kennt-
zir. die mit der Ausarbeitung eine endg0ltigen Fassune
des Entwurfs des Prinzipimkatalogs fllr denSchutz allei
in irgendeiner Form der Inhaftierung oder dern Frei-
hcitsentzug unterworfenen P€rsonen betraut worden
war, ihfe Aufgabe jedoch nicht hat abschlie8en k0nnen:

_% Yg[. Ofrcfal Recodt o! thr Econontle oad soctat CotadL tgn.
supplorreat No, 3 (E/1980/13 mit KorI. t), Kap. xxvt, Absch.dtt A $ E/cN.4/1296. ztrer l@: vd. ouch Al35l401, Anltang
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2. besdrlielt, den Entwurf des Prinzipienkatalogs filr
den Schutz aller in ireendeiner Form der Inhriftieruns
oder dem FreihEitsenLue unterworfenen Personen zui
Behandlung durch den Sihsten AusschuB an ihre sechs-
unddreiBigste Tagung zu llberweisen;

3. beschlte&t. auf ihrer sechsunddreiBi$ten Tasune
eine allen M iisliedstaaten o lTenstehende ArbeiredonE
mit dem Ziel einer abschlie8enden Behandlune d& Eit-
wurfs de Prinzipienkatalogs fltr den SchuE aller in
irgendeiner Form der Inhaftierung oder dem Freiheits-
entzug unterworfenen Personen einzusstzen, damit di*
ser von der Generalversammlung verabschiedet werden
KAnn.

96. Plenarsitzung
15. Dezember 1980

35/178-Folter md andere grauamer unmenschllche
oder ernledrigende Benandlung oder Strafe

Dle Gercrulvenamtnlrrtg,
uter Htnwels aLf die von der Generalversammluns in

ihrer Resolution i452 (XXX) vom 9. Dezember l-975
verablchiedete Erkl8rung 0ber den Schutz aller Per-
sonen vor Folter und anderer grausamer, unmenrch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,

elngedenk Artikel 7 des Internationalen Paktes 0ber
b0rgerliche und politische Rech!e,?.

tmter erneutem Htnwels auf ihre Resolutionen 32162
vom 8. Dezember 1977. in der sie die Mensshenrechts-
kommission ersuchte. anhand der in der obengenann-
ten ErklErung niedergelegten Prinzipien den Entwurf mr
eine Konvention llber Folter und andere srausame- un-
menschliche oder erniedrigende Behandlu-ng oder Sirafe
auszuarbeiten. auf Resohition 32163 vom 5. Dezember
1977, in der sie den Generalsetreter ersuchte. sin€n
Fragebogen auszuarbeiten und den Mitgliedstaalen zu-
zuleiten, in dem um Informationen 0ber Schritte. ein-
schtieBlich gesetzgeberischer und verwalt un gstech n i-
scher Ma8nahmen, gebeten wird, die sie zur Verwirk-
Iichung der Prinzipien der genannten Erkldrung unter-
nommen haben. sowie Rqsolution 32164 vom 8. Dezem-
ber 1977, in der sie die Mitgliedstaaten aufforderte,
durch Abgabe einseitiger Erkltrungen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder emiedrigende Be-
handlung oder Strafe die genannte Erkldrung vent{rkt
zu unierstlltzen:

ln Begn$ung der am 5. September 1980 vom Sechsten
Kongre0 der Vereinten Nationen 0ber Verbrechensver-
h0tung und die Behandlung SraflElliger verabschiede-
ten Resolution I ler. in der der Kongre8 die Auffassung
venrat. daB der Konventionsentwurf so bald wie m6g-
lich fertiggestellt werden solltg

l. begdlt die Wirtschafts- und Sozialratsresolution
1980/32 vom 2. Mai 1980. durch die der Rat einer allen
Mi4liedern offenstehenden Arbeirsguppe der Men-
schenrechtskommission Genehmigung erteilte, vor der
siebenunddreiBigstcn Kommissionstagung eine ein-
wdchige Tagung durchzuftlhren, um die Arbeit an einem
Konventionssntwurf 0ber Folter und andere gmusame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe abzuschlie8en:

2. enucht die Menschenrechtskommission, auf ih-
rer siebenunddreiBigsten Tagung den Entwurf einer
Konvention 0ber Folter und andere grausame. un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
--tR6.t"rio,r 22fl1 A (XXI). Anhang

e vgl. A/CONF.E7l24lRcv.l, Er61o! Tdl, Kap. I, Abrchniu B

drincend mit dem Zel fertiezustellen. ihn zusammen mit
Bestifmmunsen filr die ufrrksame Durchfilhrung der
kttnftigen Konvention der sechsunddrei8igsten Tagung
der GEneralversammlung vorlegen zu kdnnen:

3. ersuclrt den Generalsekr€gr, die auf den Frage-
bogen 0ber Folter hin eingegangenen Antworten der
Reaierunsen und Vertragsparteien des Internationalen
Pa[tes 06er bflreerliche uid politische Rechte an den
MenschenrechtsausschuB wei-terzuleiten, damit Aus.
schu8mitglieder diese bei der Behandlung von Fragen
im Zusammenhang mit Folter oder anderer grausamer.
unmenechlicher oiier erniedrigender Behandlung oder
Strafe heranziehen kdnnen:

4. bittet alle Milgliedsraaten, die dies noch nicht ge-
tan haben. die von iler Generalversammlung mit ihren
Resolutionen 32/64 vom 8. Dezember 1977 und 33/178
vom 20. Dezember 1978 geforderten einseitigen Erkle-
rungen beim Generaleekretar zu hinterlegen:

5. beschlient die Aufnahme de's Punkts "Folter und
andere grausalne, unmenschliche oder emiedrigende Be-
handlung oder Strafe" in die vorl[ufige Tagesordnung
ihrer sechsunddreiBigsten Tagung.

96. Plewrsltzung
15. Dezember 1980

35/l?9-Entwurf elnes Kodex irztllcher Ethlk

D i e Gete ralve rsammlun g,
,mter Hinweis 4,,/r ihre Resolution 341168 vom 17.

Dezember 1979. m'it der sie den GeneialsekretEr er-
suchte. den Entwurf eines Kodex lrztlicher Ethik mit
der Biite um Stellungnahmen und Vorschldge an die
Mitsliedstaaten. die in Frage kommenden Sonderor-
sanisationen* und interessieien zrvischenstaatlichen so-
ivie nichtstaatlichen Organisationen mit Konsultativ-
status beim Wirtschafts- und Sozialrat zu verteilen,

in KenntnlsnaJtrrre der Resolution I I des Sechsten
Konsress€s der Vereinten Nationen filr Verbrechens
verhfltung und die Behandlung Straff liger. der vom 25.
A usust bis 5. SsDtember 1980 in Caracas stattfand. und
in -der der Kongre8 die Hoffnung zum Ausdruck
brachte, da8 die Generalversammlung den Kodexent-
wurf nach MaBsabe aller erforderlich erscheinenden
Anderungen veri-bsch ieden w0rdc.

tn Kenntnlsnshme des Berich8 des Generalsekretars
0ber dcn Entwurf eines Kodex erzttcher Ethik$.

angeslchts des durch Zeitmangel verursachten Unver-
mdgew ihrer fllnfunddreiBigsten Tagung, einen Be-
schluB zu diesem Punkt zu fassen.

jedoch ln der Aulfassung, daB die Ausarbeitung eines
Entwurfs eines Kodex Arztlicher Ethik einen bedeuten-
den Schritt auf dem Weg zur Aufstellung internatio-
naler Normen im Bereich der Menschenrechte darstellt.

l, ersucht den Generalsekretir, die Mitgliedstaaten,
die in Frage kommenden Sonderorganisationent sowie
interessierten zwischenstaatlichen Organisationen und
nichtstaatlichen Oreanisationen mit Konsultativstatus
beim Wirtschafts- -und Sozialrat, die auf sein erstes
Schreiben noch nicht reagiert haben, erneut um ihr€
Stellungnahmen und Vorsshl6ge zum Entwurf eines
Kodex f,rztlicher Ethik zu bitten und dem lyirtschafts-
und Sozialrat auf rein€r ersten ordentlichen Tagutrg des
Jahres l98l und der Generalversammlung auf ihrer

t Vsl. die Fu8note auf S€ire 187s dt35 t312 mit Add. l-3
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se€hsunddreiBigsten Tagung einen 0berarb€iteten Be-
ncnt vorzutegen;

2.. biuet diejenigen Mitgliedstaaten. die dies bis ietzt
noci nicht getan haben. ihre Stellungnahmen und Vor-
schlege zum Kodexentwurf vorzulegen;

3.^ enucht den Winschafts- und Sozialrat. den Ent-
wurf einqs Kodex unter Ber0cksichtigung der'einsesan-
genen Stellungnahmen und Empfehhtngei aufseiiei er-
ste_n ordentlichen Tagung im Jdhr l98l-mit dem Ziel zu
behandeln, ihn d€r Ceneralversammlunq auf ihrer
sechsunddreiBigsten Tagung zur Verabschledung vor-
zulegen:

4, bittet dieMitgliedstaaten. an den kommenden Be-
ratungen 0ber den Entwurf eines Kodex aktiv teilzu-
nehmen:

5, beschlielt, die Frage des Entwurfs eines Kodex
erztlicher Ethik auf ihrei sechsunddreiBissren Tasune
unl.er dem Punkt "Folter und andere giausame.* un:
men"schliche oder ernied_rigende Behindlung oder
Jrrare erneut zu Denandeln_

96. Plena4itzune
15. Dezember I9{O

35/l8l)-Hllfe fir Flllcbtllnge h Somatle

D i e Genemlyersammlung.
unter Hlnweis az/ ihre Resolution 34/61 vom 29.

November 1979 0ber die Laee der afrikaniilhen Flltcht-
linge. mit der sie den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen mr Fl0chtlinge ersuchte, alles zu untemeh-
men. um zusgtzliche Mittel zur Deckung der Bed0rfnis_
se der Fl0chtlinge in Afrika zu mobilis'ieren.

nach Anhdrung der Erkl6rung des Hohen Kommis-
sars zur Lage der Flllchtlinge in Somaliarm.

unter Hlnweis az/ Wirtschafis- und Sozialratsreso-
lution 1980/9 vom 28. April 1980, in der der Rat u,a.

a) Kenntnis nahm von dem Bericht der gemeinsa-
men Delegation mehrerer Organisationen. diE Somalia
vom 7. bis 16. Dezember 1979 besuchte. um die dortice
Flflchtlingssituation zu untersuchen und ein Hilfsor6-
gramm filr die dringenden humanitilren Bed[rfnisse'auf-
zuslelten,",.

b) sich dem Appell des Generalsekretdrs vom ll.
Februar 1980 sowie den Appellen des Hohen Kommis-
sars. des Gencraldirektors der EmAhrunss- und Land-
wirtschaftsorganisation der vereinten Naiionen und des
Exekutivdirektors des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationen um dringende internationale Hilfsma8nah-
men zur Unterst0tzung der somalischen Reeierune bei
{9r .erforderlichen Belreuung und Verso-rgung- der
Fl0chtlinge anschlo&

c) anerkannte, da0 die Berreuung der Fl0chtlinse
eine schwere Belastung ftrr die Reeierune Somalias dai-
slgllt und ein Teil dieser Belastunt durcf, inrernarionale
HilfsmaBnahmen 0bemommen uierden mug.

femer wtter Hlnwels auf Wirtschafts- und Sozialrats-
resolution 1980/53 vom 24. Juli 1980. in derder Rar u.a.

a) nit Besorgnis die dramatische Zunahme der Zahl
der Flilchtlinge in Somalia zur Kenntnis nahm,

D) den GeneralsekretAr ersuchte, in Zusammen-
arbeit mit dem Hohen Kommissar zu erwagen. ob es als
AnsshluBma6nahme an den vorangeganginen Bericht

der Besuchsdelqgation erforderlich i$t, zur Ermittlung
der neuen Entwickluncen in der Lase der Flllchtlinse
eine Uberpdlfungsdeligation mehreilr Organisationdn
nacn lomalla zu enBenden.

ln Anerkerntmp dessen da8 die Betreuuns der Flalcht-
Iinge eine schweie Belasiung filr die somansche Regie-
rung darstellt und da8 ein Teil dieser Belastung durch
internationale Hilfeleistungen obernommen werden
mu6.

eingedmk der Tatsadte, da0 Somalia unter die Kak-
gorie der am wenigsten entwickelten Llnder flillt und eB
aufgund seiner knappen Recsourcen und unzuHngli-
chen Infrastruktur nicht in der Lage ist allein ohne Ge-
fahr filr seine soziale und n irtschaftliche Entwicklune
und das allgemeine Wohlergehen seiner BevdlkerunE
mit der Fl0chtlings.rituation fertigzuwerden,

mil dem Ausdruck lhres tlefen Do*s frr die Hilfe. die
mehrere Mitgliedstaaten sowie zlrrischenstaatliche und
nichtstaatlj€he Organisationen Somalia bei Flochtlingr-
programmen geleistet haben,

ied,och tief besorgt darfiber, daB die Reaktion der
internationalen Gemeinschaft bisher noch nicht den im
Bsricht der Besuchsdelegation mehrerer Organisatio-
nen lestg€stellten Bed0rfnissen der Flflchtlinge enf
spricht,

| . sDricht dem Generalsekretdr ilre ,,1 nerkewttnc f0r
seine Sbhritte zur Fdrderung kontinuierlicher koi'zer-
tierter intemationaler MaBnahmen zur Unterstlltzuns
der somalischen Regierung bei Soforthilfemagnah-ei
f0r Fllchtlinge atzs;

2, nimm, mit Dank Kmnnis von den Bemllhuneen
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftr
Fl0chtlinge, den Fl0chtlingen in Somalia humanitflre
Hilfe zu leisten:

3. ntmmt Kenn nis von den MaBnahmen der somali-
schen Regierung zur Bereitstellung von Unterk0nften.
Nahrungsmitteln und sonstigen Dienstleistungen ftlr die
FlOchtlinge in Somalia:

4. schlielt sici dem Appell des Generalsekrctflrs
vom I l. Ftibruar 1980 sowie den Appellen des Hohen
Kommissars. des Kinderhilfswerks dei Yereinten Natio-
nen und des Welterndhrungsprogramms um dringende
intemalionale HilfsmaBnahmen zur Unterst0tzunE der
somalischen Regierung bei der erforderlichen Be-treu-
ung und Vertorgung der Fl0chtlinge an:

S. schlielt sich ferner dem Appell des Wirtschafts-
und Sozialrats an alle Mitgliedstaaten sowie an z\d.
schenstaadiche und nichtstaatliche Organimtionen und
an alle freiwilligen Hilfsorganisationen ar. ihre Hilfelei-
stung an die somalische Regierung und an die verschie-
denen, vom Amt des Hohen Kommissars mitsefbrder-
ten Fl0chtlingsprogramme zu erh0hen und so-dafilr zu
sorgen. daB die Fl0chtlinge in Somalia in ausreichen-
dern Umfang und kontinuierlich Soforthilfe und huma-
niGre Hilfe erhalten:

6. ersucht den Generalsekrelg.r, in Zusammensrbeit
mit dem Hohen Kommissar eine Besuchsdelesation mit
der Aufgabe nach Somalia zu entsenden, untdr Bertlck-
sichtigung der Entwicklungen. die seit Erstellung des Be-
richts der gemeinsamen Delegation mehrerer Organisa-
tion. die Somalia im Dezember 1979 bereiste. einsetre-
ten sind, eine-umfassende Oberpr0fung der Fltlchtnngs
sltuallon ln somalra vorzunelmen:

7. ercucht den G€neralsekretg t femer. in Zusm-
menarbeit mit dem Hohen KommiSsar Vorkehrunsen
dafllr zu treffen, daB der Bericht der UUerprUfungsaele-
gation nach seiner Verdffentlichung so ra-sch wie mos-
lich verteilt wird. damit die inrernationale Gerneii-

_t6 Olnclal .Re.ods of the Gercnl A$enbly. Thtnyilth Sesston.
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schaft ber einen aktuellen Bericht tlber die Laee der
Fl0chtlinge in Somalia und eine Beurteilung ihdr Ge-
samtbed0rfnirse verf[gt, zu denen auch MaBnahmen
zur F€stigung der sozialen und wirtschaftlichen lnfra-
sl.ruktur dgs Landes gehoren;

8. ersucht den Generalsekret6r und den Hohen
Kommissar, ihre Bemllhungen zur Mobilisierung von
humanitgrer Hilfe filr die Unterst0tzune und Wieder-
eingliederung der Fl[chtlinge in Somalii fortzusetzen:

9. blrtet die Mitgliedstaaten. das Entwicklungcpro-
gramm der Vereinten Nationen, die Welrbank sowie
zwischenstaatliche und FinanzinstituLionen ehdrinp-
/fci, Somalia bei der Festigung seiner sozialen und wirt-
scbaftlichen Infrastruktur zu unter$tlltzen. damit lebene-
wichtige Dienstleistungen und Einrichtungen verstIrkt
und ausgebaut werden kdnnen:

10. ewrcht den Generalsekretgr. in Zusammenar-
beit mit dem Hohen Kommisrar dem Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner ersten ordentlichen Tasuns des Jah-
res I98l den Bericht der geplanten Uberprlfungsdele-
gation nber die Lage der Fl0chtlinge in Somalia vorzu-
legen;

ll. enucht den Genetalwkrel6r femer. der General-
versammlung auf ihrer sechsunddreioigstin Tagung in
Zusammenaibeit mit dem Hohen Kom-missar eiien-Be-
richt 0bor die bei der Durchfllhrung dieeer Resolution
erzielten Fortschritte vorzul€gen.

96. Plenarsltzung
15. Dezember 1980

35/l8l-Dle Lage der Fl0citlhge lm Sudan

Dle Gmerulvercanmlung,

unter Hhwels au/ Wirtschafts- und Sozialratsresolu-
tionen 1980/10 vom 28. April 1980 und 1980/45 vom 23.
Juli 1980, mit denen der Rat den Generalsekretgr €r-
suchte, in Zusammenarb€it mit dem Hohen Kommisar
der Vereinten Nationen filr Fl0chtlinle zur EinschBt-
zung der Bed0rfnisse und der H0he ddr f[r die Finan-
zierung der Soforthilfe- und Ansiedlungsprogramme filr
die Flllchtlinge erforderlichen Hilfeleistungen eine ge-
meinsame Delegation mehrerer Organisationen in den
Sudan zu entsenden und der Generalversammlune auf
ihrer filnfunddreinigsten Tagung Bericht zu erstaiten.

nach Anhirung der Erklirung des Hohen Kommis-
sarsrN zum Bericht des Generalsekreters 0ber den Be-
such der gemeinsamen Delegation mehrerer Organisa-
tionen im Sudan vom 12, bis 22, Juni 1980'0,.

erfreut darfrber, daB die Regierung des Sudan mit
Unterst0tzung des Hohen Kommissan und der inter-
nationalen Gerneinschaft vom 20. bis 22, Juni 198{l in
Khartum eine wichtige und gut besuchte Konferenz
durchgemhrt hat. die den Namen trug "Inlernationals
Konferenz 0ber Fl0chtlinge im Sudan",

tief besoryt darfiber, daB die dem Sudan geleistete
Unterst0tzung bei weitem hinter dem zurtlckbleibt, was
an Hilfe erforderlish lvire. um den ProzeB der Wieder-
eingliederung, Ansiedlung und Entwicklung von C+
meinden in Gang zu setzen und gleichzeitig die staat-
lichen Dienstleistungen so auszubauen. daB sie der er-
heblichen. durch den anhaltenden massiven Fl0cht-
lingszustrom verursachten Bev6lkerungszunahme ge-
wachsen sind,

tm Hinbllck darauf. da9 die internationale Gemein-
schaft den Fl0chtlinEen im Sudan weiterhin finanzielle
und materielle Unterst0tzung leisten muq

ferner lm Hinhlick darauf, da} die Anw€senheit einer
cr-oBen Zahl von Fl0chtlinlen im Sudan und der anhal-
iende Zustrom von weiterdn Fl0chtlingen eine schwere
Belastung fllr die begrenaen Ressourcen des Landes be-
dguten,

l- beclilckwinsch, den Generalsekretar zur Entsen-
dune ein-er gemeinsamen Delegation mehrerer Organi-
satiolnen in -den Sudan wie auih zu dem umfassenden
Bericht dieser Delesation ilber die Bed0rfnisse und die
Hdhe der mr die Flchtlinge im Sudan erforderlichen
Hilfeleistungenror;

2. ntmmt mtt Dank Kenn nis von der Hilfe. die ver-
schiedene Mitcliedstaaten. der Hohe Kommisar der
Vereinten Natiinen filr Fl0chtlinge und zwischenstaat-
liche sowie nichtstaatliche Organisationen den Flllcht-
lingen im Sudan gpl€istet haben;

3. btlltct den Bericht der in den Sudan entsandten
Deleeation- mehrerer Organisationenr03 und macht sich
die d-arin enthaltenen Eirpfehlungen zu eigen;

4. erscht dcn Generalsekretf,r, den Mitgliedstaa-
ten. intemationalen Organisationen und fr€i\Yilligen
Hiliswerken den Bericht Tuzuleiten und sie aufzurufen,
in eneer Abstimmuns mit dem Hohen Kommisear den
Fl0clitlinsen im Sudin aufgrund des Berichs der Dele-
gation gronzngige Beitrlge zur Verftrgung zu stellen:

S. enurht den Generahekretgr. in Zusammenarbsit
mit dem Hohsn Komissar zur Erstcllung von Durch-
fllhrbarkeitsstudien dringend Anschlu0delegationen zu
entsenden. um der Regierung des Sudan aufgrund der
Empfehlungen der Delegation in stflrkerem MaBe die
Ver-lolsuns kostenwirksamer Stratesien und im Rah-
men der l-endlichen und stBddsche-n Gesamtentwick-
lung die Planung und Errichtung neuer Siedlungen zu
erm0glichen;

6. rtlt die Mitgliedstqaten, den Hohen Kommissar.
die in Fraee kommenden Organisationen der Vereinten
Nationen ind die freiwilligeriHilfsrverke arl, der Regie-
rune des Sudan bei ihren Bemilhungen um die Bereit-
stelluns von Unterkunften. Nahrungsmitteln und ande-
ren Dienstleistunqen an die wachsende Z"ahl von Fl0cht-
lingen in diesem tand die grdBtm0gliche finanzielle und
materielle Hilfe zu leisten:

7. wtrdlat die Initiative und die Bemllhungen des
Sudan bei der Einberufung der Internationalen Konfe-
renz 0ber Fl0chtlinge im Sudan in Khartum, mit d€r die
internationale Gemeinschaft auf das schwere Los der
473.ffi0 Fltlchtlinge sowie auf die Grooenordnung des
Problems und die Komplexitgt ihrer Lage aufmerksam
gemacht rverden sollte;

8. ersudtt don Generalsekreter. dem Winschafts-
und Sozialrat auf eeiner e$ten ordentlichen Tagung des
Jahres l98l und der Generalversammlung auf ihrer
sechsunddreiBigsten Tagung 0ber die Durchftrhrung di+
ser Resolution zu berichten.

96. Plerunitatng
15, Dezember I98O

35/182-Hsnad$re Hllfe fEr Fl0chtlhge h lts.hlbud

Dle Geaemlvenammlug,
nach Anhinmg der ErklBrung des Hohen Kommis-

sars der Vereinten Nationen mr Fl0chtlingBr@,
- 
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_mit Betiedigung Ketntnis nehmend vom Bericht dec
Ueneralsekretarsrol, dessen Anhane den von der se-
meinsamen Delegation mehrerer Orsanisationen. iiie
Dschiburi vom 5. bis I l. Juni 1980 b€rlist hatre. er;tell-
!:n,qgricht 0ber den Hilfsbedarf der Flflchtiinge in
Dschibuti enthelt,

mit Befriedigmg den mundlichen B€richt des Hohen
Kommissars llber Hilfe fllr die Fl0chtlinge in Dschibuti
zuf Kenntnit nehnend,

tmter ,Ilinweis azf die Wirtschafts- und Sozialrats
resolutionen 1980/[l vom 28. April 1980 und 1980/.14
vom 23. Juli 1980 0ber Hilfe f[i Fl[chtlineB in Dschi-
buti.

lm Bewu$sein det Konsequenzen, die sich fllr die Re-
gierung und das Volk von Dschibuti aus der mit dem
FlUchtlingszustrom verbundenen schweren sozialen und
winschaftlichen Belastung ergeben. sowie im BewuBt-
sein der ANwirkungen dieser Belastuns auf die weitere
Entwicklung des landes und seine Infrastruktur.

itll/lE3-Hllfe fnr V€rtrlebsne h Athloplen

Die G eneralve rsammlung,
tmter Hinweb 44l die Wirtschafte und Sozialmts-

resolution 1978/39 vom I. August 1978, mit der der Rat
den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fllr
Fl0chtlinge ersucl
Administrator des

in Zusammenarb€it mit dem
der Ver-

demeinten Nationen, dem
Kinderhilfswerk der Vereinten

2, unterstfrtzt
Sozialrats an die
und nichtstaailiche

der

Bem0hungen
in Wfrrdigng der Anleilnahme und der anhaltenden
:m0hunsen des Amts des Hohen Kommissnrr desAmts des Hohen Kommissars. des

E-ntwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, des
Kinderhilfswerks der Vereinlen Nationen. der Welt-KinderhilLwerks der Vereint€n Nationen. der Welt-
gesundheit$organisation, des Welternihrunqsnro-
sramms und der nichLstaatlichen Orosnisqrinne;' diegramms und der nichtstaatlichen Organisationein, die
bei der Durchfllhrung des Soforthilfe- und Wiedeiein-
gliederungsplogramms flr die Fl0chtlinge in Dschibutigxe{erxngsplogr_amms Utr dre Flitch inge in Dschibuti
eng mit der Regierung Dschibutis zusammengearbeitetenF mr
nao€n.

l. w digt die Ma0nahmen. die der Generalsekreter
ergriffen hat. um eine gemeinsame Delegation mehrerer
Organisationen zusammenzustellen und-zur Ermittluns
des Hilfsbedarfs der Flilchtlinge nach Dschibuti zu entl
Senqen:

2. ntmmt mit Daak Kenntnls vom m0ndlichen Be-
richt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen.
filr Flllchtlinge wie auch von der im Bericht der Delesa-
tion enthaltenen Einschdtzung des Hilfsbedarfs der
Fl0chtlinge in Dschibuti:

3. bi tgt den Bericht der nach Dschibuti entsandten
Delegarion und macht sic& die darin enthaltenen
Emplehlungen za eIgsn:

4. bittet den Hohen Kommissar. sein€ humanitere
Hilfe zugunsten der Flllchtlinge in p'schibuti fortzullth-

5. ercucht den Hohen Kommissar. rveiterhin filr die
Organisation angemessener Hilfsprogramme fllr die
Fl0chtlinge zu sorgen. die Fl0chrliheslaee in Dschibuti
lauflend zu verfolgen sowie mit Mitgiieds-taaten und den
m Frage kommenden staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen engen Kontakt zu wahren. um die er-
forderliche Hilfe fllr die Regierung Dschibutis zu mobi-
lisieren und dieser dadurch die erfolgreiche Bewdl-
tigung der Fl0chtlingssituation zu ermOglichen:

6;. ersucht den Generalsekregr. dem Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner ersten ordentlichen Taeune des
Jahres l98l und der Generalversammlune a-uf ihrer
sechsund.drei8igsten Tagung 0ber die Durchfthrung die-
sef Kesoluuon zu benchten.

rungs- und Landwirtschaftrorganisation der Vereinten
Nationen, der Weltgesundheitsorganisation und ande-
ren Sonderorganisationent sowie nichtstaatlichen und
freiwilligen Oiganisationen den Regierungen der Lln-
der am Hom von Afrika die grd8tmogliche Unterst0t-
zung zu gewanrent

femer tmter Hhweh at{ die Wirtscbafts- und Sozial-
ratsresolution 1980154 vom 24. Juli 1980. mit der der
Rat den Generalsikretgr ersuchte. in Absprache mit
dern Hohen Kommissar die intemationaG Gemein-
schaft aufzurufen, Mittel und Wege zur drinsenden
Mobilisierung von humanitErer Hife fttr Vertiebene
und freiwillige R0ckkehrer in Athiopien zu fmden.

nach Behandlwtg des gem60 Wiruchafts- und Sozial-
ratsr€solution 1980/8 vom 28. April I9E0 erstellten Be-
dchts des Generalstikretdrs 0ber Hilfe mr Vertri€bene in
Athiopientos,

nach Anhdrung der Erkl6rung des Vertret€rs des
Generalsekreters-@, in der er um -die Unterstlltzuns der
internationalen Cemeinschaft bei der Durchfilhrun-e der
im Bericht enthaltenen Empfehlungen und VorscFllge
9rsucnte,

nach Anhdnms der Erkl5rune des Beauftraeten flr
Soforthilfe und fur den Wiedera-ufbau Athiopidisro'. in
der dieser die gmste Lage einer groBen Anzalil von Ver-
triebenen in Athiopien und die Schwierigkeiten dar-
stellte. vor denen s6ine Regieruns bei der-Gewflhruns
von Soforthilfe flr diese Personei und bei ihrer Wii
dereingliederung steht,

in Kenntnisnahne des Appells des Generalsekret[rs in
seiner Verbalnote vom I l. November 1980.

l. unterctfltzt den Appell des Generalsekret{rs, in
dem dieser die Regierungen und intemationalen Organi-
sationen €indringlich um prompte und groOz0gige Hilfe
lur ole venneDenen Dau

den des Wirtschafts- und
an zrvischenstaatliche

und an alle freiwil-
ligen Hilfswerkq die von Athiopien bei ih-

rllune von Sofort- undren Bemilhungen um die Bereitstellung von Sofort- und
Wiedereingliederungshilfe fllr die Vertriebenen zu unter-
stotzen:

3. nimmt Kenntnis vom Bericht des Ceneralsekre-
tgrs 0bsr Hilfe fllr Vertriebene in Athiopien und den
darin enthaltenen Empfehlungeng

4, spicht dem Ceneralsekretflr r, re Anerkennnv f0lr
die Erstellung des umfassenden Berichts tlber didBe-
d0rfnisse der Verlriebenen in Athiopien aac

5. enucht den Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen mr Fltlchtlinge. mit seinen Bemllhunsen um
die Aulbringung von humanit{rer Unterst0tz[ng mr
Soforthilfe und die lViedereingliederung von nachweis-
lich freiwilligen R0ckkehrem fortzufahren:

t Vgl die Fu8note duf S€itE 187
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6. ertudtt den Generalsekrel{r. dem Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner zweiten ordentlichen TasunE
des Jahres | 981 und der Generalversammluns aufihrei
sechsunddreiBigsten Tagung 0ber die Fortsihritte bei
der Durchftrhrung dieser Resolution zu berichten.

96. Plenarsitztmg
15. Dezember 1980

35/184-Hllfe fflr gell0chtete Sct0ler rmd Stqdentetr ln
drlllclen Afrlka

Dle G ene ralv e rsanmlug,
azter Hlnwels aul ihre Resolution 34/174 vom 17.

Dezember 1979. in der sie u.a. mit Besorimis feststellte.
daB der Zustrom an geflilchtelen Sch0leri und Studen-
&n aus Namibia und Sodafrika nach Botsnana,
Lesotho, Sambia und Srragiland anhfllt und da0 frlr die
Betreuung, Gesundheitsversorgung und Ausbildung die-
ser Schtller und Studenten dringend Einrichtungur be-
reitgpstelh werden mllssen.

nach Bdandlng des Berichs des Generalsekretf,rsro8
mit den im Anhang dazu €nthaltenen Ergebnissen der
von ihm im Mai und Juni 1980 zur Hlfune des Stands
do Hilfsprogramme fltr gefltlchtete Schuler und Stu-
denten im stldlichen Afrika nach Botswana. Lesotho.
Sambia und Swasiland entsandten Untersuchunesdele-
gationetr,

ia dem B?w&tsetn der gemeinsamen Verantwortuns
und Verpfiichtung der in-ternationalen GemeinschaftI
die AsylEnder durch Gewdhrung finanzieller und
materieller Hilfe zu unterstutzen. iamit sie den Zu-
strom an gelltlchteten Scholern und Studenten bewflti-
gen k6nnen,

in der theneugtttg, da8 die diskriminierenden Poli-
tiken und repressiven Ma8nahmen, die in Sldafrika und
Namibia Anwendung frnden, zu einer weiteren Abwan-
derung von Sch0lem und Studenten auc diesen Ltn-
dem f[hren werden.

in Anerkenrung def Notwendigkeit" die Asyllflnder
besser in die Lage zu veritetzen'. mit neuen Notstandsi-
tuationen fertigzuwerden, die sich als Ergebnis eines
plotdichen Zustroms an geflllchteten Schltlern und Stu-
denten aus Namibia und S0dafrika enlwickeln k0nn-
ten.

benruhtgt 0ber die nachteiligen Folgen der Anwen-
dung der Apanheid, insbesondere der Bantustan-Poli-
tik. auf die Siedlungsgemeinschaften in den an Bots-
wana. Lesotho und Swasiland angrenzenden Gebieten
Slldafrikas und die dadurch ausgsloste Flucht einer
gro8en Zahl von Familien-daruntor auch Schulkin-
dern-in diee drei L[nder,

im Bewqltsetn der Problemg die der Eintritt einer
gro0sn Zahl von Kindern aus den slldafrikanischen
Grenzgebieten in ihre Schulsysteme den Regierungen
von Botswana. L€sotho und Swasiland bereitet. sowie
im BewuBts€in d€r Notwendiakeit. daB die Reeierunsen
die Zahl der betroffenen Kiider und den Uifane -der

Hilfe genauer bestimmen, die cie zur Linderung d-ieser
speziellen Last benotigen,

ln Anerkeruurrp der NorwendiskeiL ehemalieen pe-
flflchteten Sch drn und Studentdn aus Simbab-we. f,ie
Fortsetzung ihrer Ausbildung in Nachbarl8ndern so
lange zu ermdglichen, bis andere Vorkehrungen ftr ihre
Ausbildung in ihrem eigenen Land getroffen werden
kdnnen,

l. schllelt stcfr der Lagpbeurteilung und den Emp-
fehluneen im Bericht des GeneralsekretErs an und
snrichi ihm und dem Hohen Kommissar der Vereinten
Nationen mr Fl0chtliflge ihre Anerkennung filr ihre
Bemllhungen um die Aulbringung finanzieller Mittel
und die Organisierung des Hilfsprogramms fllr gefltlch-
tete Sch0ler und Studenten in den s0dafrikanischen
Gastlindem aus:

2, dankt den Regierungen von Botswana, Lesotho,
Sambia und Swasiland flr die Hilfe, die sie gefl chreten
Schulem und Studenten gewahren, und fir ihre ausge-
dehnte Zusammenarbeit mit dem Generalsekretlr und
dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fllr
Flilchtlinse im Hinblick auf das Wohl dieser Fl0cht-
lingp;

3. ninmt mi, Gerfutwnp Kenntnis von der finan-
ziellen und materiellen Untertt0eung, die die Mitglied-
staaten, der Hohe Kommissar der Yereinten Nationen
fllr Fl0chtlinee. andere Cremien des Svstems d€r V€r-
einten Nationln und die zwischenstaatlichen und nicht-
staatlichen Organisation€n den Programmen fllr ge-
fl0chtete Slchlller und Studenten geleistet hab€n:

4. heschltegt, im Programm fllr gefl0chtete Schuler
und Studenten so lange Vorkehrungen fllr ehemalige ge-
fluchtete Scholer und Studenten aus Simbabwe zu tref-
fen, bis diese ihr Studium im Asylland abgeschlos.sen ha-
ben oder bis andere Vorkehrungen fllr den Abschlu0 ih-
rer Ausbildung in ihrem eigenen Land getroffen werden
kdnnen;

5. enucht den GeneralsekretEr, in Zusammenarbsit
mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fllr
FlllchtlingB ftrr die in Botswana, Lesotho. Sambia und

- Swasilanil im Asyl lebenden gei chteten Schlller und
Studenten aus Namibia und Slldafrika ein leistungs-
Hhiges Hilfsprogramm f0r den Ausbildungsbereich und
fllr andere geeignete Formen der Unterst0tzuflg zu
organisieren und durchzuf0hren;

6. bittel alle Mitgliedstaaten sowie alle zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen erz-
drinsllch, durch frnanzielle Unterst0tzung der regulf,ren
Programme des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen fur Fluchtlinge und der im Bericht des
CeneralsekretErs aufgefllhrten Projekte groBz0gige Bei-
tr{ge zu den Hilfsprogrammen fllr diese Schtller und
Studenien zu leisten:

7. anpellten an das Btlro des Hohen Kommissars
der Verejnten Nationen fur Flllchtlinge, das Entwick-
Iungsprogramm der Voreinten Nationen, die Organi-
sation der Vereinten Nationen ftlr Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur, das Weltemdhrungsprogramm. die
Weltbank und das Kinderhilfswerk der Vereint€n
Nationen cowie an anderg intemaiionale und nicht-
staatliche Stell€n, humanitdre und Entwicklungshilfe zu
leisten, um die Neuansiedlung und Eingliederung von
Fl0chtlingsfamilien aus Slldafrika zu beschleunigen.
denen in Botswana, Lesotho und Swasiland Asl ge-
wehrt \rordsn ist:

8. Jordert alle Gremien und Programme des Sy-
stems der Vereinten Nationen auf. den Generalsekrettr
und den Hohen Kommissar der Yereinten Nationen fllr
Flfichtlinge bei der Durchftthrung der humanitaren
Hilfsprcgramme mr die geflUchteten Schlller und Stu-
denten im s0dlichen Afrika zu untersttltzen:

9. enucht den Generalsekretgr, diese Angelegenheit
in Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar der
Vereinten Nationen mr Fl0chtlinge stdndig weiter zu
verfolgen, den Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichsn Tagung des Jahres l98l llber den
derzeitigen Stand der Programme zu informieron undt- A/35lt4e
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der Ceneralversammluna auf ihrer BechsunddreiBissten
Tagung 0ber die Durchf[hrung dieser Resolution z-u be-
ncnlen-

96, Plenanitzung
15. Dezember l98O

35/ lSfi - Menscbenrecbte h Bollvlen

Dte Ge4eralversammhmg,
lm Hlnblick daraul daB es Pflicht aller Miteliedstaa-

ten ist, die Menschenrechte gern68 den von i-hnen mit
verschiedenen internationalen Inslrumenten eingeqan-
genen Verpflichtungen zu achten und zu l6rdern-, -

tnter Hinw"is azrf ihre Resolution 34/175 yom 17.
Dezember 1979 0ber wirksame MaBnahmen sesen
massenhafte und flagrante Verletzungen der Mensih-en-
rechte.

nach Kenatnbnahme von Berichten 0ber Menschen-
r€chtsverletzungen in Bolivien,

mit BeJriedlglt tg Kenntnis nefunend von Beschlu0 de,s
Vo rbereitungsa usschu sses der Generalversammlung der
Organisation der amerikanischen Staaten (OAS): die
Frage Boliviens in die Tagesordnung dir zehnten
ondentlichen Tagung der Generalversamirluns der OAS
aufzunehmen. sowie der Resolution 308 ih-res Sten-
digen Rats vom 25. Juli 1980!0,,

femer h Kenntnisnahne des Schreibens der boliviani-
schen Behdrden an den Generalsekretir vom 29. Ok-
tob€r 1980, in dem sie sich b€reit erklgrten. ein Datum
fUr den Besuch einer Delegation der Menschenrechts-
kommission in Bolivien festzusetzen I ro.

l. bittet die bolivianisehen Behdrden eindrtnpltch.
fllr die Achtung der Menschenrechle und GrundfrEihei-
ten, einschlieBlich der Meinungsfreiheit und der Ge-
werkschaftsrechte zu sorgen:

2. ercucht die Menschenrechtskommission. die Ein-
ladung der bolivianischen Behdrden anzunehmen. damh
diese die Menschenrechtssituation in Bolivien an Ort
und Stelle untersuchen und auf ihrer siebenunddrei8ig-
sten Tagung behandeln kann.

96, Plenarsltzung
l]5. Dezember 1980

35/ 186- Aortausch von Informadonsn tber verbotene
gef6hrllehe Chemlkallen rnd rlslkobetqftete
pharmazeutlsche Produtte

Dle Generalversammlung.
unter Hlnweis an/ ihre Resolution 341173 vom 17.

Dezember 1979, in der sie anerkannre. daB drineend
konkrete MaBnahmen zur weltweiten Vermeiduns nlch-
teiliger Auswirhungen auf die Gesundheit ergriffdn wer-
den mllssen.

mtt Bedauemteststellend. daB der Generalsekretgr den
in Grneralversammlun_gsresolution 34/ I 73 erbetenen
Berichl nicht vorlegen konnte.

ln Kenntnls desten. daB die Kommission lllr trans-
nationale Unternehmen nach der vom Wirtschafts- und
Sozialrat in seinem Be.schlu6 I 980/ I 70 vom 24. Juli I 980
gebilligten Tagesordnung den B6richt 0ber die Arbeir

des Zgntrums der Yereinten Nationen l0r transnatio-
nale Untsmehmen in der pharmazeutischen Industrie in
Entwicklungslindern prllfen wird,

femer in Kerntnis dessen, da8 zahlreiche Organe.
Organisationen und Gremien des Systems der Verein-
ten Nationen an diesem Thema interessiert sind und
llber diesbez0gliches Fachwissen verftlgen und dem
CeneralsekrcUr daher bei der Auarbeitune des ni€hst-
jEhrigen Berichts wertvolle Hilfe leisten kdnnen,

urrler Ber cksichtigwrg der Tatsadte, da0 die Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen.
die Wirtschaftskommission fllr Europa, das Zentrum
def Vereinten Nationen llr transnationale Unterneh-
men, die Suchtstoffabteilung des Sekretariats. die Inter-
nationale Arbeitsorganisation, die Emthrungs- und
LandwirlschafBorganisation der Vereinten Nationen
sowie die Weltgesundhoitsorganisation bereits zu di€ser
Aufgabe herangezogen vorden sind,

tm Be@lseln der Bedeutung des Informationssy-
stems llber transnationale Unternehmen bei der Ana-
lyse d€r Tetigkeit transnationaler Unternehmen in be-
stimmten S€ktofen, die fbr Gastlender, vor allem Ent-
wicklungsldnder, von besonderem sozialem und huma-
niurcm lnteresse sind-

elngedcnk der Bedeutung objektiver Informationen
llber verbotene gefEhrliche Chemikalien und risiko-
behaftete pharmazeutische Produkte,

l. bittet die Mitgliedstaaten um Informationen lber
die von ihnen ergriffenen Ma8nahmen zum Austausch
von Informationen flber geEhrliche Chemikalien und
risikobehaftete pharmazeutische Produkte, die in ihren
LEndem verbotcn sind:

2, ersudtt die Kommission ftlr transnationale Unt€r-
nehmen. im Hinblick auf die Ausarbeitung geeigneter
Empfehlungen auf ihrer siebenten Tagung-Mitte-i und
Wege zu untercuchen. wie im Rahmen des Infor-
mationssystems ober transnationale Untemehmen der
Informationsaustausch [ber verbotene sefuhrliche' Chemikalien und risikobehaftete pharmazeitische Pro-
dukte verb€ssert werden kOnntq

3. enucht den Generalsekre8t efireut, in Zusp,m-
menarbeit mit den in Frage kommenden Organen.
Organisationen und Gremien d€r Vereinten Nationen
der Generalversammluns auf ihrer sechsunddreiBiqsten
Tagung einen Bericht 0&r die von den Mitglied$;abn
und den in Frage kommenden Organen. Organi-
sationen und Gremien der Vereinten Nationen ge-
sammghen Erlahrungen vorzulegen:

4, appellien an die in Frage kommenden Organe.
Organisationen und Gremien der Vereinten Nationen.
insbesondere an die Weltgesundheitsorsanisation. alle
filr die Ausarbeitung des obengenannteriBerichts erfor-
derliche Hilfe. Sachkenntnis und Untersttltzung zur
Verfigung zu stellen.

s5/rn

96, Plenarsitzuns
15. Dezember I98b

und verolebem Klnder

16 Vgl. OBanbstion der amerikanischen Staaten, Annuql ReDort of
the Inter-Ame.lcan Commlsslon on Hurrl@l Rldras to the Geaeil
A$etnbly (OEA/Vi.P, Ac ldoc.l2lgl80l. Kap.-tl. Abrchniu H

'N A/C.J13s/9

Die Generalverummlug,
tlef besorgt 0ber die zunehmende Schwere der Pro-

bleme der Fl0chtlinge in verschiedenen Teilen der Welt,
unter Retonung der Tatsache. da8 unter den Pro-

blemen. die mit der bedauernswerten Lase dieser Men-
schen einhergehen. das Problem der Kiider besonders
ersch 0t!€rnd ist.
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,^ Anbetrucht der be,sorgniserregenden Lage von Mil-
lionen geflllchtet€r und vertriebener Kinder, insbe-
sondere von Kindem, die bisher noch nicht wieder ange-
siedelt werden konnten.

angestchts der Tusache, daB viele von ihnen alle ihre
engsten Angph6rigsn verloren haben,

in Bekrdftigtutg des in hohern Grade humanittren
Charakters der Fluchtlingcarbeit de,s Hohen Kommis-
sars der Vsreinten Nationen fllr Fl chtlinge

l. dankt dem Hohen Kommissar der Vercinten
Nationen fnr Flllchtlinge ftlr soine bisherigen MaBnah-
men zur Unterst0tzung geflfchteter und vertriebener
Kinder und ersucht ihn, seine diesbez0glichen Be-
mohuncen zu verstarken und dabei soweit wie mdelich
zu vers-uchen, die Zugehdrigkeit der neu angesied6lten
Minderjflhrigen zu Kulturkreis und Familie zu erhal-
ten:

2. eryucht den Hohen Kommissar, alle Sondetor-
ganieationeni in seine MaBnahmen einzubeziehen.

96. Plenar$tzuag
15. Dezember 1980

35/188-Schutz der Me.nc.henrechte ln Chlle

Dle Genentversano tag,
ln Bewtgtseln ihrer Verantrvortung fllr die Fdrde-

runs und Festisung der Achtuns der Menschen-
reci'te und GrindTreiheiten fllr- alle sowie ent-
schlossen, im Hinblick auf Menschenrechtsverlet-
zungetr, wo immer diese auftreten, weiterhin wachsam
zu bleiben.

lm Htnblick darmtf, daB die Staaten verpflichtet sind,
die Menschenrechte zu sch0tzen und zu 6rd€rn und die
Verantwortung, die sie im R4hmen verschiedener inter-
national€r Inslrumente llbernommen haben, wahrzu-
nehmen.

,mter Eintteb au/ihre Resolutionen 3l/124vom 16.
Dezember 1976. 3zlllE vom 16. Dezember 1977.
33/175 vom ZO. Dezi.fiber 1978 und und 34/179 vom
17: Dez€mb€r 1979 0ber den Schutz der Menschen-
rechte in Chile scwie 33/173 vom 20. Dezember 1978
0ber verschollene Pemonen,

ferner unter Hlnwets aaf die Resolution I I (XXXV)
ddr Menschenrechtskommission vom 6. Merz 1979r I
0ber Menschenrechtsverletzungen in Chile, in der die
Kommission u.a. hchloB, einen Sonderberichtentat-
ter Ober die Menschenreshtssituation in Chile einzu-
setzen.

bekla*end. da$ die chilenischen Behdrden sich konse-
ouent siw€isen haben. mit dem von der Menschen-
rechtsk-ommlssion eingesetzten Sonderberichterstatter
zusammcnzuarb€iten,

mit dem Ausdnck lhrcs Bedauems datfiber, da0 gv
mn6 dem Bericht d$ Sonderberictiterstattersr '2 keine
Verb€sseruns der Menschenrechtssituation in Chile
einseueten ist. sondern da0 sich die Situation im Ge-
gen-teil in gewisser Hinsicht verschlechlert hat,

tn der AuffassunB, da8 das Ergebnis der jtingsten
Volksabsdmtriung angesichts der mangelnden Betei-
lieung der Bev6lkenrng an der Erarbeitung des ver-
ftiisu-nesentwurfs und sngp'sichts der eingeschrllnkten
Versammlungs-, Vercinigungs-, Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit im Rahmen des Ausnahmezustandes

. Vgl. dt€ Fu0uore euf 5.187
rt vll- onzdbs Protokoll dos mnrchof6- wd sozlalnLt 1979.
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nisht als authentischer Ausdrusk der Willens des chil+
nischen Yolkes gelten kann,

mtr wadaender Besorsnls feslstellend, daB die chileni-
schen Beh0rden den widderholten Appell, den die inter-
nationale Gemeinschaft in verschiedtinen Resolutionen
der Generalversammlung und anderer internationaler
Oreane an sie eerichtet hat. nach wie vor ignorieren und
daa- sie keine iringenden und wirksamen Ma8nahmen
zur Untersuchung und Kltrung des Scbicksals von ver-
schwurtdenen Personen ergriffen haben.

in tiefer Baorm* darfrber. da0 der Verbleib von zahl-
reichen verschwindenen Personen noch immer nicht be-
kannt ist und da0 dieser Umstand Loid und oft aush
materielle Not flr ihre Angehdrigen mit sich bringt,

l. dabkt dern Sonderberichterstatter f[r seinen ge-
meB R€solution 2l (XXXVI) der Menschenrechtskom-
mission vom 29. Februar 1980"! erstellten Bericht 0ber
die Menschenrschtssituation in Chile;

2. ersucht die Menschenrechtskommission, auf ih-
rer siebenunddrei0igsten Tagung den Bericht des
Sonderberichterstatters eingehend zu prllfen;

3. Au@n thre ernste Besormis 0ber die im Bericht
des Sonderberichterstatters aufgezeigte Verschlech-
teruns der Menschenrechtssituation in Chile im Ver-
deicF zum entsDrechenden Vorjahre'szeitraum, insbe-
iondere im Hinb'lick auf die VerBnderung der traditio-
nellen dernokratischen RechBordnung und ihrer Ein-
richtunsen sowie auf die Unterdrflckung der Mel-
schenr;htsaktivitgten der katholischen Kirche und die
Unterdrockung dee akademischen Lebens;

4. bfttet die chilenischen Beh6rden ruchdrilckllch,
die Menschenrechte im Einklang mit ihren Verpflich-
tunsen im Rahmen venchiedener internationaler Instru-
mei'te zu achten und zu ftirdern sowie geme0 Resolu-
tion 2l (XXXVI) der Menschenrechtskommission vor
allem konkrete Schritte einzuleiten;

5. kon nt ansesichts des Berichts des Sonderbe-
richterstatters zu-dem Schlr$, da8 im Hinblick auf die
Menschenrechtssituation in' chile \Yeiterhin Wachsam-
keit geboten ist;

6. Atkfl ihrc tieJe Besorgnis dartlber, da8 llber die
zahlreiclien verschdllenen Personen keine Informa-
lionen vorhanden sind, was nach rvie vor eine grobe und
flagmnte Verletzung der Menschenrechte da$tellt;

7. bitte, die chilenirshen Behdrden nochmals ein-
drinslich das Schicksal von Personen, deren Verschrvin-
den 6uf oolitische Crtlnde zurtlckzufllhren ist, zu unter-
suchen rind zu kl6ren. die Angeh0rigen ilber das Ergeb
nis zu informieren und die f[r das Verschwinden Ver-
antwortlichen strafrechtlich zu verfolgeo;

E. bittet die chilenischen Behdrden eindringltch,
oeinlich eenau das Recht und die Pflicht der chileni-
ichen Ju-dikative auf volle und uneingeschrEnkte An-
wendung ihrer verfassungsmd0igen B€fugnisse geme0
.Habeas torpust und Amparot zu achten;

9. Uttet die chilenischen Behdrden nodtmals etw
drlnclidt. den Sonderberichterstatter zu untersttltzen
undder siebenunddr€i8igsten Tagung der Menschen-
rechtskommission ihre Stellungnahmen 0ber die Ergeb-
nisse seines Berichts vorzulegen;

lO. bitte, die M*rschenrechtskommission, das Man-
dat des Sonderberichterstatters um ein veiter€s Jahr zu
verldnsem und ersucht die Kommiscion, der sechsund-
dreiBigisten Tagung der Generalversammlung auf dem

--Grtz 8.8.o rdlk0rliche vrfhaftung ohae ticfitrrfiche Untqr'
suchuns utld Aoordtrutrg- ,it v;L ondal Re@fu of the Econonlc ad Sodsl cowtdl, 1980'
suppteid'fto. s (zltg8oli3 mlt Korr.l) Ksp. LxvD Absrhriu A
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Wege tlber den Wirtschafts- und Sozialrat 0ber die Men_
scnenrechtssituation in Chile zu berichten.

96. Ple@rsitztms
l'5. Dezember I98O

35/l8l-Schutz der Memchemechte von bestlmnten
Kategorlen von Gefongenen

D ie G enenlve rsammluag,

_ unter- Hinweis an/ ihre Resolution 32ll2l vom 16-
Dezenber 1977 gber den Schutz der Menschenrechte
von Personen, die enrweder wegen Vergelt"n. aiiiiJu;l_
Fruno threr poutischen Ansichten oder Oberzeugunsen
o€gtngen- haben oder verd[chtigl werden besan-celizu
naben. oder arfgrund-ihres Kampfes gegen Kolo-nialis-
mus, Aggresslon und tremde BesetzunE sowie fur Selbst_
bestrmmung, Unabh6ngigkeit, die-Beseitigung derApartheid und aller Fdrmei der rassisc'hen" fii;
l(nmtnierung und des Rassismus sowie ihres Kamofesfllr die Beendigu-ng all. dieser vertetzungin aei Min-
schenrechte inhaftiert sind.

^^femer wrer Hlnwels auf ihre Resolution JJ/169 vom
20.. Dezember 1978 0bei den Schurz d;r- f\t;;ch;:
ryf,nte_yol Person-en. die aufgrund ihrer gewerkschaftli_
cnen AKttvlmten i'estgfiommen oder inhafliert worden
slno.

,jedoch rz Hinblick darau!. daB bestimmte zu den
ooengenannten Kategorien geh6rende Gefansene zwar
wegen zrvi[echtlicher Vergehen. die ihrc Vdrhaftune.
Inr€ l nhattrerung oder Gefangenhaltung rechtfertiselii
!oge_n., rechtmeoig veruneilt worden sein bzn. bisZur
uurchltlhrung eines Verfahrens wegen derartieer Ver-
genen testgehallen werden k6nnen. ilie Verhaft-uns- tn_
nartrerung. ode-r Ge[angenhaltung mr zivilrechitiche
vergenen Jedoch nicht gerechtfertigt werden kann. wenn
sre aurgrund- von Geseuen geschieht. die diskriminie-
reno stnd oder anderc ernste Verletzungen der Meq_
scnenrechte. einschlie0lich der Apartheid, beinhalten.

. ,in der Erkenntnis. daB die zu diesen Katesorien ee_
norenden Personen hinsichtlich des Schutzes ihrer M6n-
scnenrechte-und Grundfreiheiten besonderen Gefahren
ausg€setzt sind.

. in Anbetmcht dessen, daB die Verhaftune oder lnhaf_
tierung bzw. die Behandlung. der diese per-sd; ;;i;;-wonen werden. an sich Verletzungen ihrer Menschen-
rechte un d Grundfreiheiren da rsreilen aO;;;n.'--'--"

ynter I!inwels ouldie Allgemeine Erkl6rune der Men_
sch-enr@fite,i{ und die Intemationalen Menschen_
rechtspakte t I r.

^ 
uater Hinweis auf die Erkldrung 0ber den Schutz allerrelsoner| vor Folter und andercr grausamer. un-

menschlicher. oder erniedrigender nihandiune' odir
Strafe"'. nach der jede Folte-rung oder iedweOi-anaEiu
grausame. unmenschliche oder elniedrigende Behand_
lung laer strale ein verstoB gegen die Menschenw0rde
rst. l(ern Slaat Folter oder andere grausame oder

_ '. Klsotul|on ZZW A (XXI). AnhanE deutscher Worrlaul in denceetzbBltern^der deurlihspracbigcn tenaer. inlimalionalei"d[i
Itb€.. s,irlschaffliche. sodale und lulturole Rechre i; Ecti. i;a
8!ffi ffi'Ifu?Hxtiffi iii$ilffi i"iilJtit['.jt'j'*upd BcBl. (fiI.r dte Repqbfik Osrerrcich) J50/te, ti;m;-tilr;G-6-ki
uDsr Dutg€ cne und politilche Rechto im BGBI. (der Bund€sreDublik
D€utlchland) 1973 s.t569. cBt. (der Dcurschi; D;;ftrGh;
I:lJ,blll.lp6 rr Nr.4 s.r$ una bcrr. (mr G R,Fi,iiiGi;

unmenschliche oder erniedrigende Behandlune oder
Strafe zulassen oder dulden daif und da8 au6ers;w6hn-
liche UmstAnde wie Krieg oder Krieessefahrl innire
polirische InstabiliHt odei sonstise. frd auch immer
geartete dffentliche Notstsndsituationen nicht als
Rechtfertigung fllr Folter oder andere erausame. un-
menschliche oder emiedrigende Behandluing oder Sirafe
geltend gemacht werden ii0rfen,
_ lener unter Hinwer au/die Mindestgrundsgtz€ mr die
Behandlung von Strafgefangenen I r?, -

w er llenorhebtmg der besonderen Bedeutune des
Schutzes des Rechte von Strafgefangenen, nichf der
Folter oder anderer grausamer,- unminschiicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe ausgesetzt zu
werden sorryie ihres Rechts, bei der Entscheiiiune 0ber
ihnen zur Last gelegte Straftaten eine gerechtE Ver-
handluns !urc! ejq zustendiges, unabhflngiges und
unpsfteiisches Gericht zu erhallen,

sidt der Tatsa&e bew&, da$ trotz der Freilaseune
von Gelangenen in einigeh L8nder die allsemeine LasE
in bezug auf die Verhaftung und Inhaftieiuns von pei.
sonen, die zu den obengenannten Karcgoriei gehOren,
unverandert emst ist.

l. erkennt an, daB durch die aus den ob€nqenannten
Grllnden erfolgende Verhaftung und Inhaftieiune zahl-
reicher Personen in vielen Teilen der Welt oftmaJs ern-
ste Menschenrechtsprobleme entst€hen und daB wirk-
same MsBnahmen.zur Beseitigung dieser problune ge-
lrolten werden sollten:

2. wiederto deshalb die in Generalversammlunss-
resolutionen 32/l2l und 33/169 an die Miteliedstaaiin
gerichteten Birten. dies€ Peisonen freizulasGn und da-
fllr zu sorgen, da8 ihre grundlegenden Menschenrcchte
w€hrend ihrer Verhaftung oder Inhaftierung gewahrt
Dlelnen-

96. Plenanltzunc
15. Dezember lgd?

35/190-Frel!r lgsr Fonds der Verefuten Nodonen ftrr
Opfer mrsslvsr und llagranter Meuschon-
rechtsyerletzuugsn

Dle Gmeralverszmmhmg,

unter Hinweis az/ ihre Resolution 33/174 vom 20-
[rezember 1978, mit der sie den Treuhandlonds der Ver_
einten Nationen ftlr Chile als einen freiwilligen Fonds
gr0ndere, der die Aufgabe hat. Beitrflge entselenzunih_
men und humanitere. rechtliche und finanzi-elle Hilfe an
Personen zu gewahren. deren Menschenrechte in chiii
verletzt worden sind,

. femer un.ter Hlnweis aulifue Resolution 34/176 vom
17. Dezember 1979.

im. Hlnbltek darauf, da9 e,s Pflicht aller Regieruneen
ist..die Menschenreihte gcmeB den von ihnefr mit-vti
schredenen _lntemationalen Instrumenten eingesan_
genen Verpflichtungen zu achten und zu ftlrdem". --"
- -mlt Besorgnis feststellend, dag macsive und flasrante
Mensclrenrechtsverletzungen in verschiedenen La]rdem
vorKommen.

in Anb?_mcht des L-eids der Opfer massiver und fla-granter Mensch€nrechtsverletzungen. wo immer diese
vorkommen.

--nrEEt iity-4 ttauoas C@fze$ on the !+e,tenttoa af Crtme and the
t rcatment oJ.UlJeMe6: Epon pEpared b! rte Sec.rt irla, (ysloffsot.
trcnullg Oer veretrter Natiotren. Eed.-Nr. 1956.1V.4). Atbatrg Lq,

'rr Resolution 217 A
rrl Resolutlon 22m A

3452 (XXX). Anharg



vL R€oludodeo- D.ltter AussctuS

L beschlieg, die Mensshenrechtskommission zu er-
suchen, auf ihrer siebenunddreiEigsten Tagung zu pral-
fen. ob das Mandat des Treuhandfonds der vereinten
Nationen fllr Chile im Hinblick auf die Entgegennahme
freiwiliser Beitrlge erweitert werden kann, und ferner zr
pr0fen,-nach welchen Kriterien diese Beitrdge 0ber be-
ieits bestehende Hilfskanlle in Form von humanitdrer,
rechtlicher und finanzieller Hilfe an nicht unter das
Mandat anderer bestehender Treuhandfonds der Ver-
einten Nationen fallende Personen bzw. Angeh6rige von
Personen vergeben werden kdnnen, deren Menschen-
rechte massiv-und flagrant verleta worden sind oder die
infolge massiver und flagranter Verletzungen ihrer Men-
schenrechte s€zwunsen waren, ihre LEnder zu verlassen,
sowie dem Wiruch-afts- und Sozialrat auf seiner ersten
ordentlichen Tagung des Jahres l98l dartlber zu be-
richteni

2. ercucht denwirtschafts- und Sozialmt, der sschs-
unddreiBigsten Tagung der Generalversammlung
Empfehlungen zur Eru eiterung des Mandats des beste-
henilen Treuhandfonds der Vereinten Narionen filr
Chile zu einem Treuhandfonds der Yereinten Nationen
fllr Opfer massiver und llagranter Menschenrechtsver-
Ietzugen vorzulegen.

96. Plenarsitzuag
15. Dezember I9A

35/l9l - Recht auf Blldung

D le G ene rolte rc amrnlrng,
n e? Hinwets atJf ihre Resolution 34/170 vom 17.

Dezember 1979 0bEr das Recht auf Bildirng,

unter HlnweE auf der. Yon der Generalversammlung
mit ihrer Resolution 2200 A (XXl) vom 16. Dezember
1966 verabschiedeten Internationalen Pakt 0bcr wirt-
schaftliche. soziale und kulturelle Rechte. der das Recht
eines jeden auf Bildung anerkennt,

im Htnbllck an/ die Bedeutung des auf der General-
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen mr
Erziehune. Wissenschaft und Kultur am 14. Dezember
1960 veiiibschiedeten Obereinkommens gegen Dis-
kriminierung im Bildungswesenr18,

tn Bekrtiftictmt det 0berragenden Bedeutung der ver-
wirklichune ales Rechts auf Bildung lflr die volle Entfal-
tuns def menschlichen Persdnlichkait und die Wahr-
neh-mung sonstiger menschlicher Grundrechte und
Grundfreiheiten,

in der Aheneugung, da8 Bildung lYesentlich zum
sozialen Fortschrift. zur nai.ionalen Entwicklung, zum
sepenseitigen VerstEndnis und zur Zusammenarbeit un-
iei den vblkern sowie zur Festigung des Friedens und
der intemationalen Sicherheit betragen kOnnte.

nter Hinwels daraqf, dal zur Errichtung der neuen
intemationalen Wirtsahaftsordnung die Verbesserung
und Ausweitung der Unterrichtssysteme und die Aus- 6. dankt dem Generaldirektor der Organisation der
bildune von Faihkrlften und qualifizienen Fuhrungs- vereinten Nationen fllr Erziehung, Wissenschatl und
t"anen-'im Hinblick auf die Sirtschaftliche EntwiCk- Kulrur filr den semAB Generalversammlungsresolution
lung der Entwicklungslander wirksam unterst0tzt wer- 34/170 ausgearb-eibrcn Bericht tlber das Recht auf Bil-
den milssen, dungr2r;

Entwicklunssdekade der Vereinten Nationen enthal-
tenen Bestiirmungen Ober das Bildungswesenr re.

einpedenk der wertvollen Arbeit der Organisation d€r
Verei-nten Nationen fllr Erziehung. Wissenschaft und
Kultur auf dem Gebiet der Heranbildung und Ausbil-
duns nationaler Fachkrifte sowie ihres wichligen Bei-
trasi zur Verwirklichung der Internationalen Entwick-
lun'gsstrategie flrr die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nalionen,

unter Befffllit tp der auf der Weltkonferenz zur
Frauendekale-der-Vereinten Nationen verabschied€ten
gmotetrtuneen 0ber die Bedeutung der nichtdis-
kriririnierenden Verwirklichung des Rechts auf Bildung
flr die Verbesserung der Rechtsstellung der Frau im
allgemeinen und junger Frauen im besonderenr2o.

mlt Befriedisuns Kemtits nefunend vom Inter€sse des
gxJlutiviars der "Orsanisation der vereinten Nationen
fllr Erziehune. Wisselnschaft und Kultur an der Durch-
filhrune dei Generalvenammlungsresolurion 34/ 1 70
Uber dis Recht auf Bildung,

l. bitret alle Staaten, die Verabschiedung geeigneter
e$etzseb€rischer, vetwaltungstechnischer und son-
iticer -MaBnahmen. einschlieBlich der materiellen Absi-

"hErune. 
in Erw6sung zu ziehen, die u.a. durch Volks-

schuloflicht bei Schu-lgeldfreiheit, allgemeinen Zugang
zu hdheren Schulen 6ei allmdhlicher Einf0hrung -der
Schulgeldfreiheit gleichberechtielen. Zugang zu allen
Bilduneseinrichtungen und Zugang der Jungen genera-
tion zu-Wissenscha-ft und Kultur fllr die volle Wahrneh-
mung d€s Rechts auf Bildung ftrr alle sorgen sollen:

2. aDDellien an diejenigen Staaten, die dies noch
nicht e;t'an haben. das Verfahren zur Ratifizierung des

lfltern'ationalen Pakts tlber wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte und des Ubereinkommens gegen Dis-
kriminieruns im Unterrichtswesen zu beschleunigen,
und dieienie-en Staaten, die diesen und anderen Instru-
menten"in ifie.sem Bereich beigetreten sind. ihre Bestim-
mungen systematisch in die Tat umzusetzeu

3. hittet alle Staaten, sich in jeder erforderlichen
Weise der qenaueren Ermittlung und Feststellung der
Mdslichkeilen zur Verwirklichung der in der Interna-
tion;len Entwicklungsstralegie mr die Dritte Entwick-
lunesdekade der Vereinten Nationon enthaltenen
Besiimmungen 0ber die Rolle der Bildung zuzuvenden:

4. bittet alle Sonderorganisationent um ihre Unter'
st0tuns flh die Orsanisation der Vereinten Nationen
fllr Erzlehune. tffissenschaft und Kultur. damit sicher-
s€sEllt isl. daB der Dritten Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen hohe Priorit{t eingerfumt wird;

5- anoelliert emeul at alle Staaten, insbesondere an
die enfniickelten L{nder, die Bemllhungen der Ent-
wickluneslinder um Heranbildung und Ausbildung von
in Indu-strie. Land'rirtschafi und in anderen Wirt'
schafts- und Sozialsektoren benotigten Fachkrdften
akliv durch Stipendien und sonstige Mittel. u.a. auch
durch die allgemeine Erh0hung der Ressourcen ltrr Bil-
dung und Ausbildung, zu unterstotzen;

frbeneuct von der AktualiHt und Dringlichkeit d€r in
der Internitionalen Entwicklungsstratrigie fi r die Dritte

'" V*"inf. Nationen freaty Serles, Vol. 429, Nr, 6193, S,93,
dsuucho Fa$uoc i0 der G€celzblEttem der deutschsprachigcn LAn-
der- u.8. BcBl. (d€r Bundesrspublik D€u$chlsnd) l96E ll S,385, GBl.
ld; Deutlchen 
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_-7. . birtet den Generaldirektor dcr Organisation derver€inren Narionen flt r Erziehung, 
- WC;;;i;i;' ;1Aurrur. rn selne Konsultationen, die er mit den Mit-

g[eostaat€n und Sonderorganisationenr vor der Ausar_beitung der M ittelfrisrigen- planvorlage m, a;;'ZG.i-
Janreszeltraum_ 1984_1999 f[hren wird. dieienisen
runKre.autzunehmen. die es ihm gestatten. den 

-vonier
ucne_ralversammlung in Ziffer 36) und c) ihrcr Resolu_tion 34/170 ge6u0erien W0nschei nactrzu[ommen, 

'-
,, 8.,, frflel de.n Generaldirektor der Organisation der

'1eretnren 
Natlonen_ f0r, Erziehung. Wissenschaft undKultur. unter Berilcksichtigung dei Resolution laltiO

uno 
^oer 

brtanrung der Organisation auf diesem Gi:bietqer ueneratversammlung auf ihrer sechsunddrei0iqsten
r agung elnen Bericht darober vorzulegen, welche Ma6-
nahmen die Mitgliedstaaren auf nation-alei 

"nrilitii"i_uonarer.Ebene am be-sten ergreilen sollten. um die effek_
uve ryanm-ehmung des Rechts auf Bildung im Rahmen
der .Verwirk lich ung der I nrernarionalen E-nt*i"Lf iiiil-s.srralegie tilr die Driue EnrwicklungsdekaOe dei Veiiin_
ten Nationen zu gewf,hrleisten.

96. Plenarsitzunp
15. Dezember t9{0

35/192-Dle- Sltuatlon der Menrchenrechte und Grund_
frelhelten ln El Salvador

D ie G ene ralv ersamm lung,
geleitet u.on den in dEr Charta der Vereinten Natio_

lT,-!nq 9e, A gemeinen _Erklarung der Menschen_
rccnte nledergelegten Crunds{tzen'::.-

..ln dem Bewultsern. daB sie die Aufgabe haL die Ach-tung vor den Menschenrechten una C-runafreileiten ii-ralle zu ftrrdern und zu festigen.

..lm Hinblick daraal daB es pflichr aller Staaten ist. die
M€nscnenrechte gem66 den von ihnen im Rahmen ver_scnleqener Internationaler lnstrumente eingegangenenVerpflichtungen zu achten und zu roroem-
, einqedenk-.der von der Weltkonferenz zur Frauen_

dekade der_Vereinten Nadonen am J0. Juli l9g0;;;;L
scnteoeten Kesolutlon l9rrr-

entset z.t !:ber Berichte von Menschenrechtsverletzun_
gen tn El salvador und insbesondere 0ber den Tod von
r ausenoer.von p-ersonen und das in diesem Lande herr_scnende Kllma der U_nterdr0ckung und Unsicherheit.
oas oen von paramilitarischen Gruppen ausgeobten
Terrorismus. begflnsrigl und 

". 
ilrnen iim6gti"ti. uiie.stralt terroristische Handlungen zu begehen.

zutiefst .e6chiitten 0ber die schindliche Ermordunevon ErzblschoJ Oscar Arnplfo Romero. einer ansesel
nenen persontichkeit. die sibh durch ihre. Veneidiiunq
cer M.enschen rcchte d gs salvadorianischen Volkes-a us]
gezetcnnet hat, sowie ilber die Verfolgung prominenter
Salvadorianer, wie Monsignore Artuio R-iiera'Damas-
des Apostotaschen Administrators der Erzdi8zese San
Salvador-

tlef besorgt 0ber die Tatsache. daB 0ber das Schicksal
zahtrelcher. von.den Beh6rden gefangengehahener per_
sonen nlcnts bekannt lst.

^ zutiefs, emp6rt u.bet den am 27, November l9g0 inJan salvador begangenen Mord an Herrn Enrioue
Alvarez C6rdova, dem Presidenten der Demokrdti-
-- .I[L dilFuonote auf s. r 8lfr R6oludon 217 A (llll
. tlt 
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schen Revolutionaren Front El Salvadors. wie auch
qber die Ermordung von funf weiteren Ivliqjliedern Oes
Exekutivausschusses dieser Front,

tn der Aulfassung, daB Waffenlieferunsen und sonsti-
ge MililArhilfe zu einer Zuspirzung der Lage in diesem
Lanoe runren werden.

| . -.At&n ihre tiele -Besorgnls angesichts der schwe-
ren vefleuungen der Menschenrechte und Grundfrei_
heiten in El Salvador:

.2,--beklagt die aus El Salvador berichreten Morde.
oas verscnwtnden von personen und anderc Verletzun-
gen der Menschenrechte und ersucht die Beh0rden El
Salvadors, unverzilglich MaBnahmen zur EindEmmuns
der verwerfl ichen Aktividten paramilitirischer Grupl
pen zu ergrelten;

3. 
. 
rtrreJ die_R€gierung El Salvadors einddngltch, die

enoroefllcnen Uchntte zu unternehmen. um die unein-
geschr[nkte Achtung der Menschenreclite und Grund-
lieiheiten in diesem Lande sowie die Sicherheit von
Monsignore Arturo Rivera Damas, dem Apostollschin
Administrator der Erzdi0zese San Salvadoi. dessen tJ
ben in Gefahr ist, zu gewf,hrleisten;

. 4. 4tft dazu auf, da0 in EI Salvador die Gewalt been_
det und die Menschenrechte voll und ganz geachtet wer-
uen:
j. . forden gig y;a+!e! auI, unter den gegebenen Um-

$enden von Waffenlieferungen unO soisiiger Uititai-
hilfe abzusehen:

. 6. ersucht die Menschenr€chtskommission. aufihrer
siebenunddreiBigsten Tagung die Situation ier Min-
schenrechte in El Salvador zu unl.ersuchen.

96. Plentnltzunp
15. Dezenber I98b

35/193- Fra-ge dgs unfrelwllligen oder gewqltsam verur-
sachten Verschq,indens von personen

D ie Generalversammlung,

_unter Hinwels azl ihre Resolution 33/173 vom 20-
l)ezember I978 mit dem Titel ..Versbhollene per_
sonen",

3ingedgk der -Resolurion 20 (XXXVI) der Men-
schenfechtsfiommission vom 29. Februar l9g0r:r. der
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1979/3g vom iO-
Mai 1979 und der von der Weltkonferenz 2ur Frauen_
dekadc der Vereinten Nationen am i0. Juli l9S0 ve;;i;-
schiedeten Resolution 23':r.

*in der 0berzeugung,- da6 zur Fdrderung der Durch-
runrung. von_ Lieneralversammlungsresolution 33/l 73
und anderer Resolutionen der Vereinten Nationen. die
sich mir. dem unglucktichen Schicksal n"rmiotei iaiiversclgltefler perdonen befassen. in Absprache mit den
Derronenen Keglerungen geeignele MaBnahmen ergrif_
len werden mussen.

. mlt dem emeuten Ausdruck ihrer Bewesunt nbet die
Angste und Sorgen. die das unfreiwillige odbr sewalr-
sam.verursachte Verschwinden von Personen-deren
Familien b€reitet.

l, begn$t die.von der Menschenrechtskommission
vorgenommene Einsetzung der Arbeitsgruppe. die be-
auttragt.worden ist. Fragen im Zusammenhlire mit dem
unrrelwllltgen oder gewaltsam verursachten VErschwin_
oen yon Hersonen zu untersuchen und der siebenund_

^;jgl@aa \"a* of-.he. Ec.onomk ard Soctol Cauac , !9t0.supptem No. J lE/1960/[3 mil Kon. r). rap. XXvt. AOs3iinitia'
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drei0igsten Kommissionstagung einen Bericht llber ihre
Arbeii sowie ihre Feststellungm und Empfehlungen
vornrlegen;

2. ersnht die Menschenrechtskommission, diese
Frase weitgrhin mit Vorrang zu untersuchen und im
Zuie ds Behandlung des Frichts der Arbeitsgruppe
aul'ihrer siebenunddrei0igsten Tagung alle Schrilte zu
unt€rnehmen, die ihr fllr die Fortsetzung ihrer Arbeit
zur Frage des unfreiwilligen oder gewaltsam verur-
sachten Verschwindens von Personen notwendig er-
scheinen;

3. appelnert an alle Regierungen, mit der Arbeit+
enrDDe-und der Merrschenrechtskommission zusam-
irei2uarbeiten und es diesen zu ermOglichen, ihre Auf-
gabe erfolgreich und in humanitfrer Absicht zu erfill-
len;

4. ewudtt den GenerakekretEr, alle R€ierungen,
regionalen und interregionalen Organisationen und
Sonderorsanisationenr auf die in dieser Resolution zum
AusdrucFgebracht€ Besorgnis aufmerksam zu machen.

96. Plenarsttamg
15. Dezember 1980

35/194-B€rlcht des r#htrchafts- und Sodalrato:' Dtemt$el€lr d€o Sekretsrtqtr ln Bereich Men
sc$enrechte

Dte Genetatv*xmmlug,
nter Hlnnels aa/ ihre Resolution 34/47 vom 23,

November 1979,

unter Hinweis az.,t Resolution 22 (XXXVI) der
Menschenrechtskomi'rission vom 28. Februar 1980r'lr,

ferner wlter Httwets auf Wirtse)tafts- und Sozialrats-
b*chluo l9E0/132 vom 2. Mai 19E0,

wch Bdandlns des Berichts des Generalsekre-
t5r8t",

bn Htnbltck daruuf, daB der Generalsekretilr in seinem
Jahresbericht 0ber die Arbeit der Organisation an die
vierunddrei0igste Tagung der Generalversammlung er-
klgrt hat. er iei bereit, alle brauchbaren VorschlEge zu
orllfen. mit denen der Bsitrag des Sekretariats in einem
bereich von fundamentaler Bedeutung fllr die k0nltige
Entwicklung unserer G€sellsshaft verstarkt reerden
kdnnet16.

femer im Hinbltck darunf, da} der Generalsekretgr in
seinem Berichtrtt erkl6rt. ila0 die Menschenrechtrqbtei-
lunc den technischen Kriterien fllr die Umwandlung in
ein-Zentrum. wie sie in seinem Bericht llber die organi-
satorische Nomenklatur des Sekretariatsrp dargplegt
sind. zwar serecht n erde, da8 seines Erachtens jedoch
eine weitere Behandlung der Angelegenheit erforderlich
sei,

entcht den Generalsekretar, diese Frage weiter zu be'
handeln. damit die Menschenrechtsabteilung zq eine,m

ihm ce€isnet erscheinenden Zeitpunkt unter Berltck-
iiiiiti-sdf, d* von den Mitglieditaaten auf der fllnf-
unddieinissten Tagung.der. Generalversammlung .ver-
retenen Auffa$ungen in ein Zentrum lllr Menschen-
rechte umbena:rnt werden kann' 

96. prenarsitzung
15. Dezember 1984

-iEi. diFusnot€ aof s€it" tsu

"i 
ili.t [ffir*c r,a"!g!-d:t WXffW^s' vte'u'dd'et'

sS.|,jtg:ifiZig*, (A/34/ | )' Abr

3511*t-Internadonale Zusamme.nsrbeft hei der Slrcftt'' 
ctoflbekf,uPtug

Dle Gene ralve rsanmlwtg,
ut ter erneulem Htnwets auf die in den letzten Jahren

von' der Generalversammluirg, dem Wirtschafts- und
soaairat. der Suchtstoflkomftission, der Weltgesund-
heitsorsanisation sowie anderen hiermit betaBten
oisaniitionen verabschiedeten Resolutionen zum Pro-
bleir der Suchtstoffu ekimpfung,

lnsbesondere unter Hinwels anf ihre Resolution-34/ 177

vom 17. Deaember 1979, in der sie auf die Bedqutu-ng

der internationalen Zusammenarbeit bei der Sucht-
stoflbektmpfung hinwies.

in Kenntnis der zunehrlenden Gefahr durch die Aus-
br;itunt des SuchtstoffmiBbrauchs, seine folgenschse.
ren Auslwirkunsen auf die menschliche Gesundheit und
iJne sch[dlichEn Folgen fllr die gesellschaftliche Ent-
wickluns (soziale Zerfallserscheinungen' zunanme- d,sr

Kriminallitllo. den wirtschaftlichen Fortschritt und die
nationale Si6herheit zablreicher L6nder'

tn dem Be@tsel4 dao der illegale Handel mit Sucht-
stoffen und die SchwarzhEndlern und Knmlnellen
oisanisationen daraus erwachsenden hofite eine Be-
Oro-tiuiC a"r sozio-6konomischen Gesundheit vieler
Lander darstellen,

wuer Hhweis atf die diesbezuglichen Bestimmung€n
des Einheitsubereinkommens von 196l llb€r sucht-
$qff.'ii. 6es Anderungsprotokolls von 1972 zum Ein-
iiii"Ctd"reint<ommen-von l96l 0ber Suchtstoffer'"
sowie des fJbereinkommens von l97l 0ber psychotrope
Substanzenrro. die die Grundlage all€r intcrnationalen
Bem0huncen um die Suchtstoflbek[mpfung bilden.

mlt Befrtedicws Kemtnls neh,nend Yon den positiven
Ereebni#n. die i-n einer Reihe von L6ndern bei der Be-

ti"tnoii"" a"t Suchtstoffmi6brauchs und der Bek[mp
fung- des-SuchtstofThandels erzielt wurden'

besont darfrber, daB dennoch viele Ziele der interna-
tionalen" Konveniionen 0ber SuchutolTe sowie der
ilesoiuiionen und Dokumente der Sushtstoffkom'
mision und anderer mit dieser Frage befa0ter intema-
tionaler Cremiefl noch nicht ver$rirklicht worden sind.

In der Erkenntni.s, daB die intemationale Gemein-
e"hufi.-in.b€sona"r" die Vereinten Nationen, zuser?lich
zu einzelstaatlichen MaBnahmen weitere konzertlerte
Anstrengungen zur l,Osung des Problem-s des Drogen-
miBbrauahs untem€hmen mossen. und zwar Instt€-
sondere durch die Veningerung des illegalen Ang€bots'
der illegalen Nachfrage und des illG€alen Handels.

in dem Bewtguetn der Notwendigkeit entsprechend
der Forderuns in Generalversammlungsresolutlon
321124 vom 16. Dezember 1977 und in den von der
Suthtstofikommission verabschiedeten Resolutionefl 8

(XXVlft) vom Z:. Februar l979r3r und 5 (S-VI) vom 20-
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Februar 1980'!: ein laufend aktualisiortes intematio-
nales F0nfiahresprogramm zur SuchtstoflbekamDfuns
aufzustellen. das durch eine lansfristige Strateeid odei
ein langfristiges Programm ergEizt wdrden soflte.

in Kenatnisnahme des Berichts des Wirtschafts- und
Sozialrats llb€r Suchtstoffe' rr.

l, nlmmt Kenntnts ron den auf dem Bericht der
Suchtstoffkommission 0ber ihre sechste Sondertazuns
beruhenden Resolutionen und Beschl0sen der eistei
ordentlichen Wirtschafts- und Sozialratstasune des Jah-
res l980rzum Thema Suchtstofle und bitt;t alie Stellen
und Organisationen. die mit der Durchfilhrune der in
der Pr{ambel genannren Resolutionen befaBt s'ind. so-
wie alle um ihre Unterst0tzung gebetcnen Staaten und
Organisationen eindringlich um rlie erforderlichen Ma&
nahmen, damit das geplante Programm zur oraktischen
und €nergischen Suchtstoffbek{mpfuns mOilichsr bald
feniggeslellt und durchgefllhrt weiderikani:

^.2, .wiederholt ihren Appell an alle Staaten. die dem
Ernhertsflterelnkommen von l97l 0ber Suchtstoffe.
dem Anderungsprotokoll von 1972 zum Einheits0ber-
einkommen von I96l 0ber Suchtstoffe sowie dem Uber_
einkommen von l97l ober DsychotroDe Substanzen
noch nicht beigetreten sind. die i:rfordeilichen Schritte
zum Beitrin zu diesen Ubereinkommen zu unterneh_
men und so ihre universelle Anwendung sicherzustel-
len:

). blue! alle Regierungen. eng mit dem lnternatio-
naten suchtstolTkonrrollamt. der Suchtstoffabteilune
und-dcn anderen daf0r in Frage kommenden Gremiei
des Systems der Vereinten Nationen zusammenzuarbei_
ten. insbesondere dadurch. da0 sie ihnen die erforder-
lichen Informationen zur Verfllgung stellen. damit diese
die Aufgaben erfltllen kOnen. dG si;h mr si; sow;hl au;
den. Besti-rlmunge-n als auch aus den Zielseuungen der
Suchtstoffllbereinkommen ergeben;

4, bitte, alle Staaten eindrlnplich. se€isnete MatL
nahmen zur Durchflhrung der W-irtschtfts--und Sozial-
ratsresolulionen 1979/8 vom 9. Mai 1979 und 1980/20
vom 30. April 1980 zu ergreifen, damit ein stabiles
Gleichgewicht zwischen dem Angebot und der Nach-
Ir-a-ge.. qqc\ Opiaren hergesrellt und gewahn und die
M6.9lichleit der.Abzweigu ng der erlaribten produ ktion
rn lllegale Kanfle unlerbunden wird:

5. birre, die betreffenden Staaten um seeisnete Ma&
nahmen zu-r Bekdmpfung der m6chtigen-Wiischaftsin- .
teressen. dre ein lalsches und trogerisches Bild des
Suchtstoffgenusses verbreiten. um mEhr Menschen zum
Suchtstoffmigbrauch zu veranlassen und diesen zu Iega-
lisierent

6. unterctreicht ihren Appell an alle Regieruncen.
den Fonds der Vereinten Naiionen zur Bekllmiofunides
Drogen_miBbrauchs starker finanziell zu unt;rst[Tz€n.
damit dies€r auf die Verbesserung der MaBnahmen zur
Verringerung des illegalen Angebbts. des illesalen Han-
dels und. der illegalen Nachfrage nach Suchtstoffen hin_
wrrl(en kann. und richtet insbesondere an dieienipen
Staaten. die Hilfe bei ihren Programmen zur Eirtwick-
lung alternativer Kulturen bzw-. zur Verfolsunc von
Verst06en legen die Gesetze ben0tigen, die -e,ufiorde-
rung. dem Fonds und anderen internationalen Finanzie-
rungsorganen ge€ignete Projekte einzureichen bzw, pro_
Jekte vorzulegen, die den Ceg€nstand einer bilateralen
Entwicklungshilfe bilden k6nnen:

-,:-@jr80. &qplat ers No. 4 (E/tgs,tt4t. Ksp. XII. Abschnitt A
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7, utteBtrelcht die Notwendigkeit einer stlrkeren
Unterst0tzung der Erzeugerlander durch inleressiefle
Regierungen und dafllr in Frage kommende intematio-
nale Organisationen, damit ihnen die DrogenbekEmp-
fung-u.a. durch Politiken zur Entwicklung altem-a-
tiver Kulturen bzw. Proqramme zur Verfolsuns von
Verst08en gegen die Gesetze-erleichten wir-d: -

8, forden alle Staaten 4qf, in geeigneter Form dazu
beizutmgen, da8-soweit diese unkontrolliert oder ille-
gal sind-Anbau, Produktion, Ausfuhr, Einfuhr, Tran-
sit und Verbrauch von Suchtstoffen oder nsvchotronen
Substanzen unterbunden werden. und eeiiinete MaB,
nahmen zur Verhinderung des MiBbrauihs-chemischer
Substanzen zur Herstellung von Suchtstoffen zu ergrei-
fen:

9. forden die Suchtstoflkommission aal auf ihrer
drei8igsten ordentlichen Tagung das fertiggestellte.
intemationale SuchtstoflbekflmDfunasprosramm vor-
zulegen. damit diese umfassendi, ko-ordiniene globale
Strategie mdglichs! bald in Ma8nahmen umgesetzt wer-
den kann, die auf ein Verbot des Schwarzfiandels mit
Suchtstoffen. auf die B$€itigung der illegalen Produk-
tion und Nachfrage. auf die Information von Menschen
in allen L6ndem der Weh tlber die Gefahren der Sucht-
stoffe sawie die Behandlung und Rehabilitation von
Drogenabhingigen bzw. Drogens0chtigen abzielen:

10, blftet den rflirtschafts- und Sozialrat. sich auf
seiner ersten ordentlichen Tagung des Jahres l98l noch-
mals besonders mit diesen Fragen zu befassen;

ll. enucht den Generalsekret0r. diese Resolution
allen Regierungen zuzuleilen.

96. Plenarslt zung
15. Dezember 1980

35/ 196- Massenawwandemng

Die Geneulvenammlung.
elngedmk des ihr mit der Charta der Yereinten Na-

tionen llbertragenen Aultrags, die Achtung vor den
Menschcnrechten und Grundfreiheiten flr alle zu f6r-
dern und zu festigen.

baunhlgt 0ber den Umfang und die Gr00enordnuns
der Auswanderung und Vertreibung ganz€r Bevolke:
rungsgruppen mit Hunderttausenden von MEnnern.
Frauen und Kindern in vielen Regionen der Welt.

im Htnbltck ar/die ungeheuere Belastung. die den er-
sten Gastlandern und -territorien auferlegt wird. die die
Opfer dieser plOlzlichen und massiven Bdv0lkerungsbe-
wegungen autnehmen.

eingedenk der Resolutionen des Wirtschafts- und
Sozialrats. die sich mit intemationalen Bemllhungen um
humaniHre Hilfe in Notsitusrionen befassen, -

urer Hln|tlels az/ Resolution 30 (XXXVI) der Meri-
schen rechtskommission vom ll.-MErz igEO Uber
Menschenrechte und Massenauswanderungrr{.

l, AWn ihrc tiele Besorgnh 0ber das fortcesetzte
Auftreten einer Auswanderung und Vertreibu-ng von
Bevdlkerungsgruppen sowie 0ber die sich daralus er-
gebenden H[nen und Probleme fUr die betroffenen per-
sonen und Staaten:

2. e*n ihre Entschlossenhetr. L6sungen fllr die
durch diese umfangreichen Bev0lkerungs&wesunsen
verursachten Probleme zu ermOglichen:

ft yd. Olfrclal Records of the Econonlc aad Soctdl Co@ctl. lgBO-
Supplene No. J (Ell9t0l13 mit Kon. | ). Kap. XXVI, Abschntu A
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3. mscht slci dgs Ersuchen der Menschenrecht&

kommission in ihrer Resolution 30 (XXXVI) ez efgea
4. ercucht die Menschenrechtskommission. den Be-

richt des Generalsskregrs an ihre siebenunddreiOieste
Tagung zu prilfen und aufgrund dieses Berichts Empfeh-
lungen lllr k0nftige MaBnahmen vorzulegen;

5. beschlieqt. diese Frase unter Berllcksichticunc ih-
rer Behandluig durch diiMenschenrechtskom-miGion
unter dem Punkt 'Bericht des Wirtschafts- und Sozial-
rab" auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung zu behan-
oeln-

96. Plenanltzutg
15. Dczember 1980

35/19- Reglonale, nadonale und lolale Vorkebrunsen
ffr dle F0rderung rmd dcn Schutz der Min-
schemechte

Dte Generulvervmmlng,
urrter Hinweis au/ ihre Resolution 34ll7l vom 17.

Dezember 1979. in der sie ihren Appell an die Staaten
wiederholrc, in den Gebieten, in ddnen es noch keine
regionalen lorkehrungen im Bereich der Menschen-
rechte gibt, Uberciok0nfte 0ber die Schafrrng reionaler
Einrichtungen flr die Fdrderung und den Schutz der
M_enschenrechte in ihren jeweiligen Regionen in Er-
w&gung zu zrenen,

fener unter Hlnweis auf ihre Reeolution 34/49 vom
23. November 1979 ber nationale Institutidnen zur
Fdrderung und zum Schutz der Menschonrechtg

l, nimm, mll Gqtuglraorg Ken rlnis von den derzeit
innerhalb der Org4nisation der Afrikanischen Einheit
laufenden Bemllhungen um die Ausarbeitung einer
afrikanischen Charta der Menochenrechte und ilie Ein-
setzung einer afrikanisshen Menschenr€chtskommis-
sion und ersucht den Generalsekretir, mit dem General-
sekretllr der Organisation der Afrikanischen Einheit in
dieser Angelegenheit weiterhin eng zusammenzuarbei-
ten und die Generalverssmmlung und die Mensshen-
rechtskommission nach seinem Ermessen auf dem lau-
fenden zu halten;

2. begrl$t mlt Dork das Angebot der Regierung von
Sri Lanka. die Rolle des Gastgebers fllr ein Serninar der
Mitglie&taaten aus der asiatischen Region zu llberneh-
men. auf dem geeignete Vorkehrungen fllr die Fdrde-
rung und den Schutz der Menschenrechte in dieser Re-
gion behandelt werden sollen;

3. ersucht den Generalsekr€tir. nach AbschluB der
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten aus der asiati-
schen Region die erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen. damit das obengenannte Seminar l98l ih Colombo
stattfinden kann, und die Generalversammlung aufihrer
sechsunddreiBigsten Tagung von den Erdrtefrngen dc
Seminars in Kenntnis zu setzen-

96, Plenanttzuttg
15. Dezember 1980

3s/I98-MrSnahnen an Verbecserung der lage und zor
Slchenmg der Menscfrerrcchte md der Men
cchenw0rde aller Wanderarbsltsr

Die Genershenamtntwg,
mlt der Fesutelhmg, da0 es erforderlich ist" zur L&

sung intemationaler Probleme wirtschaftlicher, sozia-

ler. intellektueller oder humanitirer Natur und zur Ent-
faltuns und Fdrderune der Menschenrechte und Grund-
freiheiien f[r jederminn ohne Unrcrschied der Rasse.
des Geschlechts, der Sprache oder der Religion intema-
tional zusamnenzuafteiterL

zuglerch nter Hlnwets auf die Bestimmungen der All-
gemeinen Erklerung der Menschenrechterrt, des Inter-
iationalen ObereinEommens zur Beseitigung aller For-
men von rs$ischer Diskriminierungrs6 und der Intema-
tionalen MenschenrcchBpakter3T,

beneuet von dem Beitrae der Wanderarbeiter zum
WirtschaEswachstum und iur soziokulturellen Ent-
wicklung der Gastl6ndor,

elngedenk der von den Sonderorganisationenr und
insbesondere von der Inlemationalen Arbeitsorganisa-
tion ausgearbeiteten intdmationalen Instrumente zum
Schutz der Wanderarbeiter,

einceden* des Obereinkommens 0ber lVanderarbei-
ter (Eiggnzungsbestimmungen) von 195138 und der von
der Generalkonferenz der Internationalen Arbeitsor-
ganisation verabrchiedeten Empfehlung llber Wander-
arbeiterrle.

dennoci h dem Bewptserrr, daB weitere Anstrengun-
gen unternommen werden mflssen, um den Schutz der
F,echte und die Verbe*serung der Lebensbedingungen
aller Wandcrarb€itsr und ihrer Familien zu gewahrlei-
$en.

&esargr angesichts der Tatrache, da8 sich das Pro-
blern der Wanderarbeiter aufsrunc derzeitieer noliti-
scher und wirtschaftlicher Umsitdnd-e sowie au-s sohalen
und kulturellen Gdlnd$ FuEpitzt,

in der Erkermtnllt, drt$,{fE Regierungen der Gastlf,n-
der und der Ursprdttleltt{dtir im Hinblick auf L0sun-
gen zusammenarbelten m0lsen, die gBsignet sind, die
Lage der Wanderarbeiter uttd ihrer Familien zu vorbes-
sern und ihre Rechte zu sichern,

emeut etdilrend, da8 die Familie die natflrliche Keim-
zelle der Gecellschaft ist und das Recht auf Schutz durch
Gesellschaft und Staat hat, und da0 in diesem Rahmen
die Familien der Wanderarbeiter Anspruch auf dor glei-
chen Schutz wie die Wanderarb€iter selbst haben.

unter Hb wels azf ihre Reeolution y/172 vom 17.
Dezember 1979. in ter sie beschlo0. auf ihrer fllnfund-
dreiBigsten Tagung eine allen Mitgliedstaaten offenste-
hende Arbeitscnrnoe zur Ausarbeitunc einer intema-
tionalen Konienii'on zum Schue ddr R€chte allcr
Wanderarbeiter und ihrer Familien einzusetzen.

mit Geruqtulng mr Kennmis nehmend, da0 die Ar-
beitsgruppC zur - A usarbeitung einer internationalen
Konvention zum Schutz der Wanderarbeiter und ihrer
Familien im Einklanc mit ihrem Mandat auf der f[nf-
unddreiBigsten Tagui"g ihre Arbeit aufirehmen konnte.

und
llb.r
(dlr

Wortkut in d€o

RcDubltk Ostsneicb) 59l rB
n. Irterastionales' Aft€itfgel\ oflA4l Btlletllt. vol.Lvlll, ln5.
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. insbesonderc 
-rtz Hinblick darauf, daB es zur Erleich_terung der Erflllung ihres Auftragi wfhtis isi. d;o'li;

Aroetrsgruppe vor der sechsunddreigigsten TasunE der
ueneralversamm tung maSebliche Fortschritte in jhrer
Aroert etztelt.

l. begnfut dic Tatsache. da(
der diesJr h risen. Tagu n g il, rr e rlu"Ti * 

t!:ltru,m#
Ausarbettung eines Konventionsentwurfs zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeirer una it r"i F"inif i*'tigonnen hat:

,,2. ..nimmt mit Befriedigung Kemrair vom Bericht desyorstuenden der, Arbeitsgruppe[o 6owie von den imAnnang dilzu enthaltenen Dokumenten:

-_3. 
beschlteg, daB die Arb€its$uppe unmi elbarnacr der ersten ordentlichen Tagung des Wiruchaits-

g.nd. Sezia:l.raq| des Jahres tset im X{ai-r sal l;'fr;
r orK rur dle Lrauer von zwei Wochen zwischen den Ta_
FunFen z,'.lammentritt. damit sie ihre Arbeit im Hln-_o cK aul dle bestmd,gliche Erfllllung ihres Mandats im
l1l!,d". sechsunddrei0igsten Taguing der Ceneialvii_
sammlung tbrtsetzen kann:

^4. -hltter -derr CeneralsekreGr. den Regierungen denBericht des Vorsitzenden der Arbeitsgrup-pe una"aie im
f-tyq, dt1,f 

",'t,hatrenen .D.okume"i, td s#;iiil;;.
oamu qle M{glieder der Arbeitsgruppe wlhrend ihreizweiten.A_rbeirsphase, wenn die ArUiitsgruf f e im 

-Mai
t:rdt zwtschen den Tagungen der Generalversammlune
zusam.mentfllt. unter Ber0cksichtigung der Weisuneei
rr.rrer Jewe lFen Regerung einen vorlllufigen Konvin-ttonsentwurt' zur Behandlung durch die sechsunJ-
dreiBigste Tagung der cenera-'lversammluic ;;d;i_ten konnen:

5. . bittet .den Generalsekretllr femer, die obenze_
nannten Dokumenre den zustindifen oril"""" aii Si-stems rlgr Vereinten Nationen und den inreressiert6n
intemarionalen prganisationen zur lnformaiion'-iu
uoerntneln. um rhnen die-Teilnahme an der Arbeit der
llb€rtscru,,ppe und die Mirwirkung an der eusainii_rung qes Konventionsentwurfs zu ermoglichen:

6, biue, den _Generalsekret er welterhin. den Resie-
lll19"nl99l zusrandigen Organen des Systems der V-er-
ernren 

. 
Nattonen !nd den jnteressierten internationalen

urgants:ltton€n den Bericht und den von der Arbeits-grypqe aut threr bevorst€henden Tagung im Mai lggl
. zwischen den Tag-ungen der Generaiierfrmmt;ft ;;;zuarDe|lenden vo_rl{uligen Kon ventionsentrvurI zu'ober_
mtrreln.. um so lor erne sachgerechte Vorbereitung derArbeit der s€chsunddrei0igstri-n Tagung der Genera-lver_
sammlung an- der Ausarbeitung eines-Konventionsent_
wuns zum.Schutze der Rechte aller Wanderarbeiter undlnrer ramltlen zu sorgen:

1,. be19hllelt. daB die Arbeibgruppe wihrend der
sechsundd,reiBigsten Tagung aer Geidratueiiammt,in-o
lagt" oamrr sle lhre Arbeir an der Ausarbeitune eineiinternS.tionalen 

. 
Konvention r"m schut a;;""R;ii;;a er. wanderarbetter und ihrer Familien fortsetzen

,{;!l:tr;:;:iw
35/199- Frage dec rdll,errechtllchen Schrtze dB Men-

sche echte votr permnen. Ule nlchr nnrsei des
t andB sind. ln dem sle leben

vom f7. Mai 1974 zur Frage des v0lkerrechtlichen
Schutzes der Menschenrechte von p€rronen. die nicht
B0rger des Landes sind, in dern sie leben,

in Kenahlsnahme der von der Menschenreghtskom-
mission zu dieser Frage verabschiedeten Resolution g
(XXIX) vom 2t. Mai 1973t!t, I I (xXX) 6;;.-Mi;
t2_71::4, 16 (XXXV) vom 14. Mi^n l9?9r',r und 19(XXXVI) vom 29. Februar 1980'q.

_ ,fener in Kemnimalme der Resolution 9 (XXXI) der
U_nte.rkommission fllr Diskriminierungs""riUtun!'uni
Minderheitenschutz vom 13, Sepemb-er 197grs, -

uter Hinwek darauf, daB der Wirrschafts- und Sozial_
rat_in seiner Resolution t980/29 vom 2. Mai l9g0 b€_
schloB, der Generalversammlung auf ihrer fUnfund_
drei8igstsn Tagung den Wortlaut -des von Baronin Elles.
der 

. 
Sonderb€richterstatterin der Unterkommission flli

Diskriminierungsverhutung und Minderheitenschutz
ausgearbeit€ten und durch die Unterkommission er_
genzten Entwurfs einer Erkl8rung lber die Menschen-
rechte vo-n Personen, die nicht Bdrgsr des Land€s sina.
ln dem sie lebenr{6, zusammen mit den serna6 Ratsbe-
schlu0 1979/36 vom 10. Mai lf9 von-den Mitelied_
staaten zu der- ErklErung abgegebenen Stellung-
nahmen,., vorzulegen, und der Generalversammluie
:mp,ljahl, s:e mdge die Verabschiedung einer Erklf,runfi
zu dleser t rage €rwEgen,

. l. - stelh fest, da8 die allen Mitgliedstaaten offenste-
hende_ Arbeitsgruppe, die mit der Ausarbeitune einer
9{tdg0_ltige! Fassung d€s Entwurfs einer ErklArunlc ober
dre_ Menschenrechte von Personen betraut wurd;. die
nicht Btlrger des landes sind, in dem sie teben. rintz-
Iiche.Arbeit 

-geleistet hat, jedoch nicht genug Zeit hatte,
um ihre Aufgabc abzuschlie8en,

2, hesehltejt, auf ihrer sechsunddreiBigsteo TaqunE
zum Abschlu0 g.er A-usarbeitung des Entwurfs einei ErI
Kta-rung uDer_ dle Menscnenrechle von personen. die
nrcht Bqrger des Landes sind, in dem sie leben. eine allen
Mtrgltedstqaten o enstehende Arbeitsgruppe einzu_
sauen:

. 3. iiukn die Holfnmg,, daB die Generalversamm_
lung aul lhrer sechsunddreioigsten Tagung den Entwurf
einer ErllErung [ber die lienschdr;-hte v;- p;;:
sonen, die nicht- B0rger,des Landes sind. in dem sie l+
Den. vera bscl eden wird.

96. Pleursttzunp
15. Dezember I98b

35/200- Kotrftlge Ma8nshmer gegm aadsilsche. fa-
sc satscbe md n€ofaschlstlsche Althlt[tei und
qlle anderen ad rasdrcher fntoteranz. iassen-
hag und Rsrsenterror bcruhendm 6;;i;
talit[rer ldeologlen und pnkdken

Dle Genemlversammlung,

, unter Hhweis damzf, da8 die Vereinten Nationen aus
oem 

-6ampt_g(Aen Nazismus. Faschismus. Aggression

ii,L'f il,'iiffff L['"[rH.:nil,qffi ',llJ$rl3t{t

Dte Genemlvenanmlmg.
elngedenk der Wirtschafts-

tionen 1790 (LIV) vom 18. Mai
'4 A/C.1/3Sl13

'#M,f#!ffffii{!ffiF}W{K
.,W;W,ffi ,r^-,(7,lT{ii,i,f,?',Y,lr,f ,l5l.",iLf .
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und Sozialrarresolu-
1973 und l87l (LVI)
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schlossenheit bskundet haben, kllnftige Generationen
vor der GeiBel des Krieges zu bewahren,

elngpdenk des Leids, der Zerst0rungen und des Todes
von Millionen Menschen. die Opfer von Aggression.
fremder Besatrung, Nazismus und Faschismus gewor-
den sind.

ln BekrdJrigug det in der Charts niedergplegten Ziele
und Grunalsetze; die auf die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit, auf die Entwicklung
freundschaftlicher, auf der Achtung vor dern Grund-
satz dcr Gleichb€rechtigung und Se lbstbestimmung d6r
Vdlker beruhender Beiehungen zwischen den Natio-
nen und auf die Hoboifflhrung einer internationalen
Zusamm€nsrbeit gerichtet 6ind,

na&drilcHtch daranJ hhwelsend, daB Nazismgs und
Faschismus in allen ihren Emcheinungsformen den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit gef8hrden
und ein Hindemie ffr die Entwicklung fteundschaft-
licho Beaiehungen zwi$chen Staaten und Y0lkern und
f[r die Fdrderung und Einhaltung der M€nschcnrechte
darstellen konnen,

erneut erkldrend, da0 die Verfolgung und Bestrafung
von Kriegs9erbrechen und Verbrechen gegpn den Frie-
den und die Menschlichkeit gemeB den Generalver-
sammlungsresolutionen 3 (I) vom 13. Februar 1946 und
95 (I) vom ll. Dezember 1916 eine universale Yer-
pllidlitung fllr alle Staaten dantellt,

urter Htnwets otlfihre Resolutionen 2331 (XXII) vom
18. Dezember 1967,2438 (XXIII) vom 19. Dezember
196E. 2545 (XXIY) vom ll. Dezember 1969, 2713
(XXV) vom 15. Dezember 1970,2839 (XXVI) vom 18.
Dezember l97l und 34/24 vom 15. November 1979.

femer unter Hlnweis auf die Erkllruns 0ber Fort-
schritt und Entwicklung ii Sozialbereichfis, die Erkli-

- rung der Vereinten Nationen 0ber die Beeitigung aller
Formen von rassischer Diskriminierungr{' und die Er-
klErung 0ber die GewEhrung der UnabhEngigkeit an
koloniale Linder und volkerrlo.

in Untercrrelchwrg der Bedeutung der Allgemeinen Er-
kllrune der Menschenrechterrr. der Internationalen
MenscEenrfr:hbDakter!2. d€s Inlernationalen Uberein-
kommens zw Eeseitigung aller Formen von rassischer
Diskriminierung'r!, des Ubereinkommens 0ber die Ver-
h0tung und Bestrafulg ds Yerbrechens des V6lker-
mordesrt4 und anderer einschlflgiger internationaler In-
Stnrmente.

tm Hlnblick daraull daa alle auf ra&sischer Intoleranz.
RassenhaB und Rissenterror beruhenden totalitgren
ldeoloqien und Praktiken. darunter auch nazistische. fa-
schistiiihe und neofaschistische Aktivit6ten. sowie die
auf einer systematischen Vorenthaltung der Menschen-
rechte unil Grundfrriheiten beruhenden totalitAren
Idmloeien und Praktiken mit der Charta der vereinten
Nationln, der Erklfirung Ober die Festigung der inter-
nationalen Sicherheitrlt, der ErklErung ober v6lker-
rechtliche Grundsgtzr filr freundschaftliche Beziehun-
sen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne der
bharta der Vereinten Nationenrt6 und der ErkHrung
0ber die Vorbereitung der Menschheit.auf ein Leben in
plie{s1tsr vOllig unvereinbar sinc.

ttef besont 0ber die auf nationaler und internatio-
nald Eb€nterfolst€ Zunahme von Aktivitaten, die auf
rarsischer lntoleiana Rassenha0 und Rassenterror
beruhende Formen totaligrer Ideologien und Prakti-
ken orooasieren. darunter auch nazistische, faschisti-
sche ^unil n-eofasihistische Aktivitfiten,

l. venneilt alle auf rassischer Intoleranz. Rassen'
haB und Rasrent€rror beruhenden totalitgren ldeolo'
sien und Praktiken. wie u.a. nazislische, faschistische
ind neofaschistische Aktivit6rcn, sowie die aufeiner sy'
stematischen vorenthaltung der Menschenrechte und
Grundfreiheircn beruhenden totalitiren ldeologien und
Praktikenl

2. blttet alle Staaten etndrtnslich, Ceblhrend aufdie
Anwendung der im Einklang mit der Allgemeinen Er-
klEruns dei Menschenrechte in Ceneralversammlungr
resoluti-on 2E39 (XXVI) niedergeft:gten Bestimmungen
sowie im Einkla:ns mit den einzelrtaatlichen Verfas-
sunsssvstemen voi allern auf die erforderlichen Matr
nah-me-n gegen die Aktivitlten von Gruppen und
Orsanisationen zu achten, die aufgrund von rassischer
lnt6leranz. RassenhaB und Rassenrcnor Nazismus,
Faschismus. Neofaschismus und andere ldeologien
praktizieren;

3. enucht alle Staaten, dern Generalsekretir ihre
Stellunsnahmen zu diesen Problemen und zu MaBnah-
men zu'kommen zu lassen. die auf nationaler und inter-
nationaler Ebene zur Beseitigung von Nazismus. Fa-
schismus. Nmfaschismus sowie auf rassischer Intol€-
ranz. Rissenha8 und Rassenterror beruhende ver-
vandte Idmlogien ergriffen werden sollten;

4, ercucht die Menechenrechtskommission um Be-
handluns dieses Thema auf ihrer siebenunddrei8igsten
Taeune -unter dem Tagesordnungspunkt "Frage k0nf-
tieEr MaBnahmen qesen Ideologen und Praktiken, die
aif Terror oder dul Anstiftung zur rassischen Dis.
kriminierung oder auf irgendeiler Form des gegen eine
Gruppe geriihteten Hasses beruhen";

5. ersucht den Generalsekrettr, der sechsund-
dreiBissten Tasung der Generalversammlung auf dem
Wecelber den-Wi-rtschaft8- und Sozialrat einen Bericbt
voriulesen. der von der in deri M€,nschenrechtskom-
mission''zu erq,artenden Diskussion und den von d€n
Stsaten vorgBbrachten Stellung@hmen ausgeht.

96. Plerurstta.ary
15- Dezember 1980

-ln ncsot"ti"n 7134 {)on )
'$ Rosolution 2tr25 fiXV), Adqng
It R€solgtion 33[3
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35/19-Dle FragP der Wectlahara

Dle Generalvercawnhow 
'

nach ehgfiendet Behandhmg der Frage dcr Westsa'
hara,

,mlet Hlrfi,ets atl das unvertucediche Recht aller Vdl-
kr iuf Seltstb€stirnmung und Unabhlngigkeit gemt6
deu Grundsitzen der Charta der vereinten Natronen
;;e d;iil Generalverrammlungsresolution l5l4 (xv)
iom i+. perenter 1960 enthaltenen Erkltrung 0ter die
Gew[hrung der Unabhangigkeit an koloniale Landsr
und V0lker.

tmter Htnwets attl ihre Resolutio t-.34 /37 vom 2l'
Novernbet 1979 0ber die Frage der westsahara"

ruch Betuadtwg des diesb€z0glichen K3nitgts.da-pe'
richts d€3 Sonderausscihusses {lber den stand der ver-
iffidi"huni d"t erklBrung 0ber die GewE-hnrng-der Un-
aUnargigfdt an kolonialE L6ndet und V6lker',

noch At ttinrtg der Erkl6rulgen zur- Frege det Wesr-

shara. einschlieolich det Erklarung de$ YertretsN der

-TffiAiz.a 
"c€ocie" 

(ctwa: Fsdorgadsstioneo) iE Sinlc vofl Art'
5? d'rr Vl{4h8tta: h den G€sstrbEusrtr d{ d9gtldsPracbFFn
i-enoer mit "sotrdrroryaoi86done!" bzv. lut -sp€aalofga!|la-
tiooetr" siedsrsoggbsn--ioic feechl0ii aufgrutrd dEtr Bedctte dcs vl€dteo Ausschuss€s sind

in Ab8ctoitt X.B'5 vtedergWsben.

,lffin Y;rKI'Y*W:WW Fe$ordd'ewss'e

Frent€ Popular para la Liberaci6n de Saguia el-Hamra y

de Rlo de Oro',
etnpedenk rler tiefen Besorgnis der Vereint€n Natio-

ffi fti3*:tx1:x$:;tf; $ff ii:hT."E;ili3:'g'T
sieruie d€r w€stsahars'

feir etnee&nk der tiefen Besorgnis der Vereinten

uil'Jii". 
-i?itii""i*tion 

aer errirani"cnen Einheit

gll"'r.*;1ff"1'{'ru'w.1!r-Ti"tl;i'T*f;
i"rcfra"n B€$izung dieses Gebiets durcb Marokko'

ln Ken^lnlsnalune des B€schlusses AHG/Dec'l lE
rxihn iJi 

"6't 
i'6ie a. jufi 1980 in Freetown abgehal-

i!i!i'.ii-d^mi* ordentlichen T,aggng dg versamm-

lune dcr Staats und Regierungschels de!-urgEqnauon
diii"eliimnit"tt"n Einheit zur Frage der westsahara"

rmter Hlnwets anl ihre Resolutiog 34/21 vom.9'
November 1979 f,ber die Zusammenarb€lt zwncne.u oen

Vereinten Nationen uld der organisauon der Alnxanr'
schen Einheit'

."1 *9*1ffg"*"i"jffffi|*;'*':""*t i'"*n
Hli3#Lffi 3,$T'$[fa1*e]'if"T#n#"8ffi3i

"ffi -H#w';!'ffi 'wilw'Thb"'ttn'|s.,sr'L' -;isl' aqslul nit KoIr.l' Alhatrg II
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!gyle._ge_r Ziele der Generalversammlungsresolution
l5l4 (XV) sowie die Rechtm[Bigkeit aines Kampfes um
e,1ne.C$lcl.l.eTte Agsttbung dieses Rechtes, wie di* in den
slqDezng_lrchen Resolutionen der Vereinten Nationen
uld der Organisation der Afrikanischen Einheit vorg+
senen wurde:

.2. bedauen zutlelst die Tatsache, daB ihrc Resolu_
tio-n 34137 nicht veriyirklicht 

"oraoi isi aiiwigiuift
Mittel. fllr eine gprec_hre und enagUttige' poiitiscf;i Liil
sung der Frage der Westsahara aufzeigt:

.3. 3rklAft emeut ihre tiefe Bssorgnis 0ber die Ver_
schlechterun_g der- Situation aufgruni der anhaltinden
qese!?ung der westsahara durch Marokko und der
iEOeFuqg dieser Besetarng auf den Teil der Wesrsa-
narar der- c_ggenstand des Friedensabkommens vom 10.
Aug iit 1979 zwischen Mauretanien und der Frente
PopJlar para la Liberaci6n de Saguia el-Hamra y de fllo
de Oro warr^

,4,. bekrdfifgt. -da0 die Frage der Westsahara da-
oltrcn gelost werden kann, da0 das Volk dieses Terrilo_
nums sein_e unverauBerlichen Rechte, wie unter ande-
rem sein R€cht aul Selbstbestimmune und tnabi6;
gigkeit, ausllbt;

- 5,- ntmmt Kenntnls von dem die Westsahara betref-
fenden Beschlu8 der siebzehnten ordentticnen-faquns
der versammlung der Staats- und. Reqierungschefi dei
Organisation deiAfrikanischen r,rnnelu

.6. nimmt femer Kenatnls von den Ergebni*sen der
uenen I agu,ng des Ad-hoc-Ausschusses der Staats- und
Keg€rung€cheib der Orgadsation der Afrikanischen
Emnqq dte vom 9. bis l2- S€pt€mber l9g0 in Freetow)r
stattfand:

.J.. begtlfu die Bemfihungen der Organisation der
Afrikanischen Einleir und ihies ad-hoc-A;;dfiusses so
wre oe Sereltschatl der betroffenen und interessierten

5il!fr J'AL'ilSffi ffif ff h"f*iil'ofl#f #'He
sch4ggen 

- Resolutionen der vereinten-Nationen un'a
der 9rganisation der Afrikanischen Einheit zur Verffl-
gung zu haltsn;

. 8. -. befrdfig-t -zt) dieeem Zweck.die Entschlossenheit
oer.y ereulen Laqolen, voll mit der Organisation der
ArnEanrsc.4en tstnheit zusammenzuarbeiten. um es demvolk der westsaiata zu ermoglichen. sein Recht auf
rielbstbestrmm.ung urd Unabhangigkeir im Einklans mitoen emsclt{grg€n Resolutionen d€r Vereinten N-atio_
nen und der organisation der Afrikanischen Einheit
auszullben:

9. .wiederhob eneut den in ihrer Resolution 34137
enthaltenen App-elt a4 Marokko, .i"h ila;;-F;;A;
9-enlnqgel zu beteiugen und die Besetzung des Gebie_
tes oer westsahara zu beenden:

lO. btttet zu diese^m Zweck Marokko und die Fren-

Hii?iff,Jffi +""mffi oi*o"u$rui:';$fl*f"t"*
ein&inglich, $rekte Verhandlungen mit 0". ZieGui_
zunenmen, etne endgflltige Ldsung der Frage der West_
sahara herbsizufrhren: -
_-ll.- -ersucht den Sonderausschu0 f[r den Stand der
V.erwirklichung der Erklf,rung UUer die Cewehnie iii
UrabhangicE_ejt an_ koloniald L6na"r unA ioiterl l-ii
lage m ge.r \ryest3ahara weiterhin vorraagig zu behan-
4"tT-poa dq Generalversammlung auf ih;# Gdund_
ore Jlg$en t agutrg darltber zu berichGn:

12, ersttcltt den GeneralsekretEr der Orqanisation
der Afrikanischen Einheit, den €ieneralsekretli'r der Ver-
einten Nationen laufend fiber die Fortschritte bsi der
Durchftlhrug ler Bechlilsse der Orgaaisation der Afri-
kanischen Einheit b€zuglich aer WesmharafragJ zu
untemcnlen:

13. Uttet den Generalsekreur, im Hiablick auf die
Verwirklichung dieser Resolution die La*e in der West-
sahara genau zu verfolgen und der Generalver-
ymmlung ad ibrer sechsunddreiOigsten Tagung dar-
uDer zu Deflcllten.

56. Plenarsttzwr(
II. November 1980

35/20_Belizefrrge

Dle Generalvercammhmg,
nach Behandlung der Belizefrage,
nach Ptiluttg der diesbez0glichen KaDitel iE Bericht

des Sonderausschusses f[r den Stand der Verwirk-
.Uc!ung. npq die Gew6_hrung der Unabhdngigkeit an
koloniale l3nder und VdlkeF.

unter Hinweis auJihre Resolutionen 3432 (XXX) vom
8. Dezember t975,3ll50 vom l. Dezefi'bet \976.'32/32
vom 28. November 1977,33/36vom 13. Dezembir l9Z8
sowie 3/38 vom 21. Noveinber 1979,

nach Anhdrutg der Erkllrungen der Vertreter des Ver-
einigten Kdnigeichs GroBbritanqien und NordirlandT
und G uatemalas8.

B#X{, ^rh Anhlnmg der Erkl[rung des Yertretsrr

daran erinnemd, da0 die von 3. bis 9. Seot€nb€r lg9in Havanna durchgefflhrte Sechste Konfereuz der
Staat$ bzw. Regierungschefs abermals ihre bedin-
gungslose Unterstotzung des unverau8erlichen R€chts
des Volkes von Belize auf Selbstb€stimmuts- Unab-
h6ngigkeit und territoriale Integritllt erkErt -lind 

iep-
liche Form von Druck oder Drohunxea zur VeftfidL
rung der -unglngeschrtnkten Aus0bring dieses Reohts
verurteilt hatro.

in Bektdltigng der Grundsake der in lhrer Resolu-
tion l5l4 (XV) vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Er-
I.t4-ttg. U9g die cewAhrung der Unabhd.ngigkeit an
koloniale l,6nder uad Vdlker. insbesondere d-es-Crund-
satzes, daB alle Volker das Recht auf SelbstbestiEauns
besitzen, aufgrund dessea sie ihren oolitischen Statu;
frei bestimmen und ihre wirtschaftlicbi:. soziale und kul-
turelle Entwicklung frei verfolgen kOniren,

- in Begnwng der Tatsache, dqo im Einklus mit
ceneralversammlungsreolution 34l38 vor kurzed Ver-
handlungen zwischen der Rqgeruirg Cuatemalas und
q-er Rgglerung des Vereinigten Kdniercichs in enrcr
-Konsuttation mit der Regierung lelizes stattsefunafen
lgtrn uld <taB die beiderseitigen positionen -im Hil_
blick auf die Fortsetzung deiVerhandlungsprozesses
geklirt wurden,

i$och .mtt Bedauem festsreilend, daB es den beteilis-
tel_l,arteien trotz ihrer Anstrengugen und ihres CutAWillens noch nicht mdglich sai, sich Uber einC F;iE
gung ihrer Meinungsverrchiedenheiten zu einigen,

- ; i,# tT /ffii^M,: ffi ffif ;fii,fr mH,
JuIy, Aryust @d Sept,nbr 1979 EathiniEn,

';iH' ?,ffi /"{"8 ffiK. #W#W *"'
.-, EU. .Twnyfth SEl4l/; Fourdi Cohrdite, ll. Sitarns, afie..(}44 ll|ld 19. Sitzutrs. Zifier 1619

' Ebd., 17. Sit/']ui$,4\or 32-3t urd 23. Sitaug, zifr€a /LE
, Elrd, 19. Sitarllg. zifr.r 93-99n vd, A/34/y2" Anbad& Abschdn L Zfrcr 165
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in der 0beneugung, da8 die zwischen dem Vereinig-
ten Kdnigreich und Guarcmala bestehenden Meinungs
verschi€denheiten dem unvereuBerlichen Recht des Vol-
kes von Belize auf Selbstbestimmung, Unabhingigkeit
und terriroriale Integritat in keiner Weise Abbruch tun
und da8 die weiterhin bestehende Unftthigkeit der Par-
teien zur Beilegung dieser Meinungsverschiedenheiten
die baldige gesicherte Ausllbung des Rechts nicht Hn-
gsr verz 6gern solltg

in Ane*etnug der besonderen Verpflichtung des
Vereinigten Kdnigreichs als der Verwaltungsmacht,
unveullglich alle erforderlishen Sshritte zu untsrneh-
men, damit das Volk von Belize sein Re€ht auf die ge-
sicherte und uneingeschrAnkte UnabMngigkeit seines
gmamten Terrioriulms frei und furchtlos a-ui0ben kann,

L. bekrdlttgr das unverfluBerliche Recht des Yolks
von Belize auf Selbstbestimmung, Unabh8ngigkeit und
territoriale lntecriut und bittet alle Staaten eindrins-
lich. alle fllr dieieeicherte und baldise ANtlbune dies-es
Rechts erforderliche Hilfestellung z[ leisten;

2. e.Hdrt. da0 Belize vor AbschluB der sechsund-
drei4igsten Tagung der Generalversammlung ein unab-
hengiger Staat werden sollte;

3. fordert das Verciniste Koniseich croBbritan-
nien rind Nordirland auJ iur VorbEreitung der Unab-
hengigkeit Belizes eine verfassunggebende Konferenz
einzuberufen;

4. lordcrt die beteiligten Parteien auf, den Grund-
satz zu achten, demzufolge keine Drohungen und keine
Gewalt angewendet wsrden d0rfen, um das Yolk von
Beliz€ an der Aus0bung seines unver6uBerlishen Rechts
auf Selbstb€stimmung, Unabh6ngigteit und territoriale
Int(8ritgt zu hindern;

5. bittet die Regierung des Vereinigten K6ni$eichs,
die dabei in engem Kontakt mit der Regielung von
Belize bandeln solltg sowie die Regierung Guatemalas
ehdrlnglidt, ihre Bemllhungen um den Abschlu8 ihrer
Verhandlungen ohne Beeintrflchtigung des Rechts des
Volkes von Belize auf Selbstbestimmunq. Unabh8neie-
keit und territoriale Integritet foruuseizen uird Edn
Friedon uld die Stabilitit dieser Region zu ftlrdern, und
dabei gegettenenfalls andere _besonders interessierte
Steaten in der Region zu konsriltieren; 1

6, forden die Regienrng des Vereinigtcn Kdnig-
reichs als veratrtwortliche Yerwaltungsmacht auf, such
weiterhin die Sicherheit und territoriale Intesrit{t Beli-
zes zu gewlhrleisten;

7. en e&t die in Frage kommenden Organe der Yer-
ehten Nationen, die gegebenenfalls angebrachten sowie
die gegebenenfalls von der Verrvaltungsmacht und der
Regierung Belizes erbetenen MsBnahmen zu ergreifen,
die Belize die Verwirklichung der Unabhdngigkeit er-
leichtern und anschlie8€nd seine Sicherheit und t€rri-
toriale Integdtgt gewahrleisten;

8. begr$$t die erkiifle Absicht der Regierung Beli-
z€s, nach Vensrirklichung der Unabhf,ngigkeil ge6n6
Artikel 4 der Charta der Vereinten Nationen Antrag auf
Mitglir:dschaft in den Vereinten Nationen zu stellenrr;

9. forden Guatemala und dar unabhBngige Belizc
ar{r! Vereinbarugpn auszuarbeiten, die ihnen nach der
Uhabhengigkeit eine Zusammenarbeit in Angelegen-
heiten von gemeinsamem Interesse ermoglichen;

10. ersucht dsn Sonderausschu8 f[r den Stand der
Verwirklichung der Erkl6rung 0ber die Gew6hrung der
Unabh6neiskeit an koloniale Lflnder und VOIker, mit
der Frage-EfaBt zu bleiben und dem Volk von Belize bei

-1lii@ao! ae-nls of t|,e OqemT Attet th!y,'Ildn*ffth se&trn,
Fourd, Cairnuee. 19. Sitarng, Zfrsr 

'9

der baldigen Ausflbung seiner unvereu8erlichen Rechte
Hilfestellung zu leisten 

5T. prenarsitzung
II. November 1980

35/21-Die Frgge der Bermudas, der Brldschen Jung
fernluseltr, der Caymnnlnceln und Monberrstg

Dle Generalversammhmg,
nach Behattdhmg der Frage der Bermudas, der Briti-

schen Jungferninseln, der Caymaninseln und Montser-
rats.

nach Priifunz der diesbez0elichen Kapitel im Bericht
des Sonderauichusses ftrr -den Stand-der Verwirkli-
chung der ErklErung 0ber die GewEhrung der Unab-
hflneigkeit an koloniale L6nder und Vdlker''?,

tmter Htnwels auf ihre Resolution | 514 (XV) vom 14.
Dezember 1960 mh der ErklBrung 0ber die Gewihrung
der Unabhtngigkeit an koloniale LEnder und V0lker
und auf alle anderen Resolutionen und Beschl0sse der
Vereinten Nationen zu den oben aufgemhnen Cebie
ten, insbesondere die Generalversammlungsresolution
34/34 vom 21. November 1979,

nler Berilcksidttistnc der Erkl6runs der Yerwal-
tutr$macht bez0glicE ddr oben aufgeffrhnen Gebietelr,

tn Anbetrudtt der auch weiterhin vorhandenen Be-
reitschaft der Yerwaltungsmacht, den V0lkem der un-
ter ihrer Yer*altutrg ste[enden Gebiete aufgrund ihrer
dahin sehenden ausdrilcklichen W[nsche und Bestre-
bungen-die UnabhAngigkeit zu gew6hren, sowie in An-
betricht ihrer erklfirten Politik, die Enutehung freier
und demokratischer politischer Einrichtungen in diesen
Gebiercn zu f6rdem.

lm Bewhtseln der Notwendigkeit, den Proze0 der
volleq verc/irklichung der Erkl6rung hinsichtlich der
berreffenden Gebiete zu beschleunigen,

etnxedenk der konstruktiven Ergebnisse, die sich mit
der Fntsendung von Besuchsdelegationen der vereinten
Nationen in Kolonialgebiete ale einer wirksamen
Methode zur Ermittlung der Lagp in den besuchten CiB-
bieterr erzielen lassen, und in erneuter Wiederholung ih-
rer Oberzeugung, daB die Entsendung solcher Delega-
tionen fllr die Beschafhng ausreichender Direktinfor-
mationen 0ber die politische, wiruchaftliche und soziale
Laee in diesen Geb-ieten sosie Uber die Ansichten, W0n-
schi und Bestrebungen ihret Ydlker unerlflBlich ist"

Im Hinbltck clarauf, daB diese Gebi*e auch weiterhin
auf die Aufrnerksamleit und Unterstntzung der Yerein-
ten Nationen ancewiesen sind. wenn ihre V0lker die in
der Chana der Vertinten Naiionen und in der Erkl6-
rung niedergelegton Ziele erreichen sollen,

ln Kerutnls der Besonderheiten der geographirchen
Laee und der wirtschaftlichen Verhaltnisse der betref-
fen-den Gebiete und besonders da'hauf hinweisend. .l8B
eine der ercten Aufgaben die Diversifrzierung und
weitere Stlrkuns der Wirtschaft dieser Gebiete ist,
damit ihre winsc-haftliche Stabilitlt gpf0rdert uod ihre
Abh6ngigkeit von Schwankungen untervorf€nen Wirt-
sch aftszveigen verringert wird,

l, bllllct dre die Bermudas, die Britischen Jungfem-
i6sfn. difQav6eninseln und Montserrat betreffenden
KaDi6l im Bdicht des Sonderausschusses frlr den Stqnd
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der Verwirklichung der Erkl6rune flber die CewEbrune
der Unabhdngigkeit an koloniale L6nder und V0lkerr{

2. -bekfiftigt das unverf,u0erliche Rechr der Volker
dieser Gebiete auf Selbstbestimmuns und Unab_
hingigkeit gema0 der Erkldrung 0ber ilie Ge*Ehrune
der UnabhEngigkeit an koloniale Linder und V0lkeri

3. bekrdltigt ihre Uberzeuguns. da0 Frasen der
kndesgr6Be, der geographisc[en -Lage und -der 

be-
grenzten Kessourcen in keiner Weise die verwirk_
lichung der ErklSrung hinsichtlich der betreffenden
Liebiete verzogem sollten:

4. lorden die Regierung des Vereinisten K0nie-
reichs GroBbritannien und Nordirland -als Verwa]-
tungsmacht azJ in Absprache mit den frei sewdhlten
Vertretern der Volker der betreffenden Gebie-te weiter-
lin llle erforderlichen Schritte zu unternehmen. da;it
die in der Erklflrung geserzten Ziele fltr diese G€bieti
volbtAndig und rasch erreicht werden:

!. fordert die Verwaltungsm acht auf, n Absprache
mit den tiei gewehlten drrlichen Beh0rden alles iu tun-
um die_ Winschaft der oben aufgefrhrten Gebiete zri
diversilizieren und weiter zu st6iken, sowie, urn [;
krete Programme mr die UnterstUtzung unO wiftscnafi_
Iiche Entwicklung dieser Gebiete aufzlstellen;

_6. biuet dic Verwaltungsm acht elndinpltch. in
zusammenarbeir mit den frei gewihlten Behoiden und
vertretern der Ydlker der betreffenden Gebiete das
unvergu8erliche Recht der V0lker dieser Gebiete auf
Inanspruchnahme ihrer natllrtichen nessourcen duictr
wrtrame Ma6nahmen zu sichern, die das Recht dieser
V.6lker auf.den Besitz und die Virf[gungsgewa'h Uber
di€se nat0rlichen Ressourc€n sowie aulf die "Cewinnune
und. Erhaltung_der 

. 
Kontrolle 0ber ihre k nftige EiI

schlieBung gew6hrleisten:

7, -ersucht dic Verwaltungsmacht, in Konsultation
q4-den,trei gervablten Behdrden und Vertrelern der
Vdlke_r.der betreffenden Gebiete der Ausbildune vo;
qu.alifiziertem. einheimischem Personal bcsonder-e BE
acnlung zu scnenken;

8.. begnpt die positive Einstellung der Verwaltunge-
macht hinsichdich der Aufnahme vin BesuchsOeiicT-
Uonen der Vereinten Nadonen in den unter ihrer V-er-
waltung. stehenden Gebieten und ersucht den Vorcit_
zenoen- oes sonderausschusses, sow€it angebracht- seine
Kon8uttaUonen ilber die Entsendung sotcher Delega-
uonen lortzusetzen:

.9. erncht die Verwaltungsmacht, bei der beschleu-
nryIen. EntllckluDg aller Bereiche des nationalen te-
Dens dlessr oeblete auch weiterhin die Hilfe der Sonder-
organisationenr und anderen Organisationen de$ Sv_
stems der Vereinten Nationen he;nzuziehen:

10._ ersucht 
- den Sonderausschu0, auf ssiner n[ch_

sten Tagung diese Frage. einschlie8fch der eventuillen
Entsendung von Besuchsdelegationen in Absprache mitqer yerwaltungsmacht auch weiterbin zu prllfen und
der ceneralversammlung auf ihrer sechsunddrei0issten
Tagung llber die Durch6hrung dieser R"sotutio;;il6E
richten-

35/22-cuamftage

Dle Generalversamtnhmg,
nach Behandlung der Guamfrage,
naclt Pfifung der diesbezllglichen Ikpitel im Boricht

des Sonderausschusses frr aen Stand der Verwirk-
lichung der Erkllrung 0ber die Gew8hrung der Unab.
hdngigkeit an koloniale L€nder und V$lkerrt.

tot er Hinwets aul ihre Re.solution l5l4 (XV) vom 14.
Dezember 1960 mit der Erkl6rung uber die C(;wahrune
der Unabh8ngigkeit an koloniale Ldnder und V6lkei
und auf alle anderen Resolutionen und Beschlllsse der
Vereinten Nationen zu Guam.

im Htnbltck dzrauf, daB die Verwaltunssmacht wei-
terhin militgrische Einrichtuagen in dem Gebiet unter-
helr.

der A4ffassuttg, da0 die Politik der Aulrechterhaltuns
von Milidrst0tzpunkten und milit[rischen Einrichtunl
gen in Gebieten ohne Selbstregieruns. di€ die Verwirk-
lichung des Selbstbestimmungr-recbts-der Vdlker behin-
dern, mit den diesbez0glichen Resolutionen der Verein-
ten Nationen unvercinbar ist.- 

^K$r,nilU*t 
der Erkl8rung der Verwaltungv

in BegrlVng der aktiven Mitwirkung der Ver-
waltungsmacht an der Arbeit des Sonderausrchuss€s
und in der Hoffnung, da0 diese Zusammenarbeit zur Be-
schleunigutrg des Prozcsses der vollen Verwirklicbune
der Erklf,rung hinsichtlich Guams weiter verstErkt wirdl

in Keutnis der Besonderheiten der geographischen
t age und der wirtschaftlichen Verhaltnisse Guims und
begonders darauf hinweisend, da0 eine der ersten Auf-
gaben die Diversifizierung der Wirtschaft. dieses Gebiets
ist, damit seine Abb6ngigkeit von Schwankungen untcr-
worfenen Wirtschaftszweigen verringert wird]

l. bllllgt das Kapirel ttber cuam im Bericht des
Sonderausschusses f r den Stand der Verwirklichunc
der Erklirung 0ber die Gen6hruns der Unabhgnsis:
keit an koloniale L6nder und VdlkErrT:

2, bekrdftlgt das unverf,uBerliche Recht des Volkes
von Guam auf Selbstbestimmung und Unabhf,neiskeit
geme0 der Erkldrung tlber die GewEhrune der -U-nab-

hflngigkeil an koloniale Llnder und V6lker:
3. hekrdltlgt lhre Aherzeugtmg, da8 Frage! der

Landesgrd8e, der geographischen Lage und der Seeretrz-
ten Ressourc€n die Venvirklichune der Erkleruu-E hin-
sichtlich des Gebiets in keiner Weise verzAgern dlrfen;

4. erint en deran, ds0 die Verwaltlngsmacht dafflr
zu sorgen hat da8 die Menschen von Guam stEndis
voUauf 0ber ihr unverEu8erliches Recht auf Selbstbr:
stimmung,und Uns6h4ngigkeit gengB der ErklErung in-
ronnlen slno:

5. Jorden die Yerwaltungsmacht arf, unter Berllck_
sichtigung der frsi geguBerten W[nsche des Vollies von(juam aIe erforderlichen Schritte zur Baschleunieuns
des Entkolonialisierutrgsprozesses des Gebiets in -Einl
klang mit den diecbez0glichen Bestinnuncen der
Charts der Vereinten Nationen und der Erk[tlrung zu
untsmshmen:

, 6,. veroebt auf ihre einschltgigen Resolution€D zu
Mitterstiltzpunkren in Koloniafii6ieten u"d c€bi;;
onne selbstregierung, erkennt an, daB dae B€stehen von

--G-wa. rap.In, rv und xvn
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Militf,nttltzpunkten die Verwirklichung der E;klErung
behindern kdnnte, und bekriftigt ihre feste Oberzeu-
suns. daB das Bestehen von Militlrsttltzpunklen auf
Gufr das Volk dies€s Gebiets nicht an der Austlbung
s€ines unveraulbrlichen Rechts auf Sslbstb€stimmung
und Unabh6ngigkeit im Einklang mit der ErkHrung
und mit den Zielen und Grundsltzen der Charta der
Vereinten Nationen hindern darf:

7. erHdn en ent, dxB die Verwaltungsmacht mr die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gebiets ver-
antvrortlich ist:

8. hrden die Verwaltungsm acht auf, alles zu tun,
rvas zur Diversifrzierung der Wirtschaft Guams getan
werden kann, und konkrete Programme fflr die Unter-
sttltzung und wirtsshaftlic.he Entwicklung d€s Cebiets
aufzustellen:

9, Jordert die Verwaltungsmachl Iemer auf, n
Zusammenarbeit mit der Regierung des Gebiets auf den
Abbau von Hindemissen hinzusrbeiten, die das wift-
schaftliche Wachstum auf venchidenen Wirrschaftsgs
bietsn hcmmen:

l0 , bttte, die Verwaltungsm acht ehfutngltch, n Zu-
sammenarbeit mit der Regierung des Gebiets auch wei-
terhin wirkrame MalBnshmen zu er$eifen, die das Recht
dieses Volkee auf den Besitz und die Verfflgun$gewalt
0ber seine nat0rlichen Ressourcen soq.ie auf die Gcwin-
nung und Exhaltung der Kontrolle flber deren k0nftige
Erschlieoung gewihrleirten, und nimmt vo-m B€schlu6
der Verwa[u-ngrmacht hiisichtlich der 0bertragung
aller Abbaurechte in den der Kllste des Gebiets vorge-
lagerten Gewfusem an die Regicrung Guams Kenntnis;

ll. ersucltt die Versaltungsmacht, alle zum Schutz
der Besitzr€chte des Volks des Gebiets erforderlichen
Sshritte zu unteme.hmen:

12. Jordert die Verwaltungsmacht a4l die erforder-
lichen MaBnehrnen zu ergreifen, um den Einwohnem
Guame die Wiederhb€sitznahme von ungenutztem
land zu ermdglichen, das sich zw Zeit in den H6nden
der Bundesbeh0rden und dcr StreitkrEfte b€findet:

13. lorden die Verwaltungsmacht anf, die Sprache
und Kriltur der Chauonos zu entwickeln und zu ftlr-
dern:

14. ewucht den SonderausschuB, diese Frage ein-
schlie6lich der M6glichkeit, zu einen geeignetEn Zeii-
punkt und in Absprache mit der Verwaltungsmacht eino
iveitere Besuchsdelegation nach Guam zu entsenden, auf
seiner nechslen Tsgung weiter zu prllfen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechsunddrei8igsten Ta-
gung darllber zu berichten.

57. Plenarsltzng
11. November 1980

unter Befickslchtigung der Erkl6rung der Verwal-
tungsmacht ober die Entwicklung der Lage in Amerika-
nisch-Samoare,

in dem Bew$tsein, daB der Proze6 der vollen Ver-
wirklichung dei Erkltrung hinsichtlich Amerikanisch:
Samoas gpldrdert werden muB.

etnsedenk der konslruktiven Ergebni*se frllherer in
Gebiete ohne Selbstregierung entsandter Besqchsdel+
gationen und in erneuier Widderholung ihrer Oberzeu-
sune. daB die Entsendung solcher Del€gationen fllr die
-Besdliaffung ausreichender Direktinformationen llber
die Verhf;ltiisse in diesen Gebieten sowie 0ber die An-
sichten. W0nsche und B€strebungen ihrer Vdlker hin-
sichtlich ihres k0nftigen Stat$ unerl8Blich ist,

tn Kemanis der Besonderheiten der geographischen
Laee und der wirtschaftlichen Verhaltnisse Amerika-
nisih-Samoas und b$onders dsrauf hinweisend, da8
eine der ersten Aufgaben die Diversilizierung der.Wirt-
schaft dieses Cebiets ist, damit seine Abhtngigkeit von
Schwankungen unterworfenen Wirtrchaftszweigen ver-
ringen wird,

l. btllts, das Amerikanisch-Samoa betreffende
Kaoitel im-Bericht des Sonderausschusses lilr den Stand
derVerwirklicbung der ErklBrung llber die Gewthrung
der Unabhf,ngigkeit an koloniale Linder und Vdlker2o;

2. bekrdftist das unverau8erliche Recht des Volkes
von Amerikanisch-Samoa auf Selbsrbestimmung und
Unabh6nsiskeit eemtB der Erklflrung 0ber die Gew6h-
rung der Uiabhdirgigkeit an kolonialE Linder und VOl-
Kgr:

3. A48erl von neusm die Auffassung, daB Faktoren
wie LandesgrdBe, geograPhische Lage und begrenae
Ressourcen die zllgige Verwirklichung der ErkHrurg,
die flr das Gebiei volle Gtlltigkeit besitzt. in keiner
Weise verz6gern sollten;

4. fordea die Regerung der Vereinigten Staaten von
Amerila als Verwallungsmachl anf, wfter Berllcksich-
tisung der vom Volk Amerikanisch-Samoas trei ge-

EiBerien Wilnsche den Entkolcnialisierungsproze8 die-
s€s Gebiet8 im Einklang mit den einschlagigen B$tim-
mungen der Charta dei Vereinten Nationen und der
Dekiiration zu beschleunigen;

5, befiilt die von der Regierung der Vereinigrcn
Staaten an-den Sonderaussclu0 gprichtete Einladung,
im Jahre l98l eine Besuchsdelegation nach Ameriks-
nisch-Samoa zu entsenden;

6. bekrdftt*t die ver4ntwortung der Verwaltungs
macht fllr iiie-wirrschaftliche und soziale Entwicklung
des Gebiete;

1. foden die Venvaltungsmacht a+f, alles zu lun,
was zirr StArkung und Diversiliziorung der Wirtschaft
Amerikanisch-Samoalt getan werden kann, und kon-
kete Pro$amme mr'die Unkrst0tzung und wirtschaft-
liche Entwicklung des Gebiets aufzuslellen;

8. btttet die Verwaftungsmacht ein*inglich, weiter.
hin snge Beziehungpn und eine engp Zusammenarb€it
zwischen der Bevdlkerung das.Gebiets und der Be-
vblkerung der Nachbarinseln zu fdrdern;

9. blrtet die Vervaltungomacht etn&lngltch, n
Zusammenarbeit Init den hei gewBhlten V€rtretem
Amerikanisch-Samoas das unvereu0erliche Recbt ded
Volkes dieses Gebiets auf Inanspruchnahme seiner
nat0rlichen Ressourcen durch wirksame MaBnahmen zu
sichern. die dss Resht digsss Volk€s auf den Besi& und

--Tfr*t neardg o! tlu G'aerd Assnuy, ndttrfrN salsrot,
Fou6 Cmnlttee, 13. SitzuDE, Afrer 57-63

n ollzldla Pmtokov d4r Aeterctenanntutg, Ffr{otdn ewgste
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35 /Zt-Dle Frrge Amerlkanlscl'Samoas

D te Gerc ralv e rxannthaq,
na& Belundlug der Frags Amerikanisch-Samoas,
nach Prtftnc der diesb€zllslichen Kapitel im Bericht

des Sondeiauischusses fur aen Stand der Verwirk-
lichung der ErkHrung 0ber die Cewehrung der Unab-
Mngigkeit an koloniale Llnder und V6lkerrs,

uter Hinweis aqf ihre Resolution l514 (xv) vom 14.
Dezember 1960 mit der ErkHruni ilber die Gew6brung
der Unabhensiskeit an koloniale Linder und V0lker
und auf alle fu-<leren Resolutionen und B€schl0sse der
Yereinten Natione! zu Ame-rikanisch-Sanoa,

13 EDd,, Ksp. lll utrd xVI '
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die Verfllgungsgewalt Uber diese natlrlichen Res-
sourc€n sowie auf die Gewinnung und Erhaltune der
Kontrolle lber ihre kOnftige ErihlieBune seo,flXriel-
sten, -[rnd nimmt in diesem ZusammenhaiiKenntnis
von dem BcschluB der verrvaltungsmaclt zui fiase aii
U bertragung aller Abbaurechte in den der K0ste des
Gebiets vorgelagerten Gewassern an die Regierung vOn
Amerikanisch-Samoa:

_lO. ersacht den SonderausschuB, die prilfung dieser
Frags" 

. 
darunter auch die Entsendung einer Sesuchs.

detegation-nach Amerikanisch-Samoa in Absprache mit
der Verwaltungsmacht auf seiner ndchsten fdeunc iort-
zusetzen und der Generalversammlung auf ih-reriechs_
unddreiBigsten. Tagung ttber die Ourihftrhrung dieso
!(esoruUon zu benchten.

57. Plenarsltztms
II. November ! 98b

35 /2/-Dle Frage der Amerlkanlschen Jungfernlnseln

Dle Generatvenamnhmg,

. nach Behandlng der Frage der Amerikanischen
JUngternrnseln.

. nagh Pmfmg der diesbez0glichen Kipitel im Bericht
-es Sonderausschusses filr den Stand der Verwirkli_

chung.der Erkltrung llber die GewEhrung der Unab-
nanglglelt an kolonrale LAnder und Volkerr-
_ unrer Hlnweb aulihre Resolution l514(Xnvom t4.
Lrezember- 1960 mir der Erklirung flber dii: Gtiw8hrune
6sr. g n!' b_hangigkeit an koloniale Ltnder und Volkei
u_nd aut alle anderen Resolulionen und Beschlllsse der
yergmten Nationen zu den Amerikanischen Juhglern_
inseln,

_-tn Anbetracht der aktiven Untent[tzuns. welche die
Verw4ltungsmgsh sowohl durch ihre aliivi-Beieili.
qung. 9Jt dlr Arbeit -des Sonderausschusses als auch
ourcb lbrc Bereltschaft zur Aufnahme von Besuchsdele_
g€uonen ln klelnen, unter ihrer Verwaltung stehenden
Gebieten leistet.

^Kr",oA*r^t 
der Erkl6rung der Verwaltungs-

l* b!ilU dasdie Ameri.kanischen Jungferninseln be-
lrerre-nde Kapltel iru Bcricht des Sonderausschusses llr
dJn Sland <ler Verwirklichung der Erklllrung 0ber die
Gewihrung dcr UnabhEngigEeit an toioni-fie-iairaei
und V0lkerrs:

.2, hekrdfttgt das unverauBerliche Recht des Volkes
dcr Am€nk-anischen Jungfeminseln auf Selbstb€,stim-
qung ulg UnabhEngigkeit gemtrB der Erklarune flbef(lle OewEhrung der Unabhangigkeit an kolonial; Len-
der urd V6lkei:

_ 3.. belqdftlgt ihre Uberzeugung, daB Fragen der
Landesgr68e, der geographischJn Liie und der becrcnz-
ten l(essourcen in keiner Weise die Verwirklichui'g der
Erklirung hinsichtlich de.s Gebiets verzOgern 80-[6;l 

-

^ 
4, .enucht die Reg_ierung der Vereinigten Staaten von

AmeflKa ats verwaltun$macht, gemeB den entspre-
cnencen uesummungpn der Charta der Vereinten
liatrgngr und der Erkl[rung sowie in Absprache mit
den liei gewahllen Behdrden und VertretEm 

-des 
Volkes

der Amerikanischen Jlngfeminseln auch weircrhin alle
eflorderlchen MaBnahnen zu ergreifen, um dern Volk

dieses Gebiets die volle Aue0bung seines Selbstb€stim-
mungsrechts zu ermdglichen;

5, nimm, die j0ngsten politischen und verfassunss-
rechtlichen Entwicklungen in diesem Gebiet mr Ke; -
nir, insb€sondere die am 31. Juli 1960 im Rahmen der
Vierten Verfassunggebenden Versammluns der Ameri-
kanischen Jungferninseln erfolgte Billigud'e eines Ver-
fassungsentwurfs flr dieses Gebiet

6, ersuch! die Verwaltungsmacht. MaBnahmen
€inzuleiten. die geeignet sind, die Wahrune der ldenti-
tEt und des Kulturerbes des Yolkes der Am-erikanischen
Jungferninseln zu gewihrl€isten;

_7, b k, die Verwaltungsmacht eMrtnpltch. n
Zusanmenarbeit mit den frei gewehlten Behd-rden und
ViFrten Verfassunggebenden Versamenlung der Ameri-
seln das unvereu8erlich€ Recht des Volkee dieses Ge_
biets auf Inanspruchnahme seiner natlrlichen Ressour-
cen durch wirkssme Ma8nahmen zu sichern. die das
Recht dieses Volkes auf den Besitz und die Veifreuncs-
gewalt llber diese nat0rlichefl Ressourcen sowie iuf die
Gewinnung und Erhaltung der Kontrolle uber ihre

. kflnftige Erschlie0ung gewihrleisten und nimmt in die-
sem Zusammenhang Kenntnis vom B$chluB der Ver_
waltungsmacht, alle Schflrfrechte in der Kttsre vorsela-
gerten territorialen Gewdssern an die Reeieruni der
Amerikanischen Jungferninseln zu 0bertragien; -

8, bekrliftigt die Verantwortung der Verwaltunes-
macht fllr die wirtschaftliche und soziale Entrvickluip
des Territoriums und fordert diese zu diesem Zweck auf]
konkrete Programme zu seiner Unterstlltzuns und wirtj
schaftlichen Entwicklung auszuarbeiten:

9, ersucht die Verwaltungsmacht, bei der Entwick-
lung und StErkung der Wirtschaft der Amerikanischen
Jungferninseln auch weircrhin die Hilfe der Sonderor-
ganisationent und anderen Organisationen d€s Svstems
der Vereinlen Nationen heranhrziehen;

lO, ersucht den SonderausschuB, die prilfuns di€ser
Frage .auf sein€r nlchsten Tagung fortzusetze-n. ein_
schlre8lci .der frage.d€r eventuellen, il Absprac.hp mit
oer .yerwanungsmacltt zu etnem geeigneten Zeitpunkt
enolgerden bntsendung etner weiteren Besuchsdels
gation auf die Amerikanischen Jungferninseln, und der
Generalversammlung auf ihrer sech-sunddreiOii'sten ia-
gung dartlber zu berichten.

57. Plenarsttzunt
lI. Novmber I98b

35/25-Frage der Turls- qnd Cst@drseln

D ie Gene mlversanmlutg,
nach Behzadlug der Frage der Turks- und Caicosin-

seln-

. nach Prfifwtg da diesbez0glichen Kapitels im B€richt
d_es Sonderausschusses filr den Stand der Verc/irkli_
chung.der Erkldrung-0ber die Gew6hrung der Uiah.
lengigkeil an koloniide Lf,nder und VOttda sowle des
Berichts der auf Einladung der Regierutrg des yereinis-
ten Konigreichs GroBbri-tannien -una NoiAirtaiJ- ils
der 

^Yerwaltungsmacht vom Sonderau$chu0 
-im 

ADril
_1980 in das Gebiet entsandten Besuchedelegation ler
Vereinlen Nationen2J.

,t EU., l<^D.IIl. IV uld )O(UI
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Vll. B€soltrtlole!- Vlcrter Arrrschl8

uter Hi wels otlfihre Resolution l5l4 (XV) vom 14'
Dezember 1960 mii der Erkltrung 0ber die Gewehrung
der UnabhEngigkeit an koloniale L{nder und V6lker,

femer unler Htnwels auf ihre Resolution 34/34 vom
2l-. November 1979 zur Fragp von flnf Gebieten ein-
schtie8lich der Turks. und Caicosinseln,

tuih Anhtrug der Erkl6rungen d€s Vcrtreterr der
Ysnvaltungimacht'?6,

eincedenk der Tatsache, daB die Vereinrcn Nationen
die Aufeabe haben. der Bev6lkerung der Turks- und
Caicosin-seln bei der Verwirklichung ibrer B$trebun-
sen im Einklang mit den in der genannten Deklaration
Eeschriebenen Zielen zu helfen.

tmter Hlnwels darauf, daB die Vervaltungsmacht die
Aufeabe hat, dafllr zu sorgen, da8 die Bev0lkerung der
Tur[s- und Caicosinseln laufend und in umfassender
Weise ober ihr unverau0erliches Recht auf Selbstbe'
$immung und Unabhtngigkeit im Einklang mit der ge-
nanntsn Deklaration unterrichtet s'ird,

tn Ketmrnls der besondercn Problemg die das Gebiet
aufsrund seiner Isolierung, geringen Gr6Be, begrenzten
Re,*ourcen und feblenden Infrastruktur l68en muB,

l. bt jst das die Turk+. und Caicosinseln betreffen-
de KaDitelto im Bericht des Sonderausschusses Er den
Sand der Yerq/irklichung der Erkldrung llber die Ge-
wEhruns der Unabh6ngiekeit an koloniale Ltnder und
V6lker -und nimmt Kenntnis vom Bericht der auf die
Turks- und Caicosinseln im Jahr 1980 entsandten Be-
suchsdelegation der Vereinten Nationen2r,

2. bekfiftin das unverfluBerliche Resht des Volkes
der Turks- unii Caimsinseln euf Selbstbestimmurig und
Unabh6neiskeit im Ehklang mit der ErklErung 0ber die
Gewdbruid der UnabhEngigkeit an koloniale LEnder
und Ydlker:

3. Au\ert erneul dte Auffassung, da0 Faktoren wie
I-andeseiosse. geosraphische L.age, Einwohnerzahl und
beeren;e nai0-rlicle 

-Ressourcen 
die z[gige Vervirk-

licf,uns des Prozesses der Selbstbestimmung im Ein-
klane lnit der Deklaration. die fllr das Gebiet volle
Cf,tigkeit b€sitzt, in keiner Weise vefl68em sollt€tri

4. erkennt aa. da8 das Vorhandensein von Milit[r-
st0tzounkten und anderen -einrichtungen ein Hindemis
fllr die Verwirklichune der Deklaration darstellt und be-
kaftiet ihre OUerzeueune, daB das Vorhandensein aus-
landiiher Militgrstltzpunkte und -einrichtungen die
V0lker kolonialer und abhingiger Gebiete nicht an der
Aus0buns ihres Recbts aul Selbstb€stinmung und
UnabhAn;siskeit im Einklang mil der genalnten Dekla-
ration unii iien Zielen und Grundsgtzen der Chana hin-
dern sollte;

5. emofrehh die SchluBfolgprungen und Empfehlun-
een der liesuchsdelegation2E der Regientng dds Yer-
Einisten f onisrachs-Gro0britannien und Nordirland
als iier Venvaliungsmacht und der Regierung der Turks'
und Caicosinseln f[r ein entsprechendee Yorgehe4

6. dankt der Besuchsdelegation frr ihre konstruk-
fivi erbeit und der Verwaltung8macbt, der Territorial-
reAieruns. dem gEretzgebenden Rat und dem Volk des
CEbiets -ffr did der- Delegation gewdhrte intensive
Untsrst0tzung und Hilfe;

7. fordert die Verwaltungsmacht anf' die erforder-
lichen'MaBnahmen zur Fdrdenrng der wirtschazuichen
Entwickluns der Turks- und Cqicosinseln im Einklang
mir der Deklaration als einem wichtigon Element im

,ffiL ,."{'kwffi'TWwli;; ilAc.tc'gla!G/ttu.2 u!'d Korr.l. zlfisr 4164&

Proze8 der Selbstbestimmung und Erlangung der Unab'
hanciEkeit zu ergreifen und bittet die Verwaltungs
macl-hi eindringlich, ihr Hilfspmgramm weiterhin zu
intensivier€n und auszuweiten, um den Aulbau der wirt-
schaftlichen und sozialen Infrastruktur des Cebietr zu
beschleunigen;

8. ersudtt die Verr*altungsmach! sich unter Be-
r0cksichtizung der Schlu8folgerungen und Empfehlun-
een der B*uchsdelegation auch weiterhin um die Unter-
itOtzune der Sondeiorganisationenr und anderen zum
SvJtem"aer Vereinten Nationen geh6renden Organisa-
tibnen sowie anderer regionaler und internationaler
Gremien bei der StErkuns, dem Aulbau und der Diver-
silizierung der Wirtschafi des Gebiets zu bemilhen;

9. beerfr$l die von der Regierung des Vereini4en
K6nicreiihi GroBbritannien und Nordirland an den
Sond-erausschug gerichtete Einladung, zur Beobach-
tune der am 4. November l9E0 in dem Gebiet stattfin-
denien allgpmeinen Wahlen eine weitere Besuchsdele-
gation zu entsenden;

lO. emuahl den Sonderausschu0, diese Frage unter
Bertlcksichtiggng der Feststellungen der .Besuchsdele-
Eationen. darunter auch der eventuellen welteren, zu den
Turks- uird Caicosinseln entsandlen Besuchsdelegation.
zum sesgbenen ZeitDunkt in Konsultation mit der Ver-
waltrihismacht weittr zu prtlfen und der Generalver-
sammling auf ihrer sechsunddreiBigstut Tagung dar'
ttber zu b€richten.

57. Plenarsltztmg
I l. Nnember 1980

33/26-Idormadon€n aul Gebieten obne Sclbsaegle'' rmg gennB Ardkel 73 e) der Charta der Vercin-
tm Nadonen

Dle GeneralvercstPnhmg,
tater Hlnwels aul ihre Resolution 1970 (XVIII) vom

16- Dezember 1963. in der sie den SonderauischuB fllr
den Stand der Verwirklichung der Erkl6rung 0ber die
Gew6hrune der UnabhEngigkeit an koloniale Llnder
und Vokd ersuchte. sich mit den dem GeneralsekretAr
ceme8 Anikel 73 e) der Charta der Vercinlen Nationen
ibermittelten Infoimatiolen zu befassen und diese bei' der Untersuchune des Stands der Verwirklichung der
genannten Erklflrung voll in Bctrachf zu ziehen,

ferner tmter Htnwets auf ihre Resolution 34133 vom
2l-- November 1979. in der sie den SonderausschuB er-
suchle. die ihm mit Resolution l9?0 (XVIII; ilbertra-
genen Aufgaben weiterhin wahrzunehmen,

nach Prfifimt des im B€ric'ht dS Sonderausschusses
enifi'iiieneti K"apitels 0ber die Ubermittlung von In-
formationen auignrnd von Artikel 73 e) der Charta" so-
wie der vom AusschuB hinsichtlich dieser Informa-
tionen ergriffeuen YugsrhrnlP,

ferner rach Hfutg d6 Berichts des Generalsekre-
t6is zu diesem Talgerordn ungslunkt!0,

sehr w*ltcklldt darfiber, da0 einige filr die Yerwal-
tuns von-Gebieten ohne lelbstregierung venntwort-
lich-e Mitslidstaaten die Ubermittlung von Informa-
tionen ge;As Artikel 73 e) dsr Charta eingestellt haben,

l. bitlint clas Kapitel des Berichts des Sonderaus-
schusses 6r d€n Statrd der Verwirklichung der Erklfi-

-il{ri-. dr numou auf solto 2lt
n ohdeft4t Pmrow d2. G€nprrlreB@n rhatg, Fb{wtdrlftWEste
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rung 0ber die Gewdhrung der Unabh6ngigkeit an kolo-
nialc L6nder und V6lker. das sich aufdie gem6B Artikel
73 e) der Chana der Vereinten Nationen-0bermittelten
Infoimdiionen aus Gebieten ohne Selbstregierung be-
zieht:

2. erklllrt erneut, daB die betreffende Verwaltungs-
macht, so lange kein Beschlu0 der Generalversam-m-
lung dar0ber vorliegr, daB ein Gebiet ohne Selbstregie-
rung die volle Selbstregierung im Sinne von Kapitel Xl
der Chana ereicht hat. die Ubermittluns von Informa-
tionen 0ber die,ses Gebiet nach Artikel 7-3 a) der Charta
fortsetzen sollte;

3. erncht die betreffenden Verwaltunssmllchte. dem
Generalsekreter sowohl die im Artikel 73-e) der Charta
verlangten Informationen als auch mdglichst umfassen-
de Informationen 0ber die politische und verfassunes-
rechtliche Entwicklung in den betreffenden Gebieien
spetestens sechs Monate nach Ablauf eines Verwal-
tgnpjahres in diesen Gebieten zu llbsrmitteln bzw. diese
Ubermittlung fonzusetzen;

4. elsucht den Sonderausschu8. die ihm mit Gene'
ralversammlungsresolution 1970 (XVIII) 0bertragenen
Aufgaben unter Befolgung der 0blichen Verfahren auch
weiterhin wahrzunehmen und der Versammluns auf ih-
rer sechsunddreiBigsten Tagung dartlber zu be-richten.

57. Plenarslrzute
t t. November l9{0

35/z7-Osttlmorfrage

D ie G eneralve nammluag.

in Anerknnung des unverflu6edichen Rechti'atler
V0lker auI Selbstbestimmuns und Unabhf,ngiskeit se-
miB den Grundsdtzen der Cfierta der Vereinlei Nado-
nen und der in ihrer Resolution l5l4 (XV) vom 14.
Dezember 1960 enthaltenen Erklarung tlber die Ge-
wdhrung der Unabhingigkeit an koloniale L8nder und
Ydlker,

in Anbetracht dessen, da0 die internationale Gemein-
schaft 1980 den zwanzigsten Jahrestag dieser Erkl6rung
begeht,

eingedenk dessen, daB die 1976 in Colombo bzw. 1979
in Havanna abgehaltene fllnfterr und sechstes2 Konfe-
renz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Lander das Recht des Volkes von Osttimbr auf
Selbstbestimmung und Unabh6ngigkeit bekrEftigt bat,

nach Prfift,ttts d?s sich
Kabitels d; B-erichts des

auf das Gebiet beziehenden
Sonderausschusses 0ber den

tief besorgt 0ber das anhaltende Leiden des Yolkes
von Osttimor als Ergebnis der in diesem Gebiet noch an-
haltenden Feindseligkeiten,

nach Anhdrung der Erkldrungen der Vertreter Portu-
galsi6 als Verrvaltungsmacht sowie Indonesiens!?.

lemer nach Anhdrung der ErkErungen venchiedener
Bittsteller aus Osttimor und verschiedener Vertreter von
nichtstaatlichen Organisationenrs sowie d€s Venrcters
d€r Frente Revolucion6da de Timor L€ste IndeDen-
dente3",

l. bekriiltigt im Einklang mit der Erkl6rung 0ber die
Gewflhrung der Unabhlngigkeit an koloniale Llnder
und V0lker das unverflu8erliche Recht des Volke von
Osttimor auf Selbstb$timmung und Unabhlngigkeit;

2. erud , daB dem Volk von Osttimor die Moc-
lichkeit gegeben werden mu0, seine eigene Zukunfi iin
Rahmen der Vereinten Nationen frei zu bcstimmen:

1. begrfi$, die von der Regierung Portugals unter-
nommene diplomatische Initiative als ersten Schritt zur
freien Aus0bung des Rechts auf Selbstbestimmung und
Unabhdngigkeit durch das Volk von Osttimor unil bit-
tet alle unmittelbar beteiligen Parteien eindringlich. im
vollen Umfang bei der Schaffung der erforderlicben Be-
dingungen filr die schnelle Durchfilbrung der General-
verssmmlungsresolution I 514 (XD mitzuhelfen:

4. Al$erl ihre tiefe Besorgnis dzrfiber, d die l,d-
den des Volks von Osttimor durch die qes€nwertis in
diesem Gebiet noch herrschendc Lage we-itdrhin andlau-
em;

5. ersucht das Kinderhilfswerk der Vereintsn Natio-
nen, das Welternehrungsprogramm und das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen ftrr Fl0cht-
linge, ia ihrem jeweiligen Zust8ndigkeitsbereich dem
Volk von Osttimor, vor allem den Kindem, jede denk-
bare Unterst0tzung zu gewdhren;

6, ercucht den Ceneralsekret{r. die DurchfXhruns
dieser Resolution zu verfolgen uird der Generalverf
sammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung tlber
alle Asp€kte der Lage in Osttimor, insbesonderb llber
die palitischen Ereigni*se im Zusammenhang mit den in
den obigen Ziflern l-4 erwahnten Situationen zu be-
richten:

7. hxchliegt die Aufnahme des Tagesordnungs.
punkts. "Ostiimorfrage" 

. 
in die vorEufife Tageso;d-

nung rnrer secnsunoorerugsren r agung.

57, Plenawltzlo,g
I I. Nwember 1980

35/2E-TEdgkeft fremder wlrtschaftllc.her rmd songds€r
Interesscn, dte dle Verwlrkllchnrg der ErFA-
rmg 0ber die G€wEhurs der Unabbf,nslckeft str
kotd-nlale Llnder urd V-6lker h NaIlt5|i md h
allen afllerer unter Kolonlslh€trr8crhafl eiehen
den ffiieten cowle dle Bemflhungm um dts Be
seltl$mg votr Kolonlallemus, Aparthdd rmd
rasdscher Dhkrlmldenmg h Snden Afrllae be
hhdern

D te Gene mlve rsarnnlung,
nach Belundlutg des Tagesordnungrpunkts "Tetig-

keit fremder wirEchaftlicher und soastiger Inter€ssetr.
die die Venvirklichung der Erkl6rung 0trer die GewEh-

Stand der Durchftlhrung der Erkldrung 0ber die Ge-
w6hrung der Unabhengiekeit an koloniale LEnder und
Vdlker33 sowie anderer einschldgiger Dokumente3!.

uter Rerickslchtlgory de jllngsten Kommuniqu6s
des Ministerrats von Ponugal vom 12. September
l980rt. in dem die Verwaltungsmacht das Recht des
Volkes von Osttimor auf Selbstbestimmung bekreftigt
hat.

femer utter Beiicksichtisung der von der Reqierune
Prirtugals zwecks einer urifasienden Ldsung d-es OstI
timorproblems ergdtrenen diplomatischen Initiative.

-1-4. ifit1st, Anhans I, zffer 36
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rung der UnabhEngigkeit an koloniale L8nder und VOl-
ker in Namibia und in allen anderen unter Kolonial-
herrschaft stehenden Gebieten sowie die Bemilhungen
um die Beseitigung von Kolonialismus. Apartheid und
rassischer Diskriminierung im S0den Afrikas behin-
dern".

nach Pfifrmg dx diesbez0glichen Kapitels im Bericht
des Sonderausschusses fllr den Stand der Yerwirk-
lichung der Erklfirung 0ber die Gewihrung der Unab-
hingigkeit 4n koloniale Lander und V0lkcr10.

n4ch Berfickslchttgung der diesbuflglichen Teile im
Bericht de$ Rats der Vereinten Nationen fllr Namibiaa'.

unter Hlnwels aal ihre Resolutionen 1514 (XV) vom
14. Dezember | 960 mit der ErklErung 0ber die Cewllh-
rung der Unabhdngigkeit an koloniale L6nder und Vdl-
ker und 2621 (XXU vom 12. Oktober 1970 mit dem
Aktionsprogxamm zur vollsttndigen Verwirklichung
dieeer Erkl6rung, sowie auf alle anderen diesbeztlg-
lichen Resolutionen der Vereinten Nationen.

uter Bertckstchtlgwg der Erklirung von Maputo zur
Unterstlltzung der Vdlker von Simbabwe und Namibia
und des Aktionsprograrnms zur Befreiung von Simbab-
we und Namibia42 der vom 16. bis 21. Mai 1977 in
Maputo abgehaltenen Inrcrnationalen Konferenz zur
Unferstluu-ng der Vdlker von Simbabwe und Namibia
sowie der ErklErung von Lagos llber MaBnahmen ge-
een Aoartheida3 der vom 22. bis 26. Ausust 1977 in lj'-
los a6gehaltenen Wel*onferenz f[r MaBnahmen ge-
gen Apartheid,

urtet Hbtweis an/ die Erkl6rung llber Namibia und
das Aktionsprogxamm zur Untsrstlltzung der Selbet-
bestimmung und nationalen UnabhBngigkeit Nami-
bias, die in der G€oeralversammlungsresolutiou $9/2
vom 3. Mai 1978 enthalten sind.

eingedmk der diesbezllglichen Resolutionen, Be-
sc.hlfisse und Erkldrungen, die von der Versammlung der
Stsets- und Regierungschefs der Organisation der Afri-
kanischen Einheit aul ihrer vom l. bis 4. Juli 1980 in
Frestown durchgefthrteo siebzehnten Tagrng verab-
schiedet wutden, insbeeondere der Erkllrung zu Aus-
landsinv€stitionen in S0dafrika. die vom Ministerrat der
Organisation der Afrikanischeir Einheit auf seiner vom
18.-bis 2E. Juni 1980 in Freetown durchgefilhrten finf-
unddrei0igrten ordcntlichen Tagung verabschiedet
wutder',

fener etngedenk der SchluBerkl8rung der vom 3. bis 9.
SeDtember 1979 in Havanna veranstalteten Sechsten
K6nferenz der Staats- bzw. Regierungschefs der nicht-
gsbundenen LEndo/t,

tn BekrdJtigsg der nach der Charta der Yereinten
Nationen bestehenden feierlichen Verpflichtung der
Verwaltungsmachte, den politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und bildungsnlBigen Fortschritt der Einwoh-
ner der unter ihrer Verwaltung befindlichen Gebiete zu
f0rdern sowie die melschlichen und nat0rlichen Res-
sourcgn dieser Gebiete vor Mi0braush zu schutzen,

*@* Ptutokoll de. Genemlwnonalng Fb{udrclpgste
Tosns, Bo ase 23 (A/35/23), IGp. v\ EU., Be sge 24 (A135 /241, V ol. I, Zsrn6 Teil, Kap. v un d vol.
UI

., A/32lf 09/Rsv.ls/l2344lRel\ Arbang V. Ab8edruckl in
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erneut erklilrend. daB iede wirtschaftliche oder consti-
ge Tltigkeit, die der Verwirklichung der Erklarung 0ber
die Gewdhrung der Unabhtngigkeit an koloniale LEn-
der und Vdlker im Wege steht und die Bemllhungen um
die Beseitisune von Koloaialismus. Aoartheid und mr-
sischer Di;kdftinierung im Suden Afrikas und anderen
Kolonialgebieten behindert. die politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Rechte und Interessen der V6lker
der betreffenden Gebiete verletzt und deshalb mit den
Zielen und Grundsetzen der Ctarta unvereinbar ist"

emeut erkUirend. da8 die nat0rlichen Ressourcen aller
Gebiete.untd kolonialer und rassistischer Herrschaft
das Erbe der Vdlker die,s€r Gebiete. sind und da0 ins-
besondere im s0dlichen Afrika die Ausbeutung und Er-
schOofunq dieser Ressourcen durch frernde wirtschaft-
liche Intd;€ssen im Bund mit den illegalen rassistirchen
Minderheitsregimen eine direkte Vedetzung der Rechte
ihrer Einwohner und der in der Cbarta und in allen ein-
schllgigen Resolutionen der Vereinten Nationen er-
klfl nen GrundsAtze darstellt"

mt, ttekr Besorgnls fesutellend, dao die Kolonial-
mEchte und bestimmte Staaten durch ihre Aktivitdten in
dfi Kolonialgebi*en weiterhin die diesbezllglichen Be-
schlllsse der Vereinten Nationen mi8achten und insbe-
sondere den einschlEgigen Bestimmungsn der General-
versammlungsresolutionen 2621 (XXV) vom 12. Ok-
tober 1970 lund 34141 vom 21. Novemb€r 1979 nicht
nachgekommen sind, in denen die Versammlung die
Kolonialmflchte und diejenigen Regierungen, die dies
noch nicht getan hatten, aufforderte, gesetdichq ver-
waltunestedhnische oder andere MaBnahmen zur Ein-
steuuni der Tatiskeit von Unternehmen in Kolonialse-
bieten,-insbesoniiere in Afrik4 zu ergreifur, die ihien
Staabangphd gen odqr unter ihre Jurisdiktion fallen-
den juristischen Personen gehorcn, wenn diese Unter-
nehmen den lnteressen der Einwohner dieser Gebiete
schaden. und ebgnso di€sen Interes$en zuwiderlaufende
Neuinvestitionen zu verhindern.
' unter verurt€thmg der versterkten Aktivit[ten derjc
nisen fremden wirtschaftlichen. finanziellen und son-
sti-qen Interessen. die-insbesondere im Sf,den Afri-
kai-weiterhin lum Nachteil der Interessen der Ein-
wohner die nat0rlichen und menschlichen Ressourcen
der Kolonialgebiele ausbeuten, g€waltige Gewinne an-
hdufen und transferieren und damit die Erfflllung des
'berechtieten Strebens der Votker der betreffenden Ge-
biete naih S€lbstbestimmung und Undbhfingigkeit be-
hindern,

n er nachdrficklicher Verunelluns der Unterst0tzuns
des rassirtischen Miaderheitsregiies von Stldafriki
durch iene fremden wirtschaftlichen. finaaziellen und
sonstisbn Interessen. die mit ihm bei der Ausbeutune
der na-t0rlichen und inenschlichen Ressourcen sowie bd
der weiteren Festiguhg ihrer illegalen und rassistischen
Herrschaft 0ber das internatiooale Territoriun Nami-
bia kollaborieren,

wter Berficksichtigwtg des Belichts des Namibia-Rats
der Vereinten Nationen tlber die'vom 7. bis I L Juli l9E0
in Ne\r York durchgemhnen Anhbrungen 0bcr nami-
bisches Urana6,

uter nacMdickltcher Verunellug det lnve€titiotr von
auslEndischem Kapital h die illegale Fdrderung von
Uran und der nuklearen Kollaboration zwischen be-
stimmten w€stlichgn Landern sowie andefcn Staaten
und dem s0daftikanischen rassistischen Minderheits-
rogime bei der Veruorgung dieses Regimes mit nu-
klear€fl Aus0stmggn und Kerntecbnologie, die es in die

- " Ofr"Pilr" PmtokoL 4! C4erolgtatn,hatg, Fbtfroddwgste
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Lage versstzt, eine nukl€are und militarische KaDazitgt
zu entwickeln, wodurch die fortdauemde illeedle Be-
setzung Namibias durch S0dafrika geftirderr u-nd S0d-
afrika ddu verhollen wird, zur Atommacht zu werden.

zutiefst beurruhigt 0ber die Tatsache, daB fremde wirt-
schaftliche, finanzielle und andere Intercssen weiterhin
die einheimische Bevdlkerung anderer Kolonialsebiete
einschlie0lich derer in der Karibik und im paziFift ihrer
Rechte auf die Reicht0mer ihrer LBnder berauben.
sowie 0ber den stEndigen Rtlckgang des Landb€sitzes
der Einwohner dieser Gebiere. der dadurch verursacht
wird. daB die Verwaltungsmtlchte \r'irksame Schritte
zum Schutz dieses Eigentums unterlassen,

ln dem Be@tsei4 da8 die Welt6ffentlichkeit auch
weiterhin gegen die Beteiligung fremder wirtschaftli-
cher, finanzieller und anderer Interessen an der Aus-
beutung der natlirlichen und menschlichen Ressourcen
mobilisiert werden muB, die die Unabh6neiskeit der
kolonialen Territorien und die Beseitigung d* Rassis' mus. insbesonderc in Afrika, erschwert, -

l. bekrdftlgt das unver6uBerliche Recht der V6lker
der abhdngigen Gebiete auf Selbstbestimmune und
Unabhdngigkeit und auf die Nutzung der nat0;lichen
Ressourcen ihrer Gebiete sowie ihr Recht. [ber die,se
Ressourcen zu ihrem eigenen Besten zu verfitgen;

2. bekfiItigt die diesbez0glichen Bestihmungen der
von der Intemalionalen Konferenz zur Untent0tzune
der Vdlker von Simbabwe und Namibia verabschii
deren Erklflrung von Maputo zur UnterstotzunE der
V6lker von Simbabwe und Namibia und des Akions-
programms zur Befreiung von Simbabwe und Namibia
sowie der von der Weltkonferenz f0r MaBnahmen ce-
gen Apartheid verabschiedeten Erkl6runs von Las-os
0ber MaBnahmen gqlen Apartheid; - ,I

3. sdtllegt $cl der vom Miniiterrat der Orsani-
sation der Afrikanischen Einheit auf seiner f[nl'und-
drei0igsten ordentlichen Tagung verabschiedeten Er-
kl{rung zu Auslandsinvestitionen in S0dafrika an;

4. wlederhoh erneu, d^B jede Verwaltungs- oder
B€satzungsmacht, die die Kolonialv6lker an der Aus-
llbung ihrer legitimen Rechte auf ihre nat[rlichen Rix-
sourc€n hindert oder die Rechte und Interessen dieser
Y6lker fremden wirtschaftlichen und frnanziell€s,
Interessen unterordnet, ihre in der -Ghana darr Varein-
ten Nationen eingegangenen feierlichen Verpflichtun-
gen vefletzt;

5. bekfifilgt, da6 das Wirken der sesenwartis in den
Kolonialgebieten des s0dlichen Afrikas tfltieen fiemden
wirtschafUichen, Iinanziellen und sonstigpn Interessen
durch die erschdpfende Ausbeutung vo.-n nat0rlichen
Ressourcen, durch die fortgesetzte Anhilufune und
R0ckfllhrung gewaltiger Gewinne sowie durch die Ver-
wendung dieser Gewinne zur Bereicheruns fremder
Siedler und zur Festigung der KolonialherrGhaft 0ber
die betreff€nden Gebiete ein Haupthindernis fflr die
politische Unabhdngigkeit und mr ilie Nutzuns der na-
tllrlichen Ressourcen dieser Gebiete durch dEren ein-
heimische Bewohner darstellt:

6. verurteih alle Tltigkeiten fremder wirtschaft-
licher und sonstiger lnteressen in Namibia und S0d-
afrika und erkl6rt, daB ihre Kollaboration mit den rassi-
stircher Mhdefheitsregimen den Interessen der untgr-
drtlckten Bev0lkemng schadet und die Verwirklicbuns
der Erkl8rung 0ber die Gewdhrung der Unabffinsicl
keit an koloniale Linder und Vdlker behinderq

7. arrctt den Sondetau$gchu0 mr den Stand der Er-
kl€rung 0ber die GewEhrung der Unabh6nqiskeit an
koloniale L6nder und Y6lker, die Lage in an-dJren Ge-
bieten ohne Selhstrryierung auch weiterhin zu Ober-

wachen, um zu gewahrleisten, dao alle Wirtschafuakti-
vitgten in diesen Gebieten im Interesse der einheimi-
schen Bevdlkerung auf die StErkuns und Diversifi-
zierung ihrer Volkswirtschaften sowie auf die schnelle
Erlangung ihrer Unabh[ngigkeit gerichtet sind, um si-
cherzustellen, daB die einheimische Bevolkerune nicht
aus politischen, militflrischen und anderen. ihren ln-
teressen zurviderlaufenden Grflnden ausgebiutet wirdl

8, verurtell, mlt NacMruck dieieniqen westlichen
Lf,nder und anderen Staaten sowie die t-ransnationalen
Untemehmen, die weiterhin in Slldafrika investieren
und dem--raesistisc-hen sOdafrikanischen Regime nach
wie vor Waffen, Ol und Kemtechnologie Zur Verflt-
gu-og stellen, wodurch sie diees Regime unterstlltzen
und die Bedrohung des Weltfriedens versch[rfen:

9. verultellt nachdrficHtclt die Kollusion zwischen
der 

- 
Bu_ndesrepublik Deutschland, Frankreich, Israel

sowie den Vereinigten Staaten von Amerika uid S0d-
afrika im nukleeren. B€reich und fordert alle llbrisen
Regierungen auf, dem rassistischen Minderheitsresi-me
von Sldafrika weiterhin weder direkt noch indirckiAn-
lagen zu liefern, die ihm die Produktion von Uran. plu-
tonium und anderem nuklearen Marcrial. von Reikto-
ren oder von militdrieshen Ausfllstungen ermdglichen
w[rden;

10. forden dle Staaten, insbqconderc das Vereiniste
K0nigreich GroBbritanni€n und Nordirland. die V-er-
ehigten Staaten, die Bundesrepublik Deilts€hland.
Frankreich, Japan, Belgien, Israel und ttalien arl
unverzllglich wirksame Ma8nahmen zur Beendisuns i;
der Form der Kollaboration mit S0dafrika aif i<iti-
tischem. diplomatischem, wirtschaftlichem. hanilele-
politischem, militErischern und nuklearern Gebi* zu er-
greifen und daraufzu verzichten. in Yerletzune der ein-
schHgigen Resolutionen der Vereinten Natid'nen und
der Organisation der Afrikanischen Einheit andere Be-
ziehungen zum rassistischen Regime S0dafrikas herzu-
steuen:

ll. forden emeut alfe Regierungeo, die dies noch
nicht getan haben, anl gegenflber ihren Staatsaneeh0ri-
gen und den unter ihre Jurisdiktion fallenden luristi-
schen Personen, die in Kolonialgebieteh. inrbesirndere
in Afrika, Utrlernehmen besitzen und betreiben. die den
Inter€ssen der Einwohner dieser Gebiet€ scha;len. se-
setzliche, verwaltungstechnische und andere Mad;h-
men zur Einstellung der Tdtigkeit solcher Untemehmen
und zur Verhinderung von den Interessen der Ein-
wohner zuwiderlaufenden Neuinvestitionen zu ergrei-
fen;

12. ersudtt alle Staaten, auf alle Investitionen zu-
gunsten der rassistischen Minderheitsresime im s[d-
lichen Afrika und jede Vergabe von Addihen an diese
sowie jegliche Abkommen oder Ma0nahnen zur F6r-
derung des Handels oder anderer Wirtschaftsbezie_
hungen mit ihnen zu verzichten;

13. Iorden alle erd0lproduzierenden bzw. erd6l-
exportierenden L{nder, die dies noch nicht eetan ha_
ben, auf, gegen Olgesellscha.ften, die das ra-seistische
Regime S0dafikas mit Erd0l und Erd6lDrodukten be-
liefern, wfuksame Ma8nahmen zu e€reifen:

14. emcltt alle Staaten um wirksame Magnahmen
zur- Beendigung der B€reitslellung von Geldmitteln uld
andEren tbrmen der Unterst[tzung, einschlieglich der
Lieferung von Kriegsmaterial unO iittgriscnen Ausrn_
stungen, an Regime, die diese Unterstlhzuns zur Unter_
drockung_der Volker der Kolonialgebiete und ihrer na_
nonalfi b€lrclungdbewe,gungen verwenden:

15. . erkkln enea, daB die Ausbeutuns und plilnde-
rung der nat0rlichen Ressourcen Namibias durch s0d_
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afrikanische und andere fremde wirtschaftliche Interes-
een in Verletzung der diesbezflglichen Resolutionen der
Generalversammlung und des Sicherheitsrats sowie der
vom Rat der Yereinten Nationen {tr Namibia am 27.
Septernber 1974 erlassenen Verordnung Nr. I 0ber den
Schutz der nat0rlichen Ressourcen Namibiasa? illegal ist
und zur Erhaltung des ill%alen Besatzungsregimqs bei-
raeq

16, veruneth S0dafrika na&dtlickltclt wegen seiner
fortsesetzlen Ausbeutung und Plilnderung der nattlr-
lichdn Ressourcen Namibias unter v6lliger Mi0achtung
der legitimen Interessen des namibischen Volkes:

17 . forden em?ut 
^lle 

Stazte,;, anl alle Namibia be-
treffenden Wirtschafts-. Finanz- dder Handelsbezie-
hunqen zu S0dafrika einzustellen und mit S-Udafrika
keini von diq:em im Namen Namibias unterhaltenen
oder es bstreffenden wirtschaftlichen. finanziellen oder
sonstieen Beziehungen aufzunehmen, die eine Unter-
st0tzuig der weitereh illegalen Besetzung dieses Gebiets
durch Slldafrika bedeuten k0nnten:

18. blttet alle Regierungen und alle zum System der
Vereinten Nationen gehdrenden Organisationen, im
Hinblick auf die diesbez0glichen Bestimmungsn der Er-
klBrung 0ber die Errichtung einer neuen iotema-
tionalen Wirtschaftso rdn ung in Generalversammlungs
resolution 3201 ($VI) vom l. Mai 1974 und der Charta
der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten in
Versanmlunqsresolution 3281 OO(IX) vom 12, Dezem-
ber 1974 ins6esondere sicherzGtellen, dao die stendiee
Souver6nitEt der Kolonialgebiete [ber ihre natllrlichen
R€ssourqen voll rcspekti€,rt und gesch tzt wird:

19, Jo en die Verwaltungsmtchte azl alle dis-
kriminibrenden und ungerechten Lohnsysteme in den
Gebieten unter ihrer Verwaltung abzurchafTen und in je-
dern Gebiet flir alle Einwohner ohne jegliche Dis-
krimiuierung ein einheitlishes Lohnsystern zu verrven-
deu:

20. enucht den Gsnerah€kret0r, mit Hilfe der zum
Seketariat gehorenden Hauptabrcilung Presse und ln-
formation eine anhaltende und breitangelegte Kam-
oame durchzufrhren. um die Weltoffentlichkeit mit
Falten nber die Ausiltlnderung der natttrlichen Res-
sourcen in Kolonialgrbieten und die Ausb€utung ihrer
einheimischen Bevdlkerung durch ausltndische Mono-
pole und tlber die Untemt0tzung der kolonialistischen
irnd rassistischen Regime durch diese Monopole be-
kantrtzumachen;

21, atDellle an alle internationalen nichgtaatli-
chen OtUanirstionen, ihre Kampagne zur Mobilisie^
runq der Welt6ffentlichkeit zugunsten der Durchset-
zuni der gegen die Regime yon Pretoria und Salisbury
verbtngtor wirtschaftlichen und anderen Sanktionen
fortzusetzen:

22. ersudtt den Sonderaulschu8 f[r den Stand der
Verwfuklichung der Erklf,rung 0ber die Gorihrung der
Unabb8ngiskCit an koloniale LEnder und V6lker, diese
Frage wdt6 zu prtlfen und der Generalvenammlung
auf-ihrer rechsun-ddreisigsten Tagung darllber zu be-
richtttr.

35/29- Verwirkllchmg der Erklirung llber die Gerf,b
mng der Unabhfinglgkelt an kolonlale l,tnder
und V0lker dnrch dle Sorderorganlsadotretrt md
rlle mft den Verelnten Nadonen verbundenen
lnternadonalen Insdtudonen

Dle Generubersammhng,
nach Behandlung des Punkts "Verwirklichung der Er-

kl8rung ber die GewEhrung der Unabhdngigkeit an
koloniale Lf,nder und V0lker durch die Sonderorgani-
sationent und die mit den Yereinten Nationen verbun-
denen internationalsn Institutionen",

uner Hhweis aul die Erkl8rung llber die Gewlhrung
der Unabhfinsiskeit an koloniale L8nder und V0lker in
ihrer Resolutiii l5l4(Xv')vom 14. Dezember 1960 und
das Aktionsprogramni zui vollen Verwirklichung die-
ser Erkl6runi in ihrer Resolution 2621 (XXV) vom 12.
oktober 1976 sowie auf alle anderen Resolutionen der
Generalversammlung und des Sicherheitsrats, insbe-
sondere auf Versammlungsresolutiot 34/42 vom 21,
Novembe.r 1979.

etnscdenk dessen, da$ im Jahr 1980 das zwanzigif,h-
rise Bestehen der Erkl6rung gefeiert wird, die frr die
kdlonialen L$nder und V0lker bei der Ausllbung ihres
unvergu8€rlichen Rechts auf Selbstbestimmung und
Unabhtneiekeit eine entscheidend wichtige Rolle g+
spielt hat-und diese Rolle auch weiter spielen wird,

nach Prfrfinc der vom Generalsekretaf8, dem Wirt-
schafts- un-d S-ozialratoe und dem Sonderausscbu8 frlr
den Stand der Verwirklishung der Erklf,rung 0ber die
Gew6hrung der Unabh8ngigleit an koloniale Lflnder
und Volkeilo zu diesem Punkt vorgelegten Berichte so-
wie des damit zusammcnhlngenden Berichtr des Rats
der Vereinten Nationen mr Namibixtr,

urter Berficl$ichtigmg der diesbezllglichen Bestim-
munaen der ScblucerklZrung der vom 3. bis 9. Septem-
ber 1979 in Havanna vemnstalteten S€chsten Konfo
renz der Staats- bzv. Regierungschefs der nichtgebun-
denen Lenderr'1,

sehr erlreut ri6er die Erlangung der Unabh6ngigkeit
durch die V0lker Simbabwes und Vanuatus und einge-
denk der Tatsache, dall die Regierungen beider Lnnder
in ihren jeweiligen Bemllbungen um den Wiederaufbau
und die ntiruchaftlicho Entwicklung ihres Landes unbe-

' dingt unterstlltzt werden mihsen,
in dem Bewu&tsein, daB der Kampf, des Volkes von

Namibia um S6lbstb*timmung und Unabhangigkeit in
seine letzte und kritischste Phase eingetreten ist und daB
deshalb die sesamte internationale Gemeinschaft die
micht hat. z-ur Erreichung dieses Ziels die konzertier-
ten Ma8nahmen zur UnterEt0tzung des Volks von
Namibia und seines einzigen wahren Veftreters, der
Slidwestafrikanischen Volksorganisation, zu verctfir-
ken,

lm vollm Bewtgtsetn der Tatsade, daB das namibi-
sche Volk und seine nationale Befreiungsbewegung, die
S[dwestafrikanische Yolksorg4nisation, und die VOl-
ker ander€r Kolonialgpbietc in ihrem Kampf um die Be-
freiune von der Kolonialberrschaft und in ihrem Bemfl-
hen ufo die Eningung und Festigung ihrer nationalen
UnabhBngigkeit dringend konkrete Untemtlltzung sei-
tens der Sonderorganisationsni und der mit den Ver-
--i-vnl. 
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einten Nationen verbundenen internationalen Insti
tutionen benotigen,

fer'aer eingedenk der Tatsadte, da0 der Prozes der Be-
seitigung des Kolonialismus in allen seinen Formen und
Erscheinungsweisen unbedingt beschleunigt werden
muB und im Hinblick darauf erneut erkldrend- daA qs
A ufgabe der Sonderorganisationen4 und anderen zum
System der Vereinten Nationen gehdrenden Organisa-
tionen ist, in ihrem jeweiligen Zustltndigkeitsbereich alle
erforderlichen MaBnahmen zur uneingeschr[nkten und
baldigen Verwirklichung der Erk16rung und anderer ein-
schl8giger Resolutionen der Vereinten Nationen zu er-
greifen, insbesondere jener Resolutionen, die sich auf
die vorrangige Bereitstellung von moralischer und mate-
rieller Unterst0tzung an die Vdlker der Kolonialgebiete
und ihre nationalen Befreiungsbewegungen bczi-hen,

in rtefer Besorgnls darfrbe4 dn0 trotz Fortschritten bei
der Gewihrung von Hilfe an die Flflchtlinge aus Nami-
bia die bisherigen MaBnahmen der entsprechenden
Organisationen zur Unterstlltzung des Volki dieses Ge-
biets auf dem Wege 0ber seine nationale Befreiungsbe-
wegung, die Slldsestafrikanische Volksorganisalion,
zur Befriedigung der dringenden Bed0rfnisse des nami-
bischen Volke,s noch immer nicht ausreichen.

mtt dem Ausdruck ihrcr Zuversicht. daB ensere Kon-
takte und Konsultationen zwischen deh Sonderorsani-
sationena und den anderen zum System der Verei-nten
Nationen geh6renden Organisationen einerseits und der
Organisation der Afrikanischen Einheit sowie den natio-
nalen Befreiungsbewegungen andercrseits helfen wer-
d€n, verfahrenstechnische und andere Schwieriskeiten
zu llberwinden, die die Durchfilhrung einiger Hi-lfspro-
gramme behindert oder verzOgert ha-ben, -

uaier Hlnweis az;f ihre Resolutio n 34/92 C iim lZ.
Dez*mber 1979, in der sie alle Sonderrirganisationenr
und anderen zum System der Vereinten Nationen se-
hdrenden Organisationen und Konferenzen ersuchG.
dem Namibia-Rat der Vereinten Nationen als recht-
meBiger Yerwaltungsbeh0rde fllr Namibia die Vollmit-
gliedschaft zuzuerkennen,

mlt Dank fUr die fonsesetzte Unterstotzuns und Hil-
fe, die das Generalsekretariat der Organisatioi der Afri-
kanischen Einheit den Sonderorganisationen* und den
zum System dcr Vereinten Nationen gehorenden
Organisationen bei der Durchftrhrung der einschlegi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen &ewehn haq

ferner mlt Dank fAr die unerschlltterliche Unterstot-
zung, dic die Regierungen der Frontstaaten dem Yolk
Namibias-und seiner national€n Befreiunssbewesuns-
del S0dwestafrikanischen Volksorganisati j'n, in iireii
gerechten und rechtmaoigen Kampf um die Eningung
der Freiheit und Unabh8ngigkeit geleistet haben. und in
dem Bewu6tsein, da8 diese Regierungen in diesem
Zusarnmenhang besonderer Unterst0tzung bed0rfen.

mit Befrledtgmg Knnmls nelunend von den verstgrk-
ten Bem0hungen das Entwicklungsprogramms der Ver-
einten Nationen um Untersttltzung der nationalen Be-
freiungsbewegungen und in W0rdigung der Initiative.
die diese Organisation ergriffen hat, um bei der Formu-
Iierung von Hilfsprogrammen M0glichkeiten fir enge-
re, regelmloige Kontakte und Konsultationen zwischen
den Sonderorganisationenr und anderen zum SFtem
der Vereinten Nationetr gehOrenden Organisadionen
einerseits und der Organisation der Afrikanischen Ein-
heit uod den nationalen Befreiuugsbewegungen an-
dererseits zu schaffen,
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ferner Kenntnis nehmend von der Untent0tzuns. die
dii: SonderorganisationenN und anderen zum Systei;Lder
Vereinten Nation€n geh0renden Organisationen im Ein-
klang mit Generalversammlungsresolution 3219 A vom
4, November 1977 bei der Durchftlhrung des Pro-
gramms zum Auibau der namibischen Nation geleistet
haben,

mit Befrledigwtg Kenntnis nehmend von den im Ein-
klang mit Generalversammlungsresolution Y /21 vom
9. November 1979 vom 5. bis 7. Juni 1980 in Nairobi zur
Frage der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und der Organisation der Afrikanischen Ein-
heit vemnstalteten Tagung auf hoher Ebere, an der Yer-
trcter dee Gsnerals€kretariats der Organisation der Afri-
kanischsn Einheit und der Vereinten N4tionsn sowie der
zum.System der Vereinten Nationen geh0renden Orga-
nlsauonen te nanmen-

et gedenk der Tatiache, da0 die Tltigkeiten der
Sonderorganisationenr und anderen zum System der
Vereinten Nationen geharenden Organisationen zur
Durchfllhrung der verschiedenen Beschlilsse der Ver-
ein&n Nationen im Zusammenhang mit der Entkolo-
nialisierung laufend verfolgt iverden mOssen,' l. btlligt das diesen Punkt betreffende Kapitel im
Bericht des Sonderausschusses filr den Stand aler Ver-
wirklichung der Erkltrung 0ber die Gewehrung dEr Un-
abblngigkeit an koloniale L8nder und Vdlkerlo:

2. erHdrt eneut, da0 die Anerkennung der Recht-
mfiOigkeit des Kamlfes der Kolonialv6lkeium Freiheit
und Unabhengigkeit durch die Generalversammlung.
den Sicherheitsrat und andere Organe der Vereinten
Nationen logischerweise mit der GewEhrung jeder er-
forderlichen moralischen und maleriellen Hilfe an die
Ydlker der Kolonialgebiete und ihre nationslen Befrei-
ungsbewqgungen durch die Sonderorganimtionent und
die zum Syst€m der Vereinten Nationen gehdrenden
Organisationen einhergehen muB;

3. donkt bestimmten Sonderorganisationent und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, die die Vereinten Nationen und die Orsani-
sation der Afrikanischen Einheit weiterhin in r-riter-
schiedlichem Ausma0 bei der Durchfuhrung der Reso-
lution l5l4 (XV) mit der Erkldrung 0ber ilie Gewdh-
rung der Unabh6ngigkeit an koloniale Linder und
V0lker und anderer diesbez0glicher Resolutionen der
Generalversammlung unt€rst0Et hatrn und bittet alle
Sonderorganisationent und anderen zum System der
Vereinten Nationen gehdrenden Organisatibnen ein-
dringlich, die uneingeschrEnkte und zllgige Durchfllh-
rung der einschld.gigen B€stimmungen dieser Resolutio-
nen zu Descnleunlgen;

4. brlngt lhre BesorgnE darfiber zun Ausdruek. da9
die bisher von den Sonderorganisationenr und anderen
zum System der Vereinten Nationen g€h0renden Orga-
nisationen den kolonialen Vdlkern. insbesondere d-em
Volk Namibias und seiner nationalen Befreiuudrb€we-
gung, der Sldwestafrikanischen Volksoganisation. ge-
wghne Hilfe bei weitem noch nicht den tabichl;hen
Bedtrfnissen der betreifenden V0lker entrpricht;

5. bedarcn as" da0 die Weltbank und der Intsr-
nationale Wghrungsfon& noch nicht die erforderlichen
MaBnahmen zur vollst{ndigen und raschen Verwirk-
lichung der Deklaration und anderer diesbezOslicher
Resolutionen der Generalversammlung getroffen f,aben.
beklagt insbesondere die Tatsache, da8-diese Institutio-
nen weiterhin mit dem kolonialirtimhen rassistkchen
Minderheitsregime S0dafrikas zusanmenarbeiten urd
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bittet die Leiler diessr Institutionen eindringlich, die
besondere Aufmerksamkeit ihrer Leitungsgremien auf
diese Resolution zu lenken, um konkrete Programme
zugunsten der Vdlker der Kolonialgebiete. insbeson-
dere Namibias. aufzustell€n:

6. ersucht die Sonderorganisationens und anderen
zum Svstem der Vereinten Nationen sehdrenden Or-
ganisafronen, den um ihre Befreiung vo.-n der Kolonial-
herrschaft kflmpfenden kolonialen V0lkern unverzllg-
Iich alle nur mdgliche moralische und materielle Hilfe zu
leisten bzw, diese Hilfe fortzuselzetr;

7. enucht erneu die Sonderorganirationen* und an-
deren zum System der Vereinten Nationen gehdrenden
Orgsnisationen, den vor kurzem unabhingig gewor-
denen und den demnEcbst unabhEngig werdenden Staa-
ten weiterhin jede moralische und materielle Hilfe zu ge-
wihren;

8- emoftehh den Sonderorganisationen+ und den
zum Syit-em der Vereinten -Nationen gehOrenden
Organisationen, in Absprache mit der Organisation der
Afiikanischen Einheit Kontakte mit den kolonialen
V0lkem aufzunehmen bzw, auszubauen, ihr Yorgehen
bei der Aufstellung und Ausarbeitung von Hilfspro-
erammen und -oroiekten zu llberprllfen und flexibler zu
Eestalten. um io den kolonialei v6lkem und ihren
iationalin Befreiungsbewegungen bei ihrem Kampf um
die Aus0bung ihres unverEu0erlichen Rechts auf Selbst-
bestimmung und Unabhdngigleit gema8 Generalver-
sammlungrresolution l514 (XD unverz0glich die erfor-
derlishe Hilfe leisten zu k6nnsn:

9. bittet didenieeo, Sonderorganisationent und zum
System der Vereinten Nationen geh0renden Organi-
sationen, die dies noch nicht getan habe4 eindringlich,
in die Tagesordnung der ordentliche! Sitzungen ihror
kitunsssremien einen seoaraten Punkt zur Behand-
luns de1-von ihnen erzielteir Fortschritte bei der Durch-
flth-rung der Erklirung und anderer diesbedrglicher
Resoluiionen der Vereinten Nationen aufzunehrnen;

lO, blttel die Sonderorganisationen* und anderen
zum System der Vereinten Nationen gehbrenden
Organisationen abennals elnfuIngltch, im Sinne der ent-
sDr€chenden Resolutionen der Generalversammlung
uhd des Sicherheitmts alle erforderlichen Ma0nahmen
zu ergreifen, um jegliche flrnanzielle, wirtschaftliche.
techniiche und soufrgp Hilfe fllr die Reeierung Sildafri-
kas zu untdbinden, jegliche UntsrstUtzung fur sie sb-
lance zu unterbrechen. bis sie dem Volk Namibias ibr
unierBuBerliches Rechi auf Selbstbestimmung und Un-
abhBnsiskeit zurllcksibt. und von allen Ma0nahmer ab.
zusehdnJdie eine Anlerkinnung oder Unterst0tzung der
Rechtmeoigkeit der Herrschaft dieses Regime* uber das
Territorium b€deuten k6nnten:

ll. been$t die Erlangulg der UnabhEngigkeit
durch die V0lker Simbabwes und Vanuatus und bittet
alle Regierungen, die Sonderorganisationent und ande-
re zum System der Vereinten Nationen gehorende
organieationen, den Regierungen beider Staat€n bei ih-
ren-ieweiligen Bemf,hungen um den Wiederaufbau und
did 

-wirtsct'aftliche 
Entrfrcklung des Landes mOglichst

viel Hilfe zu leisten:

llber ihre Lgnder betrcffende Angelegenh€iten teilzu-
nehmen, und ersucht die Sonderorganisationent und
andere Organisationen, die dies noch nicht getan ha-
ben, diesem Beispiel zu folgen und umgehend die nol-
wendigen Vorkehrungen zu treffen:

13, blttet die Sonderorganisationen{ und anderen
zum System der Vereinten Nationen geh6renden
Oreanisationen, die den Rat der Vereinten Nationen filr
Nimibia nicht als Yollmitglied aufgenommen haben,
elnddngltch, dies unverz0glich zu tun;

14. eaucht die SonderorganisationenE und anderen
zum Syslem der vereinten Nationen gehorenden
Organisationen, in Unterstotzung des Kampfee des
Volks von Namibia und seines einzigen wahren Vertre-
ters, der Stldwe,stafrikanischen Volksorganimtion, um
die Erlangung von Freiheit und Unabhtngigkeit den
Regierungen der Frontstaaten substantielle materielle
Hilfe zu leisten:

15. empfuhlt allen Regierungen, ihre Anstrengun-
gen in den Sonderorganisationena und anderen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Natiotren, deren
Mitglied sie sind, zu verstnrken, um die vollsttndige und
effektive Verwirklichung der Erkl6rung und anderer ein-
schlllgiger Resolutionen der Vereinten Nationen zu ge-
w6hrleisten, und in diesem Zusammenhang der Frage
der Leistuns von Soforthiife an die V6lker in den Kolo-
nialgebietei und an ihre nationalen Befreiungsbew+
gungen vorrang einzuraumetu

16. bttlet die Leiter der Sonderorganisationent und
anderen Organisationen des SyBtens der Vereinlen Na-
tionen elndingllch, unter Berflcksichtigung der Empfeh-
lungen in Ziffer 8 und unter aktiver Mitwirkung der Or-
eanisation der Afrikaniechen Einheit, konkrete Vor-
ichlAge f0r die volle Durchflbrung der entsprechendur
Bechl0sse der Vereinten Nationet, insbesondere spezi-
fische Hilfsprogramme frlr die V0lker der Kolonial-
gebiete und ihre nationalen Befreiungsbesegungen, aus-
zuarbeiten und ihren jeweiligen Leitungsgremien und
beschlu0fassenden Organen mit Vorrang vorzulegen;

17. e8udrt den Generalsekret&, weiterhin die Son-
derorganisationent und anderen zum Syetem der Ver-
einten Nationen gehorenden Organisationen bei der

. Ausarbeitung geeipeter [vfg]Bnghmea zur Durchfllh-
runs der einschllleleen Resolutionel der Vereinten
Nafronen zu untersi0itzen und mit Hflfe der genannten
Organisationen zur Vorlage bei den entsprechenden
Grbmien einen Bedcht Uber die seit der Ver0lTent-
lichung seine,s letzlen Berishts ergrifferen Ma0nahmen
zur Ausfrhrung der einsch$gigen. Resolutionen, ein-
schlie0lich dieser Resolution zu erstellen:

18. ersucht dsn'Wirtschafts- und Sozialrat, in Ab-
sorache mit dem SonderausschuB weiterhin 0ber eeeip-
nite MaBnahmen zur Koordinierung der Politikei un'd
Aktivifiten der Sonderorgadsationent und anderen
Oreanisationen des Syrtems der Yereinten Nationen bei
Aer nusflitrug der diebez[glichen Resolutionen der
Generalversamrtlung zu beraten;

12. ninmt nlt Befriedlgtmg Nemt rtr -von d€n von 9. errltcht den SonderausschuB, die Prllfung dieser
mehrergn Sonderorganisationent und anderen Organi- Frase fortzusetzen und der Getreralienammluniauf ih-
sationen dq Systoms der Vereinten Nationen getroffe- rer EechsutrddrciBigEten Tagung dar0ber zu beichten.
nen Vorkehruugen. die es Vcrtretem der von der
Orqanisation_ dd;. Afrik4niechen Einheit anerkannten iT. plensrs,zt tp
nationalen Befreiungsbewegungen ermdglichen, ohne t t. foffiei"iii'
Einschrlnkungen als Beobachter an den Beratungrn

. vgl. dtc Fuooote auf Se d'231 t vgl. die Fu&ote auf ssito 231
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35/tl}-Blldungs. utrd Aqsbildugryrograom der yer-
elnten Nadoncn frr dos rf,illc[E Afrlkr

D le G-enc ralv enawnlug
unter Hinweb az/ ihre Resolutionsn zum Bilduncs-

und Austildungsprogramm der V€reinten Nationen hr
das s0dlicie Afrika, 

_ 
insbesondere Resolution 34/31

vom 21. November | 979.

lemerunter Hhweis anldie Bestimmuns in Ziffer 4 ih-
rer Resolution 34/3 I, duich die sie den G-eneralsekretgr
ersucht€. i-n Absprache mit dem Beratenden Au$chug
fllr das Bildungs- und Ausbildungsprog alnm der Ver_
einten Nationen die Vorarbeiten fti ein-e m€tlichst baL
dige Bewenung des Programms abzuschlieden. aamit
dessen Erfolg b€urteih und Schwerpunkte f[r weitere
Arb€iten g€se werden konnen,

nach Belmndlwg des Berichts des Generals€kretgn
oper dqs Programm fllr 191911980!! mit dem Bericht
tlb_er die Arbeit des Beratendin Ausschuse$ in diesern
Jahr,

ln Wiirdigrmg der Arbeit der vom Beratenden Aus-
schuB..eingesetzten Evaluierungsgruppe, auf deren
Grun-dtage der AusschuB ceine Schlu0folgerungen und
Empfehlungen formuliert hstr.

-ln K.ennntsnohme dee Berichts des Gmeralsekretlrs
lber die den aus Namibia, Simbabwe und S0dafrika ei
n0chteten Studenten geleistet€ Hilfert.

lm Hinb,lick laryuf, dg9 das Programm aufgebaut
wers€n sourer oamtt es den entsprecbenden Bedf,rfnis_
sen der immer grdBer w-erdenden Zahl der aus Sodafri-
ka und Namibia flllchtender Studenten angemessen
R€chnung tragen katrn,

in A.nbetruch-t der Tstsadte,.lao gpfl0chteten Strtden-
len. tsrldungscbanc€n lrqd Beratungsdienste in einem
breiten FEch€r von fachlichen, kulturellen, technisc.hen
und spfachliche.n, ihren k0nftigen Aufgaben entspre-
cnenoen L,lsaplmen, vor allgrh in den Bereichen Ent-
wtcldung u-nd intemationale Zusammenarbeit, geboten
werden sollten.

. im Hhblick dan4fdaB angesichts des erhohten Hitfs-
bedarls und der durch die Inflation verursachten stei-
gglden Stipendienkosten die leitrage teFechttiitr er-
nont werden mossen-

l. beslilcku)filchi den Generalsekret6r und den Be-
ratendsn Ausschuo ftrr das Bildungs- und Aucbildunes-
pfogramm der Vereinten Nationen.fli. das s0dliche AFi-
ka zu der Arbeit, die sie bei der Bewenune dsr Zelset_
zung und.Arbeitsweiee und bci der Fstleging der k[nf_
ugen Ktcnrung des l,rogramms unter Berllcksichticuns
det L.aSB im saldlichen Afrika geleist€t hab€n:

L .sdtliefi sich d€n im B€richt des Generakeketgrs
etrtbattenen tseststellungen und Empfehlungen doe Be-
ratfi den AuSschuSses 4',5.:

3. .b6drlielt, daB trr die Dauer ein6 Jahres nacb der
Unabhengiqkeit Simbabwes im Rahmen des pro_
graTn:s weiterhin neue Stipendien an Studenten aus
srmD-abw-e verge@n werden und b€reits laufende Sti-
pendien fllr Studenteo aus Simbabwe big zum AbschluB
des Kurs6, tur den sie vergeben wurden, weitergelilhrt
werden sollten:

4. ercucht den. GeneralsekretEr und den Admini-
strator des Entwicklungsprogramns der Vereinten N;-
tionen, durch g€eignete Schritte dafrr zu sorsen. dqB die

I#s*'H'*f R"111S*,Ji*iffi hlf, :xTlfl ffi

am Amtssilz alc auch im Au0endienst in der Lase ist.
den erh6hten Anforderungen an Bildungs- und e-usbil-
dungshilfen, die an dag Piogramm gestEllt werden, ge-
fecnt zu werden:

5. dankt allen Staat€Nl, Oruanisationen und Einzel-
personen, die dem Programm freiwilliee Beitrdse oder
Stipendien zur Yerftrguhg gestellt hsb6:
_-6. -appellien an alle Staaten, Organisationen und
Einzelpersonen, dem Programm aucf, weiterhin cro&
z0gig€ Beitr8ge zur Verfltgung zu stellen, damit esGine
Arbeit erfolgreich fortfllhrcn und ausbauen und da-

.durch der akuten Bildungsnot im s0dlichen Afrika
Re€hnung tragen kann.

,f.';,!l:,x:l'il;6
ii5/31-Vrn Jlllq[edctaaten angebotene Stqdlen und

Attsbndunssmdg[chkeften frr Elnwohner von
Gobleter ohne Selbstreglerug

Dle Gmembenammtng,

- _u er. Hlnweis c4f ihre Resoluti on A/32 vom 21.
November 1979.

nach Prfrftotg des gemf,B Generalversammluncsreso-
lution 845 (IX) vom 22. November 1954 ausdarbei-
teten Berichts des Generalsekretgrs 0ber von Mitctied_
staat€a atrgebotene Studien- und Ausbildunssmdilich_
keiten mr Einwohner von Gebieten ohne Slbstiegie-
Mgr6'

mit besondem, Dnk an die Mitgliedstaaten fnr die
gro8z0gigen Angebote von Studien-- und Ausbildunss-
mdglichkeiten mr Studenten aus Simbabwe. die sch-on
vor dsr im April 1980 erreichten Unabhardgkeit Sim_
DADW€S gemacnt woroen waren.

ln Anbetmdrt dessen, daB mehr Stipendien frr Ein-
wohner von Gebieten ohne Selbsfegierung in allen Tei_
len der Welt zur Verfllgung steheo una Aal Sclritie zur
lpnlerung.ger Antrage yo__n StudentEr aus diesen Ge_
Dlercn ergnlrcn werden sollten.

,-1. nbnmt den Bericht des Generalsekret{rs znf
Kenntnle,

_2... sprich,, deq Mitgliedstaaten, die Einwohnern von
cebieten olue Selbstregienrng Stipendien zur Verfll_
gung gest€Ut ll,aben, thrcn Dank auq,

3. ,irte, alle Staaten, gro8zflgig bzw. weiterhin cro&
zalgrg mit dem Angebot von Studien- und Ausbildinss-
mdglichkeiten ftlr Einwohner von Gebieten ohne Selb-st-
IqEery1tC, bzry. von cebieter, die noch nicht die Unab.
!|e.nFgke-4 ejlalrgl! habon, zu verfahren und nach M6c_
lichkeit die Reisekostsn k0nftiger Studenten zu tragei';

4. biuet dje Vere',altungsmgchte etn*inglt&. n derl
unter l.hrer Yefwaltung stehender Gebieten wirkame
Mannahmen -fllr eine unfaslende und gtetige Vobrei_
tuog- von lnformationen 0ber die von ihrir Stasten
argebotenen Studien- und Ausbildungem0glichkeiten
zu -€rgreifen und allo notwendigen V6'rke.hiunEen zu
qeff€F, urn dEr Studenten die lVahrnehmung iotcher
Angebote zu omoglichen;

5. -e6udtl deo Genoalsekretlr, der. Gen€ralvcr_
y-grlungluf ihrer. sechsunddreiSi&teo fagunCbb€r
die Durchfrhrung dieser Resolutioizu beridiitei: ----

_6.. Ienkt die AufnerlcsottMt des Sonderauschuss€sqr d_en Sland der Verwirklichung der *Uaruni Uffi
die Gewflhrung der Unabhnngigk?it an kotoniatE l.en-
der und V0lker auf diese Res6lution,

" A/t5/525t EU., zifur 3l
't A/35/149 ,' A/35/5t8

57. Plerudlranp
II. November 19fr
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35/9- MlttelfrMger Plqn frr d€tl Zcttrqum l9t{f 1983

Die Gene ralversontnlung,

,-1. nimmt Kenntnis von den vom programm- und
KoordinierungsausschuB in seinem Belichtr voreJ
schlagenen rclativen realen Wachstumsralen der Hau-ot_
programme. denen sich der Wiruchafts- und Sozialiat
in. seinem.Beschluo t980/179 vom 25. Juli l9g0 ange_
scnlossen naue-

2. beschtiegt, sich den sonsrigen Schlugfolserunsen
und Empfehlungen des pro$amm- und K-oordi;ie_
rungsaus:rchusses anzuschliellen und dabei die im
Pr_ogramm- und KoordinierungsausschuB. im Wirt-
schaftc- und Sozialrat und in dei Generalversammluns
bei der Erstellung und Behandlung des Berichts sefluceil
t€n Vorbehalte und Stellungnahmen zu ber0Eksichti-
gen. mit Ausnahmq

a) der in Ziffer 321 des Berichtsr enthaltenen
Empfehlung. in der Resolurion 3l/93 da: Worr..un-
vorhersehbare" zu streichen:

6) der in Zfter 364 Buchsrabe &) enthaltenen
Empfehlung zum Wohn- und Siedlungsniesen:

c) der Ziffer 365 Buchstabe D) ii) des Berichts;
3. schllegt srch den Anderungen de6 mittelfristisen

Plans der Handels- und Entwicklungskonferenz der V-er-
einten Nationen fllr den Zeitraum 1980-1933 4n. denen
die Arbeitsgnrppe des Handels- und Entwicklunssrars
mr den mittelfrisdgen Plan und den programmhaishalt
zugeStrmmt hat:

4. tst der Aulfqsung. da8 Anderungen des mittelfri-
stigen Plans auch Anderungen enthalten sollten, die von
den zwischenstaatlichen Gremien aufgrund ihrer Ober-
prtlfung der Art und Weis€, wie das System der Ver-
einten Nationen schon bestehende Mindate erlllllt.
eowie im Zuge der Durchfllhrung der Generalversamm-
lungsresolution 34/225 empfohlen wurden:

5. emnht die ntischenstaatlichen Gremien. in ihren
Kompetenzbereich fallende Programme regehgBig zu
0berpr0fen, damit sie dem Programm- und Koordinie-
rungsausschuB ihre Stellungnahmen und Anliegen zu
diesen hogrammen rechtzeitig llbermitteln k6nnen:

6. vertitt die Autfassug, da0 der Programm- und
Koordinierungsausschu0 keine relativen realen Wachs-
tumsraten mehr festsetzen sollte. und ersucht den Aus-
schu0. auf seiner einundzwanzigsten Tagung neue
Kriterien und Methoden zur Festscuung der Pro-
gfammschwerpunkte auszuarbeiten;

7, bitte, den Programm- und Koordinierung$aus-
schuB, bei der Festsetzung der Programmschwerpunkte
die Stellungnahmen der dafllr in Frage kommenden zwi-
schenstaatlichen Gremien und Sachverstgndisencr€-
mien zu Schwerpunkten der in ihren ieweilieeriK6m-
petenzbereich fa'llenden Unterprograirme zi ber0ck-
slcnUgen:

8, wlederholt erneut, da} der Programm und Koor-
dinierungsausschu0 die Programmhaushaltsvorlage
daraulhin untersuchen solltq ob die Programmschwer-
punkte eingehalten vurden:

9. hebt herwt daB die in Ziffer 339 und 3zl0 des Be-
richts des Programm- und Koordinierungsausschussesr
enthaltenen Einpfehlungen entsprechend befolgt wer-
den mllssen. damit die Haushaltsvorschllge bis Ende.
April l98l vorliegen und sich der Programm- und Ko-
ordinierungsausschuB mit der Programmhaushaltrvor-
lage in Ruhe befascen kann;

lO. bekrdftlgt ihre Auffaesung, dao die gemein-
samen Sitzungen des Programm- und Koordinierungs
ausschusses und des Verwaltungsausschusses flr Koor-
dinie-rung nach AbschluB der entsprechenden. im r#in-
schafts- und Sozialratsbeschlu0 I 9lE0/ I 85 voreesehenen
Vorbereitungsarbeiten den Sonderoiganisatio-nent Ge-
legenheit geben sollten. Probleme von-gemeinsamem In-
teresse mit den von der Generalversammlune in Reso-
lution 3l /93 und vom Wirtschafis- und Sozialrat in Re-
solution 208/60 beauftragten zwischenstaatlichen Gre
-;lsl. &?uonotc auf Sbite 245

_t Ofrztdt$ Protokoll. dq . cercldw4amnln* Ftutlnddtetggrte
Tag@g, BeWe 38 (A/35138\, zifiet 325

' Ebd, Bdtae 18 (An5/381
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mium zu er8rtem und so die Leistungsmhigkeit des Sy-
stems zu verb€sssrni

ll. enucht den Generalsekretir und die Leiter aller
Sonderorganisationent, dafllr zu sorgen, da0 sie per-
sbnlich an diesen Sitzungen teilnehmen, damit diese den
von der Gcnerslversammlung vorgesehenen Zweck er-
fllllen:

12. blttet den Verwaltungsausschu6 mr Koord!
nierung, der Generalversammlung auf ihrcr sechsund-
dreiBigsten Tagung 0ber seine MaBnahmen zur Durch-
lthru-ng- von Abschnitt Yll Ziffer 56 des Anhangs zur
Resolution 32/197 z\ berichten.

50, Plenarsitzung
3. Navember 1980

35/10- Konferenzplan

A

KONFTIGE ARBEIT DFs KoNFERENzAUsScHUssEs

Dte G ene ralv*sounluag,
tn Bekrdfttgug ihrer Re,solution 32/72 vom g. Dv

zember 1977. insbesondere deren Ziffer 3 Buchstabe c. d
und e,

l. nlmmt mit Dank Kenntnls vom Bericht des Kon-
ferenzau$schuss€sr und billigt die &rin enthaltenenj
Empfehlungen in ihrer abge{nderten Fassung6;

2. ermdchttg, den Konferenzausschu8, alle YerBn-
derungen im Konferenzkalender fllr l98l vorzuneh-
men, die aufgrund von Ma6nahmen und Beschltlssgn
der filnfunddreiBigsten Tagung der Generalversamm-
lung erforderlich werden kOnnteni

3. hebt die Notwendtgkett henor, dg;B der Kon-
ferenzausschu6 eine verstarkte Kontrolle bei der Auf-
stellung und Verinderung von Konferenzkalendern der
Nebotrorgane d€r Y€reinten Nationen einschlie8lich der
B0ros, Programme und Organisationen der Vereinten
Nationen aus0ben sollte und ersucht den Ausschu0. die
erforderlichen Konsultationen in dieser Hinsicht duich-
zufllhren:

4. weist alle Nebenorgane der Generalversammlung
an, ihre Berichte fllr die n[chste Tagung der General-
versammlung bis spAtestens l. SeptdmbEr fertigzustel-
len und erforderlichenfalls 0ber Akfivit{ten nach der
Yerabschiedung dieser Berichte der Generalversamm-
lung in Addenden zu derr Berichten der entsprechenden
Organe zu berichten;

5. ersdrt den Konferenzausschu8. bei der Vorb€-
reitung des Zweijahres-Kalenders der Konferenzen und
Sitzungen der Vereinten Nationen filr 1982 bis 1983 der
Generalversammlung auf der Grundlage der bisherigen
ErfahrungBn und nach entsprechenden Konsultationen
mit den betreffenden Nebenorsanen die Kikzunp der
Tagungen der Nebenorgane ddr Generalversamrilung
vorzuschlagen und ihr geseb€nenfalls Gremien zu emn-
fehlen, die-damit beginnen kOnnten, alle zwei Jahrc iu
lagen:

6. beschltelt, daB alle Vorschldge zum Konferenz-
und Sitzungsplan, die auf Tagungen der Generalver-
sammlung gemacht werden, vom Konferenzausschu6
llberpr0ft werden, wenn administrative Auswirkungen

. vgl. dic Futuotc auf Soito 245

'EM., Be ase 32 (A/35/32) uDd A/35/12/Add, I

' Ebd.. BeWe 32 (A135l32), zifi€( 70 uld A l3\lJzlAdd. t, Zll-
tot l,

6 Olfrclal Records oJ the Gaeml Asai y, Thttt -ffih Sesslon,
,{rua6, Togpso.doulg8purkt 96, Dokument A/35/575, Abschnitt A

gemeB Regpl 153 der Geschdftsordnung der General-
versammlung in Bgtracht gezogen werden m0ssen;

7. ercudi denKonfersnzausschuB zu p lfen, ob sich
wirksame Mechanismen schaffen lassen. 

-mit 
denen alle

bestehenden Regeln fllr die Kontrolle und Begrenzung
der Dokumentation durcheesetzt werden k6nn€n, um
auf diese Weise die rechtzeltige Bereitstellung der Do-
kumentation in allen Amtssprachen zu sichern und
darllber der Generalversammlung auf ihrer sechsund-
dreiBigsten Tagung zu berichten:

8. erswht den Prisidenten der Generalversamm-
lung, nach Konsultationen mit den Vonitzenden der
Regiona.lgruppen auf der Grundlage siner ausgewoge-
nen seoeranhischen Verteilune zweiundzwanzig Mit-
gtiedJtaaien fllr eine drpijahrile Tatigkeit im Ronfe-
renzausschuB zu benennent.

i!;,i!,"1ffi:i:ffib

B

KUMPROTOKOLLE FOR STZ UNGEN DER
NEBENORCANE DER GENERALVERSAMMLUNC

Die Gene ralv e rs amn&mg

l. bes.A g die weircre G0ltigkeit ihrer Resolution
34150 vom 23. November 1979 hinsichtlich der Kurz-
orotokolle Illr alle Nebenorsan€ der Generalversamm-
iung, frr die keine Kurzprd'tokolle mehr bereitgestellt
werden sollens, fllr die Organe, die vor der Verab-
schi€dung der Resolution 34/50 keine Kurzprotokolle
erhielten, und fur alle eventuellen k0nftigen Organe. es
sei denn. da8 ausdrllcklich von der Generalversannm-
lung eine Ausnahme gebilligt wird;

2. besclzltelt uuter der Voraussetzung einer Uber-
prllfung auf der sechsunddreiBigsten Tagung der Gene-
ralversammlung auf der Grundlage von Empfehlungen
des Konferenzausschusses und angesichts der bis dahin
g€lvonn€nen Erfahrung, folgenden Nebdnorganen Aus-
nahmen von der oben in Ziffer I festgelegten Regel zu
gewehren:

a) Au$chu& fllr die Aus0bung der unveriuBerli-
chen Rechte des pallstinensischen Yolkes;

,) Namibia-Rat der Vereinten Nationen;
cl Kommission der Vereinten Nationen filr intema-

tioriales Handelsrecht und UnterausschuB Recht des
Ausschusses fllr die ftiedliche Nutzung des Weltraums
fur Tagungen zur Vorbereitung von Konventionsent-
wllrfen und anderen rechtlichen lostrumenten:

d) SonderausschuB gegen Apartheid
e) Sonderau*schun mr die Charta dsr Vereinten Na-

tionen und zur StErkung der Rolle der Orgpnisatioa;

/l Ad-hoc-AusschuB fllr den Indischen Ozean fllr
vor'bereitende Tagungen zur gemflg Generalversamm-
lungsresolution 34/80 B vom I l. Duemb€r 1979 vor-
gesehenen Konferenz llber den Indischen Ozean;
und ersucht diese Organq ihren Bedarf an Kurzproto-
kollen so weit mOslich auf ein vem0nftises Minimum zu
reduzieren und w6 irgend m0glich ohnE Sitzungsproto-
kolle auszukommen.

' VCl. Abschnitt X.A, Be8rhlu8 35/322
t A/C.31t5112. Zitrgt 4

50. Plenarsltzmg
l- Nmember l9E0



Cc[.tralr€ns$n trtr8- Ftffidrd8bfts Tagcrg

c
SONDERKONFERENZEN DER VEREINTEN NATIONEN

Die G ene ralv e rsammlwtg,
l. bittet die Mitgliedstasren und Organe der Ver-

einten Nationen, wenn sie die Einberufung von Sonder-
konferenzen in Erv/Agung ziehen. sich -zu vergewis-
sern, daB die Ziele der vorgeschlagenen Konferenz ihrer
Art nach von dem bereits bestehenden zwischensraatli-
chen Apparat der Vereinten Nationen und der Sonder-
organisalionenr nicht in einem vernllnftigen Zeitrah-
men erreisht werden k0nnen bzw. erreich! worden sindl

2. beschlielt, daB Vorbereitungsausschusse filr Son-
derkonferenzen nur dann eingesetzt werden sollten,
wenn diese Aufgabe nicht von einem bereits bestehen-
den zwischenstaatlichen Organ ang€messen gelost wer-
oen Kann:

3. beschllegt, da8 die Sekretaliate fur Sonderkonfe-
renzen so weit wie mOslich aus dem bereits vorhande-
nen und so weit erforilerlich zeitweise verstirkten Se-
kretariatsapparat gestellt werden sollten;

4. b llgt die im Anhang zu dieser Resolution dar-
gelegten Richtlinien f r die Vorbereitung, Orgsnisation
und Betr€uung von Sonderkon ferenzen;

5, ersucht den Konferenzsusschu0. aufsrund der
Er6rterungen w6hrend der f nfunddreiBigsten Tagung
der Generalversammlung die Frage der RiEhtlinienibei
die Kontrolle und Begrenzung der Dokumentation fEr
Sonderkonferenzen nochmals zu 0bemr[fen und dar-
0ber der Generalversammlung auf lhrer sechsund-
dreiBigsten Tagung zu berichten;

6, ersucht den Generalsekretf,r um die Vorlam des
Entwurfs einer einheitlichen Gesch[ftsordnune flli Son-
derkonferenzen der Vereinten Nationen zui Behand-
lung auf der sechsunddreiBigsten Tagung der General-
versammtung;

7. bt ret die Gemeinsame lnspektionsgruppe. eine
Unlersuchung 0ber die Verbesserung der Orgahisation,
des Sekretariats filr Sonderkonferenzen mit dem Ziel
von Empfehlungen filr Verfahren zur Erhdhung der Ef-
fizienz und Wirksamkeit der Konferenzvorbereitunsen
durchzufllhren und ihren Bericht 0ber den Konfere-nz-
au$chu8 der siebenunddrei8igsten Tagung der Gene-
raf versammlung vorzulegen' 

50. prenarsitzung
J. November 1980

ANHANG

RlcltlhleD frr rlle Vorbrei{rmg. Or8adedos uod BetftNrllg ro!
Sodeloderurzeo der Vereltrten NadorcD trld deret VorbeiettElge
dtrllged

I. VoREEBEITUNoSPHASE

A. Mogaahnn aaf z'lrlschenstaatltchet ud notionaler Eb\?
l. Falls die Crnerahcrlammlung oder der Wi.tschafls- und So-

zialrat ein Vorbereitungsoqan f0r gine Konferenz be€timma oder ein-
6etzl sollte dias€s Orgart so bald wie moglich od€r an8ebrasht gine
kurre Orgqnirationstlgung von einigen Tagen durchf[hren. um reinrn
VoBtand zu wAhlen. die Organiration und den Zeitpunk! oircr odet
rnehrergr wcitorer Tegungen wghrcnd d€r Vorb€reitungszeit zu er6r-
tem, eine voruufigg Tadie3ordnung mr s€ine e.ste Arb€itstagung zu
i€tab$hi€dett uod €in€ gewi$e Anfarglorienticrung l0r die fachli-
chell Vorb€reitungen des Sekretqriat3 zu g€b€n.

2. Frlls cin vorb€reitend€6 Organ mehrere Tagungeo plant, rollte
€s am Ende jeder Tagung eioe vo.Uufige Tagesord[uag mr die fol.
gende Tagung verahrchi€d€n.

3. Falls ein vorberiteodes O|gan €inges€tzt $,ird. sollte seine l6tae
-- Vgl. dh r-unnote auf 3.245

Tagutrg vo! der Kantetenz so aog€sdzr rtetd€o, &B zsischetr d!t!
AblchluB dor Tagung uod der E otfoung d€r Kontcntlz g€llgEld Zeit
mr die rechizeili8e Vsrbreitung d€3 Bsdrhts des volb€reitcndon O!.
gans iD all6n ABtrspreche! zur Verfflgutrg rt6h!.

4. Dic Stlaten solltg[ cpberen *'erde!. h ehsn frflh€'|| Stadiun
des Vorbereituigsprot€sse gogeb€oenlalE !!6gltctst elne einzigc lo-
dcltnhlende nadonalB stelle ar bcncnneu uod das lbdefenzs€kr€-
taliot davon bis zu €iaem b€stiElttea Tsndin zu i[fonigr€o.

B. M@tahrrren d4 Gewak ktetdrs

5. Des vorbcreitgnden Olgsn sollte Euf seioet Orgsni8atio|r8ta-
g||ng rufgrund der von def, Geoeralvertarnmluag od€r dsr Witt-
lchafre |lnd Sozialrat boi do Einborufug der KoafelEtrz g€aamtln
Eimel- und C€alnlzi€le eio indikatii€r Rahmrtr for das Arb€itspro-
giamm vorgpl€gt rcrd€n.

6. Der VoFtatrd gitr€s vorbsroirsrdeo Orgsls solte in g€eig[etst
wcise voE hhsll all€r eiffchlagigo[ Ma0nahes! zut Kontrolle uld
Begrenzung der DokuEetrtslio! i orElefi $erdsn. di€ auf die Doku.
montation f[r eioe Sotrderkonfor z utrd il|r torbeEitsodes Org!! atr-
ge'wendot eeldon morsea.

7. Ehstn vorboreitends! orgrr1 sollte! zum Zeltpuntt Ecinrr ldz-
tgn Tagulg in Form ein€r Dokumeltt6 die mit eiler Koofereoz h
zuralnmenharg stehg[den organisatorilchgn R€goln ulld vorkeilun-
gen soeie ein vqrlEulitq Zeitplan flr seino Arb€it tpthrEnd dor gcssm-
ton Tagungsdauet ob€rmittelt rpcrdo!,

8. For Koofsrenzen ohoe vorbcrcitcndos OGltt solt€o re{ht-
zeiti& slatlstros 6€cb WoctEo vo! dlt Erofruog d€f Kodstoa eilg
eruluterte vorliufige Taglsodnu!& oin Doku8sDt 0ber dle ArMts-
organiratiol uid di€sb€dlg cts voltalnlltrgoo. eie ur" eis Aitph4
eorvie alle erfodcrliche und volhandone sashb€zog€nc Dok[m€nta-
tlon ver$andt wsrden.

C. Koaleteazan a{ Ehladug etner gastgebe4de| Rqtenag gqry
Geierqle.s@mtlutgsrctolutt4/, 3 I / 'l40

9. wsrtrl die GeneralvelsEmmlung besohliect et8e KoDfsreDz
au8€rhalb b€tehender Atrlt3sitzE durshtufrhren, sollro die gsslgebei-
de Regierung geb€tqr r'9rd€o, 8ob6ld wie &6glicb ginfl mtionslen
VorbeGitungsau&echuB cinzusotzeo. dl( als federfilhEnde Stelh fdr
die vorkehrungen diert. die a! Orl uad Stdlo lm Zusamn€,nhang mit
d€r Konfer€iz getroffen werde! mos8eo.

10. tn Hinblick suf praktilche Vortehrungen und Arb€itrmog-
lichkeiten sollte folgcnd€s Mclslchtigl $erd€n:

al die Not*endigkeit d€r Unteftdngung vo! Arbeit&. R€dsk-
tions-. und verhandlungtgruppen Bo1'lo Koordinirrung!- u[d R€-
gionalgruppo!, von int€riustitutionellen Zu6ammettkonftsn utrd ltt-
tormatioosbespr€chungen mr die t'r€3se ud nichrrialtliche Or8ani-
satiort€n iD aulrichend groBen uad dsfur g€signcrcrl Konfcrcnafu-
mgn mi! entspr€cherder Au8rGtung:

,) die Moglichk€it unter der Sc.hirmherncbaft der ga!4geberder
Regierung utd 8rd kodE€rdll€r Basis eld Kodtffozolt dr Dieo*lcir.
tungsntnto f[. di€ Delegatiotrer eilanrisbt@.

Der Carlcrabekrsllr Eu6 die Del€gatlonen ilbrr dcranigc ortlicto
Einrichtungen und 0b€r dio B€di[glro8pn zu detreu sie arr vcrfugrlng
stehgn. lange vor Konfereneb€ginl untcfiightcn,

II. KoNFERENZPHAS

I l. Sortderkorfgr9nzsn sollletr Bo gsplalt werden. daB arisch€!
dem Ab6chlu0 der Kollerenz und der E$lTnuog d9! ordendich@ Ta-
gung der Geflemlvefsammluog. auf dcr der Konferelzb€rlsht behan-
delt *erden soll. gen0gpnd Zeit mr die rwhtzeitige VerteihoS der Be
rich$ in allen Amt$prachs! zur Vcrt[gung steht,

12. Erlorderlichenlalk sollten mrrimal zuei Tsge fitr Konrulta-
tionen llmitt€lb€r ror der Erdfhung 6iner Korferenz eorg€s€hen
itrerden:

a) fllr Ko$ultrtiooe! vor deo Bqim der Konf€lelz zur B€-
hendlung voD orgsnisatorirchcn Fragen arll brstsn am Tag vo! d€(
E dllnunS der Konfer€nz:

t) mr Konsultatlolq in den R€gionslgrupp€l,
13. Ober au6 den Ko[sultationen vor ds! Konfersnz rreuhiolendc

Empfehlungen sollre im Prinzip ohrc *eitere Eron€rung aul dcr er-
sten n€oaFitzuog einer Konferenz sio B€rcblu8 g€ta0t ld€rdeo,

14. Fslle €s di€ Umrunde crfordem. kann jrdc Rcgio&lgrupp€ e!-
rucht perdcn. unmittelbar vor der Erdthung der Kodetenz zrrEi Prr.
$onerl als "Kontaktp$sone! des Bericht€f,statte'rs oder d€8 Hauptbg



VIII. Resolstloos!- F0der Aq6s|lug

richterststters" zu benennen, dig ihnen b€i der Er3t€llung des Ent-
wultr d€s Konfcrenzberichb b€hilflich sind.

15. Bot3chafter von Stoars- oder R€gierungrchefq dir zur Er0ff-
nulg&ritzung €iner Konfeenz vorli€geq solltrn vom Saal aus ron der
je*eiligen Dslegation vor d6r thqnatis€hen Er6ffnungserlErung des
S€kretariat! verles€n iv€tden.

16. F8ll6 auf €in€r Sor|derkonf€roru eine allgem€ine D€batte
abgehalten pird. sollte sie *{hrend dcr zs'eiteo Sitzung-normalsr-
$cire am Nachmittrg des Eroffnungstag€s-begitnon.

17. Wahrgnd di€ser Genenldebatte sollte nonnalcnrd8e eine Be.
grenzung de|! Rrdraeit von mnfzebn Minutcn fllr R€gierungsvenrehr
urd vorl z€hn Mitut€n fnr ErHarungen adersr Teilnohmer cingehal-
ten wgrdgn.

18. Flh d,3 Rccht auf Erwiderung 6oll1e folgendes Verfahren An-
rv€loun8 ||nden:

a) Wenn z'rei SitzunSeo mr einen Tag ang€selzt sind und di€se Sit.
zungor der Behandlung d6selben Tagesordnungspunkte dienen. soll-
ten die D€l€alio!€n ihr Adq,ortr€oht am Ende d€s Tages aultlb€n:

,) b€i dcr Ausllbulg d€6 Anteortr€qhts solte die Zahl der Won-
meldungea jeder Del€ation in elner Silzung auf rwci Wonmeldun-
geo pro Trg€sordoungepunkt b€Brg|rzt eerdgn:

c) dio erstc WonDeldung 6inor Del€gstioD in Ausdbung des Anr-
c/onrechB z! einem bestimmlcn Tag€€ordnungEpunLt sollte in jeder
Sitzung aut fflnf Miruten und die zweit€ Wonmoldurg auf drei Minu-
ter b€g€nzt verden.

35/ll -Vnlagecchlllss€l ftr dle Kostenvertellmg der
Verelnten Nqdonen

A

Die Generalvetsammlung,
nlmm, lolgende Entschltqpung atr.
l. D€r Beitragssatz mr St. Luci4 das am 18. SeD-

tember 1979 Mitglied der Vereinlen Nationen wurdb.
betregt:

Prozenl
Mltglt4dstaat 1979 I9BLI98|

St. Lusia . ... .... . ....' 0.01 0,01

2. For die Jahre'19E0 bii 1982 wird dies€r Beitrass-
sstz dem im Rahmen der Ceneralversammlunesre;o-
lutio_n 34/6. vom 25. Okrober I979 fesrgelegten U-mlag€-
scn tusset nmzugerecinet;

3. Fllr das Jahr 1979 leistet St, Lucia einen Beitrag
von einem Neuniel von 0.01 Prozent

4, Die Beitragssltze von St. Lucia fltr 1979 und 1980
gelten fllr die gleiche Beitragsberechnungsgrundlage wie
bei den anderen Mitgliedstaaten, jedoch mit def Aus-
nahme. daB b€i den gem6B Generalversammlungsreso-
lutionen 33/13 C und D vom 8. Dezember 1978- sowie
34/7 B ul|d C vom 3. Dezember 1979 gebillierfi Mittel-
beieitstellungen ftlr die Finanzierun! der -Notstands-
str€itkr$fte der Yereinten Nationen und der Beobach-
tertruppe der Vereinten Nationen fllr die Truppenent-
flechtung und den Mittelbereitrcllungen gemEn den
Versammlungsresolutionen 34/9 A vom l. November
1979 und 3419 B vom 17. Dezimber 1979 frr die Finan-
zierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen im
Libanon die Beitrdge von St. Lucia aufgrund der Bei-
tragsguppe, der es von der Generalversammlung zuge-
ordnet v/ird, im Verhelhis zum Kalenderjahr berechnet
werden:

5, Die Vorauizahlungen von St. Lucia an den
Betriebsmittelfonds gem6B Bestimmung 5.8 der Finanz-
ordnung der Vereinten Nationen werden durch Anwen-
dung des Beitragssatzes von 0,01 Prozent auf die geneh-
migte Hdhe des Berriebsmitrelfonds berechnet, wobei

diese Vorauszahlungen
Beitragsatzes do.,,neileil
Prozert Skala dem Fonds'

i!;r',1ffii:ifi!,
B

Die Genemlvercamnlwtg,
tfilIt den Beschl4r, daB Zifler 7 J) ihret Resolution

34/6 A vom 25. Oktober I979 so abgetndert wird, daB
darin die Demokratische Yolksreoublik Korea als
Nichtmitgliedstaat aufgefordert wird, zu den Ausgaben
der Orga-nisation der Vereinten Nationen fir industri-
elle Eniwicklung im Jahre 1980, l98l und 1982 g€m60
dem in Ziffer 7 der Aenannlen Rosolution festgelal--
tenen Beitr4gFscll0ssol Beitr6ge zu leist€n.

50. Pli2narsitnmg
3. Nov*nber 1980

3s/44:Oberprfifing rter Yergitrmgssn@e filr dle Regle.
rung€tr truppeDstellender Staaten

Die Generalversunmlung,
nach Behandlung des gemeB Generalversammlunge

resolution 341166 vom 17. Dezember 1979 vorceleqten
Berichts des GeneralsekretErs 0ber die Uberprttiung-der
Verg0tungssetze fir die Regierungen truppenstell€nder
Staatene sowie des entsDrechenden Berichts des Bera.
tenden Ausschusses mr' Venyaltungs-- und Hars&alts-'-
fragenro,

unter'Hlnwets aaf ihrcn auf der neunundzwanzigsten
Tagung gefaBten BeschluB vom 29. November 1974, mit
dem sie mit Wirkung vom 25. Oktober 1973 Einheits-
verg0tungssetze f0r Besoldung und Zulagen der in den
Notstandsstreitkraften der Ver€inten Nationen und der
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fllr die Trup
Denentfle.chtuns dien8ttuenden Kontinsente truDDen-
itellender StaatEn festlegt hatrr, sowie aulihren BeschluB
32/416 vom 2. Dezember 1977. mit dem diese Yer-
gtltungssgtze mit Wirkung vom 25. Oktober 1977 ab-
geandert wurden,

Jemer u er Hinweis auf ihte Resolution S-8/2 vom
21. Anril 1978. mit der sie die fur die Notstandsstreit-
krdfte der Vereinten Nationen und die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen f[r. die Truppenelnt-
flechtung gilltigen Einheitsverg0tungsgtze in unverin-
deter Form auch ftlr diejenigen Regierungen anwandte,
die Truppen filr die Interimsstreitkrdfte der Vereinten
Nalionen im Libanon stellen.

in Hinbtick darauf, daB Inflation und steigende Trup-
penkost€n die bestehenden Einheitsvergltungssatze ef-
fekliv entwertet haben.

in Anbetrucht der Notwendigkeit dafllr zu sorgen. dao
die Regierungen der truppenstellenden Staaten einen
gereshten Vergutungssatz erhalten,

besrhlie&t. f r die BeobachtertruDDe der Vereinten
Nationen- filr die Truopenentflechirins und flr die
Interimstruppe der Veieinten Nationen im Ubanon,
wenn der Sicherheit$at deren Mandate verldnpern
sollte, mit Wirkung vom l. Dezember 1980 bzw. iom
19. Dezember 1980 neue Einheitsvergiltrmgss5tze f0r
truppenstell€nde Staaten aufzustellen, und zwar in Hdhe

. 
^lc.5l35l3E.4t35t653

" Olfrclal Recotds oJ .lE G"aeul Asaibry, Twettynlith Se$ton,
supplenent No.3l (A/9611 mit Korr. 2), S, 1,10, Punkt 84



GeoeElrerEsdllrtrg-mfuddrd8l8rte TegpEg

von 950 Us-Dollar pro Mann und Monat fllr alle
Dienstgrade zuztlglich 280 US-Dollar pro Mann und
Monat mr eine begrenzte Zahl von SBiialisten (bis zu
25% der filr die Logistik veranrwortliahen Kontiirgente
und bis zu l07o anaierer Konringente).

76. Plerursitzung
I. Dezember 1980

35/45 - Finanzlenmg der Beobachternuppe der Vereln-
ter Nadoner fllr die Truppenendiedtung

A

Die Gorcralve$ammlung.
nach Behandlung des Berichts des Generalsekret8rs

0ber die Finanzierung der BeobachtertruDDe der Verein-
ten Nationen ftr diC Truppenentfle€htridg'r sowie des
entsprechenden Berichts -d-es Beratenden Ausschusses
f0r Vorwaltungs- und Haushaltsfragentr,

eingedenk der Sicherheitsratsresolutionen 350 ( 1974)
vom 31. Mai 1974, 363 (1974) vom 29. Novembei l9?4:
369 (1975) vom 28. Mai 1975, 38t fl975) vom 30.
November 1975. 390 (t976) vom 28. Mai 1976- 398
( 1976) vom 30. November | 976. ,108 ( 1977) vom 26. Mai
1977,420 (1977) vom 30. November 19i7,429 (|nll
vom 31. Mai 1978, z14l ( 1978) vom 30. November'1978,
Mg (1979) vom 30. Mai 1979, 546 979) vom 30.
November 1979, 470 ( 1980) vom 30. M-ai 1980 und 481
(1980) vom 26. November 1980.

unter Hlnweh aa/ ihre Resolutionen 3l0l (XXVIII)
vom I l. Dezember | 973, 321 I B (XXIX) 'vom 

29.
November | 974, 3374 C (XXX) vom 2. Dezeinber 1975.
3f /5 D vom 22. Dezember 1976,32/4 C vom 2. Dezcm-bt 1977,33/13 D vom 8. Dezembdr t978. 34/? C vom
3. Dezember 1979 und 35/44 vom l. Dezember 1980.

in Bekrdttigung ihrer frilheren Beschlilsse. da8 zur Be-
streitung der Ausgaben fllr solche ODerationen ein an- .

deres Verfahren als bei der Deckung'der Auseaben des
ordentlichen Haushalu der Verei-nten Natlonen er-
forderlich isl.

tmter Beriickslchtigng der Tatsache. daB die wirt-
schaftlich weiter entwiakelten Lander zu verh tnis-
meBig-grdBeren B€itr8gen in der Lage sind und die wirt-
schaftlich weniger entwickelten LEnder verhdltnismiBis
begenzta M0glichkeiten fllr Beitrflee zu aufwendicei
friedenssichernden Operationen haFn,

eingedenk der in Generalversammlungsresolution
1874 ($lV) vom 27. Juni 1963 und in aniieren Reso-
lutionen der Versammlung eru,6hnten besonderen
Verantwortung der dem Sicherheitsrat als stendice Mit-
glieder angehOrenden Staaten bei der Finaniierung
solcher Opnrationen.

I

beschltelt, ftrr die Operationen der Beobachtertruope
der Vereinten Nationen lllr die Trupoenentflechtirirc
vom l. Juni bis einschlie0lich 30. Novlmber 1980 au-f
dem in Generalversammlungsresolution 321 I B (XXIX)
Abschnitt ll Ziffer l genannten Sonderkonto intsDre-
chend der ErmEchtigring und Aufieilung geme0 hb-
schnitt III der Versammlungsresolution 34/j C den
qetr4g _yon 12.57'1.998 USDollar bruuo (i2.462.0@
US-Dollar netto) b€reitzustellen:

II
l. beschl@, fllr die Operationen der Beobachter-

truppe der Vereinten Nationen fllr die Truppenent-
flechtung vom l. Dezember 1980 bis einschlieBlich 31.
Mai l98l auf dem Sonderkonto ein€n Betras von
14.959.250 US-Dollar bereitzustelleq

2. berchlielt femer als Ad-hoo-Regelung, unbescha-
det €ventuell€r k0nftiger Grundsatzpositionen von Mit-
gliedstaarcn bei der Behandlung von Vereinbarungen
zur Finanzierung von friedenssichernden Operationen
in der Generalversammlung

c) lllr den oben genannten Sechsmonatszeitraum
den Betrag von 8.722.739 US-Dollar unter den in
Generalversammlungsresolution 3l0l (XXVIII) Zffer 2
Buchstabe a) genannten Staaten nach dern sich aus dem
Beitragssehlllssel fUr l98O l98l und 1982 ergpbenden
Verh6ltnis aufzuteilen;

&) fOr den obengenannt€n Sechsmonatszeitraum
einen Betrag von 5.E75.993 U$Dollar unter den in
Resolution 3l0l (XXVII! Ziffor 2 Buchstabo t) und in
Resolution 3374 C (XXX) Abschnitt n Ziffer 2 Buch-
stabe t) senannten Staaten nach dem sich aue dem Bei-
tragsscf,mssel frr 1980, lgEl und 1982 ergeb€nden ver-
heltnis aufzuteilen:

c) fur den obengenannten S€chsmonabzeitrausl
einen Betrag von 354.53 US-Dollar unter den in R€so-
lution 3l0l (XXVIII) Ziffer 2 Buchstabe c), Resolutior
3374 C (XXX) Abschnitt II Ziffer 2 Buchstabe c) sowie
in Resolution 33/13 D Abschnitt Y Ziffer I genatrnten
Staaten nach dem sich au8 dem B€itragsschl0ssel fur
1980, l98l und 1982 ergeb€nden Verh tnis aufzuteileni
d) fllr den obengenannten Sechsmonatszeitraum

einen Betrag von 5.984 US-Dollar unter den in R€so-
lution 3l0l (XXVIII) Ziffer 2 Buchstabe d), Resolution
3374 C (XXX) Abscbnitt V Ziffer I, Resolution 3l15 D
Abschnitt V Ziffer I, Resolution 3214 C Ab6chnitt Y
Zifler l. Resolution 33/13 D Abschnitt V Ziffer I und
R€solution 3417 C Abschnitt V Ziffer I genannte!
Staaten nach ilem sich aur dem Beitragsschl ssel fBr
1980, l98l und 1982 ergebenden VerhEltnis aufzuteilen;

3. beschltegt, daB gem6B ihrer Reolution 973 (X)
vom 15. Dezember 1955 mit den in Ziffer 2 dieses Ab-
schnitts unter den Mitgliedstaaten aufgeteilten Kosten
deren jeweilige Guthaben beim Steuerausgleichsfonds
an dern gebilligten Voranschlag fllr das Personalabga-
beaufkommen fllr den Zeitraum vom l. Dezember 1980
bis einschlieBlich 31. Mai lgEl in H6he von 157.5m U$
Dollar verrechnet werden:

III
ermAch gt de Generalsekreter. mr den Fall. daB der

Sicherheitsrat beschlie0en sollte, die Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen frr die Truonenentflecht its
ilber den in seiner Resolution 4Sl (lgSb) genehmigtd
Zeitraum von 6 Monaten hinaus aufrechtzuerhalten. fllr
die Beobachtertruppe vom l. Juni bis einschlieBlich
30. November l98l Ausgabenverpflichtungen bis zu
einem Hdchstbetrag von 2.493.208 Us-Dollar brutto
(2.466.958 US-Dollar netto) pro Monat einzugehen,
wobei der genannte Betrag nach dem in dieser R€sG.
lution dargelegten Schema unter den Mitgfedstaaten
aufzuteilen ist:

IY
l, betont die Notwendigkeit freiwilliger Beitrflge fllr

die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fllr die
Truppenentflechtung sowohl in Form vou Barzah-

u A/35/585 mit Kor. l-3
B A/35/653



VUl. Resohd@e!- Flfie. Asss.h0

lungen als auch in Form von fllr den Generalsekretilr
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen:

2. enucht den GeneralsekretAr. das ErfordErliche zu
veranlassen. um die qrdBtmdsliche Effektivitdt und
Wirrschaftlichkeit der -Beobach-tertruDpe der Vereinten
Nationen llir die Truppenentfl echtun'g' sichemrstellen;

v
l. beschliehl. St, Lucia der in der Generalversamm-

lungsresolutidn 
' 3l0l (XXVIII) Ziffer I Buchstabe

d1 -genannten Gruppd von Mitgliedstaaten zuzu-
rechnen und seine Beitrese mr die Beobachtertruooe der
Vereinten Natiouen fllr ilie Truppenentflechtune iem6B
Ziffer 3 und 4 von Versammlirirgsresolution i5lll A
vom 3. Novernber 1980 zu berechren:

2, bachliejt femer, gem60 Artikel 5.2 Buchstabe c)
der Finanzordnung der Vereinten Nationen die Beitr[ge
des in Ziffer I di-eses Abschnitts seuannten Mitstie-d-
staates mr die Beobachte rupoe der Vereinten l{atio-
nen f[r die Truppenentflechtuiri5 bis zum 30. November
1980 als sonstige Einnahmen zu verbuchen und auf die
im obigen Abschnitt II umgelegteu Mittelbewilligungen
anzurcsnnen,

t?:b!"::H::iffo

B

Dle Gaemlversammlug,
ln Anbetacht der im Bericht des Goneralsekretarsrl.

dargostellten Finnnzlage des Sonderkontos fllr die Not-
standsstreitkrflfte der Vereinten Nationen und die Beob-
achtertruppe der Vereinten Nationen fllr die Trup.
penentflechtung sowie utrter Hinweis auf Ziffer 5 im
Bricht des Beratenden Ausechusses fflr Yerwaltungs
und Haushaltsfragen'r.

ehgedmk dessen, da0 es unerl68lich ist, die Beo-
bacht€rtrupDe der Yereiuten Nationen fllr die Tru*,
penentflechiung mit detr notwendigen Finanzmitteln
zu venehen, damit Bie ihren Aufgab€n gemeB den ent-
sprechorden Sicherheitsmtsresolutionen nachkommen
Kann.

besorst dqflbe\ daB es ftr den Ge,neralsokretAr auch
weiterhin inmsr sclwisrigel wird, die laufenden Zah-
lungsverpflichtungen der StreitkrEfte, insbesondere
g€gentlb€r den rruppenstellenden Staaten, zu erfflllen,

untet Hlttwels at{ ihre Resolutionen 33/13 E vom 14.
Deaember 1978 und M/7 D vom 17. Dez€rnber 1979,

In Hhbllck damaf, dr'B aufgrund der Einbehaltung
der Beitrflge bestimmter Mitgliedstaaten zur Erg[n-
zune der Einrahmer au8 deu BeitrflEen zur Deckuns der
Koiten der Streitkrefte in vollem Umfanc auf die 

*Gut-

habetr iE Sonderkonto frr die Notstands-treitkrafte der
Vcreinten Nationcn und frr die BeobachtertruDDe der
Ve,reinten Nationen f0r die Truppensrtflechturig zu-
rlckgegrifreo wurdg

besorgt darfrher, daB die Anwendung der Artikel 5.2
b'),5.2 d),4.3 uad 4.4 der FinanzordDung der Vereinten
Nationeo die ohuehin schwierige Lage der Streitkrefte
weiterhin erschwcrsn wflrde.

bes&tte$t, die Artikel 5,2 b), 5.2d), 4.3 und 4.4 der
Finanzordlurg der Vqeinten Nationen hinsichtlich des
B€trags von 6.825.999 U$Dollar, der sonst nach diesen
Regeln verfallen were, au8er Kraft zu setzen, wobei
dioser Betrag dem im BeschluBteil von Generalver-
sornmlursr€sobtion 33/13 E genalnten Konto gut-

seschrieben und bis auf weiteren BeschluB der General-
iersammlung bereitgehalten wird.

76. Plenfisttlung
l- Duember 1980

3s/ll3-Flnandelle Noflage der Verelnten Nqdonen

Dle Generatvenannlug,
nach Belundlne dee Berichts des GeneralsekretErs

[ber die hnanziell-e Notlage der Vereinten Nationenra,
tnter Hinweis a4lr ihrc Resolutionen 3049 (XXVII)

vom 19. Derzember 1972, 3538 (XXX) vom 17, Dezcm-
ber 1975 und 32llM vom 14. Dezember 1977,

mlt Besormls feststeitend. das das kurzfristige Defizit
der Orsanisation seit dem 31. Dezember 1976 um mehr
als l0o'Prozent zugenommen hat"

tmter Hfuwels damuf. da} sie in ihrer Resoluiion
321 lM alle Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen
Shiaten. deren Bemllhungen eine Einigung lbrdern
kdnnten. um Verhandlungen mit dem Ziel der Herbei-
filhrung einer dauerhaften Ldsung der Finanzprobleme
der Vereinten Nationen gebeten hatte,

tm Hinbltck daranf, daB eine Teil- oder Zwischenld-
suns bestimmter As-DektE d€s Problems die Liquiditgt
der-Oreanisation erhohen und Fortschritte aif dem
Wege z'ir einer von allen Mitgliedstaaten erw0nschten
Gesamtlasung erleichtern k6nnte,

l. bittet den Generalsekreter, nach Absprache mit
Verb8nden zum Schutz und zur Erhaltung der Nalw die
Herausgabe von Briefmarken zu diesem Thema, gege-
benenfalls auch ober vom Aussterben bedrohte Arten.
zu veranlassen;

2, beschlie t. die Bestimmungen der Artikel 5.2 und
7.1 der Finaniordnung der Vereinten Nationen auf die
Einnahmen aus dem Verkauf der obengenannten Brief-
marken nicht anzuwenden. damit ein Teil der auf diese
Weise erzielten Einnahmen nach Abzug der Herstel-
lunsskosten der Briefmarken unter der Schirmherr-
schifi der voreinten Nationen zweckgebunden lilr die
Fdrderune der guten Sache der Erhaltung und des
Schutzes der Nat-ur und der vom Aussterben bedrohten
Arten eingesetzt werden kanni

3. beschllejt lemer die Einzahlung der verblei-
benden Einnahmen auf ein Sonderkonto:

4. ersucht den Generalsekreter. die Offentlichkeit in
anqemessener Weise auf die obengenannten Briefmar-
kei aufmerksam zu machen. mit dem Ziel, die Unter-
stotzune der Philatelisten und der Verbdnde zum Schutz
und zur- Erhaltung der Natur zu gewinnen:

5. bittet dic Mitgliedstaaten, sich in jeder nur
mOglichen Weise um eine umfassende Einigung zu
bemllhen und die Finanzen der Organisation auf aine
solide Grundlase zu stellen sowie die zweckdienlichen
VorschlEse. die-w6hrend der Debatte llber diesen Punkt
auf der 

-illnfunddreiBigsten Tagung der Generalver-
sammlung gemacht wurden, angemessen zu berllcksich-
ugeni

6. ersncrt den Aussshu8 mr Yerhandlungen 0ber die
finanzielle Notlage der Vereinten Nationen, die Finanz-
lace der Orsanisalion stindis zu tlb€mr0fen und den Er-
folrdemissei entsprechend der sfohsunddreiBigsten
Tagung der Ceneralversammlung daruber zu b€richten:

a Alc.5/35/t3



Grorrslrsrssrmlllg-F!fudrhel&lto Tsg@g

7. emtcht den Generalsekretflr femer. der General-
versammlung auf ihrer sechsunddrei8igsten Tagung

a) einen Zwisch'enbericht 0ber den Stand des Pro-
jekts ftlr die Herausgabe von Sondermarken und

,) detaillierte Angaben ober die HOhe. die Wachs-
tumsrate und die Strukrur des Defizits der Orsanisation
sowie 0ber von Mitgliedstaaten und aus- anderen
Quellen eingegangene freiwillige BeitrEge vorzulegen:

8. beschlle!, die Aufnahme des Punkts "Finanzielle
Notlage der Vereinten Nationen: Bericht des Ausschus-
ses filr V0rhandlungen llber die finanzielle Notlase der
Vereinten Nationen" in die vorliufige Tagesordnung
ihrer sechsunddreiSigsten Tagung.

89. Plenaxltzung
10. Dczember 1980

35/l 14- Verwoltu|Ee und HaBhalbkoordlnlerung der
Verelnl€n Natlosm mft den Sonderoreatrlsa-
tionen. und der Internationslm Atoneiergle-
Orgonlsatlon

Dte G eneralve rsannlung,
besorgt dartber. da0 eine wirksame Verwaltungs- und

Haushaltskoordinierung im Rahmen des Systeirs der
Vereinten Nationen immer notwendiger wir-d.

unter Hinwels auf den auf ihrer 22140. Plenarsitzune
am 15. Dezember |975 gefa8ten Beschlu0. den Taee;
ordnungspunkt "Verwaltungs- und Haushaltskoor-
dinierung der Vereinten Nationen mit den Sonder-
organisationen* und der Internationalen Atomenergie-
Organisation" in der Regel in Jahren ohne Hausha'its
debatte eingehend zu behandelnrr.

mit Refrledigung fiber die Behandlung der Berichte des
Berat€nden Ausschusses fllr Verwaltungs und Haus-
haltsfragen 0ber die Verwaltungs und Haushalts-
koordinierung der Vereinren Nationen mit den Sonder-
organisationen. und der Internationalen Atomenergie-
Organisationrn.

l, stimmt den in den oben genannten Berichten ent-
haltenen Feststellungen und Bemerkungen des Bera-
tenden A usschusses fllr Verwaltungs- und Haushalts
fragen rrc

2. verwelst diebetroffenen Organisationen aufdie in
diesen Berichten enthaltenen Feststellunsen und Bemer-
kungen wie auch auf dic im Laufe der Dibaue im Fitnf-
ten AusschuB erfolgten Stellungnahmen und Feststel-
lungen:

3. etsucht den Generalsskret[r. die Leiter der zum
System der Vereinten Nationen gehOrenden Organi-
sationen auf dem Wege 0ber den Verwaltungsauss-chuB
fllr Koordinierung auf Probleme hinzuweisen. die sich
aus den Berichten des Beratenden Ausschusses und aus
der damit zusammenhangenden Debatte im Filnften
Ausschu6 ergeben. die ihre Aufmerksamk€it und ent-
sprechende MaBnahmen erfordern:

4. bittet den Intemationalen Aerarentwicklunss-
fonds, dem in Ziffer 4 des Berichts des-Beratenden Ais-
schusses enthaltenen Ersuchenr? hinsichdich der recht-
zeitigen Vorlage des Verwaltungshaushalts des Fonds
4uf der mn funddreiBigsten Tagung der General-
versammlung nachzukommen.

5. fibemittell den Bericht des Beratenden AUF
schusses flr Verwaltungs- und Haushaltsfraggnrt zur
Kenntnisnahme dem Rechungsprllfungsausschu& dem
AusschuB der extemen Rechungsprtlfer. dem ho-
gramm- und KoordinierungsausschuB und der Gemein-
samen I nspeklionrgruppe;

6. wtederholt das in Zfrea 5 ihrcr Resolution 33/142 A
vom 20. Dezember 1978 an den Berarcnden Aus-
schuB gerichtete Ersuchen, in seinen k0nftigen Berichten
0ber Verwaltunss- und Haushaltskoordinierune m&
Beres Augenmer'k auf Haushaltsentwicklungen in -ein-

zelnen Organisationen zu richten. die mdglicherweise
filr andere Organisationen von Interesse sind. und di€se
ighrlichen Bcrichte durch Berichte llber be.sondere. dcm
Systern der Vereinten Nationen gemeinsame Probleme
zu ergEnzen.

89. Ptenusttzut g
10. Dezember 1980

35/l tS-Flnondenng der Interlms0uppe der Verelnten
Nsdonm lm llbonon

A
Die G enetalversammlug,
nach Behandlng des Berichte des GeneralsekretErs

llber die Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten
Nationen im Libanonre sowie des entspr€chenden
Berichts des Beratenden Aussshuss€s flr Verwaltunss-
und Haushaltsfragen,o,

etngedenk der Sicherheitsratsresolution 425 (1978)
und 426 (1978) vom 19. Mdrz 1918,427 (1978) vom 3.
Mai 1978, 434 (1978) vom 18. Septernber 1978,444
(1979) vom 19. Januar 1n9.450.(19791 vom 14. Juni
lng, 459 (19791vonr 19. Dezember 1979 und 474 ( 1980)
vom 17. Juni 1980.

tmter Hlnwels aul ihre Resolutionen 98/2 vom 21.
April 1978. 33/14 vcm 3. November 1978, 3419 B vom
17. Dezember 1979 sowie 35lg vom L Dezember 1980.

tn Bekriiftigang ihrer frtlheren Beschltlsse. da8 zur
Bestreitung der Ausgaben fllr solche Ogrcrationen ein
anders Verfahren als bei der Deckung der Ausgaben
des ordentlichen HaushalB der Vercinten Nationen er-
forderlich ist.

unter Bericksiclttigag der Tatsache. daB die wirt-
schaftlich weiter entwickelten L6nder zu verhehnis-
me8ig gf0Beren Beitrflgen in der Lage sind und die rvirt-
schaftlich weniger entwickelten Ltnder verhiltnismg0ig
b€gr€nzte M0glichkeiten fUr Beitrtge zu aufwendigen
friedenssichernden Operationen haben.

eingedenk der besonderen Verantwortung der dem
Sicherheitsrat als st8ndige Mitglieder angehdrenden
Stadten bei der Finanzierune von im Einklane mit der
Chana der Vereinten Nationen beschlossenen-friedens-
sicherenden Operationen,

I

beschlielt, filr die Operationen der Interimstruppe der
Vereinten Nationen im Libanon vom 19- Dezember
1979 bis einschlieBlich 18. Juni 1960 auf dem in General-
versammlungsresolution S-8/2 Abschnitt I Ziffer I
genannten Sonderkonto entspreshend der Ermich-
tigung und Aufteilung gemAB d€n Bestimmungen von* VBl. die FuBnote aut S€ite 245

t' Olndetles Ptutokoll der Genemlvenonmlwg, Drclqgste Togtotg.
Betlase 31(A/l@14\, S. lil6. Punkr 98

ft A/Y1684, A/35/l8l mlt Add. I

I' A/3Jl481 mtt Arld.l
" A135/613 oit Korr. I
!o 4/357668a Al35/4El
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253. - -VUL ResolddoEeD- Fodor AusccA!8

Abschnitt III der vsrsammlungsresolution 34/9 R etnen
ii"trae "on 

64.602.996 UsD-ollar brutto (64.059.996
USD;llar netto) bereitzustellen;

II

beschttefi . mt die Operationen der lnterimstruPPe der
vereintel Nationen im Libanon vom 19. Junl bls eln-
r"ttti"giicn 18. Dezember 1980 auf dem in Generalver-
sa;mlunesresolution S-8/2 Abschnitt I Ziffer I genann-

ten SondErkonto entsprechend der Ermechtigung un-d

Aufteilune semtB d€n Bcstimmungen von Abscnnllt llr
der Versanmlunserg$olrtion 34/98 einen Betrag vin
Aq.tU.SSt U$Dlollar brutto (64.059.996 US'Dollar
netto) bereitzustellen:

III
ennAch Et den Generalsekrettr, fllr den Fall. daB d-er

Sicherheitsiat beschlieoen sollte, die Interimstruppe.der
Vereinten Nationen im Libanon Uber den In selner

nesoiution 474 (1980) vom 17. Juni 1980 gerehmiglen
Zeitraum von sechs Monaten hinaus autrecntzuer-
iliGn. m. die Interimstruppe Yom 19. Duember 1980

bis eiirschlieglich lE. D*ember l98l Aus-g-abenv-er-

oiiichiune"n bis zu einem H0chstbetrag von 12. 180.5@
'u$ bolla-r brutto (12.060.166 US-Dollar netto) pro

Monat einzugehen. wobei der genannte Betrag- nach

dem in Versammlungsresolution 34/14 darg€legle-n

Soirlmu .o*" gemdn Aesolution 1419 B Abschnitt v
Ziffer I nach dem sich aus dem Beitragsscnlussel lur
1980. l98l und 1982 ergebenden verhaltnis unter den

Mitgliedstaaten aufzuteilen istl

IV

l. eneuen ihre Bitte an die Mitgliedstaaten-um. frei-
williee B€itrlge fflr die Interimstrupp€ der verelnrcn
Nad6nen im 

-Libanon sowohl in Form von Barzah-

i.i"ed;lt auch in Form von fUr den Generalsekretar
ann-ehmbaren Dienst- und Sachleistungen:

2. btttet die Mitgliedstaaten um freiwilligJ Barzah-

lunsen auf das geme-0 ihrer Resolution 34/9 D vom l7'
Deiernber I 97f eingerichtete Zrvischenkonto:

v

ercucht den Generalsekrettr. das Erforderliche zu

""iii.iui*n. 
um die groBtmoglich€ Effektivigt. und

Wirtschaftlichkeit der Interimstruppe det verelnlen
Nationen im Libanon sicherzustellen:

VI

l. beschlie\t. St. Lucia der in Abschnitt I Ziffer 2

Bu;hsi;b; di von Generalversammlungsresolution
SC72 erwanriten Gruppe von Mitgliedstaaten zuzu-

rechnen und seine Beitr8ge zur lntcnmstrupp€ oer

Vereinten Nationen im Libanon entsprechend .den
Be$immungen von Ziffer 3 und 4 der (ieneralver-

rummiungsie.otution 35/ll A vom 3. NoYember 1980

zu berechnen;
2. beschlielt lernet. gemeB Artikel 5.2 Buchstabe- c)

oei'ni"in-t'Jidn-ritu dei Vereinten Nationen die- B-eitrag:

ill ln Zitt"t I diees Abschnitts genannten Mitglied-
staats mr die Interimstruppe der vereinten Natlonen lm
Iio*on uii tg. oezembrii 1980 als sonstige.Ein-nahmen
zu behandeln und aufdie im obig€n Abschnltt lll bewll-
ligle Unlage anzurechnen,

89. Pletmtsttzung
10. Dezember 1980

B

Die G ene ralv e rsammJwtg'
ln Anbetru(ht der im Bericht des Ceneralsekrettrsre

d";;l';s;; Fi;an lage des Sonderkontos mr die Inte'
.i-.iir"-""JairiVl"Jin'ten Nationen im Libanon und un-

il;'-BEfi;"ht" auf ziffer ? des Berichts des Bera-

lJ"a!"-e"iigriit-**-fiti verwaltungr und Haushalts-
hdgen20,

itnpetlenk dessen. dg;} es unerlllBlich ist, die lnterims-
truon? der Vereinten Nationen im Libanon mtt d€n no[-
ilf,difi fir;;;iiGG zu uersehen' damit sie ihren

Aufga-ben gem68 -den entsPrcchend€n slcherhelBmrs-
resolutionen nachkommen Kann'

besorgl dmfiber, da8.es. fftr den Generalsekretfr auch

weiterhin immer ichwieriger wird, die laufenden Zah-
lunesverDflichtungen der lnterimstruppe der YerelnEn
i'{;fi;;;"ffi ii6anon, insbesondeie seepnllbcr den

Resierungen truppenstellender Staaten' zu enullen'

int", En ets- iuf ihre Resolution 3419 E vom 17'

Dezember 1979,

lm Htnbltck darauJ, da} aufgrund der Einbehaltung
d;"fi;;;; ;;;nii,iena uitgtiedstaatcn zur Ersan-

irnn-JiiEfinuttten aus den Beitrtgen zur Deckung.der-rri?*'a.'i-ppe in vollem Ufrfang. auf die Gut-
haben im Sondeikonto mr die Intenmstruppe oer

Vereinrcn Nationen im Libanon zurtlcKgegnllen wuroa'

besomt darfrber, daB die Anwendung der A-rtikel 5'2

b\. 5.2 6, 4.3 und 4.4 der Finanzordnung der v€relnrcn

ii;ti;;i die ohaehin scbwierige Frqan4gge der Inte-
rimstruDD€ der Vereinten Nationen im Llbanon nocn

weiter 6*chweren worde,
ies&lien. die Artikel 5.2 b)' 5.2 d'1' 4'3 und 4'4 der-

Hffi;;;-f;il;l;VCieinten t"lationdir im Hinblick aur
a"n'setras voi 2.173.113 US-Dollar' der sonst entspre
chend diden Artikeln verfallen muBte' voruberqeneno
auBer Kraft zu setzen; der obi8p B€trag $t gem 

^lr.l.^lt?
schlu0teil der Generalversammlutrssresoluuon J4lv E-"i"afrrit* Konto gutzuschreiben- und dort big auf
;;ii;ffi;;htno dEr Yersammlung bereitzuhaltetr'

89. Plewtsltzwtg
10. Dezember 1980

35/2lls- Firyn?,b€rtchtg pd'!Sg1!$1f11'*3*e
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iEil""tH'uLiiiif i'h;'FA"rGiiqehdfit'i'ce,4-\'h."-!
di;;i:, id A;-didi,ig;Ga fu '.*rutc'ioltitut' 

q:l
i;;irth Nationen2!, iler vom Hohen Kommissar. oer

+;#ffi ii;ffi; 6' r'tl.nujog" ""r*alteq-ta{l:
{iF.*,::5{r*1:l*"1?i"Fi:H"T#'f glffi
lBi"v'"iJriiri i-"tio-r"*" des Fonds d;r- v'reintetr

k :Wl$l,".liffitr$ry
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ntr*rffi*$f :{?*rx,ifiHft l#ii
WJW"14ffiiii,gtr'ir*"trHiffiiJ'Igolvte

i ; djS5iii1l'.al.i:E.rr.q reil, Ablchliu I und v
, Airschnilt !l - utrd vi'*ffi.,";,;t';;;i' Ci 

^ 
iii7iieaa.rl, e*"noin, nL ry-.utrd I

"ffi''n-ffi" s -oiln!/i/Adn.6:' Abs.iritt I und Iv ' '
"Efr.L h-ffi" sE iiTjsisiAdd.S, Abscbnitl lll
"ffi.|.'nffis" i i (i7ls7shaa.oi' eu*t"itt I und lv
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VnI. R€soludoreD- flder AusEch!0 2g!t,

MaBnahmen nur geringe Fortschritte erzielt worden
sind.

tn Ken ztnisnahtne der von den Mitgliedstaaten im
Laufe der Er0rterungen des F0nften Ausschusses auf
der fllnfunddreioigsten Tagung zu dieset Frage vorge-
brachten Vonchltgg

tn der 0beneu*unc. daB die von der General-
versammluns verabscf,iedete Personalpolitik und von
ihr genehmiEten personalpolitischen MaBnahmen nur
dani wirksam uid konsequent durchgefllhrt werden
k6nnen. wenn es eine integrierte Konzeption der an die
Personalverwaltung der Organisation gestellten Anfor-
derungen gibt,

emeut erwrcnd, daB laut Artikel l0l Ziffer 3 der
Ch4rh der versinten Nationen der Haupee.sichts-
punkt bei der Einstellung von Personal auf jedet Ebene
tras Erfordernis ist. ftlr eio HocbstmaB an L€istungs-
fEhiskeil fachlicher Eignung und tntegritet zu sorgen'
sowie in der Oberzeugung, da0 dies mit dem Prin?ip
einer gerechten geografhis-hen Verteilung vercinbar ist,

unter Ht twets auf Artikel 8 der Charta uber die Chan-
ceneleichheit von Mann und Frau im Hinblick aut die
Mi6rbeit in der Organisation,

I

l, ercudtt den Generalsekretgr, im Zeitraum l98l-
1982 weiterhin einen Zielsatz von 40 Prozent aller im
h0heren Dienst freiwerdenden und der geographischen
Verteilune unterworfenen Stellen zur Neubesetzung
durch Staiatsangehdrige nichtreprdsendener und unter-
reDresentierter 

-Llndei vorzusehen, um sicherzustellen,
daB alle diese Lender in diesem Zweijahreszeitraum den
Sollstellenrahmen erreichen, gleichzeitig jedoch dafllr zu
sorcen. da6 die Veflretung von Ltndern, die schon den
Soll-stellenrahmen erreichf haben, nicht absin kt

2, erstcht den Generalsekretar, eine aktive Einstel-
lunesoolitik einzumhren und zu vefiolgen, &rmlt ole
hFl iler Personaleinstellungen aus nichtreprgsentierten
und unteneDr6senti€rten Lendern sowie aus Lsndern'
JiJoo"tr unter dem Mittelvtert ihrer Sollstellenspanne
liegcn, mOglichst di€sen Mittelwert erreicht;

3- erkldn emeut. da} keine Stelle als ausschlieB-
liches Reservat irsendeines Mitgliedstaates oder irgend-
einer Grupoe von'Staaten betrachtet u'erden darf' und
ersucht den'Generalsekret6r. daf[r zu sorgen, daB dieses

Prinzio im Einklans mit dem Grundsatz einer gerech-
ten gieographischei verteilung gewissenhaft ang+
vmdet wird;

4. ersucht den Generalsekret8r, weiterhin zuzulas-
sen. da0 Stellen. die von Mitarbeitern mit befristeten
Vertr6een besetzt waren. innerhalb eines angemessenen
Zeitraims mit Kandidaten derselben StaaEangehdrig-
keit neu bssstzt vgrden. wenn dies erforderlich ist, um
Nactrreile fur die Vertretung von Mitgliedstaaten zu ver-
meiden. deren Staatsangehddge haupts{chlich mit
befristeten Vertragen arbeiten;

5. e*!d emeut,daB di€ Entwicklungsldnder in den
hdheren und leitenden Rtngen stgrker vertreten s€ln

m0ssen, im Einklarg mit den diasbeztlglicher Resolu-
tionen der Generalversammlung Jedocn glelcnzeltlg Iu-!

die Wahrung des Grundsatzes der gerecht€n geographl-
schen Vertretung gesorgt werden mu0;

6, erkldrt erneul, da!. die Bestimmungen 0ber das
Pensionsalter anser,/endet werden mllssen und kelne
veilgnserunsen Im mehr als sechs Monate 0ber das

festgeligte P;ensionsalter hinaus gewihrt werden dllr-
fen:

n
nach Belundhorc des Berichts des GenerahekretErs

tlber die eeorraphigche Verteilung der Stellen des hdhe-
ren DienEtes-im Sekretariat3e.

l. erstkht den Generalsekretgr, llr alle Mieli€d'
staaten aufqrund folgender Ausgangskriterien neue
Sollstellensoinnen zu berechnen. die ab l. Januar l98l
gelten soll€iu

a) die Aurgangsbasis der Berechnungen sind 3350
Stellen:

bt dem Mitsliedschaftsfaktor entspricht die Tahl
7.?5. die den Mlttelwert der Mindest-sollstellensPanne
darstellt;

c) der Bev0lkerungsfaktor, auf den 240 Stellen ent'
fallln. wird unmittelbar in Beeiehung zur gesamten
Bevolkerung der einzelnen Regionen ggsetzt und darll
im Verhelhis zu ihrer Bev0lkerung auf diese Regionen
aufgeteilt;

dl der Beitrassfaktor enupricht der Aufteilung der
v"r5leibenden Posten in Verhiltnis arm Beitrag$atzi

e) die Ober- und Untergrenzen der jeweiligon Soll-
stefensoanne liegen ieweils 15 hozetrt, mind€stens
iedoch 5,75 Stelten obi:rhalb bzw. unterhalb des betref-
-fenden Mittelwerts;

2. beschlteht. daB konftig je l0 von jeweils 100 neu
hinzukommeriden Stellen dem Berrdlkerungsfaktor
zueeschlasen und die restlichen Stlllen gleichm80is aut
dei Mitgliedschafts- und Beitragsfaktor aufgeteilt wer-
den:

3- beschlieht femer, die Frage der Sollstellenspan-
nen auf ihrei eiiundvierzigsten Tagung unter Berllck-
sichtisunc des G'edankens der Paritit des Mitglied-
schaftl- u-nd B€itragdaktors sowie der Diskussion dieser
Konzeption auf dei fitnfunddreiBigsten Tagung zu 0ber-
prllfeni

III

siclt dessen bewufi, d^B objektive Einstellungsmetho-
den festcesetzt w6rden mussen, wenn die diesbezllg-
lichen R*olutionen der Generalversammlung in vollem
Umlang durchgefilhrt r,verden sollen:

ersudtt den Ccfleralsekretir, die im Anhang zu dieer
Resolution darsestellten Rekrutierungs- und Einstel-
lunesverfahren und -mechanismen zu implementieren
unii der Generalversammlung jedes Jahr einen Bericht
hier0ber vorzulegen;

IV

unter Hinweis arl'ihre Resolulion 1436 (XIV) vom 5'
Dezember 1959. in der sie u.a. empfahl, da0 der
Generalsekret6r sich weiterhin um eine Erhdhung der
Zahl der Sekrerariatsbediensteten mit bsfristeten ver-
tragen bemtihen und darin bssterkt werden sollte,

im Hinblick azlr die zunehmende Tendenz verschie-
denir Orsanisat-ionen des Systems der vereinten
Nationen.-die Zahl der befristeten VertrAge zu erhohen'

beunruhlpl darllber. da0 bei der Einfilhrung von
Richtlinien- filr die Laulbahnldrderung nur geringe
Fortschritte erzielt *urden.

im Bewuhtsein dessen, daS-wie u.a. in den Berichten
der Gemeinsamen lnspektionsgruppe und der Kom-
mission fUr den iniernationalen 0ffentlichen Dienst zum
Ausdruck qebracht wurde-von einander abweichende
Auffassunglen zu Fragen wie der unterschiedlichen Kon-

'" A/C.5135/16



ceorlqlr€rssqEl@8-m!fiuttdrd0h*e TrguS
zeplion des. internationalen Bes$lentums. den ver_
Tlteg"n9n vertrassformen uno aer Guibatrii-miji_rung b€stehen.

. ,in Ane*enmmg der Notwendigkeit einer weileren
un-rersuchung dieser Fragen und ihrer Auswirkunsenauf die Befolgung von -Artikel loi d;; Clh;;;"?;;
v eretnrcn .Natlonen sowie auf die Reformen der per-
sonalpolitik.

- l, .ersucht_die Kommission f[r den inrernationalen
lPlI"Tl_ ?i"t-r!,1.19 d ie Gemei nsami-iilp;1itil;;
Hfupp€, das I'h€ma ..Konzeption des internitionalen
Dearnrentums. der verschiedenen. Vertragsformen undder 

. 
Lallbahnftlrderung sowie damit z-usammenh6n-gende Fragen" noch ieiteruu unt".*uctr*' unJ"ierueneralversammlung aul ihrer sechsunddreigiesten

I egung oaruber getrennte Berichte vorzulegen; -
. 2... bittet_dte Kommission fllr den internaiionalen 0f-fentlicher 

. 
Dien_sr und die cemeinsa;;'ift-;'ilil;

gruppe. bei. der Erstellung dieser beia.n n"ricir-ie ,:rii,iiiimenzuarbeiten:

v

_tn Htyllic( auf Resolution 24 der Weltkonferenz zurFrauendet(ade der Vereinten NationenJo und denBericht der Gemeinsamen Inspektion;iftp" ii;;, ;;;starus_der im. System der veriinten Niriri,i"n Ue.sciljiugt"l Ftrq"n im hoheren pienst una ln din;;.fi;;til;genden RAngen!8.

s;#ff :ldfr#\i$"{,!;:i:g;.:,r#'",f""#?'iJ
. l, e.rncht _ den GeneralsekretAr. weirerhin die er-Iorderlichen Maonahmen zu ..gr"it"n. airi,li di riosummungen. von Abschnitt III -der 

GeneraNer-s;m-;_
lungsresotution 33/143 voll und ganz 

""r;,"iiiii"if iir-oen:

5,';r#f:ii,o''i,."lEl'#:ff :?i*lr* j'f ;j*if, l:xBemuhungen um eine Erhohuig des A"tiit aeirr;iiiii
im hdheren.Dienst und in den dirltberii.g;;-d; iiil;;u.a. durch die Nennung einer g.60"rc; Z;-di;;;'i;;%?
oennnen wetterhln zu unterst0tzen:

, 3. lordea den Generalsekretflr und die Leiter der an_deren Organisationen des Systems der v"il;;;;
I1!i9J'en au!. bei der Rekrutiehrng. a"" Ei"rijfiir"e.:
bcdrngu-ngen, der Beschgftigung. der Ausbiiduns ;"ndder Befttrderung. jede Art-dei-Dirt ririniii,i,iii 

""iigrund des Geschlechts zu beseitigen:
4. ersucht den Generalsekretdr und die Leiter deranderen Organisationen des Systems der Veieinten

Nationen. im Hinblick auf diese- Ziele
.,,a) den 

. 
AnEil dcr Frauen insbssondere_unter

-y,.*,ilg_*:.:_ _c'uldptzes qel. ger€c1iJn J[dilI-
r#Hffi lllu;tr $:LXlf l!:',,:"T,*"1,"1 *w ;itraSgn fu erhdhen. damit der irideneralvedilil;;;
resolution J3l I 43.und in Resot urion zt aiiWiiii6'i?i
renz .zur_Frauendekade der Vereintin Niti.niiii-""[
g€stelll8 Zielwert erreicht wird:

?) - . 
Personalbestimmungen zu indem. die die Be-schgftigung_ von Eheleule-n in aersetGn'Or!arili,:,ari6-n

bzw. am selben Dienstort verbieten. unA mOgfiih;iJa-ti

verstf,rkt Teilzeitbescheftigung und gleitende Arbeitr
zeit einzufllhren:

c) damr zu sorgen. dao Bedienstele der Orpani_
sauonen des Systems der Vereinten Nationen an oddr im
zu.sammenhang mit ihrem Arbeitsplatz bzw. ihrer Ar_
belt ketner sexuellen Beldstigung ausgeseta sinil:

. /)_ femer.daflr zu sorgen, da0 bei Organisationen
des. Systems der vereinten Nationen b€schjffi;F;;;#
nicht aufgrund ihres Geschlechts Oistriminie"rt' w-elaiil

e).. sich noch intensiver um die Beseitiguns von Vor_une en und sonstigen Faktoren zu bem-0hei. die sich
c€r.Anerl(ennu._ng der Fahigkeiten der Frau sowie dCiveroesserung Inres Status innerhalb der Orsanigatio_
nen des Systems der Vereinten Nationen 

"nafii;;;J-len:

5. e^ucht dea Ceneralsekret5r und die Leiter deranderen Organisationen des systemJ aer V;;;i";;
Nauonen.zu prllfen, durch welche zusgtzlichen Ma[
nahmen_ die Grundsatzrichttini", mi ai""Eiili"rri,]i!
und Beftlrderu_ng sowie den ninsat 

"on 
F.auin li'il,i

!€.K.reranarcn besser angewendet werden k6nnen. ein_
:llj:dr:h der M6gtich-keir. 0", einsd;-;-ii;a'i;i-
renden Eeqmten zur Koordinierung dieser i ufgab,en:-

^6, . elsucht die Gemeinsame Inspektionsgrupp,e, dieEntwicklungen' weilerhin zu uo€rtivacnen und deruen^eratversammtung- spgtestens auf ihrer siebenund_
orerutgsten I agung einen Bericht vorzulegen:

,7. ..erszcht den Generalsekretlr in seiner Eigenschaft
a.ts v.orstuender. des Verwaltungsausschuises flrNo9rol erung. der Cieneralversammlung auf ihrer
sechsunddreioigsten Tagung 0ber die eonsitrriui i,i,il,i_nato der (rrganisalionen des Systems der Vereinoen
Nationen.bei.der Rekrutierung, d"n EinstellunS6"aii'i
gungen. dcr beruflicher Fdrd'erung und der fei6rie_
mng von Frauen im hdheren Oiensiund in Oen darilii_
liegenden Rllngen zu berichten:

VI

, I. bes!\lie$t. da8 die Generalversammlunssreso_
luuonen gber_das_vorgeschriebene pensionsalter -von 60Janrcn oet Mttarbeitem des allgemeinen Dienstes. dieam utenslonJlngeslellt wurden. bercils vor Dezemberr)/6 rn .oer Ur€anlsation tetig waren und bei Errei_cnung des sechagsten Lebensjahrs weniger als 20Beirragsjahp beini cemeinsam"en p"n.iiniiinii' a-"ir_erernten, Nattonen hab€n. keine strikte Anwendung
Itnden sollen:

,,2, nimmt Kenntnis 
-von der Arbeit des Forums zur

ili:i:ill; lf, s?L,f lti::. $*"i*K'*,t;fl lf:ersucht den GeneralsekrerEr. a"m.eo.um *iiiiiirin iii!zu seiner Arbeit erforderlichen Einrichtungen zur Vgr_fllgung zu stellen:

. .3. .wl.ederholt ihre Bitr.e an den GeneralsekretEr. daBMitarbeirer im hoheren oiensr der Viiiinien'n;i6;;
9lzu angehalten werden sollren. nicnr tii'ii# dniillij#
r.Iensron_zu arbetten und dag gute Leistungen bei einem
solchen. Wectsel des Diensro-rts als zusgaticl,ii 

-;bsi:
tiver Faklor fIIr einen Vorschlag zui B.t6;dd;;'d;.;:_
tel. werden sollten-

. Vgl. dle FuBrot€ auf S€ite 245
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VllL Rcaohdors- fomer Aqssdl@ 2St -

ANHANG

IkGl""grfff.h'cs ft der geo8npnh.eco Vqtelq ! €rrorfc[e
Stdtso h Sehrht dcr Yqoheo Nadoqo

l. GRUNDstrTzucriE VoRtEDlNot NgEN

l. Ia j€d€r B€solduigsgruppe sl€lde! alle Sleletr trach Tttigket.
t€n klarsifrzisrl d.h. 'taqh Stllrtl dt wcitgeherd girlich€r AufEs-
be[stellu!& b d€d€d aul der Elotrlttlstufe dl€selber Qualifikationolt
Eegrben a€i! o[]$€o". Di€s€ Kla.$ifiderung vird vsroffeatlicht.

2. Es *,fud urtrrrchicd@ zetchm
c) Tftigkgits!, b€i d€o€0r mit ziENnlich€r Sichoh€it jod€s Jabr vor-

aussic,htlich meht€re st€lgn ftd t€ldetr:
t) TetiSklit€a boi d8ttetr !.,r i! lro0sn ZeibManden Eilstellun-

ggn vorBelomlt€o l'€roeD.

3. lm Fallg vo! St€lle!. die ia die !ots! affer 2 a) geaaonte GruF
F fafeo. wird dts Steletrb€schlGibulg durlb eite "Baufsb€8chlet-
buig" erf8ozt, die die Hauptauf8be!, dle MiDdeslguslitikatione{l
und di€ e0nsc,hcnssertcn zusgtdicheo Quglilikrtiolqr umrgiBt.

4. Die Ste[eoaurschtdbutrg sollre i! jedon Fall dio besrohonde
Stcll.dbsrchreibuog elthalten. Ale Andsrutr8en geltender Stellenbe-
Bohr€ibuoggn rowio Stollonb€Gchrsibutrgsn fitr l€tre St€Ietr sind dem
Bsreirb Penoraln€ssn zut GEnehmigung vorzulegon und durch
Hir|t|€iE &uf ro! zwirc.honEtaatlichea Gremien ggbilliSls Programm-
Cnderungpll zu r€chtf€dg€n.

5. Allr bsvorstohond€ar Abgings von Mitatbeitem sind dem Be-
reilh PetsoEalees€d vo! don hr dcD jes'€iligd Faohboteich zustlndi-
ger Hauprabteilung€o BoglirhEt larg3 vor dem tdrgchlichen Datum
d€s AulssheidqE bcksttntzugpb$.

6. Die Rr dolt jcreiligen Fschb€reich'zuEtgndigen Hauptab
tsiluogsr d0rfe! kein€ d vorhGrige EinstallsnglzusaSea abg€bsn.

7, Zur Erhdbuag der Zshl d6 Bewerbe! au3 dchtrep!8s€ntienel
und unter€pr&snti€rtlo Lgndern soeis d€r Zahl von e€iblichen B9
eorh

a) lolltqr in zusammlttarb€i! mit drd Mitgliedstasten-ober ln-
loraadonomdleu Dietrrlstsllen der V€rEi 9n Nalioisll. Univer.
sie!@ und B€trufsvgrblnde, rorrie gegebe[enfallr auch ober Frau€n-
orgsnisatlonen-ofre[E St€ll€rl und gsplante Neoei8tsllungeo recht-
zriiig utd hgung gslug bekalrltgeEacht eErder, damit drr Bereich
Persolalw6on dic von don Mitgliodrtraten der OBsobatton be-
8chlolsene Personal- uod Eiistellungslolitik in dio Tst umsctzBn
kann:

,) solt6 i! r€gpln!0igroAhinde! Reklutierutrgsdel€gstionen.
di9 sich soqohl aus MitslMtern d€s BE eichs P€rsonalv€*en als auch
dE llr dieje$,eili8pn Fachb€rciqhe zust ndiger Hauptabtcilunger zu-
rammen6€,tzea, gotlardt *B!den-

ll. JAHRUCHER R E(RuflERUNo3;rnN

t. Un dio Hqarzi€huog und Eilstellung von qualitlzienen B€-
r,Grbsrn. imbesondqrg aus dast Kr€ir d€r rirhtrsprErsntisrten und u!r-
t€r|€prelsltierGl| LArder uod de! v€iblichcn Bsverbet zu € eictt-
t€nl eird oin jghrlchet R€&ntisrunggplan aulg€aib€itet. Di6er Plan
sollt€ folgerdg lnfolmstionctl enthalt€n:

a) slgpancine AoSaben ober die toraussichtllche zrhl der 2! W-
s€tzgnden Sigllon untoneilt nach B.solduiglgruppsn und genelgllen
Tttiglcitsgrupp€o:

,) dis aelcrene mr die Blstellung eon Bc\rorb€tn au! nichtr&
pr&ertiertqn uud untqr€prise{rtielten Landem 8od€ ior lp€iblichcn
Beirgrbem, die im Lsufe d6 Jrhr€s getn68 d€o in d€o di€sb€zoglichen
Rcsolutione! der Gerc.alvgrsar1lmlung fsgtgplwle8 Aelweltal er-
relcht rqrden sollen: I

,) F0r die nsdicheo 70 Plozont der Stellorl det B€soldulgESruP.
Den P-l und P-2 eird oin am 31. D€eembsr l9E2 auslautgrd€r Obrt-
baacpplao eiogefuhn, der eln€n slufcflweissn OborgSog zur Merhode
d6 Au!*ahlsettbenerb€ voreieht" wobei das Prinzip dBr ger€chten
geographtuchen Verteilung gebdhteod zq blr0clsichtigEn isti

c) die verscbiedE ten Rekrutierunglvcrfohren. di6 an! Aneendung
lommcr Bollett. vie z, B. AussahlwEttbsrgrb€, ofrcntliche Bokannt-
machunggtl ode! RekrutiqunFdelogstig[en.

9. D€r Ceneralsslt€ur berichtet der Ggn€ralvs6ammlung jodot
Jahr ober dle Dulehfohrung d€s Plsn&

IlI. AusvAHLwErrBEl*'EBIE FgR DrE BNSTBLLUNo lN DE I
BElot DuNcsoRuPPEl P.| UND P-2

lO. Die EiBrolung h dio Besolduagrgruppen P-l utrd P-2 srfolgt
i! d€r R%d alf8iund von Auseshle6ttbs*erben. Di€s€r Grundsslz
soll wi€ folgt angerretdet *srds!:

a) Das Obsrr'€chseli votr Mitarbsit.m d€ allg€{neinen DienEtes

in ah! hdhelso Dienst sollre eeitehiD auf 30 Proz€ot sllet zur Ncub6-
s€tzuflE hei€o stelleo dieser b€id€d Besoldurg8gruppsn b€sdlralkr
bleib€D- und aulsc.hlig8lich aufgruDd eon Aureahlwettbs*orbd utrtsr
deo h Abd€hnio I zillor I g utd 0 der Gqtqalverearnmlungrrcsolu-
tion 33/143 vom 20. D€aemb€r 1978 ge!8$tsn B€dingu[g€! erfol'
gen. Ariomhmcn siud li€hl zu[88i8.

,) For dle r€sdichon 70 ProzeEt der Slello! d€r BgoldunglgruF
p9n P.l urd P-2 vlrd ciE am 31. D€zemb€r 1962 auslaufsldet Ob€r'
qsocsDl4n cinsctllhrt, der einer dufen*eisen Ob€rgaDg alr Merhode
aeeJus*alts€ttb€*crbs vorsieht nob€i drs Prirzip der gsrEchtgo

geographiocheo Vertotlung glbnhrsld zu berilqksiahtiS€tl i8t.

c) Di€ nac.h deo PI8! vorgcechenen Aue*ailsettbcwerbs eerdeo

auf nstiooaler Ebenc in Absprache nit don b€trEffendcd Rogi€runFn
versnstaltot. Dabei dlu6 daht g€sorgt es.don, dsB die V€dlaulich'
keir und Obioktivit[t der Auwahlmahoden gewdlrletstst isr und dalt

b€i den HfurgsE€tthoden dle tullurollB und sprsrhlicho vielfall der

Mitclicdstaaten der Verei[tcr Nationea Mlcklichti$ eird. Sie slnd
auf-lkndidatro zuzulchneide0. die mind€*teas ltb€r den uotersrsn
atad€c[ischen Gred verfllgen. Dc Aussahls'ettbeEErb€ solltrn &!8

ein€r schriftllchen tttlfuEg in eingl der A$tssprachor dsr V€reinten

Natioaen nit eincm allgemeineo Teil und eben auf di8 joweilige

b€rufliche Fachgcbiot speadisieran Teil roc'ie aus eiledl pclsonli-

cheo Einstellungrg6ptich k€hcn. Dils€ lv€ttbewerb€ konnfl auch

claichzeitis vori- iinir Uendorgnrppe verdDstslt€t 'rerde!' €s lollto
iann iedoch in voraus ftrrj€d€s L'r|d untet B€nbksichtigulg d€t 8€o'
crdohischen vertrctuns dei einzelnen MilgliedEttaten eine bestiamte
lnitrt ftei.r steller f€${plo$ uld diesen Mitgliedstaat atrgeborod

werden. E! wird ferner eine R6lrveliste €r8tellt. nscb dor all€ St€llen
in der Besoldungsgruppo P-l und P-2 br$tzt v€den.

IV. REKRT'TIE8UNCSMETHODEN FOR DtE BESOIIIUNCsCRUPPE P.3

UND DAiOBER

I l. Die Ligtc der Tdtigkettcn. bli denen l'ie in Abschnitt I affer 2
al aulseftlhn mit ziemlicher sic,hefieil j€dGs Jahr mehr€re frcir€tden-
ai sta]en ar err.arte! en4 wild rteo MiElicddastq a$omn€! mit der

€ntsDrechenden "Tgti*eitsb€schreibunS" bis spatestens l. Oltobsr
deo vorangehendm Jahr6 rnit dEf, Bine zug€sandt, aufder Crundlage

di6ee! Usts B€wprbulgslt einarcichcn.

12. Sobald oine Valanz bekanit eird, *ird unverrtlglch einc Stsl-
l€lausschlgibung lorgenommcn.

13. Alle B€*srbungen lon K6rdidatsn, die dle vom B€leicb Per--

rond',esell f€stgElsgtln Mind€stanforderungqn f[r die elnzelnsn Std-
len und Tetipk;ter ermtlen, werdsn in das RrgisEr mr etleme Ee
serber aufc;;ommem, Dies€8 Rcgis!.r soll rasch Eodemisistt sowie
pokticcher und effizienror Sostdtet werden. In Bhnlich€r Wei6€ solltE

iin Resis!€r lllr interne B€wcrbor aufgestelt und gcmhrt und ent-

sDr€chenA dem Personalslatur der ver6inle! NatioDen und don zugg
hbrigEn Ausfllhrun8sbEstimmungen herangezogg! rr,grdeD.

14. For jede zur Rekrutienng freiS€gcb€n€ Stells wird ein€ Akte
angglegl in d€r etrtialton sindl

a) circ Lists sllrf potentiell quatifizierten l/.ondidrte! @ir Angsb€

di Namens. der SuaiBsngehdrigkeir, deo Goschlecht6. des AIIETE und

der Qualifikation€tt diesc Lirt! e'ird sufgrund der R€s€rvoliEte er-

rtellt:
,) eine von der zustlndigpn Hauptqbleilung i! Absprache ulit dem

Bsririch P€rsonal*es€n nach dem Vorangrtritcrium ersrellte Rang'
folge der Kandidateli

.l eine ZusamE€nfacsuoS d€! Einrtclluntsge$plAche mit de! fur
am gooignaoten befu nderl9n londidater-.

Di€so Aktr Fird dsm Eitrst€llurg& uld B€flrdeluogsousschuB sosie
d€m Einstellurgr- und BelBrderuDglbaitEt zu! v€ttllgultg gpstollt.

| 5, Bei der B€rJcrtutrg d€r Katrdidat$ bcr0cksichtigt der Bereich

Perlonghrsr€a in Abgpncho oit delr frr deD j€ir€iligo! Fschbetsich
zustaodlgen Haupbbteilulgsn dic in dslo jeidiche! Rekrutilrllng&
phn geoannten Zislssrtg.

16. W€trn die for d€n jervsiligen Faohbereich zurfindigc Haupt-
abtellllnr urd der Berelch Pclsoualwese! sich ob€r dio Aus*ahl ei!€s
Kaadiditen einig rin4 wird di€sq l/'rndidat ill Ehklang nil de|!l



G!tr8rslverralrtllllg-F0fuddretBlglte Tagll8
P€rsonabtltut der Velcidten Nationeo und d6n zuSehd.igcn Ausfuh-
run88b€stimrnulg€n- zur Einstellung vorpechlagen. SAtehr koin"
:ll,Sun8, p y.d die Augct€Senbeit dcm Einstellunge und Bcfdrde
l1$45!chuB.eoryie_.dcrn Einsl€llunge und Beford;ruogBbcirar zur
E€rarung vorgetegt.- Finder sich Leine L6sung, trifr der Cenerslsekre_

Ii jf;;X" ot* *m!cr verrretsr desEelbeD dic eDds0ltisc Eflt-

lZ . Quslifikationen, Staatrsngehdrigkeit und ceschl€cht so au&ggs?nl.er r,aodidalln werdeD in eine. Lisr€ aufgefuhrt. die areimatlmjahr vsr6 ondicht uod &n Delegationen do tiitdiejlG; ib€r:

35/2!l-Eimetznng des Ausschnsces von Reglerunes-
sacnventdrt getr anr Evaluierong rier dCr-
zeidgen Struktur des Sekre&riab-lm Verwd-
tmgs-, Flnanz- und personalberelch

Dle Genemlvercammlung,

, in Kemtnisnahme des an den Vorsitzenden des Filnf_
ren 

- 
A usschu$ses gerichteten Schreibens des Generalse-

Kretais vom E. November l9g0l', in dem dieser darauf
nrnlvres, daB ein SachversEndigenausschuB zur Eva_rulerung der derzeitigen Verwaltungsstruktur des Se_Kretqnats eingesetzt werden sollte:

^ -1,,_ 
hescllle!, in Abweichung von ihrer Resolution

35/5 vom 20. Oktober 1980 einin eus.ctrun 
"oi-f"oiJjrungssachversr{ndigen zur Evaluierung a"i oiriiitiEin

Struktur.des Sekreiriats im ve.*aitun?;; Fi;;,i;d
Personalbereich einzusetzen, der Uer Ciniratuiisamm]
rung vor- lhrer sechsunddrei0igsten Taglng einen Be-richt vorlegen solll

2. ercucht den Generalsekrctlr, durch Konsultario_
11- plt, Keglonalgruppen und unter geb0hrender

3st;::l!X;5'!:u,uder eseosraphischen 
verteilung 17

,.3,, ersuch.t den AusschuB, bei der Erdrteruns derdresbezilglichen punkte auf der Tagesordnung Aer-fU-n}_
unddfei0igstenTagung der Generalvenammline dieimrunrrcn AusschuB vorgebrachten Stellungnahrn'en vollzu ber0cksichtigen; -

4. ersucht den Generalsekretlr, bis die Generalver_
sammlung im Laufe ihrer sechsunddrei0issae;'i;;;;
emen tseschtuB zu dem obengenannten B-ericht eEfaBihat und ohne prdjudiz ftrr dieFn aes"t iua auiiri ?Lli-
nero.uDerg€ngsma0nahmcn im Rahmen der bes6he;-oenly€rwaltungsstruktur d-gmr zu sorgen, dao der Be-rercn personalwesen 0ber die erforderfchen Befugnisse
zur wi-rksamen Durchfllhrung der in den €ntsDr;hen-

*H:if*#i"_t*resolutiori'en u"scnniuiii"ri 
- 
piisJ-

,il;llixiiiW,

35/212-Ach.tung der Vonetfite urd Immunlttten der
rcdtensteten der Verelnten Nsdonen urd der
Sonderorganlsadonen*

Dle Ganerubercammlung,

_ ln Kenamismhme_der vom VerwaltungsausschuB fllr
tf ffi1T[',"i]9rltf"U:!gj#lHlilhf$r*'*"''-
.. dagedenk Artikel 100 der Charta der Veieinten Na_tronen, ia dem eich jeder Mitgliedstaat verpfli"h6. ;;

aussc.hlie8lich intemationalen Charakter der Vsrant-
w-ortung des Geaeralsekretgrs und der sonsticsn BL
diensteten zu achten und nicht zu vsrsuch€,n. sis-bei der
Wahmehnung ihrer Aufgabcn zu beeinfluden.

- fer49r eingedenk dessen, daB nach demrelben Artikel
der Llharta der Generalsekrctar und die sonstisen B&
{*rtg"q bei der Wahmehmung ihrer pfliahh- 

";qmer !,eglerung oder von einer Aitoritf,t auBerhslb dsr
organisation_ Wsisungen weder erbitten noch entgegen-
nehmen d0rfen.

ta Bekrdltigmg det dierbez0glic.hen Bestimmuncen
des Psrsonalstatutr der Vereinten Natioue,n,

Im- Bewtsetn desse4 daB B€dienstete unbedinEt ir
der Lage sein mlls6en, dis ihnen vom Generalseki€ter
ub.ertrag€nen Aufgaben ohne Einmiechurg eeit€ns ehes
Iungx€dstlates oder einer Autoritgt augerhalb der Or_
ganisatior durchzuft hren.

. unter Hlnweis daru{, da} Bedienstete der Oreanisa-
lign 4ach Artikel 105 der Cbarta im Hoheitrcebiit ied€d
Mitgu€rlstaats die Vorrechte und Immunit!rca c-€nie_
0en, derer sie bed0rfen, um ibre mit der Orsanifrtion
zusamm-enh8ngenden Aufgaben in voller UnibhBnsir-
N_ert wahmehmen zu k6nnen, was eine unabdinebiaie
Yoraussetzung trr die ordnungsgemtBe Erflllung-ihrer
PlllCnten I8t.

sich dessen bewrgt, ds,0 die B€diel8teten der Sonder-
organisatiorerr ahnliche vorrechte und Immunitlten
genieBen,

eingedenk des Obereinkommenr flber die Vorrechte
gng Imqlllteten der _Vcreinten Nationen vom 13.
Februar 1946a3 utrd des Ubereinkomnens 0ber die Vor-
recbte und Immunitlten der Sonderorganisationenr
vom 21. November 1947a.,

benrgt nber Berichtq denen zufolge die Vorrecbt€
und hmunitEten von BediensteteE dieser Orgaairatio_
nen verlstzt worden sind.

l. forden ale Mireliedstaaten anli die den Bedien_
steten der vereinteg Nationen und der Sonderorcanisa-
tionent mit dem Ubereinkommen 0ber die Voirechrc
und Imnuniuten der Jereinten Nationen vom ii.
hebruar 1946 und dem Ubereinkommen uber die Vor-
rechrc und Immunit8ten der Sonderorganisationeni
vom 21.. November 1947 eingerBumter Vinechte und
rmmunluten zu acbten:

..2. erstcht den Generalsekret8r, diese Resolution
allen Organen, Organisationetr und Gremien des Sv-
stems- der VereinteD Nationen zur Kenntnis zu brinc;n
und sle zu ersuchen, Angaben 0ber Fdlle zu machen.trei
denen es klare_Anzeichen dafllr gibt, daB der Ststus der
:9lr:rytelen dieser OrganiMtionen nicht voll respek_
uen worden tst:

.-3, ersucht den GeneralsekretEr, im Namen des
verwaltungsausschusses flr Koordinierung der Gene-
ratversammtun-g einen Bericht 0ber alle FBlle vorzrle_
gen,ln denen de-r- i ernationale Status der Bedienst€ten
oer 

-v 
er€tnten. Natrone-n oder der Sonderorganisatio_

ncn" nlcnt voll respektiert worden ist.

99. Plenarsltzunc
17. Dezember l9B0

; X9a{:Jifr'ore 
auf seit, 245

4'E/te&ly

I Vgl. die FuBDotc auf Sbire 245
, ! Resolution 22 A-(l): deufrchd Wonlaut in ded Gesetzbltttem dcr

!F$3""iii:iir6sii&:tri',sJggli*'mrul'5,ti,r,*iiiNr,.8 S.165-und BcBt. (der Repubtik Gteneich) i16/ii-"""'
, -_ Resoluion t79. (ll): de,Lrisbei Wonlaur in den'GdibBrtcrn der
*9F9!6ltI+iSg-i LeDder: BCBt. (de, Bunacsreputtik DeurGL;=ii
lilll,'3llo,o,l'"!$sif f ilrmf gffi i;Jl)Rff 

biiiTiri



VIIL Reroldo!3u- F[der Auls.hsB

35121!-Zag,trrg von P€NondYertreten zlm Fntrfter
A[sechuB

Dte Generalverxatnnlng,
uter Hhwels atf ibre Resolution 34/220 vom 20. De-

zmbet lfil9,
l. bekrlrtk die zustandigkeit und Autorigt d€s

Ceieraketfttirs als h0chsGraerwaltunpbeamter der
Vereinten Nationen gemfl8 Artikel 97 der Chsrta der
Vereinten Nationeni

2. erkldn enea ihr ' B€reitsshaft,
a) die Auffa*sungen des Personals, dargelegt von

eindm einzieen anerkannten Vertreter des Personals des

Sekietariadaer vereinten Nationen in ein€m unter dem
iaeesordnunsspunkt "Personalfragen" auf dem Weg

UbEr den Gclreialsekreter einzureichenden Dokument.
entg€genzunehmen und grtlndlich zu prllfen;

,l die Auffassunqen des Personals' dargelegt von
eintim hierflr benannlen Vertreter des Bundes der Per-
sonalverb6nde des intemationalen dffentlichen Dien-
stes fnCSet in einem unt€r dem TagasordnunefpunK
'Bericht der Kommission fllr den international€n 0l:'
f"ntiichen Dienet' auf dem Weg 0ber den Generalse-
krettr einzureichenden Dokument. entgegsnzunehmen
und grllndlich zu prllfen;

3. bescNtefrt, dal der Ftlnfte AusschuB. wenn er dies
wllrucht. zur UnterstUEung seiner Beratungen

a'l einer einzisen anerkannten Vertrcter des Perso-
naii des Sekretarilats der vereinten Nationen einladen'tann. ,u Beginn der Behandlung des betreffenden
Taeesordnunssounkts durch den AusschuB dem Aus-
Jctr-uC Oas un-tei Ziffer 2 4) genannte Dokument durch
;i;;' ;u;di6hd vonrag' z-u presentierenr

,l einen hierfilr benannten Vertreter des Bundes
dei' Personalverb8nde des internationalen Offenllichen
bienii"eiinladen kann, zu Beginn der Behandlung-des
betreffenden Tagesordn ungspunkt durch den Aussch uB

Orr- a*ohro -das unter Ziffer 2 ,) genannte Doku'
ment durch einen mtlndlichen vortrag zu prasentieren:

4. stellt fest. daB die unter Ziffer 3 a) und ,) genann-

ten ErkHrlngin vom Platz im Konferenzsaal aus

abgegeben werdenl

5, stellt lemer fest. daB etwaige Fragen voi.lvlitg ie-
dern des Fllnften Ausschusses zu den unter Lfilet 3 al
und'rt e"nunnten Erklarungeri des Vertreters der Mitar-
Git"i'fes SCtr"turlar der Vereinten Nationen bzw. des

virttet,ii Ari .iiundes der Personalverb6nde des inter-
naionalen Offentlichen Dienstes in einem einzigen. auf
dem Wes ober den Generalsekretar vorzulegenden Er-
gEnzungidokument schriftlich beantwortet werden

kOnnen.

99. Plenarsitzung
17. Dezember 1980

35/Zf 4-B€rtcht der Kommission lllr dm lnternatla' nelm offentllchen Dlenff

A

Dte Gercralvenammhmg,
mit Dartk Kenntnls nehmend vom sechsten Jahre'sbe-

.iJi'i'aei kommission fur den intemationalen Offent-
lichen Dienstll,
--i offis Protokotl der G@etulwEammlln8' Fihfun&teil8ste
Taet;&, Be 

'.ee 
n (e/35/30 trit Kon. I und 2)

tn Bekfifligang der.zentralen Rolle der Kommission
uri'ili Eniwickl"ung eines einzigen und einheitlichen in-
il"-"ii"""G". dffeitlichen Dlenstes durch die An'
ffi a;;;';iil tim"insSmen Perronalpolitik-.sowie
gemein$mer personalpolitischer Normen. Methoden
und Regelungen,

in Uierstitamg der systernatischen und integrierten
Arbeitsmethode der Kommission'

I

l. nimmt mtt Dolk dovon Kemtnls, da0 die Kom-

^iiiiotirfr 
iii'ri-ini"mutionalen dffentlichen Dienst sich

ffir,;;iifit"d;-Giiuhi, aie Anwendung des Noble-
maire-Grundsatzes zu Uberprlllbn' und blttet 6le rsom-

mission. diese Prilfung so bald wie mog-llcn.altzu-
iiiiiliii.lh. insbssonded mit dem Ziel eine vergleichs
basis zwischen der Gesamtvergiltung der Yerelnten Na-

tionen llh den hdheren Dienst und dle daruDerlleg€n-
den RAnse und dem filr Vergleichszwecke ausgew.ant-

ten einze-istaatlichen 0ffentlichen Dienst herzustellen'
i-Jii"'i.i;"niitJiit, ob der gegenwartig als Yergleich
dienende Dienst noch der am hochsten bezahlle onent-
liche Dienst istl

2, erncttt die Kommission, ihre mit Generalver-
*ii*tijieJi;"tuti on A1165 vom 17. De4gmber | 979

;i;ii;tiE;ild"cinde'und umfassende- Uberprtlfung
TerJ'i;'itll una 

-d"i 
runttionsweise des Kaulkraftaus

;6.hJiitda unter voller Berflcksichtigurlg der. Ursa'
Ehen eventueller UnregelmaBigkeiten z-u --lntenslvlelen
und rasch lzum AbschluB zu bringen und-dle Erge-Dnlss€

der Oberpr0fung der Generalversammlung aut Inrer
sechsundtireigigplen Tagung vorzulegen;

1. beedh, ailBereitschaft der Kommission. die Mit-

"rilirstii?iiliuf 
wunsctr oei der Entwicklung ejnes sv-

item. zur Anpassung der Geh,elter ihrer Auslandsbe-
effi;"iJn tii.uniet ilt en' sofem dies nicht--die sBt-

ilffiiilec" A*uuung d'er Aufgaben der. Kom-mis-

;il;"181i;;t"hiGt undtafllr kein-e zusetzlichen Mittel
erfordetlich sindl

II

l. nlmmt Kerul.tnls von den Fortschritten, die die

K.i;;ffii;; tu-i Jin int"-utionalen offeritlichen Dienst
i;'ilffi;; d;t ihr nach Artikel 13 und 14 ihrer Sat-

zunq gegebenen Befugnisse erzielt hat;

z, -nimnt den BeschluB des Generalsekret6rs- zur
xlnnii. ii wirkung vom I. Januar | 981 das einheit-
ii;ff $ite. lMaster-standard, norme cadre) fllr die

DienstiosrcnGwertung anzuwendeni

Z. 'bWet 
die Kommission, den Genemlsekretflr- und

ai""Leiil,i]eiiitganisationen, die die Satzung der Kom-
iiLtion-une"no;ten haben. bei der Anwendung der

"i'il 
oii r6"ini.tion erstellten gemeinsamen Normen 

,

fllr die Dienstpostenbewertungen zusammenzuarDelten
i-tia-i"u"i-it-f,"Justellen, da-o die jeweilige Situation
und die Erfordemisse jeder Organilatlon gebuhreno€

Bertlcksichtieung finden und da0 dle Mltlel so wln-
."trilttictr wie m-oglich eingeselzt werden:

UI

| - nln nl Kemlnls von den Erhebu4gsn [ber die be-

sten b€stehelden Bedingungeu rur den Al|gemem€n

Rf *ll#iil""ff8#ff '.?:ff 
H#E&H!'"*'"J"'i'"H'

semflB Artikel 12 ihrer Satzung durchgetunn wuroen'
EinschlieBlich der zr,veiten in Genr vorgenommenen

Erhebung dieser Alq



2A
TrgEg

der wihrend der
ralversammlung im

2, _enuch-t die Kommission, unter Berllcksiclr wanrend der mnfunddreioigsten Tazune der
lversammlung im Fllnften Ausschudvoieebr

Berllcksichtigung
aguns der Gene-

pr0fung des bei den Vereinten Nationen bestehenden
Syst€ms von Anreizen zum Erlernen von Fremd-
sprachen zu beginnen:

.- 2. begrl@t die von der Kornmission in Ziffer lM
ihres Berich-tsrt vorgeschlageno Uberprffung der Bezie-
nung zwtschen gem personalabgabesyslem und dem
Jreuerausglqcnslondsi

3. erncht die Kommission. mit der Untersuchun!
der Moglichkeit der Errichtung eines kosteneffsktive;
Beltragssystems lllr eine SterbegeldversicherunE forlzu-
fahren und der siebenunddreigigsten Tagune dEr Gene_
ralversammlung die ErgebnissE dicer'Un-tersuchun!
vofzulegen:

VI
l. beschllelt, ab l. Januar l98l drei zeirlich bsfri-

$ete Slellen (eine. P-!, eine G-! und eine G4-Stslte) in.tr Sektion Lebenshaltungskosten des Sekretariats der
Kommission fllr den internationalen OlTentlichen Dienst

ffi l;}:'fh'gf*f-Hls':u*if; 
"lg"'i*:T#*;?(ieneratversammlung -auf ihrer sechsu ndd reiGigsteri

I agung vorgetegt werden solli

- 2. ersucht die Kommission, der Generalversamm-
lung weiterhin die gesamt€n linanziellen Auswirkunsen
aller in ihrem Jahre.sbericht enthaltenen Empfehlunlen
aufzuzeigen.

rarvErsammlung tm tsunlten Ausschu0 vorqebrachtenrre ungnanmen mit dem Studium der aTlgemeinen
urundsaue und der Methodik fortzufahren: die bei

gungen sowie auch der
Dienstes und anderer. t

Erhebungen. zur Feststellung der Besch[i
gungen sowie auch der Brultobezlge des
Lrr-ensles und anderer. am Dienstort- einse

ErneDungen. zur tseststellung der Beschaftisunssbedin_
gungen sowie auch der Brultobezlge des AlleEmeinen
Lr,ensles und anderer.- am Dienstort eingestellier Lauf_
Danngruppen Anwendung finden:

IV

,.l. b.eschliept, im Einklang mit der Empfehlune der|\oJnmlsston lUr den internationalen 6ffentlichen D'ienst
in Zffer !-0t.ihres B*ichrsn5 mit wirkuiril6ln-llt"i"ii
rydt..rur b-edtenstete des bohcren Dienstes und der dar-uterhqender \engg 3,0 Kaulkraftausgleichspunkte in das
Lrrunogenatt elnzubeziehefl, wodurch sich die in An_
lilrJg, brs.yft -des Kommissionsberichts enthaltenen
Lu_:llE:1bft1e,! tnr das-Brutto_ und Neuogehalt. die Ta_
Dellen tur das Kautkraftausgleichssystem und die Tabel_len rur ole.t ersonalabgabe sowie flr die pensionsfllhi-

:4ti:&","'jtr"fr "",i'd*,t;,tlL,"H"11.'.3fl,T:l.i*XfY^ork/November t9?3 = lO-auf Nt VorLTCiftoU'ri
1977 = lffi zu 6ndem:

.,2. b-esghlieft, entsprechend der Empfehlung der
Kommission in Ziffer 156 ihres n".i"t ts AI" iaUifi" i".rm Kanmen der Ausbildungsbeihilfe erstattungsfilhigen
Kosten zu [ndernr,:

.3, ersycht. die.Kommission zu pr0fen. ob die Lei-
stungen der A_usbildungsbeihilt" uniUtrangig uon'ihr";"
Dienstort auf_alle intiernational rekrutiirien Bediin-
stet€n ausgedehnt werden kdnnenl

^!., ,2tlig, die durch die Kommission vorgenommene
rrrenstonbewertung nach Lebens- und - Arbeitsbe-
orngu.ngen sowte_die grogere Haufigkeit des Anspruchs
aur HelmBturlaub sowie des Anspruchs auf Besuihsrei_

iixlilffitff it*"i"?i,fJl.iiFtl"il'*;I'RHI;?,1
slonsbenchtsi!.. w^obei die hierfllr in Frage komme-nd'en
Lrlenstorte noch festzulegen sind:

5. nimmt Kemnisvon der Abricht der Kommission
lu,untersuch€n, welche weiteren fi ;ranzieilen A;;;i;bellensaeten gegeben werden k0nnen. die an denLrrensronen mtt den schwierigsten Arbeitsbedingungen
tetis sind:

6., liilig! die _im Anhang zu dieser Resolurion
errscnelnenden.und ab l. Januar l9gl in Krafi tretenden
Anoerung:n 

. 
des-. personalslatuts der Vereinten Natio_

nen. ourch.dte die derzeitigen Tabellen fllr die Nerto-

H,"o1I"il3l,i'"T,ii$t*hf tTT,"1"i'J",:,jl.T{f IET;
LlenslOeztrge.ersetzt werden und die Anderung der A-us_o||oungsDelhr e sowie der Hfluligkeit des Anspruchs auf
r'rermatuflaub- sowie des im Rahmen der Aulbildunss-
Delnlfe .bestehenden Anspruchs auf Besuchsreisen -in[rat[ tnat:

v

_ l. .ersucht_die Kommission filr den inrernationalen
0ffentlichen 

. 
Dienst, so bald wie mdglich mit a;'i;rnrem Arbettsprogramm bereits vorgesehenen Ober_

-_11g1. N.rcqrfor- t980 erschien in Dokumeor A/35/30/Kon.leuo Neulaasung d€s Anhangs v zum Berich! dor Koin;ioi6;.--'''

ANHANG

Aode.|llg€q des pers@stlidsfB dlN
VerolUeo Nadqq

antkel J.2

Der &ittc Sarz d6 ersG! Abs€tzrs bt dulcb folgende Fassutg at €r-
Serz€n:

"Die Hohe dsr l€ihilfe pro Schutjahr uod Kind bereg 75 p.o-
zetrt dsr crsten 3.0fl) U$Dollar an anrechnuorpBhisen . Aus-
bildqng8kosten zuzoglich 50 plolonl dar ngchrnsi anrihaunqs
IehiSe! Lm U$Dollar uld 25 Frozljrtt der folgeader anrcih-
nunBsfdhigen l,om Us-Dollsf bis zum Htfrh8tb*;C ci!€r B€ii fe
von 3.000 U$Dollar-"

f,ler {erte Sarz desselb€n Ahatz€s ist durci lolgendoo Wonlsut zu
e$etzsr:

. . 
-Darllbertinaus karn die orgrflilatlon eirmal pro Schuliab dic

Hin- und Ructr€ise des Kind6 zwl8chen der BitAuosscin;chtunr
und dem Diendon tra$n, ause! bei B€dlendergo. aie;n gEsoldcli
b€nannten Dien8tonEn t5tig oind. an denen tcine Blldungreinrich.
tungen mit einem Unterrichtsangebot in der von den BcJionst€ten
mr ihre Khder €f,wllnschtetr Sp.ache oder Kultunrsdltlon vor.
haDd€r sind. wo di6c Reisekosron in dem Jahr. in dem d€c Bedie!.
Btele nicltt zum Heimaturlaub berechtigt ist. zv€irlol obgrnonm€n
werden k6nnen. Diele Rei6en findEn aufsine. vom Gcncrakslreur
gebilliSlen ReisestrEcke 6tatt rrrobei dle Kostou dierer Rels€ iedoch
die Reisekostcn zsischen dem HelEausnd urld den Dien$ori nicht
obsntcigen dil.fen."

Im drittq Abstz ist der zeeire Sstz durch folgEtdc Farsung zu
er8€lirel:

- 
-Fllr jed€s behirdsne Kind cnBp cht di. H6he der Ausbil_

dungsbeihilfe pro Jahr 75 hozrnt der tatEgcblich ertstandsne! Aur-
bildungrkostcn bi8 zu einsm Berrag von j.mo U$Dollar. sobel dL
B€ibilfc relbsr dso Hochsrbefsg von 3.750 US'DoUlr nicht 0bsr.
schreiten dqrf-*

99. Plenaryttamz
17. Dnember lg{a



VUL ncaohdo@- F[de! AlsschlB
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26t.

Arfkd 3.3

Buchdib€ ,) i) i8t durci folg€nd€ Fassqlg zu err€tzen:

't) i) Die Abg8be vird fir Bedi€oltete\ dercn Ge.hsltrsatze itr
Aohsng I a|f€|r I uid 3 di€s€s Personelstatuts aurgswi€seii 8ird, wie
folSt bsr€chmt:

Cct@.dgMlt rd,. B.dt
tht ll'Ddl,'t

Antkel 5.3

Als a/eiter Sstz ilt folgsrdcr Tert sinzuflgen:

"Sind anspruchsberechligte Dcdienstete jedoch an eigene
benamten Diqstorten Eit s€hr schq,ierig€n bzw. schrrletigen
Lebens- uod Arbeitsb€dlogurgcD tltig; so wird ihneo alle 12

MoartE bzn. alle 16 Momte ei! HriBaturlaub gew[hn."

ANHANO I DES PERSONAT.STATLTTS

Mslulablk t tttd darrtt zusqrrmenhhrgede Besthntnrorw

Dia bishelige Zifier I ist durch folgends Fessuog zu ersetzet:

"1. Der Adminiltrator des EnMcklungcprogramms def Vsein-
t€! Natiooe!, dpssen Statu3 d€(! des lf,itsrs eiler 8r0!er9! Sondcr-
orgsnilstrotr' gleichkommt, erhgl! ain JahEsg€halt vofl 125.4m
UsDollan dor c.o€raldiEkto. fllr EnMcklung und internatio-
lsle 'wirtschaftllche zurs$m€dstb€i! erhAn citl Jahrc$gehqlt von
125.i(D UsDolkq ein UotstgslcasJsckretdr €rheft ei! Jab&8-
gehalt von 96.?65 U$'Do ar uod ei! E€tgeotdtretlt Gqtsrah€kte'
ter srhdt €i! Jahr€sgehalt votr E5.E64 U$Dollai aul di€se Gehgl-
tsr siod di€ PErso[rlabgsbsotsbelle laut Anikel 3.3 d€8 Polsoml-
ststut8 sowie gegebetrenlalls dEr Kauftrafrausgleich anzur€trdeL
Die getrana|gtr P€r8onotr ethaltsn, P€m sie die dafllr vorg€setheneo

BcdinEungs! ert![ed, die Zulagcn, dio deo B€dielstelen allgertrein
gewghn rrrdgn."
Die Tab€lla am Ende dos AthaoEE I sild durch folgrnde Tabellea

zu enlalzen:

-| vgtlEilscoot" arrt s'"ite.zas

Ptt@ald*
ltn Pra4rt)

D..ltt-ttctcdt&a S.a',6'.t ota

Er@ 16.0@US-DoIsrp.a. .,...
Nerhlre 4.0m U$Dolst p.& . . . .

Naci!c!4.om U$Dolarp.s. . . ..
Nachste4.m U$.DoIarp.a. .. :.
Nachrt! 5.m Us-Dollar p.a. ....
Ncchrte 5.0@ U$.Dollar p.q" . . . .

Nerhte 5.m U$Dollar p.& ....
Nedste6.mu$Dolarp-a. ....
Ntdisto6.0qtugDollBrp..a. ..,.
N[driE6.00us-Doll8rp.a. ....
Nnc.hrte 7,0m UsDoIar p.a. . . . .
Nachoto 7.('m U$Dollar p.a. ....
N[cfiste7.m U$Dolar p.a. ....
Ntchde 8.m us.Dolhr p.8. . . . .

W€itsre abEabanichttgdB€dlge .

tareadlsb.n&fi4at wtMe.r

Ktd

t4,7
31
34
31
9
42
u
50

56

t9A
36
39.1
4\l
44,7
47,7
49,9
32,6

5E.9
59.9
60.9
6Zl
@,5



_ -C 
EHAr.TSrAIELLE FoR DEN HOH ERIN Dt ENsr rrND DrE DAR0BERuEoET\DEN

KANOE MTT BRUTIO'AHRTSOEHALT T,IND ENNIPRBCI.IENDEM NETTOOEHALT NACH
Arzuc DER pEisoNAlABoABE

(t4 US-DotlaO

kdtlg ab I. Joqst t98t)

UCS Br6to 96765
s5 076,65
50011.58

85864
30 s24.52
46M246
67 009
42l1Ll9
38 626.70

N€tto rlu
Nltto oU

BGS Bnsto
Notto mU
Netto oU

D-2 gruho
68 931 70908 72927
4305t.95 4J941.60 44 8J0.15
39407.34 402m1I 4r m9.73

NettoeU
Netto oU

NeOO DU
Nstlo oU

P-5 Blutto..................
Notto8U..,............
N€tta oU . . . . . . . . . . . . . . .

D.l Erutlo

P-4 Bnrtto

55919 57 7n
36939.12 37 809.36
33997 ,58 U768.tO
4E661 500E6
333rr.33 34041.00
x176.]2 3t 4m27

59531 6t342
38672.8E 39 t37.03
35532.68 36297.37

51495 52 856
34745.$ 35426.m
t20472& 32652,y2

63193 64998 66 755
40391.75 412t1.97 42054.08
37058.33 37 80.18 38 522.31

54218 55 605 57 005
35107,m 367t8.il0 3740-40
33259.01 33 864.13 344J9.13

564{t5 59 8 6t231
38l31!l0 38810.64 39 rt85.42
35054.t3 35 654.65 36251.95

NcttomU
N6uo oU

38167 39 398 ,t0630
27 6l I.52 23 3@.88 28 190.80
25 67t.67 . 262t8.& 26n5,63
305t8 31589 32ffi
23tO3.98 23157.29 ?ln328
2t6fi.46 D.r9L72 Un35
24233 25097 25967
t91 ,79 19739.n m28721
l8(D6.91 t8Jr.17 19030.90

l82m lr9a t97&
15166.@ t5693.15 16228.60
r4n4.@ A7n96 t'2fg.fi

1! 862 , 43 l0l 44 rfi 45 6n 46 887 ,tE 2 r I
ry 680.72 J037t.r3 3t042.51 3l?t0.3t 3237S.1r 3t 0ti.83
27 52287 2A t46.88 287&.96 2933t20 29 935.44 30 a6i.02

49547 50814 52 t73
33771.50 34/'40.00 35084J0
31 180.42 3t 775Jt 32 348.9tP-3 Bnfio

Nstto EU
Nrttr oU

337t3 34 4 35 939
2503t.54 25670.12 2632262
23y5.90 2392t.73 245t0.fi

119!: 18 r57 3em2 4D237 4t 282 423rs 43315
?ge^le-.e,g ?7 @,e2 28 tet.t2 28170.72 n3f,s.n u gi.n i6ira:s25s$.n 256f6.66 26 tn.2r 267M,4 n Ztzzs nlag:iz 1i-27i;.i\P-2 Bntto

N€tto DU
Netlo oU

26832 277M 28 589 8 492x83Lt6 21382'8 2t9n.29 22478.t2
19531.73 m037.78 20 533.72 21033.0t

30387 31285 r2tu 3U/8
23m4.W 23s7t.85 24tm,24 24(6324
2t 5?d.02 n024.6t 2252t,76 230t3.80P-f Dnsto

Ncio EU
N€tto oU

3:lq ?ll!8 22 t2! u,s3s 2t7u 24513 25'',5tg1g.26 y?7:r.qg r780?.20 18345.10 rrac:.al irjii.rs lesi.sst577025 t6238.67 t6747.W t7 243.42 rz ru.s2 rs iri.03 ii 46.6;

ts

g

I

t

nq - GetdtsrCtc fur B€dlstrdlte nit un&ahsltsb€rechtigtstr Ehqetb! orhr Kin&,n
oU - cehslbsatze frr Bediodeto otno urternabbtnechiigfe Eh€g"th;G Kl"t



KAUFTRAFTAuSoLEICHSTAEEUJ (BEIn,lO PRO INDEXPUNKT IN US'DOLLAR)

(t& g ab l, tane, l98ll

il Aqtschbtge (IzbrEhaltugskosten h6&$ qls an de, 8atlt)

UOS 8U.................... 4t4.19
oU.,................... 412.U

BSG rlu . .. . . . .. .. . . ., .. .... 416.77

ou ......,. '............ t79.37

D-2 Eu .................'.' !4725
ou ,....... '. '.......... 318.'t0

D-l lru........,.,......... 315,32

ou . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . ' ' ' 2fi33
P-5 mU.................... 289.79

oU..................... 261.75

P-4 mU.................... 212.89

ou .. .. .. ............... 2?5.65

P-3 DU.................... 203.93
oU ............... .... .. l90rt

P-2 nU...,..,............. 169.42
oU . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 159.05

P-l mu.................... 135.08
ou ...... ............... 126.91

336.61 yLt6 347.44
308.9J 113.76 31E.56

3U7.U 311.64 316.55

283.10 x6.94 29t .36

265.1t 269.72 274.34
245.58 249.72 253.83

225.58 23r.16 237.m
299.U 2t4.89 2,f26
188.67 193.50 198.32
176.50 180.81 lE5.l I

153.30 15?.84 16L69
t4.t6 l4&r9 15X50

330.02
303.19

2E9.93 295.70 fil 26
267.64 21L98 278.03

251.80 256.53 2ff.9 2f6.M
233,9 238.06 242.N 24659

2tL49 217.8
198.m 292.30

115.22
164.03

354.E0
3U.91

320.80
295.35

294.25

24['.36
230.61

M.79
195.56

t74.53
t63.32

19.65
13t.23

362.3t 369.E2

13t.73 33824

325.96 3t1.42
299JA n4.49

298.49 fi2,7E
275.52 279.31

25t.E6 259.V2
235.60 2&,to
21J.03 2m.a
2m.31 ?M.77

t79.03 183.88
167.60 l7l.r2
t44.t8 148,74
t35.53 139.84

t2t.16 325.73
a5.46 29.28

n$.n 283.81
251.96 26L35

242.@ 274.34
u5.t5 22959

mzu 291.66
189.110 193,72

166.66 110,94
t5624 1f,.29

I

B

EU - Ksuftrrftslssbirh6satz fllr B€dietstete 8ir u!&rhaltsbr€chtigle! eegatten oder Kindern

?i - iGffi"ntt"iiril""r" mr nedien;;; ohrs uoterhal$b€r€'h-lbto EhArtts! oder Kird€r



KAUFKa,IFTAUSoLECHSTABELLE (FoRTsEfzuNc) (BsTRAc pRo tNDExpuNKT U$DoLLABI

@AhE ab t. tai!.4r lgEtl
ii, Abznge (Lehwhqhrngskoskn rrtclrtget qls a1 det Aasb]

rH

UGS tau
OU

440.37
399.50

w,t9
167.96

3XJ1
w.72
295.35
nt.91
266'.47
24f'20

2T.E8
205.18

184.81
t7L47

151.39
t43.80

t2t27
I t4.10

BSO nU . . . ..... ........ .. .
oU

I}2 mU.......:............
ou..,..................

D-l mU....................
ou.....................

P-5 eU.....,..............
oU.,...........,....,,.

P'4 tnu ........,...........
ou......,..............

P-3 DU....................
ou..........,..........

P-2 DU...,................
oU........,............

P-l mU....................

34/.05 351.33 358.70
315.14 32t.fi t,f.m
30L25 3{D.15 1t6.05 3229327&14 28/,26 290.3E 86.46
27223 2n.83 28320 28E.5625t.36 256.35 26t.t6 2ffi.M
?26& 23r.92 237.44 242:972to,t7 215.16 2N)5 225.99

f90.05 t9522 2fi25 zls-35tn.22 l8l.9t 186.47 l9l.t I
t57.91 16229 166.65 171.06r47.EE 15t.92 15s.88 159-93

125.47 129J2 133.94 l3E.l5118.02 t22.@ t25.94 t29.82

129,55 t3s,97
30231 t0t.0l
D3.n 299.18 304.74270.7t 215,55 280.33

248.25 253,49 258.73

210.57 2t5.75 m.u
195.85 M.54 205.14

I75.4f t79,82 184.19
163.89 t67,m nt.gl
t42-36 t46.67 1fi.74t3r.66 t37.59 141.33

310.15 3t5.51
285.10 289.91

2642t 2j,9,79
u4.t8 249.t4

n5.52 )fi.16
209.36 2t3.34

188.57 t92.95
175.t8 t79.86

154.85 158.85
145.12 lil8.76

27529
254.08

234.U
2l7.to
| 97.30
r 8!.83

244.t2
226.t5

2t0.54
u8,18

239.47
m.97

OU

Its

ta

?

i

EU - KauJlrsftarssleicrh6sarz nr B€dieDstsre nit untgrhsltsb€r!{nd$r,! Ehlgattetr odcr KindsrnoU E Kadl@ltqustl 'cbssatz frr BedieDlid€,to" -t "nar"Gtiiii ffi1'# oao Xioa*



IIENSIoN TTHIoE D|E{CTBEOOE TOR DSN HOHERE{ DIENST UND

Arzr.,t] DER PEssoNALAEoAaEa,M ZTTECK DEN BEI.ECIINUNO VON TRMTNUNOSOEI.DERN

(bt Us-Dolla{
(wgesd,tageie G'draft&aMte ,tadt Ehbe2telttotg wt 30 Pto&lel f,s4ktqfta!8glel&l

RINqESowIB NErIoDETRAO NACH

ttrd)

uos 8r8no........,....,....
NottoEU . . ..... .. .. .. , '
NsttooU ...............
Bnnto....,.............
N€0oDU...............
N€tto oU . . , . . . . . . . . . . . .

Dnslo..................
Nettomu . .. .. .. .. .. .. . .

NGnooU ...............
Bruoo..................
NenoEU......,..,.....
Nltloou , .. .. .. . , . . . . . .

8 11o . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NettomU.,.............
N!ftooU ...,..,...,....
Bmtto............,.....
Na'lomu,..............
Nssogu ....,,.........
Brudo....,.,...........
NsttomU.........,,....
Nrttoou . . , .,.. .. .. .. ..
Mo...,.,............
Nerdo.Eu.............,.
Ne'&ooU ...............
Bntto....,.............
NsttomU...,...........
NcttooU ....,..........

n4u7
621615E
36 146,96

l0l l99
568&.72
51 585.76

78n6 arur
47 53L85 4858.46
43395.98 44281.61

65$6 68042
4169.36 4265L32
r8 n3.42 3905t,2
57351 59031
37626.58 38433.1I
3460626 35 320.3E

449t2 16434
31368.98 3213&28
290rL93 297m.95

35969 377lo
263//J36 nvl.67
24526@ 25 185,54

2'E5@ 29 579
2t9ro.v2 tl53r.7r
m5t8.(b 2l m1.66

2r4g 22 350
17365.35 l7 959.35
16339.37 16 EE7.4E

83512 85952
49518.9 50562.,|{)
45 r73.tt 46Vl5.U

70 t$ 72,,8
43ffi.U 44567.v
3990t.E0 40757.71

60 69t AA6
392T.91 39980.EE
36@5.81 36 689.E7

47865 49 338
329(n.57 33667,16
304n.95 3r $7,56

3E4?t 3913/'
27 78512 ?J4F'9.t6
258n.52 26457.s2

30fo4 3t 624
23 156,& 2rr9.g2
2r68.a4 222r2.4r

2t265 24lgl
1856327 19161.77
t7 4U.13 t7 96.36

74479 76ffi 78676
455$.62 &4m.92 47 400.U
4t 632.t4 424$.28 43278.67

63 901 65 536 67 I t6
4t72722 41487.51 42254.78
37349.54 38 021.54 38 699.71

307rt 5229t 5rn6
343t.74 35 t43.63 35E85.15
3t737:t7 a2&t.62 33M2.46

42t57 43672
29958,r3 30 674.36
n 771.o5 28411,71

3f,694 3/.759
2J 02t.I0 25 618.50
23336'18 23893.21

6t 836 7050t 72166
43009.50 43?58.77,1450&03
39369.51 400i7.19 ,r0 ?04.86

55261 56821 J8 396
16623.44 37 nU6 38 t28.28
33 71E.07 34381,08 35 050.4t

4A972 46203 41424
31363.36 32015,90 12 662.E2
29027.91 296 .50 !0190.(r
35 El4 36872 37 9r2
26250.44 2686r'.05 n 47t.U
a45.0t 24$n32 25 552"69

n9(' 28890 29 801

2t 543.23 U l\.33 22666.81
20 185,23 207m.56 21204.13

59971 6t 490
38884.30 39 606.01
35?19.E7 36 358.53

DI

P4

F-3 4103r
292t5.U
nt ,@

,26v
24 4gt.5l
22782.t8

25t25 26W0 270n
19757.13 2035250 20 95?.3 |
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B

Dle Gene nltersamtnlung

.1. . bi igt -die revidiene Tabelle ftrr die personal_
abgabcsatze fllr Mitarbeiter des Allgemeinen Diensres
und anderer am _Dienstort eingestellier LaufbahngruD.
pen elnscnhe8llch der AnwendungsmodalitEten sowie
sre von oer Kommission f0r den internationalen 0ffent_
tlch€n Dienst in Ziffer 8! und g5 ihres sechsten Jahres_
beflchts+, emplbhlenen Ubergangsregelungen;

- 3. .riltet die Kommission flir den intemarionalen
Offentlichen. Dienst. die-Frage aer fersonaiaUgabe i;
Hlnbtlck aut alle Laufbahngruppen stEndig zu U:berprtt-
fen _und der G-eneralversimrir'lung fatt" eitoro-efiiJr
oaruDer zu benchten:

. 3. bilttgt die im Anhang zu dieser Resolution ent-
haltenen Anderungen des personalstatuts der Vereinlen
Natronen, die ab l. Januar l9gl in Kraft treten.

99. PlenarsltzunE
17. Dezemher I9{O

ANHANG

Aldenoge! des pereoDdltstlts der
Verclnte! Nadode!

ARTIKEL 3.3

,,Dcr bishe.ig€ BuchiEbc ,) ii) ist durch folgpnde Fa$utrg zu erser_
zgn:

. ':r) ii) _ryJ Abgabe wird mr BdicDsrsre, drren cehslt8rtrze in
Anha:rg,I Zifler 7 di€s6 personalstatuts augcwi*.. 

"i,"a, 
*" f"fil

ogr€'lrnrt:

35/215-Berlcht dee Gemelnsomen Rats fir das pen-
slomwesen der Verelnten Natlonen

A

Dle Generalversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Gemeinsamen Rats

fllr das Pensionswesen der Vereinten Nationen ftlr das
Jahr 1980 an die Generalversammlung und an die dem
Gemeinsamen Pensionsfonds des persinals der Verein-
ten Nationen angeschlossenen Organisationenr?. des
Kapitels III des Berichts der Kommission flr den inter-
nationalen 6ffentlichen Dienstru sowie des entsore-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses flr irer-
waltungs- und Haushaltsfragen{e,

I

ANnrnuxceN DER SATZUNG DEs GEMETNSAMEN
PENSToNSFoNDS DEs PERsoNAIs DER VEREINTEN
NATToNEN

_ beschlplt,- daB die Satzung des Gemeinsamen
Pensionslbnds des Personals der Vercinten Nation€n
ohne rllckwirkende Kraft vom l. Januar l98l entsore-
chend dem Vorschlag in Anhang VII zum Bericht'des
Gemeinsamen Rats fllr das Pensionswesen der Verein_
ten Nalionen gedndert wird;

II
SYSTEM ZUR ANPASSUNG DER TENSIONSLEISTI.JNCEN

beschllelr, das in Generalversammlunssresolution
33/l2O vorn 19. Dezember 1978 enthalt€n; Leistunss-
anpassungssyslem mit wirkung vom l. Januar lgll
nach MaBgabe der Empfehlungen abzufl.ndern, die der
Gemeinsame Rat f0r das Pensionswesen der V€reinten
Nationen in Abschnitr IV.C sowie ln Anhane i iiines
Berichts fllr das Jahr I9E0 an die Versamitung ab-
gegeben hat;

III
AUFNAHME DES INTERNATIONALEN ZENTRUMS ZUR

UNTERSUCHUNG DER ERHALTuNG wo RssTaU.
RIERUNG VON KULTURCUT

bescwleft, das Intemationale Zf,;Dtn)m zur Unter-
suchung der Erhaltung und R€staurieruns von Kultur-
gut gemeB Artikel 3 der Satzung des Fonds mit lVirkuns
vom_1. Januar l98l als Mitglied in den Gemeinsamei
fensionstbnds des Personals der Vereinten Nationen
aufzunehmen;

IY
UpEnrnecuuc voN pENsroNsANspRocHEN

stlmm, den EemAB Artikel l3 der Satzung des (i€mein-
samen Pensionslonds des Personals d-er Vereinten
Nationen abgeschlossenen Abkommen zwischen dem(jemelnsamen Rat fllr das Pensionswesen der yereinten
Jlalio1en und der Regierung der Ajelorussischen Sota_
lrsfi$hen Sowjetrepublik, der Ukrainiscben Soziali_
sti_schen Sowjetrepublik und der Union der Sozialisti-
schen..Sowjetrepubliken, der Organisation fih wirt_
scnaflllche zusammenarbeit und Entwicklunp sowie
dem Europdischen Zenrrum fir mittetfristige -Weirei-

a e'x. obabeptud ns. B.&.
tt us Ddtar)

Etsle2.mUsDo||arp.a.,..........,......
NAchBle2.m0U$Dollarp.a. ..............,.
Ngchste 2.000 UsDollar p.a. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ndcbstc2.0@UsDollarp.a. ...............,
Nerhste 4.000 Us-Dollar p.a. . . . . . . . . . . . . . . . .
Nachstc4.omU$Dolarp.". ................
Ngd$e4.@oUs.Dollarp.a. ................
N8chsre 6.000 usDollar p.a. ........__
Nechgte 6.0m Us-Dott".;.". . . . . . - : - - - ' ' '
Ntchste6.000U$Dol"'i.a. ...... : : : :. : : : :.
Nachste E.000 U$,DoUar p.a. . . . . . . . . . . . . . . . .
)yert€re abgabepflichtigc B€zoge . . . . . . . . . . . . .

7
ll
I5
l9
22
25
28
32
1{
J6
4l
43"

c
Dle Genenlvercanmluag

. . nimmt Kenntn-ls von Ziffer I I 5 bis I 23 des Berichts derrr'ommlssron ulr den internationalen Offentlichen
Diensft ltber von den betreffenden neeieruni;n iiE-
6tere zusatzzahlungen an internationale Bedidnsrc-ie:

. ersucht die. Kommission mr den internationalen 0f-renucnen Dtenst, diese Angelegenheit yeiter zu ver_
I-otggn .ulq d€r ceneralversammlung unter voller
Bertlcksichtigr.rng der von den Oelegier;en ;jihrend-;Ji
Eronerung dreser. Frage auf der flnfunddrei0issten
r agung 

-vorgebrachten Stellungnalmen auf ihrcr s-echs-utrooreulgsten t agung darllber zu berichten.
_o Olfztelles ppr!.kg!- k, G.arenlveaorrrnko\, Fetfioddrolggite

, /,#!:H:!ffi6'w:ffi:; tt/i;t:1/tsH/frY;ti*t;
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vorhersasen tlber die Ob€rtrasbsrkeit von Pensions
anspruch;n im verhgltnis z$,isihen diesen Vertragspar-
teien und dem Fonds ac

v
NOTHTLFEFONDS

ermdchttn den Gemeinsamen Rar mr das Pensions-
wesen der Vereinten Nationen, die freiwilligen Beitrflge
zum Nothilfefonds ein weiteres Jahr lang um bis zu
10.000 U$Dollar zu ergenzen;

VI
vERWALTUNGSAUSGABEN

rcnehnlst dem Gem.einsamen Pensionsfonds der
Vdeinten -Nationen unmittelbar zu be'l,astende ver-
waltuncsauseaben filr das Jahr l98l in H0he von ins-
sesami4.723l200 U$Dollar (netto). was dem vom Bera-
ienden AusschuB frlr Verwaltungl und Haushaltsfra-
qen empfohlenen Betrag von 4.698.200 Us-Dollar
iuz0slicir eh€s Betrass in Hdhe von 25.NO US-Dollar
flr d-ie vom Gerneinhmen Rat filr das Pension$vesen
der Vereinten Nationen angeforderten beiden zeitlich
befristeten Aushilfsstellen entspricht, sowie zusttzliche
Verwaltungsausgaben ftrr das Jahr 1980 in H0he von
lEl.?@ US-Dollar (netto)i

VII
ZUSATZ LICHE MASSNAHMEN

eryac&t den Gemeinsamen Rat mr das Peffiionsw€sen
der Vereinten Nationen, im Z'.Jge seiner g€planten
Untersuchung tlb€r HilfsmaBnahmen flr Pensionare,
die aufcrund ihr€s forts€schrittenen Alters Zusatzlei-
stungeriben0tigen, auch-Ma8nahmen zur Erleichterung
der Lage jener Pensionare in Erwegung zu ziehen, deren
RuheeEhdlter dadurch. dao sie in den erEten Jahren des
Bestehens des Gemeinsamen Pensionsfonds des Perso-
nals der Vsreinten Nationen in den Ruhestand getreten
sind. ein Ruhegehalt beziehen, das trotz spaterer Anpas-
sunqen nach *ie vor unzulanglich ist, und ersucht ihn,
der-sechsunddreiBigsten Tagung der Generalversamm-
lung vorschlgge dazu vorzulegen, die im Rahmen der
Mittel liegen, llber die der Fonds verflgt.

' ,i!;liiWiitri6

B

D le Generalvercan mlung,
beu.nrhigt lber die steigenden Kosten der Pensions-

s"sgleichszahlungpn,
erszrlrl dert Gem€ingamen Rat ftr das Pensionsw€sen

der Ysteinten Nationen, folgende Ma6nqhmen zu
ergreifen und der sechsunddrei8igpten Tagung der
GEneralvenammlung dartlber zu berichten:

al zu untersuchen, welche Verfahren mit der Yeri-
Fzi6rung des WohnorB einen Pensionflrs verbunden
sind;

,) zu urtersuchen, ob eine Methode zur Verifzie-
run! dee Wohnorts eines Pensionf,rs ausgearbeitet wer-
den kdnntg;

c) zu untersuchen, ob es mdglich wflre, in Falle von
Pr#sionEren. die eineD betr6chtlichen Teil des Jahres in
einem andeien Land alg in ihrem offiziellen Wohnsi
lsnd verbdngen, den Pe,nsionsawgleich entsPrechend
der jey/eiligen Aufenthaltsdauer zu stufen;

d die Praxis zu untensuche4 aufgrund derer In-
haber von Sonder-Arb€iBvertregen von den Yereinten
Nationen bzw. einer der Sonderorganisationenr gleich-
zeitig ein Honorar und eine Pension bezieben.

99. Plenusttzutrg
17. Dezenzber 1980

35/216-KaDltahrfagen des Gemelnsamen Pemlons'' 
fon'ds des PEnonrls detr Vereltrten Nationen

A

Dte Generalvenammluag,
unter Hinwels an/ ihre Resolution 34/222 vori 20.

Dezember 1979.

etnsedenk der Interessen der Mitglieder und l*i-
stunclemoEnger des Gemeinsamen Pensionsfonds der
Pers6nals'deraereinten Nationen sowie der Moral und
Leistungpflhigkeit des internationalen Offentlichen
Dienstes,.

im Htnbllck daraull dao eine Politik der umsichtigen,
weltweiten Streuun-g der Investitionen des Gemein'
samen Pensionsfon-ds des Personals der Vereinten
Nationen im Interesse der Mitglieder und Leistungt
cmpfEnger li€gt,

i. at *t mlt Dank Kerutnls vom Bericht des

Generalsekretirs ttber die Kapitalanlagen des-9emein-
samen Pensionsfonds des Personals der vereinten
Nationenro;

2. ersucht den Generalsekret[r. die Kapitalanlagen
des Fonds auch weiterhin durch geeignete Investitionen
in Entwicklunssl6ndern zu diversifizieren, wann immer
dies den Inter-essen der Mitglieder und Leistuagsemp
fAnser enBDricht und im Einklang mit den Kriterien der
SicEerheit.'Rentabilitaq Liquiditat und Konverti€rbar-
keit steht;

3. bebAfrtfi ihr Vertrauen in den Generakekretir
als TreuhEn'd;r der Yermdgenswerte des Fonds.

99. Pknarsitzang
17. Dezember 1980 . -

.B

D ie Gene ralve nannlung,
unter Htnu)eb anf ihre Resolutionen 3l/197 vorL.zz.

o"ri-uii 1s76. izl73 A vom 9. Dei€mber 1977'

33ll2l A vom i9. Dezernber l97E Und !4l2tl Avom
20. Dezember 199, in der sie den Generals€kretEr er-
suchte sicllerz ustelldn. daB die vom Gemeinsamel Pen-

sionsfonds des Personalr der Vereinten Natione-n in
transnationalen Unteruehmen angeleglen Mittsl zt:
sicheren B€dinsungen und, soweit wIe nr[,fgeno
m6elich. in ein-wanlfreien Objekten in Entwicklungs
liniiern'angplegf werden,

ltt Kafitntmahi e des Borichts d€s Generalsskrgtgrs
ofei 

-iie -i{?pitatanlagon 
das Gemeireamen Pe'nsions-

iondt d"s Peironals der Vereinten Nationenro,

nach Belundlns des Berichts des Gemeinsamen Aus-
r",nusrk flu das "Peusionsw€sen der Ver€inten Natio-
n€,nil.

-. 

v"l- dlufusloru ouf sdt! 245 
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ln Bekrdftigung der treuhdnderischen Verantr,/ortuns
des Generalsekretdrs fllr die Wahrung der Interessen dei
Mitglieder und Leistungsempfltnger-des Gemeinsamen
Pensionsfonds des Personali dei Vereinten Nationen
gema.B dgr Satzung und den Ausftrhrungsbestimmun-
gen des Fonds,

fu BekrAfiigung ihrer Uberzeugung. daB eine Streuuns
der Investitionen dqs Gemeinsamen pensionsfonds dei
Personals der Vereinten Nationen auf Entwicklunss-
lander und Entwicklungsinstitutionen die Zielsetzrih-
gen und Aufgaben der Organisationen des Systems der
verernten Natlonen unterstotzen kann, ohne daB des_
qege.n _die Rentabilirit der Anlagen des Fonds be-
eintrachiigt wird,

ml-t Sorye Jeststellend, daB die Anlagen in Kapital-
antellen transnationaler Untemehmen bemerkeniwert
hoch geblieben sind,

l, wirdigt die BemUhungen des Generalsekretdrs-
als Treuhfinder der Vermdgenswerte des Fonds den ihm
llbertr-agenen Auftrag zu erftrllen, die Investitionen des
Gemeinsamen Pensionsfonds des personals der Verein-
ten Nationen zu diversifizieren und in Absorache mit
dem _Anlagenausschug dafllr zu sorgen, da'B die vom
Fo nds in Kapitalanteilen transnation-alei Untemehmen
angelegten Mittel unter sorgflltiger Beachtune der
Erfordernisse der Sicherheit,- Rentabiligt. Liofiditat
und Konvertierbarkeit sowie in Ubereinstihmdne mit
der Salzt'ng des Fonds in grd8tmdglichem Umfa-ng in
EntwicklungslEndern reinvdtiert werden;

2. enucht den Generalsekretlir, die in Ziffer I
genannten Bemllhungen fortzusetzen und zu intensivie_
ren und der sechsunddrei0igsten Tagung der General-
versammlung dafllber zu berichten;

3. beschllenr, da0 ab der siebenunddreiBissten
Tagg_4^g Oer G-eneralversammlung alle zwei Jahre-eine
detaillierte Aufstellung der Kapitalanlasen des Gemein-
samen Pensionsfonds des Fersonals- der Vereinten
Nationen vorgenommen werden soll. damit tesisesieiii
werden kann, wie die Titigkeit des Fonds im Eiiklane
mit seiner Satzung und den diesbezlglichen Resolutioi
nen der Ceneralversainmlung verbessen werden k6nnte.

99. Plerursltzuns
17. Dezember 1980

C

Die Generalvenanmlug,

urter Hinweh auJihre Resolutionen 33/l2l B vom 19.
Dezember 1978 und 341222 B vom 20. Dezember l9?9.

in Kenntntsnahme des Berichts des Generalsekrdflrs
0ber Kapitalanlagen des Gemeinsamen pensionsfonds
des Personals der Vereinten Nationenro.

enudtt den Generalsekret{r, seine Konsultationen
mit den, Regierungen aller Mitgliedstaaten der Orsani-
sation der Al-rikanischen Einheit sowie mit Finanzinsti-
tutionen in Afikq fortzusetze4 mit dem ZeL in Afrika
umfangreiche Kapitalanlagen zu sicheren und eewinn-
bringenden Bedingungen und in Ubereinstimmins mit
den Entwicklungserfordernissen der afrikanicchen-Lln-
oer vorzutrehlmen.

35/217- Fragen lm Zummmenhang mit dem hosrrmm-
haushslt frlr den Zt?eljahresz,eltraun 1980-t9El

D te G ene ralee rcamnluttg

I
DEPOSNARFUNKTIONEN DES GEX{ERAI"SEKREIARS

SOWIE REGISTRIERT'NG UND VEROFFENTUCHUNG
VON VERTRAGEN

tnacht slch die Empfehlungen in Ziffer I I und 12 des
Berichts des Beratenden Ausschusses fltr Verwaltunps-
und Hau$haltsfragen 0ber die Depositarfunktionen iles
Generalsekret6rs sowie die Rqistrierung und Ver6f-
fentlichung von Y ertrflgentz zu ilgenl

II
DIENSTLEISIUNGEN DER VEREINTEN NATToNEN FoR

AUS AUSSERETATMASSICEN MITTELN FINANZIERTE
AKTTVTTATEN

l. nlmmt Kerutnls von dem Bericht des General-
sekret6rs llber Dienstleistungen der Vereinten Nationen
till aus auBeretatme6igen Mitteln frnanzierte Aktivi-
tAtenrs und vom entsprechenden Boicht des Bera-
tenden Ausschusses f[i Verwaltungs und Haushalts-
fragen!r;

2. macht scl die Empfehlungen in Zitrer 24 da
Berichts des Beratenden Ausschu*ses zz e@en;

3, ersaeht den Generalsekretf,r. in einem seson-
derten Anhang zu allen kllnftigen ltiogrammhaulhalts-
vorlagen alle erforderlichen InformationeD 0ber Dienst-
Ieistungen der Vereinten Nationen lllr aus auBeretat-
meBigen Mitteln frnanzierte AfttivitEten vorzulegen;

III
VERFAHREN BET DER VERMOCENSVERAUSSERTJNO

l, nlmmt Ken tnls von dem Boicht des G€nersl-
sekretars flber Verfahren bei der Vem6gensverfluBe-
rungs! uad dem e,gtsprechelden m0ndlicheli- B€richt dEs
Beratenden Ausschusges ftrr Verwaltungs und Haus-
haltsfragen56;

2. ersucht den Generalsekretir die in Ziffer 15 seines
Berichts empfohlenen Verfahren zu befolgen und bei der
Aufstellung der Programmhaushaltevoilage frr den
Zweijahreszeitraum 1982- 1983 anzuwenden:

IV
AUSBTLDUNGSPRooRAMM FoR UreRsErzER/KuR.z

PROTOKOLLFOHRER FOR ENOLISCT{ UND FRANZG
STSCH BEI DER WIRTSCHAFTSKOMMISSION FOR
AFRIKA

l. nirrn tt Kenntnls ,ron dem Bericht des General-
sekretgrs 0ber das Ausbildungsprogramo frr Obsr-
s€tzer/Kurzprotokollfthrer ftlr Enelisch und Fran-
zOsiscb bei der Wirtschaftsko-mission frr Afrikar? und
dem entsprechenden mflndlichen Beficht d€s Bcra-

iifft.!ffi;n ot35flAdd. l-34' Dokunlj,lt AFslT l{dd.l
s Ofr4ella Proroko[ det Aateulwnonnfut. FhtMdreufwa,Wrcffit"t 

ln 
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17. Dezember l9{0
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tenden Ausschusses mr Verwaltungs- und Haushalts-
fragen!8i

2. ermd&ttnt den Generalsekretir, die erforder-
lichen Ausgabdnverpflichtungen mr das dritte Ausbil-
dungsprogramm einzugehen;

3, ersucht den Generalsekret6r, der Generalver-
sammlung auf ibrer sechsunddreiBigsten Tagung eine
Evaluierung der Ausbildungsprogramme det beide-n

vorancesangenen Zweiiahreszeitrtume vorzulegen, die
von ii'r trehindelt wird. bevor sie Mittel fllr das vierte
Ausbildungsprogramm genehmigt;

v
UNTERSTOTZUNGSKOSTEN DER ORGANISATIONEN

l. nlmmt Kenntnis vom B€richt des Bsratenden Aus-
schusses fllr verwaltungF und Haushaltsfragen llber
Unterst0tzungskosten der Organ isationen ie;

2. btlliet die in BeschluB 80/44 des Verwaltungsrats
des Entwi;klunssprosramms der Vereinten Nationen
vom 27. Juni l9-8d60 e--nthaltene Rttckerstattungsformel:

VI

ZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FOR WOHN-
UND STEDLUNCSWESEN (HABITAT): MTTIEL FOR DAs
REGIONALE ARBETf SPROGRAMM

,nncht sich die Empfehlungpn in Ziffer 6 des Berichts
des Beratenden Arisschusse's fllr Verwaltungs- und
Haushaltsfragen 0ber Mittel fllr das regionale Arbeits-
Droqramm des Zentrums filr Wohn- und Siedlungs-
besEn (Habitat) zu elgen6ti

vII
ARBEITSNORMEN FOR TECHNISCHES PERSONAL UND

HILFSPERSONAL IN DER KONFERENZBETREUTINO

l. billtpt die Empfehlungen in Ziffer 9 und l0 de.s

Berichts d-cs Beratenden Ausechusses fllr Yerwaltungs-
und Haushaltsfragen 0ber Arb€itstromrcn filr tech-
nisches Personal uind Hilfsperrond in der Konferenz-
betrguung62;

2. ntmmt es zw Ketlt.t is, daB der Beratqnde Aus'
schu$ im Laufe seiner Behandlung der Programmhaus-
haltsvorlage flr den Zwei.jahreszeitraum 1982'1983 auf
diese Frage zurllckkommen wird;

vIn
NEUEINSTUFI.JNG VON tM ORDENTLICIIB'I HAUSHALT

AUFGEFOHRTEN STI,LLBN

l, ntmmt den Bericht des Beratenden Aurschusres
flti'Venvaltunes- und Hauehaltsfragen 0ber die Neu-
einstufung von im ordentlichen Haushalt aufgpfrlhrten
Stellen zur Kenntn'ls6r:

2. macht slch dievom Beraten&n Ausschu0 in Ziffsr
4l- bis 41 seines Berichts ausgesproshenen Empfeh-
fungen zu etgenl

x
BERIcHncTE voRANscHLAcE AUFoRUND DER REsc

LUTIONEN IJND BESCHLUSSE DER ZWANACSTEN
UND EINUNDZWANACSTEN TACUNG DES HANDEI"$
I.JND ENTWICKLTJNGSRATS

ntmmt Kennmls vom Bericht des Generalsekretgrs6o
tlber die berichtieen Yoranschltge, die sich aus den
Resolutionen undBecbl0ssen ergeben, die der Handels-
und Entwicklungsrat auf seiner zwanzigsten utrd eitr-
un&wanziesten Tagung vom 17' bis X. M6tzbz*. vom
15. bis 27.-Septem6er tSSO in Genf verabrchiedet hat:

x
REISEN ERSTER K1AIISE BEI DEN

VEREINTEN NATIONEN

l. nlrrxrrt Kenntnts Yor. dem Bericht des Geneml-
s"[iaars fter neis€,n erster Klasse bei den Vereinten
Nationen6! und dem entsprechenden Bericht des Bera-
tenden ANschusses f[r Verwaltungs- und Hausbalte
fragen66;

2. besd.tteht. die Bestimmungen von Ziffer 2 a) ihrer
Resolution 3ili98 vom 21, Dezember 1977 wie folgl zu
[ndern:

"a) Der GeneralsekretBr. der Generaldirektor frr
Entufickluns und iotemationale wirtschaftliche Zu'
sammenarEit und je ein Vertrcter jedes an den
ordentlichen Tagungen, den Sondertagungen oder
den Notstandssondenagungen der Generalversamm'
IGg teihehmenden Mitgli-edstaats haben Arcpruch' auf Reisen erster Klassef'

3- ersucht dansn, dsl$ dgl vom Generalsekret&
hierzu vorzulesende bericht f[r die sechsunddrei0igste
iasune der G;leralversammlung die Zeit vom l. okto-
bd 19-80 bis 30. Juni umfaBt, damit der Fflnfte Aus-
schuB ibn zu Tagungsbeginn erdrtern kann' und. da0
a"oail iahrtictr" FeriEhtelur die zeit vom l. Juli bic 30.
Juni dEi folgenden Jahres vorgelegt werden;

4- erscht den Generalsekret4r, eine Studie fib€r die
Reisebedingungen fllr bei den Vereinten Nstionen ak-
iiilitiirti"rtei'aige vertreter zu snteuen, die im of-
fziellen Aufuag iio Orgaaisation reisen.

XI
DTE ZEITSCHRJFT'DEVEIOPMENT FORUI"f ,' .

nlnt nt K€nt tnts von den in Ziffer I I des Bcriohlq de8

feratenAen Ausschusses filr Vuwaltung+ und Haus'
haltsfraeen6? abeegebeten Stellungnahmen zur Finan-
,i""u-tis'lir Zitslilft "Develoi'meni Forum"' im
Jahr€ 

'i 
982 und sp6ter;

xn
ORGANISATTONSNOMENKLITUR TM SEKR TARIAT

nlmmt Kennmis vom Bericht des Generalsekretgrs
nber dii Organisationenomenklatur im Sekretariat68;

- piu untlt ae,o ffta 'Forua-v€dste Nados€o: ulsc@str&
duutscle Aiissebe des "Ds'@lopmetrt Fon{0" EurdE Etrdo 1979 Eur
Eaelziolle! futrdEo shgeslefla (Am. 4 l]bc(8.).
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VllL R€soludon@-Foder AqrEchu8

35/218- Umfasserde Unten chmg der Frage der Hono-
rare frr Mltglleder der Orgone utrd Neber
organe der Verelften Nationen

Die G eneralversammlung,
nach Behandlunp der Berichte des Generalsekretlrsro

und des entsprechlnden Berichts des Beratenden Aus-
schusses fIIr Verwaltungv und Haushaltsfragen"'.

h Bekfiftinunp d6 in ihrer Resolution 2489 (XXIII)
vom 2t. Ddzember l96E verk0ndeten Grundsatzes'
wonach Miteliedern von Organen oder Nebenorganen
ohne ausdricklichen Beschlu8 der Generalversamm-
lung zusatzlich zu den Tagegeldern zum Standardsatz in
deiRegel weder ein Honbrar noch irgendeine sonstige
Verglltung zu zahlen ist,

l. beschlielt, daB mit Wirkung vom l. Januar l98l
in ienen Fillen. in denen sie schon eine Ausnahme
bewillict hat. d.h. im Falle der V0lkerrechtskommis
sion. d'cs Iniernationalen Suchtstoffkontrollamts, des
Venraltungsgerichts der Vereinten Nalionen sowie des

Menschenieihtsausschusses folgende neuen Honorar-
setze gelten:

Neue Eonanrfitze
(h USDolla.)

Vorsitzende (Presidenlen) . . . . . . 5.m
Stellvertretender Vorsitzender des

I ntemationalon Sushtstoflkon-
trollamts...... 4.000

Andere Milglieder 3.000

Zusetdiches Honorar fflr als Son-
derberichterstatter tetige Mit-
elieder der Vdlkerrechtskom-
inission, falls sie zwischen den
Kommissionstagungen sPezi-
fische Berichte oder Studien
ausarbeiten m0ssn 2.500

2. ersucht den Generalsekretdr, die obcngenannten
Honorarsfltze laufend zu 0berprilfen und der General-
versammlung dar0ber zu berichten, wenn ihre Revision
durch die VErsammlung seiner Meinung irach gerecht-
fertigt ssin konnte.

99. Plenarsttamg
17. Dezember 19EA

35/219- Versendug des Arablsc.hen ln den Neben-
orgenm dei Generalverssmmhmg' im Sletrer-
heitsrat md lrn Whtschafu- und Sodslmt:
Anderurgen der Regeln 51, 52' 54 rmd 56 der
Geschf, ftrordnung der Yersammlmg

A

Dle G ene ralv e rsanxnlug,
unter Htnwets aufihre Resolution 3190 (XXVIII) vom

18. Dezember 1973. mit der sie be'schloB, Arabisch Bls

Ants- und Arbeitssprache der Generalversammlung
und ihrer H auDtau$sch llsse zuzulassen,

femer unler Hinwets auf ihre Resolution 34/226 vom
Z0'. Dezember 1979. nach der die arabischen Do[-
mascl- unO Obersetiungsdienste den Diensten in allen
anderen Amts- und Arbeitssprachen gleichgestellt wur-
den,

u er Berfrcksichti4ung der Tatsache, da8 der ara-
bische 0bersetzungsAienst nicht scbnell genug ausrei-

-. 

atcvrcn 6it Kon.l, A'1c.5/3112. Alc.5l33/54
3t o:nzdlbe ProtoLotl der GenetirlreBoanlaq, DrewdftWgste

fasrofr, Beuate 7 (A113l7 ntt Add.l-39)' Dokuoelt A/33filAdd.39

chend viele Dokumente 0bersetzen kann" da Arabiscli
im Cesensatz zu den anderen Amts und Arb€itsspra-
chen d-er Vereinten Nationen nur in der Generalver-
iammlung und ihren Hauptaussch0ssen verwendst wird.

mit der Feststellunp, daB dem Arabischen im Interesse
einer mOslichst effzienten Arbeitsweise der Vereinten
Nationen-derselbe Status wie den anderen Amts- und
Arboitssprachen einger6umt werden sollte,

l- beschliehl. Arabisch bis spercstens l. Januar 1982

als Amts- uid Arbeitssprache der Nebenorgane der
Generalversammlung zuzulassen;

2, ersucht den Sicherheitsrat bzw. den wirtschafts-
und Sozialrat. Arabisch bis spitestens l. Januar 1983 als
Amts- und Arbeitssprache im Sicherheirsrat sowie als
AmtssDrache im Winschafts- und Sozialrat einzuftlh-
ren:

3, ersurht den Generalsekretllr, die dazu erforder-
lichen MaBnahmen zu ergreifen und der sechsund-
drJi6issten Tazung der Generalversammlung 0ber die
nurcfr-fllhrune-di&r Resolution zu berichlen.

99, Plen4rtltzurg
17. Dezember 1980

B

Dle Genemlversamtnhmg
verabschiedet die in einer Mitteilung des $ekretariats

vom 3. Dezember 1980 vorgeschlagenen Anderungen
der Geschefbordnung der Generalversammlung32 mit
der MaBsabe. daB die neue Fassung am Tag der Durch-
fllhrung ion Ziffer I der obigen Resolution A in Kraft
tritt:
"a) Regel 5l und 52 haben folgenden neuen Wortlaut:

.VIII. SPRACHEN

" Amts- ud Arbettssprachm
*Regel 51

"Amts- und Arbeitssprachen der Generalversanim-
luns. ihrer Ausschllsse ind Unterausschilsse sind Ara-
bisc'ii. chinesisch, Englisch, Franz0sisch' Russisch und
Spanisch."

" Dolmetschen

'Regel 52

'Reden. die in einer der sechs Sprachen der General-
versammlung gehalten werden, sin-d in die anderen flnf
Sprachen zu dolmetschen."

6) Reeel 54 hat folgenden neuen Wortlaut:

"sprache der Wort- und Kunprotokolle
*Regel 54

"Die Wort- bzw. Kurzprotokolle werden so bald wie
mdglich in den Sprachln der Ceneralversammlung
erstellt."
c) Regpl 56 hat folgenden neuen Woltlaut:

"sprache der Resolutlonen ud aaderer Dohnene
* Regel 56

"Alle Resolutioneo uld anderen Dokumente werdon
in den Sprachen der Generalversammlung verdlfent'
licht."

99. .Pleraattzlotg
17. Dezembet 1980

-;Ftcslrsr*n
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34l2m- Verg0tngen ord Pflslonsptan frr Mltglleder
des Intemadonalen Gerichtshofs

A
VERGOTUNGEN

Dte Gmenhenammlung,
unt?l ryinweis ar/ ihre Resolutionen 35J7 B (XXXI

vom- 17. Dezember l9Z5 und 3l/2M vom ZZ. Dezernbei
1976 [ber {ie .V-ergittungen firr Mirgtiedei ao iitii-
nauonalen Qenchtsholi.

nach Behandlung des Berichts des GeneralsekretErss3
und des entsp,reche-nden Berichts des Beratenden Aus-
scnusses ttlr Verwaltungs- und HaushalBfragen8r,

. l, _ beschliefi, dao das Jahresgehah der Mitslieder
des Intemationalen Gerichtshofs mit Wirkung v-om l.
Januar I98l 70,0fi) US-Dollar Uetragen io[:-- --- "

2. .beschliejt, das gemeB Ziffer 2 der Generalver_
sammlungsresolution 3l/2O4 eingeftrhrte System der In_
renms-Lebensialtungskostenzulage unter der Voraus.
serzung betzu_behalten, dag die Basis und der Berech-
nungsansatz d€s dafilr herangezogenen Index in der vom
Generalsekr_gtir in Zifler lg 6ines Serii[aJ;or6
schlagenen Weise abgeAndert wird:

3. besdtlielt fener, da8 die in Artikel 3l der Sat-
?ung_q$ Int€rnationalen Gerichbhofs enrf,hnten Ad_hlc--Rlchter ttrjeden Tag, an dem sie ihr Amt aus0b€n.
ern_Honorar von 192 US-Dollar erhalten und da6 nor_
malerweise.nicht in Den Haag wohnhate ea-troJniJti_
Ler terner ern zus8Elches Tagegeld in H0he von einem
DreihundertfllnfundsechzigsrEl -der zur Zeii an iin-6e-
ncnbmlrglted zailbaren Interims_Leb€nshaltungsko_
stenzulage erhalten.

99, Plenanitzrng
17. Dezember I98b

B

PENSIoNSPLAN

Dte Generalversamnltmg,

, "^::!,!!y4. !y[ ihre _Resolutionen 1562 (Xy) vom

35/221- Arbeltsbedlngungen und Bedlge von BcscMf-
dglen der Generalverssmmlure. bel denen es
slch nlcht um SekrctafiaBb€dtCistete handelr

Die Generulvenamnlutg,
nach Behandlung des Berichts des Gensralsekreterss!.
l. bs&lielt, da0 die Jahresbez0se der b€iden voll-

amtlichen Mitglieder der Kommission f[r den interna_
tionalen offentlichen Dienst und des Vorsitzenden des
Bemtenden Ausschusses ftrr V€Twaltungs- una fiauJ
halllfragen mit Wirkung vom I. Januar l-98t 67.0m ijS_
Lrollar betragen sollen, wobei der Vorsitzende der Kom-
mtssion und der Vorsitzende des Beratenden Ausschus-
ses eine zusdtzfche Zulage von j.@ US-Dollai erhal-
rcu
-.2. beschllelt, die Bez0ge und sonstigen Arbeitsbe
+ngu-lgel der voltarntlichen Mirgliedei der Kommis_
sion ftr den intemationalen dffentfichen Dienst und- de*
Vorsitzend-en des Beratenden Ausschuss$ frtr Verwa_
tungs- und ]laushaltsfragen das nechste Mat auf der
vleragsrcn I agung der Cieneralversammlung und da-
nach normalerweise alle fllnf Jahre zu lberpir[fen:

3. -beschltejl, die Jahresbesoldung zwischen diesen
pgnodt$hgrl Uberpr0fungen entsprecbend dem in Zilfer
l I oes tsenchts de$ ceneralsekretam beschriebenen Ver_
fahren anzupassen.

99. Plenarsltamp
17, Dezenber IgiO

35/2Zl-RlTtntlc[kelten der Yeretoten Nadonen ln Nal-
mbl

Dle Generalvenanmlwry,
nach Behandhmg des Berichts des Generalsekrettrrs6

und des B€richts des Exekutivdirektorc des UmweltEro_
gramms der Vereinten NationensT.

- fen* nach^Belondlwg des Berichts des Beratenden
Ausschlxlses lilr Yerwaltungs- und Haushaltsfragensd,

tmter Hiawels.at{thr-e Resolution 32/2Ag vom 2l.Da
zember 1977, mit der sie den Bau von Einrichtuneen {trr
d€n standiqen Amtssitz des Umryeltprogranms dEr Ver-
einten Nadonen in Nairobi gebillir;r hit,
.Ienel-urct Hinweis auf Abschnitt XI ihrer Resolu-

tior 341233 vom 20. Dezember |SZS, mit der sle-zusei;_
tichen Buroraum und KotrferenzEinrichtunsen fur dac
zentrxm der Ver€inten Nationen ltr Wohn-_ und Sied-
lungswesen (HabitaQ gebilligt hat,
.ln Anbetmcltt dessen, daB die R6umlichkeiten der Ver-

ernten Nauonen-in -Nairobi die erst,en Rnumlichkeiten
olessr An srnd, cle rn einem Entwicklungsland errichtet
werogn.

-.1.. dankt dem Ggneralsekretdr und dern Exekutiv-
direktor des U_mweltprogramms Aer Vereitrten- I.jaio-n€r rur rnre- Bemuhung€n, der GeneralversammlunE
e]ne kosten€fltrstigere Altenrativld$hg fur die Rgum:
ltchkelten der Vereinten Nationen in Nairobi anzubie-
tetl:

2. beschllejt, die im Bericht des Exekutivdiretrors
enthattenen vorscbHge zu billige!, und berchlient fer_
ner, qle zwel gro&en X.onferenzrgumg die in dem von
oer ('eneralv€r€ammtung 1977 gebilligten projekt ur-

nach Behandlng des B€richts des Generalsekrettrss3
und d€s gltspreche-nden Berichts des Beratcnden Aus_
scnusS€s tur Y€rwaltungs- und Haushaltsfragens.r,

besdtlielt, dao mit Wirkung vom l. Januai lggl und
unDescnadet etwarger gggent€iliger Bctimmungen der
P€nsionsordnung IIlr Mitglieder des Internationa'ien Ge_
ncntsbols der-Jahresbetrag aller am 31. Dezember l9g0
tauenden Kuhegehalter, einschlie0lich der Ruhecehgl-
r€ir aler an.oder vor diesem Tag in den Ruhestaid se-
tretenen J\,Iitgliede-r des Gerichtstrofs, um +O *orentE-
F6.h!_unq der H6chsrberrag des Kindbrepldes nach Arti_
kel lV des_ _Absatz I Buchitabe a) der Fen.il;;d;iils
von 860 U$.Dollar auf l2m UsDo[;iil;j;h;;;e
hoben wird.

l!._-Dg.z1qu'r -L?!0, le25 (xvrrr) 
"oln 

ll. bii",iuii
1963,2367 (XXII) von 19. Deimber 1967, 28so Ary!3,_2367 (XXI|) von 19. De;mber it'6tt8t0;i
({XJI) voln 22.Dvcnber 197t, 3r93 A OiXntful ""iiIE. D- ezember 1973 und 3537 A (XXX) v<im t7. ffi:r6. Lr€@mber l97l und 3537 A (XXX) vom 17. Dezern-
ber 1975 uber de_n pensionsplari mr .fi" MlgtiJir-Ai
I nlernationalen Gerichtsho fi.

99. PlenamttzraE
17. Dezember ! 98b

i b6;tii"/ 
ti-"ro 

der G,e,atarwsa
rqEE, Bdwe ?A (At3sfi | 
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VllL Resohdo8o- Flhfr€r A[ss{hBB tB.

sDrllnslich vors€sehen waren. sowie die erforderliche
Verer60oruns der Reetaurationsbetriebe sowie der Bi-
blolheks- uid Dokumentationseinrichtungen im Rah-
men der 1979 von der Versammlung gebilligten Ge-
samtmittelzuweisuag vor, 254.9M.0@ kenianischen
Schilling wieder in den Bauplan aufzunehmen:

3. ersuch, den Generalsekreter. die Bauarbeiten un-
verz0elich fortsetzen zu lassen sowie der Generalver-
samm-lung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung und
&nach bis zur Fertigstellung des Projektesjedes Jahr ei-
nen Zwischenbericht vorzulegen.

99. Plerarcitzuttg
17. Dezember 1980

35/223 - Durchfrhrong Yotr Abschtritt VU d€s Antstrgs
zur Generalversamnlungsreoludon 32/19/
flber die Neryliederung des Wlrechafts- md
Sodalberelcls des Systemr der Verelntm Na-
douen

Die G eneralversammlng,
unter Htnwets aufihrt Resolution 34121 5 vom 19. De-

zember l9?9. insb-esondere auf Ziffer'3 dieser Resolu-
tion,

In Ken.t tts dEs vom Generalsekretar gemaB dieser
Resolution vorgeleglen Berichtss sowie eingedenk der
Generalversammlungsresolution 35/203 vom 16. De-
zember 1980 und des Schreibens des Vizepr[sidenten d€s
Zweitetr Ausschuss€s an den Prfsidenten des F0nften
Ausschusses vom 26. November 1980'0,

l. bilfst den vom Generalsekretdr aufder Ebene der
Sekretariaie vorgesehenen Mechanismus fllr Konsulta-
tionen zu Grundsatzfragen im Zusammenhang mit
Planung, Programmerstellung, Haushaltsaufstellung
und Evaluierung;

2. enucht die Gemeinsame Inspcktionsgruppe, sich
bei der Aufstellung ihres Arbeitsprogrammes zur
Durchfrthruns der Empfehlungen des Programm- und
Koordilierungsausschuss€s bez0glich einer Studie llber
die Auswirkungen der Neugliedemng des wirtschafts-
und Sozialbereichs dee Systems der Vereinten Nationen
auf das Sekretariat von den in Goteralversammlungsre-
solution 35/203 aufgez€iglen Priorititen leiten zu las-
sen und den Boicht des Generalsekretfirs zu ber0ck-
sichtigpn;

3. besclltelt, auf ibrer sechsunddreiBigsten Tagung
auf die Frage der Anpassung der Arbeitsweis€ der be-
troffenen O-rganisationseinheiten des Sekretariats zu-
rtlckzukommen und hierfilr den Bericht, um den der Ge-
neralrekretir gebeten wurde, und den Bericht der Ge-
meinsanen Inspektionsgruppe hemnzuziehen.

9. Plenanltzttrg
17. Dezenber 1980

35/22- Henndehung Yotr SEchYentflndlgen ord Bera-' tern fuct dle Verdrtsn Nadonen

Db Gnerahersamnlng,
mrer Hbfltets a4rr den auf ihrer neunundzwanzigsten

TasunE sefagten libschluB vom 18. Dezember 1974'r,
mii dd- sie Grutrdsepr und Richtlinien f[r die
--6-nB5l5z7 .it Kort t

,o vid. A/c.5/35/L.25
e' dffiadIs tmiokoll der Gauralwrwa nhq, N@tand*rsn,/gste

f&ra, Bdlo$ 3l (A/9631 Eh Kon.2), S. 136 f.. Putrkt 73

Heranziehung von Sachverst6ndigen und Beratem
durch die Vereinten Nationen aufstellrc.

femer unter Hhrteh ar/den auf ihrer dreiBiSsten Ta-
suhe eefaBten BeschluB vom 17. Dezember 1975" so-
iie-aif ihre Resolutionen 3l/205 vom 22. Dezember
1976,32/203 vom 21. Dezem6er 1977 und 33/ll7 vom
19. Dezember 1978, in denen si€ die genannten Grund-
satze und Richtlinien bekrBftigte und deren voll-
stendige und effektive Yenrirklichung forderte,

l. nimmt Kewtnt: r,an der vom Vortreter des Gene-
ralsekretgrs auf der neunundfllnfzigsten Sitzung des
Fflnften Ausschuss€s am 5. Dezember 1980'3 abgegebe-
nen Erklirung;

2. bednuerl. da8 der Generals€kret6r nicht in der
Lage war, rechtzeitig 0ber die Beseitigung der vor-
handenen MEngel bei der Durchfllhrung der Grund-
sdtze und Richtlinien fllr die Heranziehung von Sach-
verstandigen und Beratern durch die Vereinten Natio-
nen zu berichten:

3. enucht den Generalsekretlr nochnals, einen um-
fassenden und vollstflndigen Bericht Uber die Angele-
genheit voranlegBn, damit die Generalversamr ung die
ien mit vorrang am Anfang ihrer sechsunddreiBigsten
Tagung behandeln kann;

4. duaen die Hoffnuns, daB die Generalversamm-
luns anf,and der zri- liefdrnden Informationen in der
Las-e sein wird. auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung
die-derzeitieen Verfahrensweisen bei der Heranziehung
von Sachverstindigen und Beratem durch die Yerein-
ten Nationen zu evaluieren.

99. Plen$siramg
17. Dezember 1980

3S/22s-Stetlenbenerhtrg und Laolbahnfdrdermg dcs
SpracnendlenSpenomls

D ie G ene ralve rcaxmlung,
nach Rehandlung dqs Berichts des Gen$alsekretArse6,

in Kennmtsnafune des Berichts de's Beratenden Aus-
schusses f[r Verwaltungs- und Haushaltsfragener,

tm Hhbltck darauf, daB es auBerordentlich wichtig ist,
die Qualitflt aller Dokumenrc der Vereinten Nationen
aufrechtzuerhsltgn.

unter Belonmg der Notwendigkeit, alle Maonahmen
zu vermeiden. de die Gleichberechtigung aller Amts-
uud Arbeitssprachen der Vereinten Nationen beein-
trachtigen k6nnten,

in Awketntmc dessm. da,$ die Laulbahl von Be- .

diensteten in allei mit Sprachen zusammorhdngorden
TetigkeitscruDrn bei den Vereinteri Nationen von der
Aufiabensteildng her ein Kontinuum darstellt" imer-
balFdessen der Schritt von einer Besoldungsgruppe zur
anderen die zunehmende Kompliziertheit und Speziali-
sierung der Aufgaben der Spracheneinh€iten wider-
spiegeln sollrc,

einsedenk dessen, da0 die Proble,me, vor denen die
venchiedenen Spracheinheiten stehen, ihrer Art nach
sehr unterschiedfich rind und daB die erst k0rdich eings-
frlhrten Amtssprachen besonderer Aufmerksamkeit
bedllrfen,

e, Ebd,, Dr#gs@ Tagng, Be oge 3a |j-lt@,U\ S. 145, Purkt 96,
Buc'hstafF ,tchslab€ ,)

et olndol Rcc'r.ts o! the aaunl Asaably, tu ryll Sg5daf/,,
fth Co,rrrtlttee, 59. Silanng; Zffer 5t)Flflt Conmhee.\, 

^19.s 
/.151ts

rqsud, BeIqe.T A( /35111

ttudrrtddrew$e
Al35l7lAdn27

,t O:ndttrles Protokd .ler G'qenleerwnilstz. Fhfinddreldde
E?,fr, Be qe.7 A (A/35/7/Add.l-34, DohlEEor AJ35n l{dtr27
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, ^!.^, 
bj!,!!C! di1 Vorschl[ge des_ Generatsekretflrs, nach

lfri!.1'i"ii,""b"*ertuns 
der Sprachendienststelien so

, a) daB die Zahl der neu bewefieren Srcllen in iederder sechs Spr.agh.en der Vereinren N"ti*;;;6d;;;:
nal zur Anzahl der planstellen isr:

i) daB.die Neubewertungsma0nahmen den Uber-setzem,..Wortpro_tokollfi lhre-n,neaat<ieuien""O-ru1-fi_
yorDereltern und Korrektoren zugute kommen:

).. erncht -den Generalsekret€r, vorldufis und ver_
s,ucnswerse Selbstrevision vornehmen zu lagien. soweit
ores rn K€tner der verwendeten Amts- oder ArbgitssDra-cnen dle_eualitet der Dokumente der Vereiiten
Nauonen beetntrachtigq

3., e^ucht d€n Cenerals€kretlr ferncr, der sechs-

5iy$Tltifffi L,IffsK,'"d*giff Tl:ffi#,,Iilf, ,i*
99, Plenanltzwtc

17. Dezember I g\b

35/226-Progranmha[shrlt ftlr rten Zwellahreszettraun f 9g0-l9gl

A
BERICHTTGTE MITTELBEWILLIGUNGEN FOR DEN ZWEUAHRESZEITRAUM I9EOI98I

D ie G ene mlve rsammlung,

- !!{t.ltienytl.pr den Zweijahreszeitraum 
.r9_8G.r9Er.der Beschrtg, die mit ihrer

f(s,o-rgligtl .341230 A vom 20. Dezember Irzr bewiiligieiJriiit; in H6he von1.247.7 93:w US- Dollar wie folgt um-il J5'8.0m Uii:'r;:ii;; zil'Jrnonen:

Mlnel-
bew lrgtng

8en4q
Resoluloh
34/230 A

Edlfirtv
tzw.

(Yenlt.
$rr;tlg)

Bettchtlgte
htltuL

bewllltg@/r

Kapttel

l.

TEIL l-Allgemeine politlsche Grandsatzentschet_
aungen, uesam eltung und Koordinieruag

All.g_"Lf-l: politische .crundsarzentscheidungen.uesam ertung und Koordinierung . . . . . . . . . . . . . . .

TEIL I INSoESAMT

TEIL ll- Polttische Fragen und Angelegenheiren desStcherhettsrati; lrieaensiiiniiii-'Taiff_
keiten

5,:li:ii:H,"[i?,qs""$T$"*i"ui!",UfjnT".1.:::
TEIL II INscEsAMT

TEIL lll - polittsche 
.Fragen, Trcuhan^chaft utdEntkolonlaltsleruas

Politische Fragen, Treuhandschaft und Entkoloniali_etung . ..,.. j.. i..,...
TEIL III INSGESAMT

TEIL lY 
-Wtnschaltltche, soziale und tananfrltre

r fagen
Leitungtorgane (Wirtschaft& und Sozialbereich). . .
F9to 9:* Generaldirektors flr Enrwicklung'und
intemationale wirtschaftliche Zusammenarbeit- . . . .

3",3f;l*"S",HlTiJ"TTl . T: . l::::l:::: .':Halptabteiurg fllr internationale wirtschaftliche
uns sozate Fragcn
Hauptabteilunf f , ;;il; 2;;;;;;;i, i;Lrienste der Entwicklung ...
Bereich Sekretariatsdienste mr Wirtschafts_ undsoaa.llragen
TransnationaleUnt"aan 

"n'...'Wirtschaftskommission ftr Europa' . . . . . : : : : : . . . .

25 t l3 400

25 I 13 400

59 258 000

59 258 000

(b USDoAar)

3 001 300

3 001 300

7 654600

7 654600

28 I 14 700

28 r 14 700

66912ffi
669t264,0

t4 E55 600

t4 855 600

E 320 8m

2s2650f

3 06J 300

404E926

13 680400

2 586 3@
7 589 600

2s 603 000

5A.

58.

6.

7.

8.

9.
10.

l3 s84 200

r3 584 200

7 073 9@

2$tsoo

t 4l8 900

40 035 8m

13 1100m

25002W
7 298l0o

24137 3N

I nt 400

t27l NO

| 246900

95 ofr)

| 6464sA

4534o/0

5702m0

E6 t00
29t 500

1465 7@



YIIL tecoldm-ntr Acr@

Ben&Xre
AUEL

MASDolIal

Wirtschafte- und Sozialkommhsion ftr Asien und
den Pazilik 23 056 100 3 064,100 26 ln) 500

wirtsshrftskonmission mr Laleinameriks ........ 32455 Em 9762W 42217 W
Wirtschqftskomnission fllr Afrita 27 lm30o .25E1 m0 29701 3{n
Wirrlchaftskonmissiotr ftr W€stasien 14 393 5{n 580@ 14451 500

Handels- und Entwicklungskonfere,rz der Vereinten
Nationen . . . . . . . . . . . . . . . . 50{b9 600 4891 m 54 960 600

Internationales Ha8deba€ntrun E3705m 495 E00 8865300
Oreanisation der Vereht€o Nationen fur industrielle
Eniwicktung 701fi2m 5 252 t00 75 369 3m
Umveltpmgramm der Vereinlsn Nationea .....:.. l0 678 200 546 5@ 112247qJ
Zentrum der Yereint€o Nationen flr Wohn- und
siedluDgsw€ssn (Hsbitlo . . . . . . . . . . 7 598 tloo 539 9m E 138 300

Internationale Suchtstoffkontrolle 5942m 3@2m 6204400
Amt de* Hohea KommbsaN der Vcreinten Nationgn
ftlrFlllchtlings... 25740600 15622frJ 273028m
KoordinieruncsEt€le der Vereinten Nationea ffr
Katastrophen6ilfe 47622@ 67 900 - 4t1) 100

Me$chenreshte ..........,..'... 96t990 ?41 100 t043lm

2E 034 E00

MAtd-
Wlf$utg

sarwRMAIN
upg,A

Erfrw8
ozv.

(Vcnbr
geruE,

Ktpltd

t I,

12,
t3.
t4.
t5.

16.

11.

t8.
19.

20.
2t.

t2.

n.
24.

. .TEILIV INIICESAMT.

TEIL V - Interrratlor.ale Rechtspflege urd Yfilker-
rcdtt

n24816
415 210 300

7 57t2@
r00490m
r7 6222N

46X2630'J

46226390

2t300Etm
l$4168m
4034252W

17 056@0

17 056 0(n

l&4@4300

lE46(B3m

. 7t6?00
36 504 2m

rt727@

44255 300

57633m
5?63 3(n

(11953 l00l
(11953 t([)

451714 fln

E9459(p

l?056qxi
17055m

l$3676m
r9036? 6q)

25.

?s.

n.

I nternationaler Gerichtshof .
Rechtsfragen

.TEIL V INS}ESAMT

TstL Vl-Prerce wd l4fornatton

Pregse und Information
TBILVI INSOESAMT

T EIL y Il -, G' emslta @ne U nte ,difi tzn rgjdlcnite

28.
n"

:n.

3t.

Verwaltung und inn€,ror Di€n8t
Konfer€dz utrd BibliothekNdienstc

. TE* VII INSOESAMT

Twt YIll - Sonderaugsbett

Sc.huldvecschreibung€,! der Vcrsrnten Nationen . . . .

TBLVIN INSGESAMT

Tf,,LIX-Percorrdohgabe

Pcsonalabgabe
. TEIL IX TNSOESAMT

5903X' 106393{n

r963m 195E5200

2592ffi
25v)M

4S El8 600

4t ilt 6m

32a,s(fr 245o3sdfit
1222S7N n2g2M

filLx-Kryttala.{aand
Bau. Umbau und Verbesserungrorbeiton sowie
gr6ti?re lEtsDdhdtung!8rb€ite! an Grundgtllcken
undGebluden...

TELX INSOESAMT

65 693 3m
65 693'3m

' tz,



n6 Geo.lrtv€rsrltEhs-fbfttldttrdqst Tlgq4

lltttel-

SArw
R@olutton
34/2tOA

Erhdtea
bzr,.

(Veoli-
genns)

Bortdttlgte
llltEL

K6p el (l| Vg-Dollor)

TErL Xl- Ausbil&ngs-- tatd Fonclarlrgsirntitu der
Verclnten Natlonen

*Hl11H:"- 
*1 FonFhunssinstitur der vereirten

TEIL XI INSoESAMT

CESAMTSUMME t247 7932W

305 700

305 700

9l 35Em0

305 700

305 700

l 339 lst 200

,{#iffi|,?ffo
B

BERJct{rrorE ErNNnr"*o*,f;rrlstE FoR DEN zwEUAHRrszErrRAUM

Dle Generalvenammluag

_ tdffl htemlt fiJ.r den Zweijahreezeitraurn- lfaUl!-ef den Beschle, die mir ihrer

lms'"'$"'flar#is3rr':*wtr;lt#te6ittid;vil;#ddtem;iiil'

Mlflsl-
ErtAata

Err-
(Venllr-
8ena8)

BedcWe
Mluel-

bevilAgtpg
34/2sA

Eladxnekapltel

TErL | - Elnnahmen au det penoaalabgabe

L Einnahmen aus der Personalabgabe

TEIL I IN8AESAMT

TEIL II - .torat 8:e Etmalmen
AllgemeineEinnahmen ...........
Mit Einnahmen verbuldene Tfltigkeitrzweige , . . . . .

TEL II INSOESAMT

GESAMI]IIIUMME

a

3.

188 028 600

tE8 028 600

2l4487frJ
I I 855 900

33 3r4 @O

2213432W

(ln AS-Dola4

5 86E 900

5 E68 900

7 6247W
3496300

| | l2t 000

16 989 900

r93897 500

t93 897 5@

29073{JA
ts36220o
&435ffi

238 333 t00

c
FINANZIERUNG DER MTTTBLBETNLUGT'NOEN FOR DAS

JAHR IgsI

Dle Geramlvenannltng
Ulfr bemtt f[r das Jahr tgEl fotgerrdcn Be:&h&,

_- 1.-_tre^_Uq$!al!!mittet in Hohe von inssdmt
!J5,!54.6q US-Dollar, die sich aur eZA.Cs6.6-ft- USiLro[ar-oer H_6|l1e d€r unprllnglich mit Generalver-
sam*lungsresolution 34/.230 A vom 20. Dezernber 1979
oeuurgten fvllttet-und den wehrend der frtrfund-
drerBlgsteD 1-agung mit Teil A dioser Resolution cebil_
lrgren zusaElicben Mitrel itr H0he von 9t.35s.0oi'us.
Dolls! zusamm€dle,rzsa, $erden entspreciend-ertifef

,:'b::ffi:'lffo
5.1 und 5.2 der Finanzordnung der Vereinten Nationen
aus den folgenden Quellen frn-anziertt - ----'

4) . 16.657.3m Us-Dollar aue der Halfte des mit Re-

fil#_.ill,,,slj"xT;*Fffi 
"H#"o:'J,#m_erde rlnnahmen llr den Zseijahreszeitraum lggG

l96r;

. _?) 11.121.000 U$,Dollar aus der gescherzten Er-

$:HL"'el'', Ht,"""1%. $Hlil:U* X*r
menoe Etnnanmen:

.c). 56.469_U$.Dollar aus dcn Beir[Seo nouer Mit-gliedstaatqr fr r l97ll9E0



VllL Reddm-F0d.r A!!!.hB
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zn. ... .

dl 17.963.025 US-Dollar aus dem Resrbtras des
berschuBkontos p€r 31. Dezember 1979:

a) 94.014.3@ Us-Dollax d.h. der Hf,lfte des mit R€-
solution 34/230 B gebilligten Voranschlags frr don Per-
sonalabgabeaulkommen;

,) 5.E6E.900 U$Dollar, d.h. dem Betrag des mit
Teil B dieser Resolution cebillicten Voranschlam fllr
Mehreinnahmen aus der Plrsonilabqabe:

c) I.763.185 U$Dollar, d.h. dem Betrag der effek-
tiven Mindereinnahmen aus der Personalabcobc Eeaen-
0ber dem mit Resolution Y/223 B vom Z0l Dezirn*ber
1979 gebiligten betichtigrcn Voranechlag frr den Zwei-
jahreszeitraum l97A 1979.

99. Plenarcttztmg
17. Dezember I98O

el 69.456.779 U$Dollar aus der Veranlacuns fllr
die Beitrige der Mirgliedstaslen entsprcchend-der-Ge-
neralversammlungsresolution 3416 A vom 25. Oktober
1979 0ber den Beitragsschl0ssel fflr die Jahre 1980. | gEl
und 1982.

2. Gem60 Generalversammlungsr€colution 973 (X)
vom 15. Dezember 1955 rverden mil den Beitrflgen der
Mitgliedstaaten deren jeweilige Guthaben beim Steuer-
ausgleichsfonds in H0he von insgesamt 98.120.015 US
Dollar verrcchnet; dieser Betrag ergibt sich aus:



Genenlversamtnlung - Ffurfunddrcl'tgste Tagwg

IX. RFSOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICHTE DFS SECHSTEN AUSSCHUSSES'

35/48

35149

35/50

t5/52

35/ t 60

J5/l6l
35/t62
15/r 63

a5/ts

35/ r 65

35/t66

35/t61

35/ | 6E

OBERSICHT
ntl

Enteurl eingr internatiooalo! Konvcntion gegen dis Aneetbung, den Bnsatz,
die Ftra@ieruog uod dio Aulbildung von S0lddem (A | 35 I 655\ . . . . . . . . . . . . .

Entlrurf f[r einen Kodei zur Erfaseung von Vgrgehon ggen den Friedon und die
Sich6lhoit der Mendchh eit (A135 /6151

Brricht d€8 Sordemu&schusc€s fllr die Erhdhune der Wirksamkeit deg
Crundlatz€s der Nichtanwondung von Gewalt- in den intemationalen
B€ziehungn (A/35/523) . . . . . . . . . . . . . . . . .

B€ricttt de! Kommbsion der Vereirltgn Nationon mr intcrnationales Han"
del6recht (A/lJ/627) . .

Dic Sqhlichtun$ordnung dsr KoEmksion der Vereioten Natiooen fllr inter"
nationales Hardels!€oht (A /35 / 6m........ .

FriedlictoBeilegungvonstreitl*eitetzsischsnsraatcn(A/35/737)..........
Bohandlung der Altikelentlfllrfe zu Mebtbrgonstigungsklauseln (A//J5,ry29) . . .

Oborpr0fung d€s Proz€€s€s der Aularb€itung muhilat€ialer Venrege (A/35/730)
BErirhtderV6lkenechtsko6oicaion(A,/35t31).......................,...
Berisht d6 So,|derauls{hurs€i fdr die Chana der Vereintsn Nationen und dig

St{rkung ds! Roll€ daorganilstioo (A/35t32) . .. .. .. ............. . . . . .

Brcicht dr3 Ausschu$€s fur die Besi€hungon zuln Gqsdend (A135/?33) . . . . . . . .

Konsolidicrung und rcbdttq,pire lveiter9tltrvicklung der Grundsgtze und Nor-
men des intemstionalen Wilbchaft8lecht& insb€sonderc im Hinblicl auf die
rechtlichen Aspekte der nouon intsmetiooalen Widlchsftsordiung (A/35/
735)................

Beobachterstltus dcl voo der Oryanisation der Afrikanis€hcn Einhoit undlodrt
dcr Arabischer Liga anerkanrtetr nationalen B€lrelungsbGseguogsn (A/35/
7J6)................

Behandlung ryirklamgr Ms$nahmea zur Erhibung d6s Schutzg und der
Sicherhrit diplomadscher und konsularisch€r Missiolen und Vertretcr (A/35/
670) . . . . . . . . . . . . . . . .

t02

105

t07

4. Deueorbe 1980

4. DEcember 1980

4. DrEctrbrr 1980

4. Dezember 1980

4. Draombcr 1980

lJ. Dezemb€r 1980

15. Dezember 1980

15. D€zenbet 1980

15. D€zenber 1980

15. D€zcmber 1980

15. Deaember 1980

15. Dczomb 1980

15. D€senrb€i 1980

15. Deaember 1980

279

280

281

281

282

283

2E3

2U
2V

286

247

la7
5l

t03
r04
106

l0E

t09

llt

112 a)

l14

35/4$- Entnnf elner lnternationalen Konvcndon qeqen
dle Anwerbmc. den Ehsatz. r e Flnanderme
und dle Ausblldnrg vor Sdldiern

Dte Generalversammlung,
elngedenk der Notwendigkeit einer strikten Ein-

haltung der Grundsetze der iouverdnen Gleichheit. der
politischen Unabhtngigkeit, der territorialen Integritat
von Staaten und der Selbstbestimmung der Volker, wie
sie in der Charta der Vereinten Nationen verankert und
in der ErklErung Ober vOlkerrechtliche Grundsatze mr
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen Staaten im Sinne ddr Chatta der Vereinten Na-
tionen weiter ausgemhrt sind?,

insbesondere tuter Hlnvels auf ihre Resolutionen
2395 (XXIII) vom 29. November 1968, 2465 (XXIll)
vom 20. Dezemb€r 1968. 2548 (XXIV) vom I l. Dezem-
ber 1969, 2708 (XXV) vom 14. Dezember l9?0und3l03
(XXVIII) vom 12. Dezember 1973 sowie auf ihre
Resolution l5l4 (XV) vom 14. Dezember 1960 und fer-

ner auf die Sicherheitsralsr€solutionen 405 (1977\ vom
14. Apil 1977 lnd 419 (1977\ vom 24. November 1977,
in denen der Rat die Praxis des Einsatz€s von S0ldnem
gegen Entwicklungsldnder und nstionale Befreiungsbe-
wegungen verurteilte,

ferner urter Htnwels arlihre Resolution 34/140 vom
14. Dezember 1979. in der sie die Staaten eindrinslich
bat, wirksame Mafjnahmen zur Verhinderung derTn-
werbung, der Ausbildung, der organisatorischen Zu-
sammenfassung, des Durchzugs und des Einsatzes von
S6ldnern zu erw6gen,

lm Htnblick darauf. da0 die Aktivititen von Soldnern
grundlegenden Priniilien des V0lkerrechts, wie z.B. der
Nichteinmiscbung in die inneren Angelegenheiten von
Staaten, der territorialen Integrit{t und der Unab-
hingigkeit, zuwiderlaufen und den Selbstbestimmungs-
prozeB von Vdlkern, die gegen Kolonialismus, Rassi&
mus und ADartheid und alle Formen der Fremdherr-
schaft kemdfen, ernsdich behindem,

eingedenk der unheilvollen Auswirkungen der Aktivi-
tAten von S0ldnern auf den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit.I Dic Bgchllsse 8ufsfl.rnd der Bcrich[c dcs Scchslcn AusschBs6

iind in Abschnirt X.B. trsiedercaseb€n.
: R€6olution 2625 (XXV). Anhang

ttg

in der Auffassug, da0 die fortschreitende Weiterent-
wicklung und Kodifzierung der v0lkerrechtlichen Re-
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geln llber das Soldnertum wesen ich zur V€rwirkli-
chung der Ziele und GrundsAtze der Charta beitragen
wtlrde.

nach Kenntnisnahme der Meinungen und Stellunsnah-
mm der Mitgliedstaaten zu diese; Punkt.

- 1., beschliep, einen aus 35 Mitgliedstaaten beste-
henden Ad-hoc-Auschu6 zur Ausar6eitung einer inter-
nationalen Konv-ention gegen die Anwerbung. den Ein-
sa!z, dle r-'nanzierung und die Ausbildung von Sold-
nern emz usetzeni

2. ersucht den Prisidenten der Generalversamm-
Iung. die Mitglieder des Ausschusses nach entsprechen-
der Absprache mit d€n Vorsitzenden der Resiohalerup-
pe.n auf der-_Grundlage der ausgewogenen geogriplii-
schen Verterlung so zu emennen, dao die wichtiSsten
Re€htssysteme der Welt vertreten sind:

3. er tht den Ausschu0, so bald wie m0elich eine
internationale Konvention llber das Verbot ddr Anwer-
bung. des Einsatzes. der Finanzierung und der Ausbil-
dung von SOIdnem auszuarbeiten;

4. ermidrtigt den Ausgchuo. bei der Erftrllune seines
Mandats unter Ilinbeziehuns der von dem GeneraL6krettu
Abermittelten! und wehrerid der Debatt€ diqses punktes
auf der filnfunddreiBigstEn Tagung der Generalver-
sammlung geiuBerten Ansichten und Stellunsnahmen
Vorschlfigc. und Anregungen aus jedwedem Staat zu
DerucKslcnugen:

5. ersucht den Generalsekretdr. eine Liste aller ein-
schlflgigen Cesetze der Mitgliedstaaten sowie sonstiser
Konventionen und Zusatzprotokolle intemationa-ier
und regionaler Organisatioien ilber das S0ldn6rtum
zusammenzustellen und dem Ausschu8 dieses Mat€rial
zur Verfllgung zu stellen;

6. ersucht den GeneralsekretEr. dem AusschuB iede
Untersl0tzung und Einrichtung zur Verftrgung zu itel-
len, die er zur Ausllbung seiner Aufgabe eventuell
ben6tigt:

7, ersucht den AusschuB. der sechsunddrei8iesten
Tagung der Generalversammlung seinen Bericht-vor-
zulegen:

8. beschliegt die Aufnahme des Punkts "Bericht des
Ad-hoc-Ausschusses zur Ausarbeitung einer interna-
tionalen Konvention gegen die Anwerbune. den Ein-
satz. die Finanzierung und die Ausbildunf von S6ld-
nern" in die vorlIulige Tigesordnung ihrei sechsund-
ofelulgsren I agung.

,i'#!:x;:irntr

**"

Der PrAs ent der Gmeralvenanmlung setzte den Ge-
nerabekretdr spArcr von der Emennunc von dreiund-
dretlig der vteimddreigig von ihm gemAi ZilIer t und 2
der obigen Resolutton zu emennenden Mitgliedstaaten des
Ad-hoc--Ausschusses zur Ausarbeitung e-lner intematia
nalen Kooentton gegm die Anwerbug, den Eirsatz, die
FhoEtenmg ,otd die Ausbil&mg wn Sddtum in Ken nil.

Damit geharcn dem Ad-hoc-Ausschun folgende Mit-
glledst^aten arr: ALcERtEN.. ANGOLA. ATHloptEN.
BAHAMAS, BANGLADESCH, BARBADoS. BENIN.
BULCARIEN, DEMOKRATISCHER JEMEN. DEUTSCHE
DEMoKRATISCHE REPUBLIK. DEUTSCHLAND.
BUNDESREPUBLIK. FRANKREICH. GUYANA. INDIEN.

-f etrslior' mit add. r-rj A/35,/793 mit Add. I

ITALIEN, JAMAIKA, JAPAN. JUCOSLAWIEN, KANADA,
MONGOLEI, NIGERIA, PORTUGAL SAMBIA, SENECiAI,.
SEYCHELLEN, SPANIEN. SURINAME. TORKEI.
UKRANTSCHE SOZIALISTISCHE SOWJETREPUBUK-
UNtoN DER SoztALIsrrscHEN SoVJETREPUBLTKEN.
VEREINIGTES K6NIGREICH G RoSSBRnANNIEN UND
NORDIRLAND. VEREINICTE STAATEN VON AMERIKA
und ZAIRE.

35/49- Entwurf filr elnen Kodex zu Erfosong von Ver-
geher gegen den Friedm und rlle Slcherheit der
Mersc-hhelt

ble Ganeralversammhmg,
,nler Hinwets auf den von der V0lkgrreshtskommis-

sion im Jahr | 954 dussearbeiteten Kodex zur Erfassutrs
von Vergehen gegen d-en Frieden und die Sicherheit dei
Menschh6itr.

eingedenk ihrer Resolution 33/97 vom 16. Dezember
1978. in der sie bcschloB. den Punkt "Entwurf f[r einen
Kodix zur Erfassung von Vergehen gegen den Frieden
und die Sicherheit der Menechheit" mit Vorrqng rowie
so umfassend wie m0glich zu behandeln, \

mter Hinwets auf die Auffaesung, dan die Ausarbei-
tung eines Kodex zur Erfassung von Vergehen gegen
den Frieden und die Sicherheit der Menschheit zur
FestisunE des' Weltfriedens und der internationalen
Siche-rheit und somit zur F0rderung und Verwirkli-
chung der in der Charta der Yereinten Nationen ni€d6r-
gelegten Ziele und Grunds6tze beitragen k0nnte.

nach Behandtuttz des vom Generalsekretgr seme0 Ge-
neralversammlunfsresolution 33/97 vorgelEgt€n B€-
richts6.

im Hinbllck darauf. daB die Mitgliedstaaten und in
Frase kommenden internationalen zwischenstaatlichen
Orpfinisationen noch rveitere Stellungrahmen und Be-
merkungen zum Entwurf fllr einen Kodex zur Erfas-
sung von Vergehen gegen den Frieden und die Sicher-
heit der Menschheit vorlegen m0ssen.

unter Beficksidttigung der im Laufe der Erdrterung
dieses PunkB abgegebenen Stellungnahmen?,

l. ersltcht den Ceneralsekretgr. die Mitgliedstaaten
und die in Frage kommenden internatioralen zwischen-
$taatlichsn Organisationen erneut zu bitten, ihrc Stel-
lungnahmen und Bemerkungen zum Entwurf tllr einen
Kodex zur Erfassung von Vergehen g€gen den Frieden
und die Sicherheit der Menschheit bis so6testens zum
30. Juni l98l vorzulegen bzw. aufden neuisten Stand zu
bringen, und ihm insbesondere ihre Ansichten 0ber das
Verfahren fllr die k0nftige Behandlung dieses Punke
wie auch llber den Vorschlag mitzuteilen, dies€n Punkt
an die V0lkenechtskommision zu alberweisen:

2. ers cht den Generalsekreter. zur Erleichteruns
der weiteren Bchandlung dies€s Punkts aufgrund dei
Antworten der Mitgliedstaaten und in Frage kommen-
den internationalen zwischfistaatlichen Organisatio-
nen und der im Laufe der Debatte flber diessn Punkt ab-
gegebenen Erkl8rungen ein analytisches Dokument aus-
zuarbeiten:

3. ersucht dsn Generals€kret8r femer. der General-
versammlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung
einen Bericht vorzulegenl

' Onlrkll"" Plogkglf,deq Genetahenamntlung. Neante Tagu\g.
Betlase 9. (A/2693\. zitTet lA

" A135/2lO nit Add.l urd Add.2. Kor.l
' vgl. O!!cla! Recotds of the Gen4al Asternbly. Thlat JUth 56 on.

Sltth Commhtee. 10.-15. und ,lO. Sitzung und erd.. Slrth Commlttee.
Se$! oiat Fasci cl e. Korrigendum
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4. beschltegt, den Punkt "Entwurf fllr einen Kodex
zur Erfassung von Vergehen gegen den Frieden und die
Sicherheit der Menschheit" in die vorlaufise Taeesord-
nung ihrer sechsunddreiBigsten Tagung i'ufzun-ehmen
und ihn mit Vorrang sowie so umfassend wie mOglich zu
behandeln.

81. Plensnltamg
4. Dezernber 1980

35/30-B€rtcht des Sondersusscrhusss fir rlle Erh0hmg
der Wlrksrmkeft des Grundrat4s der Nlchtan-
vendung von G€sdt h den hternationalen Be.
dehungen

Die Generalvenammlug,
tmter Hhwels aul ihre Resolution 3l /9 vom 8. No-

vember 1976, in der sie die Mitgliedstaarcn bat, den von
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken vor-
gel€gten Entwurf eines Wcltvertrags uber die Nichtan-
wendung von Gewalt in den hternationalen Beziehun-
gen3 sowie andere, bei der Behandlung dieses Punkts
geeuB€rte Vorschlage weiter zu pr0fen,

fener unler Hnweis auf ihre Resolution 32l 150 vom
19. Dezemb€r 1977. mit der 6ie den Sonderaudschun filr
die Erhdhung der Wirksamkeit dee Grundsatzes der
Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen Be-
ziehungen eingesetzt hat,

insb$ondere ro,ter Htnveis alrrl' ihre Resolutionen
33/96 vom 16. Dezember 1978 und 34113 vom 9. No-
veinber l9?9. mit der sie beschloB. daB der Sonderaus-
schu6 seine Arbeit lortsetzen solle.

nach Refundlung des Berichts des Sonderausschusses".
ln Anbamcht der Tatsachq daB der Sonderausschu$

aus Zeitmangel die neuen im Laufe seiner letzten Ta-
gung vorgelegren Vorschl[ge nicht eingehend behan-
deln konnt€.

unter Betfrckslchtlgng der Tatsachg da8 der Sonder-
ausschu0 den ihm 0bertragenen Aufuag noch nicht ab.
geschlossen hat,

in erneuter Bekriiftisulc der Notwendiskeit einer
weltweitin und wirksim-sn Anwenduns des G-rundsstzes
der Nichtanwenduns von Gewalt ii den intematio-
nalen Beziehungen -und einer UnteBtlltzung dieses
Bemilhens durch die Vereinten Nationen.

tn der Hoffnrory, dao der Sonderausschuo aufgrund
aller ihm vorliegenden Vorschllge den ihm 0bertra-
genen Auftrag m0glichst bald abschlieBen wird.

l- ntmmt Kemtnls vom Bericht des Sonderausschus-
ses fllr die Erhdhung der Wirksamkeit des Grundsatzes
der Nichtanwendung von Gewalt in den internatio-
nalen B€ziehungen:

2. bescuie r. daB der Sonderausschu0 seine Arbeit
mit dem Ziel lortsetzen soll. sobald wie irgend mdglich
den Entwurf eines Weltvertrass ilber die-Nichtanien-
dung von Gewalt in den intemationalen Beziehungen
sowie ober die friedliche Beilegung von Streitigkeiten
oder sonstige Empfehlungen auszuarbeiten, die der Aus-
schu8 mr angebracht helt:

3. ersudtt den SonderausschuB, alle ihm voreBlepl-
ten Vorschltee eineehend zu ortlfen und e€bilhrend zu
ber0cksichtig:en. da--mit er seinirr Auftrag eifolgreich ab-
schlieBen kann:

- 6nae * Pntokott det Genemlvercannlotg, vierudd@ljtgste
Tag/ag, Bdlage 4l (Al34l4l fiit Kon.l). Anbang
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4, bittet die Regierungen, die dies noch nicht getan
haben, gem60 Ceneralversammlungsresolution 3l/9
ihre Stellungnahmen oder VorschlEge mitzuteil€n bzrv.
auf den neuesten Stand zu bringen;

5. ersudtt den Generalsekretdr, dem Sonderaus-
schuB die notwendigen Einrichtungen und Dienstl€i-
stungen zur Vermgung zu stellteni

6. btttet den Sondefausechu8, d€r Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreiEigsten Tagung einen
Bericht 0ber seine Arb€it vorzulegen;

7. beschlleht die Aufnahme des Punkts "Bericht de's
Sonderausschirsses fllr die Erh0hung der Wirksamkeit
des CmrndsaEes der Nichtanwendung- von Ge$'alt in den
internationalen Beziehungen" in die vorl[uftge Tages-
ordnung ihrer sechsunddreiBigsten Tagung.

81. Plenarsitz@g
4. Dezember 1980

35/5t -Bcrlcht dq Komrnkelon dcr V€relnt€lr NatloBen
fir hemadonalee Hstrdel$echt

Dle Genctalvetsammtwtg,
nach Rehandlutts des Berichts der Kommission der

vereinten NationEn f[r internationales Handelsrecht
ober ihre dreizehnte Tagungro,

unter Hinwels auf ihre Resolutionen 2205 (XXI) vom
17. Dezember 1966. mit der sie die Kommission der Ver-
einten Nationen ftr internationales Handelsrecht ein-
setae und deren Arbeitsgebiet und Auftrag bestimmlg.
3108 (XXvlll) vorn 12. Dezember 1973, mit der sie die
Zahl der Kommission$mitglieder erhdhte, 3l/99 vom
15. Dezember 1976. durch die die Regierungen von Mit-
sliedstaaten, die nibht Mitglied der Kommission sin4
das Recht erhielten, an den Tagungsn der Kommission
und ihrer ArbeitssruDDen als Beobachter teilzun€hmen.
und 341142 vom 17. Dezember 1979, durch die der Ko-
ordinie?uncsauftras der Kommission im Bereich des in-
ternationalen Haidelsrechts hervorgehoben wurde,
sowie auch auf ihre frllheren Resolutionen zu den Be-
richten der Kourmission 0ber ihre Jahreetagungen.

fener urrter H hwefu aalihre Resolutionefl 3201 (S-VI)
urid 3202 ($vl) vom l. Mai 1914.3281(XXIX) vrim 12.
Dezembei 1974 sowie 3362 (Svll) vori 16. September
1975.

in BekfiIttgung ihrer Uberzeugung, da8 die schritt-
weise Harmonisierung und Vereinheitlichung d€s inter-
nationalen Handelsrechts durch den Abbau oder die Be-
seitieune der rechtlichen Hindernisse filr den intema-
tion-alen- Handelsverkehr. insbesondere soweit e$ sich
um Hindernisse f[r die Entwicklungsl6nder handelt.
einen b€deutenden Beitrag zur universellen und gleich-
berechtigten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen allen Staaten sowie zur Beseitigung der Dis-
kriminieruns im intemationalen Handel leisten und m
zum Wohleigehen aller Vdlker beitragen wllrde,

tm Hinblick darauf, dao bei der Harmonisierung der
Reqeln des intemationalen Handelsrechts die unter-
schledlichen Rechts- und Gesellschaftssysteme beacht€t
werden mllssen.

wter Betonung der N0tzlichkeit und der wichtigen
Rolle von Symposien zur Fdrderung einer besseren
Kenntnis und eines tieferen Verst€ndnies€s des interna-
tionalen Handelsreshts sowie insbesondere zur Ausbil-
dung junger Juristen aus Enwicklungsl6ndern auf die-
sem Gebiet.

@ EM.. Be ose l7 (Al3slln
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l. nlmmt mtt Dank Kenntnls vom Bericht der Kom-
mission der Vereinton Nationen far internationales
Handelsrecht ilber ihre dreizehnte Tagung;

2. nimmt den erfolgreichen AbschluB der vom 10.
MArzbis I l. April t98d in Wien durchgefllhrten Konfs
renz der Vereinten Nationen 0ber Vertrage beim inter-
nationalen Warenkauf zur Kenntnls, di6 zur Verab-
schiedung der Konvention 0ber Vertrgse beim interna-
tionalen warenkauf,, und eines Anddrunssorotokolls
zur Konvention 0ber die Verjdhrungsfrist biiin interna-
tionalen Warenkauf mhrter!:

3. wiirdigt die Fortschritte in der Arbeit der Kom-
mission der Vereinten Nationen fllr internationales
Hand-glsrecht sowie die Bem0hungen der Kommission
um eflizientere Arbeitsmethoden;

,4. nimmt mit Befne&gung zur Kenntnis, da3 die
Kommission der VCreinten Nationen fllr intematiG
nales Handelsrecht einstimmis die Schlichtunssord-
nung der Kommissionrt verabsihiedet hat:

5. foden die Kommission der Vereinten Nationen
fUr internationales Handesrecht arl weiterhin die ent-
sprechenden Bestimmungen der a-uf der sechsten und
si€benten Sondertagung iler Generalversammlunq ver-
abschiedeten Resolltionen zur neuen internatio-nalen
Wirtschaftsordnung zu ber0cksichtigen:

6. begrlilt den BeschluB der Kommission der Ver-
ginten Nationen f0r internationales Handelsrecht, da8
ihre Arbeitsgruppe fllr die neue internationale Wifl:
schaftsordnung sich aus allen Mitgliedstaaten der Kom-
mlssron zusammensetzen soll r.:

'1. nimmt mit Dank von der Tatsache Kenn nts- daB
die Kommission der Vereinten Narionen filr intemhtio-
nales Handelsrecht die Empfehluns der Arbeitssruone
[Ilr die neue intemationale Wirtschiftsordnuns d'bei in
das Arbeitsprogramm der Kommission aufzu-nehmen-
de Themen begr0Bt hat. und bef0rwortet den BeschluB
der Kommission, zur Frage der Vertrllge 0ber die Liefe-
rung und den Bau von groBen Industrieunternehmen
und 0ber industrielle Zusammenarbeitr. schon mit den
Vorarbeiten zu beginnen;

8. bekrdftigt den Auftrag der Kommission der Ver-
eintcn Nationen fllr intemationales Handelsrccht zur
Koordinierung der Rechtst{dgkeit auf dem Gcbiet des
lnternationalen Handelsrechts:

. 9. empfiehlt der Kommission der Vereinten Na-
tionen fllr inrernationales Handelsrecht:

a) die- Arbeit. an den Thernen ihres Arbeitspro-
gramms fonzullhren:

b) unter Berucksichrigung der besonderen In-
teressen der Entwicklungslander ihre TAtiskeit auf dem
Febiet der Ausbildungund Untersti!tzungin Fragen des
internationalen Handelsrechts fortzusetzen:

c) die enge Zusammenarbeit mit der Handels und
Entwicklu-ngskonferenz der Vereinten Nationen. der
Ydlkerrechlskommission und der OrganiMtion der Ver-
einten Nationen mr industrielle Entiicklune sowie die
Zusammenarbeit mit den auf dem Gebiet-des inter-
nationalen Handelsrechts tatigen internationalen Orga-
nlsauonen tortzusetzen:

d) im Hinblick auf die Bchandluns von Rechtsfra-
gen. zu dcnen die Kommission der Velrcinten Nationen
fllr inlernationales Handelsrecht moglicherweise tAtig

" e/eot{i.g?/Ig enhano t
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werden muB. weiterhin mit der Kommission mr trans
nationale Unternehmen in Verbindung zu bleib€n:

10. dottkt allen Staaten, di€ Beitrege zum zweitsn
UNCITRA L-Symposium [ber internationales Handels-
recht anlaolich der I98l in Wien stattfindenden vier-
zehnten Kommissionstagung angeboten haben;

ll. appellien an andere Staaten und Organisatio-
n€n. Institutionen und Einzelpersonen. Ehnliche Bei-
trege zu leisten, damit am zweiten Svmposium eine
g0Bere Z,ahl von Teilnehmern aus deri E-ntwicklungs-
lindern teilnehmen kann;

12, bekfiIrigt die Bedeutung der Unrcrsuchung von
RechtsfragEn durch die Kommission der Vereinten Na-
tionen fllr international€s Handelsrecht und die wichti-
ger gewordene Rolle der Unterabteilung Internatio-
nales Handelsrecht des Bereichs Rechtsfraeen des Se-
kretariats als Fachsekretariat der Kommisiion. wobei
sie in di€sem Zusammenhang

a) anerkennt, da0 die Erstellung von Kurzprotokol-
Ien fllr die legislative Ceschichte von Venregen, Kon-
ventionen und anderen Rechtstexten der Vereinten Na-
tionen wichtig ist. und bstont, da8 es bei Kommission&
sitzungen, die sich mit der Ausarbeitung von Konven-
tionsentwtlrfen und anderen RechBinstrumenten befas-
sen, ratsam ist, die Praxis der Erstellung von vollst6ndi-
gen Kurzprotokollen fortzuftlhren;

b) den Generalsekret1r ersucht, aus den Mitteln lbr
die gemcinsame Bibliothek des Internationalen Zen-
trums Wien den erforderlichen Betras mr die Unterhal-
tung der juristischen Bibliothek der-Kommission und
f0r die Beschaffung der im Zusammenhang mit dem Ar-
beitsprogramm der Kommission erforderlichen Mate-
rialien zweckgebunden bereitzustellen;

c) die Regierungen aulruJt, der juristischen Biblio-
thek der Kommission Rechtstexte wie Amtsblatter.
Gazetten und Iegislative Texte zur Verflleuns zu stellen.
die ftrr die Arbeit der Kommission von B=ede'irtung sind:

d) die Regierungen lemer a4fruft, dem Sekrerariat
der Kommission einschltgige Materialien zu Schieds-
verfahren zur Verfllgung zu stellen. damit es seine Ar-
beit an einem Modellgesetz filr Schiedsverfahren ab-
schlie0en kann:

13. ersucht den Generalsekretllr. der Kommission
der Versinten Nationen ltrr internationales Handels-
recht die Protokolle der Aussprache auf der flnfund-
dreiBigsten Tagung der Ge nerilversammlung tlber den
Bericht der Kommission 0ber ihre dreizehnte Tagung zu
0bermitteln.

81. Plenanitzuttg
4. Dezember 1980

35/52-Dle Schlichtungsoldnung der Kommleslon der
Verelnten Nationen mr Internatlonales Hrndel-
recht

Die Generalversammlung,
in Anerkmnung der N0tzlichkeit der Schlichtung als

Miltel zur g[tlichen Beilegung von Streitigkeitei im
Zusammenhang mit intemationalen Handelsbeziehun-
gen.

in der Abeneugung, da8 die Schaffung einer Schlich-
tungsordnung in Lendern mit unterschiedlicher Rechts.
Gesellschafts- und wirtscheftsordnuns einen bedeut-
samen Beitrag zur Herstellung harmoiischer intema-
tionaler Wirtschalisbeziehungen leisten wtlrde.
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in Hlnblick darauf, ds,$ die Kommission auf ihrer
dreizehnten Tagung- lach Hlfung der Auffassungen
oer Keg€rungen und interessierten Orsanisationen die
Schlichtungsordnung der Kommission- der Vereinten
N4tionen fllr international€s Handelsrecht verab-
schied€t hat.

l. empJiehlt die Heranziehung der Schlich-
tungsordnung der Kommission der Veleinten Nationen
lilr intemationales Handelgrecht in F6llen. in denen es
im Zusammenhang mit intemationalen Fiandelsbezie-
hungen zu einem Streit kommt und die parteien diesen
Streit auf dsm Wege der Schlichtung gilttich beizulegen
sucnen:

2. ersudtt den GeneralsekretAr. f[r eine m0elichst
um fass€nde Verbreitung der Schlichtungsordnung-Sorge
zu tragen.

8 I . Plenarsttamp
4. Dezember tgib

35/ 160- Fri€dllche Bellegung von Sbeldgkelten zwl-
scnen Staatetr

Dle Goeralv*sammlug,

- nach.Prfifag des punkts ..Friedliche Beilegung von
Streitigkeiten zwfuchen Staaten".

ttet buorgt 0ber das Fortbestehen von Konlliktsitua-
tionen und das'Auftauchen neuer Streit- und SDan-
nungsherde im intemationalen Bereich sowie insb€ion-
dere [ber die zunehmende Tendenz zur Anwenduns
oder Androhung von Gewalt und 0ber die Eskalatioi
des Wettr0stens, was alles eine schwere Gefahr fftr die
Unabhengigkeit und Sicherheit der Staaten.sowie den
Weltfrieden und die inlemationale Sicherheit darstellt,

in Bekrdttlgrmg ihrer Resolution 341102 vom 14. De-
zember 1979, mit der sie alle Stsaren eindrinelich bat.
bei de,r Ausarb€itung einer Erkldrung der Geineralver-
eammlung 0ber die liiedliche Beileguig von Streitigkei-
ten zwischen Staaten mitzuwirken,

ln de.r Autfassng,,daB die Ausarb€itung einer ErU6-
rung 0ber die friedliche Beilegune von Streitiekeiten
zwischen Staaten einen Beitrag zur Beseitieuis der
Gefalr der Anwendung oder Androhung voi G-ewalt
und somit zur Festigung des Weltfriedens und der inter-
nationalen Sicherheit leisten konnte,..

mlt Gerugttang Kerlunis nehmend vom Bericht des
Generalsskretgrstr mit den Auffassungen. Anresuneen
und Vorschl6gen der Staaten zur Erkleruns U6er -die
friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwisEhen Staa-
ten.

femer Kenntnk nehmend von dem Bericht des Son-
derausschusses fllr die Chana der Vereinten Nationen
und die Starkung der Rolle der Organisationrd und vor
auem von der Arbeit des Ausschusses aq dem Entwurf
der Erkldrung von Manila llber die friedliche Beilesuns
von internalionalen Streitigkeiten'?,

nter Berfrckslchtlgwg der Vorschlflge und Ansichten.
die bei der Behandlung der Frage der friedlichen Beile-
gung von Streitigkeiten zwischen Staaten auf der lau-
fenden Tagung geeuBert wurden.

einge.denk der umfassenden Konsultationen. die im
Zusammenbang mit dem Inhalt der Erkldruns 0ber die
friedliche Beilegung von internationalen StrEitigkeiten

abgehalten wurden, sowio der fruchtbaren Tatigkeit der
Arbeitsgruppe, die wf,hrend der laufenden Tagung der
Generalversanmlunc einseset wurde und die Erkl[-
rung weiter ausgearbeitet-hat,

l. lordert alfe Staaten ernew auf, sich in ihren inter-
nationalen Beziehungen streng an den Grutrdsatz zu hal-
ten. dao Stsaten ihre internationalen Streitiskeiten mit
friedlichen Mitleln co beilegen sollen, dad der Welt-
friede, die intemationale Sicherheit und die Gerechtig-
keit nicht gefthrdet werden;

2. ist der Ansidtt, daB die Frage der friedlichen Bei-
legung von Streiligkeiten eines der z€ntralen Anliegen
aller Staaten sein sollte uad da0 hierzu die Bemllhungen
um die hlfung und Weiterentwicklung des Grund-
satzes der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwi-
schen Staaten und der Mittel und Weee zur weiteren
Sicherung der uneingeschrtnkten Ein-haltung dieses
Crundsatzes dursh alle Staaten in ihren internationalen
Beziehungen fortgeseta werden sollten;

3. lst feJner der Anslcht, daB die mdglichst baldige
Ausarbeituns einer Erkl6rune der Generalversamm-
luns 0ber die friedliche Beileriirns von intemationalen
Strditigkeiten wahrscheinlich -zur- Stirkung der Rolle
und Eifizienz der Vereinten Nationen bei ?er Verhin-
derung bzw. friedlishen Beilegung von Konflikten bei-
tragen wird:

4. enucltt den Sonderausschu0 fllr die Charta der
Yereinten Nationen und die Stirkung der Rolle der Or-
ganisation, mit der Aussrbeitung des Entwurfs der
Erkl6rung von Manila tlber die friedliche Beilegung von
intematicnalen Streitigkeiten forrzufahren, mit dem
Ziel, ihn der sechsunddreiBigsten Tagung der General-
versammlung zur weiteren Behandlung vorzulegen;

5. llhenryeist den Bericht der Arbeitssruone fllr die
friedliche Beilegung von Streitigk€iten'"-soirie die auf
der laufenden Tagung der Ceneralversammlung ge$u-
l3€rten Auffassunsen zum Inhalt der Deklaration an den
SonderausschuE; 

-
6. bfingt dle Holfung zwt Ausdruck, daB die Staa-

0en. die dem Generalsekretef ihre Ansichten 0ber diese
Frage bisher noch nicht mitgeteilt haben, dies so bald
wie mdglich tun werden. damit sie auf diese Weise eben-
falls zur Aumrbeitung der Deklaralibn beitragen;

7. besclrlteht die Aufnahme d€s Punkts "Friedliche
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten" in die
vorlf,ufige Tagesordnung ihrer sechsunddreinigsten Ta-
cung.

95. Plena6itzug
15, Dezember 1980

35/l5l - Behandluug der Artikelenffirfe El Melst-
bee[nsdgungsklsuseh

Dle G eneratversammlng,
un er Hlnwels aufihre Resolution 33/ 139 vom I9. De-

zember 1978 llber den Bericht der Volkerrechtekom-
mission tlber ihre dreiBigste Tagung, insbesondere auf
Abschnitt II dieser Resdlution, -

nach Behondtwq des Punkts "Behandlune der Ar-
tikelentwllrfe zu -Meistbegllnetigungsklausefr" sowie
u.a. auch des Berichts des Generalsekretgrs gem8B Ga
neralversammlungsresolution 33/l39tr,

eingedenk der Bedeutung einer gr06ercn Offenheit des
Welthandels und der Anbahnung einer wirtschaftlichenrr A/35/391 mit Add.l
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Tusammenatbeit zwischen allen Srsalen auf der Grund_
la.ge der.Gleichleit, des gegenseitigen Vorteils utrd der
Nrcnrdrsknmiqlerung fur die Errichtung der neuen in_
ternational€n Wirtschaft sordnung,

im Bewtsein der Tatsache, daB noch mehr Antwor-
ten von Seiten der Staaten und iateressierten zwischen-
staatlichsn Gremien bendtigt werden.

,,1. nimmt den B€richt des Generalsekretirs ,z/
Kenttnisr

..2.- ersucht -den GeaeralsekretEr, nochmals die Mit-
gliedstaaten. die mr diEs€ Frage zustf,ndisen Orsane der
vereinten Nationen und die interessie-nen ziischen_
staatlichen Organisationen zu bitten. bis spgtestenj jO-
Juni l98l ihre schriftlichen Stellunirnahfien und Be_
merkungen zu Kapitel II des Berichts der Volkenechts-
IgTtrrissio.n 0ber ihre drei0igste Tagung'o vorzulegen.
ung zwat In8besondere

-.a) zu den von der Kommission verabschiedeten Ar_
trkelentMlrfen zu Meistbegllnstigungsklauseln;

..6)_- zu den Bestimmungen 0ber die Klauseln. [ber die
dre Kommission keinen Beschlu8 fassen konnte:
und ersucht die Staaten ferner um ihre StellunEnahme
zur_Empfehlung der Kommission, diese ArtikeGntwilr_
le den__M-itglieds-taaten im Hinblick auf den AbschluB
erner diesbezllglichen Konvention zu empfehlen;

-3, ersacht den Generalsekretlr, die semd6 Ziffer 2
erngegargenen Stellungnahmen und BemerkunEen vor
der sech-sunddrei8igften Tagung der Ceneralveisamm-
lrug ln umlaut zu bnngen:
.4, ersuch, den Generalsekretlr fener. die analv-

tische Zusammenstellung der Stellurignahmen und BL
merkungen der Regierungen. der -f[r diese Frase
zustendigen Organe der Vereinten Narionen und der ii_
teressierten zwischenstaatlichen Organisationen unter
Ber0cksichtigung der unter Ziffer f erwflhntin Siil_
lunFnahmen und Bemerkungen auf den neueslen Stand
zu onngen:

5. bgschltept, den Punkt ..Behandlung der Artikel-
ent$,llrfe_zu Meistbegtlnstigungsklauseln-- in die vor-
rau ge l agesordnung ihrer s€chsunddrei0issten Ta_
gung a-ut-zunehmen und ihn zu Anfang der fagung zu
behandeln.

. im Bew4ptsein der schweren Belastung, die eine ak-
tive Beteiligung am Proze8 der Ausarbeitung multila-
teraler VertrAge fllr die Regierungen darstellt.

in der Uberzeugng, da8 von den be$enzten Mitteln.
die zur Erarbsitung von multilateralen Venrdsen zur
V€rfllgung..st€hen, -der rationellste Gebrauch g-emacht
werden sollte:

uttter Berfrcksidnigng der w8hrend dieser Tagung in
der Debatte im Sechsteu AusschuB abgegebenen Er-
kldrungen2r,

L nbftnt KewtntJ vom Bericht d€s Generalsekre-
t8rsr2 0ber die Uberprllfung des Prozesres der Ausar-
beitung multilateraler Venrage und von den in den
Anhangen dieses Berichtsr! enthaltenen Auffassunsen
der Regierungen und der V0lkerrechtskommission-zu
dieser Frage;

2. bittet die Regierungen und intemationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen, bis zum 31. Juli l98l
ihre Bemerkungen zum Bericht des Generalsekretirs.
insbesondere zu den sp€zifischen Fmsen in Abschnitt
IV, und, falls sie dies ui{nschen. auch-ihre Stcllmmah-
men zu anderen Aspekten dieser Frage vorzulege-n;

3. ersucltt den Generalsekretgr, seinen Berichi und
die entsprechendan Addenda mit einem groBen Vertei-
lerkreis bei anderen interessierten Organ-isstionen, die
sich mit der Ausarbeitung und dem Studium von mul-
tilateralen Vcrtregen befassen, zu verbreiten und diese
Organisationen um ihre Stellungnahme zu dieser Frage
zu bitten:

4. ersucht den Generalsekret6r. das semdB General-
versammluagsresolution 32/48 eingega;gene Material
zusammenzustellen und zu ordnen. damit es eventuell
veroffentlicht werden kann:

5. erncht den Generalsekret6r l?rzer. Neuauflasen
des Handbook of Final Clauees (Hardbu;h fltr Schilo,
klauseln)rJ und des Summary of the Practic€ of the Se-
cretary-General as Depositary of Multilateral Agree-
ments (Kompendium der Praxis des Generalsekretflrs
als Depositar multilateraler VeftrEge)rt vorzubereiten
und zu verdffentlichen:

6. ersucht den Gsneralsektet{r weiterhln. der Gene-
ralvetsammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Tasuns
einen Bericht mit den gem6B Ziffer 2 und j dieser desol
lulion €rhaltenen Antworten sowie eine Zusammenfas
sung der diesbez0glichen ftebatte ihrer mn funddrei8ig-
$en I agung vorzulegen:

1. beschllelt die Aufnahme des Punkts ..Uber-
pr0fung des Prozesses der Ausarbeitung multilateraler
Vert{g.e'.'in die vorlEufige Tagesordnung ihrer sechs-
unddreiBigsten Tagung.

95. Plenarcitzunp
t5, Dezember ! 9{0

35/163- Bericht der Y0lkenechbkommisslon

Dl e G enera lversanm hng,
nach Rehandlung des Berichts der VOlkerrechtskom-

mission 0ber ihre zweiunddreiBigste Tagung:r,

tt Oficlal Recotdt of the Geaenl Assembly, Thtay.frtlh Session
Slxth Comnduee.55.. 60..64.. 7l- und 75. Sirzung ina- ?rd.. Sarr,
Comndttee, Sessloaal Fasclale. Korrisendum

:: A/351112 mit Kon- I

' Al35/3l2lAdd.l und 2 und Add.2/Kon. Ii, ST/LEC,/6
X ST/LEGI7

_ 
$ OlJizt_elles Proroko!! 

-der- 
Cavalrenat?tmlstg, FhfunddrcWgrte

Tafins, Be age IO (A/35/10\

95. Plenarsitzung
15, Dezember 1980

35/162- f,berprtfrng ds Prozess€s der Ausallbltung
multllateraler Verffige

Dle Genenlvetsammlng,
elngedenk dessen. dar multilaterale Vertrase eine

wichtige. primer€ Rechrsquelle f[r das VOlkerrectrt sind.
sich daher dessm b?wr$t, dal der auf die schrittweise

Weiterentwicklung des V0lkenechts und seine Kodifi-
zierung gerichtete Proze8 der Ausarbeituns multilatera-
ler Verq age einen wichtigen Teil der Arbeit der Verein-
ten Nationen und der intemationalen Gemeinschaft im
allgemeinen daretellt.

tmter Htnwets an/ihre Resolution 32148 vom 8. De-
zenber 1977., mit der sie den_Generalsekretdr ersuchte.
unter Ber0cksichtigung der Au0erungen der Reeierun-
gen und der V0lkerrechtskommission zu dieseiFrase
einen Bericht llber die bei der Ausarbeituns mulrii;-
teraler Vertrdge zur Anwendung kommendei Metho-
den und Verfahren zu entellen.-

_ft Onlzp 6 P@tokoll -der ceneraleers@ h totg. Drehmddrelggste
Taga8, Be ase I0 (A/33/t0l



IX. Rcsoludorco-Sectlter Au!sa&!B

unter Betonmg der Notwendiqkeit einer schrittweisen
Weiterentwicklung des Vdlkenechts und seiner Kodi-
fizienrng mit dem Ziel, es zu einem wirksameren Instru-
ment mr die Verwirklichune der in der Charta der Ver-
einten Nationen und in derErklBrune ltber vdlkerrecht-
liche Grunds5tze flr freundschaftlich-e Beziehunsen und
Zusammenarbeit zwische! Staaten im Sinne derthana
der Vereinten Nationen2, niedergelngten Ziele und
GrundsAtze zu machen und seine Bedeutune ftlr die Be-
ziehungen arischen Staaten zu erh6hen, -

mit Dank zur Kenatnts nehrrrend. daB die Yilker-
rechskommission gpmeB Getreralversammlungsresolu-
tionen 33/139 vom 19. Dezember 1978 und 34ll4l vom
17. Dezember 1979 auf ihrcr zweiunddreiBiesten Ta-
gung die ente Lesung des Addendums zu ihre-n Artikel-
entMlrfen llber die Staatennachfolge in anderen An-
gelegenheiten als Vertrdgen sowie dler Artikelentwllrfe
zu Vedregen zwischen Staaten und internationalen Or-
ganisationen oder zwischen internationen Organisatio-
nen sowie auch die erste Lesune der Artikel ab-ceschlos
sen hat, die den Teil I des Eniwurfs llber die-llaftune
von Staaten fllr vOlkenechtswidrige Handlungen bill
den,

ferner mlt Dank Kenntnis nehnend von den Fort-
schritten der V6lkerrechtskommission bei der Ausar-
beitung von Artikelentudlrfen 0b€r das Recht der nichr
schiffahrtlichen NUtzung intemationaler Wasserwege,
der gerichtlichen lmmunititen von Staaren und ihid
Eigentums sowie von ihrer Arbeit in bezus auf die
Rechtsstellung des diplomatischen Kuriers-und des
nicht von einem diplomatischen Kurier beeleiteten
diplomatischen GepBcks sowie in bezug auf didv0tker-
rechtliche Haftung ftlr nachteilige Folgen nicht v0lker-
rechtswidrigEr Handlungen.

in der Erkmntnls. da0 es wichtis ist. r€chtliche und re-
daktionelle Fragen, darunter auci'Th'emen. die der VOl-
kerrechtskommission unterbreitet werden k6nnt€n. an
den Sechsten Ausschu0 zu venreisen. damit die Kbm-.
mision auf diese Weise stErker zur schrittweisen Wei-
terentwicklurg des Volkerrechts und seiner Kodifizie-
rung beitragen kann.

l. nimmt den Bericht der Volkerechtskommission
llber ihre zweiunddreioigste Tagrlf;'g zw Kenntnie,

2, dankt der Y0lkenecht.skommission f[r die auf
dieser Tagung geleisterc Arbeit;

3. UilEt das von der V6lkenechtskommission ge-
plante Arbeitsprogram f0r I98lrs:

4, empfehh der V6lkerrechtskommission. unter Be-
rtlcksichtigung der schriftlichen Stellungnahnlbn der Re-
gierungen und der Au8€rungen zu dieser Frage in den
Debatten der Generalversanmlung auf ihrer dreiund-
drei8igsten Tagung

a) entsprechend der Empfehlung in Generalver-
sanimfungsresolution 34/I4l die zwei-te Lesuns der auf
ihrer einunddrei8igsten und zweiunddrei8ies-ten Ta-
gung verabschiedeten Anikelentwtlrfe Uber diE Staaten-
nach-folge in anderen Angelegenheiten als Vertr4gen ab-
zuschlie0en:

,) mit der zweiten t esung der ArtikelenMlrfe ber
Votrnge zwischen Staaten und internationalen Orsati-
salionen oder zwischen internationalen Organisati6nen
zu beginnsni

c) ihre Arbeit zur Haftung von Staaten mit dem Ziel
fortzusetzen, mit der Erarbeitung von Artikelentwllrfen
fllr Teil II des Entt!.urfs tlber Haftune von Staaten frr
vOlkenechtswidrige Handlungen zu Eqinnen und da-

:1 Resolulior 2625 (XX9, Arhaqg
,3 vd. O!ffzldles Pruokoll der ce@aheMrnrnlws, FbtfiqtMd-

Sgtte T4EA, Bdlqe lO (Alnlrc). Kap. lv, Abscftiu A

bei zu berllcksichtigen, daB die den Teil I des Entwurfs
bildenden Artikelentwtlrfe einer zveiten Lesung bedllr-
fen:

d) ihre Arbeit zur vdlkerrechtlichen Haftuns filr
nachteilige Folgen nicht v6lkerrechtss/iddger Han-dlun-
gen weitemrfilhren;

e) unter Bertlcksichtigung der Antworten der Re-
gierungen auf die an sie gerichteten Fragebogen sowie
der von ihnen geli€ferten Informationen mit der Ausar-
beitung der Artikelentwflrfe zu dem Recht der nicht-
schiffahrtlichen Nutzung internalionaler Wasserwese
sowie zu den gerichtlich-en lmmunitEten von Staatln
und ihres Eigsntums fortzufahren;

n ihr€ Arbeit zur Rechtsstellune des diplomatischen
Kiiiers und des nicht von einem di-plomati'schen Kurier
b€gleiteten diplomatischen Gepdcks mit dem Ziel fort-
zus€lzen, eventu€ll ein geeign€tes Rechtsinstrument aus-
zuarbsiten:

5. emollehh der Vdlkerrechtskommission fumer^
ihre Untriisuchung des zweiten Teils der Frage der Be-
ziehungen zslischen Staaten und intemationalen Orga-
nisationen fortzusetzen;

6. nacht sic& die Beschlfisse der Volkenechtskom-
mission zz elgen, it der.en um Bemerkungen und Stel-
lungnahmen zu den B€stimmungen ersucht wird. die bei
der ersten Lesung der Artikelsntw0rfe zur Staalennach-
folge in anderen Angelegenbeiten als VertrAgen2e, zu
Veftregen zwischen Staaten und internationalen Orga-
nisationen oder zwischen internationalen Organisatio-
nenro sowie zur Haftung der Staaten flr v6lkerrechts-
widrige Handlungen3r vera bschiedet wurden;

7. bittet die Regierungen etndrtngllch, den Ersuchen
der Volkerrechtskommission um Stellunsnahmen und
Bemerkungen zu ihren Artikelentwflrfei und Frage-
bogen sowie um Materialien zu den Themen ihres Ar-
beitsprogramms so volls6ndig und schnell wie m0glich
zu entsprechen:

8. besd t die im Hinblick auf die rechtzeitiee und
effektive-EifrUung der ihr llbertragenen Aufga&l im
Bericht der volkerrechtekommission enthaltenen Uber-
legungen und Empfehlungen zu Fragen, die mit der Ar!
der Arbeit, dem Arbeitsprogramm und den Arbeite-
mEtloden der Kommiesion urd der Organisation ihrer
Tagungsn im Zusammenhang stehen;

9. bekr lfigt ihre frtlheren Besch.l0sse 0ber die l0r
die Arbeit der V0lkerrechtskommission erforderlichen
Forschungsprojekrc und Studien und llber die zuneh-
mende Bedeutung dcr Abteilung Kodifizienrng im Be-
reich Rechtsfragen des Sekretariats sowie ihre Be-
schlllsse, nach denen auch 'lreiterhin ein Bedarf f[r die
Kurzprotokolle 0ber die Kommisrionssitzungen be-
stehq

10. bnng hrc Zwealdtt zwn Ausdnck, da} die
Vdlkerrechtskommission auoh weiterhin den Fortsane
ihrer Arb€iten Uberyrtlfen und die Arbeitsmethoden-entl
wickeln rvird, die am besrcn zur z0gigen Erhllung der
ihr 0bertragenen Aufgabm geeignet sind;

ll. bekrdftlgt ihren Wunsch, daC die Vdllerrechts-
kommigsion aush seiterhin ihre Zusammenarbeit mit
den Rechtsorgaaen der zwischenstaatlichen Ormnisa-
tionen, deren Arbeit flr die Weiterentwicklutrg d-es V0l-
kerr€chts und sEiner Kgdifrzierung von Intei€*se ist. ver-
stBrkt:

12. brlngt den Wnsch aott Audruck, daB auch
weiterhin in Yerbindung mit Tagungen der V0lker-

-" 

Ea- Beltqe Io (A/35110), afrer 15
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rechlskommission Seminare abgehalten werden und da0
eine wachsende Zahl von Tei-lnehmern aus Entvick-
lungslfndern .die Gelegenheit zur Teilnahme an diesen
semlnaren ernalt:

13. ersucht den Generalsekretar, der V0lkerrechts_
kommission die Protokolle der Aussprache 0ber den Ce_
richt der Kommission anldBlich der' fll n funddreiBissten
Tagung d-er Generalversammlung zur Kenntnisnthme
zu obermitteln und eine Zusammenfassung der Diskus
sion Uber die einzelnen Punkte auszuarGibn und zu
verteilen.

95. Plenarsltzuna
15. Dezember t g{0

35/164-Berlcht des Sonderausschusres ftr die Charta
der Verelnten Natlonen md die Stgrkung der
Rolle der Organisation

Die Gmeralveqanxmlung,
tn Bekritltigung ihrer Unterst0tzung der in der Char-

ta der Vereinten Nationen niedergelegten Ziele und
GrundsaEe,

unter Hinweis az/ ihre Resolutionen 6E6 (Vu) vom
5- qezember 1952, 992 (X) vom 2 I. November 1955. 22S5(XXII) vom 5. Dezember 196j, ZS5Z (XXIV) vom
12. Dezember 1969,2697 (XXV) vom ll. Dezember
1970.2968 (XXVII) vom 14. Dezember t972 und 3349
(XXIX) vom 17. Dqember t974,

ferner unler Hinweis aul ihre Resolurionen 2925
(XXVfl) vom 27. November 1972, 30j3 (XXVIII) vom
30. November 1973 und 3292 (XXIX) vom 12. Diezem_
ber I974 0ber die Stdrkung der Rolle der Vereinten Na_
nonen.

besonders unter Hinweis an/ ihre Resolution 3499
(XXX) vom 15. Dezember 1975, mit der sie den Son_
derausschuB filr die Chana der Vereinten Nationen und
die Starkung der Ro_lle-der Organisation eingesetzt hat.
sowle aut rhre Resolutionen 3l/28 vom 29. November
1976,32/45 vom 8. Dezember 19i7,33194 vom 16. De.
zember 1978 und 34/t47 vom 17. Dezbmber 1979.

nach Be.handlung des Berichts des Sonder_
a u sscn u ssqs'j -

in Anbetrucht dessen, da| bei der Erfilllune des Auf-
trags des Sonderausschusses wesentliche Fonichritte er_
zielt worden sind,

ferner in Anbetrach der Fortschritte, die w€hrend der
Debatte der fllnfunddreiBigsten Tagung zu dem gema6
ueneraf versammf ungsresolution 34 / 102 vom | 4_ De-
zember 1979_-in die Tagesordnung aufgenommenen
Punkt "Friedliche Beilegung von Streitigkeiren zwi_
schen Staaten" insbesondere im Hinblick auf die Be-
Bn{!uqg. {es Entwurfs der Erkldrung von Manila ltber

. die.friedl.iche Beilegung von intemationalen Streitigkei_' lenJr erzielt worden sind.
in Anerken ung der Bedeutung und Nlltzlichkeit des

Repertoire of the Pmctice oJ the Secaritv Council (Re-
penorium zur Tittigkeit des Sicherheitlrats) und des
Repenory of Pmctice of United Nations Orsans. Reoer_
torium zur Tatigkeit der Organe der Vereinten Na'rio_
nen) als HauptnBchschlagequellen filr die analvtischen
Untersuchungen tlber die Anwenduns und Intemreta-
tion der Bestimmungen der Charta und der auf diesen
beruhenden Verfahrensordnungen,

im Hinblick auf die gro$e Erleichterung, die vor den
Tagungen abgehaltene Konsultationen zwischen den
Mitgliedern des Sonderausschusses und anderen inter-
essierlen Staaten filr die Erfllllung seines Aultrags dar-
$tsllen k6nnen.

in der Auffassung daB der Sonderausschu0 seinen
Auftrag noch nicht voll erfllllt hat,

l. nimmt den Bericht des Sonderausschusse.s f r die
Charta der Vereinten Nationen und die Sterkuns der
Roife der Organisation zur Kerntnis:

2, beschliegt, da6 der SonderausschuB seine Arbeit
mit folgenden, ihm 0bertragenen Aufgaben fortsetzen
soll:

a) - Aufstellung einer Liste der bisherigen und k0nfti-
gen im AusschuB vorgebrachten Vorschlage sowie
Kennzeichnung derjenigen Vorschl6ge, die besonderes
Interesse fand*r: - -

-b) Pr{lfung der bisherigen und ktlnftigur im Aus-
schuB vorgebracbten Vorschldge im Hinblick auf eine
vorrangige Behandlung derjenigen Themenkreise. bei
denen eine allgemeine Einigung mdglich ist, und Vor-
Iage entsprechender Empfehlungen;

3, ersuch, den Sonderausschu8. auf seiner nechsten
Tagung

a) seiner Arbeit an den Vorschlesen zur Frase der
Wahrung des Weltfriedens und deir internatiJnalen
Sicherbeit Vorrang einzurflumen und dabei alle. auch
die sich auf die Arbeitsweise des Sicherheitsrats bezie-
henden Vorschl6ge zusammenzustellen und zu prllfen;

b) darauf die Vorschlf,ge von Mitgliedstaaten zur
Frage der Rationalisierung der gegenwflrtigea Verfah-
ren der vereinten Nationen und erst anschlieBend alle
Vorschlige zu anderen Fragen zu behandeln;

4. ersucht den Sonderausschuo/erzer, angesichts der
in der Frage der friedlichen Beileeune von -streitickei-
ten bereits erzielten Fonschritte sEiniArbeit zu d'ieset
Frag!_fortzusetzen, um so einen Weg zu finden und zu
empfehlen,- der es gestattet, die Arbeit ausgehend von
der von ihm gemA0 Generalversammlungsresolution
33/94 erstellten Liste angemessen abzuschlie0en:

5. ersucht den SonderausschtB weiterhtn. rnit der
Ausarbeitung des Entwurfs einer Erkl8rune vdn Manila
0ber die f-riedlicte Beilegung von intemati-onalen Strei-
tlgkeiten tbrtzufahren, mit dem Ziel, ihn der sechsund-
dreiBigsten Tagung der Generalversammlung zur B+
handlung vorzulegen;

6, ersucht den SonderausschuB. wo immer dies fllr
die Ergebnisse seiner Arbeit von ilelang ist. daran zu
denken, wie wichrig es isr, eine allgemeiie Einigung zu
erzteten:

7. bittet die Mitglieder des Sonderausschusses eiz-
dinglich um volle Mitwirkung a! der Arbiet des Aus-
schusses zur Erfllllung de,s ihm flberuagenen Mandats;

8. btttet die Regierungen. ihre Bemerkunsen und
Vorschldge gemtB Generalversammlungsr6olution
3499 (XXX) vorzulegen bzw. wo sie dies ftri notwendis
halten, auf den neuesten Stand zu bringen;

9, ersucht den Generalsekreter, dem Sonderau&
schuc jede Unterst0rzung zu gewliliren. einschlieslich
der Bereitstellung von Kurzprotokollenri;

10. ersucht den Generalsekretgr. der Erstelluns und
Verdffentlichung der Ergdnzungsbfl'n de zum ReoeVoiri
oI the Pructice ofthe Secarlty Councll (Repertorium zur
Tatigkeit des Sicherheitsratsl und zim'Reoenon of
Practice oI United Nations Orgaas (Repenbrium- zu?

t1 EH., Be age 3J (A135/33 nit Korr.t)tl Ebd.. Ziffet 159
'. Vgl. Abschnitr VIII, Resolurion XS/IO E Ziffa 2 e\
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Tetiskeit der Orsane de! Vereinten Nationen) hohen
vorr:ans einzurdumen. damit diese Publikationen so

schnell-wie mOelich auf den neuesten Stand gebracht
werden- und eiucht ihn. der sechsunddrei0igsten Ta-
sunq der Generalversammlung einen Bericht llber den

Staid dieser Arbeiten vomtlegen;
ll. e\ucht den SonderausschuB. der Generalver-

sammlung auf ihrer sechsunddrei0igsten Tagung einen

Bericht 0-ber seine Arbeit vorzulegen;

12. beschlieht die Aufnahme des Punkts "Bericht des

Sonderausschuiies filr die Charta der vereinten Natio-
nen und die Stlrkung der Rolle der Organisation" in die
vorlflufige Tagesordnung ihrer sechsunddreiBigsten Ta-
gung.

95. Pletmrsttzung
15. Dezember 1980

35/165-Berlcht d€s Ausschuss€s filr dle Beziehungen
zum Gastlard

Dte Genenlvenammlwg,
nnch Rehanltung des Berichts des Ausschusses fUr die

Beziehungen zum Ga$tland35, '

unter Hlnureis auf Artikel 105 der Charta der Verein-
t"n'Nationen. das 

-Obereinkommen llber die vorrechte
und Immunii{t der Vereinten Nationen3u sowie das
Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und den
Vereinieten Staaten von Amerika uber den Amtssitz der
Vereint6n NationenrT,

femer unter Hin,ileis daraul, daB die mit den Vorrech-
tei und Immunititen der b-ei den Vereinten Nationen
akkreditierten Vedretungen sovie die mit der Sicher-
heit der Vertretungen una ihres Personals verbundenen
FioUier" fllr die-Mitgliedstaaten von gro0er. Bedeu-

tuns und groBem Interesse sind und daB damr in erster
Linie das 6astland zustendig ist.

mil tiefer Sorse angeslchts der Tatsache, daB die Ter-
rorakte iegen die Rllumlichkeiten und das Personal von
bei den-V-ereinten Nationen akkreditierten Vertretun-
sen in i0ngster Zeit zugenommen haben. die Zu-
iicherunien-der zustlndigen Behdrden des Gastlandes
iui Kenn*tnis nehmend urid sich klar dar0ber' daB ange-
sichts der i0ngsten Entwicklungen wirksame MaBnah-
men eetroffen werden sollten, um jegliche Handlungen
gegen-die Sicherheit der vertretungen und ihres Perso-

nals zu vernlnoern.
m dem Ausdruck ihres MitgeJfrhls fllr die Opfer der

Terrorakte gegen akkreditierte Vertretungen und lhr
Personal.

l. schlieat sich den Empfehlungen in Ziffer 3l des

Beiichts dei Ausschusses flli die Beziehungen zum Gast-

landrr azi
2. verurteik nachdrfr.cUich dis Terrorakte, die -gegen

diJ'bei den vereinten Nationen akkreditierten vertre-
tungen und ihr Personal verilbt wurden:

3-- ersucht den Generalsekreter, sich weiterhin-aktiv
mit allen AsDekten der Beziehungen des Gastlandes zu

den Vereinten Nationen zu befassen, insbesondere. was

die Notwendiqkeit betrifft, daS das Gastland angeslchts
der iUngsten Entwicklungen wirksame MaBnahmen er-

eieifi- u"nd ersucht ihn. die Entwicklungen in diesen Be-

ieichen in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des

" Onrt"tt"t Protokoll der Generalvenanmlung' F1nIunddrcipiSste

Taeu;;. Betlace 26 tAl35l26)
r'R-esolution 22 A 0)
l" Rresolution t69 (lt)

Ausschusses ftlr die Beziehungen zum Gastland weiter
zu verfolgen;

4. ersucht den AusschuB fllr die Beziehu,ngen zum
Ga;tland: in Ubereinstimmung mit Generalversamm-
tuneii";olurio" 2819 (XXvl) i-om 15. Dezember l97l
sei nie Arbeit fortzusetzen;

5. beschlient die Aufnahme des l\nkts "Bericht d.es

e'ii."ririi.-"i-ifii dii Be"iehungen zum Gastland" in-die
ut rf auiig" iug"*rdn ung ihrei sechsu nddrei0igsten Ta-
gung.

95. Ple@rsitzung
15. Dezember 1980

35 / 166 - Konsolidierung und schrittweise Weiterelwlck-
iune aer crui'dg{ae und Normen des interna-
lion"af"o Wirt cttaftsrechts, insbesondere lm
Hinblick auf dle rechtllchen Aspekte der neuen

internatlonden Wirtschaftmrdnung

Die Generuhvrcarnmlung,
im Htnblick daraul daB die Generalversam-mlung

"";i; 
d;;-bil;;ra aJi"Vereinten Nationen aufseforden

iri- 
'unGt 

uCltungen zu veranlassen und Empfehlungen
abzugeben. um die schrittweise weiterentwlcklun-g oes

vottEii"-iiiLt u'no scine Kodiltzierung zu beg0nstigen.

unter Hinweis ar/ihre Rasolutionen 3201.(Svl) und

t0'j'i's-ni; ;-;. T. Mai leTa mit der Erkldrung und

i!"i ,\lti6itptiilt-"'nm-zur Errichtung einer neuen in-
Ginuiionuten WTrtschaftsordn u ng, 3281 -(XXIX)..vom
12. Dezember 1974 mit der Charta der wlrtscnaltllcnen
iL[t" utia Fniittten der Staaten und 3362 (S-vll) vom

16. September l9?5 ober Entwicklung und Inlernatlo-
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

unter Hinweis aulihre Resolution 34/ I 50-vom .17' De-

zember 1979 oberdie "Konsolidierung- und schnttwelse
Weitere ntwicklung der CrundsAtze und Nornen oes ln-
t"r--riiil"iilti"' wiftsihaftsrechts, insbesondere im Hin-
Lrii,['uuT diJ r""tttlichen Aspekie der neuen internatio-
nalen Wirtschaftsordnung",

tm Hinbltck aul den Bericht des Generalsekret{rsr*
urii-ii"- 

"6'" 
einigen Regierungen auf die Resolution

.l4i 150 hin unterbreiteten Stellungnahmen,

in Anerkennunl der dringenden Notwendigkeit einer

svst€matischen und schrittweisen Weiterentwicklung der

diuno.att" und Normen des V0lkerrechts mit Bezug

-f die n"u" internationale Wirtschaftsordnung.

l- ersucht das Ausbildungs- und Forschungsinstitul
d€r Vereinlen Nationen

al um die Aufstellung einer Liste der bestehenden

u# in e-nt*i"ttung befin-dlichen Grundseue und Nor-
rn"n J"s Votti"rr.c-nts, mit Bezug auf die neue interna-
tionale winschaftsordnung' die die wlnschallsDezle-
iiu"si;, rJiJit'in staaten, internationalen organisatio'
nen-und anderen Gebilden dqs internationalen ollenul-
ii!1',-ilt"tiiJlo*ie diu Aktiuitaten der transnationalen
i-rni"mehmen ber0hren und u.a. in folgenden Texten

enihalten sind:

i) Erklarung uber volkenechtliche crundsdtze fflr' freundsch-'aftliche Beziehungen und Zusammen-
arbeit zwischen Staaten im Sinne der Chafta der

Vercinten Nationenr'g;

l:tlTt1ff" 2625 (xxv), Anhans



?JT G€oerqlrensuElllg-FiDfrlddrel8lgde Ts$.ng

Chana der wirtschaftlichen Rechte und pflich_
ten der Staatenri:
Ceneralversammlungsresolution 3362 (SVII)
v_om i6-. lieptember l.g]^s-Uber Entwickluirg undlnremattonale winschaftliche Zusammena-rbeit;

f1j91a!o1ale, . 
Entwicktungsstrategie f[r die

ffie..bntwtcllungsdekade 
der Vereinten Na_

vi) Multilateral vereinbarte Zusammenstellune aus-
gewogener Grur.r_ds{tze und Vorschriften zfiiBi
Kamprung restnktiver Gesch!lftspraktiken ;vii) 
l:hl^u0akre. der Handels- und 

'Entwicklunes_
konterenz der Vercinren Nationenrr und td-aif,;rr
Aonrerenzen der vereinten Nationen abge-
D,ene Erkta,rungen zur neusn internationafen
wrrtscnaltsordnung:

-_91-^lT Erstellung einer-analytischen Studie 0ber diescnnttweise _Weiterentwicklunf aer Crunaiaui--unJItormen d,es.Vdlkerrechh mit E"rug uulaii n"ue lni"rl
natt on a le Wi rtscha ftso rd n u n g a u f d-e, G.u; dl;;; ;;;;duchstabe a) genannten Liste:

",fJn,Hl"'ljfflff ffi fiq:r€!*1.1$*",#,ff T"?secfsun-ddreiBigsren Tagung aer Ceneiaiuersamrntririi
voflegen kann:

^,?:^.bjlr"qt 
die Mitgliedsraaten etndringttclt, die flrrorese stuche relevanten I nformationen Uis'spati:stens 1i.Jult I98 | vorzulegen;

"_1; --"l,tullt 
die Kornmission der Vereinten Nationenrur rnrernatronales Handelsrecht. die Handels- unJ Enlw.rcklungskonferenz der yereinten t tationi,i. OiJbi;;_

ll.sjilon dgl V_ereinren_ Nationen mr induiirielle-e-ni_wrcklung, die Regionalkommissionen. aas 2iniru-m-ieiv_ereinten Nationen 
. 
f[r transnational" Uni;;;tr;;

ll_g.lld".l9 in Frage kommena" zwisctrenstaaifi ctri'uitnrcntstaaltiche Organisationen, die nacn aen Unierialgen des Ausbildungs-. und Forichunesi"siiiiii der'V"i_eJ en Nattonen in diesem Bereich tatig sina. saitraijn_nsne lnrorma.honen zur Verfllgung zu stellen und dasInstirur. b_ei. der Durchf0hrun!' aE*", ["idii,rioi' ii]eingeschrllnkt zu unterstlltzen:-

^,!:,,ercucht den Geleralsekreter. der Generalver-

:iI f ilfiJiJJ +[',"9?ff1"3i*$ rlg,llf xurulmenden- Punkr '.Sch rittweile weitereitwicklun;' dercrundsetze und Normen des VOlkenechti';r'"Bezli;
aur qre 

,neue. mternationale Wirtschaftsordnung.. au"frhrer sechsunddreiBigsten Tagung einen Seriihl-dBer iievom Ausbitdungs_ _und For&huigslnstitrii O'ii 
-i"r"il-

ten Nationen angeferrigte Studie iorzuiilin

,::,1:#:!17ij;
- - nooiurion J?Qr(+-yrl und Jm2(Svt)'' K6otuhon J2 (XXIXI

j: 
YBif$i,Fdi-I;,1*r;non 35/56. Anhans

f*f 
'#;w{ri{#"#f 

Sf fi!##&;'q,trf,ffi ,

er*:*rfur*?lffi+ffitrffi
$11"g #(,Bri;w;r"nriiiiiii"tli"t'd;#.lg i:.i1,#;":fl!,':

35/ | 67- Beo-bachterctohrs der yon der Orsanhadon der
Afrlkonbcho Finhelt und/ode; d; 1'ati
schen Llga anerkannten naaibnah Sefd;gi
Der9€g|mgen

D ie Gene ralversammlung,

. eingedenk der Resolution der Konferenz der Verein-
ten.N.ationen llber die Vertretung von Staaten in ihrin
I'ezelungen_ zu internationalen Organisationen llberoen..beobachtersiatus der von der Organisation derAtrikanischen Einheit und/oder der eiaU;sctiiii' t_iJu
anerkannten nationalen Befreiu ngsbeweg ungen, r,

,.im Hinblick darauf, daB das Wiener Abkommen 0berole vertr€tung von Staat€n gegenuber internationalen
urganlsauonen mit universellem Charakter.o nUr dievenretung von Staaten in ihren Beziehungen zu inter_
nationalen Organisationen regelt.

,unter Bertcl<slchtlgung der derzeitigen praxis. die

ff i"Ti,l lil ELSi:f,l?,:l F#+#,tr!n ryg"*ll:
versammlung. d:r SonderorganisuionEn; una-a-iiai_
oeren urganlsattonen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowte an der Arbeit der unter der Schirmhenschaft
oreser lnternationalen Organisationen abgehaltenen
Konferenzen teilzunehmen.-

in der 1benruguag, daB die Mitwirkung der obence_
nannEn nationalen Befreiungsbewegungen an der Ar-
beit _d.er inrernationalen Orglnisatio'iid ruiF;ti;;;
des Weltfriedens und der iniernationat"n Zuramminoi
beir beitragr,

,in dem Bemfrhen, ftlr die wirksame Teilnahme derooengenannten nationalen Befreiungsbewegungen alsBeobachter an der Arbeit internatioialer O"rgaiisatio_
nen zu .sorgen und zu diesem Zweck ihre Rechisstellu;s
:gy-re dt-9 zur AusUbung ihrer Aufgaben erforderlichein ren. vorrechte und Immuniteten zu regeln.

1.. bittet-alle Staaten. die dies bisher noch nicht se_
ran naDen,. lnsbesondere diejenigen, die als Gastland yn-
rernarronater. Organisationen bzw. als Gastgeber dervon lnrcmationalen Organisationen mit unlversellem
LnaraKrer ernberulenen bzw. unter deren Schirmherr-
scnalt a.qgehattenen Konferenzen auftreten. die Frase
o€r, Katthzerung b-zw. des Beitritts zum Wiener flbe.-r_
ernKommen oDer dle vertretung von Staalen gegen0ber
internatio-nale-n Organisationeri mit unirerselieia Cla-raKrer mogtlchst batd in Erwegung zu ziehen;

,2. forden die betreffenden Stzaten e.tf. den Delepa_
uonen det von der Organisation der Afrikanischen E'in-
netr und/oder der Arabischen Liga anerkannten natio-nalen B€trelulgsiewegungen, denen von internatio-
narer .urganrsatlonen Beobachtemtatus einAeraumt
wlro. dte-. zur. A usubung ihrer Aufgaben geme8 demwlener U-D€retnkommen ober die Vertretung von Staa_
ten g:gen0b€r internationalen Organisation6n miiuni_
verseflem Lharakter erforderlichen Hilfen. Vorrechte
und tmmunrtaten zu gew{hren:

ii) ErkErung
IUng elner
ordnungro;

und Aktionsprogramm
neuen internationalen

zur Errich-
Wirtschafts-

iii)

iv)

. 'spccializ* agencies letwa Fachorgalisstioner) im Sinnc vonAn.s7 der vN-chanq in uen ceserzulErr; dil'J"iih-riiiiiiiiii
Lender .mir 

.'Sonderorganisarionen.. bzw. mir -$a;f;;;?
stttonen-' wjedeTEeeeb€n

- vgl. Offclal-Ricords ofthe Llhited Na orrs Conferen.e on fie Re-presek,ation of States ln Thelr Relattofi |

'ly\,1!1!:.4,t1!*"+*-'t4Marchttri'Uf .'1f ff :Ki^?rffi"!::;
ffi i,"s:Tli'|?li".*n. 

Besr.-Nr. E.7s.v. | 2). s.20r : Doi. A jdaiNi:
* frr'.. S. 207. Dokumenl A/CONF.67It6



I)L R€rohdoleo -S€ch{c€f, 
Au.8c.t!8 N

3. ercucht den Ceneralsekretllr, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenunddreiBigsten Tagung llber
die Durchfllhrung dieser Resolution zu berichten.

95. Plenanitzwg
15. Dezember l98A

35/168-Behandlung wirkssmer MaBnahmen zur Er-' hdhms des Schutzes und der Sicherheft diplo-
m.edsr,her und konsularischer Mlsslonen und
Vertreter

Dle Gene ralversammlutg,
nach Behandlunz des Punkts "Behandlung wirksamer

MaBnahmen zur Erh6hung des Schutzes und der Sicher-
heit diplomatischer und k-onsularischer Missionen und
Vertreter",

unter Hinwets ?ftfihre Resolution 33/140 vom 19. De-
zember 1978,

tn Kenntnisnohmg der Aussagen des Gsn€rakekretars
in KapiteMl seines Berichts 0ber die Arbeit der Orga-
nisation!t.

tn Bewtttsein ihrer Pflicht zur Entwicklung und Stgr-
kuns von' freundschaftlichen Beziehungen und Zusam-
men-arbeit zwischen Staaten,

ln der 1beneusuttz. daB die Bgfolgung der Grund-
sdtze und ResetTides vdlkerrechts llber diplomatische
und konsularilche Beziehungen, insbesondere derjeni-
een. die auf die Cew6hrleistung der Unverletzbarkeit
Iiolomatischer und konsularischer Missionen und Ver-
triter eerichtet sind. eine Grundvoraussetzung filr die
normal-e Abwicklung dcr Beziehungen zwischen Staa-
ten und fllr die Erl0llung der Ziele und Grtndsiue der
Charta der vereinten Nationen bildet,

in der Erkennlnis . da0 aus demselben Grunde auch flir
die Befolsuns der auf den Schutz der Missionen und
Vertreter- bE internationalen zwischenstaatlichen
Organisationen abzielenden Grundseue und Regeln des

volkerrechts gesorgt werden muB.

in dem Bewu\Sei4 daB die Befolgung der den Rechts
status von Miiarbeitern internationaler zwischenstaatli-
cher Oreanisationen betreffenden GrundMtze und Re-
seln d€s-V6lkerrechts zur Fdrderung d€r internationa-
Ien Zusammenarbeit und der V6lkerverstEndigung bei-
trast und da0 die Nichtb€folgung dieser Grundsetze und
R&eln ein AnlaB zu ernstei Besorgnis fllr die interna-
tio;ale Gemeinschaft ist.

tn der Erkenntnis. daB Gewaltakte gegen diploma-
tische und konsularische Missionen und Vertreter die
Aufrechterhaltung der freundschaftlichen Beziehungen
und Zusammenarleit zwischen Staaten ernsthaft beein-
Fechtigen k6nnen,

ln tiefer Sorye 0ber die immer hflufigere Verletzung
bzw. Nichteinh-altung der einschl6gigen Grundsitze und
Reseln des vdlkerrechts 0ber die Unverletzbarkeit von
diDJomatischen und konsularischen Missionen und Ver-
tritem,

mi, dem Ausdruck ihrcs Mttgefrhls 
- 
fur die Opfer

illegaler Akte gegen diplomatische und konsulansche
Missionen und Vertreter.

unter Hinweh daraull daB die Grunds6tze und Regeln
des volkerrechts llbei diplomatische und konsularische
s"ti.hune.n fllr alle Peisonen, die nach dem Vdlker-
recht Privilegien und Immunitllten genieBen, unbe-

-1- ofltrirtt"t Probholl de. Ganerulwnamnlotg Fhfutdd,ew|ste
Tasuii. Be ase I lA/3SlD

schadet dieser Privilegien und ImmunitEten auch die

v-ii"nitht""e enthaltEn, die Gesetze und Rechtsvor-

",ilr'iii;;'-dd 
empfangsitaates zu beachten und. sich

iil,-tiiln ao."o inhere-Angelegenheiten einzumischen'

wuer Henorhebung der Notwendigkeit einer strikten
nii'ri'afiurii der Gru"ndsfltze und R-egeln des vdlker-
rechts seit-ens aller Staaten zur Sicherstellung der AD-
wicklung normaler diplomatischer und konsulanscner
Beziehungen.

|. beilast alleYe etzungen der GrundsEtze und Re-

eet; A;-'V'0i[e.techts tlbei diplomatische und kon-

iularische Beziehungen;
2. verurteilt nacMrlitHich insbesondere alle Ge-

""ii"lii lJii'i J[i6.iii.Ctt" und konsularische Mis
sionen und Vertreterl

3. blttet alle Staaten eindringlich.'- die Grundsdtze
und Reeeln des Volkerrechts llber diplomatlscne uno

konsulaiische Beziehungen einzuhalten und zu verwlrK-
lichen;

4- bittel insbesondere alle Staaten e!4dringlfch' im

Einklane mit ihren internationalen verpilichtungen alle

;iffi;Tl;-li'en Mtonahmen zur efTektiven Gewdhrlei-
;i;;;;; i;lt";; un J der sicherheit von diplomati-
schei und konsularischen Missionen und veffetern aul

d"6i"tii *t"i lttter Rechtssprechun-g zu ergreifen' u a'
durchfllhrbare MaBnahmen. um in tnren HoneluigeDlc
ien i"ctrG*iatige Tetigkeiten von Personen' Cruppen
una 

-Oieanfuati5nen 
zunerbieten. die die Begehung von

Handluieen gegen die Sicherheit dieser Mlsslonen uno

V.riiii,ii-rdtd'"in, anstiften. organisieren oder begehen:

5- ruft alle Staaten, die dies bisher noch niclt getan

tra-U"n. Zlrf. a"n Beitriit zu den einschlEgigen Konven-
tionen uSer die Unverletzbarkeit diplomatlscner. uno
konsularischer Missionen und Vertreter in Betracnt zu

ziehen;
6. 

-ruft 
alle Stzaten auf' beim Auftreten eines Streit-

r"rii iif 'Zi,*r"tdniid'riE' mit einer verl.etzulrg .der
diinilliut-utia Regeln iles vdlkerrechts uber die Un-
i"'iGir6iitiit aipl ofi: at isch er und k onsu la rischer M i s-

sionen und vertieter von den M0glichkeiten fllr eine

friedliche Streitbeilegung, einschlieBlich der guten Dlen-

"i" 
aJ 

-ce,ietatsetrttari, 
Gebrauch zu machen:

7, btttet alle Staaten, dem Generalsekretflr ober

".nrte 
VJtlit uneen des Sihutzes und der Sicherheit von

;i;i;;iiJh"" ind konsularischen Missionen und ver-
it'Jt"1" s-i;i;;hi ru erstatten und bittet den Staat, in dem

die Verletzungen stattgefunden haben' lerner' jroet ole
von ihm ergriffenen MaBnahmen zur genchtlrcn-en v.er-

foleune dei T6ter und zur Verhinderung einer wleder-
hol-uni derartiger Verleuungen zu benchten uno

i.ritillEti"[-ir Einklang mit siiner Gesetzgebung den

Ausgang des Verfahrens gegen die Tater bekanntzuge-
b6n:

8. ersucht den Generalsekretdr, die Berichte gem[0
ziffer 7 dieser Resolution nach Erhalt allen staaten zu
06"*ittiir, wCnn der berichtende Staat nicht eine an-

aJri nigehing wunscht:

9. ersutht den GeneralsekretAr, alle Staaten zu bit-
ten. ihm ihle Stellungnahmen zu a e,!, ?ur Ernonung oes

Schutzes und der Sicherheit von diplomauscne^n uno

konsularischen Missionen und Vertrctern ertorder-
lichen MaBnahmen zu 0bermitteln;

10. erstcht den Generalsekret6r. der-Generalver-
sammlung auf ihrer sechsunddreiolgsten I agung uDer

die eem6-B Ziffer 7 und 9 eingegan€€nen^-Benc.hte und

Stellungnahmen zu berichten und bittet ihn. alles vor-
iuuring"en, u .s er gegebenenfalls zu diesen Fragen
au8ern mochte:



OBENSICHT

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN'

15/301 Emonnuog dsr Mitglieder d6 MsndaBprllfun$russchuse$ (A/35/Pv. I,
Ziffer 35) . . . . . . . . . . . . 3al

15/302 wahld€shgridsntrnderGetEralvqssmmlung(A/Js/Pv.l.Ziffer3E)...,.... 4

35/103 wahl det VotsitzeEdED der Hauptaussch0ss€ (A,/351Pv.2" Zitl l). .. .. ..... 5

35/3U wabl der vlzrprlgidcnten der CenerslvetsaDmlnng (A135/PV.Z Zifer 7).'., 6

35/305 Em€lnung von Mitgliedem dcs vcr*altungsgedchts der vEreinteo Nationcn

A. Erneonung eilei Mitglieds d63 G€ricbts (A/35/495. zifiet 4r
A/35/Pv.20. Zlfrer E l7 et

B, Ernrnntlng zweier Mitglieder des cedqhB (Al35l495l{dd,.l, afier 4:
A/351P''l.44,Zitlet7i . t1 e'l

35/306 wahl von achtzehn Mi€liedem d€s wiltschaite und SozialtaB (A/35/Pv.4l,
zfierl6)...... . ..... 15 

')35F0' Emonnung von seshs Mitgliedcrn dcs Beratcnden Ausschuse€s for velealtung&
undHaushaltefrage!(A/35/491,Zitrer5l'A135/Pv.44,Ziffer3)............ 17 a)

35i308 Emennung von s€chs Mitgliedern des BeiraSsau$churse6 (A 135/492" ziItet 4|
A/35/Pv.r''4,2\flet 4'l 17 bl

3513w Ernennung eines Mitglieds d€s RechnurgEpr[fungrslsschussss (A1351493' zif'
f6r4: A/35/W.44.2i$er at 17 c)

35/310 B€stgtigu[g der Emenoung von vier Milgli€den d€s Anlag$usschw6es
(A135/494,ZilIer 3t Al3slPv.rA,zitlet 6, t'7 4

35/31 I wahl eon f0nf nichtstgndigen Mitgliedem d€s sicherheitsrats (A/35/Pv.4l' zif-
frr5&A/35/Pv.6l,affer6......'...'.'.'

15 a,

Wahl von fllnfzeho Mitglicdrrn d€3 Rats f0r indusbi€ll€ Entvickluog (A135/Pv.
84. Ziffer 239) . . . . . . . . l6a)

Wahl von neunzeha Mitgliede.n d€6 Ven{altungsrals des Umv/Gltprograoms dgr
Vereinten Nationn (A 135/Pv.84,nfr 245) l6 r)

wall lon znolf Mitgliedein des weltemehtungsrats (A1351612, ziffq 2l

A/351Pv.U,21fif;t256)................... I6c)
wshl von siebeo Mitgliedem d€3 hograem- und Koodinierun$aussrhus!€s

(A/35/2:6.zifier 4 A/35/PV.84, Ziffe! 26t) t6 dt

wahl der Mitgli€de! d6 Gouverneurslats d€8 solderfonds det vetelnten
Natioaen ftr EntsictlulFlerdEr in Binnenlage (+/tS lPv.U,Ziltet 2Ql . . . . l6 e)

Emeruruog z*eier Mitglieder der Gemeinso$en lEpektionsgruppc (A/35/724'
zittet 5i A/3'/PV.E ,Ziffcr 18) ............ t7 ht

Ernennung der Mitgtieder des B€ratungssusschussos ftrr das lDternationale Jahr
der Jugend (A/35/6J2. ziffer I3: A/35/Pv.92, Ziffcr426) ..............'.. 69

. wahl d€s Exekutivdirektors des Umweltprogamms dgt v€reinten Nationen

lr''l35l7.Zifiet]|.A/15/Pv.95,ZilIsr8) t6 J,
B6tdtirunq der Emennuflg d€s Erckutivdirekto6 des Sonderlon& der verointen

Nati;n; mr Entwicklungsldnder in Binnenlage (A/3517451 A 135|w.95, Zit'
fer I I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lT ll

Emcnnung von sieben Milgliedem der Kommission mr den intcrnation8len
offentliclen Dienst und B€6timmung des vorsitzenden und des Stellveflroten'
devonitzenden der Koomi$ion ( /35/7n, zlfer 6i A'/35/P!.99' AI-
lcr 95) . . . . . . . . . . . . . . l7 J')

Emennung der Mitgliedet des Konfelcn"2urschBs.s (A/351211, Zitte' 3'
A 115 /P\t.99.Ziltet 971 t1 gt

Ernennung dc Bi{utuagten de. Vereinten Nationcn flr Namibia tAl35l77o.
ziflq 2, A B5lP',t .9.ziffet 99) ............ t7,

Emennurrs drcier Mitsliedcr des Sonderausschu&ees fur die Erb0hung der
wirksa;keit des Grundlatz€s dcr Nichtanwendung von Gesalt in den intet'
natiomlen B€ziehungEn (A/35/162. A/351Pv.9, Zifior 138)....... '....... 105

J5 /3t2

35i 313

3513t4

35/3r5

l5/ll6

35l3t7

35/3lt

35/3t9

35 /320

351321

35 /322

t51323

35 /324

x. BESCHLITSSE

Gercnlversanxnlung - Filnfunddreinlgste Taglng

16. S€pternbet 1980 294

16. September l9E0 294

16. Scptember l9E0 294

16, September l9E0 294

2. Oktobd 1980 294

22. Oktobet l9E0 295

20. Oktober 1960 As

22. Oktobc! 1980 295

22. Oktober l9E0 296

22. Oktobe! l9E0 796

22. Oktobcr 1960 297

20. Oktobsr 1980 und
13. Novemb€! l9S0 297

5. Dezenber 1980 297

5. Dezcmb€.1980 2ti8

5. Dezemb€r 1980 29E

5. Dezsmbet l9E0 299

5. D€uenber 1980 299

10. De"emb€r 1980 299

I l. Deaember l9E0 300

15. Dezcmber 1980 300

lJ. D€sntber l9E0 300

l?. Dezember 1980 3m

17. Dgember l9E0 301

17. Dezemb€r l9E0 301

17. Dezcmb€r l9E0 l0l

15 c) 15. Januar 196l 302
35/125 wahl zlreier Mitgliedct d€3 Intenationalen GeiichBhofs (A/35/70&Si 14283:

A/3s/Pv.lm ZifiEr 33) .. ................ .

-, 

w"irere wahlen und Emennunsen siod in Abschnitt ltl, R€solution l3l47 und 35/lsq in Abschlitt lv. Relolulion .35/16' 35/l12 und

35/201 so'xie in Abschnitt Ix. Resolution 15i48 und 35/193 wicderg€geben.

291



B. SONSTIGE BESCHLOSSE

l. Bcschl[sse ohe Oberretlolg rr el!!o Ha|rptaulschl8

35,/401

)514O2

35 /4O3

)5/4t4

35/4t7

35 /428
3s /430

3J/4Jr
35 /432

351433

3J/434
15/.135

3s /442
3s /443

35/.149

15/,150

35 /452

35/404

3J/4r5

Allalr_qtc--ger Tag€sordnung und Zuweisung der Tagelordnung8punkte
(A/35/250, Abschniu IIt und IV: A/J5/250/eAa.t: e^S-rZSOleaahl Z;ir*
?: ll j.s PyJ /^3s H).-ziffer t24: A hs iv.zo. iinli s,iiis r'i)i'ii.

''iiiff iT. ir",i",Hi::::':::lTl: . Iagung (A/351250, Abschriu lI:

fer 2: A /3J / PV.8 I . Zifler 2)

A /15 / Pv. | 13. Zifler l)

2. Bertlnsse aufgrod der Berlc[te d€s polhlrcle! Sonterr!!$ct!$ca

Frage der Zusommensclzung der wichtitercn
(A/35,5E3. Zifier 4: A/j5/pv.50. Ziffe;4t )

Organe der Vercinten Nation€[

Bericht d€s lntemationalen c6richtshofs (A/3 5/4:, A,i33 lpy.gl.Ziffet 6l ,,,,,,
NamibiafEge (A/15/L.J7lRcv. I uod Rcv.t/Add.l; A/JJIPV.9S, Ziffer 21 ...
IngdngseEung globaler vcrhandlungcn obe, intemalionate sinschaftliche

zusammcn€rbeit im Diensle der Entwicklung A / JSIPV .99. Ziffet 5t . . . . . . . .
Be:i.cjt d€s Wirtschafts- und Sozialrak (A/.35/l lnd Add. t-3:/: Atls/pV.gg.Zifergj). . ......... ..............., - . .. .

Unterbrechung dcr filnftlnddrsioigste! Tagurg (A/.tJ/pV.99. Ziffer l19) . . , . . . ,
Dritte- Seerechtskonferenz dgr Veleinten Natio[6n (A/ jj/L,60/Ree, l:

Ea,

8a)

19. S€pt€mber l9E0

19, Ssptember. 2. urd
15, Oktober urd
4. Dezsnbsr 1980

24. Oktober 1980

14. November l9E0

!. Dezember l9E0
10. Dezemb€r l9E0

12, Deacmber 1980

12. Dezembet 1980

12. Dczembor 1980

15, Dezembo! 1980

15. Dezenrber l9E0
15. Dszemb€r 1980

16, D€zenber 1980

17. Dezsnber l9E0

17. D€zembe. l9E0
17. Dezelrbcr l9E0

I l. Mai l9El

Frage 
-dca, 

Friedens. der Stabilitdt und der Zusalnmenarb€it in Sodostasi€n(A/35/Pv.41.Zitlet96) ............. _ _....
M itteilun8en.des ccreratsekrclers 8eme0 Artikel | 2 Ziffer 2 der Charta de, Ver_

ernren Nationen lA/35/453 mit Add. t: A/35/pv.6l. zifTcr 57). ... . . . .. . .
Bcreitstellung von Kurrprotokollen mr den vorbereitunssau!€chug flr diezwelE .rcndertagung der Ceneralvor8ammlung Uber Abr0rlung (A/35/pV.79.

Zitler 20t............
zyp€mfiase (A/35/6je: A/j5lpvre. im;'r;rj. :. . :.... :. :. :. :........,.
Zw^eite Tagung d€s vorberciluEgsaurschulses f[r die z9eite Sonderlagunr der(,teneraf versammf ung 0ber Abrltstung (A/35/L.4j lRe'v.t. A/35/pV.i4.Afiet

tzt),,,..,,...,,,,..
Festigung der Sicherheit der Nichtkernwaffen itaaten(Alt'/py.g4.Zifer l.30) . .
Dringende MaBnahmen zur Verrninderung der Kriegsgefahr (A/.35 /W.94.Zif.fcr lfl) ..,,,.........,.........,...
8"1".!! g-* Cene.lls€kreters flbrr die ArbEit der Ol8anijatiorl (A/]5/li

A/15/Pv.95. Zifcr 3) .
BerichtdesSicherheirsrBr$(A/jsllAljslpv.9j.Zi[er4)...............:...

I19

1

302

302

loJ

44 ct

44 cl
47

l2l

103

303

l0
ll

27

t23

t2
E

103

303

303

103

303

303

303

103

J04

304

304

306

306

307

307

307

J07

Aplrlheidpolirik dct Regie.ung Strdafrikas (A /35 /b26i Al lS tpy.U, Ziflet t72l

3. feg&tocre adSruld der Berlclte d€s Zrdteo Ausscher

60 3.

28 17.

November l9E0
Novemb{ 1930

304

104

35/405

35/4tE

.15/419

35 /420

35 /421

J51422

35 /423

35 /424

35 /425

35143E

6tt t0.

6l c) J.

6t h) J.

6l al i.

o*,tli$FjTirr€Iifrli:1. 
:::lTi: Ressourcen (A/ r5/5e2' zire' rE:

Protet-tioniimus.,-und i,rrlt"rr"p"*u"c ' 
i;/ ji;;;r;;;. j. ;il ;;,A/.15/pv.8l.zir6r I l]).........'....,.....

Finanziclle. rvelrungspolirische und vervsndle Frogen (A/Jj/592/Add.l. Zifter.ll:A/15/PV.8I.Zifer l6J)................
La$lT.liqg Tlqlqzei der Winschansdnle,icklung (A/J5/ J92lAdd.4 Zif€r.17:

A/.15/PV.8J.Zi|Ier t76).............
Bcrichre und Beschl[sse

Enlricklung (A/35/62E.

Novemb€r | 980

Dezembd 1980

Dez€mb€r 1980

Dezember | 980

5, D€zember 1980

5. D€zembd l9E0

5. Dczember 1980

5. Dezmbcr l9E0

N4

30s

r06

306
zu den operative! Aktivitllt€n im Dienste dcrZiff* 4: A/35/W.84. Zifer t75).. .. . .... 62 A,

?) und
J\Kapitalenlri.llun$foDds der vereitten Nrtionsn (4/15/628. afler 43:A/15/PV.E4.Zitfer t76)...................

Dokumcntalion im Zuslmrhenhan8 mir Hilfsprogrammen (A/15/661. Zlffer
I l2i A/35/Pv.&t. ZifTer 204) ....-.....

Richtlinien mr inremarionale Jahre und Tage ( A / 35/ 545. Ziffet 26:, Ar J57 pV.r,l.
ziffer2271...........

Konfe!€nzen der-vercinten Nationen zum AbschluB einei Ve.halt€nskoder lilr
transnatioiule Unte.nehmen und ein€s intemationEten oferAnkomrnens iler
unerlaubte zahtungen (At 151545/Add. t: A/.3 s ipv .E4.zitt; it|, .':-.-:'.-.-.-.-.'.uglfPj!, .r.r. &r"etriglng. der kritischen WinschafBlage vieler Enrwick-
rungsEnder (A/35/592 i A dd ;1. Ziffer 20. A / JS / pv .97. Zif6t 2h . . . . . . . . . .

o.a a,

64 b)

t2

t2

6r t)

J.

16.

Dezenber I 980

Dezemb$ l9E0



X. B€s.htolse

35 /439

35 /4&

351441

35 /429

3s /436

3s /437

15/46
35/M
35/408
35lN
15/4tO
35/4tl
35/4t2

35 /4t3

ts l45l

3s/4t6

35/426

3s/4n

35 /44

35/445
35/446

35 /447

35/48

TTIgI

Durchlllhrung von Abschnitt tl des Anhaogr zu ceneralv€rsammlungBresolu-
tion 32/197 ober die Neugliedorurg dca Wlrtschafts- und Sozialbereichr d€s
Slrte6s der Voaintcn NEtionen (A/35/592/Add.6, Ziff.," 2t: A/35/PV.91.
Zffsr32............

Autttirkunggn der Cdo.alverrammlqngsrqolutionen 32/ I 97 uod J2 /2U arrf dig
Regiooalkommissionen (A/35/592/ Add,.6.Ziffct 2lt A/15 /W.91.Ziffet 331 .

Dokurneltatio! zur Neuglicderung des Wlnrchafts- und Sozialb€reichs d€s Sy-
steEr der Vqoint€o Natioa€! (A/35/Jq2lAdd.6 aficr 2l; Al3s/Py.n, Z;f-
fer34)..............

61,

IE

IE

IE

IE

IE

l6

16. Dezember l9E0-

61, l6.Dezembcr l9E0

6t, 16. Dezember 1980

107

309

309

4. B€sdnlse BdSrlld der Berl&e de3 lhttio Adrrci$s€r

Eotv! cinc! Erklirung 0ber die MiMrkung der Frau am Kampf uEl die
Festigung d€€ Weltffiedgo.s und der internationalen Sichgrhgit und g€gen
Koloiiqligmur. Apertheid, allg Formen des Rassismus und dsr ra$ischen Dis-
kliminigmrg. lrernde Aggresrioa.und B€s€tzung sorrie allc Flrmen dcr
FremdbErrrchaft (A/35 /639, zjtrer 34: A 135 /PV.92, Ziifer 4JE) E0 Il. Dezembei 1980 310

65 lJ. Dezember l9E0 310Tod€sstrafe (A/35l742,Zilter 3l:. A/35/W.96, Zifl€r I 14) . . .

5. B€.tlhse rder@d d.r B€rlc.ite der VLrte! A@chulses

Gibreltarfrsge (A/35/ 596, Zifla 29:. A/35 lPY.57, Ziffer EE)

Fragc der Koko8-(K€sliog.) loseh (A/351596, Zifer 29i A,/35 IPV .57, ZitLt 89t .
TokelBufragc (A /35/596 / Add,.l,Ziffer 2\ A 135 /Pv .51 , zifrer 91)
Sankt-Helena-Frage (A l351596lAdd.l,Zifrer23: Al35/Pv.57,Ziffet98\ . . .. ..
Bruneifrsgp (A/35/596 /Add.I,ziltet 2q, A/35/PY.57. afler 100)

Pitcaidflagr (A/35/596/A&.l,Zittet 241 A/3J/Pv.57, Zitlor l0l )
Die Fmge der Falllaodinseln (Mel*inso) (A135/596/AdA.l, Zifler 24i

A|31/PY.s1.Ziltet tO2) ...................
Die Frage voa Antigua und St. Kitts-Nevis-Anguilh (A/35/596lAdd.l, Ziffer

24:' Al3s/P\.51,zifrer I03)................
Nanibiafrqge (A/351617: A/35/Pv.103. zifisI 122) ....... .. .. .. .. .........

l8

IE
27

I l. Novemblr 1980 310

I l. Novetnbrr 1980 3ll
I l. Nov€mbe! 1980 3ll
I l. Norember l9E0 tlz
I l. November l9m 312
ll. Norember l9E0 312

ll. November 1980 312

I l. November l9E0 312
2. Marz l98l 312

6. Berctlnse @nnd rter B€r|t.hte dls F[fu Aolschr$8

B€sonderc Resbnungspedode l0r die BeobacbtErrruppe dcr Voreioton Natiooen
for die Truppenedllechtung (A/35/667, Ziffrr I I iAl15/PV.76, Ziffer l5) . . . .

Aus\rirku[gen der ln lction auf die Haushahe der Orgalisatiooe! de3 Systems
d6r Veleintco Natiooeo (A /35 /621, Zifff' 9i AI!5/PV.89, Zifier 12) . . .. . .. . .

B€richte der Gemeinssllen lDsp€Ltiolsglupp€ (A/351723, Zitret 5; A 135 lPll .89,
Zifer 14)... .. .......

Zahluog von Reilekoston urd Tage8plden (A/15/777, Zffier 25i A/35/Pv.99,
Zifrei69)............

Aodorungeo des Psrromlstarltts (A / 35 /717. Ziffef, 25i Al 35 lPV.9, Zifret 70, ..
Gcbrauch der Bezeichnutg "Leit€r de8 Haushalts-, Finanz- und

R9ehtrr|og8weseos" (Coottoll6! ) in dcr Nomenllatur deg Sekrglarielg
(A 135 /711, zilfer 2\ A l3s lw .99,z,1fier 1r\

Bosoader.er lodrr fflr PensloorsmplIlgpr (AiJ5l74, Ziffer 20; Al35lPY.99,
Ziffo36)............

BEriqht d6 Winscha&8- ltod Sozi&'lratr (A/35/3 und Add.l-37; A/35/77E, Ziffo
5: A | 35J Pv.99, Zi'ltot 92) .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

l0l a)

94 b)

95

9E 4)
98 bt

l. Dez.'rnber 1980 313

10. Dezenber 1980 313

10. D€aeEtb6! 1980 3t3

17. D€z€mber t9E0 313

17. Ds€mber l9E0 313

17. Dezember l9E0 314

17. D€?Fmb€! 1980 fl4

17. DezeBbsr l9E0 ll4

15. D€zedrbsr 1980. . 314

98 s)

lm 4)

?. Bescblosse a@nnd d€r B€rlchs d.s Se.btett A!$ch!re!

ReFistlierung und Veroffortlichung von Venrigen und itrt€rnstionalen
Ub€|rei[kUnften g6nnB Anikel 102 der Chana der vor€inlcn NationeD
(A/35r]4, Zirer 5i A /35lPv.95,rttrf' 461 I l0



294 Ge!€ratrersqdrd@g-FE!fulddrelp,lglte Ta$!g

A, WAHLEN UND ERNENNUNGEN

351301-Ernennung der Miaglleder des Mandatsprllftrngsou$chu$€s

A,uf ihrer l. Plenarsitzung vom 16. September 1980 ernannte die Generalver-
lqlnry_lulC geme0 Regel 28 ihrer Geschtltsordnung folgende neun Staaten zu
Mitgliedem des Mandatspr0fungsausschussas: ANGoLA! CHIN{ HA|T! KENr{
KOSTAR-IKA, SINCAPURT SPANIEN, UMON DER SOZIALTSTISCHEN SOWJETREPUBLI-
KEN UNd VERE]NICTE STAATEN VON AMERIKA.

3s/3lD-Wahl des Prgsldenten der Ggueralvenammlung,

Auf ihrer l. Plenarsitzung vom 16. September lg80 w5hlte die Generalver-
sammlung gemeB Artikel 2l der Charta der-Vereinten Nationen und Resel 3l der
Gesci.{-fltsordn ung der Versammlung Herrn R0diger von WecnulnlBundes-
republik Deutschland) zum Pr8sidenGn der Genera'iversammlung.

35/303-Wahl der Vorsltzenrlen der Hauptaussch0ssep

Am 16. September 1980 hielten die sieben HauDtausschllsse der Generalver-
sammlung_Sitzungen ab, um gemll8 Reigel 103 der Gdrchaltsordnung der versamm-
lung ihre Vorsitzenden zu w6hlen.

Auf der 2. Plenarsitzung vom 16. SeDtember 1980 sab der prAsident der
Ceneralversam{rJung bekannt, dao folgende'personen zu V6rsitzenden der Haupt-
ausschllsse gewdhlt worden waren:

Erster Ausschug: Herr Niaz A. NAIK (pakistan),
Polittscher Sonderanssclwfi, Herr Leonardo MATHIAS (portngal),
Zweiter Ausiclw!: Hen Abdelhadi SnrHr (Marokko),
Dritter Ausschr&, H6rr Iwan GARvALow (Bulgarien),
Yiefter Ausschtg. Herr Noel G. StNcLAtR (Guyana),
Ftnfrer Aussctn&. He.r Enrique BuJ FLoREs (Mexiko),
Sechst* Aussclntg. Herr Abdul G. KoRoMA (Sierra Leone)

3s/3lX-Wshl der Vlzeprgslde en der Generalversarnmlmg2

Auf ihrer 2. Plenarsitzung vom 16. September l9g0 wghlte die Generalver-
sammlung.geme_0 Regel 3l ihrer Geschaftsorilnung die Vertrcter der folgenden ein-
:lrya1?iC^Mitgliedstaaretr zu Vizeprisidenien der Generalveriamn ung:
P,1!!AII, B.o_LrvrEN. CHINA EKUAbOR, FRANKRETCH, GnrecHeu_eu6,
IL9ID_URASL MALAYSTA',_ MAURnUS, MoNGOLEL NrcE& OMA\ RUMANTEN,
SENECAL, SIMBABWq THAILAND, TUNESIEN, UNTOri TiPN SOZIALI$ISCHB{
SOWJETREPUBLIKEN, VEREINICTES KONIGREICH GROSSBRITANNTEN UND
NORDIRLAND, VEREINICTE STAATEN VON AMERIKA UNd ZAIRE.

35/305-Erneunnng yon Mltglledcm des Verwaltungsgerlchts der Ve.relnten Nadonen

A
ERNENNUNG ErNEs MTTGLIEDS DEs CERIcms

Auf ihrer 20. Plenarsitzung vom 2. Oktober l9g0 ern4nnte die Generalver-
sanmlung aul Fmpfehlung des Ffinften Ausschusses3 die folsende person frtr eine
Amtszeit von? 2. .Ok_tob€r l9E0 bis 31. Dezember l9g0 zum Mitglied des Ver-
waltungsgerichts der Vereinten Nationen:

Herrn Amold Wilfred Geoffrey Kean.

. I GsmeB Regsl-38 qcr c€schefflordrung der Gsn€ftlvcrsatnmluDg seta sich dsr presidialausschuB au!
oem r,rurosnls! der yerB6mElutr& dsn ehulrtzwauig vi;rprasidcnGn utrd deo vorsltzendetr der siob€tr
Hauptalr8chlbse zulattrEod.

^;Wf,frW,"A# 
g*^ n*"*, rhtnv'Jlfih s?''dol. Aw"el rasesordours8punkt 17,
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B

ERNENNUNG zwElER MITGLTEDER DEs GERtcHTs

Auf ihrer 214. Plenarsitzung vom 22. Oktober 1980 ernannte die Generalver-
sammlung auf Empfehlung des Fllnften Ausschusses. folgende Personen fllr eine am
l- Januar l98l beginnende dreijdhrige Amtveit zu Mitg;liedern des Verwaltungsge-
ncnB oer velErnten Natlonen:

Herrn Arnold Wilfred Geoffrey Kean,
Herrn Herbert Reis.

- Damit gehdren dem Verwaltungsgericht der Vereinren Nalionen die folgenden
Mitglieder an: Frau Paul BAsrrD (Frankreich\t*, Herr Francisco Fo-nrezn
(!ruquqy\',. Heq AqoJd -Wilfred Geoffrey KEAN (yerctntgtes Kdnigreich
Grolbrtta nten und Nordl andlt**, Herr Mutuale TsHIKANKIE (Zai;?)rr. Heri Her-
bert- REIS (Verelnlgte Sraaten von Amertlta)**a, Hen Sahareridranath SEN
(lndlen)aa und Herr Endre UsToR (Ungarri..

. Amtlzrit bis 3 t. D€zeD$er 198 I.. Aotszeit btu 31, D€zeob€r l9E2t.r Aetrz€it bis 31. D€a[rbtf 1983

:t5/:107-Ernennung von eechs Mielldern des Beratenden
Ausschurs€r mr Y€rtlslhnp und H{mholtsF gen

Die Generalversammlung ernannte auf ihrer zl4. plenarsitzung vom 22. Okto-
ber 1980 auf Empfehlung d€s- F0uften tusc[iiss€si'iolcdd; p€rs&€n ltftint;
---lF- Dokumsnt A / 3 5 / 49s I Add" t, afi et 4

r EtoL. Dokument A/15/491, affer 5

. AEtlz€it bis 3 I . D€zeober 198 Ir. Aotlzeit bis 31. Dla€nb€r 1982.r. Amtrzeit bb 31. Dez€ober t98l

35/306-Wahl von achtzehn Mltglledern dea lVlrhchafts- und Sodalrats

Auf ihrer 41. Plenarsiuung vom 20. Oktober 1980 wehlte die Generalversamm-
Iung^gemeB Artikel_ 6l der Chana der Yereinten Nationen und Regel 145 der G+
schaftsordnung der Versammlung ARGENTTN|EN, BaNoieoescq die
BI,ELORUSSTSCHE SOAALTSTISCHE SOWJETREPUBLITq BURUNDT, CUn4
DANEMARK. FIDSCHI, -INDIE\ KANADA. KENIA. NIKARAGUE NONWTCT T,
PERU, POLE\ SUDAN, diE UNION DER SOZIALTSTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN. dii)
YEREINIGTE REPUBLIK KAMERUN und das VEREINIGTE KoNIGREICH GRoss.
BRITANNIEN UND NoRDIRLANo flr eine arn I, Januar l98l besinnende dreiiahriee
Amtszeit zu Mitgljedern des Winschafts- und Sozialrats. uridie mit Abla-uf dEr
AMtSZEit ARCENTINIENq CHINAS, dET DOMTMIiANTSCHEN REPUBLIK.
FTNNLANDq INDTENS, JApANs, LEsoTHos. MALTAS. RUMANIENS. ScHwepENs.
TRTNTDAD UND ToMGos, Ut..|cnnNg der UNroN DER SoztALIsTIscHEN SowJET:
REPUBLIKEN, d€T VERETNIGTEN ARABISCHEN EMIRATE, dgT VEREINIGTEN
REPUBLIK KAMTRUN, dET VEREINTGTEN REPUBLIK TANSAI\'IA5 dCS VEREINIGTEN
KONIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NoRDIRLAND und dei ZENTRALAFRIKA.
NlscHEN REpuBLn freiwerdenden Sitze zu besetzen.

. Damit. gehOrn dem Wirtscha$s- und Sozialrat folgende Mitglie&iaaten an:
ALGERTEN8, ARGENTINIENII" ATHIOPIEMI. AUSTRALTEM'i.- BAHAMA$'.
BANGLADESCHT'|,*, BARBADoSI. BELGIEN,|*. BJELoRUsslscHE Sozelly scHr
SoWJEIREPUq!IK,r,'N'r,. BRASILTENi, BULGARIEN*', BURUNDT*{, CHILEf*,
CHJNAsxt, DANEMARK...,. DEUTSgHE Dplaorr.e11sttts Rrrururr,. DeurscH-
LAND, BUNDFSREPUBLIK'*, EKUADORi. FIDSCHI'i'Nr. FnAtrnetCur.. GHANA,|,.
INDIEN'trt-. INDoNESI-EIi._ IRAK**, IRLAMF, ITALIEN**, JORDANTE'N*i, JUco-
srnA.wIENt.', KANADATT*, LIBVSCH E AR"ABIscfi e Dscr.lAv.cHtRUa*i. MALAWF4-
MARoKKo*, fvlE) Kof t, NEpALtt, NIGERIA*$, NTKARAGUA*t., NoRwEoEM**'
$rqgrANtl,PESyt4t,_ PoLEN*t+, SAMBIAT, SENEGALT, Se,+Nri:Nr, SuDANT**;
THATLAND{E, TORKEI', UNION DER SOZTALTSnSCHEN SOWrsrnnpUUtrrN@,
YENEZUELAI, YEREINIGTE REPI,JBMK KAMERUM**. VEREINIG'ITS KONTCRETCi
GROSSBRTTANNIEN UND NORDIRLANDT*'I, VEREINIGTE STAATEN VON
AMERIKA". ZAIREI{ UN'I ZYPERN'.



Fffidrdotglte Tsglng

L Januar 1981 beginnende dreiiahriee Amrszeit zu Mitsliedem des Beratenden Aus-
schusses fllr Verwaltungs und Haulhaltsfragen:

Herrn Henrik Amn6us.
Hern Michel Brochard.
Herrn Emesto Garrido,
Herrn Sumihiro Kuyama.
Herrn Tang Jianwen.
Herrn Norman Williams.

- Damit -geh6ren dem Beratenden AusschuB fllr Verwaltungs- und Haushalts-
[agen die folgenden lvlitglieder an: Herr Andrzej AsRAszewskr (po!en)**, Hert
Henrik AMNEUS (Schweden\aa*. Herr Michel Biocrnno ( Franircichf 4r. Hefi
Hamed A rabi ELHoU DERI'(ft?ysc, e A rabis che Dsc hamchtrii ala. Herr'Mohamed
Mafoum Fa.Ll (Mauretanien\*4, Herr Lucio GARciA DEL SoLns, (Arsmttnien\a.
len.Emeslg cARRrDo (philipptnenl4*,, Herr Anwar Keux- lpadtsnn)**, Hdrr
Sumihiro KUYAMA (laianlt*i. H6rr C. S. M. MSELLE (Vireinipte ' 

Rdnubllk
Tansania)at, Hen Vali:ntiir Ksenofontowitsch PaunueniscHur- (IJnirin der
Sozialistischen Sowjetepubllken\* , Herr George F. Sn DDLER (Verelntste Staaten von
Ameika\*, Herr Rudolf SCHMTDT (Bundeirepublik Deutsihta li. Hen TANG
Jianwen (Clriaz)t**, Herr Christopher R. THOMAS (Tinldad wd tobago)rx und
Herr Norman WILLIAMS ( Panama\r t 8.

I Amtszeit bis 31. Dezomber 1981.

'. Amtezcit bis 31. D€"ember 1982.

'r. Am$zeit bis lt, Dezembff 1983.

35/308- Ernennung ron sechs Mhglledern des Beltragsausschusscs

. -Die Gelgralversammlung ernannte auf ihrer 44. Plenarsitzung vom 22. Okto-
ber 1980 auf Empfehlung desF0nften Ausschusses6 die folgenden p-ersonen ftlr eine
arn I. Januar l98l beginnende dreljEhrige Amtszeit zu Mitgtiedern dee Beitragsaus-
scnusses:

Herrn H6lio De BurgosCabal,
Herm Leoncio Ferndndez Maroto,
Herrn Lance Joseph,
Herm Japhet G. Kiti,
Herm Rachid Lahlou.
Herm Atilio Norberto Molteni.

Damit geh0ren dem Beitragsausschu6 folsende Mitslieder an: Herr Amiad ALI
(Paktstan)*, Herr Mohammed Sadiq ALMAHDI (Iruk\F|. Heft Denie Bnu-cHnnp
(Frankrelch)*, Herr Fathih K. BoUAYADAGHA iAlseier.Yq. Herr Anatoli Sem-
jonowitsch TSCHISTJAKoW (Unlon der Soztallstiscim dowiarepubltken\*. Hen
Miguel Angel DAVTLA MENDoZA (Mexlko\*. Herr H6lio- De' BuncoirCasA,r-
(Bnsilien)Ett, Herr t eoncio FERNAT.iDEZ Minoro (Spaniez)*i*. Herr Richard V.
HENNES ( Zerefurgte Staaten von Ameikal*t. Herr Lance J6sEpii. (AtlJ,trullenltfr-
Herr Japhet G. Km (Kenra)*tt, Herr Wiliried KoscHoRREcK innaesreiultii:,
Deutschland)4, Herr Rachid LAHLoU (Marok&a)tat. Herr Aiilio Noiberto
MoLTENI (A ryentlnien)'+3, Herr Katsumi'SEzAKt (japan\c.'. Herr Ladislav Svip
(Tschechoslowakei)r., Hen Sung Hsin-Chung (Chinsj" ind Herr J6zsef TARDos
(Ungarn'1rt.

r Arotszeit. bis 3 l. D@rmber l98 trt Alrtlqeit bis 31. Dszsmbe. 1982..r AmBzeit bis 31, D€ue8rbcr t983

35/3119-Ernennnng elne Mltglleds dee Rectnnngsprfifugsausschusses

DieGeneralversammlung ernantrte auf 'r\rer 44. plerarsitzung vom 22, Oktober
1980 auf Empfehlung des Fllnften Ausschusses? den Prtsidentei des Rechnunss-
hofes von BANGLADESCH fllr eine am l. Juli l98l beginnende dreijBhrige Am"ts-
zeit zum Mitglied des Rechnungsprttfungsausschusses. -

--;eaa.$l oo"n A/35l$g'.7zffet 4
7 E y'., Dokument A/ 3 5l4g3,Ziffer 4



X. B€lclltue 297.

Damit sehoren dem RechnungsprufungsausschuB folgende Mitglieder an: der
P.a.i;;i';A-i;i;il;.ri;i;;;?'i;NcT;tEsai{-."' ?er Erste-Prisident des

i;fi;il;rh;G- uon 
- -stioreN** 

und der Prasident des Rechnungshofes von

GHANAT.

,r Atntr"lit bis 30, tud 198,

" AnteEit bis 30. ,uni 1983i.t A0tszeit bis 30. Juti 1984

35/310-Best[dgung der Emennung von vler Mltglledern des Anlageausschusscs

Auf ihrer 44. Plenarsitzung vom 22, Oktober 1980 lFtltigle die Generalver-
."-rfoon u,it Ehpfehluns d* Fflnften Ausschusses' die vgm Generalsekretir
;G;;'d*;; E ti'"n*"i'a"t folgenden Personen zu Mitgliedem des Anlageaus-
schusses:

a) fur eine am l. Januar l98l beginnende dreiiehdge Amtszeit:

Herr David Montagu,
Herr Yves Oltramare,
Herr Emmanuel Noi Omaboe;

bt flr eine ao l. Januar 1981 beginnende ernjlhrige Amtszsit:

Herr George Johnston.
Damit eehOren dem Anlageausscbu8 folgende Mitglieder an: Hen-Aloysio De

amnepf ?mie (Brastlunf' 
' Herr Jean -Gwol (Frankrcich)4' Herr George

ii;iJ#oN [viriintit" ititen vin lnertka)r, Herr David MoNrAcu (verelntgle!
"i:i;i;';t;i d';1i;i;"t-'; in v6j7171aa41t*'a ' t1err Braj Kumar NEHRU (LdIe")*8''H;.iVG oiiRAidIG (S;t welz\it* ' Hen Emmanuel Noi oMABoE (Gl'4'4)*r*'
iiiii s-tr"tt"" neczoKoksKl (P;ren)*' und Herr Toshio sHtsHIDo (J4p4't)t'

' Arntsoit b'a 31. D€zcnbor I 981
.r Aotszeit bis 31. D€zsnb€! 1982

r.. Alntlzrit bis 31. D€aerBb€'t 1983

3s/3tl-Wahl von f0nf ntc.hbt&dlgen Mttglledem des Slc'herheltsratg

vom 20. Oktob€r und 13. November 1980
B Artikel 23 der Charta der Vereinten

Auf ihrer 41. und 61.
wiihlte die Generalversammlung

b;ilffi $;nifiil,i-ucinttA; ;ichts6n?ise Mitalieder fllt-eine am l' Januar

iidi #gj";ilAfientidt;bteit in den Sicf,erhei6rat, um die mit Ablauf der

emtszeit saNcLeorscns,-Janarrlq NoRwEaENs, PoRTticALs und SAMBIAS frei-
werdenden Sitze zu besetzcn.

Damit sehdren dem Sicherheitsrat foQeri-de Mitgliedstaaten an: CHINA
orurscrii brrrlbrninscgr REPUBLIKT', Fr<axrneldtt' IRLANDEI, JAPAN4i,
-I\fiilcn. -N-AiF; P*.tau,li*, PHILIPPINEN*, SPANIEN.a, 

- fuNEslqq:
ijff;G;;-, 

-ulnoir' pen sozalt'snscupt'l sowrrhREruBuKEN, VEREINIGTES,

roliicnilch c*ossnmreNl.rlnt uND NoRDIRLAND und VEREINIGTE STAATEN

VON AMER]KA.

Nationen und Regel 142 der der Venanmlung IRIAND, JAPAN.

' Aotsueit bi8 31. D€dembcr l98l
rt Aetlzeit bis 3l. D€zeEb€r 1982

35/312-wahl von frdzehn Mttgtledern des Rst0 f,r hilustrleue Entwlcklung

Auf ihrer 84. Plenarsitzung vom 5. Dezember l980.we te-die Gsneralver'
ramni;;;Aen'Ab;hnitt II Ziffer 3 bis 5 ihrer Resolution 2l? p<x,I),fogln
iTOi'OiiUd' " TSEE BRASIUEN, DANEMARK, diE DELN5CHE DEMOKRATISCHE

iliuttift. Ei<irADo& rn.,u.rknetc4 cun'fue', INDIEN, JIPAN, die .Mol'{GoLEr,
li"'flieoihr-elloe F,irrsreN. Rurralxlnr'r, SAMBIA' Szu I,ANKA und die VEREI-

i'tliiiilsie^iiNlorv er'riiiirii mt 
"ine 

ad t. Januai 1981 beginrende dreijthrige-
ffir#h-ilNittctiea-eil d€s Batc ftr industrie[e-E4*i9gqlgr!-g die mit Ablauf
ifili aiit-tsr€ii 

- siAsrumq BuiclnreNs, des DEMoKRATISCHEN 'lEIt{EN' dgr

b'eurscsel DEMoKRATIScHEN Rppusui( FRANKREIcHS' INDIENS. JA?ANS' der

fr IEdiilNPE. NORWECENS' PAKISTANS,.PERUS, dgT PHILTPPINEN' SIERRA LE'
bjvi:s]i6,iiiln rs rnc a"r vrinnrirlcrsl Sreerei.vox AMERTKA freiwerdenden

Sitze zu b€8gtzen.
---8. Dotooeot A/351494,71fi8t x



29E G$eralee.saBElrrng-tfifudrlrcltlgste Tsgog

. Damit gehoren dem Rat lf,r industrielle Entwicklung folgende Staaten an:
ARGENTINIENII, AUSTRALIENI', BEI.CTEN*I., BRA$LIBITTT. BURUNDI" CHINAX.
DANEMARK***. DEUTscHE DEMoKRATTSCHE Rnpuplir*. DEUTscHLAND.
BUNDESREPUBLIKE, EKUADOR*'I*, FRANKREICH{.8{., GABUNS{, GUareI4eLA*.
G,UINEA*{'*, INDIENi''*, INDONESIEN*i, IRAK*, ITALIEN4'I" JAPAM'**. KENIAS'T.
MADAcASKAR*t, MALAystA,i, I4ALTA*. MARokKo**, MExlKos. MoNGoLEIs,rE.
NIEDERLANDE*ti*, NIcERTA*, OSTERREICH*,!, pAKtsr;NEE*, plxauA',, polpu".
RUMANIEN***, SAMBIA***, SCHWEDEM*. ScHwEz**, SRt LANKASx{, Tocoi,
TRINTDAD UND ToBAco*8, TscHecuost o,iyaKEIEs. TORKEI*. Urstol pin Soae-
LISTISCHEN SOWJETREPUBLIKENEEf, VEREINIGTES KONICREICH GROSSBRIT.
TANTEN UND NoRDIRLANDS. VERETNIGTE STAATEN voN AMERIKA8E* und ZEN_
TRALAFRIKANIScHE REPUBLIK* *.

i Ambzcit bis I l. Dezenb€r l98l
'. Antszeit bi6 31. Dq€Dber 1982r" Aotsaeit bir 31, DeaeEbe! 1983

35/313-Wahl rotr nlryrlzghn Misltedem des Versalhngsrats d€r Umweltpro-
gramms der Verelnten Nafionen

Auf ihrer 84. Plenarsirzung vom 5. Dezember 1980 wlthlte die Generalver-
sammlung Al_qlag Abscbritt I Ziffer I ihrer Resolution 297 (XXVII) vom 15.
Lrezem ber 1972 AcyFrEN, BRASILTEN, DEurscHLAND, BuNDEsRrpuBLIi( GHANA.
H-AITI. ISLAN-D, JAPAN, KENTA, dib LIBYSCHE ARABISCHE Dscr.r,trr,i.*TInuA
MALAysrA, die NTEDERIANDE" pAKtsrAN, die Scuwprz, Sru teNx+ die
UKRATNTSCHE soztAlrsrlscHE sowrE.rnnpi.rnrrK die UNioN DER SoirALr-
STISCHEN SOWJETREPUBLIKEN. VENEZUELA. diE VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERTKA und Zelnl fllr eine am l.Januar l98l besinnende dreiithripe Amtszeit zu
Mitg.liedern des V-erwaltungsrats des Umweltprogiamms der Verein'ien Nationen.
um dle mlt Ablaut der Amtszeit ALGERIENS, BRASILIENS, DiNEMARKS. DEUTSCH-
LANDS. BUNDESREPUBLIK, IRAN\ JAPANs. KENTAS. KoiUMBIENS. deT'LIBYSCHEN
ARABTSCHEN_ DSCHAMAHIRUA, MALAystAs, der NIEDERLAND4 OsrERREtcHl
PAKISTANS, RUMANTENs, TuNtsrENs, der Ulvlol DER SozIALtsriscHEN SowJEr:
REPUBLIKEN. YENEZUELAS, deT VEREINIGTEN STAATEN voN AMERIKA und ZAIRES
freiwerdenden Sitze zu bes6tzen-

Damit gehoren dem verwaltungsrat des UmweltDrogramms der Vereinten
Nalionen folgende Staaten an: Ac-yFrEN*rr. Ancrvrtileu**. ArgropleN+*.
AUSTRALIEN8, BANGLADESCH'I*, BELGIEN**. BJELORUSSISCHE SOAALISNSCHE
SowJETREPUBLtK*. BoTswANA*, BnaslLtptt"+*, BuLGARIEN,I*, BURUNDI*,
cHrLE**. CHrNA,t*. DEUTSCHE DEMoKRATISCHE REPUBLIK*, Obrrrscnrer.ID,
BUND€SREPUBLIK{,*.i,._ FR.ANKREICHTE, GABUNS', GHANA.T{, GUINEA{,
HAITII{'{" INDIENi",INDONESIEN'T, IRAK'8, ISI.AND''i, ITALIENE, JAPAN't*,
JUCOSLAWIEN**, KENIA'**, KUWAIT*. LIBERTA{, LIBYSCHE ARABISCHE
I?SCHAMAHIR|JAS-**, MALAwt*, MAt-A.ysIA,irE, MAURE-TANIBNEi. MExIKof,
NEUSEELAND*i.. NIEDERIANDET''IN, PAKI TANTT., PANAMA*, PEIiU',T, sAUDi.
ARABIEN{.*, SCHWEDEM*, ScHwEIz{N,., SIERRA LEoNE*s, sRI LANKA..{8,
SUDAN'*, THAILAND*., TRINIDAD t,ND ToEAGoIN, TtRKEIi., UGANDA,, UKR{.
NISCHE SOZIALISTISCiIE SOWJrIREPUBLIK**'T, UT.TTOII IiN SOAALISTISCHBN
SowJ ETREPUBLT KEN* * *, U RUGUAYS, VeNEzuLLAT*r, VEnrnncrE ARABtscHE
EM I RATE* *, 

^V 
ER ETN IGTES KoNIGREICH GRoSSBRITANNIEN UND NoRDIRT.AND',

VEREINIGTE STAATEN voN AMERIKA..IT. und ZAIRE{.**.

, Amtszeit bis 3 I . Dezember 198 I.' Amtraeit bis 31. DezsDbcr 1982.1. Amtszeit bis 31. D€senber 1983

35/314-Wahl von zw0lf Mltglledem d€s lryeltenrlhnrngsrats

Auf ihrer 84. Plenarsitzung'vom 5. Dezember l9g0 wahlte die Generalver-
sammlun-g auf. der Grundl,ge der durch den Wirtschafts- und Soziakat vorgenom-
menen Nominierulgenq und gem6B Ziffer 8 ihrer Resolution 334g (XXIX) v-om 17.
Dezem beT, 1974 AGYPTEN, ARGENnNIEN. FRANKREICH, HAT , INDoNESIEN,
ITALIEN, JAPAN, NoRWEGEN, PAKISTAN, RWANDA. UNGARN und Zxnp lllr eine
am I. Januar l98l beginnende dreijahrige Amtszeit zu Miteliedem d€s Weltemah_
rungsrats! um die mit Ablauf der Amtszeit DANEMARKS. der DEUTSCHEN DEMo_

---; Wn:cdatts- uaa SozialratsbrrrhluB l980/l9l vom ?. Noyembsi t980. Vgt. aueh A/j5llrlA Zffe.2



X. Bes{flgsse zvr.

KRATISCHEN REPUBLTK, GABUNS. IRANq ITALIENS, JAPANS, MALAWIq
MARoKKos, der NTEDERLANDE SRr LANKAS, TRTNIDAD UND ToBAcosund VENE"
ZUELAS lreiwerdenden Sitze zu besetzen.

Damit gehdren dem Weltern5hrungsrat folgende Staaten an: AcYPTENtt*,
A Rc ENnNIiNttt. Arg toplpl tt. AusrnlLtEN**, BANoLADEscHtT', BARBADoS* t,
DEUTSCHLAND, BuNDEstREpuBuKEs, FRANKRElcHata, GHANAN', HArII**E,
HoNDURA9T, INDIEN{. INDoNESIEN*{*, IRAK', ITALIENEiE, JAPAMTI'. JuGo-
SLAIVIEN*, KANADAE, KOLUMBIEN*, LIBERTA', MEXIKO*, NIKARACUATi.
NoRwEcENt*i. PAKISTAN.'i.. PHILIPPINEN'', RUMANIEN*., RWANDAT.It., SENE-
GALII. SUDANI., 

'THAILAND., 
UNGARN..!, UNION DER SOZTALFTICHEN SO.

WJETREPUBLIKEN",'VERE.INIGTES KONTGREICH GROSSBRNANN]EN UND
NoRDIRLAND., VEREINIGTE STMTEN VON AMERIKA. und ZAIRE,.''.

. tultszei! bis 3 l. D€zenb€r l98l
.r Amtszeit bis 31. D€r€Nnber l9E2*r amhzoit bis 31. Dezenb€r 1983

35/315-Wahl von deben Mttgliedern des Programm-

to Wirtschafts- uid Sozialmtsb€schlu8 1980/l2l vom l. Mai 1980. VgL aurh A/35/256, afrEr 4
't Al75l724,Afrer 5

Auf ihrer 84. Plenarsitzuns vom 5. Dezemb€r 1980 wthlte die Generalver-
sammlune auf der Grundlage ddr durch den Wirtschafts- und Sozialrat vorgenom-
menen N-ominierungenro una gemtB Ziffer 7 des Anhangs zu Ratsresolution 2008
(LX) vom 14. Mai I976 BNASiIICN. INDIEN. JAPAN. MAROKKO, die PHILIPPTNEN,
SsNLceL und die vERErNtcrE REPUBLIK KAMERUN filr eine am I. Januar l98l
beginnende dreij6hrige Amtszeit zu Mitgliedern des Programm- und Koordinie-
rungsausschusses, um die mit Ablauf der Amtszeit BMSILIENS, _BURUNDIS.
Gnfu.res. IND|ENS. INDoNFSIENS, JAPANS rmd KsNIAs freiwerde.nden Sitze zu
besetzen.

Damit geh0ren dem Programm- und Koordinierungsausschuo folgende Mit-
gliedstaaten an: ARGENTINTENT*, BELG|ENt, BRASILIEN***, FRANKREICHT'|,
fNpInN*r*, JAPANT+*. Jucosrawrpts, KosrAruKAtr, MARoKKoIE*,
NoRWEGENS, PAKI TAN.I., PHTLIPPINENI.'I, RUMANTEN,., SENEGALAE4, SUDAN'.I.,
TRINIDAD UND TOBAGO'. UNION DER SOZIALTSNSCHEN SOWJETREPUBLIKSNET.
VEREINIGTE REPUBLTK KAMERUN,I**, VERETNIGTE REPUBLIK TANSANIAII,
VERETNIGTES KONICREICH GROSSBRNAT.TNIEN UND NORDIRLAND' UNd VEREI.
NICTE STAATEN VON AMERIKAXE.

. Aot8@it bis 31. Dezember l98l
rr ADBzeit bis 31. Dezsrnbot 1982

.x' tuntszeit bi! 31. Deeenbst 1983

35/316-Wrhl der Mleteder des Gouyenreur8rlts de Sonderfonds der Verelnten' 
Nadonen fir Enfficklungstlnder in Blnnenlage

Auf ihrer 84. Plenanitzune vom 5. Dezember 1980 beschlo0 die Generalver-
sammluns auf Vorschlas ihrcs-Prfisidenten. die Wahl der Mitglieder des Gouver-
neursrats- des Sonderfoids der Vereinten Nationen filr EniwicklungslEnder in
Binnenlage auf ihre sechsunddreioigste Tagung zu verschieben, da die Regional-
gruppen keine Kandidaten vorgeschlagen hatrcn.

35/317-ErnennEng zreler Mftglleder der Gemehsamen Impekfonsguppe

Auf ihrer 89. Plenarsitzung vom 10. Dezember 1980 eroannte die Generalver-
sammlunq geme0 Artikel 2 bis 4 der im Anhang zu Generalvenammlungsresolution
3l/192 vom 22. Dezember 1976 enthaltenen Satzung der Gemeinsamen Inspek-
tionsgruope und auf Empfehlung des Prdsidentenrt die folgenden P€rsonen mr eine
am i Jiriuar l98l begiinende-mnfidhrige Amtszeit zu Mitgliedem der Gemein-
samen Inspektionsgruppe

Herm Moustapha Ould Klalifa,
Herm Miljenko Vukovi6.
Damit gehdren der Gemeinsamen Inspektionsgnrppe folgendg Mitglieder an:

Herr Mark ALLEN (Verelnintes Knnlcreich Gro$brltaruien ud Notdl ed\1. Hetr
Maurice BERTRAND iFrankieich\r\. H-€rr Alexarider Serseiewitsch BRYNISE{y ( Utuon
der S ozlalisrtschen Si)wjer republike;)4, Hen Alfred Nathaniel F 0R'DE (Barbados\t +,

Herr Toman HLTTAGALUNo (Indonesien)a, Hen Moustapha OULD KHALIFA



3tr Geueratvennunlolg-FEfudrlrelglgrce Tagolg

(M,aurclanien)*a, Herr Julio C. RoDRrcUFz ARTAS (Arzentinieda. Herr Joseoh
Ado-tpn_sAwE (Vereinigte Republlk Tansanta)t. Hen Zaka-ria Slsnut (Syrische Aia-ttri!:"t5ryliR:,i u(Yeriintstestaalenwneneafi4iiu;aH;;

'r Amtszeit bis 31. D€zembe! 1982tr Ambz€it bis 3t. D€zotnber 1985

35/318-Ernennung_ der Mhglleder des Beratrmgsousschuss$ frr das Internadonsle
Jahr der Jugend

- . Auf Empfeblyng des Dritten Ausschussesn und unter Ber0cksichtigung der
I atsache, da8 es nicit mdqlich qgwesen war, die Mitglieder des Beratungsiuss-chus_
ses lllr das Internationale Jahr der Jugend gemEB Versammlungsresoluiion 34ll5l
vom 17. Dezembet 1979 ztr ernennen. bescElo6 die Generalver;ammtuns au] (hiii
92. Plenarsitz-ung_ vom,l l. Dezember 1980, da8 dem Beratungsausschud' Vertreter
der_rn der Mrttellutrg des Generalsekret{rs vom 17. Juni l9g0'r aufsef[hnen vier-
undzwanzig Mitgliedstaaten angeh0ren sollten, mit der klaren MaBsaE€. da0 k0nftis
dleses. vertabren bei der Einsetzung 6hnlicher Grcmien nicht als prEzedenzfall
b€trachtet werden solle.

^ Damit 
^gehoren dem BeratungsausschuB folgende Mitgliedstaaten a!:

4!9!!!!N: CHTLE, DEMo_KRATTSCHE[ JEMEN, peurft sr_ar.ro. B-uNDEsRxpuBLtK
9-YfIlYn$ 9vtNEA". INDoNESTEN, IRLAND, JAMAIK,A, JAPA\ KosrARrKA
klll-|9.|: yAI9{Ko, Mo^sAM_BrK NTEpqRLANDq Nrcenrt Nonwecw. polm,
KUMANTEN. -RWANDA, SRr LANK,A, UNrON DER SOZrALISI$CHSN SOWrE"r-
REpUBLIKEN, vENEzUELA und VEREIN|GTE STAATEN voN AMgRIKrc"

35/319-Wshl des Exekudfllirektors dee Umreltprogramms .ler Verelnten Natlorcn

Auf ihrer 95. Plenarsitzung vom lj. Dezember l9g0 vehlte die Generalver_
sammlung auf Vorschlag des Generalsekretersrr Herrn Mostafa Kamal TOLBA filr
elne am.l- Januar 1981 beginnende weitere vierjthrige Amtweit zum Exekutivdirek_
ror qes umweltprogramms der Vereinten Nationen.

35/320-Bestitlgung der Ernennmg des Exekudydlrektors des Sorderfo&ts der
veretoten Nationen mr Ertwicklnngsllnder ln Blnnenlage

Die Generalversammlung nahm auf ihrer 95. plenarsiuung vom 15. Dezember
1980 die in der Mitteilung d-e,s Generalsekretgrs$ enthaltenen- tntormationen iui
Kenntnis-

35/32t-Eme,mug von sleben Mitgltedem der Kommlsslon flr den lnternadonqlen
dffetrtlichen Dlemt und Besdmmmg des Vorsltzenden und des Saellver_
tretsden Vorrltzenden der Kommisiion

_.. Auf ihrer 99. Plenarsitzung vom 17. Dezember l9g0 und auf Emplehlung des
Fllnften Ausschussest6

,. a). ernannte die.Generalversammlung,folgende personen zu Mitgliedern der
I(ommrs$on rur den intemationalen 0ffentlichen Dienst:

i) f[r eine am l. Janua! l98l beginnende vie{llhrige Amtszeit:
Herrn Amjad Ali,
Hern Michaek O. Ani.
Herrn Anatoli Semjonowitsch Tschisqiakow,
Herm M. A. Vellodi.
Frau Halima Warzazi;

* . " O&tCl.l:9-"P o! lho cercn! Asrafity, f ny-llfth &.rtton, Aruip'es,Tagesofitourgspurkr 16.DokuDsn! A /35/632. A[haic
ts A/3a/gss: vd. strch A-ftSn7l
t' AJ35/753,zjfff]f 3
5 A/35n4s

_ .6 Ollctat Rscord6 of-lhc Ceaed Assenbty, Trnfty-ffh Sesstott A,?teres, Tag€sodouqgstrrlkt 17,Dokumeat A/35/779, Zlfler 6



X. B€schmsss 30t

ii) fUr. eine am 17. Dezember 1980 beginnende und am 31. Dezember l98l
endende Amtszeit:
Herm Jean-Claude Fortuit:

iii) Ilr_ eine am 17. Dezernber 1980 beginnende urid am 31. Dezember 1982
endende Amtszeit:
Herrn Gast6n de Prat Gay;

D) bestimmte die Generalversammlung Henn Richard M. Akwei f r eine
Amtszeit vom 17. Dezember 1980 bis JI. Dezember l9B2 zun Voreitzenden der
Kommission:

c) bestimmte die Generalversammluns Herrn Gast6n de Prat Gav fllr eine
Amtszeit vom 17. Dezember l9E0 bis 31. Dezember I9E2 zum Stellveitretenden
Vorsitzenden der Kommission.

folgende Mfi
Amjad ALt (

Damit geh6ren der )

rnde Mitglieder an: I

^d 
ALt (Paki,sranJ*44

Herr Richard M. AKwEr (Ghaaa\*e, Vorsitzender. Herr
k, Hen Michael O. ANt (l{rgerJa)8**, Herr Anatoli Sem-
N (Ilnton der Sozialistlsihd SobJetrepubltkm\t**. Hen( (Arqmtlnlenl**. Stellvertretender Vorsitzender- Herr

der Kommission fllr den internationalen Offentlichen Dienst

AmJad ALt (Pakbtanl***, Hen Michael O. ANt (l{rperJ4)8**. Herr Anatol
jonowitsch TscHIsruAKow (IJnton der Sozialittlsihi SobJetrepubltkm\t**Jonowrtsch t scHIsTJAKow (Unlon der Sozialittlschen SowletreDubltkm\t**. Herr
G_ast6n D_E PRAT GAy (Argmttnlen **, Stellvertretender Vorsitzerider, Hen
Moulaye E-L HASSEN (Moulaye E-L_HAS9EN (Mawetanlen\E*, Herr Jean-Claude FoRTUrr (Fmakrcich)a,
Hen Pascal FRocHArJx (,tclrpeiz)tt. Herr A. H. M. HtLLts (Verclntsies Knntsrcich
Grofbrit-annten qd Nordbland)*.' Hen Akira M,rrsur iJapizl*. H6n Jiri lToserurofbntanden und Nordttandlq. Herr Akira M{Tsut (Japan\*, Herr Jiri NosEK
(Tschechoslowaketlst, Herr Antonio Fonseca PIMEr.,rrEL (Brailien)t, Frau Ersa H.lI scntcnosbwaket).', Herr Antonio Fonseca PIMENTEL (Brasilien)i, Frau Ersa H.
losrgl .( 

Zelgj?ic te Staaten von Amerika),, Herr M. A. VELLoDT'(irrd,bl){,*r, und
Frau Halima Wmzazr (Mamkko)*4r.

' Arntlzeit bis 31. Dradtrb€r I98la' Aolrzei! bis 31. D€zeEber 1982

". Amtsaeit bis 31. Dezenber 1984

35/322-Ernennung der Mltglleder de Konferemauschusse

Auf ihrer 99. Plenarsitzung vom 17, Dezember 1980 nahm die Generalversamm-
lung die von ihrern Prisidenten gemB$ ZifTer 8 der Yersammlunqsresolution 35/l0A
vom 3. November 1980 vorgenommene Ernennung der zweiun-dzwanzig Mitglieder
des Konferenzausschusses zur Kenntnis.

Damit gehdren dem KonferenzausschuB folsende Mitsliedstaaten an:
AL6ERTEN, CHTLE. DEUTscHLAND, BuNoEsnspusLIrl FnalrnelcH, HoNDURAs.
I}IDONESIEN. JAPAN, JUGOSLAWIEN, KENIA, MEXIKO. NEUSEELAND, NICERIA,
OSTERREICH, PERU, SENECAL. SRI LANKA. TUNESIEN. UNGARN, UNIoN DER
SoztALlsflscHEN SowJETREpUELIKEN. VERElNtcrEs KONIaREICH GRoss
BRITANNIEN UND NORDIRLAND, VEREINICTE STAATEN VON AMERIKA UNd
ZYPERN.

35/323-Etnennung des Berdtrsgten der Yerelnten Natlonen frlr Namhla

Auf ihrer 99. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1980 ernannte die Generalver-
sammlung auf Vorschlag des Generalsekreterstr Herrn Martti AHTISAARI filr eine
am l. Januar l98l beginnende veitere einj8hrige Amlszeit zum Beauftragten der
Vereinten Nationen m; Namibia

35/3Z-Ernennung dreler Mltglleder des Sonrhrausschuses frr rlle Erh6hung der
Wlrksankelt de Grundsatzee der Nlchtanrendung ron Gesalt ln den inter-
nstlomlen Bezlehungen

A ufihrer 99. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1980 nahm die Ceneralversamm-
lung zur Kenntnis, daB EKUADoR. KUBA und MExtKo zu Miteliedem des Son-
derausschusses fllr die Erhdhung der Wirksamkeit des GrundsatzeJder Nichtanwen-
dung von Cewalt in den intemationalen Bezighungen ernannt worden waren, um die
durch das Ausscheiden NlKARAcuAs, PatemaJund Penus freigewordensn Sitzs
zu besetzenrs.

Damit gehOren dem Sonderausschu6 folgende Mitgliedstaaten an: AcypmN,
ARGENTINIEN, BELctEN, BENIN. BRASILIEN. BULcARIEN, CHILE, DEUTSCHLAND,
BUNDESREPUBLIK, EKUADoR. FINNLAND. FRANKREICH. GRIEcHENLAND.

" N xjizo, ziret z
' vdt. A/3s/762



GUINEA, INDIEN, IRAK, ITALIEN. JAPAN. KUBA. MAROKKO. MEXIKO. MONGOLEI.
NEPAL, PoLEN, RUMANIEN, SENEGAL. SoMALIA. SPANIEN. ToGo. TORKEI.
UCANDA. UNoARN. UNIoN DER SozlALls scHEN SoWJETREPUBLIKEN.
VEREtNlcrEs KONIcREIcH GRossBRtTANNIEN uND NoRDTRLAND. VEREtNTGTE
STAATEN voN AMERIKA und ZYPERN.

35/325-Wahl zweler Mltglleder des lrternadondlen Gerlchtshofs

Die Ceneralvereammlung und der Sicherheitsrat wihlten auf der lm. Plenarsit-
zung der Generalversammlung vom 15. Januar I98l bzw. aufder am selben Tae
stattfindenden 2262. Sitzung des Sicherheitsrats unabMngig voneinander gemli8 Ar-
tikel 2 bis 4. 7 bis l2 Bowitl4 und l5 des Statuts des Intlirationalen Geiichtshofs,
gemAB den Regeln 150 und l5l der Geschdftsordnuns der Generalversammluns
sowie den Regeln zK) und 6t der vorlaufigen Geschdftsorlnung des Rates die folgen:
den beiden Personen zu Mitgliedern dei Gerichtshofs. um die durch den Tod-von
Herrn Richard R. BAXTER uJrd Herm Salah El Dine ienAzl freigewordenen Sitze
neu zu besetzenre:

a) fllr eine Amtszeit vom 15. Januar l98l bis 5. Febrxar 1988:
Herm Stephen SCHWEBEL (Vereinigte Staaten von Amerika).

6) fllr eine Amtszeit vom 15. Januar l98l bis 5. Februar 1985:
Herrn Abdallah Fikri ELKHANI (Syrische Arabische Republik).

Damit gehdren dern Internationalen Gerichtshof folsende Mitslieder an: Sir
!l umphrey- WALDoCK (yercinigtes Kdnigretch Grogbrltdtntm und- Nordlrlandl*.
Herr Tasfim Olawale Eltns (Nisey''al9*- Hen Isaic FORSTER (Senesaht. Hen
Andre CRos (Frankrelchlr, HErr Manfred LAcHs ( Polmlli. H-err' Platon
Dmitriewitsch MoRosow (Unlon der Soztalistkchen Sowjevepubliken)a**. Herr
N^CE\DRA SIN6H (lndien);, Herr Jos€ Maria R]DA (AEe;ttN(h)*. Heri Hermann
M0SLER (Deaschland. Bundesrepublikl**. Herr Sliieeiu ODA (Jararrl.r. Herr
Roberto n co Uralien)*.*, Hen Abdullah Ali EL-ERi-AN lAgyptei\**r, Herr Jos6
SETTE-CAMARi (Brastllen)t1.. Hen Abdallah Fikri ELKHAiii(SJrrlirc, e Arabische
Republiklsa und Hen Stephen SCHVEBEL (Verctnigle Staaten wn- Amerlksl{ss.
--f am-t*it Uis:. Februar 1982r. Amt8zeit bis 5. l'ebruar l9E5

". Amtszeit bb 5. f'ebrusr t988

^ , '' Oln.bl Recods_oI the Generql Astem y, Thtny-Jlfth Sesslon_ Annere^t. Tag€ordnungspunkt 15.DoKurnent A/35/70&S/ t4283. A/351?86s/143t I mlt-Add.l. All5/1E7-sll43iL elSp\*S1'4ttimx Add. t-3 und A/J5|7E9.S/t4jt4

GcueraleerroEdlllg -

B. SONSTIGEBESCHLIISSE

l. Besehttsse otne oberweiung at einen Haaptutsschuf

35/l()1 -Orgenisatlon der l[nfunddrel8lgsten Tagung

Auf ihrer 3. Plenarsitzung yom 19. Dezember l9g0
verabschiedete die Generalversammlung aufsrund der
in seinem emten Bericht enthaltenen Empfehiinmn des
Prdsidialausschusses:,' eine Reihe von'Bestimriuneen
zur Organisation der fllnfunddreiBigsten Tagung. -

35/e||}il-Annahme der Tagesordnulg und Zlrelsung der
r ages|)mnutrgsputrkae

Aufgrund der im ersten:t, zweiten:: und dritten:! Be-
richt des Pr6sidialausschusses enthaltenen Emofehlun-
gen und im Einklang mit dem im Schreiben dds Gene-
ralsekretars vom lE. November 1980 enthaltenen Vor-
schlag! nahm die Generalversammlung aufihrer 3.. 20..

36. und 81. Plenarsitzung vom 19. September bztt.2.
und 15. Oktober sorvie 4. Dezember 1980 die Tasesord-
nungjs und die Zuweisung der Tagesordnungsp-unkte.
fllr die filnfunddreiBigste Tagung an,

35/403- Frage dee Frledens. der Stsbilitflt und der Zu-
ssmmenarbelt ln S0dostaslen

,\ uf ihrer 47, Plenarsitzung vom 24. Oktober l9E0 bc-
schloB die Ceneralversammlung die Aufnahme des
Punktes *l-rage des Friedens. der Stabilit6t und der Zu-
sammenarbeit in S0dost4sien" in die vorlIufrge Tages
ordnung ihrer sechsunddreiBigsten Tagung.

:D 
{6d.. Tagesordnqn_gepunkt E. Dokument A/15/250. Abschniu Ilr! E d.. Abscbnirt lll und Iv

', /' d.. Dokumenr A/35l25[/Add.l
rr 

' 
d., Dokument Al35t2'0lAdd.2. zjnet 2

?r 81y'., Tagesordrungrpunkl t5, Dokumcnl A/35/1s0/Add.:. Affer:

:'TaSesordnung (A/35/251 mit Add.l-l) gedruckr in Olfrc.tql
Recorb of he Generul A$enbly, Thlfiy|Vrh Sesston. Pleaary
Meetlnps. Vol.l. S. v. Ein verr€ichni6 der TasesordnunEsDunkte nach
laufenden Nummem findet rich auch in Anhang lll. -'
- 

:: Di9 4ryetsung der TagEsordnungspurkte lAt35/252 mir Add. t-3)
findet sich in Abschnhl l.
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35/4f 4-Mltteilunqen des Generalsekreff,rs gemfiB Ar-
tlkel 12 Zifrer 2 der Charta der Vereiften N8-
tlonen

Auf ihrer 63. Plenarsitzung vom 14. November 1980
nahm die Generalversammlung Kenntnis von den Mit-
rcilungen d€s Generalsekret8rs vom 15. September und
29. Oktober 1980!?.

35/417-Bcreiastellung Yon Kurzprotokollen f6r den Yor-
' berelturesau&chuB frir die zselte Sonderta-

gung dir Generalversammlung tber Ab-
rfisfiItrg23

AufihrerTg. Plenarsitzunq vom 3. Dezember l9E0be-
schlo8 die Generalversammlung, in Ab6nderung der in
Ziffer 2 ihrer Resolution 35/10 B vom 3. November
1980 0ber die Bereitstellung ion Kurzprotokollen auf-
eefilhnen t.iste von Ausnahmen den Vorbereitungsaus'
ichuB fllr die zweite Sondertagung der Generalver-
sammlung 0ber Abrllstung in diese Liste aulzunehmen.

35/428-ZPernfrage

Auf ihrer 89. Plenarsitzung vom 10. Dezember 1980

beschloB die Generalversammlung die Aufnahme des

Punktes "Zvpernfrage" in die vorldufige Tagesord-
nung ihrer sechsunddreiBigsten Tagung.

341430-Zwette Togung des Vorbereitudg*ruschusscs' mr die zweite Sotrdertagung der Generalrer-
sammltrng lber Abrllsaug:"

Auf ihrcr 94. Plenarsitzung vom 12. Dez€mber 1980

beschloB die Generalversammlung ungeachtet der Be-
stimmune,en in Ziffern 24 und 34 ihres Beschlusses
lii+q v6n 25. oktober 1979 und ZifTer 4 ihrer Resolu-
tion 35/ l0 A vom 3. November 1980, daB die zweite Ar-
beitstaiuns des Vorbereitungsausschusses fllr die zweite
Sonder-tasing der Generafversammlung llber Abrll-
stuns voil 5. bis 16. Oktober l98l stattfindet.

35/4tl - Fesfgung der Sicterhelt der Nichtkernwaf-
fenstretetr

Auf ihrer 94. Plenarsitzung Yom 12. Dezember 1980

nahm die Generalversammlfng Kenntnis von der Er-
klarung des Berichlerstatters des Ersten Ausschu$es. mlt
der diiser sie davon unterrichtete. daB der AusschuB kei-
nen tlericht zu diesem Punkt vorgelegt hatte.

35/432- Drlngende Ma0nahmen zur Verminrlerung der
Krlegsgefahr

luf ihrer 92. Plenarsitzung vom 2. Dezember 1980

nahm die (ieneralversammlung Kenntnis von der Er-
klarung des Berichterstatters des Ersten A ussch usses.

-vonaol 
Records of the aenenl Assernbly Thiny-J\th Sesstotl.

,{znex'is. Tagesordnunbslunkr 7' Dokumcnt A/35/451 mil Add l .''':i fit- aucl Abschniitilt. Resolution 35/47 irnd B€schluB 35/430
* v;1. auch Ab6chnilr IIt. Resolution 35/47 und B€schlu8 35/417

mit der dieser sie davon untenichtete. daB der Ausschu6
keinen Bericht zu diesem funkt vorgelegt hatte.

35/43-Bedcht de Generalsekretfin [bcr dle Arbeit' 
der Organisatlon

Auf ihrer 95. Plenarsitzung vom 15. Dezember 1980

nahm die Ceneralversammlung den Bericht des Gene-
.rti"t."tars fiber die Arbeit -der Organisation]" zur
Kenntnis.

35/43- Bericht des Slcheftelt$ats

Auf ihrer 95. Plenarsiuung vom 15. Dezember l9S0
nahm die Generalversammlung den Bericht des Sicher-

heitsrats zu! Kenntnis'

35/435-Berlcht des Internatlonalen Gerlchtrhofs

Auf ihrer 95. Plenarsitzung Yom 15. Dezember 1980

nahm die Generalversammlung den Bericht des lnter-
nationalen Gerichtshofsrr zur Kenntnis.

35 /rt42-Nsmiblafrager'

Auf ihrer 98. Plenarsitzung vom 16. Dczember 1980

O*sc[ios di" Generalversammlung. - 
vorbehaltlich -von

der Versammlung auf ihrer wiederaulgenommenen-IunF
unddrei0igsten Tagung unter Umstanden zu erwagen-

A"i-rutaitti"tt"t i4 itielzuweisun gen die, .A rbeit. .des
Namibia-Rats der vereinten Nationen und im HlnblrcK
uuiiin" une"rno.ene vertretung des namibischen V.ol-

kes durch -die S0dwestafrikanische volksorganisatlon
bei den Vereinten Nationen die Untersttlrzun€ des

B0ros der Sndwestafrikanisch,en -Volksorganisatlon^.ln
New York im Jahre l98l im gleichen Umtang wle lvdu
fortzusetzen, ersuchte und ermechfigte den Generalse-
kreHr. hierfilr die erforderlichen Ausgaben v.gr.zlnel-
men. und beschloB darlber hinaus, dem Namlblalqnds
der Vereinten Nationen [[r das Jahr I9El als uber-

eu;rgt*i6iuh*" einen Betmg von 500.@0 US-Dollar
zuzuwelsen.

35/,143 - Ingangseuung globsler Verhandlungen llber ir-
ieinati"onale irirtschaftllche Zusammensrbeil
im Dienste der Entndcklmg

Auf ihrer 99. Plenarsitzung vom 17' Dezsmber 1980

U"sctri"o ale C"n"ralversamrilung' den PrAsid€nten der
versammlung zu ersuchen, die Konsultationen zu

Tasesordnunispunkt 123 mit dem Titel "lngangset-
zui's slobalei Verhandlungen 0ber internationale wirt-
*tt"itTi"i,e 2usammenarbJit im Dienste der Entwick-
iJiii::'rni'ioirn Zi"l fortzusetzen. der Versammlung auf
der-wiederaufgenommenen fllnfunddreiBigsten Tagung
0ber die Ergebnisse dieser Konsultationen Bericht zu er-

stattenr{.

* oft t"ll^ Protokoll der Gatenhenamnhaq, Fwiotdd'ewl$te
Tosui;. Be ose I (A135/ll

11 Ebd., Beilage 2 lA/35121

ilt"fi;3flTB.X'l*/Ji/.?esotution 3s/227 A bis r und B€schruB

3s /451
r. VgJ. B€schluB 35/450



J04 cenerglre$staoltug-fntudrlroBlgge Tagulg

35/449-Berlcht des Wlrtschafte ond Sozialrats

. Die Generalversammlung nahm auf ihrer 99. Plenar-
sitzung vom 17. Dezember 1980 Kenntnis von Kapitel l.
XXX und XXXVII des Berichts des Wirtschafts- und
Sozialratsri.

3s/4s0-Unterbrechung der ffnfrnddrelBlgsten Tagrmg

Auf ihrer 99. Plenarsitzung vom 17. Dezember l9g0
beschlol die Generalversammluns. am 15. Januar l98l
ihre fllnfunddrei8igste Tasuns aliein zur Behandlunc
der folgenden Tagesordn[ngipunkte wiederaufzuneh]
men:

Punkt 15 c): Wahl zveier Mitglieder des lnterna-
tionalen Gerichtshofs

Punkt 27: Namibiafrage
Punkt 30: Frage der gerechten Verteilung bzw.

der Erhohung der Zahl der Sitze im
Sicherheitsrat

35/452-Dritte Seerechtskonferenz der Verelnten
Nationenrn

Auf ihrer I13. Plenarsitzung vom I l. Mai l98l und
auf der Grundlage der Empfehlung der gemeB General-
versammlunssresolution 35/ll6 vom 10. Dezember
1980 zusamintngetretenen britlen Seerech ts kon ferenz
der Vereinten Nationen!':

at billiete die Generalversammlurs die Wiederauf-
nah'me der-zehnten Tagung der Konferdnz vom 3. bis 29.
August l98l in Genf. die auf Beschlu8 der Konferenz
um eine Woche verHngert werden kann;

b) billigte die Generalversammlung ferner die Ein-
berufune des Redaktionsausschuss€s der Konferenz
vom 2glJuni bis 31. Juli l98l nach Genf:

c) empfahl die Ceneralversammlung dern General-
sekietAr. ilen an der Konferenz teilnehmenden Delega-
tionen vom 29. bis 31. Juli l98l die erforderlichen Ein-
richtuneen fllr informelle Konsultationen zur Ver-
filgung-zu stellen, insbesondere fllr die bereits ange-
k0ndiEten Konsultationen der Gruppe der 77.

b vsl. auch Abschnitt Il. Resolutio! 35/l 16

" vil. Ollctel Recods of dE Cqrenl Assanbly, Thlny-frfth sesslon,
,4naera, Tsg€sord!ungspunkt 20, DokuEent A/35/803

der Internationalen Dekade ftlr Trinkwasserveruorgung
und Abwasserhygienetrl:

D) Bericht des Generalsekretars 0ber die Internalio-
nale Dekade f[r Trinkwasserversorgung und Abwas-
serhygiene-Die derzeitige Situation und die Zukunfts-
aussichtenrr:

c) Bericht des Generalsekretgrs ber multilaterale
Entrpicklungshilfe zur Erforschung nat0rlicher Res-
sourcens:

d) Bericht des Generalsekreters flber die Koordi-
nierung laufender Aktivi€ten des Systems der Verein-

"' ,+r::r:at mit aaa.rI A/35/367
,'A/3J/383

lngangsetzung globaler Verhandlun-
gen llber internationale wirtschaftli-
che Zusammenarb€it im Dienste der
Entwicklung.

t! Olfzlelles Ptutokoll der Gatemlvenannhoq, FturfaddftWste
Togms. Be age 3 (A/35/l/Rev.l)

35/405- Dokumente mit Bezng auf natlrllche Ressour-
cenrl

Die Generalversammlung nahm auf ihrer 55. Plenar-
sitzung vom 10. November 1980 auf Empfehlung des
Zweit€n Ausschussesr: Kenntnis von den folsenden
Dokumenten:

a) Bericht des Generalsekretdrs 0ber die reeionale
Ubrirprofung von Aktiviteten im Zusammenha-ng mit

r! Vgl. auch Abschnitt I, FuBnote l0 und Abschnitt V. Resolution
35/tE

!, Onbhl Records of the Gerc.al Assenbly. Thlny-fJth S?sston,
,4rrcres. Tagesordnungspunkt 61. Dokurnent A/15/592. Ziffer lE

2. Bevhlllsse atfgund der Befichte des Pontischen Soadetuusschusses

35/4M- Frags der Zusrmmemetzurg der wlchdgeren Oryane der Verelnten Natlonen

Auf ihrer 50. Plenarsitzuns vom 3. November 1980 beschlo0 die Generalver-
sammlung auf Empfehlung deJPolitischen Sonderausschussesrn die Aufnahme des
Punkts "Frage der Zusammensetzung der wichtigeren Organe der Yereinten
Nationen" in-die vorldufige Tagung ih-rer sechsunddrei0igstetiTagung,

3s/4ls-Apsrtheldpolittk der Reglerung S0dafrlkas"'

Auf ihrer 64. Plenarsitzung vom 17. November 1980 nahm die
Generalversammlung den Bericht des Politischen Sonderausschuss€srt' zur Kenntnis.

t" EM.. Thtrty-Jvth S.stlon ,4 nn€res. Tagdordn ungFpunkt 60. Dok ument A / 35/583. zi ller 4
'i vgl. auch Abschnitr ll. R€colurion .!5/206 A bis R

_ .- Ofictd Recotdt o!the Geneml A&sem y. Thtuy-Jlfth Setslon, An 
"J"J. 

Tagesordnungspunkt 2E.
Dokumsnl A/35/626

Punkt I23:

3. Besehlllsse aulgrand det Beichte des Zweiten Aassefursses
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ten Nationen im Bereich Unterstlltzung des Technolo-
gietransfers'6.

35/4lE- Protekdonismus und StrukturanpNseung

Auf ihrer 83. Plenarsitzung vom 5. Dezember 1980 be-
schlo6 die Generalversammlung auf Empfehlung des
ZweitFn Ausschuss€su?. foleenden Resolutionsermvurf an
die sechsunddreigigste Tag-ung zur Behandlung und Ein-
Ieitung konkreter MaBnahmen weiterzuleiten:

..PRoTEKTIoNISMUS UND STRUKTURANPASSUNG

" Die G ene rulvenammlung,
"uner Hinweis anJ ihre Resolutionen 3201 (SVI) und

1202 (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erkldrung und
dem Aktion$programm zur Errichtung einer neuen
internalionalen Wirtschaftsordnung. 3281 (XXIX)
vom 12. Dezember 1974 mil der Charta der wirt-
schaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten, 3362
(S-VII) vom 16. Septembsr 1975 llber Entwicklung
und internationale Zusarhmenarbeit. 311163 vom
21. SepEmber 1976 und 33/196 vom 29. Jahuar lt9.

"etngedmk der einschl€gigen Resolutionen der
Handels- und Entwicklunpskonlerenz der Vereinten
Nationen, insbesondere dei Resolution 96 (IV) vom
31. Mai 1976 0ber Eine Reihe miteinander zusam-
menhflngender, sich gegenseitig st0tzender MaBnah-
men zur Expansion und Diversifizierung der Fertig-
waren- und Halbfertigwarenexporte der Entwick-
lungslender'rs,

"femer unter Hinu)eis auf Rsolution I3l (V) der
Handels- und Entwicklungskonferenz der. Vereintefl
Nationen vom 3. Juni 1979 flber Protoktionismus und
Struktfianpassung'+e,

*im Hinblick darauf, dat der internationale Han-
del eine maBgebliche Rolle fllr das wirtschaftliche
Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung vor
allem der Entwicklungslender spielen und die Aus-
weituns des internationalen Handels auf einer qe-
rechteri Crundlase allen LEndern zueute komr;€n
sollte.

"mi, Sorye feststellend. da8 in vielen entwickelten
L8ndern unproduktive und intsrnational wsniser
konkurrenzfdhige Produktionszweige. die ftrr die Ex-
pone der Entwicklungsl{nder von besonderem Inter-
esse sind. verstarkt subventioniert werden,

"femer feststellend, daB eine Steigerung der einzel-
staatlichen Subventionen ftlr die Agrarerzeugung in
den entwickelten Lindern-eine Frage, die im Rah-
men d€r mullilateralen Handelsverhandlungen nicht
ausreichend erortert worden ist-den Welthandel
st6rt und die Produktion in bzw. den ExDort aus den
Entwicklungsl6ndern ernstlich beeintrdcfi tigt.

"femer im Hinblick darauf. daB es eine der Voraus-
setiungen fllr eine eesunde Weltwinschaft ist. das im
lndustlriesektor Iaigfristige Strukturanpassungspo-
litiken und -ma8nahmen zur Erleichterune ein€s um-

* A/15/541
" OIIclal Record, of ,he Genenl Aerenbly. Thhyffrh Sessloa.

,4n rrer. Tagesordnungrpunkt 61, Dokumcnt A/35/592/ Add.2. Zif-
fer 46

" vgl. PtuceedlnEs of the Unlted Nadorl\ Conlerence on Tnde aad
DaElopment , Founh Sesslon, V ol. l, Repod add ,4 rn€rer ( Vcrdffcntli-
chung der vereinten Nationen. Best.-Nr.E.76.ll,D.l0 trit Korrigcn.
dumt. Erster Teil. AbEchnitt A

- Ebd.. FtIh S?,5tloa. yol.I, Repolt qnl Amexes (veroffentlichung
dgr Vereinten Natiooen, B$t,-Nr. E?9..11,D.14). E8ter Teil.
Abschnitt A

fanereicheren Transfers von IndustriekaDazitdten aus
den- entwickelten in die Entwicklungslhnder einge-
ftlhrt werden, damit es zu einer gerechten und effekti-
ven internadonalen Arbeitsteilung kommen kann. so-
wie ferner daB ausgehend von den in der Erkldrung
und dem AktionsDlan von Lima mr industrielle Ent-
wicklung und Zuiammenarbeit festgesetzten Zielen'"
auf eine erhebliche Steiseruns des Anteils der Ent-
wicklunesl8nder an der Weltin-dustrieproduktion und
den Feriigwaren- und Halbfertigwarinexponen hin-
gerabeitet wird,

"in Anbetrucht der tiefen Besorgnis aller LEnder an-
gesichts des versterkten protekLionistischen Drucks
und der Besorgnis vor allem der EntwicklungslAnder
angesichts der emsten Konsequenzen, die die in den
letzten Jahren erfolste Zunahme orotektionistischer
Ma0nahmen in dsn Entwickelten Lindem fllr ihre Ex-
porte hab€n kdnne. vor allem in Sektoren. in denen
lich der komoarativ€ Kostenvorleil zu ihren Gunsten
verlagert hat'und sich ihrer Wirtschaft dadurch be-
trAchiliche Wachstumschancen erdffnen.

* femer in der Erkenn nis. da9 die derzeitigen Wirt-
schiftsorobleme der entwickelten Ldnder niiht durch
einen iersteckten oder einen offenen Protektionis-
mus qeldst werden kdnnen und daB Handelsrestrik-
tionei Kettenreaktionen auslOsen kOnnten. bei denen
eine immer gr0Bere Zahl von Ldndern immer weitrei-
chendere MaBnahmen ergreift,

"nit tiefer Sorge feststellend, da0 sich derartige
MaBnahmen nachteilig auf die Volkswirtschaften der
Entwicklungsl{nder ausvirken, indem sie den erfor-
dedichen StrukturanpassungsprozeB in den entwik-
kelten L8ndern verzdgern und infolgedessen den
Marktzugang fllr Agrar-, Fenigwaren- und Halb-
fertigwarenexporte der Entwicklungslander einen-
gen,

"in der Erkenntnis, daB die Zunahme proteklioni-
stischer Ma8nahmen u.a. den lnflationsdruck in den
entwickehen Ldndern verschlrft hat. der wiederum
auf die Entwicklungsldnder 0bertragen wird.

"hemorhebend, wie vichtig es angesichts der ln-
teressen der EntwicklungslEnder und im Hinblick auf
die mOglichst baldige Verwirklichung ihrer Entwick-
lungviele ist, daB zur Beseitigung des Protektionis-
mus und zur Fdrderune eines aussedehnleren Welt-
handels Strukturanpassingen vorginommen werden.

" l, bittet die entwickelten Lander etndrtnglich, die
von ihnen akzeptier!€n Srillhaltebe,stimmungen voll
zu verwirklichen und genau einzuhalten, indem sie
keine neuen tarifilren und nichttarifdren Handels-
hemmnisse einflhren, die di€ Exporte der Entwick-
lungslEnder beeintrachligen. und die Zollprogression
betrachtlich zu reduzieren. um Exporten von Fertig-
waren- und Halbfertigwaren bzw. von verarbeiteten
PrimErerzeusnissen aus den Entwicklungsl6ndern
einen verbesierten Marktzugang zu verschiffen:

"2. fordert die entwickelten Lander auf, die bv
stehenden tarifllren und nichttarifllren Handels-
schranken, insbesondere Mengenbeschr{nkungen
und andere MaBnahmen gleicher Wirkung aufdie Ex-
porte dsr EntwicklungsHnder schnellstens zu besei-
ugen:

'3. isl sich darfiber einig, daB Strukturver[nde-
rungen einen fortlaufenden und globalen Prozs6 dar-
stelien sollten. den die internationale Gemeinschaft.
insbesondere die entwickelten L6nder, dadurch un-
tersi0tzen sollten, da8 sie durch entschlossene An-

-. 
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.106 Cercr8lrersrllrlotrg-Fnlnluddrelslgste Trgug
strengungen fllr ein schnelleres und anhaltendes
Gesamtwachstum der EntwicklungslEnder zu sorsen
suchen. yozu die Entwicklung unid Diversifizierine
der Volkswirtschaften dieser Lfnder und eine wirkl
same internationale Arbeitsteilung mit einer entsDre-
chenden interindustriellen bzwl intraindustririllen
Spezialisierung geh0rt, und daB sie es dadurch den
,Entwtcklungslendern ermdglichen. ihren Anteil am
weltnanoet mtt welterverarbeiteten Erzeugnissen und
Fertigwaren zu erhohen:

'.'4. 
, forde.n die- entwickelten Lllnder arl im Indu_

slriesektor langfristige Strukturanpassun-ssnolitiken
du-rchzufilhren, um dieSchaffung eiirer gerEchten und
efler(trven lnternationalen Arbeitsteilung zu erm0gli_
cnen:

"5. bedauerr. da} der Handels- und Entwicklunss
rat auf seiner -einundzwanzigsten Tagung nicht in dtr
Lage war, mlt seinen AnschluBma6nahmen zu Ab_
schnitt A Ziffer 2 der Resolution l3l (V) der Han_
dels- und Entwicklungskonferenz der Veriinten Na_
tronen und zu seinem BeschluB 217 (XXl vom 25-
MArz 1980 0ber protekrionismus und StrulituranniJ
s_ungensr weiter voranzukommen, und bitrct alle iin-
der, insbesondere die entwickelt6n I-Ander. eindrins_
lich_. den zur Durchfilhrung dieser Resoluiion erfoi_
derttchen potitischen Willen aufzubringen:

-"6 . lgrderl die Mirgliedstaaten der Handels und
tntwrcklungskonferenz der Vereinten Nationen azf
lm Hinblick auf die effektive und uneingeschrdnkie
D.urchfilirung. von Resolution l3l (V) Abschnitt A
Ziffer 3 im Rahqren der in dieser Rdolirtion erwehn-
ten jahrlichen Uberprllfung sektorale Operpr fun_
gen vorzunehmen. und_bittet die Konfeieni. au+
genend- von diesen Uberpr0fungen allgemeine
tmplehtungen zur Ber0cksichrigung durch die Re_
glerungen der einzelnen Staaten bei der Durchfllh_
rung .von Resolution l3 I (V) Abschnitt A ZifTer I auf_
zuste en:

*7. ersucht die Handels- und Entwicklunsskonfe-
renz der Vereinten Nationen, laufend zu 0beiorllfen-
welche Entwicklungen im Hinblick auf die Exoorte
der Fnrwicklungsldnder beeintrdchtigende Haridels
besch-rankungen vor sich gehen. damit sie geeiEnete
Emplellungen behandeln und ausarbeiten i-ann-. so_
wre dat0-r zu sorgen, da6 im Rahmen dieser Cesamt_
Iberp-rtltung a_uch die Emwicklung der Industrieka-
pazLtAten in den entwickelten Lflndern beobachtet
wlrd. damit sie die erforderlichen MaBnahmen zur
Vermeidung protektionistischer Forderungen in die-
sen Ldndern empfehlen kann."

35/419- Finalzielle. wfihrungspolitische und verrardte
l mgen

Auf ihrer E3. Plenarsitzung vom 5. Dezember 1980
nanm cre Ueneratversammlung auf Empfehlune des
Z-w€rten Ausschusses'j folgende Dokumenie zur K-ennt_
nt8:

a; Mitteilung-des Generalsekret6rs flber die 0ber_
prutung des bestehenden Systems der internationalen fi_
nanze en Zusammenarbeit,':

6) Bericht des GeneralsekretArs [ber die internatio-
nale Wehrungsrefofmrr:

c) Mitteilung des Generalsekretars [ber die inter_
nationale Wd,hrungsreform tt.

35/4zO-Langfrlstige Tendenzen der WlrtschaflsenG
wlcklulg

Auf ihrer 83. Plenarsitzung vom 5. Dezemb€r l9g0
und au[ Empfehlung des Zweiten Ausschussesr.

4) nahm die Generalversammlung Kenntnis vom
lericht .les GeneralsekretBrs llber ilie Ausarbeitunp
eines umfassenden sozioOkonomisch€n Ausblicks auT
die weltwirtschaftliche Entwicklungr,;

4) beschloB die Generalversammlung. den General_
sekretdr zu bitten, im Einklang mit den -diesbezttelichen

Bestimmungen' der Generalversammlungsres;lution
34/57 vom 29. November t979 die Untersiuchuns der
langfristigen Tendenzen der WirtschaftsentwicFlung
lortzusetzen-

35/42 | - Berlchte md Beschl[sse zu den opergdven A&_
tividten lm Dierste der Entwlckiung

Auf ihrer E4. Plenarsitzung vom 5. Dezember 1980
und auf Empfehlung des ZwEten Ausschussessn

- a) - nahm die Generalversammlung Kenntnis vom
Bericht des Administrators des E-ntwicklunesoio-
gramms der Vereinten Nationen 0ber die Arbcit' des
Selbsterneuerungsfonds der Vereinten Nation; l0r ai;
Ertorschung nat0rlicher Ressourceniu sowie von Be-
schluB 80/29 des Verwaltungsrats des programms vom
26. Juni l980to:

b) nahm die Generalversammlung Kenntnis vom
Bericht des Generalsekretirs 0ber den-'Fonds der Ver_
einten Nationen fllr Bevolkerungsfragenor;

.,riluu
Generalversammlung Kenntnis von Be-
es Verwaltungsrats des Entwicklunss_

progr4mms der Vereinten
80/41 des Verwaltungsrats -des Entwicklur
rms der Vereinten Naiionen vom 27, Juni I

Entwicklunss-
27. Juni li80

und stellte fest. da0 die Stellenb€zeictrnung .j(oorainil
tor des Entwicklungshelfemrogramms d-er Vereintintor .des Entwicklungshelferprogramms

c) nahm die

ror -qes EnlwlcKtungshelterprogramms der Vereinten
Nationen" in "Leitender Koordinator.. umgeanden
wird. damit die defleit mit dieser Stele vei6,inriiniri
Funktionen und Aufgaben besser widergespiegelt we;:

Js/ 22-Ktpltalenffiicklungsfotrds der Verelnten Na_
uonen

Auf ihrer 84. Plenarsiuung vom 5. Dezember l9g0
und aut Emplehlung des Zweiten Ausschussess^

. a) nahm die Generalveaammlung Kenntnis von denin BeschluB 80/ | 9 des Verwaltungirats des En6icl.

-stVE). OIfrzle et Protokoll der Gmetulyenammluas. Ffinfunddrci_
.dslle Tlsqq Re age 15 (A/35/tst. Vot.t. Anhang i' - -"---'

. 
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X. Bcschlihse 3{}7

lunssprogramms der Vereinten Nationen vom 26. Juni
| 98-0'enthaltenen Empfehlungenu0;

D) beschlo0 die Generalversammlung, auf ihrer
seclisunddreiBigsten Tagung einen--BeschluB zPI .Frage
der Verwaltungsausgaben des KaptralentwlcKlungs-
fonds der Vereinten Nationen zu fassen;

ct beschloB die Generalversammlung' daB der
Forids bis dahin weiterhin im Einklang mit den in Ziffer
I der Generalversammlungsresolution 2321 (XXII) vom
15. Dezember 1967 festgelegten Ma8nahmen operiert.

3s/423-Dokumentrfon lm Zus$nmenhrng nft Hilfs
programmen62

Auf ihrer 84. Plenaniuung vom 5. Dezember 1980

nahm die Generalversammlung auf Empfehlung das
Zweiten Ausschussesu! Kenntnis von den folgenden Do-
kumente[:

a't Bericht des Generalsekretflrs uber Hilfe fllr die
Seychellenoi;

,) Bericht des GeneralsekreHrc ilber
Doininikanische Republikor;

des Zweiten Ausschusses uber Konferenzen der Yerein-
ten Nationsn zum Abschlu6 eines Verhaltenskodex f[r
transnalionale Unternehmen und eines internationalen
Obereinkommens uber unerlaubte Zahlungenn'.

35 /438- Vorschlflse zur Bewflldgung rler kritlschen' WlrechtfolagevlelerEntwicklungslinder

Die Generalversammlung nahm auf ihrer 97. Plenar-
sitzune vom 16, Dezembei 1980 auf Empfehlung des

Zweitdn Autschusses'o Kenntnis von der Mitteilung des

Generalsekretllrs 0ber Vorschl8ge zur Bew6ltigung der
kritischen Wirtschaftslage vieler EntwicklungslAnder".

35 /439-Dmchfihrung von Abschnift II des Anhangs zu' Gmeralversimmlungsresolution 32/lW idber

die Neuelledems des Wlrtschafts- und Sozlal-
berelchs-des Sys6ns der Verelnten Nstionen

Die Generalversammlung beschloB auf ihrer 97'
ple-narsiDung vom 16. Dezember 1980 auf Empfehlung
des Zweiten AusschussesTr,

4) den Text des im Anhang zu diesem BeschluB wie-
a"iiesebenen Resolutionsent*urfs auf ihrer sechsund-

i;ft-G;i* ftgr;g mit dem zi"l der Einleitung konkre-
ter M-agnahmen weiter zu behandeln:

,) den PrAsidenten der Generalversammlung zu er-

suc6en. unter Berllcksichtigung der Erdrterungen der
vieiunddreiBiesten und flln-funddreioigsten Tagung zu

diesem Thema Vorkehrungen mr Konsultationen zwF

sii"ti aeti iaeu"gen zu trEffen,- damit die Behandlung
-Oii- i"*1i. aii"n" die sechsunddreini$te Tagung der
Versammlunq erleichtert wird' mit der MaBgabe. da6 es

bei diesen K6nsultationen in Anberacht der unmlttel-
Ui* nitt""anz bestimmter Vorschl6ge fllr.verschie-
dene Hauptausschllsse der Versammlung--aucn um ole

,q,rt 
-und 

weise der Behandlung gehen sollte.

ANHANG

ResolutloEeDltqd 0bet dle D!.cnfihltg ro! Abr'6!td-ll q.3 A!-

Hitfe fllr die

d) Bericht des Generalsekreters Uber Hilfe fllr
Tonga66;

dl Bericht des Generalsekrefilrs llber Hilfe flr
Aoriatorialeuinca. Botswana, Dschibuti, Guinea-Bis-
.u,i- I(ao Verde.' die Komoren, Lesotho. Mosambik,
Saniuia.'sao Tome und Prfncipe. die Seychellen. Ton-
ga. den Tschad und Uganda$7.

35/4z4-Rlchtlinlen fllr ht€madomle Johre und Tage

Auf ihrer 84. Plenarsitzung vom 5. Dezember 1980 be-

schlos die Generalversammlung auf Empfehlung des

Zweiten A usgchuss€si3

4l die Richtlinien im Anhang zu wirtschafts- und
Sozialratsresolution 1980/6? vom 25. Juli 1980 als die
U"iiionftis"n Vorschl8geir mr internationale Jahre fllr
die Verein-ten Nationen lerbindlichen Kriteden und Ver-

fahren anzunehmen:
t) den Sonderorsanisationen* und anderen zum Sy'

st;; der Vereinten ],Iationen gehOrenden Organisatio-
nen zu empfehlen, diese Richtlinien anzunehmen und
dinn anzuiuenden, wenn in ihren jeweiligen Leitungs-
orga-nen Vorschlage fllr internationale Jahre g€macht
weroen.

35 /425 - Konferenzen der Verelnten Natloren alm Ab' scl uB elnes Verhaltenskodex . fllr firmnatlo-
nale Untemehmen und elnes' Intermtlonalen
Oberelnkommens 0ber unerlaubte Zahlmgen

Dio Generalvsrsammlung nahm auf ihrer M. Plenar-
siuung vom 5. Dezsmber 1980 Kenntnis vom Bericht

--t 

seializ"d asenci€s (etcra: Fachorgsnisationen) im Sinn€ von An.
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chen R€chte und micbten der staaten.
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vinrchafuichgn Rechte und micbt€! der Staaten b€sscr nacbzulom-

Tagulg

.,kner.uae. Hlnvett @d ihre R€solutio! 32/ 197 vom 20, Dezember
1977. mit der siE sich u.a. den SchluBfolgcrungen uod EsrpfchlungeD
des Ad-boc-Alsscbueees aDsch loB.

vrelterhh urte, Hhr'lett @{/ihle R€solution 33/202 vom 29. Januar
l97q in der sie u.a. b6timdte Schritte und Malioahm€! im Rshmen
der Durcbfiihrun-g der Schlugfotgerungen und Empfehlungen d€s Ad-
Itoc- A lrllgcnuses lotalortc-

enaut eruArcnd, daB der hoze8 der Ncugliderung des Win-
schafts- uod Sozialb€reichs des Syslsms der Vgreintoo Nationen ein in-
t€glierendcr Bestaldteil def B€mohuagen ist, dic erforderlich sind, urn
die g6recht9, uneirgeschrenkte und konstruktive Mitrri.klng der Ent-
eictlungslendcr an der Ausarb€iurng und Duf,chltrhrung al-ler inner_
halb des Systems der VeEinten Nationen zu faasenden B;schlllss€ auf
d6m Gebiet der Entvicklung und der iflternationaleu $,irlschaftlichen
Zusammerlarb€it zu gepghdeisten,

it, Kerntnlsnahma des Wirtschaftr- und Soziglratsb€schluls€s
1979/57 vom 2. August 1979 0b€! die Durchfuhrung voo Abscbnitt Il
dca Anhsngs zu Generalvenanmlungsr€solution Jt/t97,

in8besondere |,arer,tlnvels atfziffer l3 des Anhan$ zu ihrer Re-
solution 32lt97-

unter Befi.klchttgtotg der Bestimmungen vo! Ziffer 7 ihrer Reso-
l|ltron 34/212 vom 19. Dezemb€r 1929.

el,rgedeik ih.* B6ghlu$€3 34/453 vom t9. Dezember 1979.
l. nbatnt ndt Bed^uem Kennlnk von Buchstabe al de9 Wirt-

schafts- und Sozialratsbeschlusses 1919/51 lbe. die Durchflhrune
von Abschnitt tl des Anhangs zu Genelalversammlungsrcsolutioi
32/t97:'

2. erken at. daB d;e Gencralversammluog unbedin8 in die Lage
ve$t€tzt werden muB. sich auf die wichtigsten globalen probtcoF-
reiche im Zusammenhang mit Entyicklung und internqtionaler $,in_
schaftlicher Zusammenarb€it zu konzelt;er6! und andere Frsgcn
$eniger hgufig z! behandelni

.3,. e*e,ur lemet @t, d€B eine E lr€it€rung des Winschais- und So-
zialrats dshingchend. daB ihin a c Mitgliedataaten der Vereinter Na_
tionen als V,ollrnitglieder ansehdreD. den Rat zu einem Organ machen
wllrdc. das besser als bisher dazu imsunde ist. die ihm i;dcr Charts
der Vereinlen Nationen zugewicscnen Funklionen auszulb€n und diein A-bschnitt Il des Anhangs zu Generalvcrsammlungsresolulion
32/l97 festgelegren Aufgaben zu erllllen sowieg ebenenfalls aufde-
rcn Wunsch hin dic Generalversammlung zu unterst0tzen:

4. beschlielt d6halb, geme8 Artikel 108 der Charta totsende An_
d6ung dcr Charta zu verabschieden und sie den Mitglie&iaaten der
veleinten Nationen zur Ratifizierung eoralleS€n:

-Antkel 6l

"1. D.r Winlchsfte und Sozialrat best€hr aus allen MitSlied-
gtaatcn Cea Vergint€n Natiolen.

"2. Jedes Mitglicd des Winrchafrr- und Sozial.ats hat in die-
!€m eingn vcrtr9!et.":
5. Utaet alle Mitglie&taalen elndrtngltch. dic obi{e Anderunc im

Einklang mit ihren je*ciligen verf8sungsmd0igen verfahrcn so 
-bald

wie moSlich zu ratifizieren. und ihre Rarifizierungsurkunden beim Cc-
ne.alsgkretAr zu hinterlgge!:

-6. bes.hltelt. mir dem Tage des Inkrafttreten6 der obise.l
ADderung Regel 145 und 146 der ceschlftsordnung der Ceneral;r_
ssmmluog zu slaeichcn:

1. enpfehlt dern Winschaft& und Sozialral aul soiner Orsanisa-
tionslaguag lllr das Jah l98l zu beschlieBen. daB scine Tagui'gsaus-
sc.horse ab l98l allen Slaaten zu. MitarMt als Vollrnitgi*r'-offen_
EtChCn:

8. -enpfehk dem Wirbchafre und, Soziatrat JemeL bis z\!m
lnkrafttreten der in Zilfe. 4 enthaltcnen Anderung di! Behandlung al_
ler Sach&agcn sein€n Tagungsausschosren zu 0denragen:

9. betcukg. den Zvlischenstaatlighen Ausschu8 m! Wi&srnschaft
und Te€hnologie im Dienste der Entwicklung und den Vorbereitunqs-
aulschu8 fUr dic Konferenz der Vcrcinten N;tionen ober neue und ir-
noueabare Energieqlellen sufztrldseni

lO. betdtlielt femeL da0 die Cencralye$ammlung bei d€r 0bet-
pdlfung uod Bewerlung der lntemai.ionalen Enttyicklungssrategie fDr
die Dritte Eltwictlungsdekads d€! vereinten Nationen;. unmiitelbar

vom Wiftchafte und Sozialrat u[t€rstotzt vid. utld cFu{h! de! Rat
infolgedcssen, die ettsprgch€lds Zeit dsffla ernzupla!€o:

. ll. bschltept in Einklsng Eit den B€gtinoulgeo i! alfor I I r')
d€s Anha[g8 zu ih-re R€solutiotr 32119?, da0 die Vorbcreiturq aler
ktltrftigs! Ad.hoc-KonfeEDzeD iE Wirtschafl& uad Sodalbercic.h un-
miltdbar vom Wift6{haft& und Sozialr8t 0bemolrm€o {ird:

12. bet&ltalt fene4 ia Zukuft keiae Nebelotgane zur Wahr-
oehmung 8tindig€r odcr laufend€r Aufgab€et Eshr eiransetzg!. son-
dem wie in Arlikel 66 ZIIer 3 der Charta vorgE€hea, derartige Auf-
gabln d€rrl Wirtschaft& uld Sozialrat zuaflpise!:

I 3. 
"|s!cl, 

den wiltrchafts- uod Soziakat, die KoElnisciotr frr so-
ziale EnMcklud& dic BEvdlkefuogskoeuissiorl, dle KoDoission frr
die RechrJstellung der F 4u, den Ausschu8 frf latirliche R€3sourcan
und dl€ Komm.ision fu! trsnsmtionals Uot€meh|non autul68sr. di6
Zsi8cheDrtsatlichc Arbettsgruppe mr eincl| Verhaltenskoder jedoch
bis arr Erfulluig ibr€s Matrdats beizubehalten:

14. e !rar, deNr Wtrtschafrs- rrrd Soziakat, w€dn er aufseiDer Or-
ganisatiorstaglllg tnr das Jah l98l sein Arb€itrprogrann mr den
Zweijahr9sz€ilrau! l98l uid 1982 vsrabsohi€det, die Behaadlung dor
nachstehende! Fragsn an dcn g€dantrtea Date! und an den aogegebc-
nen Orten mit cinzriDlan€a:

t98l

a) Bcvolklrulgsftagen, gegobenenlallr such Obr'Er0tung des
lryeitsktioosplars mr Bev0lkeruogsfragon lNer iork.
26. Januar-4. Februar):

,) Fmg€n der EozialeD Entwicklurg (Wictr,9.-19. Fobmsr):
.) Wksenschaft und Techologic im D€ast! der EltwickluDc

(Ne* York. 16.-20- Merz bzer. 26. Mai-S. Juni):
d) volbereitutig€o fUr die Ko ereiz der v€reltrten Natiooeo llb6r

neue uld crn€uetbare Enelgiequclbn (New york, 30.
Merz- 10. ApliD:

e) PrograEm m! die D€kadc zur Bektmpfung vo! RassidEus uod
rassischer Dirklimideruog (Nee Yo!k, I4.-l?. April);

, Natorliche Ressourc$ (Nex' York 27. April-j. Mai):
g) Transnationalc Uotemshmeo (Nev York. 18.-28. Mai):
i) M€nschcnrrcht€ utrd vereraldtc FrageD (Gedf. Mailuni (10

TaS€)):

f) SchluBtsgung d€* VorbrgitqgsaBscbuss€s mr dic Konferenz
der vercinten NatioDgn tlber neue uod ornegcrbare EDergie
quellen (Nee York, 8.-26. Juni);

, Wirtrrhafts-, PloEramm- und Koordinieru$sfrqg€n'! (cenf,
l.-24. Juh:

t) B{conder€ Wirtichaftr- und lGtastrophenhilfe (New yo*.
Ssptcmber (eine Wochc))i

t982

al Flagen im Zurammenhang noil der RcchBsrellutrg der Frau un-
ter Ein8chlu8 des AktionsprogramrB fur die zreile Hgne der
Frauendekade der Voreint€n Natiotcn (Wien, Febfuar/Merz
(10 Tage)):

&) hogramm ftlr die Delsde zur B€kgmpfung voo Rassismw und
ra$ir'her Disktiminielung (New york, Aptil (ein€ Woche));

c) Wicacnscheft und Tcchtologie irn Diensto dcr Entwicklung
(Nes Yo.k, April (eine Woqhe)):

y') Menschsor€chte und versaodts Fragen (N$r york. Mai (10
Tage)):

e) Trsnsnationale Untem€bltetr (Ncr york. Mai (10 Tsge))i

" Ausgeh-eod davon, dao aufgrud k0nfuger B€schlflsse der Gen+
ralversammlung hin8ichtllch der yeiteren Rationallsieruns ihrer Ar-
bcit neue Anpajsungen eorgenommen werden m0ssen.-sotlgn auf
dicscr Ta8lng im Jahr l98l u.a. die nachstehendcn Fragen behardeh
rrcroen:

Allgrrneine Au$prsche ober die Wi.lschafu- lnd Sozial-
DOIUt:
Regionale Zusammeaarbeit:
Operativc Aktivitaten:
Emrhrung:
[J mwelt:
lndustrielle Errwicklung:
wohn- und SicdlunFwes€n:
Zusarnnenatbeit uid Koordinlerug der Aktlviteten des
Systems der vereinlen Nalionen
Administrativg F.qg€tl: Sitzungskalende. etc.

a)

bl

a
e)
J)
8')
h\

t)" Vgl. Aruchnitt V. Resolunon 35,/j6, Anhong
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, Winscbaft&, PlogrsDe- uod Koordini€sungelragm (c€Df, Jtrli
(vi€r Wochcn));

g) Deondere Wirtschafts- uld Kstssttophedhilfe (New Yo.k,
SEpt mber (oine Woche)):

15. ersudtt de,n wirtNchans- und Sozial$t, im RatDer d€r zur
Ver*irklic.huog der Ziele dieser R€solution lotneldigen Maltoahmeo
s€i[o G€3{ftansordrulg dsn Erfordomils€d ertsprechEnd abzuea-
d€m, uE di€ ArbeitsBhigkeit d€s Rat! bis zutr InkrafttrEten der in dcr
obigq ZfTer 4 enthatFleo Cbarufuderung i! Irgenesserer Weise zu
gcw8hrleisten;

16. @npfehu tw Wirlrchafts- qad Sodalrst iE Zusemmrnhaog
mit de! obige! Dad€gutrge!, auf seil€r OBalisotio!$aguog mr da8
Jahr l9E1 uod datrach Wahle! dsrob€tr abzuhaltrd. ]v€lch€ d€|! VEr-
t€'ter d€tr Mitgli€dstaals0r dsr verd c! Nadoasn h deo eisrelneo T6-
gurgraues.dtuse! b€i der B€.haodluog der eirzeheo i! Zfrer 14
gsnamGd Fragfi den VorsiE ftbron sollon; wona eie ihm nicht be-
reirs angehdreD, rchEeo dtese Veltl€tet i! der Ubelgaogs?lit atr deo
Sitanrlgs! d€s RetEprgsidiuDs t€ill

fi. bes&fe$ ger,fiB Zifier 7 ilusr Rrsolurio! 34l2ll daB sie ab
l98l die oachEteheldeo Flage! lach deo aufgeFhnen zaitplan &-
handslt llnd da8 der wirtshqttr- u[d s@iah8t io d€d dazeirsh€ ie.
geodetr Jahren dicec Fragon iln Rrhrae[r s€i!€s eigelg! Atbeitspro-
gratlos beglbeilct uad MatuahmsD rn$ Saqhc aryt€ift-

a) B€richt des Wirtrchafto- jebdicb
und Sozislrars

,) Ertvicktuog uod i!ter[a- je&dicll' tr t Ausnahoe folg€!-
tio[rlq ei,irtschaftlichg Zu- drr ThemcnT!:
sSnrmelatbeit .

4) lltertreiiotralg Eitr.'ick-
tuoglsbategie (ab 1982 ale
zrrei Jahrc):

t) Charta der wlnschailicheo
R€chte und Ptllchteo d.r
Srqsten (qb 1985 ale fihl
Jab!e);

€) Wiis€Nlschaft uad Techno-
logie im Dicnstc der Er -
vickluog (ab l9El ale zvei
JahF)i

j Neugliederung d93 Win-
schsft& uod Sozielbsleich!
d€9 Systeos d€r Vergitrtstr
Nationeo (ab l98l alle z\rei

O!€rotive Aktidtlteo
Ausbilduag u[d For-
schutrg

20. 
"rvrrt 

dcn Wirtschaft!- md Sozislrat/ern"t, der Genoralwr-
sqmulung auf ihBr serhsutrddrEiBigtten Taguog 0ber die Durchfflh-
rung der Bsfimuuugen ds! ihr bsreffgden Absgtze diessr R€solu-
tion zu berlchteD;

21,, besc le&, auf lhrer r€ahrunddEi8i$tei Tagung die Durch-
lilbluog diessr Resolutioo zu 0b€rpr[fcn.

35/440- Au$shkunsen der GereralversammlunFrso'' ludoner 3illn nn 33 /2U2 afi dle Reglonel-
kommisslonen

Auf ihrer 9?. Plenarsitzung vom t6. Dezember 1980
beschlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des
Zweiten AusschussesTt:

al den Bericht d€s Generalsekretgrs uber die Aus-
wirLuneen der Generalversammlungsresolutionen
32/l97norn 20. Dezember 1977 und 33 /2A vom 29'
Jairuar 1979 auf die Regionalkommissionen?" zur
Kenntnis zu nehmgn:

6) sich die von den Regionalkommissionen
gebilliglen unmittelbaren ProgrammprioriBrcn f0r l98l
zu eigen zu mashen;

c| die Reeionalkommissionen zu bitt€n, auf ihen
Pleiartaeuns;n im Jahre I98l u.a. ausgehend von den
Feststelline;n und EmDfehlungen im Bericht des Gere-
ralsekretirs--insbeson-dere in-Zffer ?6 und 79 dieses
Berichte-die Auswirkungen der Generalversanm-
lunssresolutionen 32/197 wd n l2A auf ihre Rolle und
Aulsaben weiter zri lberprllfeh und der sethsund-
dreibiesten Tasung der Generalverrammlung auf dem
Weee- 0ber dEn 

-Wirtschafts- und Sozialrat zwecks
BesihluBfassung darilber zu berichten, wenn sie den mit
Versammlunesiesolution 341206 Yom 19. Dezember
li79 verlan$en Bericht dd Generalsekretdrs behan-
dslt.

35/441 - Dok[nenlaalon zur Neugllederung des' Wlrtschafts- md Sodslbcreicb des Syetems
der Verefurtetr Nadonen

Auf ihrer 97. Plenarsitzung vom 16. Dezember 1980

nahm die Generalvemamml-ung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses?7 Kenntnis von den folgenden Do-
kumentsn:

a) B€richt des Generalsekretirs 0ber die Durchfflh-
run'g von Abschnitt VI des Anhangs zu Ge-
nera-iversammlungsresolution 32/ 197 vom 20. Dercm'
ber 19771e:

b) Mitteiluns des Sekretariats frber die
vorkehruneen ftlr-kttnftige Beitragsankllndigungskon-
ferenzen ddr vereinten Nationen hr Entwicklungsak-
tivittten6o.

Jahre)i

t) U!$relt I ab 1982

4 Wob!- uod I ale zrrei
Siedlurgs- f Jahre
elo€n .)

c)
tr')

ab 1982 alle ze6i Jshre
ab l9El alle zs€l Jahle

e) D€soodere Wirtlqhafts- ab l98l ale apei Jahre
urd lGtartropheohilfe

18. betdtllefr leme4 41e io Zlfrer 17 rlthslte1:otr B!3tiemulggo
alhatrd do! gewon[s!€o Erfg]ru!€pn Eit deo Ztel wdt€r zu behatr-
doln, f6r aqdere h Frage komm€nd9 Au6schilso der Ctttremlve!-
s8trlmlurg die Eideitulg nhofchcr Ma0oqhBgl !u prllfco, uud er-
Eucbt den wirrschsis- uod sodalraf in Hinttlick daraufEBpfehluo-
ge[ au.slarbite! uod vorzul€g€0ri

19. bes&lw ver@tlL gcE'AB TlttEt 7 ihEr Rrsolution 34/212,
auf ih.rc s€rh8utrddlci8igsls! Ta$og diqicoigs! auf iht€c Tagugs-
ordouig 8&hsndoo F age! ar ptlfe4 dte zu! €0dg0ltig9tr B€schlue
falsug a! dso Wfutrchafts. lrfld Sodeliat 0b3rlries{o v€deo t6!!-
t€o;

'6 Ausgshotrd vou &o Unterpuqkle! ar Pud 6l dGr Tagpsorfuuug
der mnfuDddr8idgrteo T8gung d€f, o€ooralve.ramElung

n Officta! Recanls of the Gapml Aetedbly, Thht-nffh Seatl?/4-

,tr"reiir, TagB3ordE"ni*fur*t 61, DokuE€dt A /351592/Add.6, Zif'
fer 2l

tt At35/
1' dl3tl5&t Alc.2l35/9
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4. Besehlflsse aaf$uul der Berichte des Difie Aasschasses

35/429-Entsurf elner Erklf,rung llber rlle Mltrlrhrng der Frau sm Kampf un rlie
IetlC-"Sg des Weltfrled-ens und der lnternatfunalen Slcherheli rind s"s"oKoto atismusr Apartheid, alle Formen des Rasslsnns und der rasslsc[el
rrbfdminieroug, fremde Agresion und Beetzung mwle alle Formen der
Fremdherrschaff

Auf ihrer-12. Plenarsiuung vom I l. Dezember l9g0 beschloB die Generalver-
sammlung aul Empte ung des Dritren Ausschussesd.

.,.--a) , den.Generalsekretf,r zu ersuchen. die Stellungnahmen der Regierungen der
Mltglredstagtgn zu einern Deklarationsentwurf mii dem Titel ..E:ntwurT einer
FllgTlrnF ilber die Mitwirkung der Frau am Kampf um die Festisuns deswelttfledens.. und der -internationalen Sicherheit uird gegen Kolon-ialiimus,
lpannerd, alle_ Formen des Rassismus und der rassischen Diskliminieruns. fremde
AggreJsron und B$etzung sowie alle Formen der Fremdherrschaft" einzuholen und
ser. 

-uenerarversammlung auf ihrer sechsunddreioigsten Tagung darober zu
oeflchten:

b)._diesen Deklarationsentwurf sowie die bereits unterbreiteten Anderungs-vorscnfage". mlt dem Ziel der Verabschiedung auf ihrer sechsunddrEi-
Eagsten Tagung zu behandeln;

. c) die.Behandlung des Resolutionsentwurfs zu diesem Themasr bis zu ihrer
sechsunddrelBlgsten Tagung zu verschieben.

35 /437- Todesstrafe

^ ...Auf .ihrer_ 96. Plenarsitzung vom 15. Dezember 1980 und auf Empfehlung desDritten Ausschussess!

. c). rahm.die Generalversammlung Kenntnis von dem Resolutioncentwurf mit
*rn Tite! "Auf die schlieoliche ebscliaffung d-ii i.a,i'silii e-;"d;ete lraaona-trmen(Entwurf. eines. Zweiten natuttatifioio-koift ;;-i;r,#;;iiialen pakt trberbilrgerliche und politische Rechtey.r.'.

,,-,^-r),^!ry;lp.U..die_ Generalversa_mmlung, auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagungunr€r oem. runkt "tntemationale Menschenrechtspakte.. den GedankEn der AIsarI
Rer,rllq etgT Entwurh eines Zweiten Fakultatiiprotokolls zum Internationalen
I:IJ,lb-?l btlrgerliche und politische nectrte,; zui'Abichaffun!"dir Todesstrafe zuDenandeln:

- -- c) 
-. ersuchte die Generalvercammlung den Generalsekretdr, den Wortlaut desKesolutlonsentwurfs,r den Regierungen -mit der Biite um Stitiungnafimin unJ

N:T::L:.lg:_L!?:u zu nbenijueln-und dei r*h;i,;dd;iti;ft,i r,e"ii a-*(JeneralversammluDg einen Bericht darllber vorzulegen-

^^::!gP I"l:P ol rhe Geaent Astenbty, IhtnlLllrh Sesston" Anrexej,Tag€ordnungspuqkt t0.rJo(umcot Al35/639. Ziffet u
'r t6d-, Dokumenr. 4/35/639, AbschDiu A

". ffi, jffeldD*etpuDkt 65. Dokumenr A/35/742. zi,flet il
.r Resoludon 22m A (XXl). An.hang

3. Beschlisse aaf$wd dar Beiahte dcs Viefien Amsehusses

35/406 - clbrattarfrage

ayf ih.rel 57. Plenarsitzung vom Il. Norember l9g0verabschiedete die Generalvirsam mtung auf Emotel_
Iung des Vierten Ausschuss€sd! t"tge"dd T"it ail'kJi_
sens der Versammlungsmitglieder:

,'Die Generalversammlung-in Kenntnis dessen.

tTq&l!6:''3fi1f,J,#"i#'ni$.fff ,ITlils,?iApril l98O in lissabon eine Erklerung unte;i.t;;;
habor37, derzufolge sie beabsichtigeq ffi Eti;-lit ;;-;i;

den einschl8gigen Resolutionen der Vereinten Na-
tionen eine L0sung des Gibraltamroblems her-
beizufUhren. da6 sie-in diesen Sinne hbereinsekom-
men sind, zur Uberwindung aller zwischeri- ihnen
bestehenden Meinungsverschiedenheiten zur Gibral-
tarfrage Verhandlungen einzuleiten, daB sie lerner
0bereingekommen sind, die direkOen Verbindunsen in
der Region wiederherzusrcllen. daB die Resi-eruns
Spaniens beschlossen hat, die Anwendung deraerzeii
in Kraft befrndlichen Ma6nahmen auszisetzen. und
daB beide R%ierungen 0bereingekommen sind. die
crundsetze der Gegenseitigkeit und vollen Gleich-
berecbti'gung zur Grundlage ihrer kflnftigen Zusam-
menarbeit zu machen-bittet beide Resierunsen ein-
dringlich, die Aufnahme der in dem -von d-er Ver-

,:-O8! Recod, o! ,he .cenen! Assembly. Thlnyffh Sesrton.
"ffff if ifi?i#frTiif"rs,DokuoeniA/35/ishizt'tri-is'"
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sammlung am 14. Dezember 1973 verabschiedeten
Konsens"s vorgesehenen Verhandlungen zu ermdgli-
chen, damit unter Berllcksichtigung der €inschlagi-
gen Resolutionen der Versammlung und im Geiste
der Charta der Vereinten Nationen 6r das Gibraltar-
problem eine dauerhafte ldsung gefunden werden
kann."

35/4117-Frage der Koke.(Keellg-)Iroeln

Auf ihrer 5?. Plenarsitzune vom I l. November 1980
verabschiedete die Ggneralv-ersammlung auf Empfeh-
lung des Vierten Ausschussessu folgenden Text als Kon-
sen s der Versammlungsmitglieder:

"Nach Prllfung des Kapitels dee Berich* des Son-
derausschusses 0ber den Stand der Verwirklichung
der Erkldrung 0ber die Gewllhrung der Unabh6ngig-
keit an koloniale LEnder und Vdlker 0ber die Kokos-
(Keeling-) lnselns'q sowie des Berichts der im Juli 1980
auf Einladung der Regierung Australiens als der Ver-
waltungsmacht von dem SonderausschuB in das Ter-
ritorium entsandten Besuchsdelegation der Vereinten
Nationeneo und nach Anh6rung der Etkllrung der
Verwaltungsmachte' zur Durchfuhrung der diesbe-
zllglichen Bestimmungen der Charta der Vereinten
Nationen und der Erkllrung 0ber die Gew[hrung der
UnabhEngigkeit an koloniale L8nder und V0lker in
Versammlungsresolution l514 (XV) vom 14, Dezem-
ber 1960 im Hinblick auf das Territorium nimmt die
Generalversammluns mit Dank Kenntnis von der en-
gen Kooperation und der Unterst0tzung, die die Ver-
waltungemacht" der Rat fllr die Kokos-(Keeling-) In-
seln und das Volk des Territoriumr der Besuchsdele-
gation gewthrt haben. Die Generalvermmmlung bil-
ligt das entsprechende Kapitel im Bericht des Son-
derausschusses, nimmt die Feststellungen, SchluBfol-.
serunsen und Emnfehlunsen der in das Territorium
Entsan--dten Besuch'sdeleeaione' zur Kenntnis und ruft
die Verwaltungsmacht iul daf[r zu sorgen, daB das
Volk des Territoriums seine wahren Bestrebungen
hinsichtlich seines kllnftigen Status frei zum Aus-
druck brinsen und sein unverlu8erliches Recht auf
Selbstbestifimung im Einklang mit der Charta und
der Erkltrune unsehindert aus0ben kann, Die Gene-
ralversammluing eisucht den Sonderausschu0, diesen
Punkt unter Einbeziehung der Feststellungen der
Besuchsdelegation auf seiner nEchsten Tagung weiter
zu behandeln, u.a. dabei zu prlifen, ob bei Bedarf und
in Absprache mit der Verwaltungsmacht mdglicher-
weise eine weitere Besuchsdelegation auf die Kokos-
(Keeling-) lnseln ertsandt werden soll und der Ver-
sanmlung auf ihrer sechsunddreiBigsten Tagung dar-
0ber zu berichten."

35/408- Tokelauftoge

Aul ihrer 57. Plenarsitzung vom I l. November 1980
verabschiedete die Generalversmmlung auf Empfeh-

-"' 

ofiziltes proto*ttt det caqnllenat vnlag, Adroaltzt@rztgste
Tagrg, Bdhge m (A/9030), 5.120, PuDkt 23

"X"!*rlWW*te 
rssms, Bdtase 23 (A / 35 /23 /Re,r.tl,

"i A/AC.109/635, Olndd Recodi of rhe Gaurol A$anbly, Tdnynffh S@ton,
Falrtt Conn tuee, 19. stzutrg, zfier 29.31

' A/AC.109/635, Affcr 19!214

lung des Vierten Aussshussesei folgenden Text als Kon-
senl der Versammlungsmitglieder:

"Nacb Anh0rung der Erkl[rung des Vertreters
Neuseelands als verwaltungsmacht'gr und nach
Pr0fune der betreffenden Kapitel des Berichts des
Sonderiusschusses fllr den Staird der Verwirklichung
der Erklllrung 0ber die Gew[hrung der Unab-
hdnsiskeit an koloniale Llnder und Vdlker"t sowie
unte-r- Billisune der darin enthaltenen Schlu0fol-
serunsen u-nd Emofehluneen'" bekrdftigt die Gene-
ialveriammlune dris unver-f,uBerliche Rechr des Vol-
kes von Tokeliu auf Selbstbestimmung und Unab-
hineiskeit eem68 Generalversammlungsresolution
l5l4 a'Xv) vo'm 14. Dezember I960mit de; ErklErung
tlber die Cewflhrung der Unabh6ngigkeit an kolo-
niale Ltnder und Vdlker. Unter Hinweis auf die
Zusicherung der Verwaltungsmacht, daB sie sich in
voller Obeieinstimmung mii Resolution l514 (XV)
von den W0nschen des Volkes von Tokelau hinsicht-
lich seines kunftieen Verhaltnissx zu Neuseeland lei-
ten lassen werde,-spricht die Generalversammlung der
Verwaltungsmachi ihre Anerkennung fllr ihre Bemll-
hungen aus, durch ein politisches Bildungsprogramm
ein itgrkeres BewuBtsein f[r die dem Volk von Toke-
lau beim Aufbau seiner Nation offenstehenden Mdg'
lichkeiten zu ftirdern. Unter Bertlcksichtigung der
Tatsache, da8 die verwsltungsmacht und die fllhren-
den Kreise von Tokelau sich gemeinsam darum
bemttht baben, eine gr66ere Mitverantwortung deg
Volks des Territoriums f0r seine eigenen Angelegen-
heiten zu fttrdem, nimmt die Generalversammlung
mit Interes$e Kenntnis von den jllngsten MaBnah-
men zur Absrenzunq des verantwortungsbereichs des
Offentlichen- DienstEs und der politisc-hen Ftlhrung
von Tokelau sowie auch vom Beschlu8 General
Fonos. einen HaushaltsberatungsausschuB einzuset-
zen. Die Generalversammlung nimmt mit Befriedi-
sung zur Kenntnis, da0 die Verwaltungsmacht dem
Vol[ von Tokelau 

'ihre 
weilere Untersttltzung zuge-

sast hat. falls es seinen Status zu Andern wtlnscht. Die
Gineralversammluns nimm! ferner Kenntnis von den
anhaltenden Bem0hingen der Verwaltungsmacht um
die Fdrderuns der wirtschaftlichen Entwicklung des
Territoriums sowie von den MaBnahmen, die sie er-
eriffen har. um die Rechte des Volkes von Tokelau
iuf alle seine nat0rlichen Ressourcen und den sich da-
raus etgebenden Nuuen zu gewEhrleisten und zu ga-
rantieren. In dieser Hinsicht nimmt die Generalver-
semmlune zur Kenntnis. daB den Wtlnschen
des VolR'es von Tokelau entsprechend am
l. Aoril 1980 Geserze in Kraft setreten sind durch die
eine'zseihundert Meilen umfa-sselde exklusive Wirt-
schaftszone mr das Teflitorium geschaffen wurde.
Die Generalversammlung dankt den Sonderorgani-
sationen* und anderen Organisationen innerhalb d€s
Svstems der Vereinten Nationen. insbesondere dern
E;twicklunssDroframm der Vereinten Nationen, so-
wie den redoilaldn Orqanisationen frfr die Hilfe, die
sie Tokela-u celeistet haben, und au8ert die Hoff-
nuns. da0 di;e Hilfe fongesetzt rird. Die General-
versimmlune ersucht den Sonderausschu8, in Zu-
sammenarbdit mit det Verwaltungsmacht die Frage

* vd. die Fuooole auf seite 3(I7

"t dncd Recodt af ,he Gqenl Asternblv, Thhy-nfth s€{,tron,
,4rr4rzr, Taggordtrutr!'spurkt 18, Dokurclt A/35/5%/Add' I, zif'
f€r 23

' Ehd., ntfnyifih Sesstott, Foto,b Coardttee, 10. Sitzung' Afret
tL24

e' ofuelles Ptu,ol<tll de, caanlee.wrpil@tg, F&tfind@gste
*m|fu:W.?r/l:Llt*YRev'r)' Kae nI uod x'rl
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F&fillddrtl8lg9te Tagolg

lule^beeruBt tnsuesoriaere 
'iie- 

"n 
o.,i Sonali?ui-

sch u B €erichrete Einladung 0", n.*?t"n-i.ri"iti,
tv6t eine zwrite B_esuchsdefegation nach foT.etau irientsenden. Die Generalversi.,nlu;t-;;;l;;- d;;Jonderausschu& der Versammiung a-uf ihrer secns-unddreiBigsren,Tagung Iber die D;*hmfi;! ;i;;;Aonsenses zu berichten...

der--V, erwirklichung der E-rkldrung tm Hinblick auf
,r.orer 

au w_eirerhin zu prOfen. Die-oeneriiviijamil_
prllfen und der.Generalversammlung auf ihrer sechs-
unddreiBigsten Tagung dar0ber zu 6erichi;;.:.---""

35/410_ Bnmelfrage

., Auf ihrer 57. plenarsitzung vom ll. November l9g0beschto0.die Generatversamitung 
""i 

empiiiir;;.,e i";v.ierten Ausschussesrr, die Behan ung aeibiun"i?rir.
Dls zu rnrer sechsunddreiBigsten Tagung zurflckzustfi-
ten und ersuchte den SondeiausschuE ffd* 3-;;d &;

Iilri5{;1,xff,:"T fllsitTi t?ii*x:efl iiJf iij
,Lage 

in diesem Temirorium ,relt"r zu 
""riolg"i"uid 

j"i
versammlung darllber zu berichten-

3Sl4I I _ pitcalrdrage

, Auf ihrer 5i. plenarsiuung vom I l. November l9g0beschtoB.die Generalversamiluog uui erpiiiii,in" aXyiert€n.,Ausschusses",. die Behan{ung d;'pi.i;d"fi.a;bts zu lhrer sechsunddreiBigsten Tagirng zur0ckzuste-l_
ten und .ersuchte den SondeiausschuE IIit dd Sa;AH;

i;:t'#{eifl'',:"T iif.*it l*t*"":*$l#i x:it-age in diesem Terrirorium weiter zu 
"".t"tgr" ,iif 

jJi
versammlung dar0ber zu berichten-

35 / 412 - Dle Frage der Falklandlnseln (Matwlnen)

. Auf ihrer 5?. plenarsitzung vom ll. November l9g0
.b€schloB^die Generalversamfi lung auf pmpiJiirii,e i;;vrerten Ausschussesor. die Behan-dlung_ a;-F;f,g; ;;Falklandinsgln (Malwinen) bis zu rnrer sechsund_srcrntgsren 

J agulg zur0ckzustellen und ersuchte dCnsond-erausschuB l0r den Stand aer Verwirtiticnune -dii

-TiJ:#'1-,1TJ"lf 
"$Vj,lH'o,3T#li"o:l*f*$:*::::lI_ y.:il"I . ?l verfolgen und der Versammtun!

oaruoer zu benchten-

35/413-Die Frage von Antigua und St. Kltts.Nevls-
Angullla

. egf ihrg.r 57. Plenarsirzung vom Il. November 1980
b€sch lol.die Genera I versami I u 

"e,""i 
Irnpiifiiilg -d;:

vlerten Aussciusses"". die Behandlung dei Fraedvon
Antigua_und St. Kits-Nevis-Anguitt" tjs ru iti"r"JecnJj
unddreiBigsten Tagr,ng zur0ckzistellen.

35/451 
-Namlblafragsr 

oo

..Aufihrer.l03. pleuarsitzung vom 2, M{rz lggl nahmdie .Generalversammlung Kdnntnis uom S€ri"hi-jo
Y lerten Ausschussesror.

,:O.1frc14 Recodt o! the.Geteral Assembty, Thtayffih Sesston-,arrEres, Tagesordiungrpunkr tE, ootuoonf A7ls73,r6iiiii]iiJ

,r[]el. 
auch nhchniu lt, Resolution 35/Zn A bis J urd B€chtu8

^ 
;W4ffi{#^rTts&ffi1 i,'Ihrw'lvth 

s.'t n.

3514)9 _ Sankt_Helena_Frage

..^llljl.reT 57. Plen^arsitzung vom I l. November 1980
I::i 0,.:l l99d: d ie Gen erat v-ersamm t u ng uui' E; pleii
rung oes 

rv 
lerten Apsschusses,r iotgenaei Texl ah kJ;_sens der velsammlungsmitglieder;

.,^'1I3,.! Atllrgrl"g der Erklirung des Vearg1g15 6es
,"_9l"rllgrT K6n igreichs GroBbrirdnnien unO Niiaii
#:.d:!q'"{31Hi:j1t:*il#l#3:x.T.ik€,i::
lT^ l!,t d:n S ra n d der Verwi rkt ich u n g-d-ei,i*ifi;;

ilitltTi-"'l,ii#:iT#if ,!?iHs[?:gl,[:Hlll,1:
rung das unverauBerliche Rec6t des Vottes vJn Sa]i[tr-retena,auf selbstbesrimmung 

""d G;bd#;di;;;

tr{.:t,I"f jffif fr #'j;f E,t,',",i,lJt-rJIJlE$;,f ,

#!,"-,j1" ff "1,'il"i,rtr *'JT#'i.btl.n *
.v.er-elnigten,,_K6nigreichs eingegangene - 

Vem"fl ictt_rung. dre witnsche des Volk6. ?ides ferritdriiiriri
la:.1_lortschritten. auf dem Weg zu seiner SliOsi_

ffi iJifi iiff i, ,l!il:t iii,.T,5' fi?Trj n"i ;,'iTstanrga cunha im Mai 1979 Kenntnis 
""hm;;i. 6i;-Lsr ure \rcneralversAmmlung die Verw2llunggrn4shl

erndnngtich.. in. Absprache;it. den frei g.ii"anitenvertretern.des Vo-lkesvon Sankt Helena weilerhin allee ordertichen.Schriue zur schnellen rio 
"i,sihildJi]

i:t ii#;f *iH $1'Jl :A'fllidif'f I tf :H*ioer K.e-grerung des vereinigten KOnigreichs eineiean_

',,-r'Hfl*tli;H1trruii'*:'$*U{"T
lltlo,ft,T.g .der Verryslrungsrnacht, die soziae unOwrrtsch€tttiche Entwicklung-des Teriit".i"rn.'rit Uij]

!h +i]"ff 'g*H'*lJ,l,fi.J:,in[qinn:.,rro;i
:1lu,",r,qu.*TIgng mit Inreresse ru.-Kd;i;irlaB';ili
9l: .wlrtsgt'qltstage in Sankt Helena inioigiveiitiii-ter--mdusrrie er Ak_tivirgten gebessert ili:bi;'G;;
l-ulTly,. Tl un g bi uet d ie n"r*attun g.m acht- ii;'-dnnglrch, titr die Fortfilhrung derartig;a A[iiviti;
ii-1?Ig.:l;DieGeneratversam-mtungni.mtt"_iio-iiposrlrv€ Hattung der Verwaltungsm-trcht zur fragi aiiAurnahme von Besuchsdelegaltionen zur X"f;ritnii
u_nd ersuchr..den VorsitzendJn Oo SonJouu..ii,iri]
lT:-,*ln. diesbezuglichen l( onsuttaiionin -lo-rtiu_

l1t3ff,,rlq CeeeOenenfalls eine solche Del"girion nactr
:-11!l,nelena entenden zu k6nnen. Die e;n;;i;;
sammtung. ersu_cht den Sond€rausschuB, uni"i Fori-s€rzung seiner Zusammenarbeit mit der V*;;jtffi;macht diese Frage auf seiner ntchsGn i;C,;E'?;
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6, Beschlisso N{grurd der Beriehte des Ffuften Aassclusses

35/416-Besondere Rechnungsperlode fflr dte Beobachtertruppe der Yerelnten Nade
nen fir dle Truppenenfflechhng

Auf Emofehlune des Fitnften Ausschusses:o! beschlo8 die Generalversammlung
auf ihrer 76. iDlenanitzung vom l. Dczember 1980, die besondere Rechnungsperiode
f0r die BeobachtertruDDtder Vereinten Nationen flr die Truppenentflechtung vom
25- Oktober 1979 bis'eingchlieBlich 30. November 1980 und danach-fllr den Fall
einer Mandatsverlanserune durch den Sicherheitsrat-€ntsprechend den bisherigen
Mandatsperioden dei Truioe ieweils mr l2-Monats-Zeitrflume, d.h. vom l. Dezem-
ber de* einen Jahres bis irim 

-30. 
November des nlchsten Jahres anzusetzen.

35/425-Auewlrkungen der Intlqtlon suf dle Ha$halte der Organlsadoneu deo

Sy$snr dcr Verelnt€n Nadonen

Auf ihrer 89. Plenarsitzuns vom l0' Dezembsr 1980 beschlo0 die Generalver-
sanmlung aufgrund der Empfdhlung des F0nften Ausschuses'ot'

a) den Bericht d€s Generalsekre6rs 0ber die Ausvirkungen der lnflation auf
die Hriushaite der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen'* zur Kennt-
nis zu nehmen:

6) diese Frage in die vorlflufige Tagesordnung ihrer sechsunddreiBigsrcn Ta-
gung aufzunehmen.

35/427-Berlchte der Genrelnoamen Inspekdonsgroppe

Auf Emofehluns des F0nften Ausschussesrol nahm die Generalversammlun
auf inrei ag. Flenarsittung 

"om 
10. Dezember 1980 folgende Dokumente mit Dan

zur Kenntnis:
a) Jahresbericht der Ggmeinsamen Inspektionsgruppeiuo:

,i B€richte der Gemeinsamen Inspektionsgruppe 0ber,das AusbildJngs und
Forschuneeinstitut der Vereinten Nationen'u'. ober den Status der rrauen lm
hOhA; biensa und den darllberliegenden R6ngen'*: 0ber die Evaluierung der
Obers€tzunessrbeit im Svstem der Vereinten Nationenl"' und tlber dle L'urcn-
mfi;td;-;& d; Versa'mmlung 1974 gebilligten Reformen der Personalpolitikt'u'

351444-ZsltlllllE von Relseko$en und Trg€geldem

Auf Emofehluns des F0nften Ausschusses"' beschloS die Generalversammlung
aur ihrer 99.'Plenariitzunc vom 17, Dezember 1980, die Zahlung von Reisekosten
unA iageeeiaern fllr dieje-nigen Mitglieder des mit Generalversammlunglresolution
35/2ll-vbm 17. Dezernber 1980 eingesetzten Auss€huss€s .von,KegleruJlgF-
sadhverstAndigen zur Evaluierung der gt€enwenigen Strulttur <tes seKrelanaB In

aen li"ieich"t Verwaltung, Finalnzen -unt Personalwesen zu genehmigen. deren
Dienstort nicht New York ist.

35/445- Anderungen des PersoDal$sffi

Aufihrer 99. Plenanitzung vom 17. Dezember,l980 nahm dieGeneralversamm-
run"'uii g.if"ittuns dC F[.Tten Ausschussesrrr Kenntnis von den im Bericht des

Gderalsekrdtgrs enihaltenen Anderungen des Perf,onalstatuts' I !.

''r fAu- fagecorAuunsrpunkl l0l, Dokumenr Al35/(67,zifrgt ll
r"r 66., fsfurdiur-gspunkr 94. Dokument A135/621, zifrer 9
tu Atc.sl33l47., Ofniil-ilihh of t te ceren! AttemWy, rMfiy-ftth snstort Artte at, Tag€sordnmg8punkt 95'

Dokumcii A/35/723. Ziffor 5"';;ijffil,iZ'Fititof dq caunheMnxahtt& Fth,futdltnw@ Tas@g, Beuage 34 (A/35134)

'6 Vd. A/35/tE2
B vA. A;/3s:t2e4

llj'[ffi2;1uL tt * aeaetur Asrenbtv, Ttnnv-ffih s@to,t' A,net6.Tasesordrrrn$putrkt 96'
DokiuE,cir Al35l7T, z;ifrer 25

,t. Alc.sl35/9



Ftufrlddrdgtgde Tsgllg
35/4,15-Gebrauc[ der Bezetchrnng ..Lelterr 

4q Heushrtb. Fhanz_ und Rechungs.reens* (Coatro[er) tn d'er noneuUam t&=SrLffifie

ffi ,qffil,ffiitiii3,'ffi'p#pffi ,H**ffi
x&lfuffiH_.roH:;ffit"1'#tt;i-#tffid*ffi#.*#:.t-1.3
ift il3T'H*'iigf"u"jffifl:f :"'B3jfftl":fi a-.;.v,i'lifri'fi airi imil#ni-

35/447-Beconderer tndex ftr penrloasemplEnger

ffi l"trf,mffiH*s.*x-*ffi*:f*Yq$fiffi{,{trensrons*esen der Vereinten Natione" j;Audbsd;;"inH6;onaercn 
tnaex mr

ifr:i$i"E_ff lin.i"'";il#"#;l*:g;t"f lil*+it*",1rru":ti,#Ji{sechsunddreiBigsten Tagung da-ruber zu Uerictrten.-

35/.148- Berlcht des Wb8chafts_ md Sodalrab

gggffi5ltfir*fr Iii5'i,F$lff#r"#rfffitrffi ffi
7. Beschltt* aufgrwd ttcr Beficlne des &4chsten lssscftns$es

*/o*-8ffi 
ffi**ffi"TffiTtj'u"l"Brl*#T*TL"f Tffif #""

*n*Jl Tf#*;fffl1rsiorng vom 15. Dezrmber le80 und auf Empfehlung des

*ar$L"ll?l* die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des Geneml-

_ A) b-qghtsg die Generalversammlung die Aufnahme des pr
yc_iuga .Vi.on""iii"Ii',iiiili .v.e1116gsn -r.6 int"rn"tion"l"nr$f;;iltrd;Hr;
8€me8,Aftikel 102 der cha-rta de
nung rhr€r sechsunddreioigste" fJileJ:t* 

Nationen" in die vorlaufige Tage;id-:

^ffirtp;rfX* X** Atscr,blv. rhtttv-ifih sesdn.,{r'rere& Tarsordnuosspunlr rq}.

*rX^ffiltWf$ Gev'd Ass,tblv, rhhy-ffrh sesdo,t ,{arr?rer. Trsesordtrunpprnh 11

,opii)tofrJlill* Protokoti der ceneraleercammttns, Ftbttt nddrentsste Taguns, Betrage !

^rr!l#*lr!ff"# 
otthe ceruru! Asearru.y, Tht.tt -fifh Sf/jsto,r. A,tnere..TagEsor(hurgspuott | 10.

'" A/35l4zj



Generalversamnhmg- Fififuaddtelplgste Tagtotg

ANHANG I

ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die nachstehende Liste nennt Fundstellen fur die Zu$mmerygta1nq des

Sictrer[iitsraG. aes Wirtschafts- und Sozialrats, des Treuhandrae.und des Intema-

[;;i;'G"tfiit"ftr. iowii uon durch die ceneralversammlung. eingesetzten orga-

ffi5i; Zft;;enserzune aer uetreffenden organe findet sich in den Resolutions-

iii'i nii['r"suiiii6n-d"r jE*aiie,ii-iienniuut-aet in der rechten Spalte ansesebe'

nen Seite.

Aus8.bu8 mr AnsSo 8uf Obarprufuog von Urtcilon des Vcnvsltungsgsichtsl l0

Aussoh!8 mr da8 PsnEionawesen det Verqinten Natiorcn (Mitglioder v€rdon 
u. Vol. lt $6..

von dlr Croaralversamdlung eman nl)

OrAa,

Abrthtuog8ausschu8 ...........'..........
Abrllrtungrtorordrciotr . . . . . . . . . . . . . . . .

Ad-boc-Ausschlt! fir dgo hdisch€o oz€a!

Ad-hoeAlrschus fur di! Aulslbeliutrg riner iltonstiooslon l(onvertion
g.gFoApsiheidio spotl..'.......'.......

Art hoc-Auls€hu0 fflr die Aurorb.itutrg einor intcmatiodalto Konvantion

g€gEa ccissbahne
Ad-hoc-Alslrhue mt dis'wehabt&tungskonlerenz

Ad-hoc-Aussohu8 fr r Neb€uorltrne

Ad-hoc"Aurschu8 zur Aussrb€itung €iner internationalsn Konve ion grEen' 
ai- l't**i"n8. dtn Elretz, Oe nnanaerutrg utrd dle Ausbildung vo!

Soldrstn............
Ad-hot-Aussdup zulFragp d6 iot€motionalct| T.rodsmus'''''''' "''' "
Adrgpausqhu8.....,
fubdBgupps mr Frgggr der FinarPj€rung des Hilfri/€rk dtc Verein€o Na-

donelr titi psustilalil*tliage in Nahon osten

Ausschus fut die Aur0butr8 dsr uN€rtu0€rliqhcn R€chte d€3 pslgltinsrri'
sch€n volk€s

Ausschu0 frrdie B(seidgung rarsirchv Diekriminierungb .'""" "' '

Aulsshu0 fr! die B€zichuDgsn zum Gasdsnd , .

Auschu8 for die friedlich€ Notarltg d€s weltraumE ., .. . " " " " " " " " "
Au$chu3 flr Ms8nahuen itrt Hinbtick auf einc Konferenz zur oberpr0fung

dgcbsrra . . .. . . . . ..
Au6scbu0 fir Vsrtsndluoge! 0ber die inanziolle NotlEgB der vcreinten N8'

donorc . . . . . . . . . , . . .

AulschuB von RogierutrSslschvsrstlndlgsn zur Evaluicrung der. d€r:zsjti8cn

srukrur d€s S€krstadats im vcrwaltutrgg' Finanz- und PerEonalbqelcn '

Ausrchu8 zur Obsrp.0fung do lnformarioupolitik und lnformationstgtigkeit

d6r v€,leirten Nqtioncn

B€irat des HilfEve*t d€,r vet€inlen Nationen ftlr Paustinrfloshtlingp im

t tqtreo O"an ([ iBtd.t rrcrden von der Gcnoralvelsa|amlung ernannt) "'
B€itra$auschu8.,.......'.,.....'.......,
Bslrtlod€r Aurschu8 des Froiltilligen Fonds nr die Fraleld€kade der verein'

tgtr Nationen

$10 4'
s-10 lz.
tt 'rr"

ll,vol.l l4'r

,, *t"
28,Yol.I 2l'
14. Vol. tl E54"

35 2E0"
a 1191

,t tt"

ll.
31.

31. Vol. | 556"

3t. Vol.I 557"
35 95"

l0 49'

30 455rr

3J 258"

13 1991.

27 2r
,t ,u"
34. Vol. U 846t1

-. 

*"lir"be, Text (deutsche vN.Ob€rsctzulg li€gr nicht vor)
.t de-ulscher Tett

" S;ii au, aen i. pre"idtala!$chu0 der f,lnturlq!rc!$SgSn TaFllsg* Generalvonatrmlurg ver-

*'l?'H# !:*BfHi["'*ouH*Tf#*l%#/#irffi #i#''r!ry,i"un' arrer Formen

**d;i;tffi;i;l;;iiiiir.-n;r,itiiili&'ilixir. zur zusamrhonserzung 
d-.s A-usschuss€s vsl.

rtrE;l#t,ffi ;f rf, xmlv;;xma:'Mtr'i:hll{"}i#"1,
l{l3ll31l. Zifi.f , 

,r,



crt?pl
Bcrarender Ausschl8 d93 HjlfsprograEns d€l vereinton Natio[Br mr Leh$.rlsorum. vEblettuog urd b.g$elts Versrtndtris des V0lk.'.rochts . . . . . . . . .
eTt.et|q l*hgc ftr das Bildurgs- und Ausbildung8prograom dcr Ver-ernton Nationsn fr! da! s0dliche Afiifs .

TaAt8S S.t&

34. Vol. U 792..

34 659.1
33 452'.
35 300..
35 mt..
35 295f

J4. Vol.ll 657..
34. Vol.Il 846t.
35 29ar
32 654..
3l 1451r

Betstsndetr Aulsctru0 fr r dg!.lntemstioDate Bebinder&qiahr
Beratonder Au!6cbu0 ftr das Intanationalc Js.h! de, Jugend
BcratEnder Ausschu8 &r die WeltvsrssqElung ar Frage des Alteras . . . .. ., .
Bcrateodci Ausschu8 f0r Vgra.altutlgs- |rnd Haushalbfrsggl . . . . . , , . . . . . . . .
Delegatio,n dcr-Vereintq Nadonen zur B€ob8chlung dor Wahlen auf denNcuen Hebddetr
Friedqsbeobschtungsk"r.*;..... " "'
cetleinoame tnrpottio"rs.,rpp. -..,...' 

"
couwmeulsrat d€s sona*riia" au, n.-""" ;;;;;'. . . .. i. :. :. . . : . : .
Ha[dsl& utrd Etrtwisklqngsrat!..,....., _,.
Hochrangiggr Ausctuo zur Oberpr0tu!8 dor tEchniccben Zusa'rmelarbcitzni8chcn EntricklunsBl4ndernf . :....
lnformations€us8chuo .: . . . ,-. . ...:::" 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .. '
Intematiottalsr Oerichbhof . . . . , , . , . . . 

" '

Kommilsion dq veroinan n"tton- m, int .;;;il il;;;, . . . . . . .
Kommiesion fUr den internationalea offeatlich€n Diensa, . . . . . . . . . ., . ., . . . .
Kornmilsior f[rdie FricdeDsuoive.ritet.
KonfgreuaulschtB . , . . . . . , . . . . . , . . . . 

'

Mandltrp.[funglaussch* . . . . . . . . . . . . 
'

Nanibiq-Rar d; verci"t 
"N";;;:.. 

" "
Prgsidialausschu0t . . . . . . . . . . . . . . , . . . 

'

hogramm- und Koordt";;s*;;'............ :. .. :. :............
Rat fllr indultrielle E wicllung ..,.,.. , -..
Rechnu[gsprofungrsulsch!8.., .. .....,,.....,
Schlichtungskomrnission d6lVerEinten Nationen flr pallstina
Sicherheitsrat.,....,.
sonderausschu8 mr den s""d d* v;;;;;;;;; ili;r*; ;;;;;;;wehrung der U nabhengiSkeit an kotoniale L!"i.. _A viU*i. . .1.1.-. ] .*f;Xtr!tr3**t*:"t::1 

.11 :.T:'- *ationen u''d die sterkuns d€(
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TreuhenderaulschuB des TreuhandfondE de. VereihGr Nationcn llr Slld-atnta . .. ,. .. .......
Treuhand.ratli . . , . . . . . . . . . . . . . , . . . . .
verlvaltungsgericht der v*a",* N"ti--',...........,...,,... . ., .... -
V€rivaltuogsrat d6 Umrrgltprog.qmnr der Vercinten Nationen
volkerrcchtskommisoiont......,......,
vorlr.errlns'alsschuB flr di" i";;""; ;;;;;* i;;;;;; il;l; ,,nventS$cn entwiclelten Lgndec . . . . . . - .,T5gyq:yq* m, ar ronirr*"'ar, ;;;;;;'";;;;;; ;; ;.;;
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Generalversanxalung - FfrnfaddrcU$le Tagrtg

ANHANG II

OBEREINKONFTE*. ERKLARUNGEN UND ANDERE INSTRUMENTE

Die nashstehende Liste nennt Fundstellen for in den Resolutionsbanden im
wonT"'itfi&iiJ,#ruioi O#;ili[nft"' *ilErungen (Deklarationen) und andere

I nstrumgnte.

md

Abkommen 0bet dis Zulsmm€ostbcit utld dis Blziehuogcn zieiggb€! dr! v€r€itrtetl

Nationsr u[d der weltoryerisation tllr Tourisu! . . . . ., ., . . " " " .' " " " "
AblommtD ilvisch€o dc! Y€figi|ltqtr Nationsn und de!tr ltrlematiotrsftfl futafent'

eicUuugsfod&

AbkoDlls! zrilcheo dea Vqcints! N&tiooetl snd den Vcr€inlgls! Staitrn von

Amirika ob€t detr Astlsitz d€I VcroiBteo Natioren

Ablonoca zeischcn de! Vereidgto! NalioEe! und do Camegie-Stiftuag 0ber dio

Ndzuogdes FliedstEpaladesi! Dsn HalgEitzuletzebkomBen '' "' " "' "''
AbkorBm€! zsirchen do vE ol on Nationer und der Wclto8anlsstioD tsr

8!i8ig!8Eig@tu8....
Allgedreirc Elnnllllg d€rM€oschetr'€ch&

Bestlmmuag des Begrlifr AggnssioD . . . . , . . . .

Charta d€r {irtsc.haftttcb€o R€chte und michtetr der Staaten ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
E*l6rung eur Adas des finfundzsanzigEte! Jatt6tq$ d€r veteint€n Nationsn ' ' '

Erkltruog der achuigsr Jahre a$ zvoit o Abrontungsd€ksde """""""""'
Er&Uruagd€c REchtod€3 Kitrd!8 . ' .'.

32/ ls6

32/tO?

169 (tI)

,f ea (ll
l2eo2 (xxvl)

3346 (XXIX)

217 A 0lt)
3314 (XXX)
328l (xxx)
2O7 (XXV)
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r3t6 (xlv)

1904 (xvllD
2832 (XXVI)

1653 (xvo

3432 (XXX)

r3rE (xxD()

2263 (XXII)

3z)1 ts.vD
2734 (XXV)

2037 (XX)

l5r4 (xv)

Erll4ruttg dcr v€rlintstr Natlonsn ober die B€sritigqng allEr Formeo roa ralslsrhel

Dlstrirdiiietung

Erkl{tung d€s ltrdilgb€o ozeanr zur Friedeorzonc '......"""""'
E*tlrulg 0bsr dss verbo! dcr Alweadutrg nu&t€qter und thsrDotrutl€arsr Wallen

Erkllruar 0bor deo Schutz dlgr Petlonct| vor Foltsr uld ande$r glauaamor' u!r-

.oorcfri"h* od..rdeddg€nder Behatrdlung o'der Strafo '''' ' '

ErLIt ulg ltbq d@ Schutz von Frauen uod Kittdem i! NotrtstrdlsituatioBEn uod

M b€esfheted Konflikts!

Erkltrurg ob€r die Blssitignng d€r Dlskrietnierulg dsr Plau """""""""'
Ertlirung tlbor dic Enichtug cin€r leu8n iotrmatiooalen Wirtschafuordlulg ""
E'rkut!tr8 ober dis F€sieurtg det intsnotio[qleq slchgrhsit " " " " " " """"
Erkliruac 0btt die Fdrderung der ldealo de* Fri€dsns' der g€goreitigfl Achtu!8

und &r volkervsrstludiButrs b€i de,r Jug€trd

Ertl8ruog 0ber dte Gowlbruag dcr Unabhengi*oit a! kolonialc Lgnd€r und VOI-

L€!................,
Ertltruls 0ber die Nutzuog d€3 eirsstrschaftlichco und trchdrch€! For&chrlus io

hter€& dos Frted€m utdzun wohld6 Merschhcit " """ """" ''
Erugrung ob€r die Rcchte der &hiqdeneo

Erkltrurg 0bec dle Rechte der griltiS Zur0ctgcbliib€oen """""""""""'
Erklcrun8 ober dig R€chtrS.und8etze fo! drs verhattsn vod Sts4tr! bei der Edor-

schung und Nutaug des weltlsuEl . . . . . . . . '
Erklgrunc ob€r di6 UDzuksigtsit dgl Elnnis.hung in dis imer8n Atrge.legsnhoits!

votr Strarqn utrd 0b!t d6tr Sc.hulz ihrs! Urabhglgigkeit und souvo$nlBl ' ' ' ' '

Ertltrutg ober tlie VotiefurS und Fertigug drf intenationah! Ertspsnnlog ' ' ' ' '
Erll{rulg [b€r die vo.bcrsitutlg der G€s€llrqhaft aufeil Ltben io Friede! """"

-- ' o* suctiff "0*rcinku!ft" umfact u.s. sosohl dsr meist bilat'rale.'-AbkoeqFtr': (ag€erqtrt) 85

a""h d;";ffifi i"d;offi;ie.'*st'm;H#ffi $S**';f iffi'$ (Pf#*,i[il
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0k6€'lzt).
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atr.t
E klArung ob€r Fort8chlitt und Entslcklung im Sodslb€rei{h

V€flrag 0ber dte Nichtverbreituru von Kgmvaffe! , . .

Erklgrung obsr inld|ratiotrale Zu3smmetarb€it i! Fragen &r Abrtlitun8
ErkltlruogobsrsUdafrik8...,..........,
ErkErung [bertefiitorlaleeAryl........
Erkhrung tlbor.v6lkEn.cttfr*, Or*U"g". m, f*-;;;; ;*;; ;;zuiaarncnarbeit zelscbsn staaron iE siln€ de. cl"rr" aor iG"t n-Nri?il'*ll
Erk{n1c..von Grundsatzen flr dcn MeffBbode! und den Mcs€surrt.rgrulda! 0erhslb der Gronzetr nationaler Julisorxxo!
lobmatiolale Entwicllulgsstrat€gie tfu dic Dritt€ EnMcktulgsdckade der yqEh-

18! Nauonen

Iolemationale Entwicklungrstratogie fltr dic Zweito EnMcklungsdekqde dsr Vsretr-tm Nauonen

rolernationare Eruaru'u** A*;;; ;;;;;... :................ :. :. :...

2542 oO V)

34188
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2312 (XXU)

2625 (XXV)
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34/ t69

2660 (XXV)

Inlcmationele Konv€otion gogeo Geicelmhme
lntom€tional€r Pskt lber bor8erlichc und potitlschG Rechte mit Fakultativpro_loKo|| .,...........,
ldtemsrionalcr pakriber*"r"n"nrr*", r.ra.";;;;,;; ;;;;'.... :......h5i:ldl-"lS Obersinkommen ub€t dte B€eldigung utrd Besrrafung dos verbre.clons der Apartheid
l"nTI.""{* Oberoinkommcn r* ;;;;;;; ;;;;;;;;;; ;KnE! | ntEtung

Konvrntion 0ber dss Verbor der Enrwic
r,riorosischcn ( bi;od;;jil'iili'jil"ri*m'ffi H "HHil.: Tf .

^oll:X,ton 
ob3r.drs Vcrbor d€r VereordunS unrreltverendemde. Tcqbriken zu

--mrrtterischenodersonstigenfcindseliSenZu,*t*.........1..1..::':::.:.Kolventiol obet die BeeitiSungjrde! Form vor Dirkiminicrung dgr Frau . .. ., ..
Konvention. Uber die Nichtaar,€ndbarLeit vo, Verjahrun$b€sfitlEumen auf
-- 

Krieglverb.echeD und verbFchsn gcgEn die v**dif,f.it "ll]'.:..l:: .::
Konvention 0ber die Ve'h0tultg und B€strafung dcs Volksnnords . . . .
Obereinkommen ob.r den intemationalen Anspluch auf Richtigltettulg ,.. .......O:TI"STIT-Ob"r dj: Erklgruog d€s bhleiue!& da! Hoiratemindesralrrr u!(
_ 

ore Kegrstrienrng eon Ehrschli€ldge!
Obereitkommen [ber dic politische! Recble dsr Fra! . , . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . .
Obereintomrnerr Ub€r die Registrierung von in defl WdtrauE gernarteren GegED_standeo .........,.....,......,..:
o*y;1111-T,!F q'" 

"**u,"i **i."-, *;;;;;;il;;;;Kuctgab€ von in deNr Weltrauo gestartetcn Geg*"tg"dn . . . . .-. . : _ :.1 . . . ] -
Obe.oinkommcn 0ber die Staqtlang€hdriSkgit vclieitatster Flauen
Obereinkommcn 0ber die Verhotunr unr

rorrricrr gesci,oGe ifu n-#;;Hil,i'i.m,;Ht"H.tT*':. ** :ii::OFy!:ill"n 0bef die vdtkelFchtlichc Haftuag m! Schedcn durch Wellraum-gegenstende

oboreiokornmeo 
'b€r 

dn u".r*n" 
""0 

i..";; ;;;;;;;;;;;;;;; . .
Obereinkoomen ober die Vonecht€ ulrd lmmuntute'| dsr ysreirttrrt Nationc! . . . . .O*yl:IT..: ober..sondergEsaqdtrchaRen und Fakuttarieprototolt flr dic oLIgalon8dtc Streitb€ilegurg . . . . . . . . . .
0gL9.1y* 

3.... qeenaigu"g ." ;;;;;;;';;; ;;;;;;;, ;;rrosututron anderel persohen ....,...
on*i,i**:l"ft 

*ff ':::. 
; 

ii11,;; ;;; ;; ;;; ;; ;;;; ;;; ;;.
vcrhaltemtoder f0r Bearn* rtln tot**t*nr**o .....,.. .......... :.........
v€rtra8 0ber das verbot der AnbringuDg von Kerneaffen und atderen Mascover_nicbtun$saffen auf dem Mcoresboaen- und im Meerosgni; _:.::'..:::::::
Venrag ob€r dic Gf|rtrdsgtze zur ReBElunS des verhalter! von Sfsrlgr| b€i dr Er_

l9nchunC _und 
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2222 (XXlt
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Genemlversammlug-Ffufanddreiftg,ste Tagung

ANHAI\G III

INDEX DER RESOLUTIONEN UND BESCHLOSSE

( nach Tages o rhngsqttnkten )

Die nachstehende Liste fUhrt die von der f[nfunddreiBigsten Tagung der Cene-
ralversammlung ( 16. September 1980- I l. Mai l98l ) verabschiedeten Resolutionen
und Beschlttss; iach fasesordnunsepunkten auf. Das nach laufenden Nummern
ieoranEJ vJrzeidnis dd nesotuti5den und Beschl0sse frndet sich in Anhang lY.

?utkl
l. Eroihurg d€r Ta$og dulch de! Lcitsr dEr Delegatioo dgr v€leilig-

r€! Rcpsblik Tanrada

2. Sch,tr€igE@inute fr. Gebet bz*. Besiururg

3. B€sloubifuDgsschreiben d€'! vertte!€r frr dte fflnfunddEiligrt€
Tqgug d!f, crosrslrcsq0Elutrg:

4) Eitrsstz$g dsr Mtglt€der drs MardatsprilfrDgsaus8chu!8r8 . . . .

,) B.trichr d€s Madatrpr0fulgFausschuss6 . . . . . . . . . . ' . . . . ' , . . .

Wahl dls Prldd€oteo de[ Ge!€ralv€rralttmlurg

Wail ds! VorEitzelds! der Hauptausschosse

Wshl dsr vizEprtddenfi dcr Gemralverrammluog

Mitte ung &s GrdtelallsktEt[rs asch Ardksl 12 Absatz 2 de! Charts
der V€r€intlo Nario!€B

Aorshne dsrTsSpsord[qtr8 ud Orgsalsatio! der Arbclq . . ', .. '. ..

4) E richrde8 PlEddtataulschuls€o ...... :...

,) B€richtdrs Ad-hoc-Ausscnlsr€s filrNebenorgsle ... ' '.....,..
Ccoqqtd€battc

B€ricbt d€s ccoerals€trEtlrs 0bct dte Atbeit d.' orgsriralioa ' ' ' ' ' ' '

Bcdtdt d€s Sichcrhefu rats

12" B€drht dcs Wlrts{hafrs. l|ld S@idrqt!

B€sqhluc 35/301

R€solutiotren 35/4
Abisc

Besc.hluo 35/302

B€sshluB 35/303

B{schb0 35/304

B€sshlu8 35/414

B€schh0 3Jl450
(so"ttus rsi40t

lresctrtun 
rsinoz

R€solstiou 35/5

B6chlu0 35/433

B€srhluB 35/414

294

l5

4,

7.

9.

10.

ll.

294

294

a4

94
wg2

l5

R€solutioo 35/29
R€solutio! 35/l0E
Rlsolutios 35/109
R€solution l5/ I l0
R€soludotr 35/l I I
Resolutica 35/180
R€sohrtiotr 35/lEl
Rssotuiotr 35/ tE2
R€rohtioa 35/183
Resolultotr 35/164
R€8olutioo 35/185
Rogolutioa 35/lE6
Rqolutios 35/lE?
Resoludon 35/l8E
Rcsolutior 35/189
Rrsolution 35/l9O
Reeolutiod 35/l9t
Rssolstio! 35/192
Re€oludoo 35/193
Rcaoludon 35/194
R€solutior 35/195
Rssoludoa 35/ 196

Reooludor 35/19
R€soludoa 35/198

303

303

241
t76
tn
tn
l7i
zt6
217
2t7
2t8
2r9uu
afi
nl
2n
22,
t3
n4
E4
n5
n5
26
m'u7

32l-
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l8
2l
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I Resolutiotr 35/19
I R€oludo! 3Jl2m
I Beschlq8 35/424
I B6{hlul 35145
! Bcschlu0 35,/449

BerclluB 35/43513. Belic.ht dos Intlmatio!€l€tr Gsricbtshof8

14. Bgri.htd€slnlr|rlatiosatetrAtortrelergie-OrgaDbatio!

Wahleo anr Besetzung freiwrdrodli Stela fu Hsuptorlale!:
a) Wstl voo frnf oichtst&dtge! Milgliedqo drs Sishcrhsitsrsts . . .

D) Wahl von schrzeha Migllederr des Wirtsc;haffr- utrd Sodafsrs .
c) Wahl ro! ze€i MitglicdorD des ttrtsmstiolal€o cerichtshofs:

D durc-h deo Tod Richter Richard & Ba$en ft€igseordcno
SlqU€

ll) durrh d€! Tod Rtchtcr Sstah El Di[s Tarszir frdgEffor-
d€ae Stello

Wstle! zur B€€izuog freiwordender StsltB! i! Nebonorgaaeo und at-
elere Wahlen:

c) Wahl voa fia&eha Mitglidcra des Ratr frr inrlustriele Erteist-tuog.....,..........
,) Wahl votr qenrzehn MiBliedem drs Vorwalrung$ats dss Um-

teltprogrrnErde!VrEilteD Nadorco ....,......
Wshl voa ztr0|f MiBlt€d€m d€r WGltemebrurElrars
Wqhl vot 

-8iebe! Mitgliedra dcs pmgram- trtrd Koordoie-
aqrgSauqFtruS!€8.....

_Wchl der Mitgli€dor d(s Gouvsmeuncqls d€s Sodderfords dor
Y€rein&o Nado[et mrEtrt$icuuagsltrderh BiDtrsds€e......
Wall d€ E$kutiydirttots doe Unvoltprogramau d!, V€d&

1R€solutior 35/r7
t Rrsolutior 35/l 12

Be3dh0 35/3t I
EecchluB 151306

Beschlu8 35/325

S€rchluB 35/312

nus"UuO:Splf
B€s.hluS 35/314

Beschlu3 35/315

B€chlu8 35/316

B€schluB 35/319

B€s{fih0 35/307

B€sr&tuB 35/308

B€8cbbo 35/309

B€schluB 35/3 I0

Bes{hlllrse 35/30t
AurdB

B€s.hluf 35/321

Bcs.hh6 35/322

Bes{blq8 35/3U
B€3chlu0 35/323

Bcsc.hhB 35/320
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t7. Em5napgelzur Bes*zrog frohrecdeodo Srelen i! Nsbsnorgarcr
uro anggfo t1r[el|||u.ogcir:

a) Emlonua8 vot rccho Mitglicderu des BerEtradsn Ausschusses
fltr vqealtuDg& uud Hsusbrltrfrsge!. .. .,..
Erncnnuog voo ecchr Mitgtidom des Bcitragnurschusses . . , , , .
Emeolrutrg ein€s Mitglieds d.s
Be*etigulg der E tcoauog ddar Mi4tieder dos Anlageaue-
SCnUl86...,........
Bm€mutg avoior Mitfri€dGr d€s Vcresltutgsgsricht8 d€tr Vcr-
cintgtNrtionlo.....,

Konmiretoq frr dso latlraadotral€d dfr€otlichod Di€ad:
l) Eru!trnqlg rotr s€cfrs Mtgliedom dea l(on|lrirslol
O B.oflsung ds8 Yonitzsodco der Komatoion
ErB@rulgd€rMitgliedlrd€s Kodrr€ozsurs{huls€s,.........
Ellconu!8 eioos Migfiee d€( GcttrshsaDeNr Iupsttiolr-
gruppo . . . . . . . . . . . . .

En€onulg d€3 Nallrtbtg-B€s.ltff.8ttm d€r V€(gitrts! Naionel . .

lo4tiq*g der Eraonuog d!3 ErokudvdirsktoE dle Soddor-
fond8 dlr v€ccitrtoo Nationeo for EDt*iclal,ngstrndcr ir BiF
n!n1s98....,........

]{*yUi$gS.aer_erfnrua tbor dio @truag rka Unabhln-
8l8ICn 8! tOlOAiolE Ltldea ud v6&er

Rcsoludoo 3Jl19
Rosolutiotr 35/20
R€soludo! 35/21
Rlsoludos 3J/22
R€6oludo! 35723
Ifcsoludo! 35/24
Rrcohtior 35/25
Rlsoludo! 3571 l8
Resoludq 35/l 19
Rsrolulioa 35/120
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85
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B€rtftt drs Sordlcatrsduss€s Fr dlo Stsnd dlr VtrwlrtlishlDg
dc Erutruag lbcr die Clq/gbrutrt d6r Ulsbhttrglgldt str kols
niab Lnldsr !l!d Volklf
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Aur[bulg der Mcnsc.hsnrechtc und Cnrrdfr6ihoires: Berichi dos fnootutloa fSTtle
Generakokreltrs ..... { Resolutior 35/175

I R€solurio! 35/176
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Stsld dor Koavsntiotr 0bsr die B€s€itiStmg jgder Form von Dirkrimi-
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trc Kolonlalbenscrhaft rt€h€od€o 6idro sotriE diE B{or0bm8@ llD
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VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLOSSE

(naeh lantadea Nunmem)

Dieses Verzeichnis enthglt slle Resolutionen und Beschltlsse, die von der
fllnfunddrei8iestsn Taqune der Generalversammlung (16. September l9E0 bis
il. MA isati t€"abscfreOi 

"'uraen. 
FOr Resolutionei 5zw. Beschl0se. die durch

eine formelle'Abstimmung verabschiedet wurden, gibt die Spalte "Abstimmungs-
ereebnis".die Zahl der Ja]$immen, der Cegensrimmen und der Enthaltungen an.
F;lls nichts anderes angeqeben ist. handelt es sich dabei um eine Abstimmung mit
Stimmenausz[Nune unGr-Erfassung der t Ander (remrded vote). N6here Angaben
0ber die Sti&msblabe. die nur fuisolche Abstimmungen mit Stimmenausznhlung
unrcr Erfassunc ai Lfnder vorliesen, finden sich im Wortprotokoll der jeweiligen
Plenarsitzuns ftel. Offrctat Recorfu of the General Assemblv' Thtny'tlfth Sesslon,
Plenan Meitidifrl: e[ie volktetrdigp 

-Auflistung dieser Ergebnisse nach Mitglied-
itaateri nno* siC6'im nftang zui Index to P-roceedings ol the Genzral Assemhly
(sr/ LrB/SER.B /A.32).
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Natior€o . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . : . . . . . 19 I 16. Sspt8llber 1980 14
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d;;ircce'ar*lversdEluos .....................:. ll7 Y t3. oktobsr le$ t4
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R€olutiot A . . , . . . . . . . . . . . : . . . . . 3r) 3J 13. oltobe! l9m 15
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N€b€lolg!tredsrccderalvglssmolurg ................. . ' ' 8D) 4l m. Oktob6! 1980 l5

Die Lagsin Ksmpuchea 22 44 22. Oktober 1980 97-23't 15

E lrudeiler lveltchsrta fflr dic Nstur ll3 49 30. Oktob€r 1980 16

Dir Ye({trteloltllg drf Staat o vor drr G6c.ticlt€ frr dte
Erbdtuog der Natsr ftr g€ggoelrrigs ud ktuftige Genc-
ration€o 
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X5ll9 Hilfrs€8l der Vcrel €00 Natiorc! flr Pautthafl0chtling€ tm
Naheo od€o
n. ffife mr hteehafllchtlitr8e 53

B. Atr$boto voB zur€ndllgQo tud Sd@dgtr dcr Mit-
Slirdltsatol fur dls Hochschul- usd B€ruftsuEbildug
votr pa&sti!€odrch€o Fl0chttqpn

C. Ur lEdltzutrg voo bfolgF &c Feildsolgk€ttso vom
Junt l967varbieb.[e[ Petrso!€o .................... 53

96 50 3. Novenb€a t980
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