
RESOLUTIONEN
und

BESCHTUSSE
, der Genemlversammlung

SUICTT,STIWOUNUSSIGSTETAGTJNG

15. September - 18. IHember l!181

16.-29.Mir2,28. ABrit und 20. September 1982

GENERALVERSAUMLUNG

OFFIZIELLES PROTOKOLL: SECHSUNDDBEISSIGSTE TAGUNG

BEILAGE NR, 51 (A/36/511

VEREINTE NATIONEN

New York '1982



HINWEISE FOR DEN LESER

Die Dolumlntlinumd€rn (symbols) drr Dolurnento d€r V€rcintei Nstionen bastchoi alls
Gro0buchstabcn und Zahl.n. Wo im Tert eine drrsrtigc Kurrbruci.hnunS v€r.nd.{ eird. handclt
6 sich utn dic B.zrlSnqh|lle auf cin Dolument der Veriote[ Nationen,

Dig R6ohtioncn und B6.hltbs. dlr Gen€ralversammlung lr€rden rio folgt !€t.nn richnct:

Ord.ndL$c Trgu!8eD

. Bii zllt drci8iSsGo ordrntlichen Ta8uog rrurdcn dir R$olutioncn drf Gcttcralv€rraomlung
du.rh dne arabische Zahl mr di€ laufende Nllmmrr drr R.!6lution und cinc ilt Klammcrn glccsatr
romircbc &hl flr die laufcndc Nutlrner d.r Tagurg gpLrnnzcichnct (2.8.: R.sohtior 3363 (XXX)r.
wutdrn |ltGhlrrg Rr3olulioncn unter ders€lban Nummo vcrabechicdct. so c,urda jdo vo! ihnco
dush cincn Buf die arabischc Zahl folSenden cro0buchstabcn Sclcnn.lichnet (2.8.: Ralolution !36?
A (XXX). R€{olutionen 3,tt I A und B (XXX), R6olutioner 3il9 A bir D (XXX)'. B€sohl0l8c aur-
dltl nlcht nunE.iert.

Ak Teil d€s ncucn Systrms mr di. KennaichnunS der Doturnent€ der C€oetalvcrsa[rmlung
r|ltdQn die R6olutionen und Bechlilsr. sri d€r einunddrei8igsten Tsgung durch dft srabilcha Zahl
mt die lgllfellde Nuimcr dc. Tagln8 und cior *€it€i6. durch eindschrggnrfuh ab8promt! rtr
birch! Zshl mr die lsuferdc Num;er der Rlrolution inncrhalb diorcr Taguig gctoonicichna (2.8.:
Reolution 3l/1. B€schlu! 3ll30t). werdea rnehr€re R€rolutionen oder it 6ali0!s! unter dsr6dbsr
hlfsndsn Nunmcr ve bsclti€dcr. so wird j€d{.} von ihnen durch €inltt an di€6en rnschlidaod€n
Gto0hchdabcD getent|zeichnrr (2.8.: Resolutio! 3tlt6 A. Re6ohtionen 1116 A ||d B. B.schlihEc
lll4& A b& E).

Sood.rugr!8eD

- 
BL zur sieb€nNd Sondert08ung \ru.d!n dis R.lolutio.en der Gcnrralv€llstr|inlung durch rinc

Itabilche Zahl mr dir lsulsnde Nunner d.r Rdolution Selonnzeichnct. dc' in Klrrnlnlfn drr
B|r€hsllbg "S' und ei[! .otrtilche Zahl mr di. lsulcndc Nummcr dcr Ta8ung lolgrcn (2.B.: R6olu.
tior! !36! ($Vllt). Bsichl0s6e rurden nicht lumcricrt,

Seit drr achlen SondertagunS $,erden die R6olutionen und B!.chl0ree durch den Buchstrbql
"S' und einc alabiiche Zahl mr die hufende Numm€r der Ta8ung sowie eine lveit.re. durrh einer
SchrAsdtich ab8cfreonte &birch. Zahl filr die laufende Nunmeider Resolution ilu.rhalb di€!f,
Tagun8 gel.ttn:lichner (r.B.r Resolurion S-B/t. S6chlu8 s,B/ltl.

Nohfildlsoltter||gorgs!

- BiE. zut tlnften Notstandssondenr8un8 l,trrd€tr die Resolutionen der Glrletalelrrammluot
dutclt Gine lrsbidche Zahl lllr dic laufende Numm€r d€r R€sdlution g.lennzeichnel de! in Klsu:
mern di€ Buchrteb€. "ES" und cine romi6.he Zohl ffr die bufende Nummsr'dsr Tagrng fotgttct
(2.8.: R6olution :252 (E.s"V}}. Brrcbl0$e wurden nicht nunerisrt.

scir der s€chster NoBtsndrlondens8ulg w.rd& Rlsolutionen uttd Beschl06r dursi dlo Buch.
statEn -ES' und cine arobischc Zahl fur die lrufsodc Ntrmmrr dcr Tagung !ogi. eitu writ9tr. durch
einen Schrg$r.irh {b8etrenntc arabilche Zahl tt. di€ hufede Nl,mnrerder Rccolution iucrialb
di€8er Tqpng Flennzeich!.t (r.8.: Resolurion ES"6/1. B.rchlu0 E$6/ ).

. . lt| 
jdcr dcr obqucnannten Serien erfolgt dis Nume,lerunSje*sile in de. R€i.hct|folg. der V!f,ah,

sCnFdung.

lGbstr d€e Wordslt der Resolutiorc! uid Bdchllisse dcl sechsunddreicigsien Tagung der GetEmlv€r-
ssollllttg e hilt d€f vorliegelde Bld eile Utariclrt Uber die Zuweisug der lbgesordnulgspudie 8tr die
gilzch€! Au66.hlisse (Abdcbnit I), oin Fundltelleller.eich[is iir die Zu3afiletsehus von H8upt- uld
Nebooorgals! ( nhang D, €i! F&dsrelleoverzeichnis ftr 0berehk!ffie, Erklirungen und aadere lastouene
(tuharg tr), eioe! hdrr d€! Resolutiorsn uid Bescttliisse nsch lbgesotd8nigspu*ten (A!h!!g ltr) sowie eiu
Verzeichni! drr R€rolutiordo und B€sclrtibse lscb laufende! Nu!ftrlem (A!h!!g m.

BSgONDENER HINWEIS FOE DIE DEUTSCHE AUSGABS

De DoLurnsntc der Vereintcn Nationen. dis anfgrund von Glrlcrllwrrsnmlulgrr!{olntior
3!55 (XXIX) voln 18, D€.ember t974 ab l, Juli 1975 inr Deut!.he zu ub€rs€rz.n 3ind (elle de8olutiot![
dl.Gc|rlralv€tioJrmbnS. d6 Sicherh.iGrats und d6 Winrchsftr lnd So.iahrrr losl€ dh roruiilst
Boilagrn zum Ofllidell€n Protololl d€. careralversommlun!). werde[ b€i eudtcnaltlbal In dlutLh
ziti.t! quch l,et|n di. Ob€nstzung noch nicht erschienen irt. 6ar gleiche gih fiir dic sch;n eor d€ttl l. Jull
l9t5 vdsbicllcdlta R6ohtionci dcr SEntnntgn OrFne. (Ds di. R€solution.o dss Slchlrbdtsrlt8 als
Jrh.Bband cnch€inrn. liegen 8ic rchon ab l. J8nua, 1975 in deutsch vor.) Die Titcl Endlrrr eudLnsnls.
bon ecrdrn zur Veleinf.chung vod.BeitellunS.n oicht 0bers.ul,
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G meralversawnlung - SecWlgge hgutg

I. ZTIWEISUI{G DER TAGESORDNUNGSPT]NKTE'

Plenum

l. Er6frnung dsr ?gung durch den kiter der Delegarion der Burdesr€gJblil
Deutschland (PuDkt l)

2. Schweigeminute ffh Gebet bzw. Besinnung (Punkt 2)

3. Beslaubisunssschrciben der Vefieter fiir die sechsuncldreiBigst€ lhgug der
ceieralvErsiirnlung (Punkt 3):

a) Ernennung der Mitglieder des Mandarprufirngsausschusses

t) B€richt des Mandatspriitungsauschusses

4. Wabl des Pdsidenten der Generalvenammlung (Punkt 4)

5. \hhl der Vorsdnde der Hauptausschtsse (Punkt 5)

6. rtrrbhl der VizeFesident€n der Genenlversamnrlung (Punkt 6)

7. Mitteilung des Generals€kretin nach Afiikel 12 Absatz 2 der Chara der vereinten
Nationen (qmh 7)

8. Annabrne der Togesordnung und organisation der Arbeit (Punkt EI:

a) Bericht des Prilsidialausschuss€s

9. Generaldebatte (Punkt 9)

10. B€richt des Generalsekreters fter die latigkeit der Organisation (Punkt l0)
ll. B6richt des Sicherheitsrats (Punkt ll)
12. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrars (Kapitel t, XXX und XXXVU) (Punli l2)r

13, Bsdcht dcs I emationalen Gerichtshofs (Punkt 13)

14. Bericht der lnternationalen Atomeneryie0rBanisation (Punkt l4I:
a) Bericht der Organisation

,) Koderenz dsr Vercinten Nationen zur FOrderung der internarionalen Z0sarF' menalteit bei <ter ftiedlichen Nutrung der Kemenergie: Bericht des Vor-
berei$nssausschuss€s fitr die Konferenider Vereinten N-ationen zur F0rderung
aer inteintionalen zusammenarbeit bei der ftiedlichen Nutamg der lfurn'
eneryie

15. \lbhlen zur Beselzung freiwerdender Stetlen in HauPioiganen (Punkt l5):

a) rlhhl von ffinf nichBtiindigen Mitgliedern des Sicherh€itsrats

b) rlbhl von achtzehn Mitgliedern de's Wirtschafts- und Soziahars

c) ri&hl voo f0nf Mitgliedem des Internationalen GerichBhofs

16. Ernennung des Generalsekreters der Vereinten Nationen (Punkt 16)

!7. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Stellen in Nebenorganen (Punkt l7):

a) r*hhl von fiinfzehn Mitgliedem des Rats ftr indusrielle Entwicklung

,) \!bhl von zwanzig Mitgliedem des Vervaltungsrats des Umrreltprogmmms d€r
Vereinten Nationen

---]E!Getof t"*-tf unq vembschiedec auf ihef 4 ' 28. uld '16. Plensrsild'ng vom lt' S€Feirrbet' .8'
ohober bzs. 4. Novembet l38l die Tag$ordnung und di€ zlureisun8 der- lagesordnuuglpuntire-rur ote

sechguld&€i0lggc'tihgunB (vgl. AbsEhnitt x. B.l. BeschluG 36/,102,. sowen nichls atld€r€s r/€firE l l![' g|aleo

allJ p,-rli-ri6G.o3ir"- aei ,om nasiaiairiictrus in scirarn ersren Befichr (A/3{'/250, atref lG24}
Jiof"tf"oio una von Aer Versamruluae auf ihrer 4 . FGna,'ltorng ungenotn-enett Tagpsorfuungud aryebuut
dfr' Tac€cdrdnunssDunlre. Der Prasidialau$ahus utrt€Ibreitele keinE BnpfehlunS zu der z'||{reE|llrg ar6s

T"cdfr;;,e;pliltt 35-izyp*"i*g"tf ;et. alch Abschnin x B.l. B€schiu8 3(/'46l Eiie nach NururErn

eeidllete Li$ der Taseso;&ungspunkt 
-frndet sich in Anhang Ill' I a Unterpudh bj vgl. 'Filnlicr eustctutg'' Punk 16

, Zl Kaoltel ><XX s.alZweiter Aus{chu0;. Punkt I und 'Viertq AusschuS-, Pimktsl4 KaPtlcl)qXVl
s.a. "Zw€it; Ausschu8", Rrnkt I, 'Drittet Ausschu6'. Punlt I und'Fihner Ausscnuls-' l'lltlll 14
- - .-nt CiJrafvirsarnirtunr te.ctrtoB sui ihrei+. Pienanitzung vom lE. Seplember l9Sl axf8rund d€r iro

e$ren Bericht des Itesidialoisschusses (tuJ6/250. Zffer 23,) il) entblrcnen bmPteruunF' -qen El{eo
AusschuBina$a|runcnhsncmitseinerB€hand|un8desPunttes55derTagesordnr&g.utoteo|6DeangDqrc!
Zfiem des irericha der loteirationalen nbmetretgiioreanisalion mr das Jahr 1980 (fu3d424) atrfrrlerksam al
r[ach6!.



c) \{ahl von zw6lf Mitgliedem des Welternahrungsrats
d) !!bhl von sieben Mitgliedem Aes programm- und Koordinierungsausxhusses
e) Vr&hl der Mitgtieder des Gouverneusrats des Sonderfonds dsr Vereinten

Nationen ftr Entwicklungslander in Binnenlage

1, rrlhhl der Mitglieder der \blkenechtskommission
18. Emenoungen zur Besetzung fteiwerdender Stellen in Nebenorganen und anderc

ttrnennugen (Punkt l8)':
g) Ernennung von sechs Mitgliedem der Gemeinsamen Inspektionsgruppe
,2) Ernennung der Mitglieder der FriedeDsbeobachtungskommission

t Ernsnnung des Namibiabeaufuaglen der Vereinten Nationen

) Bestetigung der Emennung des Exekutivdirekiors des Sonderfonds der yercin-
t€n Nationen ffir Entvicklungstinder in Binnenlage

19. Verwirklichung der Ertlirune^{ber die Gewdhrung der Unabh6ngigkeit an koloniale
r 3nder und Bker (Rrnkt lvr:
c) Bericht de.s Sonderausschusses ftr den Stand der rGrwirklichune der ErHeruns

iiber die Gewihruug der Unabhingigkeit an koloniale Ldndii und \6lker -
,) B€richt des Generalsekretiirs

20. Aufoahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (punkt 20)
21. R0ckgabe b.zw.. R0ckerstamrng von Kulturbesitr an die Ursprungslenden Bericht

oes Generalsekret6n (funk 2l)
22. Die We in Kampuchea: Berisht des ceneralseketers @unkt 22)
23. Entwurf einer Weltcharta ftr die Natun Bericht des Generalsekre6rs (punkt 23)
24. Die_r/erantwortun^g. derstaaten vor der Gg3chichtE ffir die Erhaltung der Umwelr ftr

heuuge und kiinftige Generationen: Bericbt des GeneralsekretAri (puntd 24)
25. Zusammeaarbeit zwischen dert Vercinten Nationen und der Orsanisation der lslami-

schen Konferenz: Bericht des Generalsekrctiirs (funkt 25) '
26. Die rege in Afghankatr und ihre Auswirkungen auf den Wel&ieden und die

nternationale Sicherheit: Bericht des Generalselrctilrs (funkt 26)
n. fuage der Komoren-Insel Mayotte: Bericht des Generalsekretirs (punk 27)
28. Dritte Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen: Bericht des GeneralsekrBtars(Punk 28)
29. Zueanmena$eit zwischen den ty'ereinten Nationen und der Organisation der

afrikanischen Finheic Berichr des Generalsekrctii$ edkt ,C) 
-

30. Imernationales Jahr der Behinderten: Bericht des Generalsekretiirs (punkt 30y
31. PalAsdrafrage: Bericht des Ausschusses filr die Aus0buns der unveriuBerlichen

t<echte des palastinensischen Volkes (punk 3l)
32. Apartheidpolitik der Regierung S0dafrikas (pu*t 32)":

a) Bericht des Sonderausschusse,s gegen Apartheid
,) q€richt des Ad-hoc-Ausschusses fit die Ausarbeitung einer Internatiomlen

Konvention gegen Apanheid im Sport
c) Berichte des Generalsekre&rs

33. Die Lage irn Mittleren Osten: Bericht des Generalsekretiin (punkt 33)

-- t6a." U"arpuofc" d) bis, und t) vgl. "FUnfter AusschuB-, punk t5- rre r-4treralversaturlune beschloB sxfihr€r_4,?lenarsilarng vom 18. SeFenber tgEl aufgrund der im
?sqn Berichr des prdsidida-,<rchusees (A'/3t/250, zfeizrrliiD 

-Enrr,Jr*." 
iiiiiltir,,g" ,jr" _r borir_tlemloden B€arB nehneude! KapiEl des Berichts des Sonderalsschusses tiiOnjheu, f f dem vienen

AlIquB alatweisetr, um der veisarnn ung ale cesam$etrlnoiung ;;;*\A;ffilG d; Eriii*a!.l;r|etlum ar emdElichd.t Dic.Ceneralversgffi ung beschloo auf ihrer 4. plenalsiElng vor! tE. SeFember lgEl aufgrund der h!6nren Be.ich deslttsidi,ran<chuees 
f erjoz5o, ziffer Z ij-iliie"rtiiri-:"r-fiifrr,iung. aan die r_eirer aerffitrffitrl *ffi trif Ti St"f T&#*.v;n;;'irati;i6;i"'ffcrrts;etd;' Gi

,, .Auf ibrcr.5?. nenarsitabg vom 13- Dezember l98l bes.hloB die G€n€rElsvers€mmlung sut Vorschlag desYors-izerder des Be*rende' Arsschusses mr das Inremari.,udi;;-;e; Ii;-hind;i', alriirnn"n n,.r*r,os ^g1g-l9g"o, bestimrnre,. mjl diesem punkr zuammenhangende i;g;-;-;;ftdei; und insbesoiderc

ffi#-* und ResolutionrenMirfe auszusrbeiren und -sie der virsarntntung ziu- V.r*achiedung vor-
! Die Cedcralversamrblune tcschloB a'f ihFr 4. plenarsitung vorn t8. Seprember lgEl aufgnrnd der imer$etr B€rich des hdlidialau&husses tenazso, zii, ii i";i;il;;;fiffi;#runs. desen punkr

unm.oelbsr im Plenurn zu b€hardetn mir der Ma0sab. ae" rt,mt m,Liiire;i"iiiJn i[rii*rni.cfr"n Eidetr
Pdlqn rotr dt€ser o$miislion anerkarutcn Vericrem aer nrr;onaten e.frtiGi6eiunfen die Teilnahme ander htorterung di€ses Punhes im plenum a, pesratten una a.n Organi"aiioneri,"ai" .in'i$nc.r". lnr"r.oe anu6er Frlge habetr, z! gesta(e!. vom polrtrschen Sondeftus\.hjl8 angetrdn zu werUen.



x.
37.

38.

39.

34. Dio Frage rtes Friedens, der Stabilitiit und der Zusammenarbeir in sildostasien

35.

(Puokl 34)

Namibiaftagp @unkt 36)":

a) Bericht des Sonderausschusses frr den Stand der Verwirklichrlng der-Erklirung' 
0bsr die Gew6hrung der Unabh6ngigkeit an koloniale L6nder und \6lker

,) B€richt d€s Namibia-Rats d€r Vetehten Nationen

Itrsanssetzuns slobaler rr'erhsndluneen 0b inFmalionale rvirtschaftliche Zusam'
nEnarleit im-trrensre der Entwicklung (Pu*t 37)

Die Rage der gerechten \,rerteilung bzv. der Erhdhung der Zabl d€r Sitre im
Sich€[heitstat (tunkt 38)

F0nfrrndzwanziginhriges Bqstehen des Afro-asiatischen Rechtsberatungsaus-
schusses (Pun}r 127)

Die bewaftsle israelische Aggression gegen die nuklearcn Anlagen des 
-Irak 

und die
schwerwieeenden Foleea aiF sich &ius firr dos die friedliche Nutrung der
KernenersF b€t€fretrd; internationale Svslem, die Nichtverbrciurg von Kemwaf-
fen sowi; d€n Weltrieden und die inteinationale Sicherheit ergpben (hnkt 130)

fuenlf,eicr anl{8lich des zwanzigsten Jahrestags der Bst€n Konfercnz der Staals-
bzw. Regienmgschefs nichtgebundener Staaten (Punkt l3l}"
Zueamnenarteit zwischen den vereinten Nationen und der Arabischen Liga
(Punh 132)
rr'eddndiguag eiBes Fdedensjahres, eines Friedensmonats und eines FriedsnstrS€s

@unkt 133)

B€obachterstefirs frr die aftikanische, karibische und pazifische StaaEryruppe in
der Generalversammlung (htrkt 134)

G@chte \r'edeilung und Erhohung der Zahl der SiEe in d€r \Dlk€rrechtskommie
ston (Punlc 137)'

40.

4t.

42.

43.

4-

Erster Ausschu0

(ABRosruNa uND DAMr ZUSAI"ITENHANaENDE FRAcB]'l DER

INTRNATIoNALEN slcHERHErr)

l, Zutei'tr- Sondenagung der Genoralvenammlung ilber Abr[stung: Bericht d€s

Vofteteiftngsausschusses fflr die Zweite Sondertagung cter Generalvueammlung
Uber Abr[stmg (hlnkt 39)

2. Reduzierung der Milifirtaushalte (Puntl 40):

c) Bericht der AMlshrngskommission

D) Be.ticht des Ceneralsskrctils
3. Durchffihnme der Generalversammlung$e.solution 35/143 Uber dielJnt€rzeichnung

,rnA nadnzi""ruos des Zsarzpmtokoills I zum Vertrag [ber das Verbot von

Kernwaffen in Gteinamerika (vertrag von TLarelolco) (Pu*t 4t)
4. Chemische und takeriologische Oiologische) $htren (Punkt 42):

a) Berisht des AMlstungsausschusses

b) Bericht des GeneralsekrctAn

5. EinsteUung aller Kemwafen-Versuchsexplosionen: Bericht des Abrtsnmgsaus-
schueses (hmkt 43)

6. Ilurchfflhrung der GeneralsveNamn ungsresolution 35/145 B: Bericht des Abr0'
stmgsauscohuss€s (hltkt 44)

7. Verwirklichung der E*Enrng Uber die Entnukl€srisierung Afrikas: Bericht d€s

Generalsekret6$ (Rrnk 45)

8. Enichlrng einer kernwafenfteien Zone im Gebiet d€s Mi0leren Ost€n$ (Rmkt z16)

9. Erichtung einsr kemwafienfreien Zone in Siidasien: Bericht des Generalsekret6rs
(Punkt 47)

----ffiena"ectut tr.s beschlo0 auf ibtr 4. Plengrsilzuog von lE. S€Ptgnber^lgEl artrq$ld d€c In
e4lso B€dchr des pffAbldnrnrs€3 1M3612fi, Ztfif' 23 s) vi)) entbdEre! qFFf.€exP& qesF rutPq

!@ttclb€r ID Plg!trn a bch.srdeln 6n der Maggsbe' ds8 die AnhdruDB d!|r betre|letrde! t'lE@!80rlotl9D lm
\ €tts! Atrssrbrl8 rcffildln w0rde.

n Oi" c"o.nut".""r--tu!s srtftrte diesen Rrnll alf ihrer 34. Plc@rsitaug vod t3' olbber lgtl'
v€Gbdctd€drae icdoch l€ine Resoluiotr bzs. keitrE! Be€chluB.'-*''G c*fii' "@lG;-*5;t"t 

otr ihtet 46. PlenarsitaEg ron 4. Nol'€ober rgtl adtnEd ds lttr

drt!.o B€ctch des Pdsi,cisla!$churs€s (A/3625oAdd.2, Zitrer 2) entlnltetr€o hjEprehlEg' (tle6q! r,ullra lrt

fu€ egfso{dtrutrg afisEhnrd uld ihn uosftelbor iE Pbnum an bcbsdde|!'



u.
1.,

t3.

Veftot der Entwicklung und He6@llung neuer Afien von Massenvemichtungswaf-
t9n gowfe neuer derartiger Whffensyst€me: Bericht des Abrilsnrngsaussctrussee(Punh 4E)
Verwirklichung der Erklenrng d€s lndischetr Ozeans zur Friedeoszone: Bericht des
Ad-hoc-Ausschucses fflr den Indischen Ozean (punkt 49)
WeltabrilsnpBskonferenz: Bericht des Ad-hoc-Ausschusses ffir die Weltabrosirngs-
konferenz (hrnkt 50)
pUerpdnrng de- r Durchfilhrung der Empfehlungen und Bescbltsee der Zcbnlen
Jono€rtagung der Ueneralversamnlung (punkt 5l):

Bericht der Abrtsongskommission
Bericht des Abrfistungmusschusses
Forschuogs- und Studienprogramm zu Abrilstungsftagen: Bericht des General-
s€klet'Is
Surdi€ ober deD Zrsammenhang zwischen Abriistung uad Enfir'icHung: B€richtdx Generrlsekretin

ltipendienprogramm der Vercinten Nationen ffir Atdstug: Bsricht d€$
Generalsekretgls

Kemwaffen in allen ihren Aspekten: Bericht des Albr0sr'ngsarsschrcr€s
Nichteinsatz von Kernrvafien und Verhinderung eines Kernwafrenkriegos

Pyl$!1ung dT E pfehlungen und Beschlfisse der Zehnten Sondcragung:
rtencht d,es Ahlt$ungsausschusses

r) Weltabr0snmgskampagne: Berichr des Generalsekredin
1) Abrllsnmgswocbe: Bericht de.s Generalsekretdrs

S11fryE aq \*iopo Natione-n 0ber das Verbor bzw. die Einschrenkung dee

l]*ssP€s besjpntgrkonventioneller rlhffen, bei denen man davon ausgehen [nnn,
qa6 srg qn6tige lJiden verur$chen oder unterschiedslos wfuken: -B€richt 

des(J'enef,ats€kret5rs (Punkl 52)
AbschluB einer irternationalen Konvention zur Erhdhung der Sichefteit der Nicht-
k€mwafemtaaten vor dem Einsatz bzu der Andmiung Aes--Einsatzes wn
Kernwaffen: Bericht d€s Abrflstungsauschusses (R rkf jji 

_- --
AbrchluB wirksamer internationaler Vercinbarungen zur Sicherung der Nichtkern_
wafenstaaten_ vor dem EhsaE bzw. der Androhung des Einsatzes -von Kemwatrer:
Eencht des Abdstungsausschusses (putrld 54) -
Allgemeine und vollsrandige Abr0snrng (putrkt 55I:
d) Bericht de.s AMistungsa!$chusss.s
b) Surdie 0berdie institutionellen Regelungen frr den Abr0$tungspozeB: Bericht

des Generalsekreti$
c) r/ertauensbiftlende Ma8mhmen: Bericht des Censral$ekrs6n
d) Nicht$srionierug-von Kernwafen auf dem Tbnitorium voa Staaten, in densn

:::^1^F:ryIaniC keine solchen Waffen befinden: Bericht d€s Amsnmgs-
ausscnus6es

e) Studie 0ber alle Aspehe der regionalen Abrilsftng: Bericht d€s Gen€fialse-
kreters

, !!u$e- $er_ dgn Zusammenhang zwischen Abrtisnug und internationaler
Sicherheit: Berichr des GeneralElk retars

C) Verbot der Entwicklung, Hentellung, hgenmg und Anwendung v61t radio-
logiscben Waffen: Beriiht des euriis'nrndiGdtrusses'

f) Y,U"Fnn rg der Zusammensetzung des Abnf$ungsauscchusses: Berich! d€s
Abdlstungsausschusses

i) Abrfistung und intBrnationale Sicherheit Bericht des Gsnemlsekre$rs

1l . "rcrhandtungen 
0ber die Begrenzung strategischer Watrensysleme (SALI)

Nukloare R0stung l$raels: Bericht des Generalseketdrs (punli j6i

ffiI#g!,ffiKifi#?icher Beziehungen zwischen den staaler:

Uberpr[frrng.'telverwirklichung der Erkldnrng tber die Festigung der inlernatiom-
len Sicherheir (punh jE):
a) Verwirklichung der Erkldnmg 0ber die Festigung der intemationalen Sich€dteit
b) Nichteinrnischung in die inneren Angelegenheiten von Staalen
c) Verwirtlichung der ErHerung tber die Vorbereitung der Menscher und Vdlkcr

aru erD lJben ln Frieden: Bericht des Generals€kretiirs

e)
b)

c,

d)

e)

t,
s)
h)

t5.

t7.

t6.
t9.

m,
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'rl AbechluB eines Vermgps 0ber das Yerbot der Sationierung jedweder Wrfren im
$bltaum (Putrkt lzE)

Vohinderung einer nuklearen Kat8trophe: ErkEflng der Generalvenanunlung
(Rmkt 135)"

Polltlscher Sonderusscht

Auswirkunsen der alomaren Strahlung: Bericht des wissenschaftlichen Ausschurses

ifer'V"reffi-Nd"'n* zur Untersuctr-ung der Auswkkungen der aomaren Stnhlung
(Punkt 9)
Hilfswerk der Vereinten Nationen f[r Pala$inafliichtlinge im Nahen O3ten

(Punlr 60):

a) Bericht d€s Gen€ralbeauftraglen

D) Bericht der fubeitssruppe f0r Fragpn der Fhanzierung des Hilfswe*s der' 
Vereinten N*ionen -ftf PaEstinafliichtlinge im Nahen osten

c) Bericht d€r Schlichtungskommission der Vereimen Nationen fur Palestina

d) Berichle des Generalsekrcters

lnternational€ Zussmtnenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Vblnaums
(Pukt 6l):
4) Bedcht rtes Ausschusses frr die ftiedliche Nutzung des Weltraumi

,) Bericht des Vo6ercitunssausschusses ftr die Zveite Konferenz. der Verginren-' tlid"-"i" ou"i oi" e.fdt"hung und fliedliche Nutzung des Welrraums

Auss$eitutrs einer inremotionalen Konvention fber die Grun&eue ry.Rlgelung
lrtreir'Ji# mriui"rrii-naJGitito ,ur Femsehdirektilbeflrasung d9$h starren:

B*i;hfi;-A"*"fiG ru. ae ni"ati"ne Nuezung des welraums (Punkt 62)

Umfassende Uberprilfung aller Aspekte des gesamten Problerns.der Friedens

#fifr;.ttilrtffi;: iiericnraes Sonaeraussciusses ftr Friedenssicherungsma&

nahmen 
-(Punk 63)

Bedcht des Sonderauschusses zur Untersuchung hmelischer Pralciken, die die

d;it""t*ni. a;sJvokerung der besetden Gbiete b€eidrechtigen (Punkt 64)

Die Frace der madasassischen lnseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und Bassa3

da Indi; Bericht des Generalsekrct irs (Punkt 65)

lnternationale Zusamnrenarbeit zw Vermeidung neuer Fllichtlingsstrfune: Bsricht

des Generalsekrg€rs (Punkt 66)

Fragen aus dem lnformationsbereich (Punkt 67):

a) Bericht des lnformationsausschusses

b) Berichte de.s ceneralsekrct6rs

c) Bericht des Generaldirehon der organisation der Vereinten Natiomn f0r
Erziehung, Mssenschaft und Kultur

Die Frage der aNammensetzung del wichtigqren Organe der Vereinten Nationen

(Punkt 68)

Apartheidpolitik der Regierung Stdafrikas (Punk 32)":

r) Bericht des Sonderau$lchusses gegen Aparheid

ai sericht des Ad_hoc_Ausschusse,s f8r die Ausarbeitung einer internationalen' 
Konvention gegen APanheid im Sport

c) Berichte des Generalsekre$rs

lsraels Beschlus zum Bau sines Kanals zur Verbindung des Mittelm€ers mit dem

'Ibten Meer (Punk 136)"

a.

t.

9.

6.

10.

tl.

t2.

--=E-" O*t*tot"u-ntfung b€5cf'loB auf lbrEr 28 Plerylihrog vom- 6' olfl9f"r-J,?81 addllrd der im

zseitErr Bglchr des Prtuidirlausscrtu.ues rnfriliiriia 
'rlarfiiil -tnrrraenen e-pr"Hurt' dilr€d Purtr b

ilre TsrBord@ns aufauehfie! ud ihd dem Er$en Ausschuls alzu*e|len'*" 
''rflG"ffi;tl'ffi"r; t"i.-r'ro ;.i'irG nri {.agiran8 rom.4 November.,l en l glrldlsd dsr iD

drtrEn Bericht de3 Ptesidialaursctru$es (AJii#3iiA;d 2' zfie' I )-enthsltenen ErnpJehluds' dl&r tultl h
thre thgBord[urg aufa[€hrletr $ad ihn dem Poli(ischen sondela|rg€chrl|l anzuwe|se!'
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l.

Zwelter Ausschu8

(WR|SCHAFTS- uND FINAMZFRAGEN)

Bericht des Whtschafts- utrd Soziaha6 (Kapitel II bis Xvltl, XXVIII bis XXXIV,xxxvl und XD{VID 1p616 12;"

Entwickluag und iniernationale wirtschsftliche Zusammenarbeit (punkt 69):o) l",gl{,q3"^, E twicklungsstralegie ftr die Drine Entwicklmgsdekade dervelemletr Nauonen
Charta der wirtschaftlichen Rechte und pflichten der Staaten
Handel und Entwicklung:
i) Bericht des Handels- und Entwickluogsrats
ii) Berichte des Generalsekredrs
iii) Bsright des Generalsekretin der Handels- und Entwicklungskonferenz

der Vereinten Nationen
lndustrialisierung:
i) Bericht des Rats fUr industrielle Entwickluns
ii) Bericht des Generalsekretiirs

Ff"l*n"n .rgd 'lbcbnologre im Diensre der Entwicklung: Berichr desz$lscnen$aaurchen Ausschusses ftr Wissenschaft und ltchnot6gie im Diensterler Entwicklung
Nafflrliche Ressourcetr: Bericht des Cereralsekretirs
Ern6hnrngsproblerne:
i) Bericht des Weltemehnmgsrats
ii) Berichte des Generalsekretin

YIfI"lUftr: und Echniscbe Zusammenarbeit -zwischen E wickluncsltn_
::I: Eencnt des ftochmngigen Ausschusses.zur Uberpr0fung der techni-schen
z,usammensrbeit zwischen Entwicklungsletrdern

l'{eugliederyng. des Winschsfts- und Sozialbereichs des Systems der Verchrcn
Nation€n: Berichte des Generalsekredrs
Umwelt:
i) Bericht des rr'erwaltungsras des Umweltprogramms der Vercinten Natio-

nen

ii) Berichte des Generalsekretan
&) Wohn- und Siedlungswesen:

i) Bericht der Kommission flr Wohn- und Siedlungswesenii) Berichte des Generalsekretin
4 Die volle gesellschaftliche panizipation der Frau und ihre Einbeziehung h denEntwicklungspmzeg: Berichte dds cenerd;Gtt
,'|) I-$qfislge lbndenzen der wirtschaftlichen Entwicklung: Bericht des GEne-

ralsekrcttrs
,) Sonderfonds der Verchten Nationen
o) Konferenz der VerEinten Nationen iiber neue und erneuerbarc Energiequell€np) Konferenz der Vereinteo Nationer 0ber die am wenigsten entwickelten Lender

3. Operative Aldvidten im Dienste &r Entwicklung (punh 70):a) lperatire- Aktivitiiten de.s Sysrems der Vereinten Nationen: Bericht desGeneralsekretlils
D) Entwicklunggprogramm der Vercinren Nationenc) Kapitalentwicklungsfonds der VerEinten Nadonen
d) Se-lbstemeuerungsfords d.er Vercinten Nationen fiir die Erforschung nalilrlicher

K€Ssourren

b)
c)

d)

e)

h)

f)
8)

0

l)

ffitffiffiffiffi#i*i**#ffiffi



e) Fonds dsr Vsreinten Nationen fiir Bev6lkerungsfragen

l) Entwhklungshelferprqgramm der Vereinten Nationen

g) Sondsrfonds der Vereinten Nationen fiir EntwicklungslSnder in Binnenlage

,r) Kirrteftifftwerk der Vercinten Nationen

r) Wetemahungspr0gramm

, Tetigksit des Genemlsekrcld$ suf dem Gebiet dsr techniscben Zussmmenarbeit

4. Ausbildung und Fotschung (Punkt 7l):
a) Ausbildungs und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen: Bericht des

Exekutivdirektors
D) Universidit der Vereinten Nationen: Bericht des Rats der Universitit der' ry'ereintsn Nalionen
c) G€sentkonzeption frr Analyse und Planung irn Entwicklungsbercich: Bericht

des Genemlsekreters

5. Besondere Winschsfts- und KatastroPhenhife (Punkt 72):

a) Ant des Kootditrstors der vereinten Nationen frr Katasrrophenbilfe Berichte

des Generals€&rctArs

D) Besondere wirtschaftshifePrgamns Berichte dx Generalsekrer&s

c) lr'ercdrklichung des mittel- und langfiistigen Regenerierungs- und Sanie--' 
-og-p-gr"i#" in der Sudan-Sahel--Regio-n: Bericht des Generalsekrefts

Drilletr Ausschuf

(SoaAIA HuMANniRE uND KutruRs-LE FMoEN)

1, Bedcbt des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel II, Y XD( bis )O(Vltr, )oOil'
)OOCI/, )OOO/I und )OO(VU) (Putrkt 12)"

2. 0bemriifimg und Kmdinierung der Menschenrechtsprogranune der venchiedenen- o;aiGd"'fi-o"i- iiit".i"c"t Vercinten Nation6n und zusammenarbeit
rd it"d;; inrernatiorialeu Programmen auf dem Gebiet der MenscheoJ€chte
(Rtokt 73)

3, Durchfrhnng des Progaruns filr die Dekade zur Bekdmpfimg von Ressismus utrd

rassischer Dlskininierung (Pur*t 74)

4. Beseitigung aller Formen religidser Intolerdnz (Puokt 75)

5. Ingnarionales Jabr der Jugend frr Partizipation, Entwicklung und Frieden: Bericht

des Generalsektedrs (Punkt 76)

6. Jugondpolitik und Jugendprogramme (Punkt 77):

a) Leib€serziehung und SPofikontakte zwischen Jugendlichen: Bericht des

Generalsekreti$
D) Kommunikationsmoslichkeiten zwischen den Versinten Nationen, der Jugsttd' 

und den Jugendorganisatiouen: Bericht des Generalsekrcti$

c) Koordinatiotrs- und Informationstadgkeit in Jugendfragen: Berichr des

Generals€lseten
7. Nationale Erfabnrngen bei den Bemthungen um weitreichende, auf sozialen
' ' ittiun oaain8J-v"raoa"rungen im sbzialen und wirtschaftlichen Bereich:

Bericht des Genemlsekre$rs (Punkt 76)

8. Weiterc im Rahmen des Systems der Vercintel Na{oryn g16q!ic!e Ansgtre zur-' *"i"."olfr"lti"* sictrenrie oer l\4enschenrechte und Grundfrdiheiten (Punh 79):

a) Durchfrhrurig der Generalvenammlungsresolutionen 34146 wd 351174: Be'
richt des Generalsekrct&s

b) Nalionale Institutionen zur Fiirderung und zum Schutz der MenschenrEchte:

Bericht des Generalseket{rs

9. Die Frage der elteren und alten Menschen: Bericht d€s Generalselrcttus (Putrkt 80)

10. Die Bedeututrg der universellen Verwirklichung d€s Selbstbestirnmung$echts der

\6lker und Ad boldigen Gewnhrung der UnablAngiSkeit an kolonlale Lanoer unq
t.61ker f0r die etreftive c;"*an tEi.tung und Einf,altung det Men$cheorech@:

B€dcht des GeneralsekEdrs (PuDkt 8l)

-"4, 

KuDit"l v s.a. -zweiler Ausscb!3', Punkt l: !q,qe-i rye!"-b- F bb )ofl s'a' 'Filofrer

e"*oti6",Tfrilra:lii*-r"pr[r.0")o.wi,-xxitl.-xx<rv""alxxus'a'zweiterAur'lchug"uld;'ffid,ilffiB";'; Gim'jocd/tr i.i'r'p-t*"oi;' p""lr 12, 'zw€iter Ausschu0" uld "Fllnfr'(
Asrdhl8'



I l.

12.

t3.
t4.

15.

t6.

t7.

18.

19.

m.

2t.
T2.

I

Beseitigung aller Formen von rassischer Diskiiminierung (punkt E2);a) Bericht des Ausschusses fiir die Beseitigung rassischer Diskiminierungt) Sland d€s tniernationalen Obereinkommens zr:r Beseitigung aller Formen von
rassischer Diskriminierung: Bericbr des G;t*t*l;;;- --' '

c) Stand des_Intemationalen Obereinkommens iber die Beendigung und Besrra_tung des verhechens der Aperrheid B"ri;iid*-c"";A;"Gft;
Amt ds3 Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fflr Fltichtlinge (fbnkt E3):a) Bericht d€s Hohen lfummissals
D) Intemationale Konferenz 0ber Hilfe filr Flilchrlinge in Aftika; Berichr desGeneralseked'rs
Weltversamrnlung zur Frage des Alt€rns: Bericht de.s Generatsekretin (tunK E4)
Die Me.nsgheffechre und die wissenschaftlich-recbnische Entwicklung: B€richt d€8ceneralsekrcdhs (punkt 85)
Die Rage einer Konvention iiber die Rechte des Kitrd€s (punkt g6)
Die internationalen Meoschenrechtspakte (Rukt t7):
a) B€richt de.s Menschenrechtsausschusses
A) :9lg des IntemarioDalen pakrs 0ber wirtschaftliche, sozisle und kutrureUe

IscnF,. ses mtenutlonalen pakts 0ber b[rgerliche und politische Rechte utrddes Fakul! ivprotokolls zum Intemation"alin -Fskr-UGTGerricne 
unapolitische Rechte: Bericht des Genelarcfrctan

c) Ausarbeitung eines 
-zweiten Fakutradvprctokolls zum tnternarionalen pakt llb€rb&gsliche und politische Rechle mii Aem ael der a.bschamril'd€r Tbdes:strafe: Bericht Gs Generalsekretnrs

ffi"ffi"dft tu*inten 
Nadonen ftr GleichborechtigunS, Entwicklung und

a) Wgltkonferenz zur Frauendeksde der Vercinten Nationen: Bericht des Gen€ral-sekretan
&) heiwilliger Fonds ffir die Frauendekade d€r Vercinen Natiolen: BerichE desGeneralsekretels
c) Ennrurf einer Erkltruns flber die Miwirkun. g der. Frau an der Fesri{ung desWeltftiedens und der-inremsdsaglen Sicn"erleii 

-frd-'ril'iilp, 
. 
g"g"oKolonialismus, alte Formen von nassismus und ;;i.;ie.*DdiH_."-rg,

[ender Agqasion und Bsserzung uncf Ab Fornre; von F*.Un"rs"n"nBericht des Generalsekretin
Stald der. Konvention ilber die Bese_itigutrg j^eder Form von Diskinrinienug derrtau: Bericht des Generalsekretirs (Pu;l;t"E"it

ffiffiffit, Suafgerichtsburkeir und Entwicklung: Bericht des cenehl-

sffi trf"trtr 
grausame' uunenscbliche oder emiedrigende Behandtung oder

a) Einseidge.E*Urungen der Mitgliedstaaen.gegen Folt€r und ardere gnusame,unmeusch.liche oder erniedrige'nde nit anU"tuii-oaeil#" 
**'- ,

,) Entwurf eircs Kodex entlicher Ethik Bericht d€s Generalsekretgrsl ernationale gegen clen Drogenhandel (punh 129)
Neue intemadonale humanitare Ordnung (Rnkt l3E)'.

Vlener Ausschus

(Frecen ru Zus.uamruuxc Mrr DE{ GEBrrTF,I oHNE SE-ssnEoIERUNc)

l. Informationen aus den Gebieten glle Selbsregierung gemes &tikel 73 ? der Chanader Ver€inlen Nationen (punkt :2,1:
a) Bericht des Generalsekredrs
&) Beticlrt des Sondemusschusses.!! de.n Stand der Verlrirklichutrg <ter &H€rung0trr die Gervahrung der Unabhangigkeit an iof"oia?iX6i orc rolk*

ffi Hffi ffi ffi ffi ffi iff 'd#,"#iw.,lff ffi ffi T



4.

OsUnor-frage (Purkt 93):
al Bericht des Sonderaurschusses fi0r den Stand der Verwirklichung der Erll&uag' 

Ub€r die Gewahrung der UnabhAlsigkeit an kolooisle Lander ud \6lker

,) B€richt d€s Gerefalsekredrs
Ttuickeit fremder wirlschaftlicher und sonleiger lnteressen' die die t/erwir*licbttttg
d,n-E lErun" uUer aie ce*{b-r[ der Unbhfngigke an kolodale Lander trd
fAlfer in t ts;iUia ud in allen andien uner Kolofrrilherschaft stehenden Gebieletr
**i" A; Bem[hmsen 

'rm 
die Beseitigrms von Kolonialismus' Apaflheid urd

ruoGner iiriskrimhierune im S0den eFftis Uetrinaefl: Bericht des sonderaus'

silu** n Ag" Stand dd t/erctfutlichung d€t E*Erung 0ber die Gewdhrung der

Unabbnngigkeit an koloniale LEnder und \6lker (Rnkt 94)

Venvirklichuns d€,r Er&l6runs 0ber die Cewehrung der Unabhtngigkeit an kolodale
I-6nd"r und \6-tker d,n h die-Sonderorgansiationei* und die den vereblen Nationen
angescblossenen internationaleo lnstitutionen (R$kt 95):

a) B€richt des Sonderausschusses ftlr den Sund der Venrirtlicbung der Erldeung' 
0ber die Gewfhnmg der Unabhengigkeit ar koloDiale Lerder und \l6lker

,) B€richt des Genersk€ercurs
Bericht des Wirtrchatu- md Sozialtats (Kaprtel )Ofi) (Putlkt l2)"
BildungB. und Ausbildungsprogramrn der Vsrei! en Natioen frr das sldliche
Afriks:- Bericht des GeneralijekteEB (Rrnkt 96)

Von Mitslied$aen gtrsebotene Sodien- und Ausbildungsmoglichkeiten ftlr Ein-
*on"o 6o OeUierctr ofie SelUsregerung: Bericlrt des Gleratsekretnn (PuDh 97)

rr'erwirklichrmg der Ertl[rung 0ber die Gew{hrung drr Unabhtugigkeit ao koloniale
Lfinder ond \6lker (Purlr l9)t
a) Bericht des Sonderausschusses fftr &n Ststd dEr Verwirklichung der E*ltrung' fiber die Cewefrung der Unabh6ngiSkeit an koloniale Liader und \6lk€r

,) B€richt des Gensralsskrcgrs
Nanitiatage (Punkt 36)':
a) Bericht d€ Souderausschucses frlr del Stand der Versirklichung der ErHnrung' 

0ber die Ge$dhrung der Unsbhengigkeit an kolofale L8nder und Wker

,) Bericht des Nardbia-Rals dsr !r'€reinten Nalionen

|.

Ftuf,:r Ausschu$

(VEFpArxuNcs- UND HAUsHArrsrrAoEN)

Finanzberictrte uad Jalnesabschltbee sowie Berichte d€s R€chungspr0ftr[gsars"
schuss€s (Punld 9E):

a) Entwicklungspttgramm der vereincn Nationen

D) Kindethilfsserk der r/€r€inren Nationen

c) Hilfslv€rk der V€rcinten Nationen fftr Pansinafltchdings im Nahen Oslen

d) Ausbildungs- und Fonchungsinsim der rr'er€inten Nariorcn

e) Feiwiligp Beidgp unler der \brrrslnng des Hohen Kommissan der Vertinren

Narionen ftlr Fl0chtlinge

, Fon& der Vereinten Nationen fflr Bevolkerungsfragen

g) Oryanisation und Gesch$ffsgebaren des Rechnungsprilftrngrausschusses

Pro8ramnheushslt fflr den Zweijahreszeitraum l9E0'1981 (Punkt 99)

Vcrtage des Programmhaushslc ftir den Zneijahreszeimum l9E2-19E3 (Ponh lm)
Programmplanung (Punkt l0l)
Finauielte Norlage d€r Vereinten Nationen (Punkt 102):

a) Bericht des Ausschusses flir \brhandlungen ilber die linanzielle Notlage der
Vereinrcn Nationen

b) Bericht des Generalsekretan

Verwaltunss- und tlaushalskmrdinierung der Vereinten Nationen mit den Son-

d;;rgfi;ii"tteft unJ der tnremarlonaei nbrrnelgieorganisadon (Punk 103):

t 
"D-i"tL"d 

sgedcies (et$a: Faahot8anisstioEn) itrl sitrlle von Alr' t7. dsr VN<1dta: in deo

o-s";Ien"- det Cu*lffirris"o 1-6td;Gi;S6,iittt guntsstioncn' bz'r' mtl -sF2idor8aotrgliotte!"

5.
6.

7.

E.

9.

2.
3.
4.

eiedssesebeo.

"3.i. 'ptenum", Puokl 12 und 'zweiGr Au!s.hus'. htt|lt I



4) Bericht d€s Beratenden Ausschusses ffir Verwalhrngs- und Haushaltsftagen
,) Praktische Moglichkeitder.Einsetzung eines einheitlichen Verwaltrmgsgerichb:

Bericht des Gneralsekremn
c) Auswirkungen der Inflation auf die Halshalte der Organisationen des Slrstems

der Verchten Nationen

7. Gemeinsame Inspektionsgruppe: Berichte der Gemeinsarnen InsFktionsgnppe(RuIi 104)''

t. Konf€reuplan (Pu*t 105)"
a) Bericht des Konferenzausschusses
,) B€richt des Gene.alsekretffs

9. Unrlageschlilssel ftr die Kostenveneilung der Vereinten Nationen: Bericht d€s
Beirogsausschusses (putrkr 106)

10, Personatfragen (Punkt 107):
a) Zusammensetzung des Seketariats: B€richt d€s Generalsekretirs
,) Sonstige Personalftagon: Berichte des Generalsekredlrs

ll. Bericht der Kommission for den inrernationalen dffentlichen Dienst (punkt tm)
12, Pensionssystem der Vereinten Nationen (punld 109):

a) Frlcht des Gemeinsamen Ausschusses fiir das pensionswesen der rrbt€inten
Nationen

,) Bericht des GeneralsekretArs
| 3 . Finanzi_erun-g der Friedenssicherungssrei*r6fte der Vereinten Nationen im Minlercn

Qsten (Rmkt I I0):
o) Beobachtertruppe der Vercinten Nationen fflr die Ttuppenentflechtung: Bericht

des Generalser[tetErs

,) lnterfunstruppe der Vereinbn Nationen im Libanon: Berichr des General-
sekrctars

la. Pgdqht des Wirtschafts- und Soziatrats (Kapirel U, tII, Vt, VIU bis )(|, XI|I bis)oflu, xxvut, xxx, xxxr und Xilx'v bis kxxvtt) (punkt t2)'
15. Emennungen zur Besetrung freiwerdender Stellen in Nebenorganen und andere

Ernenoungen (ftukt IEI': -
a) Emcnnung von mnf Mitgliedem de,s Beratenden Ausschusses ftr Verssltungs-

und Haushaltsfraeen
A) Ernennung 

"on 
Jh, Mitgliedem des Beitragmusschusses

c) Emennung eines Mitglieds des Rechnungspr[fungsausschusses
d) Best{tigung der Ernennung dreier Mitglieder des Anlagenausschusses
e) glgnnung von zwei Mitgtiedern des Verwaltrngsgerichts der Vercinten

Nationen

.D lg.ryqg von fllnf Mitgliedem der Kommission f6r den intemationalen
offentlichen Dienst

t) Fnennung- -einqs Ersatzmitglieds de.s AusschussEs f0r das pensionswesen der
Vereinaen Nationenz

16. Annahme der Tagesodnung und Organisation der A$€it (punkt 6).:
D) Nebenorgane der Generalvenammlunea

**, ffitrHlffiffi ffigi';i:Xn: :pyrrgffiL t$Htr#iffi**fi jfirl&nen Auisctua ar?.uweisen mit der Ms0eabe, d!-B ae gediirle dei 6"i;;;;;ifii*ti.o.grupF, ai;*ly"ffffiHfn zugewiesene Theiren betund"t', .h.;i;l;; diie-i.*sci.idilber"i&,',trrder,.
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-Liri
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Sechster Auschu$

(RxcHrsmAoEN)

l. EntMrxf filr einen Kodex der Vergehen gegen den Frieden und die Sicherheit d€r
Menschheiu Bericht des Generalsekretdn (Punk lll)

2. Schrittweise Weiterentwicklung der Grundsiue und Normetr des \dlkenschts im
Zusamnrenhang mit der neueir internationalen winschaftsordnung: Bericht des
Generalseketers (Punt:t I l2)

3. HilfsDmsramm der Vercifien Nationer ftr LJhrc, Studium, Vertrreitung und
besseies-VentEndnis des \6lkenechts: Bericht des Gen€ralsekrefts (Punh ll3)

4. Ma0nahrcn zw Verhinderung von interoationalem lbnorirmus' der das kben
unrchuldiget Menschen bedrof,t oder vernichtet oder menschliche Grudfreiheiten
gefahrdet,- sowie Unte$uchutrg der Ursacben derjenigpn Formen von Tbllorismus
inO Cewittotten, Ae in Elend; Erfiauschung, lxid und verz'reiflung wurzeln und
manche Menschen bei dem Yersuch der He6eifflhrung radiksler Veranderungetr
zum Opf€r von Menschenleben-einschlieBlich ihrcs eigenen-veranlassen: Be-
richt d€s Genenlsskretars @unkt 114)

5. B€richt d€s Ad-hoc-ANschusses zur Ausarbeiumg einer Internationalen Konventiotr
gegen die Anwerbung, deD Einsatz, die Finanz:ierung und die Ausbildung von
Sdldncrn (Purkt I 15)

6. Bericht des Sontterausschusses zw ve$tarkung dcr Wirksankeit des Grundsatzes
d€r Nichbnwendung von Gewalt in den intem-ationalen Beziehungen (Punli I 16)

7. Bericht der Kommision d€r Vereinten Nationen frr internationales Handel$€cht
(Vlerzehnte Tagung) (Punh ll7)

E. Friedliche Beilegung von Sfreitigkeilen zwischen Staaien (Punkt 118)

9. Behandlung der Arikelent*trfe zu Meistbegtnstigungsklaussln: Bericht des

Generalsekretlrs (Plrtrkt I t9)
t0. 0berprUfrng de.s Prozessss der Ausarbeitung multilateraler Veffege: B€richt d€s

Generalsekret{rs (hmkt 120)

ll. Bedcht dsr \Dlk€mechtskommission (DrciunddreiBigste Tagune) @unkt 121)

12. Bericht des Sondenusschusses frr die Charta der verchten Nationen und die
Sdrkung der Rolle der Organisation (Punkt 122)

13. Bcricht de.s Ausschucaes frlr die Beziehungen zum Gastland (Punl( 123)

14. Behandluns wirksamer Ma0nahmen zur Verstirkung des Schutzes und der
Sicherheit iiplomatischer und konsularischer Missionen-und Yerteter Bericht d€s

Gsnersl8ekr€{ers (PuDkt 124)

15, Entwurf eines hinziDienkataloes ftr den Schutz allet in irepndeiner Form der
Inhaftrnmg oder de; FreiheiGntzug unt€rworfenen Personen (Punkt 125)

16. ResisEieruns und Verbfrentlichunq von vertregen und irtemadonalen Uberein-
k0ften gedeB Anikel 102 der -chana der VelEioten Nstionetr: Bedcht des

Generalsekretirs (Punfl 126)



Generalversamnlung - SechsunddlEiqiSste Tagng

II. RF^SOLUTIOI\IEN OHNE TTBERWEISUNG AI\ EINEN HAT]PTAUSSCHUS,S'
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14mnl
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26

2A

30

7r.l
Aufrahne rler Republik rrhuatu in dte V€reilten Nationen (A/364-.1 rnir Addl)

B€glaubiguogsschJelbe! der r/ertrenr ftr die sechsuoddreiBigste Tagung drr Ceneral-

versamtuog

R$ol|di@ A (A/3dsln
ResoMotr B (A/3d5l7iAdd.1) 3

AftahIrF B.tiz€s i,l die Vereint€n Natios€! (AJ36'L.4 rnit Add.l)..,......... 6
Beobachlersca$s for dir sfrikaaische, kattbkche ll{d paziJische Stalreiguppe i! det

Generalve$amrnlurg (AA6IL.5 dit Add,l) .. . .. . .. . .. . . . 134

Di. Lage tu Kampuchea (An6lL.3/Rev.1 und Rev,vAdd"l)..,.. 22

Ere€icrung der Aderulg von Anikel 2 utrd 9 dsr Satztrdg

dar l(omltissiotr (A/36/L. l6.Rw. I ) . . ... . . . . . . .

RiickEpbe tw. Rflckersilr$lg ton Kutturbditz sn die UrsprunSdhde! (A/3& L'22
Rer.l lsd Rev,l/Add.l)

Inkcnaliollfes Fried€$jdh uud lltsrnarionslel Eied€lstag (N36lL.29lR*.ll "'
1&rc/ttlichug der E*ldrung 0bcr die GeP6ttung der U@bhrdgi*elt a! kotoDiale

Laltd€r ud \A&er (A66iL.20 rnit Add.l). . . . .

rrtrbreiuug von Infonutioneo 0ber dle Efikolonialisierung (A,/36"1- 21 mit Add'l)

Kod€renz der l,treinte! Nario@o alr F6tdE!u!8 der itternstionaletr Zlsafltenaft€ir
bei der ftiedlich€n Nutaug de Kemenelgie (A66lL.l l/Rev.l)

DrtttB Segschtskodere!" dsr Veteiltet Nationen (AJ36/L.18 mit Add.t) " ' ' "
Zursronedrbeit zeischm den rr'ereiltetr Natiomtr und der OrEanisation dtr aftik'oi_

scheo EinlFit IAI36,lL,lg). . . .. . .. . ..
Die fhge d€r rioEote!-Iisel MayotF (A166lL.54 mit Add. l) .,.....,..... "'
Polasdlrfisge

R€eolutioa A (A/36L.3t/Rev.l und Ree. t/Add.I). .. .

R€solutio! B (r36/L.32 ilit Add'l)

R6olutio! C (A/36/L.33/Rcv.l lnd Rev.rAdd.l)... .,.
Re6ohdo! D (A/36/L.50/Rei.l utd Rev.l/Add.l)....

Resohrion E (A.r36lL,51 mit Add.l)....... . ''
Rcsolutioa F (N3aL.52,Q.erl uld Ret UAdd.l) . . . .

15. September l9El

It, S€ptenber l98l
17. Dezernbir lgtl
25. Septenb.r l9tl

15. Ohober l9Bl

21. Otrober l98l

24 2?. Oktober lgEl

25 9. Noveolber lgEl

132 9, Nownbed9El

14 a) 11. Nownber l9tl

n Il. Novemb€r l98l

l3o 13. Nol€nb.f l9t1

lE. Noveober l98l

121 lE. Noved!€r l98l

ln 18. Noveeb€r l9tl

2l n. Noedmb€r lgtt
133 30. Novenb.I 196l

t9 t. Dezrdt€r l98l
19 l. Dezsnb€( 1981

14 bt 9. Deremb€r l98l
X 9. Dezcohtr l98l

29 9. D€zenb€r l98l
n lO. D€zemb€t 19El

31 10. Deselob.f l98l
31 10. Deznsbet l9El

3t 10. Dezedber lgEl

31 t0. Deuemb.r lgtl
31 10. D€zember l98l
31 10. Doaember l9El

l4
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36t1
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xt26
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Eotwld einer rfibtrchr(a for die Nalu! (t3tl,6 sit Add.l)....... ... ....... 23 
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oLtober l9tl

Die r/erlmwottldg d€t Sttaten vor der O€ccbichte ftr den Schutz llnd ftlt die E hal"

fttrg daf, Nanlr ffb geFdwefiiSe und ktsftige Ceieralionen (N361L.7 nt]l

Add.r)...............
allssfiedarben zwilchetr d€o vereilte[ Nadole! u[d der organisatio! dff, tllalni_

schso Kalferelz (t36ll.8)...,.......
7ll36r"en"'!eit zriischen d6tr vdeinten Nationen und dcr Arabisctlen uga (466l

L.9).................
Bericht der Intdlstiotsled AtotneneBioOrganisatio! (t36il.l0' (A/36/L'12)' ' '
Auhebme von Aatigua ond Balhrda i! die Ve.eiobn Nadonetr (t36lL'13 nit

Add.l)...............
Die be\ysfineie i$!€lbch€ Ag$essio! gegEn dle ll€arsn A8lagen des Ira& uld dte

r.heBe/iegedden Folgen, die sich drraus mr dlJ di€ ftiedliche Nutaut dsr

femene$i b€sefieade htefirrlioid€ Sysaem, die Nichtverbteibog von- {99w9f:
f€o sowd den Wcl6i€den ud dle itrlerdatioDale Sichefteit cr8gben (t36tl't4l
Rw.l ud Rev,l/Add.l)

Die tag3 io llld ihre Atlswnklrnge! auf den weltftied& u[d dle

irtemrriolrle Sicherheil (An6lL.15 nit Add,l) ......... ....,
Fnlnudzesiziper lahrtstag dar Gindung d€6 Afto'a6iltischen Rechabers&ngs-

aEscburs6 (A/3dL.l7 tnit Add.l) . . . . '' .. . .
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t4 Gcltrslversaolrlurg_Se.htfulrd0brt3 Tagu{

30121 Naloibi!trage

A. De kge in Nardhalufgrund der ilegate! BescEug des lt ritorluEs duachs[dafrika (AaeLBrRev. r ud Rey.',/ Add.lt...:... _ _..1:....... -B. Ma0trahEe! d€! Mitgli€dsaal€n alr Uiterldltaus Namibhs (A,t36lL.Z nhA;J I\

C. Atteihprogrs.mlr de3 Rers d€i \breift.o Ndio[en ffir Natr|ibi8 (A136.L.2J
rdit Add.l)......,....

D. Nanibia b€|retrclde l,!o!!!hrne! ari6chensrasrlicher und aichtlaa{i.her
ot8arisdrioie! (AJ36/L.26 mir Add.l)....... _. ....:.:.. .....E, V€rbreltury vo! LrfornratiorEr! [b.d Notiibi! (N3&L.n frh A&. t, ,. .F Nantbia"Folds def ltllidt€n Naioner (AA@L.2E mi Add.l) .. . . . . .. .361131 Erlentruqg d€s C€Nrelrlsek etlrs d€. r,br€inr€! Natiodrn (A,[3OL.56) ., . , _ - .. . ..30l7l FnSe der Mens.hior€chte ittr Fall Asd Abu Esi! (A,/36,L.5E)

Wl72 AFrt€idpolitie der Regieruog Stidaftikar
A. Die Lage h S0dafrika (AA6IL.34 ltrit Add.l) . . .. . . . . .. .
B. Ilkrnatiord€3 Jshr alr Ingaigseta&B von S&litione! gcgen Sodafrtk! (A,/36t.3S 6i. Add.t) , . .. . .. . .. . .. .
C. Algifishqidtungea des Apdrbeidregimes Eegen Algota ud a[dere ud.ab-hrnsige afrikrnische slrsren (A,r3(/i.36 ft-,cdd.i;_ .l.. ]l .. . .. .D. Udfa.sende und tildende S&krioneo g€gen Sod!ftifa (A/3dL.37 ,nitt.tl| t\

E. Milidrische usd nuklear€ Kollabo.tion mit Sodaftika (A/3fr'L.38 mitAdd.l)..............
E Watrenemb€rgo 8e8eo Silda$ika (AA6IL.39 rnir Add. t)... .....,,,. ..,G. Oterutogo geger Sldaftika (A,/36/L.40,!it Add,t).......,.,,.,, _.,..lL lotslnadon le Cewerk5chafotodfeEnz oberssnkione! ge$! Sodnftik! (A"1

3&L.41 eit Add.l) ..............
I Akldemischer, kxlrurelle.llnd sponlicher Boyton S0itaftilas (A/36/L.42 mirAdd.r)............,.
J. polirilch€ ce&lgene in SitCaftlka (A/36/L.43 mir Add.l)
K. Fluca und Kiade, i! Apanheidsystem (N36tL.44 E|it Add,l).........
L. Otrc[rlichteits$teir t|!d Ofientliche Allionen gegen die A!€nheid sowieRoIe der Magenoedier nn Karnpf 8ege! aiielnUa iil]Gi..+s ,itAdd.l)..............
M. B€riehudgen zwische! tsrael ud S0daftika (N36Jt-.6 r.ti.t Add.ir , . . , .N. ArbeitsFogrrnd dca Sonderalsschus!$ 8€8en Apadleid (Nj{i,tL.4I mi,,

O, Investio@! in S0dltika (AAdL.48 rnit Add.l) ,....................
P. lleuhadfonds de, Vereirten Natiotren fllr S0dafrik! (A.r3OL.49 rnit

w22n Die Lase i,o Mrir",* ;;; 
' ' '

R6olutio! A (An6lL.59 nit Add.t) ...........,..
Rqolurio! B (AJ!6/L,60 dir Add.l)

36tU4 BlweiEntlg d€s Erekutira$ d€s Khdelbilfsw€rks der Vcreinren Natioier, ,, , , _

36/l 
-Auhahme der Republlk Vanuatu ltr dte Verelntq

Natlonen

Die Generalvervaunlung,

1ffi:ffiJJgffiifl "tf;"ffi 'J:'ilfJf*",,lti3

ymt ":rfu* 
des Aufnahmeantrags der Republik

-,-?::"{j"fJt 9!" nepubl& \Anuatu ats Mitgtied in die Ver_eEren Nafiooen aufzunehmen.

,,.ts$!!iff*it|,1
7@i4 n*"* of he cenaat A:sa
'nf:Fr, rsgesordnunFpuno r, *u"r*",'Jti"1ffl 'sixh sessan.

- 48., l t|lnlEm A,/3&30E_V|4S06

36/2-Deglaublgungsscbelbetr der Vcrtreter frr dle
secneutrdd.el[igste frgung der Generalver_
ecmmrnng

A

Die Generalversammlung,
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10. Deaeeber 196l

10. D€sembe! t98t

10. Dezenbe. l98l

10. Dezeob(f l9El
10, &zeoher l9El
10. Dazodber l98l
t5. D6r6mbe. 1981

16. Dezenbq t98l

17. krdober l9tl

t7. D€aenbq l98l

17. Dezeiit r l98l

17. Deceob.r l9El

17. Dezcmb€r l98l
17. Deaenber l98l
17. D.denrber l98l

17. Dezemb.r l98l

17. Dezernber l98l
l?. Dczenber l98l
17. Dezembet l98l

17. Dezenbe! l9tl
17. Dezenber l9El

17. Deaenber l9tl
17. I)ezenber I9tl

17. Dezember l98l

17. D€aenber IgEl
17. Dezsnber l9Et
26. AFil l9E2
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,irlrSt den enten
schuss€s'.

Bedcht des Mandatsprufungsaus-

3. Plmorsinunp
lE. September l98i

' Ead., Tag6ordllo8spunkt 3, Dokumena A,/3t5lz



II. Rr*otodotr€d-ohne Ausschullb.rlchte

B

Die Generalversawnlung,
biM$ den zweiten Bsricht

schuss€s'.
des Mandalsprtfungsaus-

103, Plenarsitzung
17. Dezember 1981

36/3-Auftahme Bellzes ln dle Verelntrn Naffonen

Die Gmeralversatranhmg,
nach Erhalt der Empfehlung des Sicherheitsrats vom

23. Ssptember 1981, BClize als Mitglied in die Vercinten
Narionen aufzunehmeno,

nach Pfiang des Aufnahrneantrags Belizes',

beschlieft,Beli're als Mitglied in die Vereinten Nationen
aufzunehmen.

13. Pletursiaung
25. Satember 1981

36/4-BcobachtnnSotus frr dle aff'lkanlsche, kartbi-
sche und padfrsche Staatengruppe ln der Gene
ralversamn ung

Die Cercrulversananhng,
im Hinblick aaf den \lfunsch der aftikanischen, karibi-

schetr und pazinstnen Straatengruppe zur Zusammenarbeit
mit den vereinten Nationen.

l. beschlieft, die aftikanische, karibische und pazifi-
sche Staate$ruDDe ak Beobachter zur 'Ibilnahme an den
thgungen uia air Arbeit der Generalversamnlung ein-
zuladen,

2. erscrt den Generalsekretiir, die notwendigen Ma&
nahrnen zur Durchfthrung dieser Resolution zu erBreifer.

35. Plmarsitzung
15. Oktober 19El

3ds-IDe l,age ln Kamprchea

D ie G e neralverc anmlung,
umer Hinweis arf ihre Resolutionen 34122 vom 14. Ne'

vember 1979 und 35/6 vom 22. Oktober 1980,

in Kemtnisnalune des Berichls des GeneralsekreGrs [ber
die Durchflhrung der Generalvenammlungsresolution 35/

unter Begrfllung der Einberufung der vom I j. l7 .

Juli l98l am Sitz der ry'ereinten Nationen abgehaltL'.'n
InEmarionalen Konferenz uber Kampuchea als Schritt zu
einer umfassenden politischen Regelirng des Kampuchea-
problems,

in Kennnis det vonYrmz Norodom Sihanouk, Herrn Son
Sann und Herm l(hieu Samphan am 4. September l98l in
Sineapur abgegebenen gemeinsamen Erkldrung, der zufol-
ge iie sich lru-ndsEtzlicl iiber die Bildung einer Koalition
geeinigt haben",

Tfu--oorun*ttA/3d5t?/Add,l
!E d., TagBsordnugspu!*t 20, Dokumenl tu36r551IE d.. Doklrnent t3&553-914701
" AA61583

' AR6l49t-S/f46E7, Anhang. Abgedruckl in Oliciol Re.ords ol the
Setulir! Couacil. Thrttv-sLdh yeat, Suppl"nent for Jul!. Auqutt und
SeDtenber lgg!

einpedenk der Erkldrune iiber Kampuchea und der Re-

zuruti6n I (D'". die von der Konferenz am 17' Juli 1981

verabschiedei wurden und im Konfercnzbericht enthalten

sind,

die Tatsache beklasend, da$ die ausldndische bewaffnete
Inervention anhalt uid die auslandischen streitkafte nicht
aus Kamuuchea zur[ckqezogen worden sind' was zur
Fortsetzuie der Feindseli-gkeiien in Kampuchea frhrt und
den Welffiieden und die intemationale Sicherheit ernstlich
ge&ihrdet,

in pro\er Sorne dariber, daB die fortge'seme StatiG'
niemn-e iuslitrdiJcher Tluppen in Kampuchea in der NEhe

der Ginze zwischen Thailhnd und Kampucbea die Span-

nung in dieser Region erhoht hat,

zaietst beuruahiat darfibr-r, da8 die Fortdauer der Kimp
fe und der instabllen l:ge in Kampuchea noch mebr
KamDucheaner gezwunsen hat, auf dei Suche nach Nah-
rundmineln unif sicherheit atr die thailandisch-kampuchea-
nis,the Gletrze zu fliehen,

in Anerkcruunn dtr futsache, daB sich die Hilfe der
imernationalen Gmeinschaft weiterhin lindemd auf die
weitverbreiteten Nahrungsminelengpisse und Gesundheits-
pmbleme des kampucheanischen Volk€s ausgewirkt hat'

nacMrflcHich darauf hinweisend, da8 die Kampuchea-
ner. die in Nachbarliindern Zuflucht gesucht haben. ein
unveriuBerliches Recht auf sichere RtcRehr in ihr Heimat-
land besiEen.

ferner nacMrfrcUich dararf hinweisend' daB ohne eine

sr;rechte und dauerhafte politische Regelung des Kampu-
;heakonflikts keine wirksame Ldsung ftr die bumanitarcn
Probleme herbeigef0brt werden kann'

in der 0beneupunn da3 fiir die Herstellung eines

dauerhaften Friedetls i; S[dostasien dringend eine umfas-
sende oolitiscbe l-6sung de.s Kampucheaproblems gefunden

werdei muB. die den Alzug aller auslandischen Streitkrifte
vorsieht und die Achn|Irs der Souverinit6t' der Unabhen-
ciskeit- der tenitorialen-InteFitiit utrd des neutralen und

iiihteebundenen Status Kampuchcas sowie auch das Recht
de.s l6rnpucheanischen Volkes auf Selbstbe'stimmung ohne

Einmischung von auBen gew6h eistet,

ferner in der 0beneuaung' da8 sich die tlinder der

s[iosusiatischen Region naclider umfassenden politiscben
Reseluns der Kampucheafrage mit friedlichen Miueln
aaim &mthen k6-nnen. irr Hinblick auf den Abbau
imemationaler Soannunqen und die Herbeifrhrung eines

dauerhaften Rie<iens in der Region eine Zone des Friedens'
der Freiheit und der Neutrali6t in Stdostasien zu erdchten'

ernew erHirend, da$ sich alle Slaaten stren-g an die
Crundsntze der Chirta der Vercinten Nationen halten mis-
sen. die die Achtung der nationalen Unabhdngigkeit'
Soweriinitfi und teni-odalen Integritiit aller Staaten' die

Nichtintervention, Nichtandrohung und Nichtatrwendutrg
vou Gewalt und die fiedliche Beilbgung von Streitigkeiten
fordem,

l. bekrAftint ihre Resoluaionen 34122 sowie 35/6 und

fordert deren [neingeschrinkte Durchftbrung;

2. wiederholt emenr ihre lllberzeugung, da3 der Abzug
aller auslandischen Streitkrafte aus Kampuchea, die We-
derherstelluns und Erhaltung seiner Unabhangigkeit'
Souverenitat ind tenitorialen Integxi6t' das Recht des

kamoucheanischen Volkes, seine Zukunft selbst zu bestim-

menl und die Verpflichtung aller Staaten zur Nichteinmi-
schuns und zur Niihtintervdntion in die imeren Angelegen-

t A/CONF 109/5 or'erbfreldichung det
Nr. E,61.1.20), tuhang I urd II

VeEinten Nationen, Best.-



16 cetrerohlrs&nrllupg_Si.Mdrdglgde Tqmg

hEilen KamF-ucheas die Hauptbestandteile ieder sercchietruro o,au€rballen lisung des Kampucheaprobled sind:

-,3. __billigt den Bericht der htemationalen Konferenz
uDer Karnpuchea und verabschiedet

*ol, 9i" ErklSrung 0ber Kampuchea, die vier Elementerw verhangtungen 0ber eine umfassende politische Reee-lung des Kampucheaproblems enthalt;

, b) . die Resolution I (t) der Konferenz, mit der diese u.a.oen Ad-hoc-Aurschu6 der Inrernationalen Konferenz uber[ampuchea eitrge,seEt hat:

. !: "r!"fu-@ Generalsekretir, die Konfercnz und detr
+q-troc-Ausscnuj zu konsultjeren, sie zu unterst[Eetr und
Itrlen .tlle a|r Durchflihrung ihrer Aufgaben erforderlichen
rllnflcntungen und Dieoste zw Verfilgung zu stellen;5. ermAcfuigt den Ad-hoc-Ausschug, zur Durcbfllh-
nmg_semer Autgaben wEhrend der ordentlichen Tagungen
der Generalversanmlung zusammenzutselen:

.6... ersucht den Generalsekret6r /erner, unter Beriick_
:tcltrgglg qes Uandqrs des Ad-hoc-Aussctirsses una Oer ln&rtrer lu der hrklarung iiber Kanpuchea aufgefiibrtenEleme e ffir Verhandlun'gen iiber eini unrfassente ooliii_

trifi , H'ffi f ffi IH*; m"ixs1cr"ili!fi i,;
. 7.- 

_ 
danla deu GenemlsekrctEr dafiir, da3 er die seeiene_ten Masnahmen zr:r Einbenrfrrng Oer ii"nferenz ffi1-nhax

E. ersucht den Generalsekretdr, die Situation autnerk-srrn zu^verfolgen und durch Ausibung s"id;iffi6fi;;
zur umfassetrden politischen Regelun! des prolutJrns 6eiii
Fagen;

. 9. . beschlieft, die Konfercnz im Eiaklarg mit Resolu_tm.l (l) der Konferenz zu gegebener Zeit -",iJii ii"?r-
beruten:

- lQr. _Afiet.a{e Staaten Siidostasiens sowie die anderen
}letetrg|a.Ir .eindringl&& um ibre Teilnahme an kiinftigen
tagungen der Konferenz:

-,11... ersuclx die Konfercnz, der Ceneralversamrnlung
ilber ihrc klinftigen Tagungen zu bencmen;

l.l1 Vricht den Geberbndem. den \€rcinteo Narionen
!r"J tbry." qrE"ry."tionen sowie den andere" ddilden-*;;
ulEmanonalen humanitiren Organisationen, die dem kam-pucheanischen Volk Nothit fe gel-eist€t hab*ri, i; ;;#" i _

lgen Donk aar und appelliert an sie, Kampuchegnjc die
tmm€r, noch. Not leideir, insbesondere Oie t{ampuci.da"ii.
tue.srch an der Grenze zwischen Thailand una Xampuchei
tmd in Aufrahmez€nnen in Thaitand be6"Oi". *"itiiiiii'i
unt€rsnftzen:

^ 
13., daz.k. dem Generalsekrctiir c4ftic&fi? ftu seineltemtlhugen bei _der Koordinieruns dei hfiaiiirAren 

-N;i:
hilfe und bei der Oberwachurg ibrei Veneil*g una 

"r.u"fitlntr umtoltseEung der zur Bewdltigung der Gge erforaer_llcnen Bemiihungen;

-,14.. Uttet.die Lender Stdostaiiens eindringlich, sich

ffii,,'il.*ierT;lff f#'fl:'rffii*rfi X*r*:
ffi ffifi.f; T"Httffi?S Po, litische Ldsune das rampuctreai

*,15. gibt der Hoffnung Ausdruck, daB nach der Herbei_rullruog ernef umtassenden politischen [.6sung ein zwi_
Tle$hattigher AusschuB air pr0tung eines F,osram;
ffiffiffiaffitrtrfrffT"yffifr[*i:fl
lung aler Shatetr dieser Region eingesetzt wird;

- 16. ersucht den Generalsekredr, der Generalversamm-
lung auf ibrcr siebenunddrei8igstetr 'Ibgung einen B;cht
iber die Verwirklichung dieser- Resohfron*vorrul"gen;--

17. beschliept die Aufnahme des pukts ..De taee in
Kaneq*ea' in_die vorliufige tgesordnung ihrcr sie-ben_
utroffel5lgsten thgung.

40. Plnnonieunn
21, Olaober 1987

36i6-Entwurf elner tl/eltchlfia frr dle Natur

Die Generalversanunlung,

mch Behandtung da Berichts de6 Generalsekre6n anm
!;ntttn|rl' der llbltcharta ffb die Naturi,.

unter Hirweh at{ lhrc Resolutioa 35,r/ vom 30. Oktober
19E0.

-.in-dem Bewuftseiz der entscheidenden Bedeutuns. die
die rntemationale Gemeinschaft der F6rderung un-d der
Entwicklung der Zusammenarbeit zum Schud und zur
ShqlFnC de,s naEdichen Gleichgewichs und der eualidirder Na$r beimiBt.

. krgr. jn- aqr: Bew$tsein, daB das Leben auf der Erde
enen lelt der Natur darstellt utrd vom ungestirten Funttio_
nieren der natiirlichen Systeme abhfingi

-in Hinblick atf die vom MinisteFat der Orsanisation der
ahkanischen Einheit auf ihrer siebenunddrci8igsen ordent-
lichen tgung vom 15. bis 26. Juni lgEl" io N-uir.r-ii
Y€rabschiedet€ Resolution CNt/Res.E52 (XXXV[)",

.1. , nirnm Kennnis vom Bericht des Generatsekreters
pit einer revidierten Fassung des entwurts Oer *tfiifrana
rur ore Nairr-aufgrund der Steuutrgnahmen und Bemerkun-
pT dq jgtgliedsbaten gem,6B Generalvenammtungsreso_
lutron Jt,/ /:

2. .bitet die Mitgliedstaaten, die dies bisber noch nicht
getan haben, dem Generalsekrctiir ihre Stellungnahmen und
Beme*ungen mitzuteilen;

. 3. _ersucht denGeneralsekretf,r, in Zusammenarbeit mit
oem umweltprollramm der ry'ereinten Natiorcn und der
htemationalen Union zur Erhaltung der Natur und der
natiiLrlichen Hilfsquellen aufgrunf der von den Mii_
glledstaalen eBgegangenen Bemerkungen die rcvidierte
tsajrsulg.. d.es _E-ntwurfs einer \4bltchsrra ftr die Na$r
enom-erucnenfalls zu yervollsdndigen und der Gercralver-
sammlung auf ihrer siebenunddrdiBigsten Tagung einen
erg;inzenden Bericht vora egen;

---4., Uttet den Generalsekretir, den Mitsliedstaaten den
wbftlaut des Berichts der Ad-hoc-Sachvers-tlindiqengnuoe
fiir den. Entwurf einer Weltcharta ftr di" Natur,f ,G?;ffi
cre rEudlene Fassung des Entwurfs einer Charta enth6Jt.
sowle etwalge weilere diesbeziigliche BemerkuDsen von
slaaten zu [bermitteln, damit sich die Generalvenairmluns
aut ilrer siebenunddrei8igsten thgung in geeigneter WeiJ
mit dieser Frage befassen kann; -
.5. beschlieSt, in die vorldufige Tagesordnug ibrcr

siebenunddreiBigsten 'Ihgung einen-punkl und d# Tr;i-Behandlung und rr'erabschiedung des revidienen Entwurfs
e_pe_r We-ltcha4a mr die Natm Bericht des Generalsekre_
t!rs" aufzunehmen.

I N36r539
D VEl. tu3f,i48?, Alhanq I
rr tu36l539, Anhang I -

41. Plenarsinunp
27. Olaober 1987



tr. R€E {odoDrrtr-ohne Ausschl8b.rlchre

36D-IXe lbranttrortnng der Staaten vor der Gs.
s{ht0htc frr d€n Schutz und fnr dle Ertaltung
der Ndur frr gegenwdrdge und kllnffge Gene'
radoBeD

Dle Generalversarunlung,
uxer Himveis at{ ihre Resolution 35/8 vom 30. Oktober

19E0,

in Hinblick dara$, da& die Fortsetzung und VerschAr-
fims des ribttr0stens die Umwelt des Mensch€n nachteilis
beeinflussen und der Pflanzen- und Tierwelt schaden, -

gmfes Gewbht daruuf legend, daB zur l-dsung der
Pmbleme des Schutz€s und der Erhalurng der Natur eine
planvolle und konstrukive intemationale Zusammenarbeit
entwickelt wird.

h Kemtnisnahne ds Berichts des Generalsekretan iiber
die Venntworfing der Staatsn vor der Geschicht€ fur den
Schutz und fur die Erhaltung der Natur ftr Begenlviirtige
und hlnftige Generationenro,

l, ersueht dn Generalsekretir, mit Unterst0tzung des
Umweltprorrrarnms der vercinien Nationen und unter Zu-
grundeGgung der derzeit lauferden Unlenrchungen sowie
iier diesLz[diclrcn stellunglahmen der Staaien einen
Bericht mit Empfehlungen dazu fertigzustellen, welche
konkr€cen Verpflichtungen und MaBnahmen die Staaten im
tlinblick auf den Schutz der Natur vor den verheerenden
Auswirkrmgen des wbttrtstens sowie auf die Begrenzung
oder das Verbot derjenigen militirischen Aktivit6ten einge-
hen bzw. ergreifen k6men, die die gr6Bte Gefahr frr die
Natuf darst€len;

2, ersucht den Generalsekre6r femer, den h Affer I
genannten Bericht der Generalversammlung auf ihrer
zweiten Sondertagung iiber Abrosh[gsfragen vorzulegen.

41. Plenarsiaung
27. Olaober I98l

32:t-Zusamrc@rbett zwlscheo dcn Yerehten Nado.
nsn urd der Oryarlsrdon der Irlamlschen Kon-
fererz

Die Gerwralvervtn ilung,
ruch Belmndlung dx Berichts de.s Generalsekrcters iber

dso Stand der Zusasmenarbeit zwischen den vereinten
Nationen und der Organisation der Islarnischen Konferenzr',

mter Himteis ad ihre Resolution 3369 (XXX) vom
10. Ohober 1975 und 35/36 vom 14. November 1980,

nit Belriedigang Ken ttnit neln End vor. der Enhticklung
dsr Zus{immeiaft6it zcfischen den Vercinten Nationen und
der Org@ifation der Islamischen Konferenz,

fennr Kenntnis nehmend dgl.ton, daB eine institutionelle
Zisammenarbeit zwiscben den Sonderorganisationen* so-
s,ie andelen Gremien de.s Systems der Vereintetr Nationen
und der O,rganisation der Islimischen Konferenz begriindet
wurde.

unter Ber^cl*ichtigang de,s rMmsches beider Organisa-
tionen, einen Beitrag zw Bemthung um LOsungen f[r
globale Probleme, wie z.B. Fragen des Weltftiedens und der

. specistized asedci$ (cl..* FachoBsrdsarionen, im Situe von An. 57
der Vt{.&6t!; ii aeo GserzUattem -aet deurschsFachigen tinder mit
'SonderoE6li!€rioden" bzw. mit'SpeeialorBsdiislioned" wiedergege.
tteL{ A/3d532 mit KoE It AB$38/'

internationalen Sicherheit, der Abrostung, der Selbstbe-
stimmung, der Entkolonisalisierung, der grundlegenqen
Menschenrechte und der Ericbnrng einer neuen intemsdo-
nalen Wirtschaftsordnutrg zu leisten,

1ncesiclxs dessen, da$ der Ceneralsekretir an der vom
25. Eis 28. Jatruar l98l in Mekka (Tai0 abgehaltenen
Drinen Islamischen Gipfelkonfeuz der Organisation der
Islamischen Konfereu'6, teilgenommsn hat,

ancesichts der erfolgreichen Mitwirkung der OBanisa-
tior der Islamischen Konferenz an der Arbeit der Vereinten
Nationen,

flberzeupt von dcr Notwendig&€it, die Zusammenafteit
zwischen den Vereinten Nationin, deo Sonderorganisatio-
nen* und anderen Gremi€n des Systems der vereinten
Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz
zu veBtiirken,

l. ainnt nit Gerugtuang Kenntnis vom Bericht des
GeneralsekEtirs 0bsr den Stand der Zusammenarbeit zwi-
schen den Veleintsn Nationen und der Organisation der
Islamischen Konfercnz;

2. bittet dre&idsr oryanisationsn arzzhmgtb&, bei ibrEr
semeinsam€n Suche nach L6sungen fiir globale hobleme
wie z.B. Fraeen de.s Weldriedens und der intemationalen
Sicherbeit, dier Abriistung, der Selbstbestimmung, der
Entkolonialisieruns. der gundlesenden Menschenrecbte
urd der Enichrundiiner odren intemationalen Wirtschafts-
ordnung, enger zusammenzuarbeiten;

3. stellt mil' Befriedigun{ t€rr, da8 zwischen den Son-
derorsadsationens- und anderen Grcmien des Systems der
Vereiiten Nationen und der Organisation der Islarnischen
Konferenz eine insdtutionelle Zusammenarteit begtndst
rvurde;

4. bittet die Sonderorganisationen* und anderen Grc-
mietr des Svstems der ty'erc-inten Nationen, der Organisation
der Islamis;hen KonfereM Studien und Sachverst6ndige ftr
ihre ieweiligen Fachgebiete, darunter auch fiir die Bekimp
funs de,s v;iddneeni der WEsien und die Deseitigurg von
Aniut, Hunger. 

-Krankheit und Unwissenheit, zu senden;

5. stelh fest, da8 sich die Organisation der Islamischen
Konferenz in Zusammenarbeit mit dem EntwicklungsPlo-
emmm der Vereinten Nationen, der Handels- und Entwick-
Iungskonfercnz der Vercinten Nationen und dem Umwelt-
uoirarnm der Vereinten Nationen tatkraftig an der Finan-
iieirng verschiedener Entwicklungsprojekte beteiligt haq

6. h l, es filr erfoderlich, die Zussmmenarbeit zwi-
schen den vereinten Nationen und der organisation der
lslamischen Konfcrenz zur Eneichung der in der Charta der
Vercinten Natiotren daryelegten Ziele zu verstirken;

7. nimrfi zur Kenfttnis, da0 cler Generalsekretfr einen
Sonderreprasent nten mit dem Auftrag emanrt hat, an
der vom l. bis 5. Juni l98l in Bagdad abgebaltenen

Zwdlften Islamischen Au8erministerkonferenz" teilaneh-
men und zu untersuchen, wie sich die Koordirierung der
Ttuiekeit der verschiedanen EinheitEn der Sekretariate der
verc-inten Nationen, der Sonderorganisationen* und der
andercn Gremien des Systems der Vereinten Nationen, die
schon jem oder gegebeienfalls ktnftig mit der Organisation
der Islamischen Konferenz zusammenarbelten' am besien

institutionalisieren FSt;
8. ersucht den Generalseketir, der siebenunddrei8ig-

sten Tasuns der Generalversammlung einen Bericht ilber
den Sb;1d -der Zusammenarbeit zwiichen den Vereinteu
Nationen und der Otganisation der Islamischen Konferenz
voranlegen;

s Vel, A/36/138

'' vEl, t3d42l-Y14626 rDit Korr.l



. 9. beschlieft dre Aufnahme des punkts ..Zusammenar_
Delt_zwlsche-n den Vercint€n Nationen und der Oreadsation
oer btamrschen KoDferenz" in die vorlaufige Tag*ordnung
ihrer siebenunddreiBigst€n lbgung.

,?*iiitritSvii

36/Z-Zusanmenarbett zwlschen den Verelnten Nado-
nen und der Arablcchen Lfua

D ie G ene ralve r samnlung,

-_unter. Hinweis ary' ihre Resolution 477 (V) vom l
Nov-ember 1950, in der sie den CenerAsercetai der Verein_
ten Nabone_tr ersuchte. den C€neralsekretitr der Arabischen
.ltp^ "lgt4"o: ats Beobachter an den Tagungen der
ueneralversammlutrg leilzunehmen,

_ferner unter Hinweis auf die einschlEgigen Anikel der
Chanq der Vereinten Natio'nen, in Uenenlfii tem."oiii
wrrd, was auf dem Wege [ber regiona.le Vereinbamneen zur
roroemng der Ziele und GrundsaEe der Vercinten Nitionen
geian werden kann.

in Anerkcnnang der Bem0hungen der Arabischen Lisaum dre folderung dieser Ziele und Grundsatze,

, jn Hinblick darag, da0 in der Charta der Arabischen
uga_dre Zus! nmena$€it mit internationalen Gremien zur
Lrewanders0ing vor Frieden und Sicherheit und zur F6rde_

:llg,.w.utschat icher und soziater Beziebungen ins Augegerast w[d,

, e.fieut- lber die Zussmmenarbeit, die sich seit iiber
gePlg .Jahryg zwischen den Vereinten Nationen und der
AraD$cben Llga-in Bereichen entwickelt hat, um die sich
Deroe Selten gleicbermaBen bemtihen.

ln Hinblick crf die erfolgreicbe Mitwirkuns der Arabi-scnen Lrga an der Arbeit des Systems d6r Vereinten
Natronen-

..l. . bekrdtigt ihrc Resolution 477 (V) und beschlie8r.cle Arablsche Liga efuzuladen, als Beobachter an den
,t;1*nff^l-Tl" * ger Arb€it der Generalversammlung unduuer Nebenorgane teilzunehmen:

.1, stelh au$erct edrcut Iest, daB die Arabische Lisa
srcn^zunehmend fi der Arbeit der Vereinten Nationen uid
ser sotrderorganisationen* beteiligt und einen konstruktiven
nelEag zu dreser Afteit leister:

_-!, gTerkenn.die_standigen Bemiihungen der Arabi-
scnen Lrga um die F6rderung der Zusam-menarbeit zwi_
scnen arablschen Staaten und die Suche nach L-osunpen mr
araDlscne Frobleme, die von lebenswichtiger Bedeutine fiir
gle_ rntemationale Gemeinschaft sind, -und nimmt*mir
tleme<ugung davon Kennbis, dag verschiedene Orsanisa-lonen des Systems der Vereinten Nationen diese Beniihun_gen zunehmend unterstiiEen:

4,. wet!, wie wichtig es ist. da8 die Vereinten Nationen
unq 

,geggbenentalls - 
die Sonderorganisationen*, wo dies

angeDnrcht tst, auch weiFrhin auf das engste an den
E€muhungen der Arabischen Liga beteiliqt wirden. wennqre soaale 

-und winschaftliche Entwicklunq sefdrden und
ole mneraraoische wie auch die internationale Zusammenar_nel].aut drqsem lebenswichtigen C;ebiet vorangetrieben
werden soll:

5. . bebAfligt die Entschlo$senheit der Vereinren Natio-
llen, rm Etnldang-mit den diesbeziiglichen Resolutionen der\reneratversammtung in enger Zusammenarbeit mit der

Arab_ischen Uga alrf die Erdchtmg der neuen internationa-
len Wirrschafoordnuug hinzuarbeiten;

6. danb dem Generalsekret6r ftr seine Bemilhuneen
um die Aufiechterhaltung der Kontake zu Arabischen Lfga
und eBucht ihn, diese Kontakte weiter auszubauen:

7. ersucht den Generalsekte6r, im Einklang mit den
diesbeziiglicbel Resolutionen der Generalveriammturs
auch weiterhin die filr eine Stiirkune der oolitischenl
wirtschaftIichen, kulturellen und admi;i$rativ'en Zusam:
nensrbeit erforderlichen MaBnahmen zu ergrcifen;

E. ersuclu den Generalsekretar, der siebenunddreigis-
lFn 

-Tagung der Generalversammlung einen Bericht ii#r
die Durcbflihrung dieser Resolution wie auch 0ber die
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der Arabischen
liga und -den in Frage kommmenden Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen voranlesin.

qgl pten*ist un*
9. November 198-1

36/25 - Berlcht der Internadonalen Atomenerg!€,,Orga-
nlsadon

Die Generalversammlung,

nach Erhalt des lafu? &richts der lltemationalen Atom-
energie-Organisation an die Generalversamr ung filr das
Jahr l9E0'3.

- in Kennhisnahme der Erkliirung des Generaldirekton der
hternatlonalen Atomenergie-Organisation vom I0. Novern_
ber I 98 I '", aus der sich wCitere Informationen tiber die I 98 I
im lEtigkeitsbereich der Organisation zu verzeicbnenden
vorBange und Ereignisse ergeben,

_ in dem Bewugtsein, da8 es dringend notwendig ist, alle
Energlequelen nutzbar zu machen, um sowohl den
Entwicklungslandern als auch den Indusn ieldndem bei der
N{ilerung gel.4uslnrkungen der Energiekrise zu helfen,
und im Hinblick larauf, da8 die Kemenergie flir die
Erzeugung go8er Mengen elektrischer Enersie -die wichtis-
ste unmittelhr verftgbare Alternative zd den fosilC'n
nrc tslolren darstellt-

in der Erkennmis, daleine Starkung der Rolle der Inler-
mtio,nalen Atomenergie-Organisation Fei der Fdrderune der
tnedlichen Nutzung der Kemenergie sehr wichtig wdre,

in Anbetrad dzssen, da8 die tnternationale AtomeRer-
gie-Organisation bei der Aufgabe, die Vorteile der Kem-
energie allen Nationen, insbesondere den Entwicklunesun-
dem, zugute kommen zu lassen, mit der Zeit eine i-mmer
gtBere Rolle zu spielen haben wird,

- in dem Bewt$tseiz, daB es auch weiterhin erforderlich
bleibt, die Menschen vor den durch Mi8brauch der Kern-
energie entstehenden Gefahren zu schtitzen, und in diesem
Zusammenhang mit Dank Kenntnis nehmend von der
fatigkeit der lnternationalen Atomenergie-Organisation bei
,dgr Durchfuhrung der diesbeziiglichen Bestiirmunsen des
vertrags -iiber die Nichtverbreitung von Kemwa-ffen. und
anderer internal.ionaler Vertrdge, Konventionen und Uber-
ernklnlte mit Ahnlichen Zelsetzungen.

t3lntematioml Atonic EIlerEy Ageficy, The Anhlal Renort for tg&)(Aussia. J_uly^^I98, ) (tnreftld;;.ate- Adrnenergi.Org*iiirici"i-:OiJ
berichr mr 1980. Oslerreich. Juli | 9E | )l den Mirglled;! d€r Cderalver_

ffiHi 
rtt einem BegleirschJeiben des ceneratsekrcdrs (A/Jd424)

_." Offcial Records oJ the Generat Assenbty, Ttttny-sith Session,
PlenaD Meain4s.50. Stzune. Ziffer l-45! Resoluuon 2373 ()0{l). Anhane

. V8l. die FuBnoE auf S. 17
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bn Htubltck at{ die bisherigen ausgpzeichneten Ergebnis-
se d€r SicherheitsvorkebnrDggn bei der Erzeugpng der
Kernenergie, doch eingederk der Notwendigkeit, der Frage
d€r nukleeren Sicherheit und Entsorgung stendige Aufmerk-
ssmkeit zu widmen.

sich dessen bew6t, ds$ die Entwicklungsllnder in
besonderem MaBe der technischen Untersdltang durch die
Intemationale Aiomenergieorganisation bed0rfen, wenn
sie einen sirklichen Nutzen vom friedlichen Eimatz der
K€,mt€cbnologie sowie vom Beifag der Kernenergie zu
ihrer virtschaftlichen Entwicklung haben sollen, und dafi
hieran f0r eine ausreichende und wirksame Finanzierungs-
quelle zur Durcbfthrung angemesssner und wirksamer
technischer Hilfsprogramme gesorgt werden mu8,

in der AtSossutrg, da$ der von6tzliche israelische Luft-
angriff auf irokische nukleare Anlagen vom 7. Juni l98l
eine Bedrohurg frr das gesamte Sicherheitskontrollsystem
der IAEO und f0r die Entwicklung der Kernenergie ftr
ftiedliche Zwecke datstellt,

im Rewt$tsein der wichaget Aufgabe, Mittel und l'ibge
zu finden, um im Einklang mit allen Seircn akzeptabel
erscheinenden Nichwerbreitungserwdgungen die Bereiclel-
lung von Kernmalerialien, -ausriisnmgen und -technologien
sowie von Wiederaufbereitungsdiensten besser vorausbere-
chenbdr zu machen und langtistiger zu sichem, sowie im
Bswu8Eein der wichtigen Rolle und der verantwortungs-
vollen Aufgabe, die der Intemationalen Atomenergie-
Organisarion dabei zufallen,

im Hinblick dara$, dzg der derzeitige Generaldirektor
der Inlernationalen Atomenergie4rganisation, Dr. SigJard
Eklund, nach zwanzigidluiger Tltigkeit als Generaldirektor
am 30. Novernber 1981 in den Ruhestand treten wid und
da8 dis GEnsralkonferEnz der Organisation beschlossen hat,
ihm den Trlel Generaldirektor i.R, der Internationalen
Atomeneryie4ryanisation zu verleiben,

fenur im Hinblick dan$, da8 die Generalkonfercnz der
lnternationalen Atomeneryie-Organisation durch ibreo
Gowerneusrat die Ernennung von Dr. Hans Blix zu
Dr. Eklunds Nachfolger gebiUigt hat,

l. ninra den Bericht der lnternationalen Alomenergie-
Organisation zur Kenntuisi

2. stellr mit Beftiedigung fes,
a) daB die lnternationale Ammenergie-Organisation

stendige Anstrengungen zur Verstarkung ihrer Altivititen
im Bereich der technischen Hilfe I[r die Entwicklungslin-
der unternimmt;

D da8 die von der Internationalen Atomenersie-
Orginisation gewdhrte Hilfe in den Entwicklungsldnilem
eine wichtige RoUe bei der Einfiihrung der Kemenergie zu
ftiedlichen Zwecken sowie bei der Anwendung der Nukle-
arvisenscbaft und -technologie, insbesondere in den Be-
reicben Lindwirtschaft, Medizin und Industrie, spielt;

c) da8 die tntemationale Atomenergie-Organisation zur
ZJit seeisnete MaBnahmen orilft. um die technische Hilfe
mit vtrn&senuren und eeiichenen Ressourcen zu finan-
zieren und es zu ermogliihen, daB der Ausbau der te€hni-
schen Hilfe mit dem Ausbau der andercn wichtigslen
T&igkeitsgebiete cler Organisation Schritt halt;

3, wttdigt dre stetigen Bemihungen der Intemationa-
len Atomeneryie-Oqanisation zur Gewdhrleistung einer
sicheren Nutzung der Kernenergie for fiedliche Zwecke in
allen Ldndern dCr Weh. nimmt mit Befriedigung Kenntnis
von der stindigen Verbesserung des Sicherheitskontrollsy-
stems der Organisation und begii8t die Festsellung, da0
vie in den Vorjahren auch im Jafu 1980 das unter das
Sicherheitskontrollsystem der Oryanisation fallende Kern-

material im Bercich der friedlichen Yerwendung der Kem-
enerlie verblieben ist bzw. sein Verbleib anderweitig auv
reicfend erHart werden konnte;

4, ninmt mit Dank Kezzlnrs von den MaBnahmen der
lnternationalen Atomenergieorganisation zur Etweiterung
und stErkuns ibrer Proeramme im Bereich der nuklearen
Sicherheit ui'd zur be.ssden Vorbereitung auf das AuftEten
von Notsituationen:

5 . blner alle Staaten eMringlich, dte Bem0hungen der
Internationalen Atomenergie-Orgonisation um die su-
amssseme8e Forderug der friedlichen Nutzug der Atom-
enerii-e. um die Steiserurs der Wirksamkeit der Kontroll-
mecEanismeo und dF Erh6hung der Sicherheit im nuklea-
ren Bereich weiterhin zu unterstuEen;

6. bittet alle Stasten, die dies noch nicht getan haben,

eindrinplich, die Konvention [ber den physischen Schutr
von Keinrnarerial. die am 3. MArz lgEO zur Utrterschdft
aufgelegt wurde, zu ratifizieren;

'1. fordert alle Staaten auJ, ihret Verpflichtungen
aufgund der Chana der Vercinten NBtioren voll nschzu-
korimen und die Androhutrg bzw. Anwendung von Getxalt
seeen die t€nioriale IntepritEt bzw. politische Unabhingig-
ieit irgendeines Staates, fosbesondere jegliche bewsfrneten
Angdffe auf dessen nuklearc Anlagen, zu unterlassen;

8. stellt mit Befriedigung fett,
a) da8 der vom Gouverneursrat der Internationalen

AtomeneEie-Orsarisation im Juni 1980 eingqsetzte Aus-
scbu6 ftr-Lieferearzntien mit der Sacharbeit begonnen hat'
und auoert die H-offnuns, dao die fubeit dieses Auscchusses
einen ma8seblichen B'eitrag zum Erfolg der ftr 1983

seDlanen Konfercnz der Vercinten Nationen zur Fdrderung
dei intemationalen Zusammenarbeit bei der friedlichen
Nutzung dsr Kernenergie leisten wird;

b) da8 die Intemationale Atomenergie-Organisation im
Seorember 1982 in Wien eine Konferenz ilber die im
B;eich der Kernenersie qesammelten Erfahrungen ver-
anstalten wird. die ebeinfafs einen nttzlichen technischen
Beitrag zur genarmten Konferenz der Vereinten Nationen
leisten k6nnte:

c) daB die Internationale Atomenergie-Oryanisation be-
rEit ist. entsnr€chend Zffer 5 der Generalversammlungsre-
solutio; 35/ll2 vom 5. Dezember 1980 in allen Vorbe-
reitungsstadien sowie wiihrend der genannten Konferenz dcr
Verein-ten Nationen durch Beitrige zur Er6r@rung relevao-
ter Frasen. durch die allenfatls erforderliche Bereilstellung
techd;her Dalen und Dolumenle, insbesonderc im Zusam-
menhans mit dem Fortsans der Arbeit des Ausschusse.s fiir
Liefersa;antien, sowie:ch[ie8lich durch Mitarbeit im Kon-
fercnziekretariat die ihr im Rahmen ihrcs Verartwortungs-
bereichs zukommende Rolle zu erf0llen;

d daB die Untersuchulgen der Internationalen A!om-
enersie-OEanisation zur Schaffung eines Systems der inter-
natiolalenl-aseruns von Plutonium und zur internationqlen
Bewirtschaftuis von verbrauchtem Kembrennstoff auch
weiterhin gute-Fonschrine machen;

g. nimmt zw Kenntnis, daB die in Ziffer 8 der Geneml-
versammlunssresolution 35i 17 vom 6. November 1980

erwiihnte Aiselesenheit auf der fonfundzwatrzigsten or-
dentlichen Tairnider Generalkonferenz der Inrcmadonalen
Atomenersie--Ors;nisation behandela wurde' und gibt der
Hoffnung-Ausdirck, daB diese Frage bald zum Abschlu8
gebracht wird;

10. bezeupt Dr. Sisvard Ekltnd ihre Hochachtung ftr
die hervorraeinden Dienste, die er der Internations.len
AtomenersieoEanisation in den veBangenen zwanzig
Jahen dtiich dii vorausschauende l,eirung ihrer erfolg-
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reichen Entwicklung geleistet hat, sowie ftr seinen bervor-
rageDden Beitra.g zur Fdrdemng der friedlichen Nutzung der
Kcmenergie und zur Sache des Friedens:

^11., spr-iclt - Dr. Hans Blix, der zum Nachfolger
Ln Jlgvafd !,klunds emannt wurde, ihrc Gra0rlation und
ibr€ cl &chf,finsche aus:

- 12. ersucltt den Generalsekretar, dem Generaldirektor
der lntemationalen Atomenergie-Organisation die die Ar-
oe|l der Lxganisatlon betreffenden protokolle der secbsund_

9r.Ei$igsten Tagung der Ceneralversammlung zu bermit_
teln-

,f!#tw\ffi;
36/26-Aufnahme von Atrtigua und Barbuda tn dle

Verclnten Natlonen

D ie Genemlversanmlung,

- - 
ruch-Erlmlt der Empfehlung des Sicberheitsrates vom | 0.

November-t98t, Antigua und Barbuda als Mitgtied in die
vercintetr NationeD aufzunehmen:'.

^ nach Pffing des Aufnahmeantrages von Antigua und
Barbuda"-

,, beyhliE!,. Antigua 
-und, Barbuda ats Mitglied in die

veHnten Nationen aufzunehmen.

52, Plenarsitzune
11. Nwenber 198i

36i7- Dle bewaftiete lsraellsche Agreslon sesen dle
nuklearen Anlagm d€s lrak und die sc[;effite-
genden I'olgen, dle slch daraus f0r das dle fr,led_
llche Nur"|rng der Kernenergle beh€frende h-
trrnaflonale Syslrm, dle Nlchtverbrettnnq von
l$rnwatr'en mwie den Weltfrleden utrd dte
lnternaflonale Slcherhelt ergeben

Dle Genzralversamnlung,
ruch Rehandlung de.s punktes -Die ber*dfuete ismeli

qlhe Aggresion gegen die nuklearen Anlasetr des lrak und
9[9 sgh_werwiegenden Folgen, die sich daraus filr das die
El€dllche Nutzung der Kernenergie betrefFende hbmado_
ryle-:S,y_sleJn,, die Nichtverbrcitung von Kernwafen sowie
oen welttneden und die internationale Sicherheit ergeben'.,

. yt- 4n Ausdrurk ihrer tiefen BestfinunR iW den
De$prellosen ismelischen Aggessionsak gegen die nuuea_
ren Anugen des trdk am 7. Juni 1980, der eine schwer-
wlegefile Bedmbung des Weltfriedens und der internationa-
ren Jrcherheit verursacht hat.

_ uruer Hinweis ary' ibrc Resolutionen 3301 A vom 14.
Irezember 

- 
t 978 zur Fmge der militiirischen und nuklearen

Kouaboration mit Isrdel und 34189 vom I t. Dezember 1979
0ber die ru&leare R0stung Israels,

. ^femer wuer Himveis at{ die Sicherheitsrarsresolution
2187.(198^l) vom 19. Juni li8l una mit nesorgnii iestsiei_
lend, daB Israel sich weigert, aieser nesoluti"on fotgi-zu
leisten-

- in Kerntnisruhne der Rssolution des Gouvemeursrats
der lntemadonalen Atomenergie-OBanisation vom 12. Juni

l98la sowie der Resolution GC(rO(V)/RESB8I d€r cene-
ralkonferenz der Organisation vom 26. Septenber f9El, in
der die Ifuderenz u.a. die Ansicht vertat der israelische
Aggressionsakt sei ein Angritr auf die Orgonisation und ihr
Sicherteitskontrollsystem, und in der sie beschloB, iede
Form der Hilfeleishmg an Israel einzustellen,

sici vall der Tatsache bewuft, da& dq lllik als Pafiei des
Verh?ges 0ber die Nichnerbreitung von Kernwaffen! das
Sicherheitskonbousystem der Intemationalen Alomenergie-
Oreanisatior alzeotiert und daB die Ormnisatiom besdlct
hal, daB diese Sicherheirkontrollen bishier mit befriedied'-
den Ergebnisen durcbgeftbrt wurden,

mit Besorynis festslellcnd, da8 Israel sich geweigen hat,
dem Vertrag iber die Nichtverbeihrng von Kernwaffen
beizutreten, und da8 es foa mehrfacher Aufroderunsen"
u.a. auch durch den Sichedeitsrat, ablehnt. seine nuHdrei
Anlagen den SicherheitskoutroueD der lnternatiomlen
Atomenergie-Organisation zu untqrtellen,

hesafu^ dfrtbrlr, alalB imrnef, mehr Informationen und
Anzeichen auf isnelische AktiviteEn hinweisen. die auf
den-Erwerb und die Entwicklung von Kernwafren gerichtet
slno,

zwietst besorgt darfrber, d8B lsrael von den Vereini3tren
Staaten gelieferte Flugzeuge und \tl/hffen dazu mi$brauiht,
"r! Angriffshandlungsn gggen arabische Ldnder zu be-
genen,

untzr Veruneilung der Drohungen lsraels, deranige An-
grifre auf nuklearc-ilnlagen zu iieaerbolei, wann-imner
ihm dies erforderlich encheint.

in Beb{tigung des unverfiu8erlichen souvednen Rechts
aller Staateo, im Finklans mit den htsnational atzeDtierr€Nl
Zelen einer 'r'erhinderuf,g der Verbreiung von Keriwaffen
technologische und uukleare hogramme zu friedlichen
Zwecketr zu entwickeln.

l. verurteilt Isrl'el nachdrflcHirh wegen seiner in Ver-
letzung der Chana d€r Vereinten Nationen ud der inbrna-
tionalen Verholtensnormen begangenen vorsEtzlichen und
beispiellosetr Anrrifthanrilrme. die die Bedrohune des
Welifriedens ud-der btemati;nabn Sicherheit aufneue
und gefihrliche Weise verschdrft;

2. nafud Israel in aller Form, seitne Drobunsen utrd
derartige bewaffnete Angrifre auf nukleare Anligen aru edassen;

3. 4 allg Staar.n errnfi u4 unverzifglch die Lief+
rung von qAffen utrd verwandtem Material jeglicher An an
Israel einzustellen, die ihm dfiartige Angiitrshandlungen
gegen andere Staaten ermdglicheni

4. ersucht den Sicherheitsrat. Israels Aktivit{len im
nuklearen Bereich und die Kollaboration anderr Stsaten
und Porteien bei diesen Akivitabn zu utrtersuchen;

5. arsacfu den Sicberheitsral erzed um die Einfflbnmc
wirksaner ZwangsmaBnahmen, damit lsrset davon abeel
halteD wird, durch seine Angritrshandlungen und dwch fue
ForrseEung seiner Expansi6ns-, Okkupfrons- und Anne-
xionspolitik den Weltfrieden und die intemationsle Sicber-
heit noch weiter zu gefAhrdeni

6. verlangt, daB lfrael angesichts seiner v6lkenechtli-
chen Verantwortug ftlr seinen Aggessionsak urverzoglich
einen artgemessenet SchadensersaE ftr die dadrmh verur-

-- vsr. cc ()o<vy6a3! Resolution 2373 (KfrI), A-oh&g; deuEcher Wortlaut i! de!
cesetzbldttem deadeuschsFachirn Ltuiren BGBI. (&r BtrdaereDuttik
Deutlch'tstrd) lm4 Il 5.1E6, OBI. (der Deursch€o Dedokratischetr
Republik) l%9 I Nr 9 S. 52 (\leffas ilberdle NichtyeitefleftclomE voa
Kemw{en). lmd BOBI. (der Republik O$stnich) 25E 0 Cr'enm8-0b.r
die Nlclt*eierveltrcioEg rrtr Atomsafiea)

.^ Ofrci!! R"cords ol thz Gmeral Arrembly, Thity.stdh Sersion-
^nrEv.r, ltge6on[tNtgspuDkt 20, DokumeDt A.|3df66_ er4., uotorment N36lgZ-5114142
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sachten Sachschdden und Verluste an Menschenleben lei
slet;

7. erszcla den Generalsekretllr, die Mitgliedstaaten und
den Sicherheitsrat ilber Fofischriti? bei d; Duchfrhruns
dieser Resolution auf dem laufendeo zu halte! und dd
siebeourddrBi0igslsn lhgung der Generalversammlung ei-
nen Bericht votzulegen;

8. beschlieft dre Afin Inne des Punhes 'Die bewaff-
rcte ismelische Aggression gegen die nuklearen Anlagen
des Irak uad die schwerwiegenden Folgen, die sich daraus
frr das die friedliche Nutzung der Kernenergie betreffende
intemationale Syst€m, die Nicbwerbreitung von Kernwaf-
fe! foyie den Weltfrieden und die internationale Sicherheit
ergeben" in die vorlEufige tgesordoung ihrer siebenund-
drei8igsten Tagung.

56, Plznarclaung
13. November 1981

36/J4-Die I-age ln l&lant*sn und lbre Ausstrkun-
gen altr den Welthleden urd dle lnternadonsle
Stchertelt

Db Gencralversatunhng,
nrch Beht tdlunfl des PuDlxs 'Die l,ase in AfEhanistan

und ihre AuswirFrngen auf den Wel-tfrieden'und die
inernationale Sicherteit",

tuei Hinrreis azf ihre Resolutionen ES5/2 vom 14.
Januar 1980 und 35-47 vom 20. November 1980, die aui
der sechsten Notstatrdssodenagung bzw. der fflnfunddrci-
Eigsten Tagung verablchiedet wurden,

it Bebffiiput der Zele und Grundsize der Charta der
Vereinten NaionEn und der Verpflichnrng aller Staaten, in
ihen intem*ionalen Beziehungen jede gegen die Sower6-
nitat, tenitoriale lnlegititt utrd politiscbe Una.bhnneigkeit
eines Staabs gerichtete Andmhung oder Atrwendung von
Gell'aft zu unterlassen.

ferner in Bebffiiguttg d€s unvereu8erlichen Resh$ aller
l6lk€r, ihre Regierungsform $elbst zu bestimmen und ihr
wfutschaftlich€s, politi$ches utrd ges€ll$chaftliches System
bhne jede Intervention, Subversion, N6tigung oder Be-
schrAnhrng von auBen selbst zu webbn,

zut'.6t besor\t ober die 'nh,ltende bewaftiete auslin-
dische Intewention in Afghanistan, die gegen die genann-
ten Grundsgrz€ verstoBt, und ffber die schwerwiegenden
Folgen, die sie FOr deo Weltftieden und die internarionale
Sicherhgit hat.

angesiclrs der vachsenden B€sorynis der internationalen
Gemeinschaft tber das Andauem und die Schwere der
Lriden des afghanischen Volkes sowie lber das AusmaB der
sozialen und wirt.schaftlichen Probleme, die Pakistan und
Irso dtrch die Anwe$enheit von Millionen afghanischer
Fltchdinge auf ihrem Boden und duch das stnndige
Ansteigen ifusr Tehl erwachsen,

sbh voll desren bew$t, d^B dringend eine politische
t osung d€r besorgnisenegenden tage in Afghadstatr gB-
frrnden veden mu8.

den B€dcht des Gen€ralsekretArs' und vor allem die
Ernennung seines personlichen Yert'etf,,rs zur Kewnris
rcl*und,

in Anerkenmng der Bedeutung, die den lnitiativen der
Oryaoisation der Islanischen Konferenz und den Bem0hun-

' A/36/651S/14745. Abgedruch iar Ofrclal Recor* of the secwiu
eernd, ndiysiJdh Ye& Suppbrnent for Octobei Noveitber and Decern-
bet 196l

pen der Bewesuns der nichtsebundenen l-ander im Hin-
6lict< auf eine-potitiscbe L6sring der l-age h Afghanistan
zukomml.

l. erklln erneut, daB die Bewabrung der Souverinitiit,
tenitorialen Integri6t, politischen UnabbengiBkeit und
Nichtgebundenheit Afgbanistalrs GrundvoraNsetzung fitu
eine ftiedliche lisung des Problems ist;

2. bekrfflt8t das Recht des afgbadschen Volks, seiae
Resierunssform selbst zu bestimrDen und sein winschaft-
lcEes, po'titisctres und ge,sellschaftliches Systrm ohne jede
Inlervention, Subversion, Ndtigung oder Beschrenkung von
au8en selbst zu wahlen:

3. fordcn den urerz0lg)rcben Abzug der ausldndischen
Iluppen aus Afghanistan;

4. forden alle beteiligten Parcien auf, darauf hinzuar-
beiten, da8 schnellstens eine politische Ldsung im Sinne der
vorliesenden Resolution herbeisef&hrt und die erforderli-
chen Voraussetrungen aaftr g*chaffen werden, daB die
afghrnischen Flfichdinge fteiwillig, in Sichelheit und in
Eken h ibre Heimal zur[ckkehren kdnneni

5. aonellizn enauj zn alle Staaten sowie nationalen
und iutelioationalen Organisationen, weiterhin humanitgre
Sofonhilfe an gewehren, um in Absprache mit dem Hohen
Kommissar dd Vereilten Nationen fiir Flfichtlinge die
kicten der afgha:dschen Flfchtlinge zu lindern;

6. danlt dem Generalsekre$r f0r seine Bemthungen
um eine Ldsuns des Problems und enucht ihn, diese
Bemthungen uni' die Herbeifiihrung einer politiscben L&
suns im EiDklatrs mit dieser ResoluEon sowie die Untersu-
chuig der FrageJwie sich zuf der GrundlagB gegpnseitiger
Garantien unri striker Nichleinmiscbung in die innercn
Angelegenheiten des anderen und unter voller Einhaltung
der-Grun&AEe der Charb dsr VerEinten Nationen geeignete
Garantien frr die Nichtanwendung bzw. Nichtandrohung
von Gewslt sesen die Dolitische Unabh6trsiskeit, SouverA-
nitat, tenihftaTe htedriEt und Sicherheit -aller Nachbar-
staaEn finden lasse[:

7. er,rach den Generdlsekrelar, die Mitgliedstaaten und
den Sicherheitsrat eleicbzeitie 0ber den Stand der Durch-
ffihruns dieser Re.s;lution auf-dem laufetrden zu halt€n urd
clen Mitgliedstaaten zur frtheste;r geeigteten Gelegerheit
einen Bericht 0ber die kge vorzulegeni

8. beschlieft die Aufnahme de,s Purkts 'Die tage in
Afeharistan und ihre Auswirkutrsen auf den Weldrieden
uni oie intemationale Sicherheit"-in die vorlaufige Tages-
ordnung ihrcr sieb€nunddreiBigst€n Tagung.

62, Plenarsixung
18. Novemher 1981

36/38-Fiinff[d"fiarzigster JahEstag der Grtnd|'ng
dcs Afto+datbcher R€chlsberaluEsaBschuss€8

Die G e nqab enernnluttg,
in Wrdipunp des Beitrass des Afro-asiatischen Rechts-

beratungsaissciusses an sibrittweisen Weiterentwicklung
und Kodifizieruns des \6lkerrecbts,

in Anbenadtt iessen, claB die Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und dem Afro-asiatischen Rechts-
beratunssausschu8 w6brend der letz'rea 25 Jalfe 6u0ent
fruchtdr gewesen ist,

in dem Wnsche, diese fiir beide Seiten nutzbdrgende
Beziehung zwbchen den beiden Organisationen weiEr m
festigen und auszubauen,



l. frbemittelt dem Afio-asiatischen Rechtsb€ratunes-
ausscbuB anlEB_lich des 25. Jahrestags seiner Grfindung frre
GlfrckwLnchc fiJl r€ine hdchst anerkenneffwerte Arb€-it bei
der Forderung der ioterrcgionaleD und intemationalen Zu-
sammenarbeit zuf UnterstliEung der Bem0huneen der
vereiDt€n Nadonetr auf diesem Gbier

2. er,rzc&t den Genemlsekedt, mit dem Generalsekre-
Er des Afro.asiatischen Rechtsberatuogsausschmses Kon-
sultationen im Hinblick auf eine weiter; Festisuns und den
Ausbau der Zusanmenarbeit zwiscben den bJide-n Organi-
satiorcn zu fthrcn;

3. beschlieft, den Punk .'Zusammenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und dem Afro-asiatischen Rechs-
beroougsausschu8" in die vorlEufige Tbs$ordnuns ihrer
siebenundftei8igsten Tagung aufzunebmein.

62. Plenarsitzung
18. November 1981

36/39-Erwelterung jtsl V6llsnrchtskonmt$tons An-
dcrung von Artikel 2 und 9 der Satzung der
Kommh*lm

D ie Generalv ersamtnlung,

. in B-e@tigung der Bedeurung der 'rrdlkerrechtskommis-
slon ds Hchttgstes stAndiges NebenorEan der Generalver_
sammtung, das mit der Fdrderung der schrittweisen Weiler_
entwicklung und Kodifizierung de,s \dlkenechts betraut ist,

- uuer Hinweis arC ihre Re.solution 1647 (XVI) vom
6. November 1961, durch die die Anznhl der Miielieibr der
\Elkerrechtskommission auf ftnfrrndzwanzig Testgeset t
wurde,

im Hinblick d4rarl, da& seit der Verabschieduns dieser
Resolution die Arzahl der Mitelieder der Vercinb; Natio_
rctr betrachtlicht gestiegeD ist;

- sich--dzssen bewuft, d'& die Mitgliedsrraten, insbeson-
d,erc diejenigen Staaten, die seit 196l in die Vereinten
Nationen aufgenommen worden sind, der fubeit der Kom-
mission ao der schriEweisen Wbiterentwickluns und Kodifi_
zierung des Vtlkenschts ein versEr*tes Indresse entge-
genDrrngen,

l. beschlieft, Anikel 2 Absatz I der Satruns der'lDlkerrechtskommission durch folgenden Wonla[t zu
enie@n:

'Die Kommission besteht aus vierunddrei8is Mir-
gliedern, die anerkannte, auf dsm Gebiet des bker-
rechts sachkundige Pers0nlicbkeiten sein sollen.:

, 2:, !",ndr:f, f:.r*.r, Anikel 9 Ahatz t der Saeung
durcb lolgenden \4brtlaut zu ersetzetr;

'Bis zur Erreichung der fiin iede ReeionalmloDe
vorgesctuiebenen H&hszahl sind dieienisd Kaniiidia:n
geweHt, die die meister Stimmen d& aiwesenden una
abs. timmenden Mitglieder, mindestens jedoch die Vlehr_
relt der abgegebenen Stimmen erbelten-:

,7. beschliegt weiterhin, da8 die vierunddrei8ie Mit-glieder der \tlkerrechtskommission nach folgEndem
Schlii&ssl gewehlt werden:

2t ceder{lyErsarlrdolg-Sesh@ddFe10@ Tag@g

acht Angehorige der afrikanischen Staaten;
sieben Angehdrige der asiatischen Staaten;
drei Algehdrige der osleuropaischen Staa&n;
sechs A:rgehbrige der lateinamerikanischen Staaten;
acht Anaehdrige der Gruppe der westeuopeischen

anderen staaten:

l) ein Angehdriger €ines afrikanischen oder osteun-
pdischen Staates nacb dern Rotafionsprinzip, wobei der Sitz
in der ersten Vrhhl nach Verobschiedung dieser Resolution
dem Angehdrigen eines afrikanischen Saares zukonnrr;

g) ein Angehdriger eines asiatischen oder laeinamerika-
nischen Staates nach dem Rotationsprinzio. wobei der Sie
in der elsten Wahl nach Verabschieilung itieser Resolution
dem Angeh6rigen eines asiatischen Staates zukommt;

4. beschlieft, den Gen€rdlsekrtfu zu eBuchen, arls-
oabmsweis€ und als Folge der Erweiterung der Kommission
in die Liste der Katrdidaten fiir die w{brend der laufenden
Tbgung abzuhaftcnde Wabl zusitzlich zu den bereits erhslte-
nen Kardidaturen auch jene Namen auftunehmen, die ihm
vor dem 21. November l98l schdftlich mitgeteilt werden.

63. Plcnarsftnmg
18, Novenbe l98l

36i64-Rtckgabe bzrr. Rtc&erstattung von Kulturbe-
sltz an rlle Ursprungsldnder

D i e G e neralv*sanmlung,
unter Hinweis o4f ibre Resolutionen 3026 A OOilD

vom 18. Dezember 1972,314s OO(VIII) vom 14. Dezem-
&r 1973,3187 QO(VIII) vom 15. Dezembsr 1973, 339t
QOOQ vom 19. November 1975, 31/zl0 vom 30. November
1976,32J18 vom ll. November 1977, 33/50 vom 14.
Dezember 1978, Yfil vom29, November 1979 sowie 35/
127 ud|Ld,351L28 vom ll. Dezember 19E0,

fernzr wter Hiweis atd die von der Generalkonferenz
der Orgadsation d€r Vercint€n Nationen ftr Erziehung,
Wissenschaft und Kultur am 14. November 1970 vemS-
sohiedete Konvention tber die Mittel zum V€rbot und zur
Verh00ng der unerlaubten Einftbr, Ausfirbr und Eigen-
tumsibertragung von Kulturgutb,

nachdrdcHich darauf hinweisend, da8 das kulturE[e
Erbe eines Volkes die gegenweniae und mnftise Enfaltuns
seiner kiinstlerischen -Anlagen sowie seine lesanrte Entl
wicklung beeinfluBt, -

mit Befriedigung KetuBnis ,Elxnznd von dem m Z rnrn-
menarbeit mit dem Genemldircktor der Oreadsation der
Vereinten Nationen fiir Erziehung, Wlssenschift und Kultur
vorgeleglen Bericht des Generalsekrcdrsr',

sich dessen bewu&t, welche Bedeuuns die Ursonrneslar-
der der Riickgabe ihres ftr sie in geistiler una kUtrietter
Hinsicht au8erordentlich wertvollen KulturUesitzes beimes-
pq, diq ihnel ermbglicht, reprasentative Sammlungen ihres
kulturellen Erbes zusammenzustellen,

- mit Belriedigung feststellend, daB die Unprungsldnder
bereils ihrc Ma8nahmen zur Anlage und irflege ihrer
Museen zur Unterbringung iher KulturscheEe sowie au
Klassifiziemng, Restaurierunq und Konservienjns ihrer
Kunseegenstinde mit HiUe -einheimischer Expen-en von
intemationalem Ruf intensiyien haber.

fenEr mit Befriedigung fesmellerd. daB einige Linder
bereits konkrcte MaBnahmen zur Rilckgabe bzw' R[cker-
stattung von Museumssdicken, Archiven und Kunstgeqen-
stinden an ihre Umprungslender ergriffen haben, - -

tief beunruhigt iiber den noch immer anhaltenden uner-
laubten Handel mit Kulturgut, der weitErhin das kulture[e
Erbe aller \6lker scbmilert.

4)

b)

c)

a
e)

bzw.

-, 
a Orgadlstion der Verehtetr Nario!€6 fdr Erziotung, Wisenschri uad

Kultu, Recods of ,ha GerEraI Coderence, SlEe?nir Selsbn, \&1, I,
Reso(utlotLs, S. 1 35- 14 |
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tr. Rerohdonen-ohe Alrscb!0b€rlf,rhte

L. wterct&tzt errcut den feierlichen Aufruf des Gene-
r&ldirektors der Orgalisation der vercinten Nationen fiir
Erziebug, rMssenschaft und Kultur vom 7. Juni 1978 zur
Rtckgabe unersetzlichen Kularerbes an diejenigen, die es
hervorgeb'racht habeni

2. erklin ernew, da& die Rtckerstattung von Kunstse.
genstanden, Denkmilern, MuseumsstiickEn, Archiv;n,
Handschriften, Dokumenten und allen andercn Kulnu- oder
Kunsachelzrn eines Landes durch eine fruchtbare Zusam-
menartgit znischen entwickelten Lindem und Entwick-
lungsundern zuf Sftkung der intemationalen Zusammen-
arbeit und zur Erhaltuns und Bltte universeller kulturcller
Vt/€rte beinegC

3. beglitlufrnscht die Organisarion der Vereinten Na-
timen filr Erziehung, Wisseoschaft und Kultur und den
Zwischensaatlichen AusschuB filr die F6rderung der R[ck-
gab€ bzw. im Falle unedaubter Aneignung der Rtcker-
stathrDg von Kulffib€siE an sein Ursprungsland zu ihrcr
Arbeit, 

-insbe.sondere 
im Hinblick 

-auf -aie 
ROrderuns

bilarEraler Verhandlungen, die Rtckgabe bzw' R[ckenrati
ulng votr KulErbesiu, die hslellung von Inventarlisten
beweglichen Kularbesitzes, den Auf&u von Infrastnrktu-
rcn zum SchuE bewes.lichen Kultursuts. die Ehschre*unp
des unerlaubten Han-dels mit KultirbesiE und die Unterl
dchtmg dsr Offentlichkeit;

4. ervrht die Otg*risation der Vereinten Nationen ftr
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, ihre Bemlihunsen
fortzusezen, den betseffenden Uinclem bei der Suche nich
geeigoeten kisungen f0r das Problem der Riickgabe bzw
Rtckentattung von Kulturbesitz zu helfen, und binet die
Mitgliedstaaten eindrhglich, diese Organisation dabei zu
unte$diEen;

5. bina dre Mitg)iedstaaten, angemessene MaBnahmen
zum Verbot und zur Veft0tung der unerlaubten Einfuhr,
Ausfubr und Eigentumslberfagung von KulturBut zu er-
greifen und dem unerlaubten Handel mit unschatzbar
wertvouen Kunstgegensdnden und Museumsticken da-
durch ein Ende zu setzen. da8 sie alle hierffir erforderlichen
MaBnahmen ergrcifen;

6. bittct die Mit9liedstazten fenur, in Zusammenarbeit
qlt der Organisation der Vereinien Nationen fnr Erziehung,
Wisenschaft und Kular wstematische lnventadisten dss
auf ihrcm Hoheitssebiet voihatrdetren Kulturbesitres sowie
ihrcs Kulturbesiea im Ausland zu erstelleni

7. appellim an Museen sowie an dffentliche und
Drivate Sarnmler, den UrsprunssEndern vor allem die in
ilen t geneumen dieser Miseen-aufbewahrten Kunseegen-
stinde ganz oder teilweise zuriickzugeben bzw zur Verfii-
gung zu stellen und den Unpningslandern gemeinsam mit
der Organisation der Vereinten Nationen filr Erziehung,
Wisenschaft und Kultur bei ihren Bemiihuneen um die
Erstellung von Verzeichnissen dieser Samilungen zu
helfen:

8. einnert die Mitsliedstaaten daran, da6 die Infra-
sfiukuren der Museen-j insbesondere die Konservierunss-
methoden, die den 6rtlichen Verhalhissen angeoaBten mu-
seographischen Einrichfingen und Verfahrei'sowie die
Ausbildung von Fachkraften-weiter verbessert werden
miissen:

9. fordm das Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nuionen cqf, den einzelnen t-iiiraeri' auch weiterhin beim
Ausbau ibrer nationalen Kapazitit im Museumsbereich zu
helfen und bittet die Mitgliedstaaten sowie auch die nationa-
len Gremien und regionalen Organisationen, ihrc technische
Zusanmena$eit aif diesem debiet zu verstirken:

LO. appellien an die Mitgliedstaaten, den Zwischen-
staatlichen AusschuB ftr die F6rderung der R[ckgabe bzw

im Falle uaedaubter Anei€nung der Rtckersannng von
KulhnbesiE an sein Ursprulgsland voll zu unterstilEer und
hiemr bilatera.le Abkomnen zu schlie8en;

ll, qpelliert femar an die Mitgliedstaat€n, die Mas-
senrnedien sowie die Bildungs- und Kultueiffichtunger
dazu anzuregen,_sich um ein gr06ercs und allgemeineres
Bewu$gein der Offendichkeit von der Frage der Rtckgabe
bzw. RilckeFtattung von Kulturb€siE an die Ursprungslfin-
der zu bemiihen:

12, bittet alle Regierungen eindringlich, die von
ArchEologen und Forschern aus den entwickelt€n Lendem
erstellten B€iichte und Surdien-insbesondere, wenn diese
Studien ve€rifren sind-, zu reproduzieren uod den
Ursprungslindern zur Vsrf[Eung zu stellen;

13. Uttet die Regierungen arnaa, unverziiglich die
Konvention iiber die Mittel zum Vsrbot und zur Verhotung
der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Eigentumsiibertra-
gung von Kulnrgut zu unterzeichnen und zu ratifizieren;

14. ersucltt den Generalsskretdr, in Zusammenarbeit
mit der Oryanisation der ry'ercinten Nationen ffir Erziehung,
Wisenschaft und Kulur die erforderlichen Scbrice zu
unternehmen, um vor allem durch entsprechenden Einsau
der Informationsmedien dsr VerBinten Nationen die lvelt-
offendichkeit fur die Riickgabe bzw. R0ckeBtattung von
Kulturgut an seine Ursprungslinder zu gewirnen und zu
mobilisieren:

15. ersaclt den Generalskretfu fenzr, in Zusammen-
arbeit mit dem G€neraldirektor der OEanisation der Vercin-
len Nationen fu Erziehung, Wissensihaft und Kultur der
achnnddrei8igsten Tagung der Generalversarnr ung einen
Bericht tber die Duchf0hrung dieser Resolution vorzule-
gen;

16. Mert erneut den 'nfunsch, da8 die ffir 1982
geplante zweite Weltkonferenz [ber Kulturpolitik sich im
Hinblick auf eine Verbaserung der intemationalen kultwel-
len Zusamrnenarbeit ausgiebig mir der Frage der Riickgabe
bzw. Rfickersta&rng von Kulturgut befa8t;

17. beschlizgt die Aufnahrne des Punkts 'R0ckeabe
bzw. Rtckentailng votr Kulhnbesiu an die Unpnrngi{n-
der" in die vorliufige Tagesordnung ibrcr achtunddrei8ig-
sten Tbgung.

,i1;'!i!ffii3?i"

36/67-Internadonahs friedenCishr und Internationa-
ler Frtedenstag

Die Generalversatrunlung,

Mer Hinweis derar{, d^B zu den Hauptzielen der
Vereinten Nationen nach deren Charta die F6rderung des
Friedens zwischen den Nationen und innerhalb der Narie
nen gehdrt,

den in der Praambel zur SaEung der OrBanisation der
Vereinten Nationen f0r Erziehung, Wssenschaft und Kultur
enthalteuen Gedanken bekrdftigend, daB-da ltuiego im
Geiste des Menschen entslehen-auch die veneidigung des
Friedens im Geiste des Menschen ihren Anfang nehmen
mu8, da ein ausschlieBlich auf politischen und wirbchaftli
chen Vereinhrungen zwischen Regierungen beruhender
Friede keine Gerrahr daftr bietet, da8 er die einmttige,
dauerhafte und aufrichtige Untent0tzung der \6lker findet
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utrd daB somit der Frigde, wenn er erhalten bleiben soll. in rr'ereinten Nationen bei
der geistigen und moralischen Solidaritiit der Menschheit unt3rsffiaen.
begrtndet sein muB,

der Begehung dieses Tages ar

77. PlznanlEung
30. Novetttber 1981ferner wter Hinweb dqrauf, da$ die Generalversamm-

lung aufgrutrd Ebdicher Llberlegungsn im Jahre 1972 die
Univenitet der Vereinten Nation6n.lnd noch swzieller im
Jahe 1980 die Friedensunivenit5t! erichtet s6wie andere
Organe und Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen mit der Fdrderung des Friridens, vor allem durch
Bildungsarbeit im weirestei Sime, beauftrdgt hat,

nit Befriediguag nber die Initiative, die die lnternationale
\&reinigung der Hochscbu.lrektoren auf ibrer vom 28. Juni
bis 3. Juli l98l in San Josd (Kostarika) absehaltenen
Sechst€tr Dreiiabrcskonfereu ergriffen hat. die VErkiindune
eines Friedersjahres, eines Fiiedeusmonats und einei
RiedensEges vorzuschlagen-,

fu Anzrkennun( der Konferenzersebnisse. denen zufolse
es angebracht wEre, einen bestiinmten Zeitraum daiu
auszuerseben, die Bemihungen der Vercinten Nafionen und
ibrer Mitgliedstaaten sowie der gesamtetr Menschheit damuf
zu konzentriercn, die tdsle des Friedens zu f6rdern und
korkrete Beweise dafiir zu erbringen, daB sie sicb alle dafrr
einsetzen, den liieden in jeder nur m6glichen Weise
trertreizufiihren-

in Anburacht dessen, da$ durcb die Verkiindung und
atrgemessene Begehung eine,s intemationalen Friedensiah-
res und eines inlemadomlen Friedenstages ein Beitras zur
Festigung dieser ldeale des Friedeas undzur Verminde'runs
der Spannungen und Konfliktherde geleistet werden ktinnte;
die sowohl innedralb der einzelnen Nationen uud \6lkei
selbst ab auch zwischen ihnen bestehen,

l. biftet dan Wirtschafts- und Sozia.Fat, unter Berilck-
sichtigung der Drirglichkeit und des besonderen Cbarakters
solcher Veranstaltungen sowie unter Ber[cksichtiguns der
von der Generalversamrnlune mit BeschluB 35/424 vim 5,
Dezember l9E0 verabschiediten fuchtlinien filr die Beee-
hung intsmationaler Jahre und Gedenktage auf seiner ersien
orde"llichen Tbgung des Jahres l9E2 zu erwigen, ob nicht
so bald wie m6glich ein Internationales Frieiensiahr ver-
kilndet werdetr kdnnle, und bitEt ihn, der siebenunadrci8iE-
sten Tagulg der Genemlvenammlung, ausgehend von si-
gfineren Vereinbarutrgen fiber Zeipunkt, drganisation rira
Finanzienmg des Jatres, seine diesbeziiglichJn Empfehlun-
gen voranlegen;

_2., erWtn, da$ der dritte Dienstag im Seplemb€r, der
EItfiir-ungstag der ordentlichen Tagun-gen dei Genemlver-
sammlung, ofliziell zum lnternationalEn Friedenstas Dro-
klamien und als solcher begangen wird, der dazu didnen
soll, sowohl inrerhalb der e-inzilnen Nationen und \6lker
als auch im Verhiltnis zwischen ihnen die ldeale des
Friedens lebendig zu halten und zu festigen;

3. binet alle Mitgliedskalen, Organe und Orsarisatio-
nen des Systems der V€rBinten Natibnen. alle reeionalen
Organisationen, nichtstaatlichen Orsanisationen soiie \61-
ker und Einzelpersonen, den htemationalen Friedenstap in
ge€igneter Weise, insbesondere durch alle sich im Bildun]es-
bereich bietenden Mdglichkeiten, zu begehen und [ie

36/68 - Velvlrkltchung der Erkldrung tb€r dle Gew{h.
nrrg der Unabhdnglgkelt an koloniale Ldnder
urd \Dlker

D ie G e rc ralversatnnlung,
nach Pn{ung da Berichts des Sonderausschuss€s frr den

Stand der Verwirklichung der E*liirung ilber die Gerydh-
rung der Unabhdngigkeit an koloniale Linder und VBlkeC',

unter H 
'I'/.eis 

arl ihre Resolution l5l4 (XY) vom 14.
Dezembef 1960 mit der Erkl6rung 0ber die Gewdhrung der
Unabheryigkeit an koloniale Letrder und \6lker, ihre
Resolution 2621 Qoff) vom 12. Oktober 1970 mit dem
Ahionsprogramm frr die vqllstandige Yerwirklichung der
Erklirung und ihre Resolution 35/118 vom ll. Dezemb€r
1980, deren Anbans den Alitionsplan ftr die vollscandise
Verwirklichutrg der-ErklErung enthfllt,

tn tel Hinweis art' atle ihre frllheren R6olutionen ar
Verwirklichung der Erklerung, insbesondere Resolution 35/
I 19 vom I l. Dezember 1980, sorrie auf die einschligigpn
Resolutionen des Sicherheitsrats.

insbesondere unter Hinureis alt' ihre Resolution ES-8/2
vom 14. SeDtember l98l zur Namibiafi'ase uud utrter
Bertlcksichtigung der diesbezliglichen Bestiinmungen der
Sondererklinrng zu Namibia, die von der vom m. brs 27.
Mai l98l in Pads veranstaltsten Internationalen Konferenz
iiber Sanhionen gegen S0dafrika verabschiedet wude',

uruer tkrurreilung der fongesetzten kolonialistischen und
sistischen Unterdrilckung von Millionen Aftikanern, wierassistischenrassNusctretr unterolucKung von lulllonen AfilKanefn, wle

sie vor allem in Namibia durch die anhalrcnde illeeale
Besetzung des internationalen Tenitoriums durch die Re-
gierung Siidafrikas erfolg, sowie deren unnachgiebigsrgierung Siidafrikas erfolgt, sowie deren unnachgiebiger
Haltung gegentb€r allen Bem0hrmgen, eine international
anneh$bare [.6suns filr die kse h diesem ]]rritoriumannchmqre tdsung fiir die lage in diesem lbfii0orium

E Resoluriofl 2951 (XXVI|)
n Resolution 35/55
s Vdl. Ojirbl Records oI the Cerc.al Ass"nbty, Thhrr-rL\rh Sersjon.

An 
"l?s, 

lbgesordnungspu*t lJ3, Dokune A,/3t I97: Arh.ans

herbeizufrhren.
sich zutizfst der drinsetden Notwendickeit bewuBt. alle

zur sofortigEn Beseitigrig der verbleibeiden 0bene$; des
Kolonialismus erforderlichen Ma8nahmeo zu efEfeifen.
insbesondere im Hinblick auf Namibia. wo verzieifelte
Versucbe Siidafrikas zur Zementieruns seiner illeealen
Bes€Eung unsagbares l€id und Bluw64ie8en nbei das
Volk gebracht haben,

unter scharler Mrfbilkzng der Politit jener Staaren, die
unter MiBachtung der einscbligigen Resolutionen der Ver-
einten Nationen Dit der Resieruts Stdafrikas nach rvie vor
im Hinblick auf deren fienscfun tber das Volk von
Namibia kollaborieren.

in dzm Bewt$tsein, daB der Erfolg des nationalen
Befuiungskampfix und die sicb Oaraus JlgeUenae intema-
tionale lage der internationalen Gemeinschaft eine einzie-
anige Gelegenheit gpbotetr haben, enrscbeidend zur voli-
stfrudigen Beseitigung des Kolonialismus und aller seiner
Erscheinungsformetr in Afrika beizutragen,

aufs wdrmste dre'tarsache begr$end, MB die \6lker von
Betize sowie von Antigua und Barbuda arn 2t. Seplenber
l9El bzw. am l. Noverober l9El die Unabhiingigkeit
erlangt haben,

li oSolri} rrontatt der :Generatyersat rniua4, sechturdhelftgtu
ToButB, BeilaSe 23 (A"/36/2?R€v.l)
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tr. R$old@.n - oh|te Aolschu$berlchle

erfuw dartbe4 da$ der SondsrausschuB auf eine witksa-
me und vollsclndige Durchfthnrng der Erkliirung und der
anderen einscHegigen Resolutionen der Vereinten Nationen
hingewirkt hat,

Jerner erfreu tber die Mitarbeit und aktive Beteiligung
der beteffenden Verwalfunssmichte an der einschlaeieeD
fubeit d€s Sonderausschussis sowie tiber die fortdauEride
Bercitschaft der betrefenden Resierunsen. Besuchsdelesa-
tionen der Vereinten Nationen in-<len ui'ter'ihrer Verwaltrine
stehendsn Dnitorien zu empfanggn,

in erneuter Mederhofung ibrcr tlberzeugung, daB die
vdllige Beseitigung der rakischen DiskririiniEi:ng, der
Apanheid utrd der Verleeung der grundlegenden Men-
sclenrechte der l6lker der Ko'ionialg;bietr ain schnellsten
durch die gewissenhafte und vollst6ndige Verwirklichuns
der Erkl6rung, insbesondere in Namibd, sowie durch diE
m6glichst rasche und vollstindige Beseitigung der illegalen
BeseEungsrcgime in diesen Gebieten eneicht wird,

l. bebAffigt ibre Resolutionen l5l4 (XV), 2621
OO(V), 35/t l8 und 35/l 19 sowie alle anderen Resolutionen
4u En&olonialisierung und ruft die verwaltungsmechte in
Ubereinstimmung mit diesen Resolutionen auf, alle not-
wendigen Schriue zu unternehnen, um den abhineieen
VBlkern der betreffenden Gebiete obne weitere \rerz6gdnr-ng
die volle Austbuns ihr€s unvereu.Berlichen Rechtes aul
Selbstbestimmung inO UnaUnangigteit zu ermdglichen:

2. stellt ernew fest, da$ d{s Fofibestehen des Kolonia-
lismus in allen seinen Erssheinungsformen-wie u.a.
Rassismus, Apartheid, Ausbeuhrng -von wirtschafflichen
und menschlichen Ressourcen durcb fremde und sonslige
Intere.ssen sowie Kolonialkriege zur Unterdr0ckung natio-
naler Befreiungsbewegungenimit der Chana der-Verein-
ten Nationen, der Allgemeinen ErkErung der Menschen-
rcchle$ sowie der ErHarung [ber die Gewdhrung der
Unabhingigkeit an koloniale -Linder und \6lker unvErein-
bar ist und eine schwere Bedrohuns ftr den Welrfrieden und
die intemationale Sicherheit darsielh;

3. beb$tigt ihrc Entschlosenheit, alle Scbritte zu
untemebmen, die ftr eine vollstilndise und zogise Beseiri-
gug des Kolonialismus und die geiissenhaftd ind srikte
EinhaltunC der einschliigigen Besdmmungen der Charta,
der Erkldrune 0ber die i'eiehrurs der Un;bhansiekeft an
koloniale L6rder ud \6lker uid der crundiitr" a"t
Allgemeinen ErHerung der Menschenrechte durch alle
Staaten erforderlich sind:

4. erHila abennals, daB sie die Rerhha8iskeit des
Kampfes der unter Kolonial- und FremdhenschaF stehen-
den r6lker um die Aus[bune ibres Rechts auf Selbstbestim-
mung und Umbhingigkeit-nit allen ihren zul vermgung
sl€henden Mitteln anerkennt:

5. bif\$ den Bericht des Sonderausschusses ftr den
Statrd der Verrvirklicbrmg der Erklarung 0ber die Cewdh-

ng der Unabhangigkeit an koloniale [-6nder und Viilker
ftr das Jabr l98l mit dem Arbeitsmosranm ftr 1982x. faBt
jedoch keinen Bescblu8 zu der EfopFehlung in Zffer 3 der
in Xapitet lzifrer E7 seine,s Beiichts iiedergegebenen
Resolution des Sonderausschusses;

6. fofttcn alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs-
michte, sorvie die Sonderorsanisationen* und anderen
Organisationen der Vereinten Nationen a4f, die im Bericht
des Sonderausscbusses enthaltenen Empfehlunsen zur
schnellen Verwirklichung der Empfehlung ^und dei0brigen
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einschlEgigen Resolutionen der Vereinkn Nationen in die
Tbt umzusetzen;

7. veruneilt die fongeserzten Aktivigten fremder
wirtschaftlicher und sonstiser lnteressen. die die rr'erwirkli
chung der Erkliirung im Hlnblick auf die Kolonialgebiete,
insbesondere auf Namibia, behindem;

8. vmnteib rucMracHich jedle Kollaboration mit der
Regierung S[daftikas, vor allem auf nuk]earsm und mili6-
rischem Gebist, und fordert alle in Frage kommenden
Staaten auf, jede deranige Kollaboration unverdglich
eimustsllen;

9. ersucht alle Saaten, bis zur Wiederherslellung des
unveriu8edichen Rechts des Volkes von Namibia auf
Selbstbestimmung und Unabhf,ngigkeit itr einem geeinten
und idegrierten Namibia unter Einschlu8 der Walvis Bay
der Regierung Sldaftikas jegliche Unterstiitzung, sei es auf
direktern Wege oder durch MaBnahmen in den Sonderorga-
nisationen* und anderen Organisationen der Vereinten
Nationen, zu versagen und sich jeder Ma8nahme zu
enthalten, die sich als Anerkennung der RechneBigkeit der
illegalen Besetzung Namibias durchjenes Regime auslegen
lie8e;

lO. fordert die Kolonialmdchte aaf ibre M itirstiltz-
punkte und -anlagen uverz0glich und bedingungslos aus
den Kolonialgebieten zuriickzuziehen und keine neuen der-
artigen Sdltzpunkte und Anlagen zu enichten;

ll. bittet alle Staaten eindringlich, dem unterdr0ckten
Volk von Namibia unmiaelbar bzw. durch ihr Vorgehen in
den SondemrganisationenE und anderen Organisationen
der Vereinten Nationen jegliche moralische und materielle
Unte66tzung zuteil werden zu lassen, und ersucht im Hin-
blick auf die anderen lbnitorien die Verwaltungsmiichte, in
Absprache mit den Regi€rungen der unter ihrer Verwalnrng
stehenden Gebiete Schritte zur Heranziehung und effektiven
Nutrung jeder in Frage kommenden bilateralen und multila-
teralen Hilfe zur Sterkune der Wnschaft dieser Gebiele zu
unternehmen;

12. ersucht den Sonderausschu8, sich weiterhin um
geeignete Mittel fur die unverz[gliche und vollstdndige
Verwirklichung der Generalvenamrnlungsrcsolution l5l4
(XV) in auen Gebieten zu bemiihen, die ihrB Unabhtqgg-
keit noch nicht erlangt haben, und ersucht ihn insbesondere,

a) spezifische Vorechlige ftr die Beseitigung der ver-
bleibenden Erscheinungsformen des Kolonialismus auszu-
arbeiten und der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
&eiBigslen Tagung dariiber zu bsrichten!

D) konkrete Vorsc ege zu machen, die dem Sicher-
heitsrat dabei helfen kiinnten. im Hinblick auf Entwicklun-
gen in Kolonialgebieten, die den Weltftieden und die
intemationale Sicherheit zu gelebrden drohen, geeignete
MaBnahmen aufgnrnd der Charta in Erwegung zu ziehen;

c) weiterhin zu prtfen, wieweit die Mitgliedstaaten die
Erkliirung und andere diesbeztigliche Resolutionen fb€r die
Entkolonialisierung, insbesondere lber Namibia, einhalten;

d den kleinen Tbnitdrien weiterhitr seine besondere
Auftnerksamkeit zu widmen, wozu gegebenenfalls auch die
Entsendulg von Besuchsdelegationen geh6rt, und der Ge-
neralversammlung zu empf€hlen, welche Schrine am besten
zu eryreifen sind. damit die Bevtilkerung dieser Gebiete ihr
Recbt auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhengigkeit
ausiben kann:

e) alle erforderlichen Schrifie zu unernehmen, um die
Unterst0tzung der Regierungen in aller Welt sowie der
besonders an der Entkolonialisierung interessierten natiotra-
len und intemationalen organisationen bei der Verfolgung
der Ziele der Erklirung und bei der Verwirklichung der
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entsprechenden Resolutionen der Vereinlen Nationen,
insbesondere im Hinblick auf das unterdrockte Volk von
Namibia, zu gewinnen;

13. forden die Verwaltungsmacht czJ den Sonder-
ausschu8 bei der Erf luns selnes Manddts weilerhin zu
unterst0tzen und zur Gewiinuns von Direktinformationen
und zur Fe,ststellung der Wiinsihe und Bestrebungen der
Einwohner insbesonfure die Einreise von Besuchfrelega-
tionen in die Gnitorien zu gestatten:

14. enucht den Generalsekretir, dem Sonderauschu6
die Einrichtunsen und Dienstleistunsen zur Verfrsuns zu
$ellen, die tiii die Ourchfthruns diEser Resolurio-n sJwie
der verschiedenen Resolutionen ind Beschl[sse der Gene-
ralversammlung und des Sonderausschusses iiber die Entko-
lonialisierung erforderlich sind.

79. Plenarcitzung
l. Dezember I98l

36/69-Verhettung von Informadonen iiber dle Entko-
lonlalislerung

D ie Generalversammlung,
nach Prdfung des in dem Bericht des Sonderausschusses

fiir den Sund der Verwirklicbune der Erkliruns 0ber die
Gewdhrung der Umbh6ngigkeit -an kolonia.le fiLnder und
f@lker enthaltenen Kapitels zur Frase der Aufklaruns der
Offentlichkeil 0ber die-Tatiekeit der-Vereinten Nationir im
Bereich der Entkolonialisidrung.',

u&ter Hinweis arl ihre Resolution l5l4 (XV) vom 14.
Dezember 1960 mit der Erkliruns iiber die Gewiihruns der
Unabhingigkeit an koloniale t inder und Vblker sowii auf
alle andercn Resolutionen und Beschliisse der Vereinten
Nationen zur Frage der Verbreitung von Informationen iiber
die Enrkolonialisierung, insbesondere die Genenlversamm-
lung$esolution 35/120 vom ll. Dezember 1980,

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutuns der Offent-
lichkeitsarbeit als Instrument zur Frirderuns d1r Absichten
und Ziele der Erkliirung sowie eingedeik dessen. daB
weiterhin dringend alles i;r Rahmen de-s Mdglichen Stehen-
de getan werden muB, um die Weltdffentlichkeit umfass€nd
mit den Problemen der Entkolonialisieruns bekanntzuma-
chen und so die Wlker der Kolonialiebiete bei der
Erringung der Selbstbestimmung. Freiheit u:nd Unabhangig-
kelt wrrksam zu unterstiitzen^

in Kenntnis der wachsenden Bedeutune einer Reihe von
besonders am Bereich der Entkolonialisieiuns interessienen
nichtslaatlichen Organisationen liir die weidie Verbreirung
von Informationen tiber diese Fraee.

l. ,iflrgt das im Bericht des So-nderausschusses fur den
Stand der Verwirklichung der Erkliirung [b€r die Gewih-
rung der Unabhdngigkeii an koloniale -Liinder und \6lker
e.nthaltene Kapirel uber die Frage der Aufkliruns der
Ofrendichkeit [ber die Tritigkeit de] Vercinren Narion;n im
Bereich der Enrkolonialisierung:

-.2.. .bekrdjigt die Bedeurung einer .mdglichst weiten
Verbreitung von Informationen iiber die Ubefund Gefahren
des Kolonialismus, iiber die entschlossenen Ansrensunsen
der Kolonialv<ilker zur Eninpuns von Selbstbestirimu-ns-
Freiheit und Unabhaneiskeii so=wie iiber die Hilfe dEr
intemationalen- cemeinichaft bei der Beseitisuns der noch
vorhandenen Uberreste des Kolonialismus ii aiien seinen
Formen:

3. erszcfu den Generalsekretir, unier Ber0cksichtigudg
der Anregungen des Sonderausschusses rveitefiin dwch
konkrete Ma0nabmen iiber alle ihm zur Verfiigung steben-
de Medien, darunter Publikarionen und Sendungen im
Rundfunk und Fernsehen, dafir zu sorgen, daB die Arbsit
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet dsr EotkolG
nialisierung kontinuierlich einer breitetr Offentlichkeit be-
kanntggmacht wird, und insbesondere

a) in Absprache mit dem Sonderausschu0 weiterhin
Grunddaten, Studien und Artikel iiber Probleme der EnF
kolonialisienrng sammeln, ausarbeiten und verbreiteo zu
lassen und insbqsondere weitsrhin die Zeitschrift 'Objec-
tive: Jurtice" (Zel: Gerechtigkeit) sowie andere Publi-
kationen, spezielle Artikel und Studien, einschlieBlich der
Reihe'Deiolonization" (Entkolonialisiemng), zu ver0f-
fentlichen und daraus geeignetes Material zur treiteren
Ve6rcitung durch Nachdmcke in verschiedenen Sprachen
auszuwihlen;

b) sicb bei der Erfrlllung der obengenannen Aufgaben
um die volle Mitwirkung der beftBffenden verwaltun$-
machts zu bem0heq' c) die Aktivitaten aller-besonders der in llbsteumoa
und auf dem amerikanischen Kontinent gelegenen-Infrir-
mationszenten zu verstAtken;

d) durh regelmdBige Konsultationen und systemati-
schen Austausch von einschligigen Informationen ein engee
Arbeitsverhtltris zur Oryanisation der afrikanischen Einheit
zu unterttalten;

e) die Unlerstiitzung von besonders am Bereich der
Entkolonialisiemng interessierten nichtstaatlichen Organi-
sationen bei der Verbreitune der entsDrechenden Infor-
manonen zu gewrDnen;

, die Bereitstellung der in diesem Zusammenharg
erforderlichen Einrichtungen und Dienste sicherzustellen;

g) dem Sonderausschu0 tber die zur Durchffihrung
dieser Resolution ergriffenen MaGnahmen zu berichten;

4. bittet alle Staaten, die Sonderorganisationen* und
anderen Organisationen der Vereinten Nationen sowie die
besonders am Bercich der Entkolonialisienrng inleressierten
nichtstaatlichen Orsanisationen. in Zusammenarbeit mit
dem Generalsekretiii innerhalb ihres jeweiligen zustAndig-
keitsbereichs fit die umfassende Verbreitun e der in Zifrer 2
genannten lnformationen zu sorgen, bzw. di-ese Verbrcinmg
zu intensiviercn;

5. ersucht den SonderausschuB, die Durchliihrung die-
ser Resolution zu verfolsen und der Generalversammluns
auf ihrcr siebenunddreiBilsten Tagung dartber zu berichtenl

79. Plenarsitung
l. Dezenber 1981

36/7E-Konfercnz der Yerelnten Nadonen zur F0r-
derung der internatlonalen Zusammemrbelt
bel der ftledllchen Nutzung der Kcrnenergle

D ie G eneralversammlung,

unter Hinweis aaf ihre Resolutionen 33/4 vom 2. Novem-
ber 1978. 34163 vom 29. November 1979 und 35/l 12 vom
5. Dezember 1980, in deren sie beschlo8, im Jahre 1983
die Konferenz der Vereinten Nationen zur Fondsrung dgr
internationalen Zusammenarbeit bei der friedlichen Nut-
zung der Kernenergie einzuberufen,

in Bekrdfiigung der Grundsatze und Bestimmungen ihrer
Resolution 3?50 vom 8 . Dezember I 977 0ber die friedliche

-. 
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tr. R€3ohtblro-oh!f, Alss.h[Sb€rLhle

NuErng der Kemenergie fft die winscbaftliche und soziale
Entwicklung,

- lqsbesondele uwr Hervorhebung der Bedeubng der in
Zffer I der Resolution 3250 niedergelegten Grundsetze ftr
die Konferenz und ibre Vortereinrig,

fener wter Hiw)eis arl die diesbediglichen Zfrem de,s
SchluBdokuments dsr Z€hnten Sondertagung der General-
v€msnnlungl, d€r elst€n Sotdertagung iibsr Ab'r0stung,

weilerhin unter Himteis a6 die in Generalvenarnm-
lungoresolulion 32U63 beschrftfuene Rolle der Internatio.
nalen Atomenergie-Organisation,

in Hinblick azf die zunehnende Bedeutune der fried-
lichen Nutanng der Kernenergie fiir die wirtsch-aftliche und
sozisle Entwicklmg, irsbaondere auf ihre wichtige Rolle
bei der Bescbleuni$rng der Enwicklurg der Ennviiklungs-
tander,

erkliln envut, da$ dre im nuklearen Bereich fortseschrit-
tencn Staalen dafrr verantwortlich sind. zur Deck'uns des
legitimel Bedarfs der EntwicklutrgslAnder an Kemeliergie
beizutragetr, indem sie sich unter vercinbarten und ange-
messenen internalionalsn Sich€rheilskontrouen. die von der
Internationalen Atomeneryie-Orgat sation ohne Diskrimi-
nieflnq zur wi*samen Verbinderune der Verbreihms von
Kernwaffen angewendet werden, an-eirem m6glichsi um-
farsendetr Tradfer von nuklearen Anlagen, KErnmarerial
und lftNniechnolqtie beteiligen,

in der Eruartung, daB die Konferenz durch die FOr-
derung der inlernationalen Zusammenafteit bei der frid-
licher NuEung der Kernenergie erheblich ar Deckung des
zrnehmenden Energiebedarfs und des sonstigen Bedarfs

LEnder, insbssonderc der EntsicklungsHnder,
beibagen wird,

femer ia der jberzeagtmg, da8 die Fofisckitte bei den
Arbeiten des vom Gouvemeusrat der lnternotionalen
Atomenergie-Oryanfuatiotr im Jud 1980 eingesetzten Aus-
schusses fflr Uefergarantien ma0geblich zum Erfolg der
Konferenz beitragei' werdur,

uaer Betonung der Notwendigkeit einer rechtzeitigen
und algemessenen Vorbereinrng der Konferenz,

nach Belandlang des Berichts des Vorbereitungsau$-
schuss€s der Konferenzt.

l. ninnt mit Dank Kemrtnis rom Bericht des Vor-
bereibngsausschusses der KonferBnz dgr Versinten Natio-
nen zur Fdrderung der intemationalen Zusamrnenarbeit bei
der ftiedlichen Nutrung der Kernenergie;

2. schlieft sicft den im Anhang zu seinem Bericht
enthallgnen Empfehlungen des Vorbereitungsausschusses
ati

3. bescWieft, die Konfcrenz vom 29. Auguit bis 9.
S€'plember 1983 in Genf abzuhalten;

4. ist der Aufassung, daB die Konferenzergebnisse-
insbssondere im Hinblick auf die Metboden zur Fdrderune
der int€rnatiomlen Zusammenarbeit bei der friedlichei
Nuta[g der Kemenergie - in einer ihnen entsprecbenden
Form in geeignelen Dokumenten ihren Niedenchlag finden
souten;

5. erhennt an, dag der Vorbereitungsausschu8 eventuell
die Dauer seiner 1982 in Wien abzuhaltenden zweiten
Tbgung verliingern und im gleichen Jahr nocb eine weiterc
ausreichend lange Tagung abhalen muB, urn mit seinen
Arbeiten, daruner gegebenenfa.lls auch der Ausarbeirung

der in Zfler 4 genannten Vorlagen zur Genehmigung durcb
die Konferenz voranzukommen;

6. bebffiigt ihren in Ztrer 2 der Generalvenarnm-
lungsrasolution 36/1 12 enthaltenen BeschluB, die Bgebnis-
i9 der Arbgiten des Ausschusses frr Liefergaraltien zu
berficksichtigen;

7, ersucht den hesidenten der Generalversammlung,
die noch fehlenden Mitglieder des Vorbereiungsausschus-
se.s mch dem Crundsaa der ausgewogenen geographischen
Vefietung bis spate$ens 30. April 1982 zu ernenneni

8. erszcfu den Generalsekrear. die erfoderlichen ry'or-

kehrungen dafrir zu lefren, da$ zu gegebener Zeit ein
kleines, von einem Generalsekretir der Konferenz gelei-
tetes KonfersDzsekretariar eingerichtet wid;

9. bixa alle Staxen eindringlich, u.a. dadurch zur
erfolgreichen Vorb€rcitung der Konfercnz beizutragpn, da8
sie gemi$ ihren internationalen Verpflichnmgen Infor-
mationen ilber ihrc wissenschaftlichen und technischen
Erungenschaften und praktischen Erfahrungen auf dem
Gebiet der friedlichen Nutzung der Kemenergie zur Verfll-
gung stellen;

10. /ordet alle Staaten, die die.s bisher nocb nicht getan
haben, a4f dem Generalsekrsdr bis spetesbns 30. April
1982 ihre Autrassungen zu den mit der Vorbeteitung und
Oryanisation der Konferenz zusammenhengenden Fragen
mitzuieiler;

ll. Ddtterdie Internationale Atomenergie-Organisation,
in allen Stadien der Konferenzvorbereitung wie auch wih-
rend der Konferenz selbst die ibr im R hnen ihres Auf-
gabenboreichs zukomrnende Rolle zu spielen, und zwar
durch Beitrage zw Erdnerung einschliigiger Fragen, durch
die gegebenenfalls erforderliche Ber€itstellung technischer
Dalen und Dokumente. vor allem 0ber Fortschfitte bei den
Arbsiien des Ausschusses fiir LiefergarantieL sowie durch
Mitwirkung im Seketariat der Konferenz;

12. bittet femer die Sonderorganisationen* und ande-
ren in hase kommenden Oreani$ationen des Svstems der
Vereinten Nationen, tatkraftig-zu den Vorbereitu;gsarbeiten
ftr die Konferenz beizutragen, indem sie u.a. Unter-
suchungen, Berichte und sonstige in Frage kommende
Unterlalen 0ber die M6glichkeiGn der IGrnenergie im
Rahmen ihrer friedlichen Nuzung sowie iiber die Eryebnis-
se und Zukunftsaussichten dieser Anwendungsmoglich-
keiten zur Verfogung stelleni

13. ersucht den Generalsekrctir, dem Vorbereitungs-
ausschu$ alle von den Mitgliedstaaten eingegangenen Mit-
bilungen vorzulegen und den AusschuB durch Bereitstel-
lung aller f0r seine Arbeit erforderlichen Einrichtungen und
Dienrte zu u erstotzen:

14. beschlielt dte Au'ftahme des Punkts *vorbereitung

der Konferenz iler Vereinten Nationen zur F0denrng der
intemationalen Zusammenarbeit bei der friedlichen Nul-
zung der Kemenergie - Bericht des Vorbercitungsaus-
schrfoes der Konfere-nz der Vereinten Nationen zur F6rde-
rune der internationalen Zusammena6eit bei der ftiedti-
chei Nutzung der Kerneneqgie- in die vorldufige Tagesord-
nung ihrer siebenunddreiSigsten TagunB.

90. Plenarsitzung
9. Dezember l98l

Der PrAsideit der Gaeralversammluna setzle den GeneralseLretdt
spAto davon ln Keninif , do$ e. gen4q Ziter 7 dieser Resolution die
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E$enbeinldste, I ard, Niger Nigeria, Sen"Eal ud dia Weitrigte ReN-
bliL Konenta dls Mbelicder des Uofterei ungsa!/sschasses der Kot{ermz
dzr'Ueteintea Na^oian zut F \raerung der internalionalan A6anm.rmfieil
bei der fi?Atchan Nuaoq der Kemenerqie ernat t! habe.

De ntur h ge hfmn fu m Uor b e re ituntso!/ssc hat lo I 8e nde M it g I i edst aate n
arr.' AcYPIF{, Ar-oEruEr, ARGEI\'T!\Ei, AUsrRAr.EN, BEIEN, BJE.oRls,
stscta S@rALt$lscHE SowJErBlpuBLu(, Brrstr.@{, Bu-GARIEN, CtItrE,
CtstA, DiNlMAnr, DE tscttE DEMoKBATDCIIE RpuBrJK, DEurscHLcND,
BUNDlJrpLtsr.[(, ErruADoR, EItg\rErNKisr€, FTNNLAND, FRAN(RECH,
CHANA, Gr.Ectcti!-AND, GUATEMALA, lNDrEN, INmNEsEl, IRAr, lru"c]\D,
lT ttB{, &e,N, JtoosLAwE{, KANADA, KoLtx,tBEr, l(6DcRn(A, KuBA,
l.tsys(llE Af,AsrsctG [rsc.llAtlAHnt A. MAuystA. MAtoKr<o, MAtnErA.
IIIEN, Mrlo(o, NEDRTANDE, NloR, NroRr , Nors,EoE{, OslrRrEctt,
PAtoslaN, ku, Pl ,rpm{Er, Por.El, RlrMiNEn, ScrIlr,EDBr, SFTEoAL,
SPANTFI, Sru I,ANKA. Sy8tsctc ABABrscrE RlprrBu(. TH^traND. TscAE.
cHost-osArEl, TIJRKE!, Ul(aA!\lscls SoaAusnsclrE SowJEIREpttsLrK,
UNoAaN, UNtoN DER SoaALBTtscsEN SoivJETrEpuBurEN. URUcuAy.
VB{EzttELA, VlgE!\llcTE ARABTSCHE EM|RA]E, VEREt|itcrE RrpuBLt(
KiVBUN, VEaE[,[arrs KiMcRErcH GRos$BRrr{N ,]Er r,\D NoRDnLAND,
vnmqorE S!4ATB,I voN AitEBTKA tol ZAnE.

36ft9-Drtte Seerechtskonferenz der Verelnten Na-
donen

Die G eneralv ersanunlun g,
unter Hinweis ad ihrc Resolutionen 3067 (XXVru) vom

16. November 1973, 3334 OO(X) vom 17. Dezember
1974,3483 (XXX) vom 12. Dezember 1975. 31163 vom
10. Dezember 1976, 3?J194 vom 20. Dezembr:r 1977, 331
17 vom 10. November 1978, 3/20 vom 9. November 1979
und 35/16 vom 10. Dezember 1980.

in Kewxnisnafunz dqs Schreibens de.s Priisidenten der
Dritlen Seer€chtskonfereM der Vercinten Nationen an den
Preside en der Generalvenammlung vom 4. November
l98l', mit den au Untenichtuns der-Generalversammluns
bqstimmten Angaben 0ber die -Beschl0se der Konfereni
beziiglich der AbhaltunA ihrer elften Tasuns vom B. Miirz
bis 30. April 1982, der Mdslichkeit eine-r Vdrlaneeruns der
formellen Arbeiten der Ronferenz ilber dieses Ditum
hinaus-falls diese bereits in das formelle BeschluBfas-
sungsstadium eingetreten ist-, des Treffens des Redak-
tionsausschusses der Konferenz vom 18. tanuar bis 26.
Februar 1982, der Bereitstelluns von Einrichrunsen und
Dignlten filr die Gruppe der SieGnundsiebzig frir iine vom
3. bis 5. M6rz l9E2-vor der elften Tagunfabzuhaltende
Sitzung sowie bez[glich der Vorkehrungen-filr die Unter-
zeichnung.der Scblu0akte und die Auflegung der Konven-
noo zur unlerzerchnung,

Ienir in Kenntnisnahm? des Berichts des Generalsekre-
tiirsg ilber die Eiffichtutrg eines Stipendiums im Rahmen
der Hemiltou-Shirley-Amerasinghe-Stiftung fDr Seercchts-
fragen, die in Anerikennung des hervorraienden Beitrass
dqs verstorbenen Prasidenten der Konferenizu deren Arbe-ir
erfolgie,

weitet*in in Kenntuitnahnc des KonferBnzbeschlusses
mit dem Eauchen an den Generalsekredr, seine Studie
dartiber fortzusetzen, welche Funkionen dem Generalse-
krettr im Rahmen d€s Konventionsentwurfs k[nftig zukom-
men werden und welcher Informations, Bemtungs- und
Hilfsbedad der einzelnen t inder, insbesondere dir Ent-
wicklungslinder, nach Einfrhrung des neuen Rechtssystems
aDatsenen rst-

1. billigl die Einberufung der elften, letzten beschlu&
fassenden Tagung der Dritten Searechtskonferenz der Yer-
einten Natiorcn vom 8. Mlrz bis 30. April t982 nach New
York;

Z. ermdchti.?t dte Kon ferenz, fiir den FaIl, da8 sich die
Konvention. di'Ibxt des Resolutionsentwurfs ilber die
Einsetrutrs der Vorbereiumsskommission, die Schlu8skte
und sonsti-ge einschldgige B-escblilsse b€reits im formelletr
Verabschiedungsstadium befinden und mebr Z€it benbtigl
wird, um den BaschluBfassungspmzeB zu Ende zu frhren,
in Absprache mit dem Generalsekrct& ibrc tubeit-
ausschlie$lich im Hinblick auf deren Abcblu8-auch 0ber
den 30. April 1982 hinaus fortzusetzrn;

3. billig ferner die Einberuftng des Redaktionsaus-
schusses der Konferenz vom lE. Januar bis 26. Febmar
1982 Dach New York;

4. empfiehh dem Generalsekredr, den an der Kon-
fercnz teiii'ehmenden Delegationen, insbesondere den Mit-
gliedern der Gruppe der Siebenundsiebzig, die erforder-
Iicnen finricntuniin und Dienst€ filr info-rmelle Konsul-
tationen zur Yerf[gung zu stelleni

5. ersuclt den Generalsekretlr, mit der Regierurg
venezuelas Konsulafionen zu fubren, damit die Unterzeich-
nung der Schlu8akte und die Aullegmg der Konvention zur
Unterzeichnung Anfang September 1982 h Caracas statt-
finden kann;

6. bitnt die Resieruneen der an der Konferenz t€il-
nehmenden Staaten -sowieiie Universititen, philanthropi-
schen Stiftungen und anderon daran intercssierten natiom-
len uad i emationalen I6titutionen und O€anisationen, in
der vom Generalsekrcter in seinem Bgricht ernDfohlenen
Form zur Hanihoo-Shirley-n6"o";ot1te-Stifoing far See-
rechtsfragen beizutngen.

90. Pl.erursiamg
9. Dezenber 1981

36/80-ZusanmenarHt zwlschen den Verelnten Nado-
nen und der Organisadon der aftlkanlscher
Ehheit

Die G eneralvursattunlung,
nath Befundhng des Berichts des Generalsekie6rs [ber

die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten N*ionen und
der Organisation der afrikanischen Einheif',

waer Hifiweis arf ihre frtiheren Resolutionen 0ber die
Fdrderung der Zusimmenarbeit zwischen den Vereinlen
Nationen und der Organisation der aftikanischen Einheit
sowie die oraktischen Maonahmen zu deren verrvirk-
lichung, ins6esondere unter Hinweis auf Resolution 35/l 17
vom 10. Dezember 1980,

in Kemtnisnalune der einschlEgigen Resolutionen, Be-
schl0sse und ErklEnrngen, die der Ministerat der Organim-
tion der afrikanischen Einheit auf seiner siebenunddreiBig-
sten ordentlichen Tagung und die Venarunlung der Staals-
und Regierungscbefs dieser Organisarion auf ihrcr acht-
zehnten ordendichen tgung verabschiedet haben€, welche
Tagungen beide vom 15. bis 27. Juni l98t in Nairobi
statdanden,

" ei:Or3l7rnit Add.l und 2
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in Anbetracht der an 24. September l98l vor der
Genemlversannlung abgegebenen wichtigen Erkliirung des

dezeitigen Vorsieenden der Versammlung der Staats- und
Reeieruisschsfs der Organsiation der afrikanischen Ein-
hei?', die sich insbesondere auf Fragen bezog, an denen
beide Organisationen interessi€n sind,

erlreut tber die fonsesetzte Zusamrnenarbeit zwischen
den Vereinten Nationen und der Organisation der ahikani-
scheu Einheit in gemeinsamen lnteressenbeteichen'

sich voll der besonderen Bedffxfuisse der vor kurzem
unabhdngis eewordenen afrikanischen Staann bewu$' ins-
besonde;-G Hinblick auf die Festigung ihrcr nationaleD
Unabhansiskeit, auf ihre Bem0hungen um die verbes-
serune ih-d sozialen und wirtschaftlichen [:ge und auf die
ungtistigen Auswirkungen der dezeitigen WelNinschafts-
lage auf ihre Volkswinschaften,

ernstlich besont Lber die ung[nstigen Auswirkungen der
derzeitigen Weltw-inschaftslage auf die afrikanischen Volks-
wttscbafren,

in diesem Zusarnmenhan g erinrcrnd an der, Aktionsplan
von lagm zur Durchfiihrung der Stmlegie von Monrovia
ftr die-wirtschaftliche Entwlcklung Afrikas, der auf der
zweilen au8erordentlichen Tagung der Versammlung der
Staals- und Resierunsschefs der Organisation der afrikani-
schen Einheit v6m 2Ei und 29. April in tagos verabschiedet
*urde*,

im Hinblick auJ die Notwendigkeit einer engeren Zusam-
menarbeit zwischen der Organisation der afrikanischen
Einheit und allen fachlicb spezialisierten Organen' Or'
sanisationen und Gremien des SysEms der Vereinten

I,lationen anr Verwirklichung der im Aktionsplan von Lagos
niedergelegten Gesamt- und Einzelziele'

in der 0beneugung, da0 die 'Ibilnahme an der am 9. und
10. ADril l98l in Genf abeehsllenen hternationalen Kon-
fereniuber Hilfe mr Flflchflinge in Afrika" gezeigr hd' daB

sie die Aufmerksamkeit der Weltdffemlichkeit auf die sehr

ernste tage und die gewaltigen Bed0rfnisse der afrikani-
scher Fltchdinge gelenkt hat,

ferner emstlich besrrat dar[ber, daB fih eine Reihe von

adikanischen Staaten, de sich infolge von Naturkatastro-
Dhen oder anderen Unsl cken ernsten WiftschfuProble-
inen- insbesondere auch Vertriebenenproblemen - gegen-

tberseben. besonderc Winschafts- und SoforthilfePro-
eramme eingerichtet werden miilasen, Ou*i,.i" thre win-
ictattlctre Entwicklung erfolgreich weiter voranbringen
konnen.

weiter*in et'nstlich b$otR, fiber die Verschlechlerung der
taee im siidlichen Afrikt infolse der fongesetzten Be-
bdschuns der Vblker dieses Gebiets durch das rassistische

Minderheitsreeime Stdafrikas und im BewuBtsein dessen'

da8 die Wke; dieses Gebiets sowie ihre Befreiungsbewe-
sunsen in ihrem Kampf qeqen Kolonialismus, rassische

birlitiminierung und A-Paiheid starker unterst0tzt werden
mtssen.

im EewuBtsein ihrcr Verantwortung frr die winschaft-
tiche. mat6rielle und humanitarc Unterstiitzung der un-
abhiinsisen Staa@n im sildlichen Afrika, die die's€n staaten

helfen- 6lt, mit der durch die Angriflshandlungen des

sildafrikanischen Apartheidregime's auf ihre Tbrritorien ver-

unachten ["age fertigzuwerden,

in Hinblick darauJ, dsB es wichtig ist. wirksame Schdtte
zur moslichst umfas:enden Verbreitung von lnlormanonen

-affifi-R"*d" of rlq General Assenbty, Thitt!'sith Sesion'
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iber den Befreiungskampf der \&lker im sfldlichen Afrika
zu unternehmen,

in H inhlick auf dte Notwendiekeit der Aufrech@rhsltung
einer $andieen terbindung zwiichen der Organisation der
afrikanischei Einheit und den verei en Nationen' des

lnformationsaustauschs auf Sekrctariatsebeoe und der tech-

nischen Zusammelarbeit in Bereichen wie Ausbildung und
Forschung,

nach Behandlunp des Berichts des GenerslseketArs iiber
ui"'-Tiefin uon Vertretern des Gensralsekrctariats dsr
Oreanisation der afri-kanischen Einheit sowie von V€rtetern
a"i Set<retatiate der vercinten Nationen und anderer or'
sanisationen des Systems der Vereioten Nationen' das vom

Tl. uit to. April 
-198t 

in Genf srattgefrrnden hae'

mit GenuztuunR Kenfinis nehnand von den niitzlichen
Be,sihl[ssen" und 

-vonc 
AgeD mr eine Verbesserung- der

zu*.-"nart"it ,*ischen -den Vereinten Nationen und der

Orsanisation der afrikanischen Ehheit' die aus dem Genfer

Tdffen hervorgegangen sind"'
l. nimnt Kenntnis Yora Bericht des Generalseketers

[bor die Zusammenarbeit zwischen den vereinten Nationer
und dir Orsanisation der afrikaniscben Einbeit* und w&-
digt seine Eemihungen um eine versErkte zusammen-

arbeit:
2. stelk erfreut fest, daB die Organisalion der-afrikani-

schen Einheit sich immer $arker an der Arbelt der ver€Dlen

Nationen und der Sonderorganisationen* bereiligt und eineu

konstruhiven Beitrag zu alieser Arbeit leisteti

3. wiirdiat die an-haltenden Bemuhungen der organisa-

tion der afrlkanischen Einheit um die. Forderung der
multila[eralen Zusanmenarbeit zwischetr den amka scnen

S ten ;d um lisungen ffir afrikanische Problerne' die

"""ft- 
iu. ai" internati'onate Gemeinschaft -von 

gro8ter

Bedeuhurs sind, und stellt mit Geougnrung fest' da6 dle
verschiedEnen Oryani$tionen der Vercinten Nafonen ver-

stirkt an diesen Bemflhungen mitwi*en;

4. wiederhott dteFntxhlossenheit der Vereinten Natio-
o"n, in'2oJ-.in*l"it mit der Organisation der afrikani-
schen Einheit ihrc Bem&hungen um die bes€lugung.von
Kolonialismus. rassischer Diskriminierung und AParuelo
im sidlichen Aftika zu vendrken:

5. bitlict die Be'schltsse' Empfehlungen' Vorschlige
und Verein-barungen, die zu den Ergebnissen des -Ge 

e.r

Tfeffens von VerFetern des Generalsekretariiats der Orgaru-

*tioo O"r afrikanischen Staalen sowie von Verfr€tern de-r

Gi6t tiiti6ivirei"t"" Nationen und anderer organi-

r"ifi; a; Sy*ems rter Vereinten Nationen geh6ren';

6. fordert die zustAndigen Organisationen und Gremien

Oe. Sv"rte.. aii v"."inteiNatio-nen anI sich im Hinblick
auf eiire bessere Zusammenarbeit zwischen-dem^-sJst1m.d"r

Vereinten Nationen und der Organisation der aff €Inscnen
Eintr"ii unu"rzusli"h mit den verschiedenen, zu den Ergeb-

nissen des GenfEr Theffens gehdrenden Emprc ungen und

VorschEgen zu befassen;

7. ford€rt die zustindigen Organe, Sonderoryanis&

tionen* und sonstigen Organisationen des.systems oer

Vereinten Nationen art' dafllr zu sotgen' da6 mre Hersonal-

und Einstellunqspolitik so*ohl an ihren jeweiligen Amtsslt-

zer als auch Uei 
-ihren 

negionalO0ros und Aullenstellen aut

"u;" 
Eben; eine gerecEte und ausgewogene- vertetung

Afrikas berbeifi[hn, sowie den verschiedenen Anregungen

und Vorschligen in den diesbeztglichen AbsaEen der

-fGiEFucuot aut s.tz
6 N36Bt7
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*EjF: :br.isse. und .Empfehtungen dieses Trcffens ge_
DuDrcnde Autmerksamkeit zu widmen:

^8. 3ffiehb den in Frage kommenden Organen und
urgausahonen des Systems der \&reinten Nationen, die
verschredenen Empfehlungen und Vonchldge des Genfer
trcfiens in den Bereichen Information, Firschung und
Ausbildung zu berticktichtigen;

_9. ersucht d*t Generalsekretar, in Absprache mit dem
{5neylsetryq der Organisation oi, aniunisiiiin-Ei*eii
ole nongen Vorkehrungen dafir zu treffen, da0 das nAchste
Lre[en zwscnen Vertretern des GeneralsekretariaB dieser
Organisation sowie Vemetem der Sekretaria; d*G*-i";;
Nauonen und- anderer Organisationen des Svstems derYerclnEn Nationen, wie in den ArbeiSergebnissen des
rrsnens von Nairobi vom Juni 1980 gefodert, im April
1982 in Rom statdindet:

-,10. e*ennt-an, daB es wichtig ist, dag die Vereinren
Nattonen und ihre Sonderorganisaiionen*, wo dies anse_
Dracnt. lst, auch weiterhin voll zu den Bemiihunsen der
urganrsauon der afrikanischen Einheit um die Foiderune
der soaalen und winschaftlichen Entwicklung sowie um diE
t onterung der innemfrikanischen Zusammenarbeit in die-
sem entscheidenden Bereich hemngezqgen werden;

lL . . bekrdftgt die Entschlossenheit der Vereinten Natio-
n91, rq enger_Zusammena$eit mit der Organisation der
amkanischen Einheit im Sinne der von deir Generalver_
samr ung-verabechiedeien Resolutionen auf die Erichtune
oer-neuen rnternationalen Mnschaftsordnung hinzuarbeitei
und rn diqsem Zusammenhang b€i der Veriirklichuns der
tnternahona.l€n 

_ 
Entwicklungsstrategie ffh die Dritte-Ent_

wcKlungsdekade der Vereinten Nationen* den AktionsDlan
von 

-Lagos zur Durchfrhrung der Strategie 
"o, 

Mo'n6uiu
filr.die winschaftliche Enwi6klung Afrif; 

"rji 
; G;;k:

slcnqgen;

-.12. denh dem Generalsekretiir ernezl flr seine im
lamen der intemationalen Gemeinschaft untemommenen
|'emunungen um die Organisalion und Mobilisierung von
besondercn Wirtschaftshilfeprogrammen for afrikan-ische
Jlaaten mtt emsten wirtschaftlichen Schwieriekeiten. ins_
Dqsond€rc mr die erst seit kurzem unabhaneiien afrikani_
scnen.staaien und die Frontstaaten. mit welchin Bemiihun_
gcn.clesen Staaten dabei geholfen werden soll, mit der
durch (lte Angriflshandlungen des siidafrikanischen ADan_
neldregrmes auf ihre Territorien verursachbn Lage frinig_
zurverden;

. 13. lorden alle Mhgliedstaaten, alle resionalen und
rn@mationalen Organisationen sowie alle Orsanisationen
ces S,ystems der- Vercinten Nationen aaj sich -attiv an der
Lrtncnrutuung dieser besonderen W nschaftsh itfeprogram_
me zu beteiligen;

-14. . er-sucht den GeneralsekretAr, die Organisation derafrikanischen Einheit in regelmdBigen aUsttiiOen u#i Oie
K@Knon der lntemationalen Gemeinschaft auf diese pro_
grarnme zu unterrichten und diese Bemiihungen mit allen
annlrchen, von der Organisation der afrikaniichen Einheit
emgeletrckn ltqjmmmen zu koordiniereu

. I5_. erszcir den Generalseke6r und die Orsanisationen
9T Y"!et!s der Vereinten Nationen. dafiir zuiorpen. daBp, 9edgt auch weiterhin ausreichende Fazilititen zur
nercrbteltung von technischer Hilfe fiir das Cenemlsekre_
tanat der Llrganisation der afrikanischen Einheit zur Verfti-
gung gestellt werden:

, 16.. ersueht den GeneralsekretAr. weiterhin im Sinne
oer dlesbeziiglichen Resolutionen der Generalvercammluns

die erforderlichen MaBnahmen zur Stirkung der Zusam-
menarbeit zwischen den Vereinten Nationei'und der Or-
Cqqqalion der afrikanischen Einheit auf politischer, win-
schaftlicher, kulh[eller und verwaltunqst*hnischer Ebene
zu ergreifen, insbesondere im Hinblick-auf die Gew6hruns
von Unterstiitzung filr die Opfer des Kolonialismus und dd
Apanheid im stldlichen Afrika, und lenlt in diesem Zusam-
menhang die Aufmerksamkeit der internationalen Gemein-
schaft erneut auf die Notwendigkeit, Beitrise zu dem von
der Organisation der afrikanisihen Einheii eeschaffenen
Hilfsfonds.fiir den Kampf gegen Kolonialismui und Apart-
nelc zu letsten:

. 17. forden,alle l'/litgliedstaaten und alle Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen a.6/: die lnfolge von
Naturkatastsophen oder anderen Ungl$cken vor 6rnsten
Wirtschaftsproblemen - insbesonderc VerriebenenDmble-
men-stehenden afrikanischen Staaten durch Aufsielluns
besonderer Wirtschafts- und Sofonhilfeprogramme verl
stifkt zu unterstttzen;

lE. foden ale Mitgliedstaaten sowie die reeionalen
und iniemationalen Organisationen, insbesonderc-die Or-
ganisationen des Systens der Vereinten Nationen, sowie die
richtstaatlichen Organisarionen ari: ihre Hilfe ffh Fliicht-
linge in Afrika wesentlich zu erh'6hen;

19. enucht die dem Sekrctarial ansehdrcnde Hauotab-
teilung Presse und Information soiie alle Sond'eror-
ganisationen* und anderen Oqanisationen des Svstems der
Vereinten Nationen, die Offentlichkeit stiirker iibr soziale
und wirtschafdiche Entwicktungsftagen Afrikas zu infor-
mieren und die Verbreitung von lnformationsmaterial zu
diesen Fragen zu intensivieren;

20. forden die Gremien der Vereinten Nationen. ins-
bqsondere den Sicherheitsrat, den Winschafls- und Sozial-
rat, der Sonderausschu8 ftr den Stand der Verwirklichuns
der Erkl6nrng [ber die Cewihrung der Unabhdneiske a;
koloniale L^dnder und \6lker, den Sonderaussch-u6 eesen
Apartheid und den Namibia-Rat der Vereinten Natione-n init
bei ihrcr gesamten Afrika-Arbeit weiterhin enee Verbindur;s
zur Organisation der afrikanischen Einheit Zl halten; -

- 21 . binet die Sonderoryanisationen* und die anderen in
Frage- kommenden Organisationen des Systems der Verein-
len Nationen eindringlich, ihre Zusamhenarbeit mit der
Organisation der afrikanischen Einheit und auf dem Wes
nb€r diese Organisation ihre Hilfe an die von diesir
Orgarisafion anerkannten Befreiungsbewegungen fortzuset-
zen und zu veBtarken:

22. ersucht den Generalsekretiir, der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenunddreiBigsten Tasuns einen Berichr
fiber die Durchfiihrung diesei Resoluiion- und iiber die
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der Orsanisa-
tion der afrikanischen Einheit und den betreffendEn Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen vonu-
regen.

90. PlenarsitzunR
9. Dezember 1987

36/f05-INe Frage der Komoren-tnsel Mayottr

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 15t4 (XVi'vom 14.

Dezember 1980 mit der Erklaruns iiber die Gewaihruns der
Unabhangigkeir an koloniale Ldn?er und \6tker und )621
(XXV) vom 12. Okrober 1970 mit dem Aktionsorosramm
fiir die volle Verwirklichung dies€r ErkHrung, ' -

. Vgl. die FuBnoE auf S.l7a Resolution 35/56. Anbrng
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ferner unur Hinweis quf ihre fr0heren Resolutionen,
inibesondere auf die Resoluiionen 316 | (Xxv[l) vom 14.

Dezember 1973, 3Z9l OO(IX) vom 13' Dezember 1974'
3!l4vom2l. Oktober 1976, 12!1 voml. November 1977,
34/69 vom 6. Dezember 1979 und 35/34 vom 28' Novem-
ber 1980, in denen sie u.a. die Einheit und tenitoriale
Imegritit rler Komoren bekriftigte,

insbesondere unter Hinweis ary' ihre Resolution 3385
(XXX) vom 12. November 1975 iber die Aufnahme der
komoren in die Vereirten Nationen. in der sie die Notwen-
diskeit b€keftiste, die EiDheit und tenitoriale lntegxitat des

aui den Inselri Aliouan, Gmnde{omore, Mayotte und
Mobdli bestehendei Komoren-Archipels zu schten,

ferner waer Hinweis dnmuJ, da8 die Ergebnisse der
Volksbefrasuns vom 22. Dezember 1974 im Einklang mit
den am 15; Ju;i 1973 zwischen den Komoren und Flank'
rcich unterzeichneten Abkommen tber die Erlangung der
Unabhineiekeit der Konoren zusammen ausgeweftet wer-
den solltei und nicht gesondefi frr jede Insel.

in der 0berzeugung, daB eine gercchte und dauerhafte
liisuns der Frage dei Insel Mayotte von der Achrung der
Souveftnitar, Einheit und tenito'rialen Inlegtitet de's Komo
ren-Archipels ausgehen muB,

in Kenntnisnahme der zwischen der Regierung der
Islamischen Fbderativen Republik der Komorcn und der
Regierung der Fanzd$ischen Republik aufgenommenen
Verhandlungen,

in Kenntnismhne des Bericha des Generalsekretia',

einsedenk der Beschltsse der Organisation der afrikani-
scheriEhheir, der Bewegung der nichtgebundenen linder
und der O4anisation der lslamischen Konfercnz zu dieser
Frage,

l. bekrdft.ict die Souverdnitat der lslamischen F6derati-
ven Republik der Komoren tber die lns€l Mayone;

2. iinet dre Resieruns Frankreichs, sich an die Ver-

Dflichtunsen zu haltin, diisie vor der Volksbefragung iiber
itie Selbitbestimmuns des Komoren-Archipels vorn 22'
Dezember 1974 im l{inblick auf die Achtung der Einheit
utrd tenitodalen hregri6! der Komoren eingegalgen war;

3. biael die Regierung Frankrcichs/erner. die Verhand'

luneen mit der Rep,ieruns der Komoren wieder autzu-
neh-men und aktiv ieiter-zu verfolgen, damit die Insel
Mayotte mdglichst bald tatsachlich wieder zu den Komoren
Kommt:

4. ersucht den C:eneralsekretar der Vereinten Nationen'
semeinsam mit dem Generalsekreter der Organisation der
ifrikani".hen Einheit die weitere Entwicklung dieser Fmge

zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer sieben-

unddreiBigsten Tagung dariiber zu berichten:

5. beschliegt. die Aufnahme des Punktes "Frage der
Komoren-lnsei Mayone" in die vorldufige Tagesordnung
ihrer siebenunddreiBigslen Thgung.

92. Plenarsitzung
10. Dezenber I9El

36/120 -Paliistinafrage
A

D ie Gene ralve rsammlun',
unter Hinweis aaf ihre Resolutionen 3376 (XXX) vom

10. November lg'15-.3ll2o vom}4. November 19'16'3U40
A und B vom 2. Dezember 1977 ' 33128 A bis C vom

7. Dezember lnl, 34t65 A und B vom 29. November
l9?9. 34165 C und D vom 12. Dezember 1979' ES'7/2 vom
iq. ruti tSS0 una aSl169 A bis E vom 15' Dezember 1980'

ruch Behandlunn de.s Berichts des Ausschusses filr die

Ausfibuns der unv"erdu8erlichen Rechte des palasinensi-
schen v;lkes",

l, danta dem Ausschu0 fiir die Ausiibung der un-

verdu8erlichen Reche des palEstinensischen Volkes fiir
reine Bemthune"n bei der Dlrchfiihrung der ihm von der

Generalversamrilung iibertragenen Aufgaben;

2. ersuchl den AusschuB, die tage beziiglich der

Palastinafiaee weiter zu verfolgen und-den Erfordemis-
sen entsorilena-der Generalversammlung oder dem
Sicherheitsrat zu berichten und vorschlage zu unterbreit€n:

3. emlchtilt den Auschu$, weiterhin alle Anstren-
sunsen zu untirnehmen, um die Durchfthrung seiner
Emi'febluneen zu brdem, D€legationen oder ly'etreter zu

inteinationien Konferenzen zu entsenden' bei denen er
lini sotche vertretune fiir argebracht halq und der General-
versammlung auf ihrer sieb€nurddrciBigsten lhgung urd
danach dadlber zu b€richten;

4. ersuch! die s.eme8 Genenlversammlung$esolutiol
194 (lll) vom I l.-Dezember 1948 eingesetrte Schlich-
tunsskommision der Vereinten Nationen fiir PaEstina

*nfie anOere mit der PalAstinafmge befaBte Gremien der

Vereinten Nationen, den Ausschu0 voll zu unterstitzen und

OJ*ini auf sein ilrsuchen bin die ihnen vorliegenden
einschlagigen Informationen und Unterlagen zur Verfrgung
zu st3llen;

5- beschJieht. den Bericht dqs Ausschusses allen zu-
sdinaisen G;;ien der vercinten Nationen zuzuleilen, und

uiGi fii*""iinotinelich, im Einhlang rnit dem MaBnahmen-

Drograrnm de.s Ausschusses gegebenenfalls die erlbder-
iich;n schritte einzuleiten;

6. ersucht den Generalsekretiir, dem Ausschu8 weiter-
bin alle zur Durchfthrung seiner Aufgaben erford-erlichen

Einrichrungen und Dienste zur Verfilgung zu slelrcn'

,;:bi::ffi::'"i{f'
B

D ie G e ne ralv ersanxnlung,

nach Behandlunp des Berichts des Ausschusses f[r di€

eu"o-Uune d"r unuireuBurlichen Rechte des paliistinensi-

schen Volke$',

insbesondere in Anbetach, der in affer 39 bis 48 dieses

Belichs enthaltenen lnformation€l'
uaer Himveis ct' ihre Resolutionen 32'140 B vom 2'

oeiiiiiuei lg77,33i28 C vorn7. Dezember 1978' 34/65 D
vom 12. Dezember 1979 und 35/169 D vom 15' Dezember

r 980,

l. ninmt nit Dank Kenntnis vor. det gemdB General-

versamn ungsresolution 35/169 D erydtrenen Ma8uhmen
des Generalsekretirs;

2- ersucht den Generalsekretar dafiir zu sorgel' {aB pie

de; Sei;latiat angehbreude Sondereinheit liir die Rechte

Gi pJa*tin"n.t ii'Absprache mit dem Ausschu8 fiir die

e,uriuun* aii unu"rauBlrlichen Rechte des paldstin-ensi-

schen Volkes tmd unter Anleitung dieses Ausschuss€s dle In

Generaluertamnrtungsrcsolution-32/40 B Ziffer I und in
v"-narnmiunesresoltiiion 34/65 D Zitrer 2 bl angeffhrten

Aufgaben viiterhin wabrnimmt:

" ofrrkn"t Pmtokotl det GenemlversanunlunS, Sechsuad&?ioisste
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..3._ ersucht den GeneralsekretAr, der Sondereinheit mr
o|e J<echte der Pal6stinenser die zusiUlichen Minel zur
yeguqung zu- $ellen, die erforderlich sind, damit sie ibre
Aurgaben efl'luen und ihr Arbeitsprogramm u.a. wie folgt
erweitern kann:

a) durch die alljiihrliche Vemnstaltung eines zuseElich

ffo*ffi;i.ff-* Seminaren starffindeden Seminars in

,, f) au$ eine starkere r/erbrcihrng ihrer Verdffent_
rlcn[ngen m allen AmtssDrgchen:

^ 
c) 

- durch. die 0bersetzung dieser vedffendichunsen itr
J.pqcnetr, Oe nicht Amtssprachen der Vercinten Naionen

-, 
4, 

^:ty! M ceneralsekreter/erner, gemA8 Resolu-
q9" ryq D Zfer I aie erforOeriichen }ia8nahmin-it
eu€ umbenennulg der Sondereinheit fiir die Rechte der
raulrnnenser z! -qetren, damit der politischen Bedeuruns
urer Arbelt und ihrem-erweiterten Arbeitsprogramm be,rsei
Kechtrung getragen wird;

5, ersuclx den Generalsekredr weiterhin, dly'irx an
solgen, t8 diellauptabteilutrg Piesse und ntorination una
anaqe :ekrctariatseinheit€tr die Sondereinheit ftir die Rech-
f 9q, tsa$tre9ser aucb weiterhin so unterstffrzen, daBogserrrE Autgabeo erfiiuen kann u.a. _nflch RtcksDrachegtt d9.m rAu$chu8-durch die Herstellung eines ^Films
uD€r (lre Rechre der palEstinenser sowie duih die Bereit_
ster|ung von Kopien der aln Hauptsitr der Vercinten
Nano]Pj| €rDgerichteten fotoaussaellung 0ber die Rechbqer ratastueDser und anderem Film- und Bildmaterial. das(ue Jondercrnheit und die lnformationszentren der Vercin_
ren Nanonen verwenden k6nnen:

.6.. ,biltet glLq Regierungen und Organisationen, den
q$schuB. ugq die So;derci;heit tu ddRechre a;'pald_
stlnenser bei der Erf0llung ihrer Aufgoben zu untersOeii;
- .7. .. nimnr ni, Dank Kenntuis yon den Magnahmen der
rllrrdl,edstaaten im Hinb[ck auf die alljahrliche Besehuns
des lnremationaten Tages der S"tid&i6r mii- defr-ffii:
Strels|scqen Volk am 29. November tlnd im Hinblici aufq|e Ausgabe von Sonderbrieftnarken zu diesem AnlaB.

93. Plenarsitzunp
10. Dezenber l98i

c
D ie G ene ralversananlung,

, mch RehandlunC des Berichts des Ausscbusses mf dieAgsuDglg_ oer unveriu8erlichen Rechte des paldstinensi_
schen Volkesn.

, w"! H*y"j" arl ihrc einschligigen Resolutionen, ins_
besoddere die Resolutionen 3ll20 iim 24. llo"im-riii'l b7Ound ES-72 vom 29. Juli 1980.

oisffioi:*1r.;# *:ffi'trlf. Ts,Hs
ffi fi:fi*.ff g":,:x#tl;#ffi -"'J;'LF*!1tr*:.;
unc cre rftemafionale Sicherteit gefihrdet,

, in der Ubeneugzng, dag eine brEiterc internationa.le
Atrer_kennutrg der der pahstinafrage zugrundetiigenden

#ffnen 
zu einer gerechrer LOsun[ des FroUIems-mtuen

,,inder Erkennhis, dag fiir einen daueftaften Frieden im

ilFtrfr"#h*,kl#H#.**Tti$#5#;,",ffi

mcdricHich darauJ hinweisend, daB umfassende Be-
lnlihpnggn gm Mifel und \lbge eingeleitet werden mussen,
durcb die das paldstinensische Volk dies€ Rechte erhalteri
und ausilben k'ann.

. l. beschlielt, auf der Grundlage der Generalvenamm-
lutrgsresolutiol ES-7i2 bis spatestens t9E4 unter der
Schirmherncbaft der Vereinten Notionen eine lnternatiomle
Kollfeletrz tber die Palf,stinafrage eirzuberufen;

Z. erndchtigt den AusschuB ftr die Ausiibuns der
unv-er6.uBerlichen Rechte de's paEstinensischen Vok6. als
Voftereitungsausschu8 der Ko-nferenz zu fungieren und a.lleftr ibre Vera$taltung erforderlichen MaBri;hneu ;;
greifen, hierftr eigens Tbgungen abzuhalten, Empfehlun-
gen, u.a. iiber den Ort, den Termin und den Tbilnehmerkreis
der KodereDz sowie tber die vorlEufige Thgesordnung,
abzugeben;

3, bittet alle in Frage komrnenden Gremien der Verein-
ten Natiorcn, die Sonderorgauisationen* urd anderc zwi_
schemtaadiche und nichtstaatliche Oreanisationen. den
Ausschl8 bei der Durchftlhrung diesEr Resolution zu
ulle$Btzen:

- 4, ersacht den Generalsekretar, einen Generalsekrcdr
der Konferenz zu ementren und derir AusschuB jede mr jia
Veranstalntng der Konferenz erforderliche Hme zu gewan-
ret.

,ii;!i!tr#"if,i
D

D iz G enerale rs awtlung,
rwch Behandlung des Berichts des Ausschusses fiir die

Ausilbung der unveriuBerlichen Rechte des Dalastinensi_
schen Volkeslr und der darin enthalienen Emdfehlunger",

_ nach Anhbnung der Erkl6rung der pa.listinensischen
Eetretun_gsorgaoisation, der Vertretung des paEstinensi_
schen Volkess.

nit.den Ausdruck lzfster Besorgnis darfrber, da8 keine
gerechte t osung des Palastinaproblems sefunden worden
ist und daB dieses hoblem dahei weiterbin-als Kemoroblem
de.s Mittelostkonflikts diqsen Konflilit verBcherfr i;d de;
Weltftieden und die internationale Sicheft€jt gefahrdet.

erneu erkhbend, da$ ein gerechter und umfassender.
dauerhafter Frieden im MittlEren Osten es erforderlich
macbr, daB das Pafistinaproblem einer gercchten Liiuns
zugefthn wird, indem das palnstinensiiche Volk in dei
ljqsitz seber unveriuBerlichen Rechte gelangl,

nnchdrfrcHich betonend, da8 die gev/altsame Aneignung
von Gsbiet€n unzulassig ist,

in der Erkennmis, da0 auf einen umfassenden, serecht€n
und dauerhaffetr Frieden im Mittleren Osten hinlearbeiter
werden mu8,

- uuer Himveis a{ ihre f;rifberen einschlagigen Resolu_
nonetr,-insbesonderc auf die Resolutionen lg'[ (-II) vom 29.
{gv-gqber l9!7, 194 (IIt) von ll. Dezrlltur'1945, t6i
QO X) vom 22. November l9Z4 und ES-7i2 vom Zb. juti
1980, und in Bekrdfrigng derselben,

l. beb$tigt das unverau8erliche Recht der vertriebe_
ren und entwurzelten Pal6stineaser, in ihre Heirnat und zu
ihrcm Hab uod Gut in Palastina zunickzukehren und forden
ihre baldige R[ckkehc

. Vgl. die FuBtrore !d S.l7q 8 r'.. Akchoin V
_ .e Ofutal Recods o! thz Generol Assembly, Third-sish Session .
PknaD Meettngs,80. Sielrng, zjfiet 79-t34



II. Resoldo[sa-ohle AEsschuf bertchle

2. belaffigt fener die unverEu$erlichen Rechte des
palastinensischen Volkes in Paliistina, u.a.

a) das Recht auf Selbstbestimmung ohne Einmischung
von au8en sowie auf nationale Unabh.angigkeit und Souve-
renit{t:

,) das Recht auf Enichtung eines eigenen unabhengi-
gen sowerercn Staate,s;

3, beladftist insbesondere, da8 es ohne den Rffckzug
lsraels aus rilei basetzten paEstinensischen und sonstigen
anbischen Gebieten einschlie8lich Jerusalems und ohne
eine perechte Ldsutre dss Paliistinaproblems auf der Grund-
laee -der Verwirklici'une der unveAuBerlichen Rechte des
peje$inensischen vok; in Palestina in Ubereinstimmung
init der Chafia der Vereinteo Nationen und den diesbez0gli-
chen Resolutionen der Vereinten Nationen keinen umfas-
senden, gsrEchten und dauerhaften Frieden im Mitderen
Osten geben kam;

4. lebx alle Politiken und Pl6ne zur Ansiedlung der
Pahstinenser auBerhalb ihres Heimadandes aD;

5. forden den volls6ndigen und bedingungslosen Ab-
zue Isiaels aus allen seit Juni 1967 besetzten palistinensi-
scf,eo und sonstimn arabischen Gebieten, einschlie$lich
Jenrsalems, wobei aller Besitz sowie alle vecorguogsbe-
triebe unverssht zu hinterlassen sind;

6. verlannt femer, daB sich lsrael uneingescbr6nkt an
ale auf den liistorischen Charakter der Heiligen Shdt
Jerusalem bezugtrehmenden Resolutionen der Vereinten
Ndionen hglt, lrubesondere an di€ Sicherheitsrai$eso-
lutiorcn 476 (1980) vom 30. Juni 1980 und 478 (1980) vom
20. Ausust 1980. und weisr den ErlaB eines "Grundgeset-
zes" dr;ch die israelischen Knesset zur[ck, in dem Jerusa-
lem zur Ha[ptstadt lsraels erkErt wird;

7. verbngt, da8 sich Israel uneingeschrankt vor al-lem
an die Bestimmungen der am l. Merz 1980 vom Sic-h-er-

heitsmt einstimnig verabschiedeten Resolution 465 (1980)

har;
E. b€lc$tigt das grundlegende Prinzip' daB die Zukunft

des oahstininsischeriVolkeinur unter de$sen Mitwirkung
erdrtert werden kann. und fordert, daB die Palistinensische
Befteiunesorsanisation als Vertrenrng des paldstirensischen
volkes aif dir Grundlagp der einsc-hEgigen Re'solutionen
der VereirteD Nationen gleichberechtigt zur Teilnahme an
allen unter der Schirmherrschaft der ly'ereirten Nationen
statdndenden Bemiihungen, Beraurngen und Konferenzen
tbo die Palitstinafrage uud die tage im Mitderen Osten

herangezogen wfud;

9. schlieflt sich den Ernpfehlungen des Ausschuses fiir
die Austbun-s der unvereu8irlichen Rechte des pal6stinen-
sischen VolFe,s in Z,rffer 49 bis 53 des Berichtf' az und
macht den Sicherheitsrat darauf aufmerksam, da8 schon
lanse MaBnahmen zu den Ernpfehlungen des Ausschuses
0b;rmUis sind. die von der Gneralversammlung in ihrer
Resoluti6n 3120 vom 24. November 1976f bef0rwonet
wuden;

lO. ersuclx den Sicherheitsmt zusammenzutreten' um
die Situation und die Verabschiedung wirksamer Ma&
nahmen zr Durcbfrhrung der von der Generalversamm-
llmg in ibrer Resolution 3 t20 befrrworteten Empfehlunggn
des Ausschrnses zu erfuem;

ll. beschlieft die Auhahme de! Pukts "Pal6stina-
frage- in die vodlufige Tagesordnung ihrer siebenurd-
dreiBiesten rasuns' 

,f1;!!:w:;:w

E

D ie G e wralv ers anunlung,

mur Hirweh caf ibre Resolutionen 253 (ES-9 vom
4. Juli 1967. 2254 (ES-V) vom 14. Juli 1967, 35/169 E vom
15. Dezember 1980 und 36/15 vom 2E. Olrober l98l und

in Belaffiguttg derselben,

unler Hinweh aaf die Resolutionen des Sicherheitsrars

ilber den Charakter rind Ststus der Heiligen Stadt Jelusalem'
insbesondere auf die Resolutionen 252 ( I 968) vom 2l ' Mai
1968. 2.67 (1969) vom 3. Juli t969, 271 (1969) vom
is. seote-ult t969,298 (1971) vom 25. September l9l'
/165 ( l'980) vom l. MErz 198D,4'16 (1980) vom 30. Juli
1980 und 478 (1980) vom 20. August 1980'

emeut erkutrend, da$ die gswaltsame Aneignung von
Cebieten uozdessig ist,

elneedenk des besondercn Status Jerusalems und vor
attem"Oer Notwenaiekeit, den eirzigwtigetr spirituellen und
relisidsen Gehalt der Heiligen Stiitten dieser stadt zu

schitzen und zu grhaten,

waer Hinweis auf das Cenfer Abkommen vom 12'
nuzuJt t S S zum SchuEe von ZvilpeEonen in Kriegszei-
tents.

die Behanlichkeit beklagend, mit der lsrael den physi
schen charakter. die demographische Zusammensetzung'
die instiffiionelle Struktux ui'd den Status der Heiligen Stadt
Jeiusalem vedndert.

l. sre t erneu.fest, daB alle legislariven und admini-
strativen MaBnahmen und Aktionen der Besatzungsmacht
Israel. die den charakter und Status der Heiligetr Stadt

Jeruilem seendeft haben bzw. 6ndem sollen' und ins-

LG;d; fias sogenanote 'crundgesetr" 
- 
[ber Jetgl"T

und die ErklEruns Jerusalems zr'r Hauptstadt von lsrael nuu

und nichtig sin-d und unverz0glich widerufen werden

m0ssen;

2. erHtrt, daB deranige Handlungen ein scbwerwie-
eendes Hindemis fiir die Herbciffihrung eines umlassenden'
ierechten und dauerhaften Friedens im Mittlerctr osten
6wie eine Bedmhung des ltftiedens und der intematio'
nalen Sicherheit darstellenl

3. bebdftilt ihrc Entschlossenheit, dieses 'Grudge-
setz" und alie 

-andercn 
von lsrael aufgund dieses-Gesetz€s

ersriffenen MaBnahmen zur verfuderung von uhata8r€r

un--d Staos Jerusalems nicht anzuerkennen' und todert ane

Staaten. Sonderonanisationen* und anderen internationa-
len orpanisationen-auf. diese Resolution und andere diesbe-

ziistc6e Resolutionen zu befolgen und binet sie eindring-
licE, nicbts zut urn, was im Gegensau zu dieser Resolutiot
und'den anderen einschlagiggn Resolutionen stsht;

4. verlanst. da8 sich Israel uneingeschenkt atr alleauf
den historiscEen Clharakter der Heiligen Stadt -Jerusale.m
bezuenehmenden Resolutionen der Vereintetr Nationen hall'
i""feionOere an aie Sicherheitsratsesolutionen 476 (19E0)

und 478 (1980);

5, ersucht den Generalsekretir' binnetr sechs Morlaten

tber die Durchfifhrung dieser Resolutionen zu benchten'

93. P lenarsitzung
fi. Dezenb* I98I

t vd. die Fu0Nle auf S.l7

" 6ine natiooen, ?barv s€rtes. vol. ?5. Nr' t3' s' 287;deu$ctEc
'Ibrt in d€n G€6eEbladem d€r deutlchsprachigen Lindrr' u a cuE l _ (nEr

iiiii#oulr n"iiGt'ma) 1954 tr'5.917 undGBl. (der Dcutscho
n 

'".[oii.cuer 
RoDublik) 1956 I Nr 95 s 1053

t' D61!brla!t der B&pfchlung ist der Il€solutiotr 35/169 A' Anhang' al
entoehmen



F

Die Generalversanmlung,
u er Hitweb M'Lhrc Resolutionen 3465 A und B vom

29. November 1979, 34t65 C und D vom 12. Dezember
1979 sowie 35/169 B vom 15. Dezember I9g0 und rn
Be@tigung derselben,

- in Kenunisnalvne der Ziffen 26 , 27 und 52 des Berichts
des.Ausschusses ftr die Austibung der unvereu.Berlichen
R€chte des palEstinensischen Volkes'',

l. weist erneu nac@rficklich dieienisen Be,stimmun_
gen_der Verehbarun gen zurtuk, die die tinverAu8erlicbe;
Kechte des pale$inensischen Volkes ignorieren. sesen sie
ve$to8€n, sie verletzqn oder negieren, einschlie-Blich des
Rcctrts aufRaickkehr, des Rechts auf Selbstbestimmuns und
S:4Fqt gf__gationale. Unabhdngigkeit und SouverEnitiir
m ralasUna rn Ubercinstimmung mit der Chana der Verein-
len.Natlorcn und den GnndseEen des \6lkerrechts, sowie
$"j"n g"o Besdmrutrgen, die die fortgesetztC [;tii"h;
Beseaung der von Israel seit 1967 besetzlen oalastinensi-
schen Cebiete einschlieBlich Jerusalems vdrsehen und
gutheiBen;

,,2. d<Fen .mit NacMmck ihre Ablehnung gegeniiber
allen 'Ibilvercinborungen und Separawenragin.- d'ie eine
llagrune_Verletrung- der Re€hte des palastinensischen Vol_
kes, der Prinzipien der Charta und dei in den verschiedenen
htemationalen Foren verabscbiedeten Resolutionen zur
PaEstimfi"ge sowie der Crundsitze des Viitkenechti dar-
steuen, und e*lalt, daB alle Vereinbaruneen und SeDant_
vutrige keine Gultigkeit besiEen, sofern iie den Ansbruch
erheben, die Zukunft des paldstinensischen Volkes uni der
s€it l967.von_Ismel beseeten palistinensischen Gebiete
euscnlebllch Jerusalems zu b€stimmen:

--3.- erk:kln, da$kein Staat ohne die im Einklans mit den
9iesFzoglichen Resolutionen der Generalversamriune ste_
hende, geichbercchtigre Mitwirkung der paliistinensiihen
neJrBlungsoBanisation das Recht auf Handlungen. MaB_
nahmen oder Verhandlungen hat, die sich auf die Zukunft
des palAstinensischen Volkes. seine unverau8ertichen Rech_
Ie und dle besetzten palAstinensischen Gebiete auswirken
konnlen, weist alle derartigen Handlungen, Ma$nahmen
rmc_ vemandlungen zurilck, und betrachtet sie als flasrante
vTteEFg der unverau8erlichen Rechte des palAsti-nensi_
schfi ry'olkes:

.,!. Qschlieft, da8 alle Handlungen, Magnahmen und
Yemandlungen zur vollstandigen oder teilweisen Durch_
runrung_ oder Ausffthrung solcher Vereinbarungen und
uberclnkommen null und nichtig sind, sofern 

-sie 
den

Anspruch erhebe-n. die Zukunft des palastinensischen Vol-
ke3 und der von Israel seit 1967 beseizten paliistinensischen
Gebiete einschlieBlich Jerusalems zu besiimmen.

,ii;!j;,fii'1T'1

36/12f 
-Narntbtaftage

A

DIE I.AGE N NAMTBIA AUFCRUND DER IIIJGALEN
Bgsgrzunc oBs TsnnrroRruMs DURCH SUDA!]RIKA

D ie G eneralversatmnlung,
nach.Prifung des Berichts des Namibia-Rats der Verein_

ten Natlonens und der ensprechenden Kapitel des Berichls

W{::A:ymdertcener.'tversammtunl,sechsmddreipisste

des Sonderausschu$es ftr den Staod der Verwirklichune
der ErHAflng iber die Gewiihrung der Unabhtugigkeit ai
koloniah Lnnder und r6lket''- -

unter HitMei: a4f ihrc Re.solution l5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der ErHaruns iiber die Gewahruns
der Unabhengigkeit an koloniale L€ider und \6lker,

insbesondcre unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 2145
QO(I) vom 27. Oktober 1966 und 2248 (S-V) vorn t9. Mai
1967 sowie die speteren Resolutionen der Generalversamm-
lung und des Sicherheitsrats zur Namibiafi.age sowie auf das
Gutachten des lnternationalen Gerichtshofs vom 21. Juni
1971" aufgrund des in Resolution 284 (1970) vom 29. Juli
1970 al ihn gerichteten Ersuchens des Sicherheitsrars,

fenor utuzr Htrweis ary' ihre Resolutioren 3lll (XXVllI)
vom 12. Dezember 1973 sowie 3l/146 und3llll?vom20.
Dezember 1976, mit denen sie u.a. die Sldwestafrikanische
Volksorganisation als einzige wahre Vertretung des namibi-
schen Volkes anerkannte und ihr Beob€cbterstatus sewehr-
te,

unter Berfrcksichtigung der ErHarung und des Ahions-
progmmms von Panama zu Namibia", die vom Namibia-
Rat der Vereinten Nationen auf seiner au8emrdentlichen
Plenarsitzung vom 5. Juni l98l in Panama-Sradt verab-
schiedet wuden,

uner Berrtcksichtipu np der vom Ministerrat der Orsani
sation der afrikanischen Einheit anli8lich seiner siJben-
und&ei8igsten ordentlichen Tagung vom 15. bis 26. Juni
l9tl in Nahobi verabschiedeten Resolution CIWRes. 853
()OqVU) zu Namibia-, der sich die Versammluns der
Staats- und Regienrngschefs der Organisation der afrikani-
schen Einheit auf ibrer vom 24. bis 27. Juni l98l in Naimbi
abgehaltenen achtzehnten ordentlichen Tagung anschlo8,
wie auch unter Beriicksichtiguns der Beschlfisse der Orsa.
nisation der afrikanischen Einheit, mit dem diese die unein-
geschriinkte UntersttiEung der Mitgliedsbaten fUr den se-
rechrcn bewaffneten Belreiungskampf des namibischin
Volkes unter der Ffihrung der S-idwesiafrikanischen Volks-
organisalion, der einzigen rechtmiBigen und wahren Vertre-
u|ng des namibischen Volkes, bekrdftigte,

unter ntchdriicklicher Uerurtei IunR der Kollusion Frank-
reichs, des Vereinigten K6nigreichs GroBbritannien und
Nordirtand und der-Vereinietei Staaten von Amerika mit
den s0dafrikanischen Rassisien, eine Kollusion, die sich in
ihrem dreifachen Veto im Sicherheitsrat manifestierte. in
dem die Mehrheit dieses Gremiums der Weltorsanisation
Entschlossenheit zur Verabschieduns konkrcter ;litischer
und winschaftlicher Ma8nahmen zuilsolieruns des tenori-
stischen S0dafrika bekundeae. um S0dafrika zum Riickzue
aus Namibia zu zwingen,

unter Beriicksichtigung der Erkliirung von Paris iiber
Sankrionen gegen S[dafrika und der Soniererkldrune iiber
Namibia, die von der vom 20. bis 27 . Mai | 981 ir; paris
durchgefiihnen Iltemationalen Konferenz iiber Sanktionen
gegen Stdafrika verabschiedet wurden",,

- die Tatsache begriiJJend. dB,B zur Unterstiirzung der von
der Stdwestafrikanischen Volksorganisation in ihrem Be-
freiungskampf unternonrmenen Bdm0hungen von der Be-
wegung nichtgebundener [-6nder ein Solidaritiitsfon& und
von der Organisation der afrikanischen Einheit ein Nothil-
fefonds ftr die Befreiung Namibias enichtet worden ist,
--;EU-Eitoe" 23 IN36/2jltt!e'r. t). Kap. t-vr und vlts la|al Cons"qu"nrcs for Stares of rhe Continued prese,x,? trt Sourh
AIrira in Nanibia tsouth W"st At'nca) nor'irtL\landine Securi^. touncil
ReLolutjon 276 (1970r. Adviso^: Opinion, I.C.J. Repons 197t. S. t6
-- OfrzieUes Protolo der Cen?rah?rmmntung. se?hlunddrciqigste
Thgung, Beilage 24 lAJj6t2q. Zrfier 222
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tr. R€otutloleD-ohe Aorscbo0be chte

wter Hemorhebung der emsten \y'erantwortung qer lnter-
nationalen Gemeinschaft, alle nur erdenklichen MaBnah-
men zu ergeifen, um das namibische Volk in seinem

BefteiunedAmpf uffer der F0brung seber einzigen wahren
Veftretun;, der Stdwestaftikaniscbbn Volksorganisation' zu

utrtersdltzen,

uter emewer ruchdrfirklicher BebdJtisung ifuer Unler'
sditruns filr die nationale Befreiungsbewegung Namibias'
die Sitiwe,stafrikanische Volksorganisation' die einzige
wabre Venretuns des namibischen Volkes in seinem Kampf
um Selbstbestirimung' Freiheit und nationale Unabhingig-
keit in einem geeinten Namibia,

in Bebdftieuns ihrer vollen Unle$t0eung flr den be-

wamrelen icarnof 0e.s namibischen Volkes unter der F0h-
rung der S0dwa$afrikanischen Volksorganisation,

utter mrhdrfrcklicher Wruneilung der flongesetzten un'
rechtmiBieen Beseta.ms Namibias durch S[dafrika' seiner
brutalen U-nterdrilckune des namibischen Volkes und seiner
schonungslosen Ausbeutung des volkes und der Ressourcen
Namibiai sowie seiner Versuche, die nationale Einheit und
tenilorhle Integitel Namibias zu zerstdren'

emDart t&r die Weigeruns Siidafrikas' die Sicherheis-
ratsresolutionen 3E5 ( l-9?6)-vom 30. Januar 1976' 431
(197E) vom 27. Juli 1978,435 (1978) vom 29. September
iSfg ilnd +Sg f t97g) yom 13. November 1978 zu befolgen'
und tber seire Mardver, die darauf abzielen' fUr illegitime
Gruppen, die es in Namibia einge'setzt hat und die Pretorias

Inteiissen dienen. internationale Anerkannung zu erlangen.
damit es seine Politik der Beherrschung und Ausbeutung
des Volkes und der natErlichen Ressourcen des Tbnitoriums
aufrechterhalten kann,

unter nachdracHkhcr Veruneilung des rassisrischen Re-

eimes Stdafrikas veqen seiner Bemfihungen um die Ent-
iicklung einer nuklearen Kapazitdt frr militdrische und

aggrcssive Zwecke,
lef besont ttr.:r die wachsende Militarisierung Namibias

und f,ie anhiltenden Aggressionsakte gegeniiber unabhdngi-
mn afrikanischen Nachbantaaten' insbesondere gegen An-
Eola und Sambia, die zu groBen Verlusien an Menschenle-
&n und zu Zentdrungen in der winschaftlichen lnfrastruk-
tur gefthn haben,

mit tiefer Besonnis feststellend, daB der Sicherheitsrat
am 31. August 19"81" aufglund des Vetos der Vereinigten
Staaten uoriernetit a nicht-rn der Lage war' angesichts einer

nicht urovozierlen, massiven bewaffneten Ag€ression gegen

Angoia seine Vemntwofiung wahfl unshmen,

ernew erHfirend, da3 die Ressourcen Namibias das

unantastbarc Erbe de's namibischen Volkes sind und daB die

Ausbeutuns dieser Ressourcen durch fremde wiftschaftliche
lnieressen 

'unter dem Schutz der repressiven rdssistische[
Kolonialverwa.ltuns und in Verletzung der Charta der

Vercinten Nationen-. der diesbeztglichen Resolutionen der
Generalversammluns und des Sicherheitsrats sowie der am

2?. SeDtember I9741om Namibia-Rat der Vereinten Natio-
n"n oi*t n"n Verordnung No l"' illegal i$ und. zur.Auf-
rechterhaltung des illegalen Besatzungsrcgimes belrtigt.

enadn iiber die willkiirliche Festnahme und lnhaftierung
non 6olitisch"n Fiihrern und Anhangern der S0dwestafri-
kaniichen volksoreanisation, die littung namibischer Pa-

rioten und anderJ ekte der Brutalitiit. einschlieBlich der

ricksichtslosen Pr[eelung, Folterung und Ermordung un-

schuldiser Namibiei sowie flber die willk0rlichen' un-

menschlichen kolletiiveu Strafmasnahmen und iiber q!9

Mu0oafr*"o, die darauf abzielen, das namibische Volk

iior"*trUitti"- utrd seinen Willen zw Erfilllung-seines
rechtrna.$icetl Ansprucns auf Selbstbe'stimmung' lteqe-It
und natioi'ale UnabhAngigkeit in ei.oem geeinten Namibn
zu brechen.

in Anerkennung der Bemiihungen des Namibia-Ras der

Vereinten Nation"en um die &ftllung der ihm als der

rcchtmdBisen Venraltungsbehorde ffu Namibia bis zu

le*"til"?ttta"gigfeit di;ch die diesb€ziiglichen General-

versamrnlungsresolutionen 0berFagenen Aurgaben'

l. bitligt den Bericht de's Namibia-Rats der Vereinten

Nationen;

2. ersuclu alle Mitgliedstaaten um qeingqy{anke
ljnterstiitzuns des Namibia-Rats der Verclnten Nanonetr'

;;;;hu"a8:s- virwaltungsbehdrde de's Tbrdtoriums bis

iu aessin Unfihensiskeit, bei der Ausfuhrung des ihm mit
Generalvenamnriun'giresolutiotr 2248 (S-V) und sPael€n

Resolutionen der Versammlung &bertrsgenen MBndats;

3. bekrfftipt das unverAu8erliche Recht des namibi-
."fr"n votiei a:uf selbstbestimmung, Freiheit und natiomle
iinauhaneiskeit in einem geeinten Namibis unter EinschluB
a"i-*JvG bav und der der Kiiste vorgelagenen Inseln im
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den

G;;*i;;;dilssresolutionen lsl4 (xv) und 2145

f>o(ii sowie den s-pdteren Versammlungsrasolutionen zu

Namibia sowie die- Rechuna8igkeit seine's KamPles nnt

allen ihm zur Verligurg slehenden Mitteln-auch de's

G*inn"t"n KampfJs-Jgegen die illegale Besetzung

seines Gebietes durch Sldafrikai

4. wiederholt erneur, da0 die Vereinten Nationen die

dit;'k@ G,-t*;n*g fOr Namibia lxagen' bis.das.ltr-
rilorium echle Selbstbestimmung und natlona-le Unabnan-'"i"lirii 

"n.tlp't 
ttut, und bekraftigr zu diesern Zweck das

i.iiliit iii frL-itiia-Rats der Vireinten Nationen als der

i.,ii:tntinilen tle*altungsbehdrde Narnibias bis zu dessen

Unabhengigkeit;
5. unterslant nachdr^cklich die Bemiilun-gen des

Namibia-Rab der Vereinten Nationen um die E tt lung cer

euf"uGn. tit d"o"n er als richtliniengebendes Organ der

Veriinten Nationen wie auch als rechtmiiBige ven,valrungs'

behOrde Namibias beEaut ist:

6. erklfurT emea' da& die Sndwestaftikanische Volksor-

euni.ud;n,' di" nationale Befreiungsbewegung -f gnibg'
fue einziee wahle verterung dss namrbischen voBes lsq

'. . uitersfim den unter der F0hung der-Sfldwestafri-

kanischen Volksorganisation gefiihnen bewattnet€n Kampl

liil 
"-iiiiiili*tt." 

nElG. ut situttuoti..ung,-Freiheit und

nationale Unabhangigkeit in einem ge€inten Narrubla;

8. erkllin enaut feierlich, daB die echte- Unabh6ngig-

keit Namibias nur unter direkter' uneingeschlanKter seleuF

zuns der S[dwqstafrikanischen volksorganisaton' der em-

Ziee-n wahrcn vertrctung des namibischen volkss' an auen

#;iihons; orrI die v6rwirklichung der Resolutionen der

Vereinrcn-Nationen zu Namibia eneicht werden kann unc

"iireti-ririr". 
iii"ot, daff der Konflikt um Namibia-,sich

iiGfr' j'tii!in"" -Sii 
ii,ttit a' das dieses Teritorium- illesal

t;;-iiilt-ilI eeersrsionsakte gegen das volk begeht'

"r'ii"itt "'"J 
Il,iiffinibischen Volk-andereneits abs-Pieh'

das unter der F0hrung der Siidweshfrikanischen volKsor-

*-i."ii"n Jteht und -von den f0r das Tenitorium bis zur

tnuLGniligiJii un.ittelbar verantwortlichen vereinten Na-

tionen untersttitzt'xlrd;
9. forden die Milgliedstaaten, Sonderorganisationenr

und anderen inbrnationalen Organisanonen 44' der Juc-a vgl,friciaf necofu of the security council. ThirysLnh year 
' 23m '

ttR"'"tl", 
Prorokoll der cenerlve6ammlunS. Funf dt"ipiSstc
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westafrikanischen \tolksorganisation $arkere und kontinu_
rcmche U eBmtrrmg sowie materielle, frnaozielle, mili_
t8nscn€ und_soustige Hilfe zu gewihren, damit sie ihren
r(ampf um die Befreiung Namibias intensivieren kann:

.- lO. veruneih das siidaftikanische Resine ,mcMrfick_
{r!t ..yegen sein€r fortgesetzten illegilen Besetzunq
Namruas wle auch wegen seiner hartDeckiqen Weieeruns.
cre von der Generalvenammlung zu Na.miUia verabsihiedE-
reo Kesolutionen zu befolgen;

- - 11.- . veruneih nachdrflcklicft die Mandver Sfdafrikas in
Namibra" die darauf abzielen, die Macht an illesitime.
seuen_ htercssen dienende Gruppen zu iibertragtii, uni
seine Polirik der Beherrschung udd Ausbeuoup aE %rii
und der nadldicheD Ressormen des 'lbritoriu;s auftecht_
zu€rla.lren, unt erkt6n, daB die vom mssistisclin Gei;eg Pptonl in dieser Hirsicbt ergriffenen Magnalinen
uregal, truu und chtig sird;

12. veruneih Sldafi:Jra nachdrfrcHich wesen der fort_
gesetztetr Versterkung seiner Militarrnacht fn Namibia.
wegen seiner Anwerbung und Ausbildung von Namibiern
rur slammesgrmeefl und seiner BenuEung von S6ldnem zur
Durchfrhung seiner politik nititirisch& A";ff"-;;"*
urybhrin_Ege afrikanische Staaten, insbe.sonderE eeee; An_
gora und_ Namibia, wegen seiner Subversions_ und -Aeses_
srom<trotrungetr rrtrd -handlungen gegen diese LEnderiowie
we.ge.n cer gewattsametr und gm$angelegtetr militirisch undpoltisch begr0ndeten Evakui-eruig ion tlamiUlem aui itler
Heimar

13.- veruneilt die illegale sfidaftikanische Verwaltuns
nactutn;baich wegen ihrer Einfflbrung der Wehrpflicbt ffii
Namibien

14. erkfua allc Ma8nahmen des illegalen Besatzunss-
rEgnms zur Durchsetzuns der allqemeinen Webrpflicht-in
Nomibia fflr illegal, null-und nicf,tig;

_15.,vennellt es nachdrtcklich, dag S0dafrika die
|1t1"!9!1.g der Sicherheitsrarmesdtutionen fCj trsz6),435.(,1978) und 439 (1978) verhindert una AaS'-es i;
{yc?deftlngtgng die.ser Resolutionen Manover durchf0hn.
cle caraut abaelen, an l_astetr des rcchheBisen AnsDruchs
des nanibischen Volke.s auf echte Sebstbesiinmune'. Frei_
Lera .pld n€tionale Unabhnngigkeit in einem eainten
NarmDra serne kolonialistischeD und neokolonialisitischen
ltrt€f,essen zu festigen;

16. 
- 

ven rr€rl, Sildafrika wegen seiner verschfirften Un_
Fla{uckung- des namibischen Volkes, der massiven Mili_
gns.rgruog Namibias und seiner bewaffnelen Aneriffe auf
Nacnbarataaten, insbesondere Angola;

.17. veruneib nachdticHich die Kolusion der Re_glerungeD bestimmter westlicher Lender und anderer
J@aten, insbesoDdere der Regierungen der Vercinisten
Jr4st9n von Arnerika, der Bundesrepublik Deufcbland-und
xlraels, mrt dem ra$jstischen Regime Sodafritas auf
tru(Iearem 

-Geblet und fordert Frankreich und alle andercn
Jnaren-aul, das rassistische Mindefteieresime Siidafrikas
w€der dlfe.kt _nocb indLek mit Einrichnrngin zu beliefern.qe.€s h_ote Lage verseEen k6mten, Uran, plftonium und
ander$ Kernmaterial, Reakmren oder m iterische AuEr0-
smglgeSenstende herzusieuen;

,..18.- veruneilt tmcMrfu:klic& die Tfuigkeit aller unter der
T:g3T y".*gp.C Siidafritas in Namibia operiercnden
gLrsr3tr .orscnerl-,wrrtlchaftsinterc.ssen, die die Ressourcen dester.nffluns- -tlegal ausbeuten, und forden, da0 die tr s_
Dalro.nalen 

-Unternebmen und andere an der Ausbeutuns
:9Pmgre,a e Oesbezilglicher Resolutionen der Vereintei
Nanoneu betolgeD" indem sie ab sofon neue llvestitionen
Dzw. A(nutaten in Namibia unterlassen, sich aus dem

'Ibnitorium zurilclziehen und ibrB Z$atnmenarbeit mit der
illegalen rodaftikanischen Yerwal0mg einstelleni

19. erkkln, da8 das Wirken der derzeit in Namibia
dltigen auslandischen Wirtschafts-, Fimtrz- und andercn
Int€ressen dunh die bis zur Erschopfirng gehende Aus-
beun'ng der mtiirlichen Ressourcea 

'und-dii 
fortsesetrle

ArhnufrDg und Rtclffihrung gewaltiger Gewiine ein
Haupbindarnis auf dem Weg -zuipofidnen Un*nangiF
keit 

-dtrstellt

2O. fordert die intemadonale Gemeinschaft, insbeson-
derc alle Mi€liedstaat€n, ard utch weilerhin kein Resime
anzuerkennen oder mit ihm zusarnmenaurbeiten, das-ttem
namibischer Volk von der illegalen sildafrikaniGhen Ver-
walhng unF MiBachtung der- Sich€rheitsrdtsrEsolutioneo
3E5, (1976), 435 (198) und 439 (1928) sowie andercr
diesbez[glicher Resolutionen der Generalvenammlung und
des Rats aufgezwungen wird;

21. wiederlolt erned, dsB die \ttalvis Bav und die der
Kiisre Nimibias vorgelagenen Inseln gemi8'dan Resofu-
hotren der Vereinien Nationen-vor allem Generalver-
sammlungsresolution S-9/2 vom 3. Mai 1978 und Sicher-
heitsratsresolution 432 (ng vom 27. Juni 1978-einen
festen Bestandteil Namibias darstellen und daB deshatb
jeder Beschlu$ Sildafrikas hinsichtlich der Annexion derllt vis Bay illegal, null und nichtig is!

22. erLnlrt, da8 die der K0ste Namibiar voreelasefien
InseLn, zu denen die Pinguin-, Ichaboe-, ftolLmslirO-,
Mercury-, Long-, Seal-, Halitax-, Possesior-, Albsross:
Rock-, Pomona-, Plum-Pudding- und Sinclair's-Inseln ce-
h6ren, einen festen Bestandteii Namibias dantelen ritrd
deshalb jeder Berchlu8 Siidafrikas zur Beanrprucbune d€6
Hohsi$echts iiber diese Inseln i egal, nuU uid lichdE ist;

23. verurteilt die i["e,ale siidaftikaniscbe VerwahIns
ttachdricHich wegen ihrer m{ssivetr U edrilckune de;
Volks von Namibia und seiner nationalen BefteiunssLwe-
gung, der Siidwestafrikanischen VolksorEadsationl womit
diese Verwal ng die Absicht verfolst. eiie Atnosohare der
Einsch[chterung und des Tenors zu schaffen.'um dem
namibischen Volk eine politische Reqelune aufzuzwitrcen.
9!e darauf abzielt, die- teriroriate htegitat und Eiiheii
Namrbr{s zu uteryraben und die systematische pliind€runs
der nadoualen Ressourcen das lbrritoriums zu perpenrieren]

24. verlutgt von S0dafrika die sofortise Reilassunc
sller n,mitischen politischen Gefalgenen,-darunter aId
aurgruad d€r sogenannten imeren Sicherheitssesetrsebus.
d€6 Krieg$echts bzw. anderer willkinlicber MaS;ahE;;
ti:stgetromnenen bzw. inhaftieflen Namibi€r, eleichsiiltis.
ob diese angeklagt bzw. verun€ilt wurden- oder- ohri'6
nnkhge in Namibia oder SiidaFika festgehallen werden;

E. verlaagt von Stdafrika Recbenschaft 0ber alle
iverschwundenen" Namibier und die Frcilassune aller
tlberlebenden und erkl6rt, da8 Sudafrika den Oofernl tren
Familien und der tflnftigen rechme8isen ResiLrutrd eines
uabhnngigen Namibia ftr alle erlinendn Verlu-ste sc6dens-
ersaepflichtig isfi

. erk:ltn, daB die illegale Besetruns Namibias durch
S[daftika auch weiterhin einen Akt der Aerression eesen
das namibische Volk urd gegen die verdhten Nai'den
darsteut, die filx das trritorium bis zu dessen Unabhinsis_
keit umitelbar vemntwortlich sisq

27. erkllb't, daB dre anha.ltendo Mi8achtuns der Verein-
ten Natiotren durrh Sfidafrika, seine ilegale B-esetzune des'Ibrritoriums von Namibia und sein Uiterdrilckuneslriee
gegen das namibische Volk, seine fongesetzten, von-Sditzf
punkten in Namibia aus begangenen-Angiffshandluleen
gegen unabhingige afrikatrisclfu Suatei, seine A;rt-
beidplitik und seine EDtwicktung von Kemwa.ffen 'eine



lI. Resolutloneo-ob& A8lchu0bertcbte

ernste Bedrohung des Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheit darstelleni

28. fo en die intemationale Gemeinschaft azl den
Frontstaaten dringend uneingeschrlinkle Unterst[tzung und
Hilfe, auch militirische Hilfe, zukommen zu lassen. um
ihnen die Verteidizuns ihrcr Souveriinitiit und Enitorialen
lntegriEt gegen di-e w-iederholten Aggessionsakte Sudafri-
kas zu erm6glicheni

29. verla.ngt von Stdafrika die sofortige. uneinge-
schrinkte und bedingungslose Befolgung der Resolutionen
des Sicherheitsrats. i-nsbEsondere der Resolution 385 ( 1976)
und 435 (1978) und spaterer Resolutionen des Rates zu
Namibia;

30. erHin erneutr da$ Sicherheitsratsresolution 435
(1978), nit der sich der Rat den Plan der Vereinten
Nationen ftr die Unabhlingigkeit Namibias zu eigen mach-
te, die einzige Grundlage ftr eine friedliche Regelung dar-
stellt;

3t. weisr die Manover gewisser Mitglieder der wesdi-
chen KontaksruDDe enenisch zurfick, die darauf abzielen.
den in SichJrhtjiisrasre;olution 435 (197E) enthaltenen
inlernationalen Konsens zu untergraben und das unterdr{ick-
E namibische Votk um die in seinern Kampf um die
nationale Befreiung hafi erkampften Siege zu bringen;

32. forden der. ulverz[glichen Beginn der bedingungs-
losen Durchf0hrung von Sicherheitsratsresolulion 435
(1978) ohne eusfltiihte, Einschrinkungen oder Anderun-
gen bis spalestenE Dezember l98l;

33. Iordzrt den Sicherheitsrat mit Nachdruck czf, ent-
schiedei allen Verzdgerungsrnan0Yern und betriigerischen
Planen des illegalen Besatzungsregimes entgegenzutreten.
die darauf abzielen, dem rechtmi3igen Kampf des namibi-
schen Volkes um Selbstbestimmung und nationale Befrei-
unp unter der Ffihrune der Stdwestafrikanischen Volks-
orfrnisatlon Einhalt ar -gebieten sorvie die Emrngenschaften
seines gerechten Kampfes zunichte zu machen:

A, forden den Sichetheitsnt nit Nachdruck auf, ange'
sichts dir von Stdafrika ausgehenden schweren Bedrohung
de,s Weltfriedens und der internationalen Sicherheir positiv
auf die iiberwiltigende Forderung der internationalen Ge-
meinschaft zu reagieren und umfassende, bindende sanktio-
nen gemd8 Kapital vU der Charta der vereinten Nationen
gegpn S[dafrika zu verhAngen.

93, Pletnrsitzung
fi. Dezember l98l

B

MASSNAHMEN DER MtrcLlEDsmATEN zuR UNTER-

sr0lzuNc NAMBIAS

D ie G e neralversammlunq,

nach Ptifung des Berichts des Namibia-Rats der Vercin-
ten Nationen",

utter Hinweis aufibte Resolutionen 2145 (XXl) vom 27.
Oktober 1966 und 2248 (S-V) vom 19- Mai 1967 sowie auf
ihre spiteren Resolutionen zu Namibia'

unter Hinweis au!\hre Resolution 3295 (XXIX) Yom 13.
Dezember 1974, m-it der sie alle MitSliedstaaten aufforder'
te. durch entsDrechende Ma8nahmen fiir die Befolgung der
am 27. Seotdmber 1974 vom Namibia'Rat der Vereinten

Nationen eilassenen Verordnung Nr. I iiber den Schutz der
natfirlichen Ressourcen Namibias"' zu sorgen'

unter BerficksichtigLrng der Erkliirung und des Akti.ons-
programms von Paniha zu Namibia'". die vom Namibia-

Rat auf seiner auBerordentlichen Plenanitzung vom 5. Juni
l98l in Panama-Stadt verabschiedet wurden,

unter Hinweis crf ihr Ersuchen an den Sicherheitsrat'
ansesichts der von S0dafrika ausgehenden schweren Be-
Jdttun" a". Weltfriedens und der iiternationalen Sicherheit
positiv"auf die [berwdltigende Forderung der internationa-
ien Gemeinschaft zu reagieren und sotbn umlassende'
bindenA" Santtionen gem-ii8 Kapitel vII der Charta der
Vereinten Nationen' gegen Stidafrika zu verhiingen'

unter Hinweis aufihre an die Staaten gerichtee Aufforde-
rune. ansesichts der von Sudafrika ausgehenden Bedrohung
des-Welfrriedens und der intemationalen Sicherheit umtas-

sende bindende Sanktionen im Einklang mit den Bestim-
mungen der Charta gegen Stdaftika zu verhiingen*'

unter Hinweis auf thre an die Staaten gerichtete Aufforde-
rune, ab sofort-einzeln und gemeinsam 

-siimdiche 
Ver-

Uinfune.n zu Siidafrika abzubrechen, um es politisch'
wirtsch-aftlich. militirisch und kulrurell vollstiindig zu

isolieren-.
in dem BewuBtsein, da$ die Weltoffentlicbleit auch

*eiterhin s"e"n ii" zur Perpetuierung der illegalen stidafri-
kanischen'desetzuns Namibias beitragende Beteiligung
fr€mder wiftschaft lic-her, fi nanzieller und sonstiger lntercs-
sen an der Ausbeutung der menschlichen und natiirlichen
Ressourcen Namibias hobilisien werden muB'

l. ersucht alle Staaten, den Erfondernissen entspre-

chend lesislative. adminisu:ative und sonstige Ma$nahmen

zu treffei-, um S0dafrika im Einklang mit Generalversamm-
lunesresoiution ES-E/2 vom 14. September l98l politisch'
wirischaftlich. militirisch und kulturell erfolgreich zu

$o|leren:
2. forden alle Staaten auf, alle diplomatischen und

konsulirischen Beziehungen wie auch alle Handelsbezie-

hungen zu S0dafrika abzubrechenl

3, erstcht alle Staaten, im lnteresse der angestrebre-n

Beendieuns der illeealen Beseeung Namibias durch stid-
afrika ioleEndes zu verhindern:

a) Oie einnrnr siimtlicher' aus Siidafrika oder dem

illiial Ue*eeten Namibia stammenden und von dort nach

J"tf; putum dieser Resolution exportierten Waren und

Erzeusnisse in ihr Hoheitsgebiet, gleichviel. ob diese Waren

oder Erzeumisse fiir den-Verbrauch oder die \ffeiterverar-

Gituns auf-ihrcm Hoheitsgebiet bestimmt sind oder nicht'
ou iie-unter Z"ttuerschluB dingeflhrt werden oder nicht und

ob der Hafen oder sonslige Ort' wohin-sie elngefilhn.oder
wo sie gelasert werden, eine b€sondere Kecn6slellung
hinsichtliih iet Einfuhr von Waren genieBt oder nicht:

b) alle durch ihre Staatsangeh6rigen b-zw'-.auf ihrem
Hoheitseebiet durchgefUhnen T:litigkeiten' dle dle Auslunr
irsendwilcher Waren oder Ezeugnisse aus S0dafrika oder

aE- U"setzten ttamibia fbrdern wiirden oder fiirdern sollen'

;;iJ;|" "; iht 
" 

staatsangehoriSen betriebenen oder auf
ihrem Hoheitssebiet staftfindenden Handelsgeschalte mlt
aus S0dafrika oier dem besetzten Namibia stammenden und

u"n Aon nach dem Datum dieser Resolution exportiert€n

Waren oder Erzeugnissen, einschlie8lich insb€sondere leder
'ifnsieriirune voi Finanzmineln nach S0dafrika oder das

G."tai r.ratn-iuia ftjr die Zwecke dieser Tdtigkeiten oder

Handelsgeschefte;

c) den Verkauf oder die Lieferung jedweder Waren oder

Erzeusnisse (gleichviel, ob sie aus ihem Hoheitsg-ebiet

samiti'in oaeinict t, jedoch mit Ausnahme von Artikeln'
ili'"i,itittti.sti;h fiir'medizinische Zwecke gedacht.sind'

von khrmitteln und Material zur Vervendung ln schulen

- vgl. Resolution Es-E/2



und gdepg Bildungseimichtungen, von Vedffentlichun-
gen, N.sctuic_htensaterial und-bei Vorliegen besonder€r
humadtArer_Umstgnde-von NahrungsrniGln) durch ihre
sraats gehdrigen bzw. von ihrem Hoheitseebiet aus an
rgendeine Person oder Kdrperschaft in Sfldfrika oder im
besetden Nsmibia bzw. anm Zweck @eudeines in Sild_
afrika oder dem b€seebn Namibia geEti-gten bzw. von dort
aus betriebenen Ceschrifts an irgeiaeinE sonstiee F;rro;
oder Kdrpenchaft sowie olle von ihrcn Staasan-eehdripen
bzrv. -auf ihrcm Hoheitsgebiet drncbgefflhrten faTekei6n.
de- dgrartige Verkaufe oder Lieferungen lOrOei bzw.
tdrdern sollen:

, 4. ersucht zlle Staalen, weder dem Reeime Siidafrikas
bzw., des iUegal besetzteo Namibia uo6h irsend€hem
ttandels- oder IndusFieunaemehmen bzw. ofientfichen Ver-
sorgungsbetieb in Stdafiika oder im bereuten trlarniUia.
s.ozu-ruc-h Fremdgnverkehrsunternehmen zu re_chnen sind,

Inve.stitionsmittel oder sonstigen Rnanzie[ei
oder s,LtschaftIichen Ressourcen zur VerfU;uns zu stellen
lTq Fe qtaaqa"gehdrigen und alte *d;;o- io lG;
f-rohelBgebret_ lebenden Personen daran zu hindern, dem
{:g ye ry. irge-ldeinem solchen Untemebmen hgendwel_
cne, deraftigen Minel oder Ressourcen zur Verfli-eune zu
sleuen bzw. irgerwelche sonstigen Miuel an persoien -oder
Koryer$cballen in Siidafrika oder im besetzten Namibia zu
gbfw:lse!, mit Ausnahme votr Zshlungen, die ausschlieF.
ucn rur- Kenten _b.zw. ausschlie6lich fflr medizinische,
bumaniEre oder bildungsbezogene Zwecke bzw. fiir di6
.veNorgug mit Nachdchtenmaterial und _ bei Vorliesen
besondercr humanititer Umsdnde_mit Nahrurgsmifi;h
besrimmt sin&

. 5. ersucht alle Staaten, wenn nicht au0ersew6hnliche
bumamtarc crtnde vorliegen, die Einreise aller-penoren in
ror Honeltsgebret at verhitrdern, die mit einem sflda.frikani_
scneo, w.atrn aucb immer ausgestellten pag, oder mit einem
von der ittegaletr Verwaltung S0dafrikas in Namibia oder in
cercn Namen ausgestellten angeblichen pag reisen:

..6. fo-rden alle Staaten aqf ihrcn Staatsansehdrisen
a[e-gelchgiiltig zu welchem Zweck unErnommenen-_
Reisen nach Siidafrika oder in das be.seEte Namibia zu
yerbi.eten, e_inschlie8lich aller Reisen zu touristischen oder
spomrchen Zwecken bzw. im Rahmen eine.s wissenschaftIi_
chen und kulnrrcIen Austauscbs:

-7. etsucht alle Saabn, in ihrem Hoheitssebiet konsti-
turerte. tsluggqsellschaften bzw. in ihrem Floheitssebiet
Egsmefte oder von ihren Staatsangehdrisen sech;terte
tslugzeuge 

-daran,zu hi"dern, Flugverbinduigen-nach bzw.
8us SUOAInka oder d,em besetzten Namibia zU unterhaltel
{e-r en-rc{uoyerUinoungen zu Fl0gen irgenoiinii i-" Sil_
alru(a ocer rm beseEten Ngmibia konstituierlen FluSeesell-
::hutt br*; zu Fllgen irgendwelcher dort regiiftener
rlugzeuge tlerzustellen:

E. wiederhoh ernew, da0 die Ausbeutuns der Res_
sourcen- Namibias durcb frerrde WLtschaftsinrirersen unter
oem schuE der reprcssiven rdssistischen Verwaltuns und in
vgrlSqrng_der Chana der Vereinren Nationen, derfuesbe_
zuglcben Kesolutionen der Generalversammluns und des
Jlctrerhertsrats son ie der Verordnung No. t iiber den Schutz
la llpnr,ch:n Ressourcen Namibias illegal ist und zur
Au-rrechterhaltung des illegalen Besatzungsregimes bei_
Eagr;

- .9. ers:uch.t alle Mitglied$aaten emew, alle qeeigneten
Maonatunen, darunler auch gesezgeberische M-aBnihmen
uno zwalqgglagnahmen, zu ergrcifen, um die volle Anwen_
oung uno bmhaltung der Bestimmungen der Verordnunq
Nr. l uber den Schue der natiirlichen Ressourcen Nambiai
zu gewahdeisten;

10. forden dle Sm"ten atS, wie in den Sicherheitsrars-
resolution€n 276 (1970) vom 30. Januar 1970,2A3 e97O)
vom 29. Juli 1970 und 301 (1971) vom 20. Oktober |ti
gefordert, allen unter staa$icher Kontrolle stehenden Untsr-
nehmen die Vornahme von Investitionen und den Ercr€rb
von Konzessionen in Namibia zu verbiBteq

lL. fordeft alle Stsatf[ zaf allen ihrc Staatsansehorie-
keit besiaenden, jedoch nicht utrmittelbar ihrer sr;tlich;n
Kontrolle uterstellt€n Untemehmen Investitionen bzw. den
Erwerb von Konzessionen in Namibia zu verbieten und zu
verk[nden, da8 sie derrtige Investitioneu vor eventuellen
Entscbndigungsanspriichen einer kiinftigen recbrniSieen
Regierung Namibias nicht schleen werden:

12. ersuclt alle Staaten zu verhindern. da8 Untemeh-
men oder Einzelpersonen, die die s0dafrikanische Staars-
angehorigkeit besitzeu bzw. in S[dafrika oder dem illesal
besetzten Namibia ansessig sind, Inyestitionen in pmiefu
oder Unternehmen in ihnm Hoheiugebiet vomehme-n;

13. ercucht alle Staaten, Gesetzs zu verabschieden.
drxch die Untemehmen, die mit Siidafrika bzw. mit K6roer-
schaften irn ilegal besetzoen Namibia GeschEffsverliebr
unterbalten, dadurcb belatrgt werden, da-0 ibuen SEuerver-
gonstigungen verweigen und Gelclstrafen auferleet werd€n.
dercn Hdhe die Ge*inne aus derartigen Geschdflsverbin-
dungen ilbersteigt;

14. ersuclx alle Staalen, folgendes zu verbieten;

_ q) de! rr'erkauf oder die Lieferung von Erd6l bzw.
Erd6lpndukten an irgendeine Penon oiler K0rwrschafr in
Slldafrika der im beseEten Namibia bzw. atr lpendeine
Person oder Kdrperschaft, durch die eine Weiterle-itune an
S0dafrika bzw. in das besetrte Namibia erfolgen solf,

__b) _ alle von ibren StaatsatrgebOrigen bzw. auf ihrem
Hoheitsgebiet duchgefthrten fEtiekeiGr, die den Verkauf
oder die Lieferung von Erd6l bzw Erdblprodukten nach
Strlafrika oder in das besetzte Nanibia ford;m oder fdrdern
sollen:

c) die Befdrderung ieglichen Erddls bzw' ieslicher
Erdblprodukte durch untei ihrer Flagge registrierte idir von
ihrer Staatssngebdrigen gechanerti Sclliffe, Fluezeuse
oder irgendwelche sonstigen Thanspormifiel Dach S0dafri[a
oder h das bcsetzte Namibia:

D) jegliche lnvestitionen bzw. die Gew6bruns rechni-
scher oder sonstigsr Hilfe, einschlie0lich techniscf,er Bem-
tung und der Lieferung von Ersatrrcilen fflr die tuolindu-
strie in Stda.frika oder im b€setzten Namibiai

e) __die Bercietellun€ von Tlansiteinrichrungen auf ih-
rem Hoheitsgebiel, einschlieBlich der Benuhrne ibfer
Hifen, Flug:hifen, ihrcs Stra8en- und Schienennetzei durch
Schiffe, Flugzeuge oder fugetrdwelche sonstisen ThansDort-
mittel, die Ed6l bzw' Erdolprodukte mch SUdafrika'oder
in das beseEte Namibia transportieren:

--.f) - 
alle von ihren Staatsangehorigen bzw. auf ibrem

Hoheisgebiet durchgefrhrten ietigkeilen, dje die Ed6l-
prospeKion in Slidafrika oder im besetzten Namibia fordem
bzw. fdrdem sollen;

" 15.. ersucht alle Staaten um die unyerztgliche Einslel-
lung jedweder Lieferung von tibfren unO gtilictrem Mate-
riel atler fuM, dmmter auch des Ver*aufs bzw. des Tlansfers
von WaffeD und Munition, von Militiirfahrzeueen und
militirischen Ausriistuagsgegenstiinden sowie von- Ausro-
stungsgegenstanden filr parami.litirische polizeieinheiaen
und von Enatzteilen fiir die genannten Gegenstjinde. an
Stdafrika und ersucht sie, kiinerlei Ausr[stunessesen-
stende und Zubehdr mebr zu liefern sowie keinerleitizinz-
abkommen fiir die HeBtellung bzw. die Instandbalnus der
genannten Gegenstiinde mebr eirzugehen, die S0dafrikas
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illegale Besetzung Namibias noch weiter konsolidieen
wftden;

16. er,rac&t alle Staaten sichenustelleL daB rtrhffenex-
portabkommen Garantien enthalteu, die gewahdeisten, daB
init einen Embargo belegte Gegenstfude-bzw irgendwelcbe
Ibile dovon unter keinen UmstAnden ober D!ftdend€r nach
Stdaftika gelangen, auch nicht auf dem Wege tber Zu-
Iiefereertrage zwischen Ermen verschisdgner [inder;

17. ersuclx alle Staalen, den Export von Erataeilen
ftr im Besitz Sndaftikas befindliche, mit Embargo belegte
Flugzeuge und andere mili0idsche Ausr&stungsg€gen-
s6nde, sowie auch die Instandhaltung und Wstung derafii-
ger Ausriisnrngsgegenstinde zu verbieten;

18, ersucht alle Staaten, Regierungsstellen utrd unter
ihrer Jurisdiktion stehenden Untemehmen. den Transfer von
Tbchnologie nach Stdaftika zur Herstellung von Waflen und
Zubehor aller Art zu verbieten:

19. ersucht alle Staxen, Regierungsstellen sowie unter
ihrer Jurisdiktion stehenden Unternehmen und Einzelperso-
nsn Lr€stitionen im Bercich der Herstellung von \4!ffen
und a$ehor in Suclaftika zu verbieleu;

2fr, ersuclx alle Staateq die Einfubr von Waffen und
Zlbehor jeglicher Afi arls S0dafrika zu verbieten;

21. ermcht alle Staaten, die dies noch nicht getan
haben, diejenigen Gile bilateraler oder multilaterdler ry'er-

trflge, in denen S[rlaftita den Anspruch eftebt, Namibia ar
vertrcten, ftr unglltig zu erklaren oder durch andere
Ma8nahnen sicherzustellen, da8 diese ry'ertrige nicht so
intrrpretiert werden kdnnen, als ob sie nir Nanibia g0hig
s{ren;

22. ersucht die Regierungeo der Bundesrepublik
Deutschland, dsr Nieded;nde uid des Vereinigen K6nig-
reichs Gto8b'ritannien und Nordidan4 die die Urcnco
Urananreicherungsanlage betleiben, namibisches Uran aus-
drtcklich aus den Yertrag von Alrnelo, der die Tfuigkeit
der Urenco regglt, auszuschlie8eni

X. ersucht alle Staaten. nach Artikel 35 B des am
7, Dezember 1944 in Chicaso unterzeichneten Abkommens
iiber die int mationale Zviiiuftfahrt', die im tlberflug fiber
ihr Staatsgebiet erfolgende Bef6rdenmg von namibischem
Umn oder andercn aus Namibia stammerden Pmduktetr zu
verbieten:.

24, Jorden alle Saaten atd wkksame gesetzgebedsche
Mo8nahmen zu ergreifen, um die Rekrutierung, Ausbildung
utrd den Durchzus von S6ldnern frr den Einsatz in Namibia
zu vertindem; -

25. bittet Staaren, die nicht Mitglied cler Vereinten
Nafroren*tial, einfuinglich, im Hinblick auf die in Afiikel 2
der Charta niedergelegton Gnmdsa@ den Bestimmungen
dieser Resolutionen gemiB zu handeln;

26. ersaclrr den Generalsekretar, in Absprache mit dem
EntwicklunssDrosanrn der Vereinten Nationen ein umfas-
sendes Hilfrrdsramm ftr die Nachbarstaaietr Sudafrikas
und Namibiris a:uszuarbeiten. wobei diese Hilfe dcbt nur
auf die Bew6lticuns kurzftistieer Scbwierigkeiten abzielen,
sondern dazu Gsiimt sein sbllle, diesen 

-Staaten den Weg
zu volliger Eigen$andigkeit zu ermoglichen;

27. ersuclt den Genetalsekretir, cler siebenunddreiSig-
sten Tagung der Generalversammlung iber die Ausarbei-
tmg des genannten Programms zu berichten;

-?GGiatorcn, Aarv S€ries, Batd 15, Nr 102, S 295i deurscher
\ft,datn h d€tr C€setzue'ttefl der deutsdhsprathigen La$Iet' u.a. BGBI.
G4trBudesrepoblik Deutschland) 1956 0 5.412 uud BGBI (derR€Publik
Osrereich! q//49.

28. ersuclu det Namibia-Rat der V€reinten
alle Staareu um die Bereitstellung von lnformationen ar
bitten. die die Durchflhruns von Resolutionen der Gen€(81-
versa;mlutrs und de,s SichErheitsrats ilber Namibia' insbe-
sondere von-Versammluns$esolution E$8/2 bereffen, rmd
dartber hinaus eDtsprecfende lnformationen am anderen

Quellen zusammenzuste en;

29. ersucht den Namibia-Rat dsr Vereinten Nationen,
in Ausfilhrurp von Zffer 15 der Generalvefissrnmlungsr€so-
lution ES-8i/ auch weiterhin den Boykot S&daftikas al
liberwachen und der siebenunddrei8igsten Versanmlugista-
gune einen umfassesden Bericht tber alle Kontakte zwi-
ict dn t"tleliedstaat€n urd S0dafrika vorzulegsn, dcr eine
svstematische Analvse der votr Mitgli€dstaatetr und aus
airteren Ouellen e[tsesansenen Informationen llber die
weiterhin i€stEhendei poUfrscnen, wirtschaftlichen, fimn-
ziellen und sonstieen Beziehungen von Staabn zu Siid-
aftika. ilber deren sirtschaftlicha und andele Intsrgssen in
S0daftika sowie 0ber MaBnahmen der Mitgliedstaaen zur
Beendigung jeglichen Verkehs mit dem rassistischen Re-
gime Siidafrikas enth6lt;

30. ersrcfu alle Staaten, den Namibia-Rar der Yerctnten
Nationen bei der ErftIlung seiner Aufgaben im Z- sarnlnen-
hang mit der Dwchfrhrutr-s von Resolution ES{/2 uneinge'
schftnkt zu unterst0Een uid alle vom Ral il Befolgung der
vorliegenden Resolution unler UmstAnden erbetenen ldor-
malionen bercitzostsllen;

31, ersucht alle Staaten, dem Generalsekletar bis an
siebenunddreiBigsten Tasuns der Generalversammlung iiber
inrc N{a8nahrn; zur drc-lfUnrung dieser Resolution zu
berichten;

32. ersuclu den Gercralsekretar, der Gemcralvecanm-
lung auf ihrer siebenunddreiBigsten 'Ibgung liber die Durch-
fiibrung dieser Resolution zu berichten.

93. Plenaxiaung
10. Dezenber 1981

c
ARBgrspRoGRAl'ri4 DBs RATS DER vBREolrB'I

NATIoNBN F0R NArrmIA

Diz GmerahersanmhmS,
nach Pr$ang desBerichts des Namibia-Ra$ der Verein-

ter Nationen$,

unter Hittweis anf ibre Resolution 2248 (S-v) vom 19.

Mai 1967, mit dti sie den Namibia-Rar der rr'ereinten

Nationen als recbtrniBige Verwahrng$behdde frx Namibia
bis zu dessen Unabhengigkeit ehsetzle'

unt<r BertcksichtiRzrg der ErHerung und des Aktions-
nrceramms von Panama-zu Namibia"' die vom Namibia-
i{at-der Vereinten Nationen auf seiner auBerodetrtlichen
Plenarsitzung in Pamma-Stadt vom 5. Juni 1981 vsrab-
schi€det wurden,

enua erklilrend, da$ die Versinten Nationen die direkte
Verantwornrns f0r Namibia tragen und daB das namibische
Volk in die Llse versetzt wenfur muB, selbstbestimmung
und Unabhatrgi-gkeit in einem geeinten Namibia ar erlan-
gen,

fibeneupt von der NoRendigkeit, die Sfldweslafrika-
nische Vo-lksoreanisation bezoglich der AufsleUung und
Verwirklichune-des Arbeisproeramns des Namibia-Rats
der vereinten ilationen sowie &zugicl aler das namibi-
sche Volk betreffenden Fragen weiterhiu ar kotrsultiercn'



I. Uligt den Bericht des Namibia-Rats der Vereinten
Nationen mit den daril enthaltenen Empfehluneen* und
b€scblieB!, au$eichende Finanzmittel zu' ihrer iurchfiltr-
nmg befeiEusteUen;

2. beschlieft, da$ der Namibia-Rar der Vereinten Na-
tionen in Erfflllung seiner Aufgaben als rechhne8ise Ver-
wahngstehOde ftr Namibia bis zur Unabhingiglieir den
Aufuag hat,

a) weiterhin inlernationale UnterstiiEuns zu mobi.li-
sieren,- um darauf zu dr[ngen, da$ die illegalE sfidafrikani-
scbe Yerwatturg sene$ den Namibia beteffenden Resolu_
tionen d€r Vercintetr Nationen aus Namibia abzieht:

t) den gegen das namibische Vo& und segen d.ier/ercinEo Nationen sowie gegen den Namibi;-F.at der
Ye{etnten Natioset als rechcniBise VerwalnmssbehOrde
Namibias gerichleten politiken So-dafiikas entgJgenzutre_
EN:

c) alle betrogerischen konstirucionellen oder oolitischen
MachenEchsften anzuprangem, durch die Siidairika unter
um$tuden versucht, seine Anwesenheit in Narnibia zu
peryeftieren, und sich um dercn Zuriickweisung dwcb alle
Staat€n zu bem0hen:

. d) sich darum zu bemiihen, da8 keine in Windhoek
eingeset4e Verwaltung bzw. Behdrde anerkarnt wird. die
dcht aus frcien, das gesamte Tbritorium von Namibia
qnfassenden Wahletr unter der Aufsicht und KoDtolle der
Vercinten Nationen gemAB den Resolutionen des Sichei-
titsrates, insbesonderc den Resolutionen 385 (1976) vom
?9.|91yg r976,,41s (t978) vom 29. Sepremb; t9l8 u;a
439 (1978) vom 13. November 1978, so$ie eem68 sDircrer
diesbez[glicher Resolutioneo hervorgegang6n ist;'
. 3, beschliePt, da8 der Namibia-Rat der Vereinlen Na-

tionen den Auftrag hat:

- a) die Regierungen zu konsultiercn, um Unte$fiitrune
flh die Sache Namibias zu mobilisieren und die Durchfii,hl
!r'rg von Resolutionen der ry'ercinten Nationen zur Namibia-
froge zu frrd€f,n;

D-) Namibia bei Konferenzen der Vercinten Nationen
und in zwischenstaadichen und nichtstaatlichen Oryanisi-
tionen, Gremien und Konferonzen zu vertseten, um diftr zu
sorgen, _daB die Rechte und Interessen Namibias aus-
rercbetrd gescbtiet sind;

- -4. beschlieft, daB Namibia, vertreten duch den Nami_
bra-Rat der Vereinten Nationen, als Vollmitslied an allen
Kont'enenzen urd Tagungen der Vereinten llationen teil_
nmlnt, zu denen alle Staaten oder-im Falle von resiona_
len Konlercnzetr und Tagungen-alle afrikanischen S-taaten
eingeladen sind;

. 5. beschliept, daB der Namibia-Rat der Vercinten Na-
honen t'emer den Auftrag hat:

. a)_ die _politischen, militarischen und sozjalen fupekte
cer ldtschine des Befreiungskampfes in Namibil zu
uD€fpruten und lll regelmi8igen Abstfinden Berichre dar-
llber zu erstellenr

. D) _ utrFr Ber0cksichtigung des Gutachtens des Interna-

-lomlen 
ceichtshofs vom 21. Juni t97l* die Einhaltune

der e.in8c egigen Resolutionen der Vereinten Nationen zi
Namrbla durch die Mi€liedstaaten zu untenucben:

_--c) .di9 Akrividten in Namibia titiger, auslandischer
Wtttschafointeressen zu priifen, um U"r"C6neratu"rsanrn_
lgng Ceeigrete Ma8nahnen zu empfehlen, mit denen die
UnteNEtrung, die diese auslandischen Winschaftsinteres_

=Wtr: 
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sen der illegalen sildafrikanischen Verwaltung b Namibia
zukommen lassen, neutralisien werdEn kann:
d) weia€rhin die Frage der Ausbeutung von namibi-

schem Urao t.rnd des Handels damit durch auslindische
Wirtschaftsinlercssen an pr0fen und der siebenunddreiBip-
slen Ta$mg der Generalienammlung 0ber die ErgebniG
zu berichleni

e) die Regierungen von Staalen, dercn dffentliche oder
pdvate Unternehmen in Namibia 6tig sind, auf die egali-
tiir dieser letigkeit hinzuweisen;

, Konsultationd€legatiorcn h Staaten zu entsetrden,
deren Uut€mebmen in Namibia investieft baben. um mit
ihnen alle mdglichen MaBnabmen durcbzugehen, durcb die
diese Untemehmen von der Fonseeung dErartiger Investi-
tionen abgehalten werden konnen;

, g) mit den Verwaltungs- und L€ituDgsgemien in Nami-
bia tAtiger ausletrdischer Utrt€rnehmen r/ertinclune aufzu-
nehmen, um sie 0ber die Ungesetzlicbkeit ihrer lti'gkeit in
Namibia aufzukliircn: -

,) die Sonderorganisationen* auf die vom Namibia-Rat
der Vereinten Nationen sm 27. September 1974 edassere
Verordnung Nr. I iiber den Scbuz der natlrlichen Res.
sourcen Namibiaso aufuerksam zu machen;

i) a e Ma8nahmen zu ergreifen,-darunter unt€r Um-
stenden auch die Einlei0rng von Gerichtsverfahen vor den
Gerichten eines t$des bzu anderen geeigneten Stelletr-
um die Einhaltung der Bestimmungen iier Verodnung Nr. I
ilber deo Schutz der nat0rlicher Ressourcen NamiFias zu
gewahdeisten;

, Anh6rungen, Seminare und Wbrkstansesrrache zur
Sammlung sachdienlicher lnformarionen t6er- die Aus-
beutuog d€s Volkes und der Ressourcen Namibias durch
Siidaftika und andere audeldische InterBssen zu vefanstal-
ten und derartige Aktividten aufzudecken;

&) Berichte tber die politische, wirtschaftliche, milit6-
rische, rcchdiche und soZiale l-age in und im 7us'mmen-
hang mit Namibia auszuarbeiten md zu verdfentlichen;

l) die teritoriale Integfittu Namibias als eines unteilba-
ren Staaoes untq Einschlu8 der rly'alvis-Bav und der der
Kiisle Namibias vorgelagerten Inseln zu siihern;

6. ersurht den Generalsekrctiir, im Einklans mit den
vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen f*tneleeten
Richtlinien ein mit einem Index versehenes Handbricn O-Uer
in Namibia operierende transnationale Unternehnen zu
erstellen:

7. ersuclx den Namibia-Rat der Vereinten Nationen itr
seiner Eigenschaft als rechuna3_ige venvahrngsbehdrde
Namibias, dem Internationalen t-l-tereintomme; zur Se-
seitigung aller Formen votr rassiscber Diskriminienrnt'?,
dem htemationalen Ubereinkomnen flber die Beendisuns
und Bestrafung des Verbrecbens der Apanheid- und fts;
benenfalls weiteren Konventionen dieier An beizuterin:

8, ersuclx alle Ausschffsse und Unterausschiisse der
Generalversammlung, auch weiterhin einen Verfeter des
Namibia-Rats der Vercinten Nationetr zur Teitnehrne einzu-
Laden, wann immer die Rechte und tnteressen der Namibier
er&tefl werden, und sich mit dem Rat ehsehetrd abzusDrE-
chen, bevor sie der siebenunddrEiBissten fasms der Gne-
ralversamm.lung @endeinen Resolu=tionsenirnri' vorlegen,
der mdglicherweise die Recbte und lnteressen der Namilier
bsr0hd:

' Vsl. die Fl$m@ al.tr S.17
6? fesolurion 2106 A (XX), Anhqnsd R$olution 306E (XXUtr), tuXang



9. bescLliegt. in dem del Namibia-Rat der ry'ereinten

Nationen beGffendrn lbit des Programmhaushals der
Vercinten Nationetr ausreichende Mifiel mr die Finan-
zierug des B0rcs der Stidwestafrikanischetr Volksoryadsa-
tion (SWAPC)) in New York vomsehen, um eine angemes-
sene Vertretuos des Volkes von Namibia ttei detr ryerebten

Nationen durcf, die Siidwestaftikanische Volksorganisarion
ar gewahrleisten;

10. beschlieBt. aucb weiterhin die Kosten fir die
VerfiEter der Sudwesafrikanischen Volksorganisation zu
tragen, wano immer der Namibia-Rat der vereinten Natio-
nen dies bescblieBt:

ll. er&rdt, da8 alle hogramme der Vereinten Nationen
zueunsten des namibischen Volkes im Ebklang mit den
Reeolutionen der Geoeralversammlung durcbgefthn wer-
den, die den unter der Filhrug der S0dwestafrikanischen
VolksoBanisation, seiner eimigen wahren Veftetung, gB-
fthnen Kanof des namibiscben Volkes um echte Selbstbe-
stirnmung urid nationale Unabh6ngigkeit in einem geeinten
Namibia untersuitzen:

12. ersucht den Namibia-Rat der \r'ereinten Nationen'
bei d€r Ausarbeitung und Durchiihmng seines fubeitsPrG
ersmms sowie bei rillen das namibische Volk betseffenden
Fragen rveiErhin die S0dc/estafrikariscbe Yolksorganisa-
tion zu konsultieten;

13. ersncfu den GeneralsekrcEr, Anfang 1982 in Luan-
da ein Bifro des Na:nibia-Beaufiragten der Vercinten NatiG
nen einzurichten;

14. ersuclx det Generalsekrcdr, irn Hinblick auf eine
einfachere Finamberichterstoflxng an den Namibia-Rat der
Vereinten Natioten dafiir zu sorgen, da$ die Rechnungsle-
sune in dem den Rat betrefrenden lbil des Programmhaus-
Ead Oie im natsUericht an die sechsunddreiBigste Geneml'
venamtnlungstagung bessbriebene Arbeit d€s Rits geDau

rcflektielt:

15. ersacfu den Genemlsekre6r, in Absprache mit dem
Prdsidenten des Namibia-Rats der Vereinten Nationen den
Bedarf aller den Rat betreuenden Einheitsn an Per$on8l und
Einrichtunsen zu iiberDr0fen, damit der Rat allen ihm aus
seinem Maidat ervac6senden Aufgaben und Fudtionen in
jeder rtreise nacbkommen kann;

16. ersucltt dsn Nanibia-Rat der Vereinteo Nationen,
im Zupe der Erfillluns seiner AufgabeD als der recbt-
mnBis;n Verwaltunssbe-h0rde ftu Namibia im Jahre 1982 in
Afriti eine Reihe ion Plenartagungen abzuhalten und der
Genenlversamml"ng angesicbts der weigerung S0daftikas,
die Sicherteitsratsresolution 435 (1978) dwcbzuf0hren,
seeisnete MaBnahnen zu empfehlen, und enucbt den
EenEratsetrctlr, ftr die Kosten fueser Tagungen aufzukom-
nen und die erforderlichen Mitarbeiter und Diensdeitungen
an Verftgung zu stellen;

17. ersuclx det Generalsetxedr, die{sn au8emdendi-
chetr Plenartagutrgen durch alle ihm zur Verfilgung stehen-
den Misel. darunter auch durch Sonderverdfrentlichungen'
Pressemitteiluoser sowie Rundfirnk- und Fernsehsendun-
gen mogtichlt -goBe Pubtizitit zu verschafren;

18. ersrclx den Generalsekretir, del Namibia-Rat der
Yercinten Nationen dazu zu konsultieren, wie er die l-age in
bezue auf Na$ibia beuneilt, und anschlieBend Vorbe-
reinrigsarbeiten im Hinblick auf eine zu gegebener Zeit zu
veranialtende internationale Konferem zur Untels$tzung
<tes Unabhnngigkeitskampfes des namibischen Yolkes
durchzuftbren;

19. ersuclt den Generals€kretar fengr' der Gerctal'
verssfimlung auf ihrcr siebenunddrei6igsten Tagutrg ilber

die Vorkebnrngen zur Vorbereiomg dieser Konferenz zu
berichten.

93. Plsnrsitzung
10. Dezenber l9El

D

NAr'mIA BB'IRmB.DE MASSNAHMEF{ zwlscltB'lstA.lrrJq{ER
ttND Nlcl{Tsr#[ucllER ORGANISATIoNEI

D ie G ene ralver samnlaag,

wch Prfimg desBerichE des Namibia-Rats der v€fein-
tso Nationen$,

Bter Berfrcksichtisunz der Erklflrung und des Aktions-
nosrarnrns von Panimizu Namibial' die vom Namibia-
ilat-auf seiner au8emrdenttichen Plenarsitzung vom 5. Juni
t98l in Panama-Stadt verabschiedet wurden,

eineedenk d*r Etk]Ern;risen der Yom 20. bis 27. Mai lgEl
in Pafis abgehaltenen lndinationalen Konferenz 0ber Sank-
tionen gegen Siidoftika6r,

l. er$rcfu alle Sondemrganisationen* und anderen Or-
sanisationen und Koderenzin des Systems der Vercinten
-Nationen. Nanibia, verrreen durcb den Nanibia-Rat der
Verciaten Nalionen. die Vollnigliedschaft ar gew6hren'
damit der Rat als die rechtm{Sige Verwaltutrgsbehdrde
Namibias an der fubeit dieser Sondemryanisationen",
Organisationen und Konferenzen lsihebmen kann;

2. ersncfu alle Sondemrsanisationen* und anderel Or-
eanisationen im Svstem der-Vercinten Nationen, Nanibia
-wghrcnd der Zeit.- in der es durcb den Namibia-Rar der
Vercinlen Nationetr veircten wird, von der BeitragsleisBng
zu bsfteisn;

3. ersrcfu alle zwischenetaadichen uad nichtstrsdichen
Orsanisarionen, Gremien und Konferenzen, den Scbutz d€r

R;he utrd Interessen Namibias zu gewebdeisten und

Namibia. vefieten durch den Namibia-Rat der vercinten
Nationen in sei.ner Eisenschaft als rechmn8ige Verwal-
tunssbehdrde Namibias, als Vollmitglied zrn'Ibilnahme an

ihre-n Beratunsen eiEuladen, wam immer es um die Rechte
und Intere.ssei Namibias geht;

4. ersucht die Internationale Atomenelgieorganiss-
tion, Namibia, vertrsten durch den Nanibia-Rat der Verein-

ten l\ationen,' die Voumitgliedschaft zu gevibren;

5, ersucht den Generatseketer und den Administralor
de.s Entwicklunqsgoframms der Verehlen Nationen um

alle efoder[cGn Ve-Iwaltmgsma$uahmen zur Kiindigung
semUicher Vertraee zwischen-den Vercinten Nationen, dem

Entwicklunssom:€ramm der Verehten Nationen und den

Sonderorsa;dsci;nen* auf der einen und Untemebmetr, die
S[aamtfi ittegate eeseuung Nanibias direkt oder indirelc
untelsnlEen. auf dcr anderen Seite;

6, ersucht den Generalsekrctiir, der Generalversamm-
luns auf ibrer siebenunddrei8igstel 'Ibgutrg 0ber die Dwch-
fifhirng dieser Bestimmungen zu berichten;

1. ersucht den'lJnlschafts- und Sozialrat zu Prlfon' ob

Namibia, veffeten durch den Namibia-Rat der Vershten
n*ion&i nictn die Mitgliedschaft im Exekutivausschu8
des nosarnns des Hotren Kounisan der Vercinten

Nationei fiir Fliichtlinge gewEbn werden kann;

t. dank den Sonderorganisarionen* und anderen Orga'
nisationen im Svstem der Vercimen Natiolen dafflr' dats sie

t t*iiuia. Oen l{amiuia-ponds der vereinten Nationen, das

Namibia:Institut der vercinten Nationetr und das Programm

I Vcl. die tuStro& a|d s.l7



for den Aufbau der namibischen Nation unterstiitzen und
ersucht sie, mit Vorrang MiEel zur maleriellen Unte$tiit-
zung des namibischen Volks bereitzustellen:

-_-9. ,. ersecfu den Namibia-Rat der Vereinten Nationen, im
Hinblick auf verstiirkte internationale tUaAnatrrnin'iur
I-ltrlers$Fulg des Befrciungskampfes des namibischin
vollcs €rn Hograrutr der Zusammenerteit mit zwischen_
stoadichetr Organisationen und UnterctiitzulsssruDDen
durchzumhrcn, die den Kampf des namjbiscbEn- V6fl<e,s
unler der Fiihnng der Siidwestafrikanischen Volksorpanisa-
tion (SWAPO) , seiner einzigen wahrEn Vertretung; aktiv
utrtenntzen:

- -lO. _ ,beschlieft die Zuweisung eines Betrags von
2m.000 Us-Dollar an den Nami-bia-Ru der Vireinten
Nationen ar Durcbfiihrung eines KooperationsproBra.-i
mn nichtstaarlichen Oryanisationen, das vorbelattidtr eines
vom t(at auf Empfellung der Siidwestafiikanischen Volks_
organisation in jedem Einzelfall zu fassenden Beschlusses
auch die Unterstiitzung der von diesen Orsanisationen
veranstalteten Solidaritiitskonfercnzen frir N-amibia, die
B.ekannmachung der Ergebnisse aieser fonferenzen unA(lle UnlelsmEung anderer Aktivititen zur Ftirderune der
Sache des Befreiungskampfes dss namibischen Volks-um_
faBt-

,;:b'"::#ii",trsl
E

VERBRETTNG voN INFORMATToNEN 0BEd. NAMIBIA

Die Generalve rsammlung,

- . 
nach Pffing d* Berichts des Nsmibia-Rds der Ver€inten

Nationen"-
unter Berfu:ksiehtigung der Erkl6rung und der Aldons-

pmglamms von Panama zu Namibia'", die vom Namibia-
Rrat der Vereinien Nationen auf seiner auCemrOenitictren
Plenarsitzung_ vom 5. Juni I98l in panama-Stadi virab_
scne{et wurden.

_ wuer Himtek aqf ihre Resolution ES-EZ vom 14.
September 1981.

- nacMrncklich darauf hinweisend, daB das BewuBtsein
49r Weltiiffentlichkeit- im Hinblicli auf eG" *irts'ami
Untersditll,ng des namibischen Volkes bei Oer emneun;
serner sett stbestimmung, Freiheit und Unabhiinsiskdit i;
ernem geeinten Namibia unbeding stindig wachfehahen
werden mu8 und daB vor allen Dingen wllrweit-laufend
mehr lnformationen iib€r den unter der F0hruns der
S.tidweshfrikanischen Volksorganisarlon f SWapOj, i.inei
ernagen wahren Vertreong, geftihnen Befreiunlskamof
des namibischen Volkes verbreitet werden mussei.

die Siidafrika durch bestimmte westliche Uinder, insbe-
sondere durch _die Vereiniglen Staaten von Amerii<a, auf
polltrschem, wiftschafrlichem. militiirischem und kulturel_
rcm U€biet versurkt geleisFre Hilfe beklagend und davon
lF.zelS_, daB der Namibia-Rat der Vereinten Nationenqtese Hrlletelstungen mit allen ihm zur Verftigung stehen_
den Mitteln aufdecken sollre-

.. uue.r erneutem Hinweis auf die Bedeutung der offent_
lichkeiaa*r€it als Mittel zur Erf tung des oEm Namilia_
Rat der Vereinten Nationen von der deneralversammiuns
lFrtragglren Mandats und in Anbetracht Aer arine;dei
Notwendigkeit versffirkter Bemiihungen A.r aem S?ireG
Iiat angehircnden Haupubteilung pre* und Infonnarion um
untemchtung der Weltdffentlichkeil iiber alle Aspekte der
Namibi-afrage im Einklang mit den vom Rat forinulierren
Klcnurnten.

l. ersrcfu den Namibia-Rai der ry'ereinten Nationen zu
priiten, wie eine umfassendere Verhei0ing von hformatio-
nen fber Namibia erzielt werden kann:

2. ersaclu den Generalseketir, dafir zu sorsen, daB
die ttauptabteilung Presse und tnformation d€s Sefireiariats
in ihrer gesamten 'IEtigkeit zur Verbreitung von Informatio-
nen ilber Namibia die vom Nanibia-Rat der \,,erei.ntetr
Nationen a.ls der rechtrngBigen Verwalu:ngsbehdrde Nami-
bias niedergelegtetr Ricbtlinien befolgf:

3. ersuchtr den Generalsekretlir, die Haupabeilune
Prese und Information des Sekrctariars arzuweisen. zu]
sgtrlich zu ihren Aufgaben im Zusammenhang mit dem
siidlicben Afrika mit Vonrqng den Namibia-Rat der Vercin-
ten Natiorcn bei der Durchfthruog seines Programms zur
verb[einug voi Informationen zu-unterstilEen; damit die
Vercinten Nationen ihre Bemtbungen um Publizitet und die
Verbrcitung von Informationeu frit dem Zel verstibken
k6nnen, v.or allem in den westlichen Landern die Unterstiit-
zung der Offendichkeit ftr die Unabhangigkeit Namibias zu
geffDnen;

4. beschlieft, eine intemationale Kampasne zur Utrter-
sflieung der Sache Namibias einzuleiten uird-die KoUusion
bestimmt€r westlicher l^ender mit den sodafrikanischen
Ressisten aufzudecken und anzuprangem, und ersucht den
Namibia-Rat der Vercinten Nario-nen tu diesem Zweck. ein
Arbeisprogramm zur Vertrei[rng von lnforrnationen aus-
zuarbeiien, das u.a. folgende Elemente umfa8t:

. _ 
a) _die Herstellung und Verbrcitung von Publikationen

iiber die politischen, winschaftlichen, militirischen und
sozialen Folgen der unrechtmdBigen Besetzung Namibias
durch Siidafrika wie auch ilber Rechtstuagen und die Frage
der tenitorialen Inlegritdt Namibias;

D) die Produktion und Ausstrahluns von Rundfunkoro-
grammetr in d€uascher, engliscber, frani6sischer und solani-
scher Sprache, die die Weltdtrentlichkeit auf die derzditise
tage in Namibia auftnerksam machen sollen:

c) die Herstellung von Material ffir die Offenttichkeils-
arbeit im Rahmen von Rundftrnk- und Fernsehseloungeni

d).- die Aufgabe von Anzeigen in Zeitungen utrd Zeit-
schnlten:

e) die Hentellung von Filmen, Tbnbildschauen und
Dias-Serien 0ber Namibia:

l) die Herstellung und Verbreitung von Plakaten;
g) die volle Nutzung der durch pressemifteilunsen.

Pressekonferenzen und lnformationssitzunsen eebotelrcn
Mdglichkeiten, damit der dffentlichkeit stindis-tnforma-
tionen 0ber a.lle Aspekte der Namibiafiage zufiie8en;

h) die Herstellung und Verbreitung einer detaillienen
Wirtschaft skarte Nam-ibias:

_ t -die Hentellung und umfassende verbreitung von
Broschiren:

i) mit dem Wortlaut der offiziellen Erklirunsen des
Rates;

ii) mit gemeinsamen Kommuniquds und von Konsulta-
lionsdelegationen des Rates herausgegebenen Pres-
semitteilungen i

iii) mit Resolutionen der Generalversammluns und des
Sicherheitsrats ilber die Namibiafrase zisammen
mit einschldgigen Ausziigen aus Versammlungsre-
solutionen iiber die Frase in Namibia tiiriser ausltn-
discher M nschaftsi nteressen und Uber ;iliterische
Aktivitiiten in Namibia;

, die Publizitat fln ein mit einem lndex ausgeslattenes
Handbuch tiber in Namibia tiitise rransnationale Untemeh-
men und Verbrcitung dieses Hindbuchs;



ll. R6oldorc! -ohtre Ausscidherlchle

&) die Ausarbeitung und Verbreitung elrer Broschite
auf der Grundlase einer Sndie 0b€r die Durchfiihrung der
vom Rat am 27. September 1974 erlassenen Verordtrung
Nr I tber d€n ScMz-d€r naftlichen Ressouten Namibiass;

D den Erwerb bereits veroffendichter Btcher und
Schriften zur weiterverbreitung;

5. ersnc&r den Generalsekretnr, in Absprache mit dem
Namibia-Rat der Versinten Nationen den vom Rat aus-
ges'a ten Veroffentlichungen ober Namibia Bestellnum-
m€m zuz$rersen;

6. ersucht die HauDlrbteiluns Pre'cse und Infotmation,
bei der }laushaltsaufsGllutrg ditPunke ihres Arbeispro-
gramms, die mit der Verbreitung von lnformationen tiber
Namibia zu tun haben. ausdr[cklich aufzufiihren;

7. ersucht den Gsneralsekrcdir, dem Namibia-Rar der
vercinten Natiotren das fubeitsprogramm der Hauptab-
teiluns Prcsse und lnformalion fltu das Jahr 1982 ftr die
Aktivisren zur Verbreitung von Informalionen iib€r Nami-
bia zukomrnenzulassen una dem Rat danach vierteljdhrlich
iiber die in Angriff genommenen Programme mit Einzel-
heiten ilber die dadurch entstandenen Kosien zu benchlen;

8. enucfu den Generalsekrct& in Absprache mit dem
Namibia-Rat der Vereinten Nationen grundlegende Statisti'
ken 0ber Namibia zu erstellen und diese Statistiken in die
entsprechenden Verbnendichungen der Vercinten Nationen
mitaufzunehmen;

9. ersucht den Namibia-Rat der Vercinten Nationen,
fthrcnde Kommetrtaloren, lsiter von Ma$senmedien' poli-
tische und akadernische Einrichtungen sorvie andere interc.s-
siert€ uichtstaarliche Organisationen. kulturelle organisatio- -
nen und Svmpalhisantenp:ruppen auch weiterhin iiber die
Zele und A,uf'caben des Nadibia-Rats der vereinten Natio-
nen und den-Kaurpf des namibischen Volkes unter der
Fthruns der S0dwestafrikanischen Volksorganisation
(SWA6) zu informieren und darliber hinaus mit diesen
iters6nticitkeiten und Eiffichtungen Konsultationen zu fuh-
ren und sich um ihre UnErstotzung zu bem0hen, indem er
sie bei besondercn Anl{ssen zur Teilnahme an den Beratun-
gen des Rares einlidt;

10. ersucltt die Mitgliedsaaten, iiber ihrc nationalen
Rundfunk- und Femsehanstalten hogramme auszusrahlen
und in ihren ofiiziellen Presseoqganen lnformationen zu
vertffentlichen, durcb die die Bevdlkerung ihres t andes
iiber die Laee in Namibia und die Pflicht der Slaaten und
\6lker unteftchet wird. die Namibier in ihrem Unabhiin-
gigkeiBkampf zu untersttitzen:

ll. ersucht alle Mitgli€ltstaaten, den Namibiatag zu

begehen, ibn einer brcircn Offentlichkeit bekannt zu ma-
ch6n und zu diesem AnlaB Sondermarken herauszugeben:

12, ersucht den Generdlsekre€r, die Postverwaltung
der Vereinten Nati'onen anzuweisen, zur Begehung des
Namibiatags bis Ende 1982 eine Sondermarke iiber Nami
bia herauszugeben.

93. Plenaritzung
10. Dezember l98l

F

NAMBh-FoNDS DER VERETNTEN NATIoNEN

Die Generalversannlung,
narh Prtfunp des Berichs des Namibia-Rats der verein-

ren Nationei [6er den Namibia-Fonds der vereinlen Natio-
neno,

unter Hinweis ad ibre Resolution 2679 ()O(V) vom 9'
Dezember 1970, mit der sie die Enichnug des Namibia-
Fonds der Vereinten Nationeu bescbloB'

ferrwr tnter Hinweis ad ihrc Resolutiotr 3l12 (XXVttr)
vorm 12. Dezember 1973,-mit der sie d€n Namibia-Rat der
ry'ereinten Nalionen als TleuhAnder des Namibia-Fonds der
ry'ereinten Nationen einseEte,

unler Ber ckskhriRam der Erklarung und des Altions-
Droslamms von Panana-zu Namibia", die vom Namibia-
hdaer vereinten Nationen auf seiner au8erordendichen
Plena$iEung vom 5. Juni l98l in Panama-Stadt verab-
schiedet wuden,

unter Hinweis anf ihre Resolution 34192 A vom 12.
Dezember 1979, nit der sie die Sarzung des Namibia-
hstituts der Vereinten Nationen billigleE,

in Anerkennun* det Tatsacbe, daB das Itr$titut eriolgreich
dazu beir6gl, daB sich junge Namibier Fihigkeiten aneig-
nen, die sie in die l:ge verseEen' an der venvaltrmg enes
kiinftieen umbhansigen Namibias miEuwir*en sowle rn

\Wrdi"euns seiner F6ichunesarb€iten zu den verschiedenen
politis;hd, wifischaftlichen und sozialen Aspekren der Na-
mibiaftage,

uner Hinwek ad ihr€ Resolution 3ll153 vom 20'
Dezember 1976, nit 

-der 
sie die Einleitung eines umfassen-

den Hilfsorceramms innerhslb des Systems der vereitrten
Nationen 'b€;Ho8. das sowohl ftr die zeit des Unabhan-
cigkeitskampfes wie auch ftr die ersten Jahrc der Unabhetr-

EiEreit trtaniiuias gitr,
L nimnt Kerntnis vom Bericht des Namibia-Rats der

vercinten Nationen iiber den Namibia-Fonds der Vereinten

Nationen:

2. danld den Staaten, deu Sonderorganisationen* und

andercn Orsanisaaionen des Systems der vercinten Natio-
n"n. rt*ttiitt"o und nichtsraarlichen Organisadonen sowie

den Personen, die freiwillige Beirege zum Namibia-Fotrds
der Vereinlen Nationen, zum Namibia-lnstitut der verernten

N;ift; und fiir das itogramm zum Auftsu der namibi-
."tin tlutioo seleistet ha&n und forden sie auf' die auf
diesem Wege g-eleistete Hilfe mr die Nanibier zu erbdheni

3. beschlie\t, daB die Verwendung der Minel des

Namibia-Fondi der Vereinten Nationen auch im Zusam-
*iit une *it der Durchfthrung des Programms zum Auf-
bau deiuamibischen Nation gesehen werden soUte;

4. beschlieBt. dem Namibia-Fonds der ver€in@n Natio-
nen aus dem ordintlichen Haushalt der Vereinten Nationen

nir Oa" lutt 1982 vodAufig den Betrag von I Milliou US-

Dollar zuzuweisen:

5- binet die Orsanisationen des Sysems der vereinten

Narior|en eindrincfich, bei aus dem Namibia-Fonds der

Vereinten Nationein und anderen Quellen ftnanzierlen Pro-
jelcen zugunsten von _Namibiem auf Progrdmmunt€Ghlt-
zunsskoslen zu verzlchten;

{, ersuclt denCteneralsekrctiir und den hasidenten des

Namibia-Rats der Vereinrcn Nationen, Regierungen'- zw-
schenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen und--hln-

rlDersonen verstarkt zur lJistung $oBzigiger heiwllxger
Beitriiee Rir das alleemeine Konto des Namibia-Fonds der
V"."i"'t"n tfation"n-'"ie auch fih die Sonderkonten fOr das
prosra;; zum aufbau der namibischen Nation und f0r das

Na;ibia-lnstitut der Vereinten Nationen aufzurufen;
't. biner die Regierungen. die Organisationen-und Ein-

richtunsen ihrer kinder erneut zu trclwllllgen Eelragen

. vsl. die Fu8note auf S.l7
"'EEd.. \,ierulddrcigigste Ta,un8. Beilaee 24 lN34n4r, A\hlttg
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zugluxren de.s Namibia-Fonds der Vereinien Nationen atrf-
zumfen;

- E. ersrcfu die Sonderorgauisationen* sowie die anderen
Organisatiotren und Gremien des Systems der Vereinten
Natioren, die Planung und Einleiturig neuer MaBnahmen
zul Uniersttitzung von Namibiem immer im Rahmen de,s
Lrogramlns zum Aufbau der namibischen Nation und des
Namibia-lDsdEts der Vereinten Nationen vorannehmen;

9. dottr dem Hohen Kommisssr der Vercint€n Natio-
nen ftr Fltlchdinge filr seine Bemtihunqen um die Unler-
sduung namibischer Fl0chtlinee und Ersucht ihn. anee_
sichts der erbeblichen Zunahme in der Zahl namibisc[er
Fl[chdinge seine Bemthungen zu ve$t rkeni

lO. beschlieft, dafi Namibier auch weiaeftin Untersmt-
zung durch das Bildungs- und AusbildunssDrosramm der
Vercinten Nationen fih das siidliche ntti irndOen ffeu-
handfonds der Ve&inten Nationen ftr Siidafrika erhaltetr
kdnnsn;

ll. beschlieflt, daB der Namibia-Rat der Vereint€n
Nstionetr den Auftrag hat

a) auch \r.eiterhin Politiken zur UnteFt0tzuns der Na-
mibier aufzustellen und die Hilfe der Sonderorfonisatic.
nen* sowie der anderen Organisationen und Grehien des
systems der Verehten Nationen filr Namibia zu koordinie_
rcn;

, D) auch weiterhin als Theubfinder des Namibia-Fonds
der Vereinen Nationen zu funsieren und i.n dieser Eipen-
schaft detr Fonds zu verwalteo und zu leiter

c) allgemeine Richtlinieu zu erstellen sowie die Grund-
silze und Politiken des Nsmibia-In$ituts der Verehten
Nationen zu formulieren:

- 4 das Prcglatnm zum Aufbau der namibiscben Nation
ln Abspracbe nit der Siidwestafrikanischetr Volksorpanisa_
tion.(SWAPO) zu koordinieren, zu planen und zu-teiletr,
damit aIIe Hilfsma8nahnen der Sonriemrganisationen,r so-
wie der 0nderen Organisationen und Grcriien des Svstgms
der Verciften Natiotren zu einem einzigen, umfasienden
Hilftprogranrn konsolidiert werden;

e) bei der Ausarbeitung und Durchfrbruns von Hilfs-
programmen ftir Namibier auch weiteftin die Siidwestafti_
kanische Volksorganisation zu konsultiercn:

/) der siebenunddreiBigsteo Tagung der Gercmlver-
Yqdung [ber mit dem Namibia-Fonds der Vercinten
Natonen, dem Namibia-lnstilut der VercinteD Nationen und
dem ltogmmm zum Auftau der namibischen Nation zu_
semrnenb,engende Alitivi6tetr zu b€richten:

..12. w&digt dre Bem0hungen des Namibia-lnsrituts der
Yelerntetr Nationen um eine konkrete Unterstutzung des
Frciheitskampfes des namibischen Volkes und die E"nich-
urng etues unabhfugigen Staste.s Namibia;

, L3. ersucht den Namibia-Rat der Vercinlen Nationen.
durch das Namibia-Institut der Vercinten Nationen eii
unfassendes Handbuch 0ber Namibia ausarUeib; und
ver0ffendichen zu lassen, das nach der vom Rat aufsesbll-
ten cliedenmg ale Aspekte der Namibiafrase beh-andelt.
ni! dcnen die Vereinten Nationen sich seit ihFr Griindung
befaBt haben:

14. bitkt.drdefigen Sonderorganisationen* und ande-
ren Urganisationen des Systems der Vercioten Nationen, die
ores_noch trrcbt gptatr habn, eindringlich, mit dem Narni_
T1-4ltitrtt der Vereinten Nationen zu pr0fen, wie dessen
Aroel$progfamm ausgebaut werden kann:

15. bittet die Sondercrsanisationen* und anderen Orsa-
nisationen und Gremien dEs Systems der Vereinen Naio-
aen ferrvr eindringlith, bei ihrcn Bemthungen um eine
UntersdEung seine,s Programns eng mit d;n Namibio-
In$itut der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten;

16. begnwt den ButeD Foreang in der Verwirklichung
derjenigen Teile de,s Pmgramms zum Aufbau der namibi--
schen Nation, die die Zeit vor der Unabhdngigkeit betref-
fen, und ersucht den Namibia-Rat der Vereinten Nationen.
zu gegebener Zeit Pglitiken und Eventualpline ffir die
Programmphasen der Ubergangszeit sowie dei Zit nacb der
Unabhdngigkeit auszuarbeiten und zu behandeln;

17. donld alJen Sondemrganisationen* sowie anderen
Organisationen und Gremieu des Sy$ems der Vercbten
Nationen, die Beitrage zum Prog"inm zum Aufbau der
Damibischen Nation geleistet haben und fordert sie auf, sich
weiterhitr atr dem Programm zu beteiligen, indem sie

a) vom Namibia-Rar der Vereinten Nationen gebilligte
Projekte durcbfdhren;

D) auf Ersuchen des Rats neue hojektvonchlage ausar-
beitln:

c) aus ihren eigonen finanziellen Ressouceo Minel fUr
die _Duchftbrung der vom Rat gBbili$en projekE zur
verTugung srcuen;

18. danld dem Entwicklungsprogramm der Vercinten
Nationen filr seinen Beitrag zur-Finaiziemng und Verwal-
mg des Programns zum Aufbau der namibischen Nation
und fordqt es auf, auf Ersuchen des Namibia-Ra$ der
Vereinten Nationen auch weitefiin Midel aus der planunss-
leit""hl frr Namibia ffir die Dr:rchfiihruns der Proiekte im
Rahmen des Pmgratnms zum Aufbau ?er nanojbischen
Nation bereia$t€llen und die Planungsleitzahl f0r Namibia
zu €rhdhen;

L9: ersuclt denGeneralseketilr, dem B0ro des Sonder-
beauflragten der Vereinten Nationen die erforderlichen
Ressourcen fiir die Aus0butrs der Aufeaben zur Verfiieunp
zu steUen, die ibm a.ls Kmfri erungFbebOrde bei Dftcb:
fthrung des Progamms frr den Aufuau rter namibischen
Nation vom Namibia-Rat der Vereinten Nationen ibertra-
gen wunden.

,ii;,!Hii'1[i1
3dlit?-Ernennung dB Generalseheten der yereh.

ten Nadoner

Die Gewalversamo ung,

. in Ubereinstimmung mit der Empfehlung in Sicher-
heitsratsrcsolution 494 (1981) vom Il. Dez;mber lggl',
handzlnd.

ernennt Hef,fi [8Joier Pdrez dq Cudlkr mr eine AmBzeit
vom l. Januar 1982 bis zum 31. Dezember 1986 zum
Generalsekrc$r der Vereinten Natiotrctr.

'f;'*tffiW!f,
36/171-Frage der Menschenrechie lm Fall Zad Abn

Esh

D ie G eneralversamml ung,
utxer Hinweis auf die Charta der Vcreinten Nationen und

die Allgemeine Erkldrung der Menschenrcchtea,

'Vgl. die h8dote auf S,l7
" Oficlal Records oJ thz Geaeral Assenblr, Thittt-tLah Sd5sion.

Anzeras, Tagcsordnungspuoh 16, Dohment Ai36/820 
-
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tr. Resoldolcu-ohn€ Aus8.hl0btrlcbte

unter Hin'neis attfrre Resolution 32114 vom 7. Novem-
ber l9? und andere einschlisree Resolutionen' in denen
die Generalversammlung u.i. -die Rechtrnd8igkeit des
Karnofes um Unabhinsiskeit, territoriale lntegiEt, natic
nate 

'ginheit und sefr;iu;s von Kolouial- und Fremdhen-
schaft sowie von ausliinilischcr Unterjochung mil a[en
verfrgbren Mifieln bekaftigt hat,

im Hinblick d.arauf, da0 Ziad Abu Eain, ein
oaldstinensischer Staalsansehoriger aus einem besetzten
ialistinensischen C'ebiet u;d iofrarischer Staatsb0rger, in
ilen Vereinisten Staaten von linerika mehr als zwei Jahre
lang videnichtlich in Haft gehalten wurde,

femer in Hinblick daratd daB det eirutge 'vem0nftige
uid zureichende Haftgmnd" gegen Ziad Abu Eail
eine sDeter widenufene erpreBte ErHarung einer in israelF
scheni Gewaksam befindlichen, rler hebriischen Sprache
nicht mEchtigen Person in hebriischer Sprache var,

rtef betroffen darfrber, daB die Regierung der Vereinigten
StaaGn Ziid Abu Eain ausgeliefert und der Besat-
zungsmacht l$ael tbe€eben hal,

l. bel:last kbhd dre MaBnahme der Regierung der
Vereinietetr 

'Staaten votr Amerika, Zad Abu Eain an
die BeGaungsmacht IsrBel auszuliefern;

2. fordcn, da& ZiLd Abu Eain sofort freigelassen
wind uid da0 die Reeierutrs der Vereinigten Staateq, die frr
seine Sicherbeit verintwoilich ist, seine sichere Ubtrstel-
lung in ein l:nd seiner rii%hl ermoglichti

3. ersurht den Genemlsek&ter, der Generalversamm-
luns sDaleslens bis zum 31. Dezember l98l iiber die
nuftiliifmns dieser Resolution zu berichten;

4. bescbielt, rlen Tagesordnungspunlt 12 aul der
Theesordnung ihrer sechsunddrei8igsren Tagung zu belas-
sei'. mit dem-dteinisen Zel, die Rage der Menscheffechte
im'Fall Ziad Abu Eain weiter zu behandeb.

l0l. Plent siaung
16. Dezember l98l

36/l?2-Apartheldpottdk dsr R€glerung S0daftllas"

A

DE LAGE N SODAFRIKA

Die Generalversatntnlung,

wch Behatdlung der Berichte des Sonderausschusses
gegen Apartheid",

emca erkll.rend, da$ die Apartheid ein Verbrechen

sesen die Menschlicbkeit ist uid ehe Gefahr fur den
-wJtfrieaen und die internatiooale Sicherheit darstellt'

in Anerkennunt d6 BeitraS, den der Kampf um Freiheit
und Gercchtigkeii in Stdafrilta zu den Zelen der Vereinten

Nationen leistet,

in Bewuhtsein der vor allem in Generalversammlungsre-
solution 341I C (XXX) vom 28. November 1975 verk0nde-
ten Veranwortuns der Vereinten Nationen und der iflerna-
tionalen Gemein;haft gegenlber dem unter&iickten Volk
Stdafrikas und seiner nationalen Befreiungsbewegung'

in der jberzeununn daB die internationale Gemeinschaft
die Aufgabe hatl das unterdriickte volk Stidafrikas und

-Tgilffi'ebscnoitt l, Fu[nole E und Abscbni( x.8.2' BeschluB 36/

419
n Offizi"lles Protokotl der Gen"ralversamlnlung, SechsundAaigigne

Tacuai, Beilaee 22 G$6n2 mit Kon l) sowie Beilry 224 (A/3&22
Add.l ucd 2)

seine nationale Befteiungsbewegung in ihrem rechtmi8igsn
Kamof um die Enichtrns einer-demohatischen G€setlschsft

in Einltane nit ihren in-d€r Cbffta der vereinten Nationen
und in der-Allsemeinen Erkldrung der MenscheffechF"
iesteihaltenen GuerauBerlichen Rechtetr in jeder erfordedi-
chei Weise zu utrterst0tzen,

mit groler Gerwgtuung begr@ettd' da8 die W-elt0ffent'
ticbkeii ftd aile Sihichien des' unterdrilckten Volks von

Snaui.iLa ttfiln 
"unen-enrlem 

MaBe gegen die Apartheid
wenden.

vor allm in V/EtdiRunc de.s mutigen f\anpf$ der
schwarzen fubeiter S0dafrilqs um ihrc legitimen Rechte'

it WirdismL des verstirkten bewafteEn tftmPfes der
Befteiunss6ewEzungen. insbesondere des Aftiktnischeo
nil;;ffi;rd;,"-d des untetd.uckten votks von Stid-

afrita gegei das rassistische Reelme,

das Andznken aller derer efuend, die im Fiampf um
Freiheit und Menschennrlrde in Sildafrika ibr kbetr bingp-
geben haben,

erneut erklhrend, daB das Apartheidrcgine aufgrund
seiner Apartheidpolitik und seiner uo-memchlichen Unter-
dockund die vofe Yerantwortung f0r den Ausbruch ge$'alt-

tatiger Konllikte triigt,
zaiefst beunruhigr 0ber die Inlensivierung der Unter-

&iickuiu itr Stdafrii<a und die verhetrgung der lbdesstrafe
fiber sec.-bs FreiheiEkempfer des Afri.kanischetr National-
i;"t*r"", iiber Joharnts Anabatrgu' Anthony 'Iborsobe'

Da;d Moise. Ncimbithi Johnson Lubisi' Napbtali Manana
und Penus 1!ePo Mashigo,

enaur erwanrd. daB die s0daftikanischen Freiheits-
f<ampter nacl deni ZusalzFotokoU I* zu den Genfer

aulbr 
"n "o. 

12. Augsst i949" A$prucb auf Kriegsge-
fangercn$anrs haben,

die *Bantustanisiemngs-Potitik*, die dazu dienen soll'
die Mehrbeit der afrikani-schen Bev6lkerung ihrcr Staatsan-

sehdriskeit und dar[ber hinaus ihrer unverEulterlrchen
ft.echd zu berauben, sowie die fondauernde Zwangsun-
siedluns von Millionen von Schwarzen als Verb(echen

gegan das Vdlkefi€cbt veruneilend,

in dzr Erl<enntnis, daB keine Reform, sondern nur die

vollstindige Beseitigung der Apartheid m6Slich ist'

mit Entr stung lnsefl cfus de's vor kurzem ausgesproche-

nen Vetos der ule*liEhen Stdndigen Mitglieder des Sicher-
heitsrats eesen Vo6cbl6ge zur Verhengung bindeffler sanx-
tionen geldn das Aparfreidregine S[dafrikas'

beunruhipt dorfrber, dar einige wesliche tinder und

r"t"ei unter"o'oOUcner verletanng der Sicherfi eitsrdsresolu-

tion +ft tiS?ll vom 4. Nov-ember 1977' in der die

li"f"-* .;on ff'uf"n und 6bnlichem Kriegsmat€rial an d!:s

ADarthei;resime verboten wird, weiterhin dirckt oder indl-
rei<t mUira.iicnes Material an Siidaftika tiefem'

erncut erHamd, dar die Politik und die Ma8nahmen des

nJ;fid;dmes; diJ v"outkoog seiner sreitkrifte und

;[-d6;il;'*iner eggressi6n"-, Subversions' .und
ftnorakte segen unabhfngige aftikanische Staaten zu nau-

frio-Fti'"oE"iumcn"n gsfrliit haben und eine emste Gefahr

iifi-aJ" WArf.i"*" un-'d die internationale SicherLeit dar-

stellcn.
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in Anerlenrurng der dringenden Notwendigkeft, dem
lntedriickter Vo|[ SMafrikai auf humanidrem"Cebiit uni
m-nudurqsbersich mebr Hilfe zu leisleo und die nationale
Eenelungsbe$egurg in ihrcm rechtm6Bigen Kampf dirckt
an unterstu n-

. in Kennnlsndune der Wttschaftr. und Sozialratsresolu-
tio.n 

-1981/54 
vom 22. Juli l98l Oter Oe OurcffOtruns ;;

.Eryarpgg tlber die Gevdhrung der Unabhnneiskeii atr
aoloma.le L-Ander und Volker und ober Hilfe-an das
ud€rdrtlclre Volk Sodafrikas utrd scine nationale Behei-
9ngB-berye8ung durch die Sonderorganisationen* md die
dea Vereinten Narionen assoziierten internationaeo tn"Ctu_
tronen.

. ^mtir Himets atddie in ibrer Resolution 34193 0 vomtz.. Dezemb€r 1979 enthallene ErklErung iiber SiidafrikslN in Be@tigung derselben,

^srici 
der Pariser Erklarutrg ober Sanktionen secen Sild_

afrikaa, die auf der vom fr. bis n. Mai t SEi'i, il;s
aDgenalteneo Internationalen Konfercnz 0ber Ss.ditionen
gegen S0dafrika verabGchiedet wurde, so",ie aen BrUarunl
gen der l98l vom SonderausschuB gegen Apanheid vemn_
sla.lteten ldernationalen Seminare. 

^"Wir*"ra,. in Beto-nutt der SchluBfolgemng der pariser Erklgruns.
ql.4lolge gle,anhatrende politische, wirtschaftliche un=dmunnscne Koltraboratiotr bestimmter westlicher Staatenuft dercn- transn4riongler Untemehmen mit dem rassisti-
*nen Regime Stdafrikas dieses dazu ennutist, sich weiter_
Irn. unfac^hglebig zu verhalten und die iDleroationale G€_
lnenscnan zu mi$achten, und der zufolge dies€ femer einesqer roupthndemisse flir die Beseitigung des unmenschl!
cner und. vertrecherischel Apartheidsystems in Stdafrika
uno rur (rle Eneichutrg der Selbstbestirnmune, der Frcibeit
lrpd der nationalen Unabhengigkeil durch -das Volk von
Namibia daGtellt'.

._in der At$assung, da8 der Erwerb der FEhiekeit zur
n€rstetlutrg ron Kernwaffen durch das Apanhe-idreeime
erne emste Be&ohung frir Afriea und die" gessmt€ 'Welt
darstellt.

uner l&runeihng jeder miliErischen, nuklearen und
:onqgen.Ko[aboration bestirnmter westl.icber Staaten und
Israels mit S0dafrika.

. femer uuer Wnn"itung der Kollaboration von tmnsna-
uotralen Unternebmen und finenzinstitutionen mit S0d_
amf,.a.

, l. , ,vmtneih das Apanheidregime S0dafiikas ncct_
4nacrr.c, wegen seiner brutaletr U erddickuns und wahuo_
ssn t olterung und T6tung von fubeilern, Schrilkindem und
aloerctr cegnern der Apartheid sowie weqen der Verhin_
gung von lbdesune en ilber Frciheibkem-pferi

2. verarteilt dss Apanheidrcgime.zfs schdrfste weeen
serner wrcrterholten, gegen unabbdngige afrikanisihe.lsarcn genchteten Aggressions-, Subvenions- und Tgnor_
a(Ie, (rle d,as gesamle siidliche Afrika destsbitisieren sollen;

,3.. wieder*oh erneut lhre feste 0berzeugung, daB derdurch die yes{ichgq GrcBmachte ge*etui S;lue 
"ornl€rnallonaten Sanktionetr und insbesondere die Eklarun_

ger.foli-tiken und.Ms8_nahmen aer negierung der Vercind-
Ien- sbaten von Amerika das Apanheidrcsime zu dieseln
vernecbensche! Handlungen ermutigt haben;

. VSl, die Futtiore dd S.l?r AJCONF. t07/t, Abschtritt X.A

ffi.''lfl 3h#H)l,Vil;P,,!#!tril.iffi ,,.

"Xtrtai|!ffitr3!#{,gr{' Mar atui June leEr-absed;;i(;." ''

4. veruneilr insbesondere die MaBnahmen derienisen
Staaten, iDsbesotrdere der wichtissten HandelsDartdr S-0d-
afrikas, die ibre politischen, wirtschaftlicben urd militeri-
schen Beziehungen zum rassistischen Regine Stidafrikas
foE wiederholler Appelle der Generalversammlung ausge-
bauf haben:

5. vmtneilt fener diejenigen ransnationalen Unter-
nehmen, Finanzinstinrtionen und sonstigen OEanisatioten.
die mit dem rassistischen Reetne urd dEn ADa;theiditrstiur-
tionel in Sfldafrika zusammenarbeiten;

..6, bekrdrtigt, ihre fberzeugung, da$ umfassende,
Dudende und weltweit angewandte Sarktionen nsch Kapi-
tel Vtl d€r Ctrarta der Ve{eint€Il Nationen das seeimeGb
md wirkssmste Mi0el darstellen, durch das die-inrJraatio
nale Geneiffchsft das unterdrtckte Volk Sildafrikss in
seirem rechmigigen Kampf unteFdltzen und ihrEr Verant-
wonutrg mr die rlhhrug des Weltfriedens und der hErna-
tionalen Sicherheit nacbkomnen kantr;

7. bittet dsn Sicherheitsrar eindringnch festzustellen,
da8 die durch die Politik und die Ma8nabnen des Aoan-
heidregimes von Sildafrika hervoryerufene Lase in Sildhfri-
ka und im gesarDtetr stdlichen -Afrika eine ernste und
vachsende Gsfahr fu den Welffiieden und die internationa-
le Sicherheit damellt, und binet ihn femer, umfassende,
bindende Sanhionen nach Kapirel VII der Charta gegei
dieses Regime zu verhdngen; 

-

8, bcdaucft das Vorgehen der westlichen Sdndieen
Sicherbeitsratsmitglieder, die ihr Veto sesen binden:de.
umf_ ossende Sankdonen gegen Stdafrita iGgebgt haben,
und lordefl sie auf, sich an wirtsamen Ma8nshmen zur
Beseitigung der Apartheid zu beteiligen;

9..._ye@gt slclt gegen die Verk0ndigung der sogerum-
ten 'Unabhangigkeit" der. Ciskei am 4. Dezcmber tgSt:

lO. fordert eneu alle Sharen und Orsanisationen auf,
den sog€nanmen "r'q+hEngigen" Banrusairsjede Form dii
Anerkennung bzw. UmerstiiEung zu verweigerni

ll. foden alle Staaten, insbesondere das Vereiniste
Kdnigreich GmBbritannien und Nordirland, die Vereinisien
Staaten von Amerika, die Bundesrcpublik Deutschdnd.
Rankreich und Israel, aal dringend wirksame Ma8nahrneri
zu ergrc en, um im Einklang mit den diesbezlistichen
Resolutionen der Vercinten Nationen jegliche Zusanhenar-
beit qir- Siidafiika im politischen, diplomatischen, win-
schaftlichen, kommerziellen, m iftisdhen uld nuUearen
Bereich bzw. in allen somtigen Bereichen zu beenden;

12. appellien an alle Staaten, die dies bisher noch nichr
getan hab€n, deIr| Intemationolen Obereinkommen ilber die
Beendigung und Bestrafung des Verbrechens der Apanheid
beizutetenu:

13. bekrqtigt die Rechtma8igkeit des KamDfes des
uoterdrfickten Volk von Siidafrika und seiner nitionalen
Befrei-rl+gsbetf,egung mit allen verfiigbarcn Miaeln, ein-
schlie8lich des bewafiireten Kampfesi- um die Machter-
greitung durch das Volk, die Beseitiguns des Apanheidrc-
qimT und die Aus0b!19 des Recbs auf3etUstUitinmung
durch das gesamle Volk Sildafrika:

14. verlangt, daB das Apanheidrcsime qefanmnpe-
nommene Frciheiskimpfer ali Kriegsgelangeni nac-h dimtje er Abkommen yom 12. August 1949" und dem
dazugehorigen Zusatrprorokou F" Ghandeh:

15., verlalndet ernea ihrc uneingeschrinkte Unbrstilt-
zung fflr-die nationale Befreiungsbewegung Stdafrikas, der
waffen vertetung des stdafrikadschen Volkes in s€inem
gerechten Kampf um Freiheit;

'r Resolutior 306E (XXVIU), Adant



[. nesddoftn-ohle Aq$.h!3b.8ldhte

16, wpellien an alle Staalen, das unterdrilckte Volk
S0datikis' und seine nationale Befreiungsbewegung im
huriunitdrcn Bereich, im Bildrmgs- uad Finanzwesen sowie
auf anderen Gebieten, wo dies erforderlich ist, h ihrem
rccl$m[Bigen Kampf ar unteBt[tzen;

17. bittet das Entwicklungsprogramm der Vercinten
Nationen und andere Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen eindringlich, in Absprache rnit dem
SonderausschuB sesetr Apaiheid dem unierdr0chen Volk
S[dafrikas und dEn-von der Orsanisation der afrikanischen
Finheit anerkamteu s0dafrikanischen Befteiungsbewegun-
sen-dem Afrikanischen NationalkonercB und dem Pan-
iftikanischen Kongre8 von Assnia--versttrkte Hi.fe zu
leistsn:

18. bescltlElt, im Haushalt der Vercinteo Nationetr
weiterhin angemessene finanzielle Mitrel zu bewilligen, um
diesen Befreiungsbewegungen die Aufrechterhaltung von
GeschafrEstellcn in New York an ermdglichen, damit sie in
wirksamer Weise atr den Erdrterungen des Sondsrausschus:.
s€s und aoder€r in Fragg kommender Gremien teilnehmen
k6n$en:

19. fibermineh dem Afrikanischen Nationalkongre8
ihle G lckcronsche zu seinem siebzigiahrigen Besteheo;

?n. ersucht alle Regienrngen und Organimtionen, den
Smderausschu8 Uei d; \efircitung vdn Informationen
0ber den nationalen Befreiungskampf io S0dafrika, seine
rechoriBigen Zele und seine weiterreichende Bedeutug
zu uneisdEgn;

21. bebMtipt dss Eintre@n der Vercinlen Nationen ftr
die vollsftrdigC Beseitigung der Apartheid und ftr qie
Edchtms einer denokratischen Gesellschaft, in der die
gpsamle Eevolkerung Sifdafrikas unabhelsg von Rasse.
Hautrarbe, Gescblecht oder religi6s€r ubeneuguog die
gesamle Bev6lkerung Siidafrikas unabhelsg von Rasse.
Hautrarbe, Gescblecht oder religios€r ubeneuguog die
Memchenr€chte und Gnmdfteiheiten gleichberechtigt und
uneingescbrankt wabrnehnen und ungehindert an der Ge-
staltung ihr€s Schicksals mitwirken kann.

102. P lennrsitzung
17. Dezember l98l

B

INmRNATIoN{$ JAm. zuR INGANGSEUUNG voN
SANKTToNBN crcsN S0DAFRIKA

Die Generubersanndns,
mch Behandlanp ds Berichts 0ber die vom 20. bis 27.

Mai l98l in Parii abgehaltene Int€mationale Konferenz
tber Sadtionen gegen Siklaliikao,

in Hhblick dtrauf, da0 die auf dieser Konferenz
verabschiedete lPariser ErHAflng fiber Sanldionen gegen
Siidaftikaa den Rahmen frr wirksame internationale Ma&
nahrnen zur Beseitigutrg der Apartheid und zur Abwendung
der wachsenden Geiahr-ffir dei welfriedet und die interna-
donale Sicherheit bildet,

in Htublick dnra$, daB eine m6glichst bleile Untentiit-
anng frr dic Verwirklichung der Pariser Brklirung gewon-
nen werden muB,

ruch Behandbng des Sonderberichts des sonderaus-
schusses sesen Apartheid 0ber das Intemationale Jahr zur
Ingangse6ig voi Sanlitionen gegen s0dafrika".

femer nach Behandlung der Resolution CIWRes.865
OO$VID rler siebenunddrciBigsten ordentlichen Thgung

--Effiimc
8 Ofrzielles Protokoll der Generulversatnnluna, Se.hiunddreinisste

TssurE, Beilage 22A (M362AAiA. I und 2). Dokunent tu36,/22Add 2

des Ministerals der Orsanisation der afrikanischen Ein-
heit', die vom 15. bis 2-6. Juni 198t in Nairobi startrand'

l, schlieBt sich der Pariser Erkltoung tber Sanktionen
cesen Siidartika ar und emp'fieblt diese der Auftnerksam-
[eit aler negien ngen und 

-organisationen;

2. *kllln das Jahr t982 zum Internationalen Jahr zut
lngangsetzung von Sanktionen gpgen Siidafrika;

3. biltist dal vom SonderausschuB gegen Apartheid in
seinem So;derbericht empfohlene Progartrn filr dieses

Jabf;
4. ersuclx den SonderausschuB, alle g€€iglersn Ma&

nabmen zu ercreifen, damit das Jahr auf einer moglichst
bleitetr Basis 

-und so wirkungwoll wie rndglich befolgt
wird:

5. bittet alle Regieruosen sowie alle zwischenstaadi'
chen und nicbtstaatlidhen drganisationen und hstitutionen,
semeinsam mit den Vereintei Nationen tarkriftig an den im
Fahnen dieses Jabres stalfindenden Veranstaltungen mil-
zuwirken;

6. zr.rzcfu den Generalsekretdr, sich dafiit einzusetzen'
daB dieses Jahr auf eirer m6glich$ breiten Basis befolgt
wird, und dem SonderausschuB jede au Erftllung seiner
Aufgabetr erforderliche UnlerstiiEung zukommen zu lassen'

'!f;!*#i)"i{f,
c

ANGRFSHANDLTNoEN DEs A9{RmEDRFEIMES oEGBN

ANGOI.\ UND ANDERE UNABHANCIGE ATRIKANISCHE STAATEN

D ie Ge nz ralv ersananhmg,

mch Behandl;tng des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apaaheid*,

zutiefst beunruhin flber die explosive lage im s[dlichen
Afrika- aufprund iier potitit und der MaBnsbnen des

Apartheidrelmes von S0dafrika,

unter Ve runei lunc der fortwiibrenden Angriffshandlungen
des Aoartheidresi-mes gegen unabhingige afrilanische
staateri. insbeso;dere un-tei verurteilung seines Ube alls
;,rf MAL OG*"be) im Januar 1981, ;iner seit Juli 1981

adauemdeir. soBanaelesten lnvasion Angolas und seiner

ktrzlichen lniasion -der-Seychellen vom 25. November
l98l.

nit tiefer Some zw Kerumis nehncnd' da& der Sicher-
heibrat ;m 3l: Ausust l98l aufgrund des vetos dcr
Vereini4en Staaten Yo-n Amerika nicht in der t-age war' eine

Resoluion an Verurteilung der nichtprovozierten, massiYetr

bewaftieten Aggression Siidaftikas gegen Atrgola zu verab-
schieden.

in Wfrrdizunl der von der Regierulg und dem Volk
Aneolas so,"wie voD den Regierungen und den \6lkem
andirer Frontstaaten ftr die Befreiung Siidaliikas und

Namibias erbrachten Opfer,

im Hinblick darauf, daB das Apartheidregime Stdaftikas
wiederholter Fried-ensbr[che und Angriffshandlungen
scbuldis ist. die eine zunehmende Cefahr fUr den welt-
frieden-und die intemationale Sichefteit darstellen'

ulter rkrurteilrlnR iedweder Ermutigung des Apanheldre-
simes bei seinen direkten oder indirekten An$iffshandlun-

u Vxl. AR6l534, tuhang f
" ifii'iiiei pritotolt &r General,'ersam,alua8, sechsnddre$isste

r"nii,'-iii6ei iiliiiu2zAdd t $d 2), Dokument tu36r22Add 2'
Anhani
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gen als eine Handlmg, die den Interessen des Friedens und
{rer Frciheit zuwiderleuft .

-.d, 
p" Srit"-o ihre ,Arcrkernung awsprechend, die imE|nt:,ng mlt d€n diesbezllgichen Re.solutionen der Vercin_

@n Nationetr Argola und anderE Frontshaten untersdltzt
naDen,

l. .venmeih die nichtprovozieneo Aggressionsakte des
rass_istischen Regimes Silitaftikas gegenTngota, die Sev_
chellen und adere unabhengige fri**i*n? Siaario, -
- .2: littct detr Sicherheitsrat eindringlich, wirlsame
lllaljDahmeu nach KapiteMl der Charta der Vercht€tr
NatrrrrIetr zu ergreifen, um Friedensbr0che und Ansriffs_
bandlun_gen dEE Apartheidrcgimes zu verhindern und;o die
Srye.Ogall nir den Weltfrieden und die inremadonate
lrcnefilerl aDzuwendol:

-.3. verbngt den sofoftigen, bedingungslosen R0ckzue
auer Uuppen d,cs Apanheidregimas von Stdsfrika ar;
Angola urd verlatgt t-emer die utrehgeschrankle Achtuns
der Unabhengigkeii, Sower{nirAt udrcnitoridin int Jil
tat Angolas und a.ndercr Staat€tr durch Stdafrika:

, 4, verlangt fener, daB die Regiemng S0dafiikas AneG.g Iur ole durcn ibre Angriffshandlungen verursach-tenrr'erhste.an Menschedeben ind Sachsci;r;;; 
";li 

*d;-;
entsshadigt;

.5. forden alle S.qqten und zwischenstaatlichen sowie
Drs0Naaflrclen Organisationen arjc der Regieruns utrd dem
Yo$ An€olas 6owie anderBn uabhengigen, Agfessions_,
subversions- und 1ixrorakten des AiaiheidreEmes au*l
gesetael a&ikanischen Staaten moraiische und-materielle
U nigrsulEung zu gewdbren;

6.. ersucht den SonderausschuB gegen Apanheid, die
yfDr€9hen*he! Aggessions_, Sulvenions-- und'lbrror_
axle des ApanhJidrcgimes der Offentlichkeit bekannt_
zumacben und die moralische und materielle UnterstiitzunE
langolas und andercr Frontstaaten zu f6rdem.

,120.'r'"Iff)i",Tu\

D

UlrrASsB.lDE uND BNDENDE SANKTIoNEN GEGEN S0DAFRtrG

Die Generalvenamnlung,

. -u er Hinweis arl ihre Resolution 35/206 C vom
16. Dezember t980 ilnd tn tebaftigung iiietbi, -"'

tuch,Belundlung der Berichte des Sonderausschusses
gpgeo ApartheidT.,

, in, der Erkemnis, da8 urbdingf umfassende und bin_
g: 

-noe 
santqongn,lach Kapitel VII iter Charta der Vercitrtetr

Nax,onen ertdder-lich sild, wenn die ernste Cefah ftlr den

fiHffi HsffigH"ffi f; *#ffi *'trf iffi loftiks abgey/endet werden solt '
.in _der Atgassung, daB jede politiscbe, wirtschaftliche.

PyPnlcne oder soDstige Kollaboration mit dem Aoart_
rclore€rtne Siidaftikas dieses dazu ermudgt, h $inertm-nachgiebigen Hattung rmd seiner nai$aihni;L der-iiEi-
qpnolateo_ cemeinschaft zu verharen und seLe Renres_
slon8- und Aggessionsahe weiter zu yerschdrfen-

^.{b.gdurog der wesrlichen Stfnd.igen Mitelieder de3
.sfh9rhgltslars beklagend, die den Rat bisier an der
YeraDsclurxtulg.umfassender SanltioneD gegen dieses Re_gtm€ nach Kapirel VU der Charta geninE"i naU"n, 

- -

.,feyfr die 
^Halotng derjenigen Staaten, insbesondere deryercmgr€tr StaateD von Amerika, des Vereinigten K6nig-

reicbs GroBbritannien und Nordirland. der Bundesreoublik
DeutschlaDd und Israels beklasend, die ihre poliische-
militarische, winschaftliche ud-sonstiee Kollah;ation mii
S0dafrika fortgeserzt und erweitert hden,

unter nacMrficHicher UerurteibrnR der TEtiekeit derieni_
getr transnatioDaletr Unternehmetr, ilie weite*rin-in-sbe-
sondere auf militfuisshsm und nuklearem Gebiet, in der
Erd0lversoryung und in anderen Bereichen-mit dem
ApfitheidrEgime kollaboriercn, sowie unter nachdrilck_
licher rr'erurreilung derjenigen Finanzinstitutionen, die S0d-
sFika nach wie vor Darlehen und Kredite zur Verffigung
stellen,

die Politike-n- d"tjenlgeg S:crarerl bekla7end, die sich
wEigern, etrtscblossene Ma0nahmen gegen urter ih€r Juris_
ffxnotr sEnende transmtionsle Untemebmen und Finanzin_
stitutionen zu ergreifen, um sie an der Kollaboration mit
deur Apanheidrcgime zu hindern,

in Wn digung der Bem bungen von Gewerkschaften.
rcligiosetr Institutionen, Sodentenorganisationen und Anti_
Apartheid-Bewegungen im Rahmen-ihrer KampaAnetr se-
gen tratrsnationale Udemebmen und Finanzin-stif,1dmla.
die mit dem rassistischen Regime Sildafrikas zu"a-*eni
troellen.

. unter Ber ckJichtigung der diesbezilglicben Beschlilsse
der vom 9. bis 13. Febru8r l98l in Neu-Delhi abeehaltenen
Au8enninisterkonferenz der nichtgebundenen- I.6ndeF
sowie dsr vom 24. bis 27. Juni l98l-in Naimbi absehoi;-
netr achtzehnten ordentlichetr Thgune der Versamnl-une der
sgut"-_qng Regierungschefs der Organisation der afrilani_
schen Einheie.

._ nach Behandlung der ErHArungen utrd Berichae der
I|ommlsslotren der Intemationalen Konferem iiber Sank_
tionetr gegen Siidafrika. sowie der ErklAruneen der f98l
vom So_nderausschu8 gegen Apanheid veransia.lteaen inter_
nsuotralen SemmarcD-

-,1.- schlieft srcft den ErklarungeD der lntemadonalen
Kontercnz 0ber Sanltionen gegen Stdafrika$ sowie den
berichten ituer Politischen und ihrer Tbcbnischen Komnis_
sion und den ErklErungen der vom SondemusscnuS sEen
Apartheid veraDstalteten internationalen Seninarc ai;-
_-2., schlieft sich ferner den Empfehlungen des vom
29. Juni bis 3. Juli i98l in Genf veiarsraltiten Seminars
iiber sirksame Ma8nalmen zur Unterbindung der KoUa:
bomtion transnationaler Untemehmen und and;rgr elablier-
ter Interescen mit dem rassistischen Regime Sidafrifas,, t:

3. enucht - den Sicherheitsrat dringend, die oben-
ggnannten Erkldrungen und Berichre im-Hinblick auf die
verhAngung umfasselder und bindender Sanltrionen sesen
9s Apartheidrcgime S0dafrikas nach Kapitel VII -rfer
charta der Verehten Natioren zu bebandelir;

.4. verufteilt die fortdauernde wirtschaftliche und son-
stige Kollaboration gewisser wesrlicher una anOerer
srqsljl, itrsb€sotrdere der Vercinigten Staaten von Amerika.
des vercinigtetr Kdnigreichs GmBbritannien und Nordir_
land, der-Bundesrepublik Deutscldatrd und Israels, mit dem
rassistischen Regime Siidafiikas;

-5. sprbhr allen Regientngen, die Ma8nahmen zum
Abuuch bzw. zur Vermeidung jeglicher Beziehungen zum
Apanheidreeime Sildafrikas effifr'en haben. ihn ii;ken-
rutng arsi

-;vg. Errc mir ltur.r. Adhflrs Vgl. A/36153, Anhau tr3 Vgl- A-/CONF 1fi18, Arhanc X utrd )OE tuCONE IfiA, Ab6cbliE )a
'r ST/HR/SER, AD. KBp. IV



tr. n€soludolts-obDe A!6schofbed.hte

6. b ta alle Staaten, die dies bisher noch nicht geun
hatrcn, eindringlich, bis zur Einleitung von MaBnahmen
durch den Sicherheitsrat einzeln und gemeinsam umfas-
sende SanktionsmaBnahmen gegen Siidafrika zu Eeffer;

7. foilcn alle Regierungen, die dies bisher noch nichl
getan haben, l,d

a) ihrc diplomatischen. militirischen. nuklearen. wtut-
schaftlichen, inrlmdlen, akademiscben, sponlichen und
sonstigen Beziehungen zum Apartheidregine Siidaftikas
abzubrechen;

D) sich shilit an das rihffenembargo gegen Stda&ika zu
halten und jegliche Form der nuklearcn Kollaboralion mit
Stdaftika zu verbieten:

c) alle direlren und indirekten Handelsbeziehungen und
kornmeEiellen Ttsdnsaktionen mit S0dafrika sowie Kredite
und Investitionen in Siidafrika einzustellen;

d) alle sbattichen Ma8nahmen einzustellen, die daxauf
abzielen, den Handsl nit Sldaftifta bzw. Investitionen in
S0daftika zu f6'dern, zu unterstoEen oder ar erleichtem;

a) den Verkartr von Kr0ggrrands zu verbieten;

fl unter ihrer Jurisdiktion stehenden Untemehmen und
Fi-nrplpsrsqnea jegtiche Kollabor*ion mit dem rassisti-
schen Regime S0dafritas zu verbielen;

g) stdaftikanischen Luftfahrtgesellschaften und Schif-
faktslinien keinerlei Eiffichnrngen mehr zur verftgung zu
stellen und ihrc eigenen Luifabfigessllschaften und Schif-
fabrtslinien daran zu hhdern, dag sie Verbindungen von und
nach Sildaftika unterhalten:

i) sffdaftikalrischen Sportlern, Ktnsdem, Unterhaltern
und Akademikern Visen und andere Fazilititen zu ver-
weisem und ihr€ Staatsansehodgen wirksam an kultEellen,
ataiGmischen und soonllchen Rontal<ten zu Siidafrika zu
hindem:

E. ersucht die Mitsliedstamen der Europeischen W'[t-
schaftsgemeinschaft, &s hternstionalen ll?hrungsfonds
und ddr Weltbank sowie die Vertragsstaaten des All-
pemeinen Zoll- und Handelsabkommens errtd, die erfor-
iiertichen Sctuitte zu ergeifen, damit dem rassistischen
Reeime Siidafrikas keineJlei Uuterst[tzung und keinerlei
kommerzielle oder sonstige Faz iteten gewdhrt werden:

9. brinpt ifue emtE Besornnis dariber zum Ausdruck'
dsB der In-ternationale Wabmngsfonds und die Weltbank
bisher noch keine Schrife zJr Einste[ung der Vergabe von
Dadehen und Krediten an Siidaftika und zur Suspendierung
der Mitgliedschaft Sldaftikas ergriffen haben;

LO. ercucht den Generalsekrst{r, dringend Komulta-
tionen mit dem Intemationalen rlEhrungsfonds und der
Weltbank zu fthren, um sie zw Befolgung der wiederholten
Re.solutionen der Veneimen Nationen flber Kollaboration mit
dem Apartheidreeime Siidafrikas zu bewegen, und ersucht
ihr, der Generalversannlug auf ihrer siebenunddrciBig'
sten Tagung Bedcht zu erstatlen;

ll, ersucht den Generalsekre6r sowie alle Gremien
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen,

a) Baoken, Finanin$tia ionen und Unternehmen, die
nacb wie vor Krcdite an Sfidafrika vergeben bzw. in
S0daftika investieren, keinerlei Faziliriten zu gewihren
bzw. keinerlei Mittel in diese Banken, nnanzinstitutionen
und Unternehmen zu investiercn;

b) weder auf dirckiem noch auf indirektem Weg irgend'
welchs stdaftikadschen Produkte zu kaufen;

c) mit transnationalen Unternehmen und Finanzirsti
hrtionen. die mit S0dafrika kollaborieren, keine Verffige
abzuschlieBen bzw. ihnen keinerlei Fazilititen zu gewahren;

d alle DiensEeisen mit der "South Aftican Airways"
odei mit sU<taftikaoischen Schifahtslinien zu verbieten;

!2. ersucht wd ernnchtigt den Sondetausschu8'

a) seine Kamnasne fu die weltweit! Unterst[Eung voD
umliassenden und b-indenrlen Sanktionen gegen das rassi-
stische Regirne Sndafrikas fortzusetzen;

b) sehe Ar$ammenarbeit mit Gewerkschaften und an-

der6n Organisationen a.u Fdrderung wirksamer SaDktionen
gegen S0dafrika zu ver$Arken;

c) die AktivitAten transnationaler Unternehmen,
Finenzinstiffionen und sonstiger Inleressen, die nit dsm
Apartheidregime S0dafrikas kollaborieren' der Offendich-
keit bekanntzumachen:

d Konferenzen und Seminare tber alle Aspekte der
Sanitionel sesen Siidafriks rmd der etrhalt€nden Kollabo-
ration versc6i&ener Regierungen, Unt€rnehmetr und son-
stieer tfieresseu mit St-dafrika zu veranstalten und dies-
beiogliche Studien und Veroffentlichungen zu veranlassen;

13. bit ?, aue Renerunsen, Parlamente, dcbt$radiche
Ors'anisationen. 6a6f4partheid- und SolidaritErsbewegun-
ee;', G€Nperksciraften, rcligi6sen GruPPieren und solstig9n
Gruooen. in Zusammenafteit mit dem Sonderausschutt ffir
umfiri*nde Sanhionen gegen Siidafrika einzutreten.

1f3,ll"t#,iifti
E

MtrlrARlsctlE uND NIJKLEARE Ko[ABoMnoN
l' T SODAFRU<A

D i e G etgra.lvers arrvnlurS,
in Bevraftizunp ihrcr Resolutionen fiber militEriscbe und

nutt.are futlaUolradon mit Sfidafrika, insbesondere ihrer
Resolution 35/206 B vom 16. Dezenber 1980'

uner Hirweb ard die Sicherheitsratsresolutionen 4lE
119??) vom 4. N6vember ln1' 421 (197?) vom 9.
iizr"lUer 1977 vnd 473 (1980) vom 13' Juni 1980'

femer unter Himveis ad ibre Resolutiorcn [ber die

Eitnukiearisierung des aftil'ranischen Kontinents,

Mch Behandlunc der BerichE des Sonderausschusses

n"n* noatttt"iO' ,rid des Bedchts der vom 20. bis 27' Mai
TqEi i" F;; absehalteuen lnternationaten Konferenz tber
Sanli;tionen gegei . Suaaftika",

zntizfst darfiber besoat, da$ sich das rBssistische Regime

Sitdaliikas weiterhin Rflstungsmaterial und Munition sowie
fe"ftoot*i" und Know-Hoi zut Entwicklung seiner R0-

stunssind-ustrie und zur Erlangung der Fiihigkeit zur Her-

ste[[ng von Kernwaffen beschafft'

in Hinblick darauf' da$ iedwedes Kernc'affenpotentiat
des rassistischen Reeimes in SnOatlta eine Gefabr fiir den

Wel&ieden utrd dit intemstionale Sicherbeit darst€It'

nit den Awdmck ihrcr ernsan Besorgnis 4"'AbSn W
sewisse Mitslieder der Nordatlantikpakt-oryanisauon
-melOt. tsra"t und andere Staaten ihre Zusammenarbeit
ilii A"-'***i.ti."l"n Regime S0dafrikas auf miltifirischem
und nuklearem Gebiet ndh nicht eingestellt und unter ihFr
Jurisdiktion stehende Uniernebmetr noch Dicht an ener
derartigen Zusammenarbeit gehindert haben'

uner \hnmeiluna der Haltung derjenigen ransqationale.n
Unemehmen, die durch ibre Kollaboration mit dem rassr-

"tiiiGo 
n""ifo" siidafrikas dessen Kapazitdt auf mili6ri-

schem und 
-nuklearcm Cebiet weiterhitr steigern'

in der Auffassuns ' da0 der Sicherheitsrat dringend umfas-
sende und f,indendE Sarkionen uach KapiteMl der qaia



{er.\breinrcn Natiomn ergreifen mu8, um ieqliche mi[rE_
lscge ur! ruklearc lfullabomtion mit dem-rassistischen
Regime S0dafrikas zu verbieten-

l. verwteih nocMrtcHich d.ie Kollusion der Reeie_
r-ungen be.sainmter westt'qher Lender una anOerei Staaien,
pstsondqe..F! Vereinigten Shaten von Amerika, dei
Itundesrepublik Deutschland und Israels, mit dem ra;isti_
scben ttegime S0dafrikas zuf nuklearem Gebiet und forden
rraTxr-el:h .ulg alt-e- anderen Regiemngen auf, weder direh
Bocn rtrofe*t-4stauationen an das rassistische Minderheits-
re-glne s[datiikas at liefern, die es in die [-ase versetzen
Konnten, Uran, plutonium und anderes Kemmaierial. Reak_
toren odsr R[snrngsmaterial heuustellen;

2. .veruneilt ferner die Man6ver, unaer Beteiliguns des
nssxtuschen Regimes von S0dafrika eine S[datlait 6akt-urgusation zu schaffen, und appellien an den Sicherlieits-
rarJ MalJ. trahrnen zur Verhinderung der Errichtutrs dieser
unne bnngenden Organisation zu ergreifen;

3. ven neilt alle Staateo, die das Waffenembargo verlet_
zen und nach wie vor auf militiirischem und nuklearem
cebiet mir stdafrik& kollaborieren, iorbasood;;G;fr;_
t€ wesurche Staafen und Israel:

__4 ,dufert ihre tiefe Besorgrnis autgrund der Berichte
uoer.oe vorturzem abgehalt€nen Gsspracbe zwischen denvercl gren staatetr von Anerika und Stdafrika [ber eine
engere Zusammenarbeit im nuklesrcD Bereich:

, 5, bittet der, Sicberheiarat eindringlich, unverz0slich
<lahingehend Ma8nabmen zu ermifei, di0-G i;%;
JlcnernelB_ratsresolution 418 ( 1977) verhingte glaffenem-
oargo pe_rnllch geDau und in vollem Umfani durcheeffihrr
uno_rm srnne des Berichts, den der gem6B Resoluti6n 421(1y77) 

-zjLlf 
sitdafrikafrage geschatr;; Si"h;h;l;;;";._

schuB 0ber.Mdglichkeitdn ir wirksameren Durchfithrune
tl,es binjlgnden Wafrenembargos gegen Stdafridtv;rgihfi
hat, effektjv iiberwacht wi.d: - -

6. ersucht den Sicherheitsrat erneut, bindende Maf_
lgl"l zut SErkung-des Wzffenembargos und zur Siche-
rung-der. urverziiglichen EinsteUung jagicher Forn der
mil.itirischen und nuklearen Ko abo;rii; rnii 0"",-.*rirti_
scneo Kegrme Saidaftkas zu ergrcifen;

.7. . "llryA aUe Staaten, den SonderausscbuB pesen
Apartb.eid-bei 

-seinen Bemiihuogen um die iJia" Ei^t&iiriqer 
.nurulnsc_ben und nukle$en Kollaboration mir deri

Essrsnscnen Regime S0dafiikas zu unteBtutzen;
8. . hidet alle Regierurgen und Organisationen. in Ab_

spracDe rnlt den nadona.len Befuiungsbewegungen Sfldafri-
kasrrnd-Namibias personen zu unterS$Een:diisezwuns"n
srnn,.sud,atnka zu verlasisen, weil sie sich aus Gwisse"ns_
Fl_noel welgern: den Dienst in Militiir_ oder pol izeie in_nerbn des Apartbeidregime.s zu leisten;

9. errnAchri$ den SonderausschuB.

"._jl-.S" 
Frage der nukleeren pliine und Kapazidtensudatr ras ganau zu verfolgen;

D) seine Bem[hungen um die Herbeifilhruns eines
urruassenden und wirksamen Verbots jeder An der ;iti6ri_sctren und nuklearen Kollabordtion mit dern rassistischenlcgime Sildafrikas fortzu ftlhren:

c). sr*h weirerlin um die Aufdeckung alter Enrwicklun-gen im Bercich der militiirischen una i'uruear"n fofi"*"
ptroD. olt dem rassistischen Regime Sidafrikas zu bem!_
hen, insbesondere

i) die unter VerstoB gegen Resolutionen der Vereinten
Nationen erfolgende Lieferung von Wafren, Tbchno-
lqgie und anderen unentbehrlichen Ressourcen:

ii) Venuche zur Enichtung irgendeines Milit5rb0nd-
nisses mit dem rassistischen Regime Siidafrika;

iii) Aufbau weiterer Btinddsbeziebunsen zum ADart-
heidrcgime unter dem Gesichtspunkt einer !er-
schirfrrng inlemationaler Spannungen und Konflik-
te.

i?;!i!#i|"ffiI
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WATFENE|BARao cEcEN SODAFRTKA

Die GeneruIversanunlung,
utter Hinweis argl ihre Resolution 35/206 B vom t6.

Dezember 1980,

femcr wuer Himteis dal die Sicherheitsratsresolutionen
418 (1y77) vom 4. November t977,421 (t977) vom 9.
Dezember 1977 wtd 473 (1980) yom 13. Juni i980,

in Hinblick darag, daB es darauf ankommt, das rfaffen-
embago geger Stdafrika wirksam und weltweit durch-
zufiihren, jegliche mititiirische Zusammenafteit mit Sod-
afiika einzusteller und diesem iegliche direkte oder indirek-
te Unte$totrung oder Zusamhenarb€it bei seiner Aufr0-
stulg oder bei seinen nuklearen Plenen zu verweigern,

in dcr At$assung, dz$ militirische oder nuklearp Zusam-
menarbeit mit Stdaftika die Gefahr ftr den Weltfrieden und
die intemationale Sichertreit erh6hr,

nach Belandlung des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apartheids,

in Kewtnisnahme dx Berichts des Internationalen Semi-
nars iiber die Durclrfiihrung und Verschiirfung des Waffen-
embargos gegen Siidafrika"t, das vom t. bis 3.-ADril lggl in
London stattfand, sowie der Pariser Erkliiruns 06er Sanktio-
nen gegen Siidafrika^, die aufder vom 20. b[ 27. Mai t 9gl
in Paris abgehaltenen lntemationalen Konferenz iiber Sank-
tionetr gegetr S0dafrika verabschiedet worden ist,

mit dem Ausdiuck ihrer ernsten Ee.rorgnrs tber die
erhebliche Steigerung des s[dafrikanischen M-ilit6rhausha]ts
pit der Velhangung des Waffenemborgos durch den Sicher-
heitsral, [ber den Erwerb der Fiihigkeit Sudafrikas zur
ferstglgng -von Kemwaffen und dle immer haufigeren
Angriffshandlungen Siidafrikas gegen unabhingige -afri -
Kanrscne Slaaten^

mit Bedauem feststellend, da& der Sicherheitsmt bisher
keine Ma8nahmen im Anschlu8 an den von seinem Aus-
schuB gemiB Resolution 421 (1977) zur S0dafrikafrase
vorgeleglen Bericht vom 19. September t980 nber Md-s-
Iichkeiten zur wirksameren Durihftihrung des bindendjn
Wafrenembargos gegetr S[dafrika"r ergriden hat,

--mit Dank fiir die Untersfiitzung der Internationalen
Kampagne gegen militirische und n-ukleare Kollaboration
mit Siidafrika und anderer Gruppen durch die Bsschaffune
lon ftrformationen 0ber Verletiringen des Waffenembargoi
fnr Organe der Vereinten Nationen,

.l. bittet den Sicherheitsrat eirdringlic&, unter Beriick-
sichtigung der Empfehlungen des Ratsausschusses eeme6
Resolution 421 (1977) zur Stdafrikaftage, der Fariser
ErJ<ldrung iiber Sankrionen gegen S0dafril.a und der Er-
klarung des Internationalen Seminars tiber die Durchfiih-
rung und Verschiirfung des Waffenembareos pesen Siid-
afrika* wirksarne Ma8nahmen zur Vendrardrne -uni Ve6ttr-
--iiec. rlil.sqrq E d.. Ab6chnin Vntu: w f,f ::fr"w *# : y,€t Hiffi ylw. s up p I e me n,



U. Resoldon€D-ohne AlsscilBbcf,lcble

kung des Waffenembrgs gegen S0dafrika in Erwdgung zu
ziehen;

2. fodert alle Staalen aqll wirksame Ma0nahmen zu
e€rcifen, trm sicherzuslellen, da-B unter ihrer Jurisdiktion
stehende staarliche und nichtstaatliche Organisationen jegli-
che Beziehuogen zum Milirar usd zur Polizei sowie zur
Rustungsindustde und an nuklearen Institutionen in Sfi-
afrika einstellen;

3. erraclr alle in Frage kommenden Staaten, entschlos-
sene Ma8nahmen zu ergreifen, um M irarbtudnisse, denen
sie angehoren, von jedweder zusammenarbeit mit dem
Regime Stdaftikas bzw. jeglichen l(ontakten zu diesem
Regime abzuhalren;

4. ersucltt alle SEaren, den Sonderausschu$ gegen
Apartheid und den Sicherheitsratsausschu8 gemiB Resolu-
n$ 421 (1977) zur S0daftikaftagp bei der Erfiillung ihrcr
jeweiligen Mandate zu unteNtiitzen;

5. ersutlu den Generalselretir, frr eine wirksamere
Hilfe des Sekretariats bei der Uberwachung des Whffenem-
baryos gegen Slidaftika und frr eine moglichst weitgehende
Koordinierung dieser Bem$hungen zu sorgeni

6. ersaclx und ertndclxigt den Sonderaussch$,
a) versrarkt mit dem Sicherheitsratsausschu8 gemiE

Resolution 421 (1977) zur Stdafrikafrage zusammenzuar-
beiten:

b) seine Bemtbungen um die Herbeifthrung eines
umfassenden und wirksamen Verbots ieder Art der milit6ri-
schen und nuklearen Kollaboration ririt dem rassistischen
Regime Stdafrrkas fortzuflhren.

iY;fiffi;ir'I
G

OLsMBARco oEcEN SIiDAFRIK,{

Die Genarulvetsan nlung,
unler H Meis aqf ihre Resolution 35/206 D vom 16.

Dezenbet 1980 und rn Bekr&isung derselben,

nach Behandlung des Berichts des Sonderauschusses
gegen Apanheid*,

in Kenunlsnalnne der Pariser Erklgrung [ber Sanl(ionen
gegen Sudafrika", die auf der vom 20. bis 27. Mai 1981 in
Paris abgehaltenen Internationalen Konferenz tber SanktiG
nen gegen S0daftika venbschiedet wurde, sowie der Erkl6-
rung cler am 30. und 31. Januar l98l in Brtsel abgehalte-
nen Konfercnz westsuroDAischer Padamentarier fiber ein
Obrnbargo gegen S0daflika$,

in der 0beneugung, daB ein Embargo gegen die Liefe-
rung von Erd6l, ErddlFodukten uod anderem strategischem
Material eine wichtige Erginzung des Whffenernbargos
gpepn Sudaftika darstellt,

in Wtudigung atler Regierungen, die ein Olembargo
gegen Siidafrika verhiingt haben,

in Kenntnisnalune det am 6. Mai l98l vom Ministerrat
der Oryanisation arabischer erd6lexportierender l-ander
verabschiedeten Resolution* 4ur Beschrinkung der Roh6l-
liefervertriige mit dem Ziel, Ollieferungen an S0dftika zu
unterbinden.

6 Vg). W?tellet Protokoll dq Generabersammluns, S?chsuftddtei9iS-
ste TbaunR, Reih4e 22 (An6t22 mir Kott.l)* i3e665-s/f4750, Anhang. Abgedruckt it oficral Records 4 th?
SecurtJ Council, Thitt]-slah year. Supplernenl for Oclobex Nov?mbet and
Deaenber 1981

unter errgtier Betonzzg der dringenden Notwendigkeit,
ein bindendes olemborso-tracn Kapltel vU der Charta der
Vereinten Nationel geg;n Stdafrika zu verhingen und die
von den meisten erdolexportierenden Staalen verhen$en
Bnborgos bgsser zu fbsrwachen,

unter Umuteilune der Tgtiskeit Yon Unternehmetr und
anderen InteressenFuppen, iiie S0dqfrika heimlich mit
Erd6l aus L"6ndern-beiGfern, die ein Olembargo verhangt
haben,

l. ersuchl den Sicherheitsrat erneut, &ingel'd Diach

KapiteMl der C'harta der Vereinter Nationen ein binden-
des- Embargo gegen die Lieferung von Erd6l und ErdOlpro'
dutren an 

-S0ilaliika in Erwegung zu ziehen;

2. bittet alle Staaten, die dies bhher noch nicht getan
haben, wirksame geseageberische und a4dere Malnahmen

"u 
ergieiren, um die Du6bfthrung eines dlembargm gegpn

Sfidaftika zu gwdhrleisten;
3. erszc&r alle in Frase kommenden Staaten, wirksame

MaBnah.oen eeeen Unteriebmen und Tanker-Reedereien ar
ergreifen, die- Stdafrika unellaubt Eit &ddl versorgen;

4, ersucht wd ermAcfuigt den SonderausschuB gegen
Apartheid. sich u.a, durch Besuchsreisen, die Abhaltung
vtin Seminaren und die Veroffentlichung von Untqsuchun-
gen weiterhin um die F6rderung eines wirksamen Olembar'
gos gegen Stdafrika zu bsmlhen;

5. ertndchtie, den SonderausschuB /erzer' in Abspra-
che mit dem Generalsekretlr der VereintEn Nationen und
den erdOlexoortiercnden Lindern unter der Schirmherr-
schaft der Vixeinten Nationen gegebenenfalls eine Konfe-
renz erd6lexponierender Ldndei die ein Olembargo gegen

Stdafrika ve?h6ngt haben, einzuberufen, um 0ber natiomle
und intemo{onale Vorkehrungen zur wirksarnen Durcbfllh-
rung ihres Olernborgos zu beralen:

6. bit e, Resieruosen. internstionale und nich$raadiche
onanisationen.-Geweikihaften und anderc in Frage kom'
me-nde Grcmien, dem Olernborgo gegen Stdafrika ibre volle
Untersfilzung zuteil werden zu lassen.

'!il;'*tr#3ffil
H

INTsRNATtoNAm GslvBKscHAFrsKoNFEREt'{z OBR
SANTKIoNB.I cEcEN S0DAFRTKA

D ie G e neralv ei Eat?an lwg,
unur Hirweis a$ 351206 C vom 16. Dezember 1980,

bek:lapend. daB einise Miteliedstaaten me der Resolutio'
nen der-vereinten Niionen-tber Apanheid nach wie vor
politische, militerische, wirrcchaftliche und sonstigo Be-
iiehungen zu Su{afritca unterhalten und diese sogar nott
verstArkt haben:

nach Behandlune ds Berichts der vom 20. bis 27. Mai
l98l in Paris abee6altenen lntemationaten Konferenz 0ber
Sanktionen eeein S0dafrika'sowie des Berich$ des
Sonderaussch-u$es gegen Apartheid',

im Hinblirk aul die wichtige Rolle der Gewerkschaftsn
bei der internatirinalen Kampagne fiir SanKionen gegen

S0dafrika.
l. ersuchr und ernacfuiRt den SondemusschuB gegen

Aoanheid, in ZusammenarGit mit dem Namibia-Rat der
V6reinten Nationen, der lntemationalen Arbeitsorganisa-
tion. der Orsanisation der afrikanischen Einheit und der
Orsanisation-der afrikanischen Gewerkschaftseinheit, alle
erlorderlichen Scbri$e zur veraustaltung einer lnternationa-



letr Gewerkschafiskonferenz 0ber Sankdonen sesen Siid-
afrika im Jahre 1982 zu ergreifen, auf der ein Alii""spro-
granun zur Durchsetzung von Sankrionen gegen die Aiart_
nelo ausgearbellet werden soll:

2., ersucht den Generals€krctjir, dem Sonderausschu$
zur rr'orbereitung dieser Konferenz die erforderliche Unitr-
stutzung zukommen zu lassen.

it;!j:r,;';5w
I

A(ADEMSCHER, KUTIURELLER rrND spoRrucHER
BoyKorr SUDAFRTAS

Die Generabersammlwg,
unur Himteis c4f ihre Resolutionen 35/206 E und M

vom t6. Dezember 1980.
nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses

gegen.Apafiheidb utrd des Berichts des Ad-hoc-Ausschussesrw crc Ausarbeitung einer lnternationalen Konvention
gegen Apafiheid im Sporfl,

^ im. -Hinblick aqf die Bedeutung der Mitwirkung von
Schriffstellern, MGikern, K[nstlirn, Sp"ruern. f*aAe_
mr-kern und anderen peEonlichkeiien an dEr intemationalen
Kampagne gegen die Apartheid,

ni, Donk sn Regienrngen. Organisationen und Einzelper_
10J94-, -_dre aus Solidari6t mit dem unterdriickten Votk
lgqary.kas und seiner nationa.len Befreiungsbewerune
Ma$nahmen zum Boykon Siidafrikas im ak;demischen:
tulhrrcllen, sportlichen oder ei_oem anderen Bercich ergrif-
Ien haben-

__ insbesondere mit Dank an die Organisationen und
Einzelpersonen in [rlard, Neuseeland un? den \y'erciniflen
staatetr von Amerika, die tatkra-ftig ihren Widerstand eelen
Wenkerupfe mit sndafrikanischen F.ugby-Mann..t ut"l-"un-
Ier t'ewels geste t haben,

dasrr'crhalten derjenigen Sportverbande und Sportler. die
we-tterhin mit Siidafrika kollaborieren, sowie dG Tatsache
F.k*gqnd, da8 mehrerc Regiemngen t<elne entsctrtossinin
[:a6.Jahm9l zl{ Beendigung der Sportkontakte zu S0d_
amKa ergnnen haben, wozu insbesondere die Resierunsen
Neuseelands und der Vereinigten Staaien- von-Arnefrka
genoren, dre t-otz der Proteste einer breiten Offentlichkeit in
uren Landern und trotz der Appelle des Sonderausschusses
{ie- Springbok-Rugb},rnannscfidften Toumeen durchf0hren
lrellen-

- uwer Betonang der dringenden NotwendiAkeit einer
hternauonalen Konvention gegen Apartheid iir Spon,

l. wfrrdigt die Bemthungen des Sonderausscbusses
gegetr Apanheid um die F6rderung eines wirksamen akade-
ruscnen, kulnrretfn und sportlichen Boykotts Stdafrikas
so*re um.die Weckung des lnteresas von penonlichkeiten
aus gem akademischen, kulturellen und sportlichen Bereicb
an aer rgmpagne gegen die Apartheid;

2. . nlrryt mit Dank Kennmis davon, da8 der Sonder-
ausschulj Lislen von Sponlern, Unterhaltunsskfinstlem und
arderen Personen veroffentlicht, die StdaFika bereist ha_
b€n, damit die-Regierungen und Organisationen alle MaG
tranmen ergrefen k6nnen, die ihnen angemessen erschei_
nen:

^3. veruneih diejenigen Sportverbinde, Sportler und
Jporweranstalter, die unier Verletzung der Resoiutionen der

Generalversammlung wie auch der lnternatiooalen ErHe-
rung gegen Apartheid im Sport5 rnit Sldafrika kollaboriert
naben:

4. schlicSt sicft dem Vorschlag des Sonderausscbusses
aa, nationale und imemationale Konfereuen utrd Ausstel-
lungen zu veranstalten, um Pers6nlicbkeien aus der akn&-
mischen Welt sorvie aus Kultur und Sport zu Akiomn
gegen die Apanheid anzwegen;

5. ersucht len Ad-hoc-Ausschu8 ftr die Ausarbeitme
einer internatiomlen Konvention gegen Apartheid im Sport,
seine Arbeit mit dem Zel der mdglichst baldigen Vorlage
eines Konventionsentwurfs forfzusetzen;

6, emAcfuigt den Ad-hoc-Ausschu8, seine Konsulta-
tionen mit-Regienrngsveffelern und den in Frage kommen-
den Organisetionen sowie mit Expefietr auf de; Gebiet der
Apartheid im Spon fortzusetzen.

tlfbP;:tr::itrssr
J

Por$$cHE GEFANGENE rN S!DAFRtr(A

D i e G meralve r somnlung,
unter Himveis arl ihre Resolutioncn 0ber Dolitische

Gefangene in Sildrifrika, insbesondere auf R'esolution
351206 K vom 16. Dezember 1980.

-mit ti{er Desorgnh dovon Kennnis nefunend, dz$ die
Unterdriickung aller Gegner der Apartheid in Stdafrika
stAndig weiter zunimmt, darunter auch die Verfoleuns
schwarzer Gewerkschaftler, Sfudenten und Journalistei
sowie die Drohungen gegen Kilcheu,

bemruhigt dDer die Verhdnguns de-s 'tbdesuneils lber
sechs FreiheitskEmpfer-Johannes Shabansu. Anthonv
'lbotsobe, David Moiq9, NcinUithi JoUnson h-bisi, Naphraii
Manana und PetnB TSepo Mashigo,

Jerner beunruhigt riber die klirzlicbe Ermorduns de.s
RecbFalwalts Grifritb Mxenge und andercr Cegnei des
Apanheidregimes,

in der At$assung, da8 die anho.ltende Repression von
Apartheidgegnem sowie dercn Hinrichtuos irnweiserlich
schwerwiegende Folgen haben wird,

in Kerutnlsnahme der Erkldrung dgs Sonderausschusses
gegen Apartheid vom 12. Oktober l98l anl{0tich des 'lbees
der Solidaritgt mit sUdafrikadscben politischen Gefan[e_
nene.

in Bekr$tigung der Rechtrn6Biskeit des Kanpfes des
unterdrilckten Volks S0daftikas um die Be.seitiliuos der
Aganheid und die Errichtung einer demokratischrii Gse -
schall-

-1. verlang enca, da$ das rassistische Regim€ Slid-
am(as

a) seine Repressionen gegen die schware Bev6lkeruns
und snderc Apafiheidgegner einsteut;

- b) alle aufgrund willktrlicber repressiver Gesetre stan-
findenden Pfoz€sse einstellt

^ c) niemanden hiuichlet, der nach diesen rcF€ssiven
GqeEeq fu Handlungen verurteilt worden ist, die er
aufgrund seines WideNands gegen die Apanheid begaryen
hal:

q Resolution 32YI05 M
e NXtSn-5r14724, A-ohr!g. AMIuckt iai Offi.ia! Recorb of thQ

Secwily Counc , Thirry-sixh Yfat, Sulptenea for da.t"t Xo"iatii ai
Decenber l98I

_' Offt!:lks Pmtokoll der Gen?rulv?rsamnduag, Sechsunddnili|st?'fagung, Relb4e 36 (AR6/36 mir Korr.l )



Il. f,,ecoludotrcD-oh[e Aolschu$bertctte

d) alle politischen Gefangenen in Sodairika fteilii8t;
a) 0ber Organisationen und Medien wegen ihrcs Mder-

stands gegen die Apartheid verhen$e Verbote aufhebt;
2. &nk den Regierungen, Stadten, Organisationen und

Instilutionen" die im Rahmen der Kamoagne zur Freilas-
sung politischer Gefangener in Sndafriki v:om stdafrikani-
schen Regine gefangengehaltene bzw. in ihrer Bewegungs-
fiEiheit eingeschre*te F0hrcr des Kampfes gegen die
Apartheid geehrt haben;

3. bit et alle Regierungen sowie alle zwischenstaatli
cben utrd nichtstaatlichen Oreflnisationen eindrinplich. alle
geeigneten Ma8n"l-en anr Bl-eendigung der Unteidr[ckung
und zur Befteiung aller politischen Cefangenen in Siidafrika
zu ergreifen sowii den SonderausschuB g;gen Apartheid zu
unterst[tzen;

4. ersuclx dr,n SonderausechuE, sich mit U ent0tzung
des zum Seketariat gehdrcnden Zentrums gegen Apartheid
weiterhin ftr die in6mationale KamoamE ireuniten der
Eeilassung aller politischen Gefangeien- in S[-dafrika ein-
ansetzen.

102. Plenarsitzung
17. Dezember I98I

K

FhAUBN UND KTNDER nt AmRnrEDsysrEM

D ie C ercrulve rsatnnlang,
urter Hinweis 4r.f ihre Resolution 35/206 N vom

16. Dezernber 1980,-

zwi{s besorgt flb* die unter der Apartheid stattfindende
unmenschliche Utrterdr0ckuns von Millionen von Frauen
und Kind€m, aufgrund derer- gegen die Diskiminierung
Fotsrtierend€ Schulkinder get6tet, inhaftiert und gefoltert
sowie Rauen zvanssweise von ihrcn Ehemannern eetrennt
wurden und es in &n Re.sewationen zu einer allgimeinen
Hungersnot kam,

in Wrdigung der besonderen Auftnerkamkeit, die der
SonderaurschuB gegen Apartheid und dessen fubeiagmppe
zur L-age der Fraid und'Kinder dem Elend oer FraGn iird
Kinder unler dem ApartlEidsystem g$chenlt hat,

von d€r weilen Beachtung Kenntnis nelunend, dre der a$
den 9. August l98l angesezte Inernationale Tag der
Solidaridt mit dem Kamof der Rauen in Stldafrika und
Namibia in b'reit€n Kreisen gefunden hat,

mit Dank Kewmis rclanend von der Schafuns de.s
Intemationalen Komite€s der Solidaridt mit dem Kamif der
Frauen in S0dafrika und Namibia.

l. btua alle Regierungpn und Organbationen, aljehr-
lich den 9. August als Internationalen Thg der Solidaritit
mit dem Kampf der Frauen in S0rlafrika und Namibia zu
begphen;

2. emutigt detsonderauschu8 gegen Apartheid, mehr
zur Unterstiitzung der vom ApartlFidsystsm unterdrnckten
Raue! und Kinder zu on, und ermichdgr ihn, dazu
Konferenzen, Seminare und Besuchsreisen durchzufiibrcn;

3. aweuieft atr alle Regienngen und Orgasisotionen,
gro8zilgige Beit[ge zu den Hilfsprojekten der nationalen
Befreiungsbewegungen und der Fronbtaaten fiir die aus
S[dafrika geflii,chteten Frauen und Kinder zu leisten;

4. binet alle Regierungen und Organisationen, den
SonderausschuB bei seinem Eintreten frr Solidaridit und
Hilfe fUr den Befieiungrkampf der Frauen und Kinrler in
S0dafrika zu untorst[tzon:

5. ersucht deu Generalsekrctir, dafur zu sorgen, da8
das Zentum gegeo Apartheid und das Zentrum ftr soziale
Entwicklung und bumanitire Angelegenheiten sowie die
dem Sekretariat aryphorende Hauptabteilung Pre.sse und
lnformation mdglichst eng zusammenarbeiten, damit das
Elend der Frauen und Kinder im Apartheidsystem und ihr
nationaler BefreiungsksmFf einem m6glicbst gro8en KrEis
bekanntgernacht werden.

102, Plzrursiaung
17. Dezenber I98l

L

OrrwrucxsrmenBErr IJND OFFENTucHE ArnoNEl cEoEN
DIB APAIIIHEID so!'IE ROLLB DER MASSENMEDIEN N,
KAMPF cEcEN DIE APARTTDD

Die G enzralversatwnlung,

in Ancrkemtng der wichtigen Rolle von nightstaarlichen
Orsanisationen sowie von Ma$nahmen der Otrentlichkeit
bei der intemationalen Kampagne gegpn die Apartheid,

Jerner in AnerkennuzS der Bedeutung der Offentlich-
keitsa$eit und der Rolle der Massenmedien bei der Be-
kempfung der Aparthoid und der F6rderung international€r
Ma8nabmen zur Be.seitigung der Apartheid,

vor allem in Anerkernung der Notwendigkeit, Gewerk-
schaften zu MaBnahmen zugunsten von Sanldionen gegen
Sidafrika zu ermutigen,

mit Beftiedigung Aber die Unterst[tzung, die die Organi-
sation der Vereinten Nationen ftr Erziehung, Wissenschaft
und Kultur, die lnternationale Arbeitsorganisation und
andere Organisationen hierbei gewibn haben,

mit grofem Bedaucm riDer das Verhalten einiger nicbt-
staatlicher Oryanisationen, die aktiv mit dem Apartheid-
regime S0dafrikas kollaborieren,

insbesondere in der Erkennmis, da-0 gewerkschaftliche
Aktionen zugunsten von Sanhionen gegen die Apartheid
gefdrdert rrerden miiss€n,

mch Behandl4ng der Erklarung des Internationalen
Seminan iiber Offendichkeitsarb€it und die Rolle der
Massennedien bei der Mobilisieruns der internationalen
Offentlichkeit gegen die Apartheid'-, eines Semiaan, das
vom 3l . August bis 2. Sept€mber l98l in Berlin (Deutsche
Demokratische Republik) stetdand,

mler Hinweis ati ihre Resolutionen 3/93 L und M vom
12. Dezember 1979 und in Bekr$tigung derselbenl

l. soricht allen Anti-Apartheid- und Solidarititsbewe-
gungen, Gewerkschaften, religi6sen Gruppierungen, Shr-
denten- und JugendoBanisationen und anderen nichtstaat-
lichm Organisationen, die entscheidend zur internationalen
Kampagne gegen die Apanheid beigeaagen hatr,n, ihre
Atgrkcnt ung aJali

2. enEfiehlt die Erklarung des lnternationalen Semi-
nars tber Ofendicbkeitsarbeit und die Rolle der $assenme-
dien bei der Mobilisierung der internationalen Otrendich-
keit gegen die Apartheid der Aufrnerksamkeit aller Regie-
rungen und Organisationen sowie der Medieri

3. ersrch.t den Generalgekretir um Ma0nabmen zur
moglichst weiten verbreitung der Berliner Erkl6rung'*'

4. ersurht den Sonderausschu6 gegen Apartheid, alle
geeigneten MaBnahmen zur Durchfthnlng der Empfehlun-
mn des tntemationalen Seminars Bb€r Offentlichkeilsarb€it
ind die Rone der Massenmedien bei der Mobilisierung der

--i6E-o+gesnqrao,eot-gt



htgy'tionaten Offentlichkeit gegen die Apanheid zu er-
grerten, wozu u.a. aucb die Vedffentlicbuns von ExDefien-
:]tudiso uq! d_ie Velaosta.ltung nationaler -und regionaler
Jernnare tw J ournalisten geh6ren;

5. ersucht den GeneralsekrcEr und den Sondenus-
schu8, be,sondere Aufmerksamkeit darauf zu verwenden,
daB die nichstaatlichen Organisationen und die Massenme-
dle[ zu Alitionen im Rahmen der hternationalen KamDasne
gegen die Apanheid angeregt werden;

6. ermAcfuigt den SonderausschuB, sich fllr die Abhal-
trrng eitrer Iniernationalen Konferenz der Gewerkchaften
0ber Sanktionen gegen Siidafrika einzusetzen''.

- .7". forden alle nichtstaatlichen Organisationen, die dies
bisher noch nicht getan haben, ag, jiCe form dbr Kolli-
borabon. mtt d€m Apa heidregime und mit von rassischer
Lllst$nunerung ausgehenden Institutionen in Sfidafrika
emzusle en:

, E. ersucht den Generalsekretir, den Sonderausschu6
bei der Untersuchung urd Aufdeckung der Kollaboration
besummt3r mchtstaatlicber Organisationen mit dem Apart_
heldrcgime und mit Institutionen in Sodafrika sowie b€i
seinen Bemthungen zu utrtentiitzen, diese Oreanisationen
von einer deranigen Kollaboration abzubringen:

9. _appelien an alle Segienrngen, gro0ziigige Beitrige
zum Trcuhandfonds fiir Ofen icFkeitsarbeit ge-gen Apai_
heid zu leisien:

lO. btfrlSr die Empfehlungen des Sonderausrchusses inZtrer,l0l s€ines B#chE'.- und ermachtig lil;-;t;;
Denst mr Reportagen iiber Apafiheidfragen ii Oie wege zu
rcrten:

- ll. ersucht den Sonderausschu0, die nichtstaatlichen
Organisationen sowie den UnteraussihuB der ;ict*idili
c\en Qrganisationel zu Fragen aes nassismus, d;a rassi_
scben DiskrimiDierung, der Apanheid und der En&olo_
nlat$lerung weiterhin und noch intensiver als bisher dabei
zu untersditzen, eine m6glichst umfassende Mobilisierune
der Offentlichkeit fu di; Durchf0hrung uon Santion"i
gegcn Siidafrika und frr die Untent0zring der nationalen
Befreiungsbewegung Siidafrikas zu fOrde;l.

"i:b:::ffi:1yf,M

BEZTEHUNCEN zwrscHEN lsR{EL uND S0DAFRIKA

Die Gewralve rsatwnlung,
unter Hinweis aul ihre Resolution 35206 H vom 16.

Dezember l98O und in Belcdfigung derselben,

-nach Behandlung des Sonderberichts des Sonderaus.
:chtsselgegqn Apanheid tiber die jiingsten Entwicklunsenn oen bezrehungen zwischen Israel und Siidaftika,",,

zutiefst besorgt aufgrund der Berichte Eb€r die fortee_
setzte Kollaboration Israels mit Siidafrika, insbesondere iuf
militiidschem und nuklearem Gebiet,

.in der Aufrassung, daB diese Kollaboration eln schwer_
wiegendes Hindernis fiir intemationale Aktionen zur Be_
seitigung der Apanh6id, eine Ermunterung des mssistischen
Kegimes von Stdafrika zur Fortsetzung Giner verbrecheri_

Fr Vgl. dic obenslehedde Resolurion 36/172 H
_'- Wzie es Prctoko der cencralwrronnlun|, S"ct1undfueilJi|st"
Ta]uig, Beilase 22 tN36/22 nr,it Kotr.tl
. a EA., Be aqe 22A (N3tuzAAdn. I und 2). Dokurnen Ar'J6/22

schen Apartheidpolitik und einen feindselisen A*it sesen
das unterdr0ckte-Volt Siidafiikns und den gisamten aTrii<a-
nischen Kontinent dBrstellt utrd eine Cefah filx den rvelr-
fiieden und die intemationale Sicherheit b€deutet,

l. veruneilt nacMnicHich die fortgesetzte und zuneh-
mende Kollaboration Israels mit dem rassistischen Regime
S0dafrikas, insbesondere auf militirischem und nuklearem
Gebiet:

2. verlangt, da8 Israel jede Art der Kollaboration mit
S[dafrika-insbesondere auf milit6rischem und nuklearem
Gebiet-unverz0glich unrerle8t und einstellt und sich strikt
an die einschlagigen Resolutionen der Generalversammlung
und des Sicherheitsrats hahi

3. ersrcfu den Sonderausschu8 gegen Apanheid, die
Frage laufend zu [berprilfen und der Generalversammluns
und dem Sicherheitsrat den Efordernissen entsprechenii
Bericht zu eNlatten.

lA2, P knarsitzung
17. Dezenber 1981

N

AxBEtNpRocRAMM DEs SoNDERAUsscHUssEs
GECEN ApARnrErD

D ie Generalversatmnlung,

ntch Behandlung der Berichte des Sonderausschuses
gegen Apartheidr-,

unter Hinweb aalr ihre Resolution 35/206 P vom
16. Dezember 1980 und in Belaffigung denelben,

in Wfirdigung der Arbeit, die der SonderausschuB in
Erfilllung seines von der Generalvenammlung erhaltenen
MandaG geleistet ha!,

mit Dank die Ar&it zur Kewttnis nehmend. die das zum
Sekretariat gehdrende Zenmm gegetr Apartheid in Unter-
stutzung des Sonderausscbusses geleistet hat,

im. Hinblick darauf, da& die Tirigkeit des Sonder-
ausschussqs und des Zentrums gegen Apartheid im t aufe
des Jahres t982 dringend ausg6weitet werden mu8,

. l. - bekrdfiigt das Mandat des Sonderausschusses gegen
Apanheid zur Fdrderung der internationalen Kampagne
gegen die Apartheid im Einklans mit den diesbezlsfichen
Resolutionen der Generalvenammluns und billi'st den
Bericht des Sondenusschusses an die iechsunddre'iBisste
Thgung der Versammlung, insbesondere die in Zffer -409

bis 415 des Berichts entha.ltenen Empfehlungen des Aus-
schusses zu seinem Arbeitsprogramm,.:

2. ersucht den Sonderausschu&, 1982 mit hiichstem
Vofrdng

a)... Unterstiitzung ftlr Sanktionen gegen Stidafrika zu
moD $lercn:

b) die Durchftlhrung von Resolutionen der Vereinten
Nationen Uber Apartheid, insbesondere der Resolutionen
zur Fdrderung unii wirksamen [tberwachunq von EmbBrsos
gegen Sudafrika auf militdrischem und nullearem Gediet
sowie auf dem Erddlsektor zu iiberprfifen;

c) alle Vorkommnisse im Zusammenhans mit militiid-
scher, nuklearer, wirtschaftlicher, politischer-und sonstieer
Kollaboration mit dem rassistischen Resime Siidafri[as
aufzudeckeni

d) die Mitwirkung von Schriftstellem. Kiinstlern und
sonstigen Personlichkeiten des kultur€llen Lebens an der
internationalen Kampagne gegen die Apanheid zu fiirdem;

@ Ebd,, Beilas? 22 (t36'/22 mir Korr.l) und Beitape 22A tN36tL2t
Add.l und 2)
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e) die intemationale KamDacne fiir die bedineuneslose
Freilassung aller Personen, diiwegen ihres W'lder;iands
gegen die Apartheid gefangengehalten bzw. in ihrcr Bewe-
gungsfteiheit eingeschrankt werden, zu fidrdern;

3. beschlie$t, dem Sonderausschu8 fiir 1982 aus dem
ordendichen Haushalt der ly'ereinten Nationen zur Fdrde-
rung der internationalen KamDaEne gesen die Apanheid
eine Sonrlerzuweisune von m.-mO -U5-Dollar frir vom
Ausschu8 auszuvihleide Sonderpmjekte zur Verfiigung zu
steUen. insbesondere fiir

a) die Veranstaltung und Mittrdgerschaft sowie die
frnanzielle Untent[guig internationialer und nationaler
Konfereuen und Seminire gegen die Apartheid;

,) die Unterst0tzung nationaler Befreiungsbewesun-
gen, darnit diese an derartigen Konferenzen -teilneh-men

k6nnen:

c) die Fdrderune einer mdelichst umfassenden Beee-
hung internationalei Tage gege-n die Apanheid sowie iie
Fdrderulg von internadonalen Kampagnen gegen die
Apartheid;

d) die Entellung von Sachverstindigensordien iiber die
ADartheid:

' 4. ersurht Reg;Lerungen und Organisationen um freiwil-
ljge Beitrdge oder um sonstige Untersdltrung frr die
Sonderprojekte des Sonderausschusses, insbesondere im
Hinblick auf die F6rderung der wirksamen Begehung des
Intenationalen Jahn zur 

'ingngsetzung 
von 3anktionen

gegen S0dafrika;

5. ersucht den Generalsekretdr, in Absprache mit dem
SonderausschuB umgehend die erforderlichi:n administrati-
ven Vorkehfungen zu treffen, damit der Ausschu8 die in
zitrer 413 bis 415 seines Berichts erwehnten Dienste eftiilt;

6. ersucht alle Regierungen, Sonderorganisationen*
und anderen Institutionen des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie alle sonstigen Orgairisationen, den Sonderaus-
schu8 bei der Erffilluig seinEr Aufgaben zu unterstiieen.

la7. Plenarsitzung

O 
tr. Dezember 1981

INvEsrmoNEN N S0DAFRTKA

D ie G eneralversarunlung,
unter Hinweis auf ihre Resolution 35/206 Q vom I 6. De-

zember 1980,

in Kernmisnahrne des Berichts des Sonderausschusses
gegen Apanheid'o,

in der Obeneugung, da6 die Einstellung aller neuen
auslindischen Investitionen und Finanzdarldhen an S0d-
afrika einen b€d€utenden Schritt im Rahmen der internatio-
nalen MaSnahmen zur Beseitigung der Apartheid darstellen
wurde, da diese Investitionen und Darlehen die ADan-
heidpolitik dieses l:ndes fbrdern und begiinstigen.

unler Begriiqung der Ma8nahmen derjenigen Regierun-
gen, die hierfrr geseuliche und andere Ma8nahmen ergrif-
fen haben,

mit Bedauern feststel/ezd, da$ der Sicherheitsrat entspre-
chende Ma8nah;nen, um die er von der Generalversadtm-
lung in ihren Resolutionen 3116 K vom 9. November 1976,
3?105 O vom 16. Dezember 1977,331183 O vom 24.
Janur 1978, 3i93 Q vom 12. Dezember 1979 und 35206 Q
vom 16. Dezember 1980 ersucht worden war. noch nicht
erBriffen hat,

Diner den Sicberheitxat erneut eindrinplich um baldiee
Behandlung der Angetegenheit mit den Zel wirksamer
Ma8nahmen zur Einstellung weiterer ausldndischer Investi-
tionen in Siidafrika und weilerer Finanzdarlehen an Siid-
afiika.

102. Plzwrsitzung
17. Dezenber l98l

P

TRBUHANDFoNDS DER VEREINTEN NArroNEl roR S0DAFRtr(A

D ie G e nzralv ersomnlung,
nach Behandlung dqs Berichts d€s Genemlsskretars'G,

der als Anhang den Berichl des Treuh6nderausschusses des
tisrhgndfends der Vereinten Nationen ftr Sfidafrika ent-
halr,

zutiefst besorgt ftber die anhaltende und zunehmende
Unterdriickung der Gegner der Apartheid und die racsische
Diskriminierung in S0dafrika soi.\,ie 0ber die Durchfthrung
zahlreicher Pmzesse nach einer willkfrlichen Sichertteitsee-
setzgebmg und tber die fortgeseme Unterdrilckung-in
Namibia,

eneu erkulrend. da0 mebr humaniErc Hilfe der inlerna-
tionalen Gemeinschaft fiir die in Stdafrika und Namibia
aufgnmd von repressiven und diskriminierenden Geseaen
verfolgten Personen angebracht und unbedingt notwendig
1St.

in Hinblick dtra$, da8 die Beitrdge zum I|euhandfonds
und an die entsprechenden fteiwilligen Hilfsorganisationen
erhdht werden mtssen, wenn diese den erheblich gewachse-
nen Bediirfnissen an humalitiirer und iuristisciher Hilfe
gerecht werden sollen,

l. wfrrdigt die Bem0hurgen des Generalsekrcars und
des 'DeuhAndenus$chusses des Tieuhandfonds der Verein-
len Nationen frr S0daftika um die Fdrderunp der humanitii-
ren und juristischen Hilfe ftr Personen, diE aufgnrnd von
repressiven und diskriminierenden Cesetzen in Siidafrika
und Namibia verfolgt werden, sowie um Unterst0tzung frr
deren Familien und filr Fliichdinge aus Siidafrika;

2. dankt den Regierungen, Oryanisationen und EinzeF
personen, die Beitriige zum Tteuhandfo ds und an die
fteiwilligen Hilfsorganisalionen geleistet haben, die den
Opfern der Apartheid und cler rassischen Diskriminierung
humanitene und juristische Hilfe gewihren;

3. n$ zu gro&zitgjgen und vermehfien Beimgen zum
Treuhandfonds aaJ

4. nS ferner ztt direkten Beitriigen an die fteiwilligen
Hilfsorganisationen auf, die den Opfem der Apartheid und
der rassischen Diskriminierung in Stdafrika und Namibia
Hilfe gewihren.

102. Plenarsitzung
17. Dezenber 1981

3612.26-Dle Lage lm Mit{er€n (hen

A

Die Generalversammlu .g,

nach Eninerung des l'unl(tes "Die l-age im Mittleren
Osten",

I Vql. die Fu8note auf S.l7 '6 A./36J619 nit Kor.l
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im Keraxnisnahne des Berichts des Generalsekrctfrs
vom ll. November 198l'6,

uner Begrfijung der weltweiten UntelstiiEunA, die der
gerechten Sache des paldstinensischen Volkes- und der
anderen arabischen Lender in ihrem Kampf gegen die
i$aelische. Aggrssion. und Besetzung entleging-ebracht
wume uno (ue aut ernen umfassenden, gercchten utrd
dauerhaften Frieden im Mittleren Ost€n urid-auf die unein-
gescbranke Ausflbutrg der in fruheren Rqsolutionen der
Generalversammlung ilber die Paliistinafi-ase und die t-ase
im Miftleretr Osten Sestdtigren unveriuBerfchen nationalEn
Rechte des paldsinensischen Volkes abzieh,

zw'tefst dar&ber besont, da& sich die seit Jutri 1967
beseaen arobiscben unil palistinensischen Gebiete ein-
schlieBlich Jerusalems nach wie vor unter illeeater israeli-
scher Besetrung befinden, daB die eimchl6sie;n Resolutio-
nen der Vercinten Nationen nicht durchgefiihfr worden sind
und da8 dem palastinensischen Vok Aie Rucker$anuns
seines l.ande's und die Ausflbuns seiner duch Resolutionei
der Vereinten Nationen bestiitieien unverduBerlichen natio.
nalen Reche gem68 dem '6lkEnecht nacb wie vor vorenF
halten werdei-

ernew erkldrend, da8 das Genfer Abkommen vom 12.
August l%9 zum Schutze von ZvilDersonen in Kriess-
zeiten'@ auf alle besetzten palastinensiichen und sonstiien
arabischen Gebiete einsctilieBlich Jerusalems anwend-bor
ist,

. unter .neuerlichzm Hinweis au|alle einschliigigen Resolu-
tionen der Verehten Nationen,-in denen beto'ni wirrrl. da8
die gewaltssrne Gebie6&eignung nach der Chana der
Vercinlen Nationen und den Grunfuftzen des \dlkenechts
unzulessig ist und daB sich lsrael aus allen besemen
paldstinensischen und sonstigen arabischen Gebieten ein-
scblie8lich Jerusalems bedingungslos zMickzuziehen hat,

femer ernza erudrend, daB es unbedinst n6tic ist. in der
Regioa einen umfassenden, serechten 

-und ihuerhaften
Frieden herbeizuffihren, der auf der uneinsescbrenkbn
Acbt"ng der Chana und der Grundsaor des 

-V6lkem.chs
benrht,

. fener ,zutiefst tber jiiLngsr erfolgte Aktionen Isra€ls
beJorSt, die die Eskalation und Ausweituns des KonJlikts in
der Region b€deuten, was eine weitere Verletzung der
GrundsAtze des Viilkerechts darsleUt und den Welfieden
und die intsmationale Siche reit gefehrdet,

l - veruneilt die fortdauemde Bsletimns pal{stinensi-
scher und sonstiger arabischer Gebiete einsc-hlieBlich Jeru-
salems durch Israel unrer Verlezung der Chena der Verein-
ten Nationen, der Grundsiue deJ \blkenechts und der
einschlitgigpn Resolutionen der Vereinten Nationen und
forden Israel zum sofortigen, bedingungslosen und voll-
sdtrdigen Rilckzug aus alle.-n diesen bietien Gebieten auf:

2. bebffiigt ihrc Oberzeugung, dag die palastinafrase
der Kern des Minelostkonflikts ist und daB ohne eiie
uneingescbrinkte Ausiibung der unver6uBerlichen trationa-
len Rechte des pdiistinensischen Volkes kein umfassender,
gerechter utrd dauerhafter Frieden in der Region herbeige-
ftbrr werden kann;

3. bekrAfrigt femer, da& ohne die sleichberechrisre
Mitwirkung der Konfliktparteien, einschlieBlich der pala;ti-
nensischen Befreiungsorganisation als der Vertretung des

16 A"/3t'i655-S/14?46. Abgcdruckl u Officiat Rercdt of th? Secuny
Coult il , T}litrl-sirth yzari Srbplenea for daober Nornt& ala Oii"i-
ber 1981

_ 
E r&reiDte Nadone!, Irearr s€n€s, Vol. 75. Nr 973. S. 287; deursche
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paEstinensischeD Volkes, keine gerechrc und umfassende
Regelung der Lage im Miuleren Osten herbeigef0hn wer-
den kann;

4. erkAift errca, daB der Frieden im Mit{eren Osten
u eilbar ist und auf einer umfassenden, ger€chten und
dauerbaften Ldsung des Mittelostproblems unter der
Schirxohefischaft der Vereinten Nationen beruhen mu8. die
im Einklang mit den Resolutionen der ry'ereinten Nationen
zur Paliistinafrage, insbesondere den Generalvenamrn-
luogsresolutionen ES-7f2 vom 29. Juli 1980 und 36/120 A
bis F vom 10. Dezember l98l den vollstindieen und
bedingungslosen Riickzug lsraels aus allen seit I 967 besetz-
t€n paldstinemischen und sonstigen arabischen Gebieten
einscblieBlich Jerusalems gewdbrleistet und dem paldstinen-
sischen Volk unter der-Fthrung der Palastiirensiscben
Befteiungsorganisation die Austibulg seiner unvereuBerli-
chen Rechte, darurter des Rechts auf R0ckkehr und des
Recbts auf Selbstbestimmune. auf nationale Unabhdnsie-
keit utrd die Errichrung seinAs unabhingigen souverfiin
Staats itr Pdestina erniogicbt;

5 . weist alle Teilabkommen und Separatver$ge z!r-
nlc&, sofern sie die anerkatrnten Rechte de.s paHsthensi-
schen Volkes verletzel und den Grundsetzen gerechter und
umfassender, auf die Herbeiffihrung eines gerechten
Friedens in dierern Gebiet gericbtete t dsungen des Mittel-
ostproblems zuwiderlaufenf

6. beklaqt, da6 hmel die Sicherheilsratsresolutionen
476 (1980) vom 30. Juni 1980 und 478 (19E0) vom 20.
August 1980 sowie die Generalvenamrrlungsresolution
352fl vom 16. Dezember 1980 chr befolgr, srelt fe$, da8
der B€.schlu8 Israels, Jerusalem zu annektieren und es zu
seiner 'Hauptstadt" zu erklfren, sowie die MaBnahmen zur
Ver$nderung seine,s physischen Charakters, seircr demogm-
phischen Zusammensetrung, seiDer institutiorellen Struktur
und sein* Status null und nichtig sind, verlang ibre
sofortige Rtckgirgigmachung und Tordert alle Mtglied-
slsaten, die Sonderorganisationen* und alle anderetr inter-
nationalen Organisationen auf, diese und alle anderen
einscdagig€n Resolutionm, darunter die Versamm.lungsre-
solution 36/120 E, einzuhalten;

7. verurteill die Aggre,ssion urd die Praldken Israels
gegen das palastinensische Volk in den besetzten paustfuen-
sischen Gebieten und auBerbalb dieser Gebi*e. insbesonde-
re in den pala$itrensischen Fl[chtlingslagern im Libanon,
zu denetr u.a. die Enteignung und Annexion von Gebieten,
die Erichtung von Siedlungen, Mordversuche und andere
teroristische, aggressive und rcpressive Ma8nahmen zdh-
Ien, die eine Verleemg der Charta und der Grundsatze des
\blkerecbts sowie deieinschlagigen internationahn Ober-
einkommen darsiellen:

8. veruneilt mit Nachdruck die amehionistischen pol!
tiken und Pralriken Israels auf den bsseEten strischen
Golarh6hen, die Enichtung von Siedluneen, die B-eschlae-
nahme von l-dndereien, die Ableitung v6n Wasservorko;-
men, die Vench6rf,rng reDrcssiver MaBnahmen sepen dort
ansiissige syrische S-taatibtuger und die lbtsicte, daB
syrischen Staatsangeh0rigen mit Gewalt die israelische
Staasbiirgenchaft aufgezwungen wird, und erklart alle
diese MaBnahmen ftr null und nicbtig, da sie das Genfer
Abkommen vom 12. August 1949 nm Schutze von
Zivi lpersonen in Kriegszeiten verletzen;

9, wruneih mit NacMmck die gegen den Libanon
gerichtete Aggression Israels und die iorigesetzte Bombar-
dierug und Zrstorung seiner StadE und Ddrfer sowie alle
Handlungen, die seine Souverinidt, Unabhiinsiekeit und
tenitoriale haegriEt sowie die Sichefteit sefre1 Vokes

., Vgl. die F!6!o& ad S,l7
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verletzen und die vollstindige Durchfthrung der Sicher-
heitsratsrcsolution 425 (918\ vom 19. Marz lg78-
darunter die unbehinderte Stationieruns der InterimstruDoe
der Vercintetr Nationen im Libanon bis-zu den internatio'rial
anerkannten Grenzen - vertindem:

lO. forden die snikE Achong der tenitorialen lnte-
gritet, Souveradut und politischen Unabhangigkeit des
Libatron und untersiltzt die von der Regieruns des Lib€non
mit regionaler und i.otemationaler Billigung-unternomme-
nen Bemthungen, die ausschlieBliche Staatsgewalt des
liboqsischen Staabs llber sein gesamtes Hoheitsgebiet bis
zu den international anerkannten Grenzen wiederherzu-
stsllen:

I l. A?&ragt Verlerzungen des Luftraumes verschiedener
arabischer Llnder durch lsrael und verlangl ibrc unverziig-
licho Einstellungi

12. ist der AtSassung, da$ die am 30. November l98l
unterzeichneten Abkommen [ber strategische Zusammenar-
beit zwischen den VerBinigten Staaten von Amerika und
Israel diese,s notweldigerweise dazu ermuntern, seine ag-
gressiven und expansidistischen Politilen und Praktilen in
den seit 1967 besetzten paEstinensischen und sonstigen
mabischen Gebiete ehschlieBlich Jerusalems fortzuseein.
sowie sich trachteilig auf Bemfihungen um die Errichtung
eines umfassenden. ierocbten und diuerhaften Friedens ifi
Mifileren Osten ausi'irken und die Sicherheit der Resion
gefilhrden;

13. fordert alle Staaten a4[ dem Strom aller militiri-
schen, wirtschaftlichen und hna.uziellen Ressourcen nach
Israel ein Ende zu setzen, die dieses zur Fo setzung seiner
aggusiven Verhalaensweise gegen die arabischen Linder
und das paldsinensische Volk ermutigen:

14. ercuclx den C:eneralsekretiir, dem Sicherheitsrat in
regehi8igen Abstdnden ober die Entwicklung der l,age
Bericht zu eBtatlcn und der siebenund&ei8igsten Tbgutrg
der Generalversammlune einen umfassenden Bericht fiber
die Entwicklungen im Mittleren Osten in all ihren Aspekren
vorauegen.

103, P lenarsi*ung
17. Dezember 19El

B

Die Genzrubersammfung,
zuti{st beunrahigr [ber den Beschlu0 lsraels vom 14.

Dezember 1981, die besetzien slrischen arabischen Golan-
hdhen der israelischen C€setzgebuug zu untenteuen,

errcta erkWnnd, da6 die gewalisame Gebietsaneignung
mch der Charta der Vereiffen Nationen. den Cntndsiitzen
des \Dlkerechts und den einschlesieen Resolutionen der
Vereinten Nationen unzuldssig ist,- -

emea beb$tigend, daB das Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 zum Schutze von Zvilpenonen in Kriegszei-
tenrd auf das besetzte syrische Gsbiet anwendbar ist,

uler Hinweis attilrtr.e Resolutionen 35/122 A bis F vom
11. Dezember 1980.

l. erkllttt, da8 der BeschluB Israels, die besetzten
syrischen arabischen Golanhdhen der israelischen Gasetz-
gebung zu u eBtellen, oull und nichtig ist und keinerlei
rechdiche C0ltigkeit hat;

2. stelh fest, da8 die Bestimmungen des cenfer Ab-
kommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper-
soneo in Kriegszeitsn auch weiterhin fiir das seit 1967 durch
Israel b€setzte syrische Gebiet gelten;

3. beHagt lcbhafi das Behanen Israels auf sein€r
Annexionspolitik, die die Spamung in der Region ver-
schirft;

4. verlangt, da3 die Besatzungsmacht Israel sofort
ihren Be,schluB und alle mit diesem verbundenen admini-
strativen und sonstigen Ma8nabmen wideruft, die eine
flagrante Verletzmg aler eiffcuegiger Grundsitze des
lblkerrechts daNtelleo:

5. forden alle Staaten. Sonderoreadsationent und atr-
deren 

-internationalen 
Institutionen ;d diesen Bescblu6

nicht anzuerkeonen;

6. arszcfu clen Sicherheitsrat. im FaUe der Nichtbefol-
gung dieser Resolution durch Israel das Kapitel VII der
Chafla der 'y'ereinten Natiorcn beranzuziehen;

7. ersuchl den Generalsekretiir. der Generalvenamm-
luos und dem Sicherheitsrat bis sDetesters 21. Dezember
l9t-l ftber die Durchflbrung dieseritesolution zu bericbren.

103, Plewrctawc
17. Dezenber I98I

3d244-Erweltrrong des Exekufir'rats des Klnderhllft-
werks der Verclnten Nadonenr*

D ie G encralv osantnlung,

in der 0beneugung, daB der Ausbau und die Erweitsrung
des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen eirc stfrkere
Beteiligung der Mitgliedstaaten an der Arbeit des-Verwal-
tungsrats des Hilfswerks erforderlich machen,

unter Hinweis arl ifue Resolution 417 (V) vom
l. Dezember 1950, der zufolge es von gro8er Bedeutung
ist, da8 bsi der Zusammensetzmg des Verwalnrngsrats dem
Grundsatz der geographiscben Veneilung und der Vefietung
der wichtigsten Beitrags- und EmpftingerlEnder gebtihrend
Recbnung getmgen wird,

daran eiwternd, da8 die Zusammensetzung des rr'erwal-

tungsrats zulezt auf der elften Tagung der G€neralver-
sammlung behandelt wurde, auf der die Versammlung die
Resolution 1038 (XI) vom 7. Dezember 1956 verabschie-
dete, mit der Ziffer 6 Buchstabe a) der Resolution 417 0I)
durch eine neue Fassung ersetzt wurde,

l. beschlieft, ohne Vorgriff auf die Regelungen, die
gegebenenfalls in anderen Gremien getroffer werden, die
liat Oer Mitglieder des Verwaltingsrats des Kirder-
hilfswerks der VEreinten Nationen auf 4l zu erbdhen, die
nach folsenden Bedinsunsen aus dem Kreis der Staaten
gewihlt ierden, die MitgliEaer der Vercinten Nationen oder
der Sonderorganisationen* bzw. der lrternationalen A!om-
energie-Organisation sind:

a) Neun Sitze f0r die aftikanischen Staaten;

D) neun Sitze.fur die asialischen Staaten;

c) vier Sitze flr die osteuropiischen Staateni

d) sechs Sitze fib die latehamerikanisch€n Staateni

e) zwdlf Sitze fir die westeuropaischen und anderen
Staalen:

a Vsl. die FoBre auf s.l7
!d Vgl. auch Abrchdtt V Resol.,{on 36/197
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ein Sitz, der in folgender Reibenfolge abwechselnd
von.einer der filnf Regionalgruppen eingenommen
wrrd:

i) afrikanische Staaten:

ii) laieinamerikanische Staalen:

iii) asiatische Staaten:

iv) westeuropaische und andere Staaen;
v) osteumpeische Staaten;

ubeschadet der Amtszeiten der bereits cewehnen
Staaten gelten die Wahlen ftir diese 4l Sitzi mr eine

Amtszeit von drei Jahrcn mit der Mdslichkeit der
Wiederuahl nach Ablauf der jeweiligen Amtszeit;

2. ersucht den \ryfutschaft8- und Sozialrat, auf seiner
ersteo ordentlichen Tbgung de.s Jahrcs 1982 die zusatzlichen
tl Mitglieder des Verwaltungsmts zu wablenr-.

ll0. P knarsitzang
28. April 1982

-G@ffi*furu 
und SozialntsbeschluB lgEZlX vom 6. Mai 1962
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36i81-Zweite Sondertagung der Generalversommlung
iiber Abrtsttrng

A

VoRBERrrruNoEN FOR DrE ThcuNc

Die G eneralversamnlung,
unkr Hinweis auf Abschniu IU ihrer Resolution 33fi | H

vom [4. Dezember 1978, in dem sie beschloB, t982 am
Sitz der Vereinten Nationen in New york eine zweit€
Sondertagung der Generalversarnmlung tber Abriistung
abzuhalten-

nttch Behandlung des Berichts des Vorberejtunssaus-
schuss$ flr die Zweite Sondertagung der Generalverimm-
lung iiber Abrostung',

L. schJieft srci dem Bericht des Vorbereitunssaus-
schusses ftr die Zweite Sondertagung der Generalver&.mm-
lung tber Abr[sbng unO Aen dain eittraltenen EmDfehlun-
gen frlr die Tagung az, die vom 7. Juni bis 9. Juli't982 in
New York statfrnden soll:

2. schliePt sich ferner der Empfehlune des Vorbe-
reinrngsaussc-hlsses az, dieser solle tom 26. April bis 14.
Mai 1982 in New York zusammentreten, um-iin Hinblick

iO6ot"E eroaloU dt Genztalyersannbnz, Sechsurddaiiiest"'bgtzlg. Belaae Nr 49 (AJ3649 mir ltur.l)

auf deren Einarbeitung in das Dokument bzw. die Doku-
rnente, die auf der Zweiten Sondertasuns tber Abrtstuns
verabschiedet werden sollen-die A;raiOtung von Sachl
fragen im Zusammenhang mit der Tagung, wie u,a. der
Frage der Durchfiihrung der Beschl0sse und Empfehlungen
der Zebntetr Sondertagung der Generalversammlung, i.e.
der Ersten Sondertagung fibsr Abr0stung, sowie um aller
sonstigen noch oflenen organisatorischen und verfabrens-
technischeo Fragen fortzusetzen;

3. danld den Mitgliedern des Vorlbereitungsau$schusses
flr ihren konstsuktiven Beitrag zur A$eit d€s Ausschusses:

4. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretir bis
spEteslens 31. Marz 1982 weiterc Stellungnahmen zu
Sachfragen im Zusanr:nenhrng mit der Z*eiten Sondera-
gung tber Abrfstung, Itie u.a. zur Frage der Durcbiihrung
der Bescblisse und Empieh.lungen der Zehnten Sonderta-
gung der Generalversammlung, zukommen zu lassen;

5. ercutht alle Mitgliedstaaten, die auBerhalb des Rah-
mens der Vereinleo Nationen auf bilateraler, regionaler bzw.
multilarraler Ebene Verhandlunsen Uber Abrtstunssfrasen
fthrcn, der Generalvenamrnlunfvor der Zweiten S-ondeia-
gung ilber Abriisrung in Einklang mit Zffer 27 des
Schlu8dokuments der Zebnten Sondertagung der Versamm-
lung? entsprechende lnformationen ob€r diase Yerhand-
lungen vorzulegen;

-' nooiutioo s-tOZ
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6. ersrcld den Generalsekretir, dem Vorbereitungsaus-
schu$ jede fiir den AbscbtuB seiner fubeiten bendtigte
Untersmtzung zu gewAhren.

f.';!|t#,!',w,
B

VERHTNDERUNG EINFJ AToMKRtEcS

Die G eneralversammlung,

bewvuhist dariiber, dz$ die Existenz von Kemwaffen
und das aniialtende wenr[sen das Uberleb€n der ganzen

Menschheit bedrohon,

u er Hinweis dsauf, da0 die Beseitigung der C'efahr

eines - atomarcn - Weitkriegs die wichtigste und drin-
gendse Aufgabe der Gegenwart ist,

ernew feststellend, da8 alle Mitgliedstaaten gemeinsam

die Veranwortung daftr hagen, k[nftige Generationen vor
der GeiBel eines neuen Weltkiegs zu bewabrcn'

anur Hfuweis aaf die Bestimmungen in Ziffer 47 bis 50
bzrv. 56 bis 58 des Sct uBdokumena der Zehnten Sonderta-
suns der Ceneralversammlund-der eGten Sondertagung
EUei ebrUstung-lber Verfaf,ren zur Verhinderung eines

Alofi*riegs,
in der Auffassunp, daB die Verhinderung eines Atom-

kriess und die Verrineerune der Gefahr eines Atomkriegs
Frae"en von hbcbster Drinelichkeit sind' die aul der zweiten
Son'dertagung der Generalversammlung [b€r Abriistung
behandelt werden solhen,

em&ut feststellend,, da8 aile \6lker der Welt ein vitales
Ifteresse an Abrostung haben,

im Bew$tsein der besonderen Vemntwoftung der Kern-
waffenstaaten.

l, bittet alle Kemwaffenstaater einfuinglich' dem C:e'

neralsekreliir bis 30. April 1962 zur Behandlung auf der
zweiten Sondertasune d& Generalve6ammlung 0ber Abr[-
shrg ihre Slelling;ahmen, VonchlE-ge. und praktischen
Hinweise zur Verhinderung eines Atomkriegs alkommen zu

lassen;

2. bittet al].e anderen Mitgliedstaaten, sofem sie dies
w0nschen, ebenso zu verfahreni

3. ernt:ht den Generalsekretar, der Generalversamm-
luns auf ihrcr zweiten Sondertagung tber Abriistung einen
Beicht mit den in Ziffer I erwdhnten sowie mit den von

andereD Mitgliedstaat€n eingegangenen Stellungnahmen'
Vorsc egen und praktischen Hinweisen vorzulegen.

91. P lennrsiaung
9. Dezenber 1981

36/E2-Reduderung der Mllitartsushqlie

A

D ie G eneralv er samnlunS,
zutiefst besont tber die st5ndige Beschleunigung des

Wettr0itens unddie steigenden Mi.litirausgaben, die eine

schwere Belastuns for die volkswirtscbaften aller Nationen
darstellen und sich au8eroraentlich nachteilig auf den

Welsieden und die internationale Sicherheit auswirken'

in Bekrdftipuns ds Bestimmungen das SchluMokuments
der Zehnte-n Sondertaeunq der Generalversammlung, denen

zufolee die schrittweise Reduzierung der Militarhaushalte

auf einer seeenseitis vereinbarten Grundlage' z.B. in
absoluten %h'len od;r in Prozentpunken, insbesondere

durch Kemwafrenstaaten und aldene militerisch bedeutende

Staalen. eine MaBnahme wdre' die zur Ziigelung des

Wettr0siens und zur Verbasserung der Moglicbkeiten beitra-
een wiirde. die ietzt ftr militarische Zwecke verwendeten

ftessourceri filr <i'ie wirtschaftliche und soziale Enwicklung'
insbesondene zugunsten der Entwicklungslender' einzussn
B\',

emew erHirend, dar eine kontinuierliche, systematische

Reduzieruns der Milidirhaushalr erzielt werden kann' obne

da0 das miliErische Gleichsewicht zu Lasten der nationalen
Sicherheit irsendeinas Staates beeinEiichti$ wird'

unter Hitlweis atf ibrc Resoludon 34183 F vom ll'
Dezember 1979, in der sie die AutrassuFg vertrat, daB den

Bemiibuosen um den AbchluB von Ubercink0nften zur
ausserrosEnen Einfrierung, Reduzierung oder sonstigen

Beienzrine der Riistungsausgaben, einschlieBlich Sesigne'
ler:frr alltPaneien zuliiedenstelleoder VeriJizierungsmar-
nuhmen. neuer Antrieb verliehen werden so[le,

ferner u! er Himteis arl die Erkl6rung der achtriger
Jalre zur Zweiten Abrtsffrgsdekade"' der zufolge im Laulb
dieses Zeit-dums emeute Anstrengungen unternommen
werden sollten, um eine Einigung iiber die Reduzierung- der

Rfistunesaussai']en utrd die Urnle-nkung von auf diese Weise

einsesD;fien-Ressourcen in die wirtschaftliche utrd soziale
nnfiviit<tung, insUesondere zugunstcn der EnnricklungsFn-
der, zu erzielen,

weitethin unter Hitweis auf ihre Resolution 35lL4Z A
vom [2. Dezernber 1980, in der sie die AbnisEngskommis-
sion ersuchte, auf ihrer Tagulg im Jahr l9El den I'unkt
;n"auri"*ori der Militdrhiusf,qle veiter zu behandeln

ona 
-inJu"-iC"o" die Grundsatze, von dsnen sich die

itaaten bei ihren kfinftigen Ma8nahmen zur Einftierung. und

leduzlerung der Rustingsausgaben leiten lassen sollten,
irJouourriituuiti"t"n un-d getiiuer uuszufiibren und dabei

i- ii * Oe Mdelichkeit i denken, derartige Grunds6tze

zu gegebener Zeiiin einem geeigneteo Dokument niedenu-
legen.

nach Belundluns des Berichts det Abriistungskommis-
sion' tiber die auf -ihrer Tagung des Jah€s- 1981. g€leislet€

fubeit und unter Ber0cksichtigung der Yorsc age uno

Gedanken der Milgliedslaaten zu den GrundsAE€n' von
denen sich die Stiiten bei ihren MaBnahmen zur Ein-

fierunc und Reduzienrng der Militirausgaben leiten lassen

solltenlwelche Vonchlage und Gedarken im Arbeitsdoku-
."ni 

"i,Uateo 
sind, das-dem Bericht der Kommission als

Anhang beigefiigt ist,
in Kennmis der verschiedenen VorscblAg€ der Mit-

sliedstaaten und der Arbeiten, die bisher im Rahmen der

iereinten Nationen im Hinblick auf die Reduziermg der

M itirhaushalte uatemornm€tr wurden'
in dzr Anffcssunc ' da$ die Herausarbeitung und genauere

Ausfrhrunfder GrundsAtze, von denen sich die Staaletr bel

it t"n t Uofte"o Ma8nahmen zur Einftierung- und Re-

duzierune deiR0stuogsausgaben leiten lassen sollten' soq'r€

OiJanOetin taufenden-Akti-vititen im Rahmen der Vercinten

l,lationen im zusasunenhang mit der Frage der $eouqqugg
der Militiirhaushalte so verslatrden werden sollten' da6-- rnr

eieentlicbes Zel die Herbeifthrung intematronaler uber-
eiiHinfte flber die Reduzierung der Milid.rausgaben lsl'

l. er&dn erncut, daB die Bemfihungen aller Staabn

und die intemalionalen MaBnahmen im Bereich der Re-

-. noot stoa, zr"" ss
. Resohrion 35/46, Adang
'iiffiiif,f, i;-iiiiu *,' cenz,a!,e,sqnn'1u'18. s?chsunddt"i9isste
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duzierung der Mi[Ertaushalte dringcnd jntensiviert werden
TWn: ..it dem Zel, internationile Ub;"klilh;-;G
S,?-lTT"*e,, Reduzierung_oder sonsige f egrenzung dirKuslungsausgaben herbeizufiibren;

2. ,appellien erneu, an alle Staaten, insbesondere an die
H! sc9y9rsFn be.wa$neten Staalen, bis zum Abschlu8 vonuoereB{Untten iiber die Reduzierung der Riistungsaussa-
ben Mi0igung bei ibrcn eigenen frtstung;;;;;ffi%
liben, .uq -die auf diese Weise -freigewordenei Uiftf ni, ai.wirtschaftliche- und soziale Entwicklung: i";d;;; ;,;Entwicklungslander, einzusetzen:

.1.. ersuclrt die Abriistungskommission, unter Bertick_sichtigung der Generatvenalirn ungsresolurion Ssj i+1-'A
sow:g der.ygrliegelden Resolution uid so*;;;"rr;hlil:
ffi 'ffi fl'r"#*ffi A#,H,;ffi ,tr"*l!,H
wBatrjeln, JIIIt.dem Ziel, die CrundsiiEe, von denen sichoe,staaten.bei ihrcn kiinftigen MaBnahm"n ,ur ein*eruneuno Keduaerung .der Riistungsausgaben leiten lassen soll:ten, herauszuarbeilen und genauer-auszuru,ra" unU OuO"immer an die Mo€lichkeit zu denken, aerartii" CrunGLi
zu. gegebener Zeit in einem geeigneten D"kil.;t;ied;;
zulegen;

, 4.. -.Fy.Hi"l, die Aufirahme de.s punkrs ..Reduzierune
der Mi[dftauslElte" in die vortaufige iag;rr;d";;-ii;?
srebenunddrci8igslen Tagung.

f.';'"i:xii'lull
B

D ie G ene ralversamnlung,

,,,114:4t- q,e.soril 
-rtber 4as Wettrtisten, seine auBerordent_

rrcn &rche lgen Auswirkungen aufden Weltfrieden und dilrnte_rnationale Sicherheit und die mit ihm verbundeni
DeKlageDswerte Vergeudung menschlicher una *irts"f,uii-ucner Kessourcen-

_-!eyn1*iqt iiber. die derzeidgen 1bndenzen, die Wachs_tumsmEn der Militiirausgaben-noctr weitei ii ;igei.-
, in Anbe.traclu dessen, da8 die schdnweise Rsduierunetler Militiirausga.En^ auf einer g"gens"iiig ;ilil;;;

Sj,n{rgtaCe eine Ma8nahme wtirei Jie ,ur2iie"lr;"-i";wettrlshns und zur Verbesserung der MOgticnteTien'i?itra_
gen wlirde, gie j.erzt.fur milifti-sche Z*E"te u'er*"njit nr<e,sourcen f[r die wirtschafrliche und soziale EnMi;Ii;;;.
nsbesonderE zugunsten der Ent*icktungsl6nA"r, ei*i_

^,11 ler ilbelTeuSuzg, daB derartige Reduzierunsen aufetner gegenseitig vereinbanen Grundlage aurctrgenifin wii_den.kdnnten und solhen, ohne da.B daO-urcl aas'miil-tirisc-f:.urercng€wrcht zum Nachteil der nationalen Sictrerheiifgendein$ Slaates be€i nrriichtist wird.

i{.'',:i"%'#f bf.lYH',"rlf HFvS*,Hl#t;-":r
5'"Tjgil" jeder Ubereinkunft uber dd [;;;i;"ru;;;;,
Kusongsausgaben sein missen.

^,!!tir Hjl;'1-tit a4f die Tatsache. daB diese Fraeen vqn
?po^e".A{ c"lgg!versammlungsresolution :s7i+2 s vL;
ffi 

"Tffi#".fi',J.#if;ff 
ffi:l,iff,iT# .Jffit-#lfr

wenten u_nd da8 diese Gruppe ihrcn Bericht ;h ;;; ;;;
l]ryeiten sondenacung der'ibr:ammlung ub"i A6riiii"r,e,drelvom 7. Juni bis 9. Juli 1982 abgehal"te;;rd:;;;d;;;

-.l1rn"r_.un1er. 
Hinweis daraul da8 ern skndardisienes

syslem Rir die internationale Beichrerstattung iiber Miliriir_

lgsgaben zur Anwendung empfohlen worden ist und da0 in
oesem Jahr dre ersien nationalen Berichte eingegangen
sind.

nachdriicHich daratf hinweisend, welchen Wen ein
de-artiges Bericht€rstaEungsinshument. wenn es voLlstEn_
dg-.angewendet und weiter vervollkonrnnet wird, dadurch
erhtilt, da$ es als Minel zur Stirkung des Venrauens
zwischen den Staalen zu grd8erer Ofenhelt in militiirischen
Angeleg€nheiteo beiragt, was ein besonders wichtiser
Faktor in der Herbeifthrung von ilternationalen Ubercin-
kiinllen zur Reduzierung der Riistungsausgaben ist,

.femer. in _Be.krdfiigung ibrer Uberzeugung, daB das
gigeDtliche Ziel der BerichteNtattung ii&r -milimriscbe

Pry: .*a der U-ntenuchung der Vefuleichbarkeits- und
venhzerungsprobtematik darin besteht, det Abschlu8 in_
ternationaler Ubereinktnfte zur Reduzierung der Militlir-
ausgaben m6glich zu machen,

mit Dank vom ersten Bedcht des GeneralsekrBtiirs [ber
diese Fragen Kenamis wlanend,

in der Auffasswg, da8 die tubeiten im Zusammenhans
mit der Berichte-rstattung 0ber Militerausgaben und mit dei
vergteichbarkeits- und Verifizierungsfragen sowie die
anderen laufenden Arbeiten im Raf,men- der Vereint€n
Nationen im. Zusammenhang mit Aer neduzierunf dii
Murlarnausnatte so verstanden werden sollten, da8 ihr
eigentliches Ziel die Herbeifuhrung internationaler ttbei-
einkiinfte [b€r die Reduzierung Oei ViUtarausgahn isi,

l-. hzbt hewor, da6 noch weitere Staaten Berichte
vorlegen mtssen, wenn eine mdglichst breite BeEilisuns
von Staaten aus venchiedenen geographischen Regi6nei
und mit verschiedenen Systemei OEr ilausnAsers6liung
erzielt werden soll:

.2. .wiederlwh ihre Empfehlung an alle Mitgliedstaaten.
srcn oas b€nchterstattungsinstrument zunuEe zu machen
und dem ceneralsekretlir jiihrlich bis spiitestens 30. Aoril
tiber ihre Militerausgaben in dem letiten Haushalrciitr,
uber das entsprechende Daten vorliegen, zu berichten;

_3. ersucht den GeneralsekretEr, zu pr0fen, wie die
Erf-assung. und Zusammensteltung der vbn aeir Sraat";
aurgrund dqs BenchterstaEungsinstruments vofgelesten An_
gaben iiber Militiirausgaben fest in die regullren-sfAisti_
schen Dienste der Vereinten Nationen einbezoAen werden
kcinnen, und- diese Daten entsprechend den iibiichen stati_
suscnen venairen zusammenstellen und veroffentlichen zu
lassen;

4. ersucht den Generalsekretir ferner, diese Frasen in
sernen nachsten Jahrcsbericht fiber Militiirhaushahe ;n die
Generalversammlung aufzunehmen.

91. Plenarsinunp
9. Dezember I98l

36/83-Durchlthrung der Generalvers&ff uns$tso-
lufion 35/143 0ber die Un0erzelchnun! und
Ratiflzierung des Zusatzpmiokolls t zuri Ver_
hag iiber das Verbot von Kerawafren in Laleln-
amerika (Vertrag von Tlatelolco)

Die Generalversaftunlung,

. unter H.inweis,auf 
-ihre 

Resolutionen 2286 (XXII) vom
]:_l]"rgTFI 1967,3262 (XXIX) vom 9. Dezemb€r't974,
3473 (XXX) vom ff. Dezember t9j5,32t'16 vom lZ.
Dezember 1977, S-10/2 vom 30. Juni 19i8, f3fa vom ia.
Dezember 1978, 34171 vom I l. Dezember 1979 und 35/143

" *16,:S: ,nir Korr.2 sowie Add.| un{i :



m. Resotod@en - Erster Ao!€ch8

vom 12. Dezember 1980 tber die Unterzeichnung und
Ratifizierung des Zusatzprotokolls I zum Vertrag [ber das

Verbot von- Kemwafet in l--ateimmerika (Vertrag von
Tlatelolco)',

mit Ritksicht darauJ, da$ es innerhalb des Geltungs-
bereichs die.ses Verfiags, dem bereits zweiundzwanzig
souverEne Staaten beigJtreten sind, eidge 'Ibdlorien gibt'
die, obwohl sie keinb souverdnen politischen Einheien
b dbu, rotzdem durch das Zusatzprotokoll I, dem die f[r
diese Tenitorien de iure oder de faclo international vemnt-
wortlichen Staaten 6eitreten konnen, in den GenuB der aus
dem Vertrag entstehenden ry'oneile kommen kdnnen,

mit Befriedicunc dararaf hinweisend, da3 das Vereinigte
tGnierei;h CioBbritannian und Nordirland sowie die
Niedirlande 1969 bzw. l97l Vertragsparteien d€'s Z$atz-
pmlokolls I geworden sind,

mit Befriedizuna feststellend, da8 auch die Vereinigten
Staaten ion Ameriira an 23. November l98l mit der
Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde Vertragspafiei
des Zusaeprotokolls I geworden sind,

l. bedauan, daB der am 2. Merz 1979 erfolgren
Unteueichnuns des Zusatrorotokolls I durch Frantreich
noch nicht dii entsprecheide Ratifzierung gefolgt ist,
obwot inzwischen bereits ein gtEerer Zeiu-dum veryangen
ist utrd die Generalversammlung dringBnde Bitten an Frank-
reich gerichtet hat, die sie in der vorliegenden Rssolution
mit besonderem Nachdruck wiederholt;

2, beschtieht die Attfnahme des t'unkts 'Durchfthrung
der Generalveianunlungsresolution 36/83 tber die Unter-
zeichnuns und Ratifizierung des ZusatzFotokolls I zum
Vertras ti-b€r das Verbot von Kemwaffen in lateinamerika
(Vertraig von Tlatelolco)" in die vorliiufige Tbgasordnung
ihrer siebenunddreiBigsten Tagung'

91. Plenanitzung
9. Dennber I98l

36/E4-Elnstellung aller Kernrrafrenversuchsexplo'
slonen

D i e Q eneralversammlun g,

einsedenk der Talltr,che, daB die vollstdndige Einstellung
von Kernwaffenversuchen, die seit [ber fiiinfundzwanzig
Jahren envose[ wird und zu der die Generalversammlung
0ber vierzii Resolutionen verabschiedet hat, eines der
Grundziele-tler Vereinten Nationen im Abr0stungsbereich
ist, dessen Verwirklichung sie mehrfach hochsten Vorrang
eingeraumt hat,

unter Betonung der Tatsache, daB sie deErtige Ve$uche
bei sieb€n verschiedenen Anlissen mit3ro8tem Nachdruck
veruneilt hat und daB sie seit 1974 die Uberzeugung auBert.

da.B die Fonsetzuns von Kernwaffenversuchen das Wettrii-
sten intensivieren 

-und dadurch die Gefahr eines Alom-
krieges erhiihen wird,

in erneuter Wiederholung ihrel bsreits in mehreren
ftiiheren Resolutionen qeauGrten 0bezeugung, daB es-
welche Meinunssveni-hiedenheiten auch immer in der
Fraee der VerilulerunP, b€$ehen mtigen-keinen stichhal-
tise-n Grund fiir eine ieitere Verzitgerung des Abschlusses
eires 0bereinkommens 0ber ein umfassendes verbot von

Kernversuchen gibt,

unter Hinweis daraal da0 der Generalsekretiir seil l9?2
die Auffassung vertrin, daB alle technischen und wis'
senschaftlicheri Aspekte des Problems so gdindlich eF

- 
'vereii; Nutionen, TteAtr Series, vol. 634, Nr 9086. 5.326

forscht seien, da8 fiir ein endg$ltiges Ubercitrkommen
ledislich eine politische Entscheidung erforderlich sei' da$

ans*ichts dei heutiaen Verifizierungsm6glchkeiten eine
welitere Verzdeerung einqs frbereinkommens fiber das Ver-
bot unterirdisiher -Kemversuche schwer ver$endlch sei

und da8 das mit der Fortselzung unterirdischer Kernwafferi-
venuche verbundene Ptentieiie Risiko weitaus gr6Ber sei

als alle aus der Einstitlung derartiger Versuche evenirell
entstehendsn Risiken,

ferner unter Hinweis daratrJ, da$ der Getera.lsekretir irn
Vrirwort zu seinem Bericht mit dem 'Iitel "Comprehemive
nuclear test ban" (Umfassendes Verbot von Kemversucben)"
mit besonderem Nachdruck die von ihm bereits vor neun

Jahen seau0erte Auffassung wiederholt und tracb ausdriick-
Iicher Eezumahme daraufbinzugefilgt hat 'lch venrete
diese Auffaisung nach wie vor. Das Problem karm und

sollte jetzt gelOst werden",

in Hinblick dara6, daB die Sachverstindigen in demsel-
ben. semaB GeneralversammlungsbeschluB 34!422 vom
I I . 

'DEzember 
I 979 erstellten Beriiht betont haben, daB die

meisten Nichtkgmwaffenstaaten inzwischen die Herbei-
f[hrune eines umfassenden Verbots von Kernversuchen als

thlfsi€-in filr die Entschlossenheit der Kemwaffenstaaten
zur Einstellune des Wettrfistens betrachten, wobei sie

hinzuni$en. di8 die verifizierung der Einhaltung des

Verbos-kein Hindemis frir den Abscblu0 einqs Uberein-
kommens mehr zu sein scheine,

utuer Berflcl<skhtipxn R der Tatsache' daB die drei Kem-
waffenstaaten, die dis fopositarc de's vertrags [ber das

Verbot von Kernwaffenversuchen in der AtrnosPhiire' im
Welu-dum und unter rlhssef fungieren' sich vor nahezu

zwanzic Jabren in diqsem veftrag verpflichtet hab€n' sich
um die- Ein$elluna aller Kernwaffenversuchsexplosionen
fur alle Zeiten zu 

-bemfihen' und daB diese VeryJlichtun-g

1968 im Ve ras iiber die Nichtverbreitung von Kemwat-
fen' ausdrlckliEh wiederholt wude,

tuuzr Hiweis darui, da8 sie in ihrer Resolution 35/145 A
vom 12. Dezember i98o atle Mitgtieasaaten des Abr0-
stunqsausschussqs eindringlich darum gebeten hat'- detr

fuanken zu unterst[E€tr' da8 der Ausschu[ glelch zu

Bieinn seiner Tasunq des Jahres l98l eine Ad-hoc-
,q6itsetupD" zur -Auftahme multilateraler Verhandlungen

nUer eiieri vertrag lb€r das Verbot aller Kernwaffenver-
suche einsetzt,

mit Bedauern darfrber, daB der AbrtistungsausschuB lam

Zffer 44 seines Berichts an die Versammlung" dieser

Aufforderung aufgrund der negativen Haltung zweier Kern-
waffenstaaten nicht Folge leist€n konnte'

l. du\en von tauem ihre tiefe Besorgnis darflber, da0

entsesen-den ri/tnschen der iberwaltigenden Mehrheit,det
laiieliedstaaten die Kemwaffenversuche unvermindert lort-
gesim werden;

2. bekrdftiRt ihre Oberzeugung, daB ein Venrag zum

enJetltisen 
-VErbot 

siimtlichei Kernwaffenversuchsexplo-
riorien itter staaten ftr alle Toiten hdchslen vorang
iin-tii.rni *o ein eotscheidendes Element fiir dgn Erfole
al,i iiii"nttu"g"n um eine verhinderung der vertikalen vie

-- lrtlsns:
" rt[ili xationen. zr"alr s?ries' vol 480' Nr 6964' s 43r deutsctEr

w.rtili,i^iiialii*iilenein der ceutsctrspactrigen Lander' u'a' BGB-I'

d;iH;lH;iliik D.os.htunat. ts6a n s:e04 sowie GBI (der

ilu*trJ-Gii"i**cnen Republil) 1963, I Nr 15' S -16? ^,. Resolution 2371 (XXII), Anhangi deutsche F-assjtrg In den ueseE_

tren!il""ai-ii"s"rtlpi*hiE; La!d"; u.a BGBI (derJudesrePublik

rji":illirr""iileii iis.z8jsowie GBt. (der Deucchen Demokrarischen

ReDubllt1. 1970, I Nr. 8' S.30"-[;riiili"riii -iitiiitt dir Gencratversatoatury, sechsuaddnifisae
Taeun1, Beilage Nr 27 (N3un)
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auch der. horizoDtalen Veftrcitung von Kemwaffen urld
ernen aertrag zur truklearcn Abrilstung dafsleut;

.3: - br!.te! alle Staaten, die dies noch nicht seran baben.
e,nann-glEh, dem ry'ertrag 0ber das Verbot von-Kemwaffen-
v€raucnen u der Atnospharc, im Weltaum und unter
lyasser unv€rziiglich beizubelen und in der Zwischerzeit
]o-o^,ver.iu9hen i" de! von dem Vernag behandelten Un_
wel.Derctchen aba$ehen:

4. , binet femzr alle Mitgliedstaaten des Abrtistungs-
arcschuss€s eindr in g lich

. 
a) um Beaclnug der Thtsache, d8B die Konsensrecel

trlcnl so gehfldhabt wcrden soUt€, da8 dadurch die Schif_
nmg von Nebenorganen verhinden wird, die der Ausschu6
anr sachgerecbten Erfrllung seiner Aufgaben braucht:

. ,) . oy $." Unterstflrzung des Gedankens, daB der
II*FF. t "t9n 

r* aegion diner ragutrt desJ;he.s ti6ieme Ad-tnc-Arbeifsgruppe zur eUh"h-me multilaferaler
,ymand*ngen Eber einen Vertrag ober das Verbot allerlernvatetrversuche einseta:

,")^ g._d* Einsatz aller ibrer Kdfte, damit der Aus-
scnub oer Genero.lveNammlung auf ibrer zweiteo Sonderta-
ry$_ uper ADflbarng, die vom 7. Juni bis 9. JuIi 1982
YIInnop. rlr$ den multilateml ausgehandelten Wofilaut
€u€s sotchen vefirags tbermittel[ kann:

.,5.. forden die Depositarstralen des Vefirass lber das
rveru)t von Kemwafrenve$uchen io der Atrnospbire, im
y.er.ryuq $d unter Wasser und des Vertrass 

- 
ilber die

Ntcnwerbrein,ng von Kernwaffen aqf, kraft ibier besonde_
I€n,_v€Nanfwortung aufgrund dieser beiden Vertrase und alsvonaunge MalJnahme entseder durch ein trilateral vercin_Eres Moratorium oder durch drci unilarerale Moratorien

H;: 
o**n"o Versuchsexplosionen unverzitglich zu been_

,,6. _beschlieft die Aufoahne des Rrnkts -Einsrelluns
guer Ke.rnwafi-9nversqchsexplosionen" in die vorlEufisE
ragesomnutrg rhr€r siebenunddrei8igsten Tagung.

91. Plenarsitzunp
9. Dezember 1987

fnS-p 
-unt$lgng der Generalversammlungstrso

lutton 35/145-8

Die Centralvenammlung,
uter_Himyeis at{ ftflhere Resolutionen ilber ein umfas_

,se,ndes ygrlg von Kernvenuchen, hsbedd; ;fT;
f,utlol J2fl! _v^orn t2. Dezember H7, Zitret Sl'-e;
Kesoluuon_ S- I U/Z vom 30. Juni 1979, Resolution 33/60

HH,_'fi "ff?5ffi^H,Tft#;E m'j#
ij:ffiff.',lll? sowie Resorution si+s"ii iJil

"r,f#ffi1fir#il"Tffi "ffi 's*1""0,i,f.i1f; lffi 5umiyetlber€rcbeD im- Interesse der gesamten Menscbheit
f*:.g-ll! ".tlg,o 

bedeuretrden Schrin zur Beendigurg der

#-ffiir;r,ff#ft '-d;#H#j'dHF"Hj
flsoafEve-tr- 

yerseucbung fiir die Gesundheit der beure
lerEno€n- Menschen und kiinftiger Gen€rationen sowie
einen euBent wichtigen Beitag ai r_;n.teli;g des-nuil;:
ren rlbnribtens darstelen wdide-

, uwer,H inweis daraufdaB die paneien Oes lyertass Uberoas \€rbot von Kemwa-ffenvenucben in der emoiotrG-

l{l Weltraum utrd uoter \ryhsseru sowie des ry'ertraps ober die
Nichtverbrreitung von Kenwaffen,r h diesen verideen-ihrc
tsntsc Gsenbeit zur Weitfrfilhruns der r/edrandlun-een be_
kundet baben, die auf die finitellung aller Vfiuchs_
e4rlosionen von Kemwaffen ftr alb Z6iten abzielen,

_.d* Ansicht, da8 ein VerEag tber das ry'erbot votr
[ernve$uc[en ein wirksames Verifizierungssystem vorse-
he_n pllt€, w. e-nn er nutsbringend unO in aer- t iie sein sof f ,moglcrst uele staaten zum Beitrin zu b€weger,

,n enlsprechender A der Bedeutuns. die die
von der Ad-hoc{ruppe wissenschaftlicher SacbierstAndi,
ger zur Behandlung von Ma6nahrrIen ftr eirc htematioDste
;Asaomenffbeit bei der Endeckung und Identifizierung
seiqtliscler Ereig[isse im Auftng des"Abr[sn 

"ss"r*a;:ses dlrcbgelilht€ Arbeit ar einem weltc/eiten NeE von
Stanonen mr den AustaNch seismischer Daren ftr einen
d€rartigen Vertrag besita,

^. 
tief besorgt dadber, Cs$diedrei in Verhadluns befin I

ll-chetr Kernwa$emtsaten ihre Verhandlungen ilEr einen
Vertrag ilber das Verbot von Kernversuche-n in alen 

-U-_
weltbereichen und das dazugehdrige protokoll zur nraei
vo.n _Kernexplosiotren zu friedlichen Zwecken noch nic-ht
wred€r aulgenommen haben,

nacMilcklich. auf die dringende Notwendigkeit einer
vou$arftgen Enst€llung von Kernwaffenversttchea hin-
weBefa-

in fuErkzn ung der uneotbehlichen Rolle des AM_
surngsausschusses beim Aushandeln eines umfassenden
Yersucbsstoprpv-ert-ags, der in der l,age ist, mdglichst brcite
lnlemaxonate Unte$tilEmg und Zustimmung zu finden,

-mit Bedatern dan1ber, daB es dem Abdistunssausschu0
mcht mdgich war, mit den Verhandlungen [ber einen
SOtChen vertrag zu begiuen,

.--in der 0beneugu4, da$ positive Fonschdtte auf dem
weg zumAbschlu8 eines solchen Verfags fflr die Beffi-
gen.auf der vom 7. Juni bis 9, Ju.li ItE2 staff;d;den
zweiten Sondcrtsgung der Genera.lveBammlune iiber Abrii_
surng von erheblichem Voneil ssin wiifden. -

l. dtficla erneut ifue tiefe Besorgnis dariler azs, dag
-e,gtge_gen 

den Wtnschen der nberw figenden Mehrhert der
Mitgliedstaaten die Kernwaffenversuch-e unv"r-i.d"ti;:
gesetd werden:

_-2, bebgtigt itrc 0berzeugung, da$ ein Veftras zumverbot samtlicher Kernwaffeiveiuchsexptosionln- aier
S-t4atgg frr.alle Z€iien eine Angetegenheir votr h6chsi;
Dringlichkeit und hdchstem Voriing-ist;

,3, . brtng ibre tJberzeugung zum Ausd.ruck, da} ein
ceraroge-r vertrag ein e scheidetrdes Element ftr den
Erotg der Bemiihungen dalstelh, das trukleare \lbttr0sten
zu beenden und einetr gegenlaufigen proze8 einzuleihn
sowre keme weiterBn qualitativen Verbesserungen der Kern_
wanen mebr vorzunehmen und die U&iterve*reituos von
Kernwaffen an noch mebr t-dnder zu verhindem: -" --"

4. fotdart die drei in Verhandlung befindlichen Kem-
waffe.nstaaten algf lhre Verhandlungenirieder auftunehmen
uno_alres rn Luen l(ra.ften Stehende zu tutr, um sie mddichsr
batd zu einem erfolgreichen AbcchluB zu brinsen. urf,bitret
src,. so_- rcchEeitig einen Bericht fiber den Shnd derr/erhatdlungen auszuafteiten, da8 er der Generalversamm_
lung aut ihrer zweiten Sondertagung iiber Abrfistung vorge_
legt werden kann:

]@. nari.o*-, fi"or sen"s, vot. 480, Nr. 69d1, S.43; dexrscherpsrlg r! t!o! 06etzbl{tr€rr d€. deurschsDrachigen LAtrdEr, u.a. BCBL(de. Bund€$epublik Deubchlad) t%4'tr s.-904 oGii ctit. -raii
r-Euccne! r.Eootrati6chefl Republit) 1963 f Nr 15. 5.167D Resolurid 2373 ($fl). ;$hsng
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5. wiedcrfnb ifue lJberzeugung, daB dem Abrtsnlngs-
ausschuB beim Aushsnd€ln eines Vertrags 0ber das Verbot
von Kemvenuchen eine unentbehdiche Rolle zukommt;

6. etsucht den AbrfisnrngsausschuB, als Angelegenheit
von b0chstem voEang zu BEginn seiner Tagung ln Jahrc

1982 die erforderlichCn Scbritte zur Einleitung von Sach-
verhandlungen iiber einen uurfassenden VersuchsstopPver-
tras zu uf€rnebrnen und u.a. auch eine Arbeitsgluppe
eidrusetzen;

7. ersaolr den Abriisnrngsausschu0/etner' im Rahm€n
sein€r Veftandlunsen iiber eireo derartigen Vertr?g diejeni-
pen insitucionellen und administrativen Schritte fesEule-

[en, die ffir die Enichurng, Erprobggg und. Anwendung
eines internationalen systems zur uberwacbung selsmr'
scher Ereignisse sowie eines wirksametr Verifrzierungssy-
stems erfordedich sind:

8 exucfu den AHsnrnsssusschuB weiterhin, all* in
seinen Krflften Stehende zu 

-tun, Oamit der Entwurf einix
derartisetr t/ertras.s der Generalvenammlung arm friih€st-
modi;hetr Termin vorgeleg werden kann;

9, bite alle Mitglieder des Abdis0mgsausschusses'
insbesondere die Kernwaffenstasten, ein&inglich, den Aus-
schu8 bei der Erfrlluog seims Mandats zu unte$t[tzeni

lO, forden den Abr0stunssausschuB ar$ der General-
versam; uns auf ibrer zweGn Sondertagung 0ber Abrii-
sftns sowie-auf i.her siebenunddreiBigsten Tagung einen
zwdchenbericht vo-zulegen;

ll. beschtie t die Aufrnbme eines Punlcs zur Frage der
Durchfiihruns dieser Resolution in die vorleufige Tbgesord-

nung ihrer siiebenundfteiBigsten Tagung.

91. Plenarsiaung
9. Dezenber 1981

36/86-Vertlrkltchung der Erklirung tb€r die Entnu'
klcarlslerung Aftikas

A

NUKEARE KAPAzxdT S0DAFKTAS

Di Gercralversannbng,
un er Hinweh ald ihre Resolutionetr 34ry6 B vom I I '

Dezember 1979 und 35/146 A vom 12. Dezember 1980'

einnedcnk der Erklirung ilber die Enmuklearisierung
Afrikas', die von der Versa.mmlung der Sraats' und Re-
sienrnsschefs der Orsanisation der afrikanischen Einheit
iuf ftir ersten orderitlichen Thgung vom 17. bis 21. Juli
1964 in Kairo vrabachiedet wurde,

wrter Hinwei* darat$ daB sie il ihrer Resolution 33/63
vom 14. Dezember 1978 alb rr'eBuche Stdafrikas' auf dem
aftikanischen Kontinent in irgendeiner Weise Kernwaffen
eiuuftbrcn, enegisch verurteilt und verlangt hat,- da8
Stdaftika ab sofoft jede Kemsgengung auf dem aftikani-
schen Kontinent odar anderswo unterla$t;

sehr bewtuhin Uber den Inhalt und das immer bdhere
technische Nivdu des militirischen und nuklearen Pro-
gramms S0daftikas,

femer sehr beunnhigt dar&b€r, daB es S[dafrika mit
Hnfe seines nuklearen Progrilons gelungen ist' die Kapazi-
6t zuf Herstelluns von Kemwsffen zu erlangen' erne

Kapazitat, die duih die anhaltede U entiEung und

( Ofraiat Recods oltltc Cenerul Assenbly,Tw?Niathsesion. Annetes'
'lbgesfrnungspuk i(E, Dokutn€d AJ5t5

Kollaboration b€stfunmler wqstlicher Staaf€n und Israels
noch gesteigert worden ist,

mit tiefer Beuaruhipwg fesN ellcnd, da8 der Nachweis
ftr die (aoazitnt S[dfuikas zur Herstellung von Kemwaf-
fen selief&t worden ist, u.a. drnch den lnhalt seines

ou*t&t"o Progamms wie auch durcb den Bericht des

G;*tsek^tteft iiber S0daftikas Pl6ne und KaPazi6t auf
dem NukleaNektor" im AnschluB an die Berichte ob€r die

Ztndune eines AbmsprEngk6rpers durch S[dafrika 
- 
am

zj. Sio6mber t sz9 urd an die Tatsache, da8 es mdglicher-
weise 'tatsflcblich Kemwaffen erworben hat,

in Kenntnirnatuv des Berichts des SicherheiBratsaus-
schusses eemiB Resolution 421 (19?7) zur Siidaftikafragg'
der sich -mit der Mdglichkeit befaBt; wie das biniende
Whffenemborso sesen Sudaftika wirksamer gemacht wer-
den konnre'o] so:wie in KeDntnisnabme d€s Bedchts des

C"nr*ts"fn"tao $ber die Durcbfrbrung der Sichefteits-
ratsresoh$ios 473 (1980)"'

nach einpehender Beschstigung mit d€m Bericht d€s

c;4.;*?6* vom g. Seitefrber 1980" sowie mit
oL-J* 

-s;"ht to- 3. September 1981" gemiE General-
;*;ffi;;;#;t"don 3irl46 A vom l2.-Dezember l9Eo
0ber die nuEeare Kapazi6! slidafrikas'

mi, Besorsnis feststeltend' dat Siidafrika sich bamnckig
*Jiin, -if oo'tnt"rnationalen Alonercryi€4qanisation
aneimessene und umfassende Sicherheitskontroua'xon-
min aUzuschlieBen, die verhindem sollen' qP Kernmateri-
al aus friedlichen Verwendungsz'xecken ni( drc Her$enung
*"- ftlmwar"" und andein Kemspengmitteln abge-

zweigl r/ird,
zutiefst dariber besorgt' da& S0dafrika h -flagranler

Verletzirne der Grotdsatze des fokenechts und der dEstte-

zUslichen'Bestimmungen der Chffra der Vereinten Nationen

."fii- mifiati."Uen Aigritre auf unabhengigp Staaten im
stdlichen Afrika. insbesontlere Angola' welleftrn 

-ronge-
seel und seitre auf die Destabilisierung dieser staa&n
gerichtglen Subversionsakte noch htensivien hat'

ebenso besorpt darfrber' da$ der Erwerb von mili6ri'
schin eusOsuri'gsgegeGtanden und der. Kapazi!'6t .zur
Herstellung von Kemwaffen durch das rassrsnscne Keg[tre
io SuOuaft.a mit seircm verabscheuensw0rdigpl -Apan:
heidsvstem und seiner nolorisch€n Gewaltliiti€ke r.lnd

eseraasiviut ehe emste Gefahr ftr den wel(trieden und dle

-in6nationale sicherbeit dtrstellt'

uner Hinweh crd ihren auf der Zehnt€n Sondertagung

n*i,quromrne eef;sten BeschluB, der Sicherheitsrat m0ge

lG*it ioo" fui.o-" MsBnahmen ergrcifen, um die

Ver;itlune des Beschlusses der Oryadsalion der-alnkan-
schen Einheit iiber die Entnuklearisierung AtnRas aI
verhindern'",

nit dem Ausdruck ifuer Empdrung dartber' daB-einige

westtiche Linder dulch den bereitwilligetr cebraggh :ff€s
vetorcchts imner wieder jeden veGuch der verernten

llniionin, die S[daftikafragi: zu regeln, verciblt h'ben'

l. heklaRt den massiven AuIbau des s[dafrikauischen
uiimfrifrl. d"t -t auch den von s0dafrika fieberttsft

itG"ueiio et"itu'der Kapazitfi zur }lerstellung. von

Kemwaffen ftr rrepressive und sggr6sive Zwecke sowle ars

ErFe,ssungsinstruselq

--nffii6 n Kor-r
"'ffi tt;fr;,;"ia',1" secu,ttr colicil, Thirrv-frlth yqa swlanew

a, tfii'-'I"iii ona'sen"*", 19E0. Dotunent s/14u9- t? Hfu.- Dokunent Yl4l6?
$ Ale4n
" R€solutiod 5-102, Zitret 61 c\



2. erkllln erncw, da$ die pEne und die KaDazitEt des
rassistischen Regimes auf dem Nuklearsektor'eine sehr
€rDste Gefabr frr den Weltftieden und die internationale
Sicierheit clantellen und vor allem die SicherhJii-dei
aftikaniechen Staaten b€drohen ud die Gefahr Aer Weitei-
verb@itung von Kernwaffen erh6heu

.3. ersucht deD Sicherbeibmt, seine Bem0hungen um
eu verbot jedweder Zusarnrnenarbeit und lfuUabora-don mit
dem rassistischetr Regine Stdaftikas auf nuklearem Cebiet
an, htensivieren uod vor allem wirksame ZwanssmaG
nalge1 gegen dieses Regirne einzuleiten, damit ei Oaran
g!tundert wird, durch &n Erwerb von Kernwaflen der
Weltftieden und die internationale Sicherheit zu gimniten;
. 4. _forden alle Staaten, Utrternehmen, Institutionen
D_zw. Ernze,lFEr\o|nen a|{[ jedwede m itarische und nukle3re
Kotl{rboratioo mit dem rassistischen Regime und hiermil
auch $e Lieferung von einschtiigig verwe*ndbarcm MiieriJ
wle uompulem, elekFonischen Atrlagen und entsprechen_
oer recmobgle unverziiglich eiazustellen:

-5. ve angt, daB Stdafrika seine qesamten Kemanlasen
der lnspelliotr durch die Internationde Atomenergie_@a_
mSatlon unt€Istelft:

ersuclu den Generalsekrctir, S[dafrikas Entwick-
lung guf lem N-uklearsektor weiterbin genau iuruug aur oem Nux.lealseKor weiterhin genau zu verfolgen

!{ *r cenemlv.ersaguntung auf ihrcr- siebe"uudd*idiF
sten lbgung dariiber Bericht-zu ersrarenl

al aus fiiedlichen Verwendungszwecken ftir dje Hersteuuns
von Kernwa.ffen und anderen Kemsprengmitteln abge:
zweigt wtd,

in Kenwnisnahme des Berichts des Sicherheitsrarsaus-
schusses gem6B Resolution 421 (1977) zur Sddafrikafrose.
der sich mit Mdglichkeiten befaBt, wie das binden-de
Waffenembargo gegen Sidafrika wirksamer gemacht wer-
qt" k"n!", insbesondere seiner Empfehlung, daB alle
Formeu cler Kollaboration mit Stdafrika auf dem Nuklear-
sektor eingestellt werden sollten, sowie in Ken:rtnisnahme
des Berichts der vom 20. bis 27. Mai l98l in paris
abgehaltenen Internationalen Konferenz tber Sanktionen
gegen Siidafrikaa,

antiefst besorgt iiber die Mdglicbkeit, da8 Sudafrika
Kernwaffen erworben hat.

in der Ubeneununp, daB der Erwerb deraniser Waffen
durch Silda&ika dii VErwirklichuns der Erkiiruis iber die
Entnukiearisierung Afrikas sowie die Erhaltuns ies Welt-
friedens urd der internationalen Sicherheit- eefiihrden
wilrde;

mit dem Ausdruck ihrer E flpinang dar0ber, da8 besdmm-
e wesliche Uindsr und Israel troz d€s mit dem Kernwaffen-
progamm Sndafrikas verbundenen Risikos der Weiterver-
brcitung von Kernwaffen weiterhin auf dem Nuklearsektor
mit Siidafiika kollaborieren.

wtter Himrteis auf derr BeschluB ihrer zehnten Sondeda-
gung iiber Abr0srung, der Sicherheitsrat m6ge qeeimete
wirksame Ma8nahmen ersleifen, um die Vereiduni de.s
Beschlusses der Organisati6n der afrikanischen Einhe'it zur
Entnuklearisienms Afrikas zu verhindern''.

- l. _ wiedzrhott-em"ur ihre Aufforderung an alle Staaten,
den Kontinent Afrika, d.h. die kontindhtafrikanische;
Staaten, I4ad,gaskar und die 0brigen Inseln um Afrika, als
kemwa.ffen.freie Zone anzusehen lnd zu achten;

.2., erkhirt erneut, da6 das Nuklearprogramm des rassi-
stischen Regimes von Sodafrika eine sehr emste Gefahr ffir
den Weltfrieden und die intemationale Sicherheit darslellt
und vor allem die Sicherheit der afrikanischen Staaten be-
droht und die Gefahr der Weiterverbreitung von Kernwaffen
erhdhtt

3. veruneilt jede nukleare Kollaboration von Saaten,
Unternehmetr, lnstirutionen oder Einzelpersonen mit dem
rassistischen Regime Siidafiikas, da eiire solche Zusam-
menarbeit u.a. das Ziel der von der Organisation der
afrikanischen Einheit verabschiedeten ErklFuns iiber die
Entnuklearisierung Afrikas vereitelt, Aliita als kdmwaffen-
freie Zone zu bewahren:

4. fordtrt diese Staaten, Unternehmen, Institutionen
und Einzelpenonen daher auf, ihre militdrische und nuklea-
re Kollaboration mit dem rasistischen Reeime Siidafiikas
und damit auch die Lieferung einschliigig venvendbaren
Materials wie Computem. eiektronischiei Anlagen und
entsprechender Technologie unverzfiglich einzust6lbn;

5. ersucltl den Sicherheitsrat, im Einklans mit der
Empfehlung seines Ausschusses gemaB Resolution 421
(1977\ zw Sfldafrikafraee iedwede Zusammenarbeit und
Kollabomtion mh dem rassiitischen Resime S0dafrikas auf
dem Nuklearsektor zu v€rbieten;

6. verlangt, daB Sldafrika seine gesamten Kemanlasen
der Inspektion durch die lntemarionale Atomene4gie-@a-
nisation unterstellt:

7. ersucht den Generalsekretdr, der Orsanisation der
afrikanischen Einheit jede erforderliche Untirstfitzung zur

B

VBRrl,nl<IlCHUNo DER ERKLARUNG

D iz Ceneralversammlung,

- !!.gedenk der Erklerung 0ber die Entnuklearisieruns
Arnkas!,-.tie von der Versammlung der Staats_ und Rel
$q!Lngscnets der Organisation der afrilanischen Einheir
Lul_ lhrer erst€n ordentlichen Tagung vom 17. bis 21. Juli
1964 in Kairc verabscbiedet wirde,

-_unter.Hirw-eis aaf ihre Resolutionen 1652 (XVI) vom 24.
Noveglbe_r 196l,3U8l vom 12. Dezembcr lgj.t, 33t63
vomf4. Dezernber 1978,34t76 Avom ll. Dezembir lgii
und 35/146 B vom 12. Dezember t980, in denen iia aile
Staaten^autroderre, den Konrinenr Af,.ika, d.h. ii; konti:
nenlalarnk8nlschen Suaten, Madagaskar und die iibrigen
lnseln um Afrita, als kemwaffenfreie Zone anzusehen ind
zu acnteL

. lerylr lnler Hinweis darauf, da8 sie in ihrer Resolu-
tion 33/63 alle Venuche S[daliika", uuf aem af.iianlictr"n
Konr:oe$ m irgendeiner \lbise Kernwaffen einzullhren,
enerFscb verurteilt und verlangr hat, daB Stidafrika ab
soron Jede KerDsprengung aufdem afrikanischen Kontinent
ooer andefswo untedeBt-

,erneu erwrend, dAB das Nuklearprogmmm des rdssisti_
*beg leggres von Sfidafrika eine sehi ernste Gefahr ftr
oetr wettrieden und die internationale Sicherheit da$tellt
und vor allem die Sicherheit der afrikanischen St"fi b;
drobt,

mit Besorgnis festsrellend, daB Siidafrika sich hann?ickis
welgcn, mit der Internationalen Atomenergie-Orsanisatioi
angenessene und umfassende Sicherheitskontr-ollabkom_
n€n abzusclrlie8en, die verhindern sollen, daB Kd;;;;_ ! A,/CONF. I 07lE



m. *esolldorer-Erstef, Aulsch[O

Verwirklichung ihrer feierlichen Erbarung fiber die Entnu-
klearisierung Afiikas zu gewihren;

8. bescl ieBt die Aufoahme des Punkts 'Verwirkl!
chuns der Erkienrne uber die Enmuklearisierung Aftikas"
in diE vorliufige fagesoranung ibrer siebenunddrci8igsten
Tagung.

91. Plercrsiawg
9, Dezenber 1981

36/yt-Errichtung elner kernwuffenfrtlen Zone lm Ge'
blet d€s Mlfiler€n (h3ns

A

Db Generalversanmlung,
unler Hinweis auf ihte Resolutionen 3263 (XXIX) vom

9. Dezember 1974,-3474 0OO0 vom ll. Dezenber 1975'
31tl vom 10. Dszember 1976,3A82 vom 12. Dezembel
1977. 33164 von 14. Dezember 1978,34n7 vom 11. De-
zember lg79 und 35ll47 vom 12. Dezember 1980 iiber die
Erdchtung einer kernwaffenfreien Zone im Gebiet des

Mittleren Ostens,

l. ersrclu den GEneralsekretiir, der Versammlung auf
ihrer zweiten Sondenrgung 0ber Abr0stung vom 7. Jultibis
9. Juli 1982 die Generalversammlungsrcsolutlon J)/14/ zu

ftbermittsln:
2. beschlie t die Auftrahme des Punkts 'Enichtung

einer kernwaffenfreien Zone im Gebiet des Mitderen
Ostens" in die vorlaufige Tbgesordnung ihrer sieben-
und&€iBigsten Tagsng.

91. P lennrsitzung
9, Dezenbel 1981

B

Die Generalversattm uns,

uuer Hinweis auf ihre Resolutionen liber die Enichtung
einer kernwaffenfreien Tnne im Gebiet des Minleren
Ostens.

fenvr uuer Hinweis auf die aus Ziffer 60 bis 63'
iniuesondere aus ziffer 63 d), des Schlu0dokuments der
Zehnlen Sondertagung der GeneralversamrnlgnS'! dg er-
sten Sondenasuni [*r Abrfistung, hervorgehenden Emg
fehlungen zur-Eni'chtung €iner solchen Zone im Gebiet des

Mitdercn Ostens,

Jerner unter Hinweis atS dte
(1981) vom 19. Juni 1981,

unter BeriicksichtipunP der Resolution des Gouvemeurs-
mls der lntemationaEn Atomenergie-Organisation vom 12.

Juni l98lo sowie der Resolution Gc (XXv)/REs/3El der
Generalkonferenz dieser Organisation'

ferner unter Hinweis at{ den Bedcbt des Generalsekre-
Urs [ber die nukleare R0stung lsraels"'

in der Erkenntnis, da8 der Beitritt aller Parteien dieser
Resion zum Veffaq iiber die Nichwerbreitung von Kern-
waften" der raschin Enicbtung einer kernwaffenfreien
Zone f6rdedich sein wird,

zutiefst beunruhipt dcrfrbrr, daB die Zukunft des veffags
[b€r di; Nichwerbiairung von Kernwaffen in dieser Region

l Reiolution 3-102, vgl. GC (XXVY643
a A/36143l! Resolution 2373 (XXtl), Anhsng

durch den Arsriff I$aels, das dcht VertragsPartei dieses
\y'ertrass ist, aif die nuklearen Anlageo der Venragspafiei
lrdk emsthaft sefehrdet ist,

t. ve*itt iie Auff.tssuae, daB der m iterische fugdtr
lsraels auf die nukleiren Anlagen de.s lrak den Aussichten

auf die Errichatng einer kemtaffenfreien Zone im Gebiet
des Mittleren O$tens schadet;

2. erHln es ftir zwingend notwendig-,.daB lsrael aus

diesem Grund ab sofon seine gesamten nuklearen Anragetr

dem SicherheitskonEollsystem der Intemirtionalen fuom-
energie-Organisation unlerstellti

3. ersuclx den Generalsekre6r, diese Resolution der

Generalversamrnlung auf ihrer zweiten Sondertagung iiber
Abr0stung zuzuleiten.

91. Plenntsitzung
9. Dezernber I98I

36/EE-Errlchtung elner kernwafrenfrelen Zone ln
gtdasien

Die Gencralversatnmlung,

ut er Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B (XXX) vom

s. *zember ln4, 3476 B ofiX) vom I l. Dezember

1s{s, ilnj oom i0. Dezeniber 1976, 3?83 vom.!?,
riii^Gt 1gti,33/65 vom 14. Dezember 1978' 34nt
uo- Ti. peze.iUe. l9?9 und 35/148 Yom 12' Dezember

iti0 [b* df Enichtung einer kemwaffenfreien zone in
Stdasien,

in erneuter Wedtrholung ihrer frberzelgrrng, daB die

Enichtuns kemwaffenfreier Zonen in versclledenen Keglo-

*ii iiiW"ii ^ den MaBnahmen gehdn, die am wirksam-

sten zu den Zielen der Nichwerbreilung von Kertrwatren

und der allgemeinen und vollstEndigen AbnEtung benragen

kdnnen,
in der Auffassunc., daB die Enichtung einer kernwaffen-

freien Zonein Sfidasien ebenso wie in anderen ReBronen dle

Sicherheit der Shaten dieser Region vor dem brnsatz mer
oii riiititdtl,ig a* einsatze's voli'KemT affen st6rken wird'

im Hinbtick cd die von Regierungen s09asiatischer

Staaten auf h6chster Ebene abgegebenel Llrldtirungen' ln

oil-e"'irid" ti"tt 
"m"ut 

verpflic-bdn, Kernwaffen weder zu

enverben noch heranstellen und ihre Kemprqgramme aus-

schlieBlich dem winschaftlichen und sozialen Fonschllll
ihrer \&lker zu widmen'

um€r Hinweis dara4fl daB sie in den genannte-n Resolu-

tionen die Staaten der Region S0dasien und anderc evetr-

ur"fi ioi.t"*ti"tt nichtkeiwaffenbesieende NachbarsBB-

ten aufeeforden hat, atle nur mdglichen An$r€trgungen zur

iLi"ttifine einer kemwaffenfreien zone in s[dasieo zu

;;;;ffid und in der Zwischenzeit alles zu unterlassen'

*u" im WiO"npruch zu diesem Ziel st€ht,

ferner unter Hinweis dararf' daL sie in ihren Resolutio-

*d jiors ixxx), rtnr uia szgl den Generalsekretar

Itiirittitt"t,'fri. il6'darin erwehnlen Kon:ultationen eine

i'i'iiiiin Jiii"u"*r"n und jede evenruell erforderliche Hilfe
i* ]ib?aJi-,ttn oii Bem[fiungen um die Enichtung ciner

l".nwaffenfrefen Zone in Sfiilasien zu leisten'

einpedenk der Bestimmungen der Zitrer 60 bis 63 des

s"i,i'ufiraili-iii.-aii Zehnte"n sondertagun-g de1. $neral-
versamnlund, der ersten Sondertagung iiber Abrusnrng'

bez[glich de-r Errichtung kemwaffenheier i4onen' darunEr

auch-in der Region Siidasien'

--i6]todon s-ro/2



,, in Keruntisnahrrv cLx Berichb des GeneralsekeEls Uberore Eancnnmg ein€r kemwaffenfreiet Znne n Sildasien!.

,*1;g%;rK;#"1"ffi ffi ";x,H*;
. -2, bifld +g Staalen Sldasiens rmd andere eventuell
T["py* n!{tkernwatrenbesieenOe tUrnt'arsa;n-#
ncut ea.arnguch, weitedin alle nur mdglichen Arsren_
gun- €er anr Enichumg einer kemwatrdteien Zotre 

-in
suo6nen an unErnehmctr und in der zwischetrzeit alles zuunterlass€n. ws^s im Cfid€(sEuch zu diesem Ze[ G]rC -

3. loden die KemwsfreDstaateD, die dies noch nicht

ffi"ffirTr#dffiffifr
,.,lr,{trf; ffi#ffi ffi'ffi ffiT#"T;llm ore _EErcnhng eher kernwatren&eien Zone in Sildasienar qwgh€n und der Generalverssmml*g -f im"r-r*ii
ffitrffifr,ffi#iHH#:fffi,il;y
.5. , beschlieft 

^dre Aufrrqhms des punl$ .Enicbtune
emtr kernwafienfreien Zone in Sildasien" in aie vorlaunpE
lagesodntmg ibrer siebenunddrefiigsrcn tagun*. 

------

91. PlenuiEune
9. Dezcnber I98i

3d8!r-Verbo, der Enlrrtcklung und Eenstellung nenerAlIEn von massenvernlchtungswafien= sowte

sowie neuer derartiger nhf-
IenEEtemg,

in Hbblick dara$, da8 der Ab,r0su:ngsausschuB ad
sener ftgung tm Jahe l9El den punlc .Neue Arten von
lvlassenv€rnich0mgs\yaffen sowie neue derartisp \lhffetrsv_
sceme; radiologiscb \\&ffen" behandelt trat, -

nit Rqriedigwrg fesabllenn, dzg der Abrrilsumpsam-
schuE_a[t seher Tbgung im Jahr l9g I uter d€r Mitwilnrne
quafilaener r<egtenmgssachverstilndiger infcnelte Sif,zrrngen ltber diesen hmlC abgehaftEn hd,
..in_der .Obeneugung, da8 altes getrn werd€n sollE. um

dle tsn- Jwicktunglnd HeNtellung neuer Anetr von Massen_
vermcburn-gcwaffeo sovie rcuor d€rfitiger Whtrensysbne
zu v€Sindertr.

, wttzr. Beficksicwguag des diesbezitglichon Abschniftsm Eencn des Ahrilsumgssusschuss6r,

. l. enuclt deo Abrosumgsausschu8, uder Beriicksich_
ugung se|n€I bestehendsn kiodtaEn und mit Hilfe rcn
qu8lrnaertetr Regi€rungssachv€fscardigetr die lr'erhandlun_
gen z|Ir Aus4beiEng eh€s Entwurfs for ein umfassendes
.u_DererD-komnen ilbd das Verbot der Entwicklunc und
HeEleltung neuer Arten von MassetrvemichUnsswaff€[
soy€ Teug d€r-fr_tiger VhffeD.systeme at intemivi&en urd
moglrcne Ub€xEinplommen [b€r b€stinnte fut€.l derartiCEr
Srbfen ausanarbeiten:

2. _ bittet alle Staalen enuw eindtinn\ch. all€s ar
was sich mchbilig ad- die 

-cest 
nche- arr

Ausarbetnng ein€s od€r nelrercr Ubercinln nn€n ar\r€rnft€rung d$ Enhtehens neuer Arten yon Mast€n-
vemrchougswd-en und neuer derartiger V,hffensysene
auswirken k6nnte:

3. forden dig.Stiildrgen Mitglieder des Sicherteitsrars
sowle andcre miliEriscb bedeuterde Staalen aaf als ersEtr
*nnq 4m Abschlu8 eines umfassenden diesbezflslichen
uDercm&omnens sachlich 0bereirstinmende Erklaiusen
da4b€r abzugeb€n, <la8 sie keine nesen Arten von Mass;n-ver cnnrngwafen und keine neuen dsr8tisen Sfr.ft, sv_
steme entwickeln werdetr, wobei dsvon auszrfienen ist. O,ig
orcse EIl iinm, gen sp'ejef durch einen Beschl8 des Sicher_
neltsrsf8 gebit-trgt werder;

!.^ "ry*@ 
den Generalsekre&, dem Ab,rlistmsoaus-

T.hu6 _alle_ arz eiEtr, die die Behan-rfluns
aleses nmkts durch die s€chsunddreigigste Thgrmg der Ce:
neralvenammlung betreffen;

5. .ersucltt den AbrilenrngsausschuB, der Generalver_
$ndung aJr Behsndlmg auf iker siebenud&eiBissten
ragung e|neo ltencht flber die von ihn erzielten Eryefiicse
vorzurege|r;

^6. . beschlieft {ie Aufrahme des purllts .Verbot dcf
Entwicklung lrid Hersteuung neflcr Arten von ff{assenG
Pclrln.|gswanEn sowie neuer deranig€r Ebffenfvscens_
|'encft des Abfilsfiugsausschuss€s" in die vorlCr.dee Th-gesoronung iffer siebemnddreifiEstetr .Ihgung.

f.';!H""!?f",

3dg0-V€rvtrkllchule. der ErkHrung des Indbclen
oz€ans tnr Frtedenpone

Die Genaalversa nmfung,
nter Hit weis ary' die Erkl&ung d€s Indisahet Ozeansa.r tsnedeNzone in ih€r Resolutiotr 2932 eO(VI) vom

Dte Generalversannlug,

,,W?r#1{Tff 'bTffi #iffiLUX

mm#i4ffi"kihii,ffi"H
, eizgedent der Besimmung,en in Ziffer 39 des Schlu8do_gl:nts. rler Zehnlen Sonderta$ng der C,e"erai;;;_
liH*'Tffi ,#39i,T"f "*?ffi,*,"*ff"Sffi E:

nfl€r d€f,arfger llhfiensy*tmi

unter Hirt r€is

und zm ausschlie8lichei

*u1gygtlglgf cfi dseae, uoo iffie"i,"rili
:*,":'*o?d11 l!ryrv"rnicntrnescrGenfi ;bt"Tifi ,sowie da8 in

-_ytf Hiryllis $der in Zfer 72 des ScbtuBdokuments
enthatenen Beschlu8, dag als Beitrag ,* V;rti"d;;;ein€s qualihtivetr Wettsilsters und ;tf ,ne$ht;.ari^r-:

ffi'ffiffiffimtr$ffiI3!* gobo, !g- 9as Entstehen nzuer arten von auf

sowle da$ fu geeigneter Weise Ar-strcngungeo u"t"firn-l
Tgr werden sollten, die auf das Verbot ,6rcn-* 

"""* e#"
l3c nour systerne- von ruassen;"il;il]##;' #;"":len.

,_ary€sichts d€r Beschl $e der Zebnte-n Sondelt8gung m.,aem eneuen Ausdruck ilver festen Obeneug4n{vd derL€deut"ng 
9F Abschtuss€s eine. od€f nehrE[Er"td"d;h;

ffiffiffiffif,-HHw,#*,ffi;
--.m n OnEzieAcs Ptotobff dzr Gensratvelfirr,

b8a4s. Be aSe Nt 27 ( t m.), o*rrfl#rt: seihstold@tssE



16, Dezember 1971 rmd fern€'r unter Hin!*eis auf ihre
Resolution€'n 2992 (tO(Vtr) vom 15. Dezembor 127?,n80
OO(VIID vom 6. Ibzrober ln3' 3259 A ()O(DO vom
i. Wemter 1n4,3478'(W) vom ll. Dezember l9?5'
311E8 von 14. Deze'nber 1976, 3A!6 rm 12. Dezembr
197/. 5-10/2 vom 30. J|mi 198, 33/68 Yom 14. Dezember
l97E: 34130 A utrd B vom I l. Dezember 1979 und 35/150
vom'12. Dez.enber 1980 soc/ie auf weitere einschDgige
Resolliion€n,

lerrnr wtter Hbrrrels fur$, M sie auf ihler Zehnten
SrfodenasuDe. der €rsten tber Ahits$ng' erklart har' rlaB

die Scha6rne votr Riedengzonen in verschiedeaen Wbltse-

cimen unteieeeiloeten Bedingungen, die unt€'r B€dck-
ichtieone der- G&ebenheiten aier beftffsnden Zone und
der dnEsatze d€r-Chnta der Vereinten Ncionen eowie im
Finklsns mit dgm \dlkeE€cht Yon den betreffenden Staatetr
d€r ZonE klar f€seadegen und ftri zu vereinbarcn seicn, zur
Festieunr dff SicherGt der Starten imerhalb dieser Zonen
sos,ie- aim Vbltfri€d€n und ar intmdionalen Sicherheit
insgpsamt beitragen k6'nn€P,

weitefitn wtzr Hinweis arl den Bericht der Konferenz
der Anraineir uod Hinterlandsiaaten d€s lndischen Oz€ans3'

in Belsffitfluts ihrer llbeneugtng, daB ko*rcte MaS
mhn€n a;r Veriirkticlune dn Tieb ds Erkltoung d€s

Indischen Ozeans zrn Friedeuszone einen wesentlichen
Beihag arr Festigung d€s Wel&ied€ns und der internationa-
len Sicherheit darstellen wihden,

mter Himvels atidet in Resolution 34/80 B enthalEneD
BescbluB iker vi€rundd(eiBigsen Tagrmg, im Jabrc 1982 in
Colmbo eine Konferenz tber den Indischen Ozean einzu-
berufsn,

ferner wter Himeis ad den in Resolution 35/150
eihsltenen Bescl uB ibrer fiinftrddreiBigsten Tagung' an-
eesichb des oolitiscben rmd sicherheitspolitischen Klimas
h ceUiet dt* Indischen Ozeanr, insbesondere angesichts
d€tr ilhssten EreirDisse sowie der Fofiscbri6e bei der
Absdmiuns der -Auffassungel alles in ihren lkEften
Stehende z; nrn, um-umd Befolgung ihrcr normal€n
Arbeitsmethoden-alle Konferenzvorbsreitungen' ein-
schlieBlich der F€steEung d€s Einbenfrtngstermins, zum

Abcchlu$ at bringen'
nrer Htnvteis ad den Ausausch unterschiedlicher Auf-

fassuneen in Ad-h-oc-Ausschu8 ftr den Indischel Ozean

rmd f;hfieflend- daB zwar Fortschritte erzielt wurden' eine

Reihe von Ragen jedoch noch gelOst werden mu8,

in Hinblick a.f d}n wleinungsaustasch ilber das ungun-
stigs politische unC sicnerfreitspotitische Klima m dies€r

Reglm,
im Htnblick darslt da8 es dem Ad-hoc-Ausschu8 nicht

eei;sen ist. sicU ObA die Fesrserzmg der Tbrmine ftr eine
Einbfurns der Konferenz flber den lndischen Oz,ean im
Jahr 1981 -in CotonUo an einigen,

tn der 0beneunuc. da8 die qnhaltende miliHrische
ke&nz d€r GtoBnichfie im Ge.biet des lndischen Ozeans-
im Zusa*nennane mit ihrer Konfrootation gesehen-die
Finleitms Dralfb;h€r Scbrine zur boldigen verwirklicbung
der Zele-dar E'*lerung des Indischen Ozeans zur Friedens-
zone dringend notwendig mac.h,

in dcr Autrassutc, da& drriiber hinaus jede andere ftende
militgri8cht Prese; in diesem Gebiet' wem sie den

Zielrearnsen der Erklirune des ldischen Ozeans zur
Friedengo;le und tten Zelei und GrundsaEen der Charta

der Vereinlsn tlslione[ zuwiderHuft' die Eirbitung Praki-

t Rlsoldioa 9!012, Zftr 64
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scher Scbrifis zur baldigen Verwirtlichung der Zele det
ErkErung noch dringlicher macht'

femer in der fufrassung' da8 eins hiedenlzone im
InaG'hen d{o nri gescuiitren s/erd€n kqnn, n'enn die

a-oioir- -a ffinte.to:"ds."ten, die StAndigen tvtigtlder
des Sicherheitsrat8 und die wichtigsten Betrulz€,r- der
Seewese dabei akriv mitwirten und unteleinanoer,unemge-
schr6n[t arsannenarbeiten' dsmit auf d€r GmmdlagF^ der

Ziele und Grundsatze der Chafta sowie de'r-a[geme.in€n
GnrndsatzB des \Elkerecbb fiedliche und sicbere Yeftdt-
nise gen'{brleistet sind,

weiurhb tn der Atfiassung' da8 eine Friedenszone ntlr
dd;G; ;a"d; kinn, wEin dic srnnt.r der- Regior
intereinader zus0.mn€nafteiEn (md einig s|n(|, damrt dle

in der Erklfruas d€s lndischen ozosns zur medsnszone
il**"n**-ni"Ai"U und sichercn Verheltnise sowie

iiJ"eimiiii a"r uouum"gd"it, Sowerinitit und tenitoi-
d; ;Gdit d- A*itA:und Hinterlandsraaren gewgbr-

lcistet sitr4
mit der Atfrorderuns zu neuen' ecbten konElruktiven

dfrtiltffi' ;urcii riie Aufb'ringung des zur-veffil*li-
chune &r Zele aer Elnenmg d€s Indischen (teans ar
ni-"d?*roo" erforrderlichen politischen W' lens'

tW besont ttf,,r dte mit den bedenklichen und unheilvol-
d-E"ff;iff "d t" rliesem Gebiet einhergehende Gefrhr
und die daraus-resultierende schwere Beeiftrac-htrgung d€s

Friedenr, der Sichetteit und d€r Sabilitet mit ihen besotr-

iin .roit"" Aut*itt-g"n auf die Atrainer- und Hid€r-
ltil.tt d;"b*. t ch aff den tlbltrieden und die interna-

tionale Sichedeit,
in der llberzeugunt, daB di9 anhaltendc VerschlechF

d; G ;-tid*ffi rffo sicnefteitspolittuchen Klimas im
Ge6"iet dei Indischen Oz€8ns eb *'ichtig€r- AsPet-rurde
baldise Einbe frme der Konf€renz ist und dab ertr NacnrEs-

;;iE SDatnunsd in die'sem Gebiet die Erfolgsducsichten

der Konferenz frdhen w0rdel

|. ntrun Kennfrris vom Bericht d€8 Ad-hoc-AosschB-
r* iur'aet totcue" ozeatr' und Ym dem Meinmgsau-
t"uof. aet in Ausschus sbfitgefunden baq

2. befuaert, dar sdem Ad-ha-AusschuB nicht gelE-
sed ist. sich ilb€r die endg tige Festselalng yon Jer-m+en
fui eine ninUetuntng der -Konferenz ub€r den tnotscncn

Ozeon im Jah 1981 zu einigen;

3, bestetx auf ibren BeschluB, die-Konf-erenz in Co-

lombo 8ls einen notw€ndigen Scbritl ar Y€rc|rrkxcnung oer-49?1-**bschi"dtbn 
ErElarung des lndischen Gzeans zr

Friedenszone einanberufen;

4, besaht ferner n Verfolguug dieses Beschlusees ll|d
*ils""d6-i; ii'trtJn* untr sEhertreitspolitischen tci-
-i" im Gebiet ites InAiscnea Ozeans auf ibl€m E€scbllls'

a"n eA-na-iir*"lu8 zr ersrchen, seine-Bemilhungen um

die erforderliche Abstimmung dei Autassrrngpn-zu. oen

noch ofenen Fraggn im Zusannenhang mit der ErnDeru-

funs der Konfercnz fortzuftbreu:
i- ersucw den. Ad-hoc-AusschuE, seine Arbeit zur

notwendieen Awinimurg der Auffassuogen ilb€tr dre an$!e-

ffiffiFe*;. d*rfi.t;rch iiber die in-zitr€r-4 aufgefflhr'
ten Frasen.-fortzuse n utrd slles in seinen l(Iiilten srensn-

;; ;-A;;' i- di" erforderlichen Yorbereitsngu fiir. die

6ffutil"io""ttieSli"h der Prafuns d€r Moelicbkeit ih€r
iitiffi ad*"*-t--ersten ttab:atr 1913, zum Ab-

schluB at b'ringen;

6. enuwrt das Mandat d€3 Ad-hoc-Ausschuss€s' sie
o ii oii'iifri,LIaeig"o R.*toti*"o festgelegt wdd€o isq
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7. er dt M Ad-he-Ausschu8. l9E2 weitere,IhEutr-
g€n mit einer Gesamtdauer von sechs Wochen abzuhaiten,
dmmter auch ein Thefen an einem noch festzulegenOd
egungsort au8elhalb Nev yorks:

8. ,eBucltt den Ad-hoc-AusschuB, der Generalver-
srmrnlung auf ibrcr zcleiEn Sondenaqung itber Abritsurnc
sowie auf iher sietrenmddreiEigsten Tbgfoe Berichre [b;
seine Arteir und die Durchlilbrung -dieser 

Resolution
vorzulegEni

9. errucfu den Gercialseh€fir, dem Ad-hc-Ausschu$
yeiEtiE jede erfordertiche Untendiermg, einechlieBlich
ser |'er€ r8lellung voD KurzprolokoueD, zu gewahrn.

fi;!"*Yffit
:1601-Wettabr0shnglkoderenz

Dic Generolversoml&ng,

, ,wrter Hirweb ar{ ihre Resolutionen 2E33 fre(VD vom
l9r De?€mber 1971, 2930 ()O(VID vom 29. November
l.tlz, _31E3 QO(VItr) vom 18. Dezember 197I, 32fi
QOO<)_v-q4 9. &zember tC7+, 3a6S 0C!O0 vom it. De-
zemb€r 1975, 3l/190 vorn Zl. Dezember lyi6,32fgg vom
12. D€z.embFx 1fi7, 33/69 vom 14. Dezember 1nt, yttl
vom 11. Dezember f979 und 3illsl vom 12. Dezenb€r
19E0,

__in erncuer Wederlnhmg ihtr Oberzeugung, daB alle
\6lker der Eblt ein vicales-Inter€sse am frTols-der ebre-
sEngsv€rhandlungen haben ud dag alle St;bn in d€r
l{€9 .sqn soflten, dazu beizuuagen, daB Ma8nahnea in
Hinblick auf dieses Ziel verabsclieaet w€"d;:'--_ -

in ernzacr Betonung ifuer Aufiassune. daB eine eut
yortereitete nn9 zu^einem geeigneten Zeitpink einberufdne
Ie{aDqs-ungskontErenz die Verwirklichung dieses Zels
tord€rn konnte und da8 die Mitwirkung aller KemwaEetr_
mechte dies erteblich edeichtern w0rie,
_ in.Kettntninalnu des BerichB des Ad-hoc-Ausschusses
rur dre Wenabrilstungskonferenzn,

^ uacr Himeis daratd, da8 die Zehnte Sondertosuns der
ueneralversatrmlung-es war dies die ersle Sonai aiuns
[b€r AbdlsErg-itr 7ifrer 122 des ScHu8aotumend be]
scnrcrl", unter.atrge_nressener Vorbereinrng zum friihestengqr$eter Zeitrunkt ehe Weltabrfisurnlskonferenz mit
universeller Beteiligung einzuberufen,

_.wtter Hirwels daru6, da8 es die Generalversammluns in
Ziffer 23 d€r Erklqr4pg der achtziger Jahre zur Zweitetr
+jTlsutngageEde, die im ADhang zu ibrer Resolution
J5/4o v.om 

-3.- 
lkemb€f 1980 entlnlten ist, ft sachdi€nlicb

Ir9.r!, etF,nraxs daran a erinnern, daB nach Zfrer I22 dessc, lt$dohnne s anm ffihesten geeigneten Zeitpunkt eirc
welaDru0rngskoniercnz mit univeBeUer Betei.lisuns utrd
lmter angemessener Vorbereifirng einberufen werGn 61rc,
.fenw unter Him,ei, dostd dal die Rage der moeli-

cnen Fi9beruti[g einer V6ltabriishrtrgslconfercnz in den
ragesomtrungsentwurt der zweiten Sondertagune der Gene-
ryveEammlung ober Ab'rilstung vorn 7. fini -bis 9. Juli
1982" aufgenonmen wurde, -
. 1,. n*tuu-nit Befriedigung zur Keruttnis, daB der Ad_
lc:4lsb.S jnr die WelrabritsorgskonfererE in seinem
Denclr an orc Uetreta-tvelsamrnluog u.a. folgendes erkl6ne;

; W4U" ng^an"g @ ceneralyersanntuaS, Sacllsusddai\t$srcthgtotg, Re aee 28 (AB6nAl
n R€*oh{iou $l{r/2

*;,ff tr#,: trffi&6 "il{*:ff N#'lu *" *"wu*

"Atrg€sicbts dessen, daB es sebr wichtig ist, unbr on-
ggnesssn€r VorberEitsng zum ftilhesten gesignet€n Zeit-
putrkt eine WeltabrflshrngskonfercM mit univ€rseller
Beteiligung einzuberufen, kdnnte die Generalversamm-
lung beschlie8en, da8 eine solche Weltabr[surngskonfe-
rcnz nach ilrer zweiten Sonderta$me [ber A6r0snrne
statffindet, sobald der erfodsrlich? Konsens tber ihri
Einberufrmg erzielt istg;
2. erneuert das Ivlsndat des Ad-hoc-Ausssbuss€s:
9. ervclt dn Ad-hoc-AuschuB, zrn s6ndisetr hfor-

mation tber deren Halhmg engen KoDeIC ar den-V€rtr€{ern
drr kernwaffetrbesi nden Staalen sowie aucb an allen
ancleren Staaren zu hallen, und alle ihm eventuell mitse-
teilten VorschlEge und Bemerkmgen at dieser FraEe.
insbesond€re im Hinblick altr Ziffer 122 des Schtu8dof-u-

Fegts der ZEhmen Sondemagung der Generalversammlmg,
ltr ErwSgung zu zrenen;

4, ersucht den Ad-hoc-AusschuB. der Generalver-
cqrnmlorg auf ih€f, zweiten Soldeftagung [ber Ab'rilstuns
sos'ie auf ibrer siebenunddreiEigsten 'Ilrgung Bericht ar
erslatten;

5. beschlieft die Aufrabme des Rrnk* 'Welabrt-
shmgskoder€nz" in die vorldufige tgeso'dntmg iher
sie,br:nrmddrei8igsten thgung.

91. Plztrositzuag
9. Dezernber 1981

36i92-Uberprtfug dcr DmcDffihrung der Empfeh-
lmgen und B€schllsse der Zslilan Sontlefta-
gury der G€n€rolyersalDntmg

A

ABRltsruNcs-Surm{DEtueo(nAtvot DBR Vmm rr.l
NfioNEN

Die Generalv*sa runlug,
uuer Hfuweis atd den BeschluB ihrcr Zehnt€n Sonderta-

q|Ing, der €rslen Sondertagung ilber Ah'r0stung, ein Stipen-
dtenplogralnm fflr Abrilsftng einzuricbtens,

fernzr rmter Himtei" 6 ttrc Resolution 35/152 A vom
12. Dezemtrlr 1980, in der sie den Generalsekredf ersuch-
te, im Einklalg mit den von der Generalversammlung auf
ihrer dreiunddrei8igsFn'Ihgung gebilligten Richtlinien an-
gen€{sene rr'orkehrungen fu die Durchfthnrng des pro-
gramms im Jsh l98l zu teffen,

_ nit den Ausdruck der Befriedigung dadlber, da8 die
Regienmgetr, insbesondere di:e Redenmsen der'Entqdck-
IungsEndea sich weiterhin ernstfaft ar dem Programm
interessiert gezeigt habe&

nach Belundfung dB Berichrc des Generalsekrctfrs 0ber
aie nurcnfihrung des Stipendienpn:granms der Verehten
Nationen fflr Atnfisumg in Jah-19-81",

--1. beschlieft, das Stipendierprogramn d€r V€rcinten
Nationen fiir Abrrlsomg iortuftlircu;

2, ersucht den Generalsekrcdr, im Einklang mit den
von d€r Gen€ralversammlung auf ibrcr dreiuddre8igst€n
Ib$mg gebiligten Richtlinien ang€uresene Vorkehr-ieen
trr_die Durch-fthrung de,s kogramlns im Jahr 1982-zu
EEIIEN;

-" 
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3, ersrcrs drtr G€nffalseLrgtAr femer' det Cttnenlv*
cqmmlrmg auf ihrer z$/eiten Sondertagug nbe,r Abriisfirng
einen B6cht mit einer Beurteilung des Stipendienpm-
samms det Veneintetr Nationen [ber Abr[snrng seit seiaem
-B"go" i- Jabrc 1979 vorzulegeu;

4. beclflchwtlrrschl den Generalsekrctir zu der Gewis-
sennamgEeir, mit der das Progamm durchgefithrt worden
lsq

5. dard, detr Resierungen der Bmdesrepublik f,leutsch-
land" Unsams und -schwdens, die die Sdpendiaten zum
Snrdium iuseewahlter Aktividten in Abrfistungsbercich in
ihre llauotsddt€ einseladen haben, wodr:rcb die Gesamt-
zielseuuie des ProFasrms ersetrzt und den Stipendiaten
zusaercnE fnformadonsquelen erschlossen ud pmktische
Kenntnisse vermittelt q/erden komeD.

91. Pleruriibwg
9. Dezember 19EI

B

BmrcHr Dm. ABR0sruNcsKoMMlssIoN

D iz G enaalv ersammhn6,,

mch Belandl.ung d€s Berichts der Abrlstungskomnis-
sion".

encur MchdtflcWich daratd hiweisend, daB wi*same
AnscbluBma$rahm€n an die aif d€,r Zehnten Sondetagung
der Generalvenarnnlung, d-b' der etsten Sondertagong
tber Abriisumg, verabschiedeten Empfeblungen und Be-
schlilsse notwendig sind,

ta Anhetacht dt wichnger Roll6, die die Abrilstungr-
kommission sespielt hat bzw' des s/ichtigen Beitrags' detr

sie mit def -Priifung und Vorlage von Empfeblungen zu

verschied€nen Problemen im AMisrungsberelch und rn der
Fdrderune der Durcbfiihung der einscbligigen Beschlils$e

d€r Zehnten Sondenagung gelei$et hal'

wter Himyeis ald ibre Resolutionen 33nt H vam 14.
OeremUer 1978.34r$ H vom ll. Dezember 1979 und

35/152 F vom 12. Dezemb€r 1980,

l. nhn nl den Bsdcht d€tr Abr0stDgsLommission zrt
Kennnisi

2. snttl fest, daB die Ab'rEstungskommi$lion die Be-
handlung ihi'er ihgungsordnungspu*te nicht abschlie8en

konnle:
3. ersncht die Abriisnrnsskommissiotr l|m Fodsetzung

iher fubeit in 0bqeinsrim;ung mit ihrem in Zfler ll8
des SchluBdokuments der Zhnten Sondertaguag der Gene-

ralversamnlung$ dedefgelegten Mandat sowie um Fortset-
zrne der Behan:dluns ih6r fagescrdnungspudce d€s Jabres

198i und zu diesem-Zweck um Durchftbmng einer hdch-

$t€ns vierwochigsn 'Ihgung im Jabre 1982;

4. ersnc,r die Ab'riisumsskommission, der Generalver-
samn uns auf ihrer zweiten Sond€rtagurg iiber Abrilsutttg
von 7. iuni bis 9. Juli 1982 einen Bericht 0ber ibrc
Sacharbeit voradegen;

5. ersrcht den Generalsekrctdr, der Abrostungskom-
mission den Bericht des Abnlstungsausschussese samt allen
uut AtrUsutnssfiasen bedlglichen Tbiletr des Offiziellen
i'rotokolls der-sec6unddreiB-igstetr Tagung der Generalver-
sammlung zu tibermitteln ud ihr jede frr die Durchfflhrung

-= ffitku^ Protokol! der Generatversalrnlm\, sech&/ttddrcigi gsk
hsni, Beil4ge 42 (NW42l

s Resolurior S-l0Z
" Offi.ii;; Protoklrl d"r Gen"rabersamnllut8' Sechswddrel0igste

TasuLe, De a$e 27 lAJ36tTl)

dieser Resotdion erford€diche UnfeNtittzung zukm€o
rar lassen:

6. beschlie t die Aofnabno des Plmtc$ 'Berich der

Abtit"t*s.k i-i*ion' in die vml[tdge Thgesordnung

ibrer sieFnundrftei8ig$ten lbgung.

91, Plenmslaung
9. Dezember 1981

c

wErABROsntNGsrA!,a(l'lB

Din G ensratv erwntnlwg,
forat erimernd, dz$ sie im Scblu8dokumefi dur 73fu'

ten Sondutag$g dor Generalverranmlung"-F gPP
Sondertamne iiber Ab'rEsEng-belont tuue' sle wrsEt
; sei, die tJieltofendictxeiizu$msten dff Abrisbng ar
mobilieieren"

unter Hirweis auf ihrc Resolution 35ll5z I von
rz.'rirenber tsE0, ii do ti".ir cio"n ziel in Aqsp d€o

Generalsekrelfu crsucht hatte' cine Sfirdie ob€r die orgarr-
sation und Fin4zierung einer Weltabrfis0|ngsl(ampagle
mrer d€r Schirmh€rschafr der v€reinlsn Ndonen drmr-
zufthen,

nrch eincetmder Bescffigmg dt de vom Gererzlse-
kreinr ab ;;bsrg ar seineir-Bedcht vom 17. s€ptemb€t

l98lo ob€rmittelten Studie'
Kent mb YM Iohalt .t€rl. ninnx ,ntt Befriedign

Studie 0b9r die WeltabrostunS! ud beglt8t dsEn
Ergebnisse;

2, d4nld dsn Ceneralsekrefir rnd den Sachverstlndi-

"*. Ai" int *t"*mt t haben; f0r die rasche und effektive
Enire ung der studie;

3. biset alfe l'litgliedstaat€tl' den Gen€ralse'htsr bis

-ii"t"ii-isjm 1-982 die ihnen geeigrt erscheinenden

VorscHase und Steuunelabnen hinsichtlich drr versIlHi-
;d"lt-aA in otr sufrie Enthaltenen Eipfehlungc r zE

tbermitteln;
4. ersuclu den Gencralselnet{r, der Gen€ralvctsamm-

luni anf iher zweiten Sodertagmg 0b€r Abr&opg sr
woFl die Sudie flber die Weltabrilstungsxampagne an aucn

die diesbeziiglichen Stethmgnahnen d€'r Regierungen zu

ffi i$Hhl**of.i*-ffi Hf''fff; "**ffi ff i::ki;"mtiossen kann, darunter arch tlb€r die Abhelh'ng

ifu-'66ir"gs""kt"digi.gtk""ftte* ar Beeitn d€r Sotr-

dsrtagung.

ii,"ffitrf'
D

INTTRNAnoME ZiJsAMl,m{ARBgr FoR DIB ABRi'sruNc

Die CeneralversontnlunS,
emcd bemnatd, daB unbedingt attive |md 'nhtlten- 

de

s"-;iftini;ftdommen werdJu milssen, um die umfa's-

sende r/erwirklichung der auf iher zebnten so[d€rto'
;;-. er 

-t"t"n Sonaenagung ober Abr[song-ein-

":ffini"-".raru"n"a"to 
uoii ii SchluBdohment dieser

lffi 
"otlatteo* 

Empfeblungen und Desctlfisse v6an-
zuaeibeo.

I Nn45a



, h der.-0be-neugunE, da8 zu dissem Zwe€k ei-ne wir-
Kuggwolle,. kotrstrulitive und $endige arsammenarb€it
zw$ctren_aUen_Staaten aufjeder, auch der hdchsten Ebene.aff cef, Lirundlage gegenseitigen Vertmuens und des ent_
sprechetrden politischen Willens unerlaglicb ist.

^ tte[ b-esorg1 0ber die wachselde Gefahr einer neuen
5q{f -i.m Rilstugswettlauf, wodurcb die intemationale
staDllr-ut itr hohem MaBe bedroht und die Gefahr einer
AtonkatasUaphe erh6ht w0rde,

in der_tlbeneugung, da8 die Beendigung des WettfisleDs
ynd die Verabschiedung wirksamer Abitstrinsr*agnah-"o-
PiExgn-gqre -&uf dem Gebiet der nuuearen Abrtistune.
Delr4churche tinanzielle und materielle Ressourcen freisei_
zen wllrde, die ffir die yrinschafttiche una soziaJgntwic[_
lung arler Staaten, insbqsond€re der EntwicklungsEnder.
g9trutzt weldsn konntsn,

, . rauer Berfuksichtigung der Tatsache , daB den Vereinten
Nolonen eine zentrale Rolle und die Hauptverantwortunp
oar.rr 3*omg! die Bemlihungen in gemeinsame BahneizI rcn&en utrd die gktive Zusammenarbeit zwischeD Staatetra{ hulg der Abr[stungsprobleme zu ftlrdem und aus-
zu@uen.

_. in diesem Znsamrnea[pag eriruernd an die ErHAflne
,uDer_ rnternationale Zussmrenarbeit mit dem Ziel dd
ADrusomg vom tl. Dezernber 1979.,,

.-in. Hinbnck daraq, da0 diase Erktirung positiv zurAbqgm$g der Be;flhungen um etretrive- titaSmhlnE
?ur yen4rkticlung der in Schlugdokument der ZehDten
Jonaenagung daqelegten Zele beilagen kdnDte,

l. -fordcrt alle. Staaten arj die Grundsnze der Erkla_
lTg- uDer tnternationale Zusanmenarbeit mir dem Zel der
ADrusung zu beachten uld die dort enthahenen ldeen aktivanaryende& um so ftr einen konsnulfiven attseitiein
rrar-og-zu soryen, mit dem Zel_stets im Hinblict auf-das
Ensael. erner augemeinen und vollstindigen Abrostune
unrer vJrrksamer lntemationaler Kontrolle_-, die Ristunsl
TpTgryrte aut__' dem cebiet der Kemwafren, durch de'iiAosc u6 v(m Ubseinkllnftet zu begrenzrn;

.2. fo(cn.lie Mitgliedsr""ten ard sich in a en Abrt_
ryggsve-rbagglgngen von den ollgemein anerkanrten prin_

-apen^dq 
\olkerechts leiten zu lassen sowie im vollen

|'ewurll}e_u tfuer,veranh{oftrng und im Gei$e der Zusam_tne-"'l'ett Vorscblige und Inihativen vorzulegen urd kon_tr$$qy lu- be_handeln, die darauf abzielen,-rasche Fon_
sc,trfrue bei den- Ahfistungsveftandlungen und schnellesuselng annehmbare ko*rEte Abr0stungsmsBmmen zu
ereicheD:

^ 
4., enpfchh dem Vo$ereitungsausschug frr die Zweite

_lEge_nfgung -ger Generalversammlung 0ber AMisruns,qErr.Krarung llber mternadonale Zusammenarbeit mit de;aer oer.Abr[stung alitiv ftr die ry'orbercitungen zur Sonder-hgung heralzuzieheu

.:._ loded aue 
_ 
Mitgliedsraalen ad im Rahrnen der

ADrusurngswocbe den Grutrdsatzen der inErnationalen Zu-
sanrmenarbelt zw rGrwirklichung der Ziele der Abr[stunsc|[e mogrrcbst gmfb Beksmtheit zu verschaffen.

E

IftRNWAFFEN uNrm. au-rN AspsKTnl

Die Generulversnmbng,
ernea erkllirend, da8 Kernwaffen die schwerste Bedm-

hung ftr die Menschheit und deren Weiterbestehen daNtel-
len und daB deshalb unb€dingt mit der nuklearen Abriistuns
und der vollst6ndigen Beseiiigung der Kernwatren begonl
nen werden mus-

ferner ernea erHirend, dsB alle Kemsuffenstaaten.
itrsb€sonderc diejenigen, die die bedeutendstfn Kemwaf-
rcnarsemle b€sitzen, in besonderem MaBe ftr die Verwirk-
lichung der Zele der nukleren Abrtsnug verartwortlich
sinq

envtu betonend, da8 allein die vortandenen Kern-
waffenarsenale bei weitem genilgen, um alles Leben auf der
tsrde zu zeEtihen, sowie eingedenk der verheerenden

die ein Atom&riee afif krierftbrende wie
nichtkiegfthrende Pdeien haben w[rde. -

uner H weis daratd, da$ sie auf ibrer Zehrten Sonder-
tagung-der ersten SondertagunA ilber Abr[stuns-be
schlossen bat, daB wirksamen Ma8nabmen zur nullearcn
AbrEstung und zur Verhhde ng eines Atomkdess hdchst€
Prioridt zutomme und da$ es unerta8licb sei. dai nukleare
Vrbttilstcn in allen seinen Aspekten einzustelletr und einen
gegenleuJigen ProzeB einzuleiten, um die Gefahr eines
Krieges mit Kernwafren abzuwenden.

ferner mter H ,weis dzratd, da8 sie in ibrcr Resolu-
tion 35/152 B vom 12. Dezehber l9E0 sebr beunruhist
festgeste[t bat, mit d€r Intensivierug des nuklearen !!bfi-
dstens wie auch mit der Annabme dd neuen Doktrin eines
begEnzten oder reilweisen EinsaEes von Kernwafren steisi
die Gefahr einer Atomkaa$rophe, da durch eine solcti
Dolrrin die Illusion geweckt werde, ein nuklearer Konflikt
sei zdassig und vertEthar,

. mlt gmfur Bewruhigung feststellznd, daB diese eefrhr-
liche Doktrin dazu fobrt, da8 die Spirale de.s Riistutr;swetr-
laufs €ine ne-ue Windung vollf0bn, was ein groBes frinder-
nis ftr ein Ubcreinkommen iiber nukleare AUrflsurug sein
krnn,

- in diesen Zusammenh nEfestsvllend, da& als Scbrin auf
*ts.ry9C zur nuuearcn Abriisrung die Etrtwicklung ud
Aufstellung neuer Arten und Systeme von Kem\i,'afen
ubedingt eingeslellt werden muB,

erneut baonend, daB Kemwaffen bei den Ab,r[stunesver-
bandlungen Vorang haben sollten, sowie untet Hinyels auf
die Zfiern 49 und 54 des Schlu8dokuments d€r Zehnlen
Sondertagung der Generalversamrnlungs,

unter Hinweis orgf ibre Re,solutionen 33171 H vom 14,
Dezember 1978,34t83 J vom ll. Dezember 1979 und
35/152 B und C vom 12. Dezember 1980,

im Hinblick d$auf, da& der Ab'riishmssausschu8 die
l-rage der Ei$tellung des nuklearen Rostungswettlaufs uod
der nuklearcn Abrilstuog sowie u.a. euch-die Fraee der
Schaftmg einer Ad-hoc-fubeitsmrppe ftr Veftandl-uncen
lieriiber wf,brcnd seiner Tbgunf im- fanr tgSl behanielt
hat.

femer in Hitulick ag die Vorschlase und Erklarutrsen.
die sowobl w[hrend der forrnellen als auch der informefbi
Sitzungen des Abriistungsausschusses 0ber die EinsteUunp
d,cs nuklearcn Rtstutrgswetttaufs und die nukleare Abrii:
sn g sowie u.a. iiber Vorausseta[gen frr die Drmhfflh_
rung von.Verhandlungen 0ber nukleare Abdistug abgege_
ben worden sind.

j R€solBiod 3488

91. Plenarsitzunc
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IIL R.doldo!.tt-Erroet Arr$btrs

mit Bedauem feststellzttd, daB der AbnlsungsausschuB
wnhrcnd seiner Tbsuns im Jahre l98l nicht imstande war'
sich [ber eine CrftO-aee ftr mult'rlatemle Verhandlungen
iiber nuklearc Abr[snrng oder fiber Voraussetzugen fflt
solche Yerhancllungen zu einigen,

h der 0beneununp, da8 der Abrils$ngsausschuB das am
besten seeisnee Fonim mr die vorbercifirg und Durchflh-
rung dir Virhandlungen 0ber nuklearc Abriistung ist'

l. hllt es flr nowendic, gemi3 den Bestimmugen
von Zffer 50 des Schlu8do[umEnts der Zhnten SotrdertB-

sunq der Generalversammlung mit hohem Vorong Ver-
f,aniituneeo 0ber die Binstelluns der Produltion von Kern-
waffen -und den allurihlicben ,Abbau der Kernwaffenbe-
s6nde bis zu ibrer schlieBlichen vOligen Yemichtung ein-
zuleiign;

2. ninnt Kemtnis von dem BescNuB de.s Abdstungs-
ausschusses, auf seiner fdr 1982 angesetaen Tagung die
einqehende Behendlung de': 'lfuesordnungspukts der Be-
endsune des nuklearcn Riisnrngswetdaufs und der nuklea-
ren -Abristung wieder aufzuneFmen"i

3, forden den AbriistungsausschuB 44f, Yorangig utrd

im ttinbtick aufeinen haldigen Beginn der Sachverhandlun-
eel zu dieser Frage weitere- Kousultationen abzubolten und
iabei u.a. die B-nseeune einer Ad-hoc-fubeitsguppe mr
die Beendieune des nuklearen Wettr0stens und die nukleare
Abnlstung-mit-eircm genau festgelegten Molldat zu en.v6-

gen;

4, MUesl r onRebracfu, da8 der AbriisnrngsausschuS'

'nie 
in Zifrer 50 des-Schlu8dokuments der Zeh en Sonder-

taqung voEesehen, sich zunechst mit einzelnen Stufen einer
nriideiren lt tsurnq und der versuchsweisen Bestimmung
ihrcs lnhalts. insbefonderc der ersten Stufe' befaBq

5. hdh es fenur ffu anpebracht, im Rahmen der
Erftteruns des 

-Geeensiands 
der w6hrend der ersten Stufe

auszufilhinden Mfunahmen auch die Frage der Einstellung
der Entwicklung und Aufstellung neuer Arten utrd Systene
von Kernwafen zu behandeln;

6. ersuclu den Abrfisnrngsauschu8, der Generalve-r-

sammlutrs auf ihrer siebenunddreiBigsten Tagung iib€r die
ErgBbnis6 dieser Verbandlungen Dericht zu erstatten.

ii;!*ffi#Yf,*'
F

BERIo{t DEs ABR0sruNosAUsscHUssBs

Die G ener alver sanunfung,

uuer Hlnweh aalr ihre Re.solutionen 34183 B vom
11. Dezember 1979 tind 35/152 J vom 12. Dezember 1980'

twh Behandlung ds Berichts dss Abr0stungsausschus-
s€s3.

mit der Feststelluns.. daB die beste Methode zur Durch-
fflhruns multilatexaler Verbandlungen 0ber auf der Tages-

ordnun-s des Abriistuassausschusses stehende Pukte in der
ginsetzine votr Ad-bic-AfteitsgruPPen besteht, die zu-
deich zE-Festiguns der Rolle des AbrUsurngsausschusses
ils r/ertandlunisgGmium beitragr,

mit Bedauem dafiber, da$ trotz des ausdrocklichen
riftrnscbes der ercBen Mebrheit der Mitglieder de's Abrii-
stunesausschusi€s die Einsetzung von Ad-ha-Arbeitsgrup-
mn -ftr multilarerale Verhandlungen 0ber nuklffrc Abr0-

-iffil"U"t Ptutoko\ d"r Gelclalversaittnlun|, Seehsunddt"ifn8ae
Tae.,']'i. Beilree 27 6,j6l27), Ztrer t5

z i6d., Beilaee 27 (,r'tc'm)

stuns utrd das V€trot aller Kernwaffenversuche w6hrend der

,{usicnuBhCung d€s Jabres l98l verhidert worden ist'

ni dem Ausdrack itrcr ticfen Besorgnk dor ber,-daB-s
dem Abr0stugsausschuB bis jetzt nicht gelungen ist' ber

den bercits seii Jabren behandelten Abr{!$ungstragen eon-

l(Iete R€sultare zu erzielen,

in der lJbeneununc, daB der Abrit$tungsausschuB als ein-

zises multitdentes Vffhadrmgsgemium iiber Abrosamg oei

Oio S*tt""*aoOtongen iiber vonangi. ge AbrUsnngsfi'agBn
und ilber die Durchfiihflng des in Abscbmn rx oes

ScntutU"fu."nts der Zebntei Sondeftagung der General-

versammluns'-der eBten SondertaBung ilber Abril-
stung-ent6ltenen Aktionsprogramms die HauPtroue
soielen sollte.

betoncnd. dsB auBefiatb des Abnlstuogsausschgsses ge-

ftUrte Yertindlungen 0ber besrimmte Abrilshltrgsliagen ln
keiner rfleise als Vorwand dozu dienen sollten' muuarerale
Virnandlungen nber solche Fragen im AusschuB zu verhitr-
dern.

l. bivet dE.o Abr0strrngsausschuB etudringlich' im Pi:r'

klane mit den Bestimmungen des Scblu8dokume s der

Zlf,ten sooaenug*g der-Generalversammlung und.den
anderen diesbez0elichen Resolutionen der versammrung

*af*oa s"io"r nEong im Jatne 1982 weitere Sachverband-

i"ns* [ber die- voirangigen AbrEstungsfrag-en seiner

Taiesordnuns zu frbrcn bzw. einzuleiten und bieEu dre

bdtehinden 
-Ad-hoc-Arbeitsgnrppen mit- entslrecheuden

ly'erbandlunssmandaten auszusEtten sowie dnngeno-Ac-
hoc-Atteits-PruDDeu frr die Einstellung des nukleareD wett-
rilstens und-diE-nukleare Abr0stung sowie ftr das Yerbot

aller Kernwaffenversuche einzusetzen;

sten lbils ssin€r Tbgung
2, ersucfu den AbrfsumgsausschuB, wahrend des er-
.I' tlil" *in". lihgune im Jahre 1982 die Ausslbeitung

fsrtigzust€lleneines umfassendetr Abrilsrungsprogramms telqgzo$euien
und diese,s der GeneralYersammlung so rcchqzetlg.voIa:le:

"* dqR eiF es nrrf ihret z$,eiten. vom 7. Juni bls y. Jurlgen, da8 sie es auf ihrer-zweiten, vom
Tig2 

-staflfind"odun 
sonderrsgung tbet Abr[stung behan-

dsln und vembschieden kans;

3. ersucht den Abr0stungsausscht'tB femer' sel+e Ve{'

handlungen 0ber vonangige Abrtstrrngstiragen 4 ,rntensl-
vieren. ilamit er durch konkete Eryebnisse ans tsfiolg cer
Sonddtagung 0ber Abdfstung beitagen kann;

4. binet die mit separaren Verhandlungen tber spezifi-
sche vorrancise Affistuuesftagen befaBtetr Mitgueder des

eUnusnrnidGcU"ses, iich -noch btensiver darum zu

U".m*l ai*t" Verhandlungen ohne weitere Verzdgerutr-

nlo mii; Vorlos" beim Cusschu8 positiv abzuschlieBen

fud dem Ausschuggleichzeitig einen vollstindigln ts€ncht

[ber ihIe seDararen Verhandlungen urld deren ErgeDnxse

r"rzut"e*, 'un einen ndglichst dircktetr qgiq€g -?u 
den

semaB Zffer I dieser Resolution gefiltuten veftandungen
ies eusscnusses ar leisten;

5. ersuclx deD Abr0sorngsausscbvB weiterhin' dsr Cte'

o""ut"elsa;.Iune auf ihrer- zweiten Sondertagug- 0ber

Abrtstrne einen Sonderbericht 0ber den Stand der Yemand-

i*"io u-ff ai" u"t 
"hiedenen 

vom AusschuB behardelten
iruEio uorzot"g* und der GeneraJvenammlqlc stf +r.er
siebenunddreiBigstir Tagung [ber sehe Arbelt zu bencn-

6. beschlie t die Aufrahme des Punks 'Bericht des

etristunesau&nuses' in die vorldufige Tagesordnung

ihrer sie*nunddreiBigslen Tagung.

91, Pknarsiaung
9. Dezenber I98l
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G
STr,DrE 0BER DEN ZUSAMMENHANG zwrscHEN

ABRosruNc uND ENrwrCKLUNo

D ie G eneralvervmnlung,

_ yuer linyeis auf Ziffer 94 des SchluBdokumenrs der
z€nnten-Sondertagung d9r Generalvenammlung., in der sie
beschlolJ, eine S0rdie Uber den Zusammenhaie zvischen
AMstung unt Entwicklung zu erstellen und Aen-C"nJ"ufsel
Krel6r_ eNuchle, dies€ Studie mii Hilfe eitrer GruDpe
quslifizierter RegierungssachverstanCige, uu"zuf[hren, " -

^ nach P4ung des die Studie enthaltenden Berichts de,s
Uenera.lsekfetilrt'!-

- l. - b-egflft erfteut den Bericbt des Generalsekredrs mit
der darin enthallEnen Studie:

^ 
2.. dtnld dem Generalsekder und der Gruppe von

Keglerungssachversdndigen mr den Zusammenbiie zwi-
schen Abr0stung und Entwicklung sowie den Resierinsen.
rnte. mationalen Organisationen und nichtstaatlictrEn Ors-ani_
safionen, die bei der Erstelung des Berichts geh6lfer
naDen:

-3. ",eryfehlt 
den Bericit,,seine SchJuBfolgerungen und

tfi)pteblungen alen Mitgliedstaaten zur Beachrun!;

. 4. ersucltt den GeneralsekreGir, die notwendieen Vor_
l(ehrungen mr die Reproduttion des Berichts als Vir6ffent_
lctrung der, Vereinlen Nadonend zu treffen und frr seine
wertestmdgliche Verbreitung zu sorgent

t. bita qlle Mitgliedsraaten. dem Genemlsekretiir bis
spatesteDs 15. April 1982 ihrc Stellungnahmen zu dem
tte-ncht und insb$ondere zu seinen Empfehlungen mizu_
teilen:

6. beschliept, den-Bericht zur Behandlung der Sachfra_
gen.und^zur- Verabschiedung geeigmter MdBnahmen der
zverEn sotrdenagu_ng der Generalversamm.lung tber Abrti_
stung zu tbermittel n;

7. ercuclu den GeneralsekrctAr, den Bericht dem Abd_
:Tn"q.sausrflu{ zu iibermineln und empfiehtt, ihn bei
Kunl0gen Abrusmngsverhandlungen zu Grticksichtigen;

*8... nirnmt, mit Dank Kennmis dovon, da8 Vorkehrunsen
Tur ole Erstelung einer an ein breites publikum eerichteien
Kurztassung des Berichts getroffen worden sin-d;

,. 9. empfiehlt-allen Regierungen, dem Bericht eine m6g_
ucnsr.wette verbrelfung zu geben und ihn gesebenenfalts
auch rn rl|re 

-knde.ssprache iibersetzen zu lassen, um der
onenutchen Jvteinung ihrer Uinder seinen lnhalt nahezu_
qJlng9n, qrq binet die Sondercryanisationen* sowie die
emzeataatrrcben und nicbtstaatlichen Organisationen, dem
Bericht mit Hilfe ihrcr Einrichrungen eine"weite veiU6turii
zu venchafen.

f';!ttr*'1T,j
H

STAND MULfi I-{TERALER ABR0STUNGSABKoMMEN

Die Generalversnntnlung,

^ uder Hinweis azl das Schlu8dokumenr der Zehnten
foldertagq.g der- Generalversammlung-, der ersren Son_qe[agung uber Abr stung,

;iffd# :H'l:i*"glfj[##trtril],fr"',iH: ",:x# ji-londemr8aiisationen'' bzw mi1 -5*r;uloO*i.arion_eni *ioaefiei
- d A/36356 rnrt lbrr. t. Da Berichr erschie! m d€r fulge unter dern Titel
!!: !t:!!iof hy between.D-Lsr?taln"ht anl D"vetop,*,riz;;;;ie;;
i,ffiX. tH:Sr Jtr.ilyi:u-.r (vcrdndrrrichuns aei ie,einiSn

aagesichts dessen, da& bereits eine Reihe multilateraler
Abrlistungsabkommen gaschlosen rvorden sind.

- in dzr Aufiassuttg, da8 $e Bereiligung mdglichst vieter
Staalen an detr genannt€n Ubereinkommen besonders wich-
tig ftr die Verwirklichung ihrer Zele ist,

mit Befrizdiguttg Kenwnb nelanend von dn Souderbeila-
ge ztmr, United Natians Disannamst lbarbook (Affi-
strmgsjahrbuch der Vereinten Naliotren) mit den Tftel
'Stand der nultiiateralen RiistungsrEgulierungs- und Abrii-
stungsabkommen"., sowie von den in den Jahrbilchern
enthaltenen einsc ngigen Informationen,

L. beloMtigt die Wichtigkeit der Bestimmuncen iiber
die Univenalitir multilaterder Abriistungsabkoiirnen im
Schlu0dokument der Zehnten Sondenasu;e der General-
versammfung, insbesondere in Zifrer 40: -
_ 2. ersutht die Mitgliedstaaten, die Depositarc solcher
Ubereinkommen sind, dbm GeneratsekretEr bis zum Beeinn
jeder ordentlichen Tagung der Gengralvenammlung InTor-
mationen fiber den Saand dieser Uberei.rkommen vozu-
legeIt;

3. ersuchtJemer den Generalsekretir, fiir iede ordentli-
che Thgung der Generalvenamrnlung eine flbdrsichtstabelle
tber die Signafare und Vertraesparteien derartiser Ub€r-
einkornmen zu erstellen, damit-die Vesammlunil fals sie
d_ies flir angebracht helt, die Eage des StanEes dieser
Ubereinkomrnen aufgreifen kam.

f.';!/ffi"i'iy;i
I

NrcHrEnrs{Tz voN KRNWAFFBN uND VERgtrruNc ErNEs
Arolvtr<REcs

D ie 6 eneralv e r sanmlung,
beunruhiqt ober die Gef8hr fur das Weiterbestehen der

Menschheit und ftr die Grundlagen des Lebens, die von
Kemwafen und dercn Einsatz-der von den Vorstellunsen
von Abschreckung nicht zu u€men ist-ausgeht,

- ln dcr Qbeneugung, daB zur Verhinderung eines Atom-
kriegs und zur Festigung des Weltfriedens unt der interna-
tio_nalen..Sicherheit unbedingl eine nukleare Abr0stung
erforderlich ist.

unter Hinweis ar[ ihre im Schlu8dokunent der Zehnten
Sondertagung der Generalversamrnlung enthaltene Erklii-
rug-g, da8 alle Staalen aktiv an Bemthuogen teilhaben
sollten, h den internationalen Beziehunsen zwischen
Staalen Verhelhisse zu schaffen, unter denenlin Kodex ftr
das fiiedliche Verhalten der Staaten in intemationalen
Angelegenheiten vercinbsrt werden kdnnte und die den
Einsatz bzw. die Androhung des Einsatzes von Kemwafen
ausschl ie8etr Mirden"-

--umer-Hinweis at{ihre Resolutionen 1653 (XVI) vom 24.
November l96l,33tl B vom 14. Dezember l9?8.34183 G
vom I l. Dezember 1979 und 35/152 D yom 12. Dezember
19E0,

in Kenntnisnahne der vom Ceneralsekrctiir mit Hilfe
einer.Sachverst6ndige-ngruppe erstelhen umfassenden Stu-
(ue uDer Kemwafien*.

l. erkhlft ernaut,
a) da8 der Einsatz von Kemwaffen eine Verletzuns der

Chana der Vereintetr Nationen und ein Verbrechen glgen
die Menschheit darsteuen wiirde:

6 ver6ffeltlichung cler Verrimen Nadotren, B€s!.-Nr. E.78.Ix.2I' Rcsoludon 5.10,2. Ziffer 58s \y'etdfentlichung de! Vereirten Nationen, Bes!.-Nr. E.8l.l.ll



m. RasotuttoBon-Erdir Alrschl8

D) da8 daher. solange es troch nicht zu einer nuklearen
Abrirstrrns sekomseo iit, der Einsae oder die Andmhung
des Einsa]zis von Kernwaffen verboten werden sollte;

2. bittet eindtinglich damm, da0 auf der zweiten
Sondertasune der Generalversammlung [ber Abristung
unt€r Befuck;ichtigurg der diesbez0glichen Vorschl{ge uld
Stellunenahmen der Staaten die Frage einer internationalen
Konven-tion 0ber den Nichteinsatz von Kemw4ffen und die
Verbtnrns eines Alomtriess oder ein anderes ubereinkom-
men Uber- diesen Gegenstind behandelt wid;

3. beschib t die Aufimhme des Punkts 'NichteinsaE
von Kernwaffin und Verh0nmg eines Atomkdegs" in die
vorlluiige Tagesordnung ibrer siebenunddreiEigsten Ta-
gung.

f.';!jtffi!1v!f,
J

WB.firExrr U\.rB.scHRtFrEI.lAKTloN FoR MAssNArff{EN zuR
VBnOruNc ED{ES Alo!,tKRIEos, zLR BESCmANKUNG DEs

RosrjNcswB'rn-AuFs utto zut Fonnrnurc DER ABRosruNo

Die Gen*alversanmlung,
tief besonc tter d\e wachsende Gefabr eines Aomkriegs

sowi! nber-aie Fondauer und Eskalation des Rlstungs'
wetdaufs.

im Bewultsein der Notwendigkeit, gemdB der Forderung
im SchluBilokument der zebnten Sondertagung der Gene'
ralversammlung', der ersten Sondefiagung ober Abr0shrng'
die V/elt6ffent[cbkeit frr die Sache der Abr0srung zu
mobilisieren,

in der Atfrqssunp, da8 eine weltweite Unterschriftenak-
tion fftr MaBnatnen zur Verbiltung eines Atomkriegs, zur
Beschrffntune des Riistungswettlaufs und zur Ftirderung der
A.b'rtstrne eiie wichtiee Bekutrdung dss Willens der Welt-
dfrentlichleit darstellei und zur Sc[afrlng eines g0nstigen
Klimas f0r Fortscbritte auf dem Cebiet der Abr0stung
beitragen wftde,

ferner in der Auffasswc, daB es be!trU$enswen wArc'
w6nn eine solche ri-eltweite AKion unter der Schirmherr-
schaft der Vereintel Nationen und unter aktiver Mitwirkung
von nichtstaatlichen Organisationen und anderen Offentli'
chen Institutionen durchgefthrt wtrde,

l. bittet dre Mitsliedstaaten, dem Generalsekretiir ihre
Auffassuogen und Vorschlage beziiglich einer weltweiten
Unterscbriftenaktion ftir MaBnahmen zul verhfitung eines
Atomkiiegs, zur Beschrirkung des Rtstungswettlaufs und
zur F6rderung der Abriistung mitzuteilen;

2. erslcit den Generalsekreter, unter Berocksichtigung
der Aufrassunsen und Vorschldge der Mitgliedstaaten einen
Bericht dar Er zu erstellen, welche Form und welches
Vedahren for die Durchfiibrung einer solchen weltweiten
Alition unter der Schirmhenschaft der Vercinten Nationen
am beslen seeisnet werc, und ersucht ihn, den Bericht der
Zehnten So-nderlagung der Generalversammlung tiber Abrii-
stung zur Behatrdlutrg vomrlegen 

gr. prenarsitzunc

9. Dezember /981

K

vERBor DER NuKI-EAREN NELTTRoNENWAFFE

D ie G ene ralve rsatnmlung,

mler Hinweis auf Ziffer 47 des Schlu8dokuments der
Zehnten Sondertaguig der Generalvenammlung*, nach der

Kemwaffen die sroBte Gefahr fiir die Menscbheit darstellen
und es unerla8fich ist, dem nuklearcn Riishrngsweslsuf
Einhalt zu gebieten uod eine gegenlaufige Eltwicklung
einzuleiten. um die Gefahr eines Krieges mit Kemwaiten
abzuwenden,

unter Betonuns der Tatsache, daB die Einstellung des
qoulitatiu"o Riisiungswettlaufs und die Nutzung. wissen-
sihaftlich-technischdr Errunsenschaften fiir ausschlieBlich
frleatche Zwect<e im Interisse aller Staateo und \&lker
liegen,

die von zahlreichen Mitgliedstaaten und vieletr nicht-
staatlichen Orsanisationen iirm Ausdruck gebrachte welt-
weite Sorse ii&r die Hqstel.tung und beabsicbtigte Autstel-
lune von-nuklearen NeuEonenwaffen reir€nd,

, d", Ontr^"*r, daB die Einfrihrung der nuk'learcn

Neuhonenwihen in-die milit6rischen Arsenale der Staateu

eine Eskalation des nuklearen R0stungswetdaufs Heutet
und die Schwelle zu einem Ammtrrieg erheblich herabsetzt'
wodurch die Gefahr eines solchen Krieges erhdht wird'

im Bewu%tsein der tnnenschlichen Wirkung dieser Waf-

fen, die eirie schwere Bedrobung vor allem der ungeschiiE-
t€n av bevolkerung darstellt,

unter Hinweis srf die Vonc ege ffir das Verbot der

Herstellung, Lagemrig, AufsteUutrg und Anwendung nukl+
arer Neu$onenwaffen,

in den Wnsche, zur Einstellung des Wesristens' insbe-

sonderc des Wetriistens auf dem C€biet der Massenvemich-
amgswaffen, beizutraggn,

l- ersuchr den Abriistungsausscbu8r in gi-ne-m SeeiSne-
ien onanisatoriscben Rahmen unverziiglich Verhandlungen

^- 
"AbscbluB einer Konvention 0ber das Verbot der

fl"t t"iiung, Lagerung, Aufstellung und Anwendung
nukle{er Neutrorcnwaffen zu beginnen:

2. ersucht den Generalsekretar, dem Abriistungs-
uusscnuA ule UnErlagen zu obermitteln, dje si9! a1$ die-eiha;dtoog 

dieser Fiage durch -die sechsunrldreiBigste

Tagung der Generalversammlung b€ziehen:

3, ersucht den Abriistung$ausschu8' der siebenunddrei-
Bigsten Tagung der Generalv-ersammlung einen Bericht 0ber

dies€ Frage vorzulegen;

4. beschlie t die Aufirahme des Punkls *Verbot der

nuklearen Neuironenwaffe" in die vorliufige Tbgesordnung

ihrcr siebenunddrciBigsten Tagung.

91. P lenarsiaung
9. Dezember l98l

L

FoRscHUNcs- uND SIUDIENPRoGRAMM 0BER ABROsruNG

Die G eneralveAammluns,

mit Donk Kenntnis nthmend vom Bericht des Generals€-

klqao m"t Oi" a.U"it des Beirats filr Abrilstungsstudien im
Jahrc 1981",

ersucht den Generalseketar' der zweiten Sondertagung

Oei CenJratversamnrtung 0b€r Abrfstung diesen Bericht zur
weiteren Behandlung vorzulegen.

91, Plenqrsitzung
9. Dezenber l98l

d N36l654
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Duncronnunc DER EMPFEHLT,NGEN uND BEscHLossE
DER ZEHN.IEI.I SoNDEe.[AcuNG

Die Generalversammlutg,
nach Uberpn$ung der Durchffihrunq der EmDfehluneen

urd.Bescbliiss€ ihrcr Zebnten Sondertagung, 'der 
ersien

Sondenagung ober Abriis$ng,
waer Hinveis atf lhre Resolutionen S-10/2 vom 30. Juni

!9JE, 34/83 C vom I l. Dezember tV79, 3SItt6 vom
3. Dezenber 1980 und 35/152 E vom 12. Deiember 1980,

_ in Bel<rqtisung der Bedeutung des SchluBdokuments der
;z€hnlen SoDdertagug der Genenlversamndunf , das eine
umtlassetrde Grundlag€ fiir weiterc Bemiihunsei zur F6rde_
rung der internationalen Sicherheit, zur Einstelluns des
Wettnlstens utrd Eideitung eines geiedaunsen t ro%ssii
sox"ie zur Herbeifflkung der allgemeinen und-vollsEndisen
Abr[stung uDter wirksamer intematiotraler Kontrd'Ue
da$tellr-

-.in der Aufassung, da8 es zwingend notwend.ig ist, in
allen Verhandlungen fiber Abriisu]ingsftagen ech"te Fon-
schrice zu erzieFn.

in der hbeneugung, daB ein Erfolg bei Abrlstungs-
vefiandungen, an denen alle \6lker der Welt ein vitales
tnterease.haben, dadurch herbeigeftlhn werden k6nn!e, daB
ore Mttglre{rstaaten alciv an solchen VerhandlunAen teilneh_
men und so zn Wahrung des Weltftiedens und ier interna-
tionalen Sicherheit beitragen,

errcA erklArend, da8 den Vereinten Nationen eine
zEntrale Rolle und eine Hauptvemntwortung auf dem Gebiei
oer Abrustung zukommt,

, tief besor$ A&t das anhaltende Wettriisten und insbeson-
derc das nukle3re Wettriisten, welches eine wachsende
Eedrohung des Weltftiedens und der internationalen Sicher_
beit dalstellt-

. einged,enk der Tatsacbe, daB sich die Staaten und ryblker
rmmer mefu der Gefah des anhaltenden Wettrostens,
insbesonderc des nuklearcn WeEristens, unO Oer Notwinl
$gkeit bewu8t sina, die Gefahr des Ausbruchs eines Atom-
kriegs zu beseitigen,

uner Hinweis at{ dte in der Erkuruns der achtziser Jahrc
zur zweiten Abrlistungsdekade. niede*eleeten A-ufsaben.
dre verstirhe Bemiihungen von Seiten des 

-Abrfisrunisaus_

schuases und anderer geeigneter Foren erfordern, -

^ uruer Betonung der NoMendigkeh einer Entwicklung.
Fesugung und lnteBivierung der internationalen Zusari_
menarbeit im Hinblick auf die allgemeine und vollstindise
fqd"tung, wie sie die Generalversammlung auf ihir
:Zehntetr Sondertagung defrdert har,

mit Besorgnis Kemtnis nehmend von dem Mansel an
gerlbaren Fortschdtten bei der Durch_fiihruns der M;Bnah-
men des Altionsprogramn:s in Abschnin lXies Schlu8do-
kuments der Zehten Sondenagung der Generalversamm_
rung,

eingedenk dessen, da8 die vom 7. Juni bis 9. Juli l9g2
grgesetzte zweite Son_deiagung der Generalversammlune
tlber Abriistung eine Uberpriifung der Fonschrine bei dei
Durc-hfiibrung der Ernpfehllngen -und 

Beschtiisse der enGn
Sondertagung iiber Abrusmng vomehmen wird,

. im Bewt$tsein der Notwendigkeit, durch konkret€ Erseb_
msse auf dem Gebiet der AHsrung zum Erfolg der zwelten
ronoenagunB belzutragen und so die durch die erste

Sondertagung gegebetren Impulse aufrechtzuerhalten und
noch zu verst5rken.

l. Wen ihre tiefe Besorgnis [ber das anhallende
Wettrtsten und insb€sondere das nukleare Wettsiislen sowie
iiber die stAndig wachsenden Militirausgaben, die negative
Folgen mit siih bringen und den wEltfrieden un-d die
ilternationale Sicherheit sowie die Entwickluns der
Staaten, insbesonderc der Entwicklungsl6nder in irneh-
mendem MaBe bedmhen:

2. fordefi alle Staaten, insbesondere die Kernwaffen-
staaten und die anderen grd8eren Mllitirmhch|d, eindrinR-
lich atd, wverdtg)ich Schrine zur Forderung der intematio-
nalen Sicherheit, zur erfolgJeichen Einslellung des Wenri-
stem und zur Einleitung eines gegenliufigen Prozesses
sowle zur Verwirklichung der Abr[stung zu untemebmen;

3. hiret dicre. Staaten eindringlich, sich femer iftemi-
ver darum zu bemoheo, daB die zur Zeit im Abrtstunss-
arrsschu8 und in anderen internationalen Foren laufeniien
Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abscl uB gebracht
und die Verhandlugen tb€r wirksame internationah Ober-
einklltrfte zu den von der ersten Sondenagung der General-
vemammhng [ber Abrostung festgehalrener Fragen h6ch-
ster Prioritet fongeseEt oder wiederaufgenommen werden;

4. empfiehh dem Abr[stungsausschu8, sich bei seiner
Arbeit auf die Sachfr.-agen und die von-angigen punkte
seiner Tagesordnung zu konzentrieren, damii 6r ereiftrarc
ErBebnisse erzielt und so zum Erfolg der zweiten Sonderra-
gung,der Generalvenamnr.lung iiber Abriistung sowie zur
Erfiillung der in der Erkl6rung der achtzigei Jabre zur
zweiten Abriistungsdekade genannten Aufgaben beitragt;

5. fordert alle Staaten azf von a.llen Handluneen
Abstand zu nehmen, die negafrve Auswirkungen aufiie
Durchfflhrung der dieshziigiichen Empfehlung-en und Be-
schliisse der ersen Sondertagung iiber Abroitung haben
oder haben k6nnren:

6. bittet alle Staaten, die au8erhalb des Rahmens der
V€roirten Nationen Abriistungsverhandlungen und/oder
Verbandlungen 0ber die Rtisruigsbegrenzun! fOhrcn, der
Generalvenammtung und dem A6'riisrungsausschu0 im gin-

4gog mit Oen diesbiz0glichen Bestimmirngen des Schlu&
dokuments der Zehfien Sondertagung der Generalver-
samnlugg laufend 0ber die Eryebni-sse -dieser Verhandlun-
gen zu benchten;

7. fordart die Staaten, die au8erbalb dcs Rahmens der
Vereinter Nationen derdrtige Verhatrdlungen ffihren, fernera4, die enjelbn Verhandlingsergebnisse-auch zu ve-rwirk-
licben, damit qlnstige VoraisseLungen ftr weikrc Fort-
sconn€ gescnat1en werden;

8. .-enpfiehlt der Generalversammlung. die Durchf[h-
rung ihrcr Empfehlungen und Beschliisse -iiber Abrfistunss-
ftagen auf ihren ktnftigen Tagungen laufend zu verfolge-n.

91. Plenarsitzunp
9. Dezenber I98i

36/93-Konferenz der Yer€lnten Nationen iiber das
Verbot oder dte Ehschrenkung des ElnsBtz€s
bgtlmmter konvendoneller Waffen. bel denen
man dsyotr ausgehen kann, dal sle unnddge
Lelden verursachen oder untBrschledslos wlr-
ken

D ie Gencralversanmlang,
unter Hinweis cr;f ihre Resolutionen 32/152 vom

19. Dezember 1977,33t70vom 14. Dezember 1978.34/82
e R€solxio! 35/46



m. Rerohdole!-Erster Aurscho0

vom ll. Dezember 1979 und 35/153 vom 12. Dezember
1980,

u er Hinweis auf den erfolsrcichen AbschluB der Konfe-
renz der Vereinteri Nationen iiber das verbot oder die
Einschrankuns des Einsazes bestimmter konventioneller
Waffen, beijdenen man davon ausgehen kann. daB sie

unndtiee t€iden verursachen oder unterschiedslos wirken.
auf dei am 10. Oktober 1980 eine Konvention und dr€i
Protokolle angenornmen \r'urden5', und zwar die Konven-
tion iiber das aerbot oder die Einschrenkung des Einsatzes

bestimmer kotrventioneller Waffen, bei denen man davon

auscehen kairn, daB sie unn6tige triden verursachen oder
untJnchiedslos wkken, das Protokoll iiber mit Riintgen-
srahlen nicht feststeUbarc Splitter (Protokoll l)' das Proto-
koll 0ber das Verbot oder dii Einschankung des Einsatzes

von Minen. blpelfallen und anderen Vonichtungen (Proto-

koll II) sowie 
^ das Protokoll fiber das Verbot oder die

Binscbriinkung des Einsaees von Brandwaffen (Proto-

koll ID,
in Bebdfticung. ihrer Uberzeugung, daB die l,eiclen der

Zvilbevofierung und der Kombacanten betriichtlich ver-

mindert werdenl6nnten, wetrn es geldnge, eine allgemeine
Einizune dar[ber zu erzielen. den Einsau bestimmter
konv-enti-oneller Waffen. wie u a. aller Waffen. bei denen

man davon ausgeben kann, da0 sie unndtige kiden verursa-

chen oder undischiedslos wirken, aus humaniGren Gr0n-
den zu verbieten bzw. einzuschrinken,

mit Befriedipunn Kenntnis nehmend vom Bericht des

cenerats6ueai" -mit 
dern Hinweis darauf, da8 zahlreiche

Staaten die am 10. April l98l zur Unterzeichnung aufge-
legle Konvention, b€reits unterzeichnet haben.

l. ,ittet dieienir.en Staaten, die dies bisher noch nicht

setar haben. ei;driistich, die Konvention fber das Verbot

foer die Einschriinkring des Einsatzes bestimmter konven-

tioneller Waffen, bei dinen man davon ausgehen kann' da0

sie unnOtise Leiden verursachen oder untenchiedslos wir-
ken, sowE die ihr als Anhang beigegebenen ftotokolle
rnoslichst bald zu unterzeichnen und zu raulv leren' damll
die-Konvention in lcaft tritt und schlieBlich universell
ratifiziert wirdi

2. nimmt dtvon Kenntnis, da8 nach Artikel 8 der

Konvention Konferenzen einberufen werden k0nnen, um
Anderunsen der Konvention oder irgendeinas der ilu beige-

sebenen 
-Protokoue zu beraten, um Zusatzprotokolle zu

&hanO"ln, die sich auf andere Anen von konventiorcllen
Waffen beziehen, die in den schon bestehenden' der

Konvention beigegebenen Protokollen nicht erfaBt sind' um

den Gettunesdr€-kh und die Wirkungsweise der Konven-

tion und de; ihr beigegelenen Protokoll-e zu 0berPrul'en so-

wie um Vorschlase zur Anderung der Konvenuon oder oer

bestebenden Proiokolle und alllillige Vonchlige fiir Zu-
satzDrotokolle zu b€raten, die sich auf anderc Arten von

konientionellen Wafien beziehen, die Yon den besiehenden'
dei Konvention beigegebenen Protokollen nicht erfaBt sind;

3. ersucht den Generalsekrecir als DePositsr der Kon-
vention und der drei ihr beigegeb€nen Protokolle, die

Generalversammlun E von zEit n zeit rt&r den Stand der
Beitrine zu dieser 

-Konvention und den d^zugehdrigen
Protokollen zu informiercn;

4. beschliegt dre Aulftnhme des Punkts *Konferenz der
Vereinten Nali6nen lber das Ve$ot oder die Einschr6nkung
des Einsatzes b€stimmter konventioneller Waffen, bei denen

man davon ausgehen kann, daB sie unnofige kiden veruna-

chen oder u enchiedslos wirken" in die vorliufrge Tages-

ordnung ihrer siebenund&eiBigsten Thgung'

91. Plenarsitung
9. Dezember 1981

36/9-Abschlu8 einer lnternafonalen Konvendon zur
n-*on-s der Sicherhdt der Nichtkernwafren'

"t".ten 
v"or dem Elnratz bzw. der Andmhung

d€s Elnsa&s von Kernwafren

D ie Ge neralv*sammlung,
ibeneusr von der Notwendigkeit wirksamer Ma$nahmen

zr" B"frottins der Sichedreit der Staaten und bervegt-von

dem von aiien Nationen geteilten wunscb' den. Kneg

ut"u."traf"n und eine Ato;kaastrophe zu verhinclern'

unter Berlcksichtigazg des in der Chafla der Vercimen

Naiionin veraot<erte,i' un-O in eUer Reihe von Erkiar-ungen

irii-iiliotuiio""n der vereinten Nationen tekrdftigten
diiinOiut"* der Nichtanwendung bzw' Nichrandrohung

von Gewalt,
mit Befriediluns den rirtnsch von Staaten verschiedener

piiiiii iur" xein"mis nehmend, durch die Enichrung
i,"-fr1"Lri,"diti"i bnen auf der Grundlage von -zwischen
den Staaten der betreffenden Regionen ftei gescblossenen

Vereinbarunsen die Einfiihrung Yon Kernwatten rn mre

dff;;6 verhindern, und in dem Besreben' dieses

Vorhaben zu unte$t[uen'
in der Auffassunn, daB die internationale Gemeinschaft

ui.'iui gtreicluns "einer 
universalen nukle{en Abr0stung

*"U"Oi""t *irf*fr" MaBnahmen zut' Gewfih4eistung der

Si.h;ii":i der Nichtkernwa.ffenstaalen vor dem Einsatz

6i*- i"l- a"o-tt*g des Einsatzes ron Kemwafren von

tn"l"ttii S"it" auch 
-immer entwickeln muB,

in der Erkemtnis, tlas wirksame Ma0nabmen zm Siche-

*ii i""i Niittttie-*ar*staaten vor dem Binsag bzw' der

a"8t"hi,"e des gi"saees von Kemwaffen -einen 
positiven

Beitrae zir Verhinderung der weitercn verurelrung von

Kernw-affen darstellen k6nnen,

einpedznk der Erklarungen und Fesbtellungen verschie-

d;;;Til;;fii;' ai;Eiir'ohung der sicnerbelt von Nicht-

kernwaffenstaaten,
beunruhipt fib€r die anhaltende Eskalation des Wettro-

.t.*l "i^-#iooO"t" 
des nuklearen wenr0sbns' und die

ilil;'G];ht-A; EinsaEes bzw. der Androbung des

Einsatzes von Kernwafren,

tief beunruhiRt l&r die Plane zur weiEren Stationierung

""; 
k;ffid;;"f d"t T".titotiurn 

"on 
Nichtkemwafen-

it 
"ti". 

iie ii"en direkten Binflu8 auf die Sicherheit von

Nich*emwaffenstaaten habeo konnten'

in dzm ty'y'msch, die Verwirklichung von Ziffer-59 des

SchluBdokuments der Zehnten Sondertagun-g der.General-

versammlunpf, der ersten SondertaFmg iiber Abru$rmg'
zu f6rdern. in rler sie die Kernwaffensuatetr endrurglcn
rir'E"niit"ite ihrer Bemiihungen bat, gegebetrenfalls

wirksame VorkEhnrngen zur Sichenrng der- NlchtKemwal-
fenstaaten vor dem Einsatz bzw' der Andronung oes

Einsatzss von Kemwaffen zu treffen,

unter Ht is auf ihre Resolutionetr 33172 vont
ral'iier"*oer is7a' 3au und 34185 vom ll' Dezembtr

idt9, 35t154 *d a5lt55 vom 12. Dezember 1980 sowie

iJ ii"iiil"fua*g"tr Bestirnmungen ihrer R$olution 35/46

Yom 3. Dezember 1980,

I VCl. A,/COM.95/15 mit Kor.l' Anharg I
't N36J406

il Resolutioa 5-10/2



Jabrs 1981 den Punkt
Abriistungsaus$chug imffi ,g'ff'ff ffi {\.ffiJ'tH;lHffitrlfrT .6. - 

beschlie0t die Aufnahme des punkls ..Abschlu8
ener.mtemationalen Konvention zur Erhdhung der Sicher_
helt der Nichtkernwaffenstaat€n vor dem Einiu bzw. der
$i.ngg des 

- 
Einsaecs von Kemwaffen" i" Oii *i

raunge lagesordnung ihrer siebenunddreiBigsten Tegung.

91. Plenaniaunc
9. Dezenber 1987

36/95-Ab6cblu$ drksamer lntenradonaler Verdnba-
rungen zur Stcherung der Nlchtkemwaffen_
steatetr yor flg6 Elnspl2 bzw. der Andmhune
dcs F lneae€s von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

- eingeden* der NoNendigkeit, die berechtiste Sorpe d.er
s!4lten der Y{elt um die GewEbrleistung einei dauerlaften
Sicherheit fiir ihre \6lker zu mildem.-
. in der Uberzeugun8, daB Kemvaffen die sroBte Bedro-
bung nir die Menschheit und das Uberleben Gr Zvilisation
daatellen,

. tief besorgt i&r die- stindige Eskalatior de.s Wbttriistens,
[sbesondere des nuklegrcn Wettriist€ns,

in der 0beneugung, daB nukleare Abrilstune und die
vollscindige Beseitigung von Kemwaffen unabdinibar sind-
wenn die Cefahr eines Atomkrieges geban-nt weiclen so[.
- - unter Berfrtksichtigu g das in der C.harta der Vereinten
Natlonen veraDkerten Grundsatzes der Nichtanwendung
oder Nichtandrohung von Gewalt,

_ tigf pesorgr iiber die M<iglichkeit des Einsazes bzw. der
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen,

, im Hinblick-darad da8 die Unabhdngigkeit, teoitoriale
lnEgnutt und Souveranitiit von Nichtkernwaffenstaaten
g-egen- den Einsatz bzw. die Androhung des ginsatzrs von
Gewalt, damnter den Einsatz Uzw. iie anamhuns Aes
Einsatz€s von Kernwafen, geschttzt werden ;iisse;,-"
..in. der Auffassung. daB es bis zur Erreichuns eber

l$igg9n nuklearen Abrilstung unbedinF not*en-die isr.
oa5 dle mterna0onale Gemeinschaft wirksame MaBnaFmen
zur Gewdhrleistung der Sicherheit der ttich*emwafen_
suaten davor entwickelt, da8 irgendeine Seite Kernwaffen
elnsetzt bzw. ihren Einsatz androht,

_ in Hinblick dararS, da0 wirksame MaBnahmen zur
Slcherung der Nichtkemwaffenstaaten vor dem Einsatz
bzw-.der Androhung des Einsatzes von Kemwaffen einen
posluven Bertrag 1uI Verhotung der Verbrcitung von Kem-wafien darstellen konnen-

- unter Hinweis auf ihre Resolution 3261 G (XXIX) vom
9. Dezember 1974-

,{:KLKXW aalihrc Resorution 3l/l8e c vom

^ 
eingedzn* Ziffer 59 des Schlu8dokuments der Zehnten

sondeftagung der Generalversammlung., der ersbn Son_
oenagung Dber Abrtistung, in der sie die Kemwafenstaaten
ernonngtrch &t, sich gegebenenfalls um den Abschlu8
wrfl<samer Vercinbarungen zu bemiihen. um Nichtkern_
waffenstaaGn vor dem Einsatz bzw. der Androhung des
Einsatzes von Kernwafen zu sichern,

^ in.dem Bemhhen, die Durchlihrung der einschliisieen
besllmmungen des SchluBdokuments der Zehnten So-nj'er_
tagung zu f6rdern,

^ unrer, Hinweis aa/ ihre Resolutionen 33112 vom 14.
Dezember I97E, 3/85 vom I l. Dezember 1979 und 35i I55vom 12. Dezember 1980.

-l n"-tiioi s-rorz

gen zur. Sicherung der Nichkemwaffe*;G" ;;'A;
IxT,lz. Dzy..der Androhung des Einsaees von Kemwaf_retr Denandell und eioe Ad_boc_Arbeitsguppe zur Fonfth_
rung der Verbandl"ngen oUer aiesen ceftrlllanO elniesil
nat-

,.unter Hinweis au! die vom Ab,riistungsausschuB 1979 zuoreser tsrage v-orgelegten Entw[rfe einer inrernationalin
rronvennon uod mit Befriedigung feststellend, dag die ldee
des Abscblusses einer derani[eai.onvention lireite interna_tionale U erstiiuung gefunden hat,

in Kennmisrulune des Berichts des Abnlstungsau$schus-
sesr. pit.dem Bericht der Ad-b$-Arb€itseruEate-fib wirlsa-me vorkebrungen zur Sicherung d". hl;f,tk;;;i,;;_
staaten vor dem Einqgrz bzw. Aer AnOmtrung aes Einsa;svon Kernwaffen$-

,r: Fr: WgCn, einen baldigen und erfolFeichen Ab.yuua {u Verhandlurgen tF O" e*"ifiltirrn""in..
rtonventlon anr Erhdhung der Sicherheit der NichtkErnwaf-rj.nsrrften vor-.dem Einsatr bzw. der Androhung GE|nr.'tlz€s votr Kemwafren herbeizufthren,

Jemer im.Hinblick darag, do& der cedanke von Uber-gsngwere[barungen als erstem Schritt zum AbschluB einer
Eolcnen Aonvention_ insbesondere in Form einer Sicher_lertsratsresolution zu diesem Thema_im Abriistunps-
ausschu8 behandelr wordetr ist, uno -t , uin*"-i.l,ii Ei"

fffi ?iffi #ffiTflS,oer . 

cene,ar uersam_ru-n! 
-ii

!nge(n! !e.r z;neiten Sondenagung uber Abriistuns. die
ygmJ.Juni bis 9. Juti t982 satftnden *ird, ild;iffd;ole ueneralversamm.lung die im Abriistunlsbereich ii.aelej .Fonschdtre wie -such die Durchi[ffit-;;;'ii_
n5-9 qf Schlu8dokumenls der Zehnten SonAeiagun!;;.
rjeneratversammlung oberpr0fen wird,

. ,1. begrafi die Scl u8folgerung des Abrusrunssaus_
:!S:*, d{."T.h.wie vor dJe driigende N;,*;;a'fi;lt
arcrkannr wird, Einigung iiber wirksaifue Vr.fJlru,igd ii;slcherung der Nichtkernwa.ffenstaaler vor dem Einsatzbzy., der Androhung des Einsatzes uon Kernwaffen ?uerztelen:

2, , sleut n:it Befriedigun| fest, daB es im Abriistunss_
lllsclul auch dfe.smat iin erilnzif teinen iilr;-d ;;?;sen uedanken einer international-en Konvention zu [t?irrage gab;

*?: "lt*! den 
-Abr0stungsausschuB, wiihrend seiner

Sp91C i- l* t982 die verhandlung"n iib", ai. r*ei ;".lahghurlC der,Sicherheitsgarantie h, Nictr*irn'w?ifer-
staaten fonzuf0hren: -

-_ 
. lorden alle Teilnehmerskaten an dissen Verhandlun_

gg crrf, siclr um.die Ausarbeitung una o;A6schiui'ii;'er
rnternadonalen Konvention zu dieser Frage ," Gr"u-fl"ii
- 5.. forderr.eneut alle Kemwafensraaten_ azJ als ersten
*tih q zu*lurtg -f den Abschluu erner Intematronalen
KonvenUon feierliche, sachlich iibereinstim;";a; E;nii'rungen iiber den Nichteinsae von fem*ifin 

-g.gend;;,

llt-:ltkglnyatrensgalen, die keine dennigen Wuft.en-uuirffej lemtorien haben, abzugeben, una-empnenfi aim

il:i"lf ':,H'ffJf,TiH|ltr'il,.'iJ,"#":*niiT;
Aels€tzung erweisen, durch eine enlsprechenOe Resoiuiionzu Dullgen;

W&PiPl# ro 
e l.rat v e$onmt M!' s ?" h s u ndd ft i B i 8't e



tll. Refotlnotren-Erst€r Arssch!0

ferner wter Hinweis dlf 7jfrer 12 det ErHarung der
achtzieer Jahrc zur zweiten Abriistungsdekade im Anhang
zu ib.dr Resolution 35/46 vom 3. Dezemb€r 1980. in der es

u.a. hei8t, der Abrtstungsauschu6 solle alles in seinen

Kreften Stehonde tun, umso schne wie mOglich Yerhand-
lunqen zur Erzielung einer Einigung zu fiihrcn und wo
mdelich noch vor der zweiten Sondertagung &ber AbrU-
suis einvernehmliche lbxte fiber wirkarne internationale
Vork'ehrunsen zur Sicheruns der Nichtkernwaffenstaaten
vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen vorzulegen,

in Becriisun? der inteDsiven Verhandlungen. die im
a.brnstun'e;ussihu8 und seiner Ad-hoc-Arbeitsgruppe ft r
wirksame'Vorkehrunren zur Sicherung der Nichtkernwaf'
feustaalen vor dem Einsatz bzw. der Andruhung des Eins&t-

zes von Kemwafen mit dem Ziel einer Einigung iiber
diesen Punkt gefrlhrt werdeno,

in Kenntnisn4hme der unter diesem Punkt im Abr&-
stunesauschuB unterbreiteten Vorschlige, einschlieBlich
der Ent*rirfe fiir eine internationale Konvention'

in Kenunisnalune des Beschlusses der Sechsten Konfe'
renz der Staats- bzw. Regierungschefs nichtgebundener
I-dnder vom 3. bis 9. September 1979 in Havanna sowie der
einschl6eigen Empfehiungen der Elften und Zwiilften
euBenministerkonfi:renz der tslamischen Konferenz vom
17 . bis 22, Mai 1980 in Islamahd bzw. vom I ' bis 5. Juni
l98l in Baedad, mit denen der Abr0srungsausschuB aufge-

fordert wuide, zur Sicherung der Nichtkernwaffensuaten
vor dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von

Kernwaffen eine internationale Grundlage auszuarbeilen

und Einigung hieriiber zu erzielen'

ferner in Kenntnivafune der im AbrostungsausschuB und
in-der Generalversammlung zum Ausdruck- gekommenen

Untersfitruns fur die Ausarbeirung einer internahonalen
Konvention i.rr Sicherung der Nichtkemwaffenstaaten vor
dem Einsatz bzw. der Androhung des Einsatzes von

Kernwaffen, sowie in Kenntnisnahme der aufgezeigren
Schwieriskeiten hinsichtlich der Entwicklung einer allseitig
annehmdren gemeinsamen Konzeption,

l. belcrdftist die dringende Norwendigkeit einer Eini-
zuns lber wirkiame internationale Vorkehrungen zur Siche-
iuns'der Nichkemwaffenstaa@n vor dem Einsatz bzw. der

Androhung des Einsatzes von Kernwaffen;

2, stel mir Befriedigung fes, daB cs im Abriistungs-
ausschu8 im Priud-p keitle Eiiw6nde gegsn den Hanken
einer internatiomlen Konvention zur Sicherung d€r Nichkern-
waffenstaaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung des

EinsaEes von Kernwaffen qibt, obwohl auch die Schwierig-
keiten hinsichtlich der Entwicklung einer allseitig annehm-

hren gemeinsamen KonzePtion aufgezeigt worden sind;

3. aoDelliert n alle Staaten, insbesondere die Kernwaf-
fenstaatiri', den erforderlichen politischen Willen fiir eine

Einisung 0ber eine qemeinsame Konzeption und insb€son-

derelbdi eine eemeinsame Formel an den Tag zu legen, die
Bestandteile dines rechtsverbindlichen internationalen
Instruments werden kdnnten;

4. empfiehh, sich weiterhin intensiv um eirc derarlige

semeinsame Konzeption oder gemeinsame Formel zu be-

inthen und die veischiedenen mdglichen Konzeptionen.
darunter vor allem die, die wiihrend der Tagung des

Abnlsrunssausschusses im Jahre l98l behandelt wurdcn'
weiter zuiintersuchen, damit die Schwierigkeiten 0berwun-
den werden;

5. emofiehh den AbriistungsausscbuB, die Verbandlun-
sen im Hih'blick auf eine rasche Einigung und den AbschluB

iirkramo internationaler Vereinbarungen zur Sicberung

der Nichtkernwaflenstaaten Yor dem EinsaE bzw. der

Andronuns des EinsaEes von Kemwaffen aktiv forzuset-
."tr 

"oU"l 
J aie ureite Untestuuung ftr den AbschluB-

einer intemationalen Konvention sowie alle anderetr' aul
da;be ael gedchteten Vonchhge beriicksichtigetr sollte;

6. beschlieht die Aufnahme des Punkts 'Abschlu8
wirtsamei int6mationaler \y'ereinbarungen zur Sicherung

der Nichtkernwaffenstaateo vor dem Einsatz bzw' der

Androhuns des Einsatzes von Kernwafren" in die vor-

laufige Ta-gesordnung ihrer siebenunddreiBigsten Tagung'

91, Plenarsitz ng
9. Dezenber 1981

36/96-Chemtsche und baktertologische (biotoglsche)

Waffen

A

D ie G eneralversammlung'

in Bekrdftieunt ibrer Resolutionen 2454 A (XXII) vom

20. Dezeuib; 1i68,2603 B (xxlv) vom 16. Dezember

1s6g. zrez (XXV' vom 7. Dezember 19'10' 282'l A
iXxvriuot iO. o6zemter l97l' 2933 (xxvll) 

"otl*2'November 1972, 3O7'l (XXVU) vom 6. L,ezember lvlj,
3256 (XXIX) vom 9. Lirezember 1974' 3465 (XXX)-vom
i il b;;# 1975,31165 vom ro. Dezen'rr"t 1976'32n7
iirr-{i. tir*tt:rx {sT, $10/2 vom 30. Juni 1978' 33/59e
vom ll. pezemuer l9i8,34nz vom ll. Dezemb€r 1979

und :Slta+ B vom 12. Dezember 1980 0ber das voll$iin-
aini *O *itf*-" Verbo! der Entwicklung, Hentellung
un-'d l:g"rung aller chemischen Waffen und iiber dercn

Vernichtung,
in Bekrdftipunx der Notwendigkeit einer strikten Einhal-

tuti* O.i Ci.ia"itt" und Zele dles Genfer Protokolls vom

ij.'iuni 1925 tber das Verbot der verwendung von

"rsiicfenoen, 
aiftigen oder anderen Gasen sowie von

UA.ter;oGisitrln V"itteln im Kriege" durch alle Staaten und

des B;irifu aller Staaten zur Konvention [ber das Verbot

J"i Fil*i"uune, Herslellung und Irgerung von bakt€riolo-

sischen (biolqdischen) und Toxinwaffen und iiber deren

Vemichtung*,
nach Behnndlune de's Berichts des Abriistungsausschus-

ses-. der u.a. den Bericht seiner Ad-hoc-Arbeitsgnrppe rur

chemische Waffen enthilf',
in Kenntnistwhne der im Bericht der Ad-hoc-Arbe-its'

s',iilp" 
-iii 

Juii"inhe \,ry'affen ausgesprochenen Empfeh'

Iuni, aer Abrilstungsausschu8 mOge zu Eeglnn semer

TaEuns 1982 die Ad-hoc-fubeitsguppe mrt ernem. eff-
soiechind abseinderten Mandat neu einsetren' damn oer

d'iii-riuB uutfun Bereichen. in denen Konveryenz be'steht'

aufbauen und die w6hrend der 1980 und l98l abgehaltenen

Tagungen der Arb€itsgrupp€ festgestellten Meinungsunter-
.-"-fri"lE- itut*ina"n thni,, um s-o bald wie mtiglich eine

= lOit.Ofia, Teau sedes. vol Xqv {1929)' Nr 2138' 565r

a"ua.tti-*o,iGttr in i{eichsgesezblan 1929 ll' s l?4
"liiiJirtirr".itilizoixxVi):Anhansi deurcher libnlaut in den crcseE-

uranlii"iii ,iii,*tt p*.hieen t ndei u a GBl rder Deushcn Detno-

iilii".i'i.i'n"-'iittiri'i6iii Ni rs szou und BCBI tder Republik

osrerreichl 43-2t5";'b-mriaiiVit"*ott der Genemlwrsonnluns' secl\tmddreilisste
Tasun|, Be qe 27 tN36Q1l

"' Ebd. , Zifrct llo
r Vel. Offizielles Pmtotott d"r cenz.alv?rsam,nlws Sechsundd'ei'
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Einigung 0ber eine Konvention fiber chemische Whffen zu
eraelen,

in der At$assung , da& mit allen Kdften auf die Wieder.
autrabrne._und den erfolgr€ichen AbschluB der bilateraten
lTd g{{hlaleraten Verhandlungen iiber das Verbot der
rnrwrcKlung, Hersie[ung und tagerung a.ller chem.ischenuhffen und fiber deren lernichr.rig hfigearbeil';il;;
mut,

.l,_ninnu nit Befriedigung Kenxnis von der wihrend
oer ragung des Abriis0rngsausschusses vom Jahre lggl
8Prc|sreten Arbeit des Ausschusses [ber das Verbot von
chemischen \lhffen und insbesondere von aen normc-hritten
oer Ao-boc-Afbeitsgruppe ir bezug auf diese Frage;

..2r. bringt ihr..Bedauem darfrber zwn Ausdnck. dzB
hsner noch Fgin LJberEinkommen fiber das vollstiindieb und
wlrxfame Verbot der Entwicklung, Hersteumq und-Laee_
rung auer-chemiEchen Wbffen und 0ber dercn -Vemichn;g
a[sggatteitet worden ist:

. 1... biwt 49n Abrilstungsausschug eizdl,inf,&tft, die Ver-
[ber eine solche multilaterale Konvention mitnonem v-orTatrg und unmittelbar mit dem Besinn seiner

r4qgng m Jahrc 1982 fortzufiihren, dabei ille bercits
yqye.ge.n$.n vorschlage und alle k0nftigen tnitiativen zu
DerucKslcttugen und insbesondere seine Ad_hoc_Arbeits_
gruppe flrr-chemische Waffen mit einem enasprecherd abse_
aoceltetr Mandat neu einzusetzen, damit sicb der Aussch-uBp *lld y9 mogich 4uf eine Konvention Uber chemischerra[en enigen kaoni

- 4. ersuclu len Abr0songsausschu8, sowohl ihrer vom7. Jtmi. bis 9. Juli 1982 abihaltenaen'zweiten 
'SonAerti-

gulg uber Abdistung wie auch ihrer siebenunddreigissten
Thgung ilber die Edebnisse seine, vertranOungen'ii-&_nc €r!.

f.';!j:H"ymi
B

Die G enz ralve r satnmlung,
daraa e1lnnernd, da8 es in Zifier 75 des Schlu8doku_

ry.*P qer Zegtqn !.ondertagung der Generalversammlune-
lsrna, _qac 

youst5ndige und wirksame Verbot der Entwicl_lung, HeFtexgng und Lagerung aller chemischen rlhffen
sowre- cercn 

,Vernichtung sei eine der dringendsteo Abd_
SilungEmabnt hmell,

yt./gr llbelzeugung, da8 es notwendiA ist, so hld wie
pdqlich eine Konvendon lber das Ve.UoiOiih"wicUur".
rrerstenung _und t-agerung aller chemischen Waffen uri'duoer.oercn vernichtung abzuscblieBen, die einen Beihas
lllryC,T*ln9o und vollste.odigen Abnlstulg uter wirk:
samer mtematlonalsr Kontrolle leisten w[nG,

wuer .BerfrcksicWgung der fubei!, die auf diesem Gebiet
SelelsEt wulde, und zwar sowohl vom Abr[stunssausschuB
+8 a|lcq rm Verlauf der bilareralen ry'erhandlunge-n zwischen
99t 9poo der Sozialistiscben SowjetrepuUtiien unJ-aen
veremglen Staaten von Amerika, die tredauerlicberweise
ausgeseEt wurden und l98l nicht zustaBdekamen.

:"&9"%W'"Y"ff#',ffi d"ff"'S#"t"ffl
natrorungen veudgsm oder weiter komplizieren kbnnte.

, mit dcm Awdruck ihrer tieJen Besorgms iiber die Herstel_
runq neuer Afien von chemischen Waffen und [ber atdere
vrabnaftnen, dte das Wettriisten mit chemischen rJy'affen
versch{rfen und die internarionaten Bem0hunt;; g;fi6;;;

Mirden, die auf das Verbot der Entwickluns, Herste une
und t-agerung sller chemischen Waffen sou,ie euf dere;
vemichtung abzielen,

l. erkllln ernzw, da$ so bald wie mOslich eine Kon-
vention 0ber das Vedot der Entwicklung, Eerstelluns und
I lgerung aller chemischen Vrhffen und U-der deren Veirich-
tung ausge€rbeitet und abgeschiossen werden muB;

2. appellien an alle Staaten, den AbscbluB einer sol-
chen Konvention in jeder nur mOglichen \lbise zu erleich-
I€fn:

3. bina der, Abristungsausschu8 er'zdrrhpft'cft. die Ver-
hstrdlungetr tber eine solche multilaterale Konvention mit
hohem V.onang und unmluelbar mit dem Beginn seiner
Tagung im Jsbrc l9E2 fortzuftbren, dabei ille bereits
vorliegenden Vorscbl{ge und alle kEnftieen Initiativen zu
beriicksichtigen und insbesondere seine Ad-hoc-Arbeits-
guppe fu chemische Waffen mit einem enbDr€chetrd
abgetudenen Mandat neu einzusetzen, damit 'sich 

der
AusschuB so bald wie mdglicb auf eine Konvention lber
chemiscbe rlhffen einigen kaur;

4. forden die Union der Soziatistischetr SowierreDubli-
ken und die Vereinigten Staaren von Ameriki aai die
bilat€ralen Verhandlungen 0ber das Verbot der Eniwick_
lung, Herst€llung und I qgeaung aller chemischen Waffen
und 0ber deren Vernichtung zum fr[hestrndslichen Zeit_
punkt wieder auftunehmen und dem Ab,r[strlnesausschug
eine gemeinsame Vorlage zu ulterbreiten;

- 5 . fordan alle Staaten zul Unterlassung jeglicher Hand-
Iung art' die Verhandlungen [ber das V&ild chemischer
\ryaren benrndem konDte, und insbesonderc zum Verzicht
guf die.Herstellung und Beaeitstellung von Binarkampfstof_
Ien utld andercn neuen Arten chemischer Whffen so*ie auf
die Stadoniemng chemischer Waffen in Lendem, in denen
es d.erzeit keine tlo-artigen \ htren gibt,

91. Plenaniaung

c
D ie G eneralve rsammlung,

_ un er Hinweis azl ihre Resolution 35 44 C votr 12,
Dezember 1980, in welcher sie u.a. bescb.loB. eine unost_
teiische Untersuchung durcbzuffbren, um die hinter Berich_
ten Uber_den angeblichen FinseE chemis€her rlhffetr ste_
nendeD latsachen zu ermittell und den Generalsekretfr
ersuchte, _eine derartige Untersuchung mit der Unlelsttt_
zung geeignsigr medizinischer und technischer Sachver-
stAndiger durchzufrhrctr,

- in Kennrnismhme des Berichts dEs Ceneralsekredrs6.
der in seinem Anhang auch den Bericht der Sactrverstindil
gengrulpe zur Untenuchung von Berichtetr 0ber detr
angeotrcnen EnsaE von chemischen Waffen enthalt.

zur Kennmis nzhmezd, da8 die SachverstEndisenmruDe-
wie aus_den Ergebnissen ihres Berichts hervordeht; diU i;arrer ) der Utneratversammlungsresolution 3SIl44 C
gefordsrten UnteBuchungen noch nicht abgeschlossetr hal,
. fern* die Auffassugen der SachverstdndiAensruDDe

deriber zur Kenwnis nzlanend, daB es wichtii sef. bi_
hauFunge! iiber den Einsatz chemischer Waffen-unverziie_
I9h- p oq. ung Srelte nacbzugehetr, und daB geeigneie
yermnrcn tu erne utrpartelsche Samrr uns und Analvse
von Proben ausgearbeitet werden m[Bten, die eeeeb€n:en-
falls im Zuge solcher Untersuchungen sict irges6tti 

"".Oiirkdnnen-
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m. ksolotr@m-Erder AENcltlB

daher in &r Arfiassung, da8 die Sachvers6ndigengruppe
ihn Ermittlungen fortsetzen sollte,

l. ntn nt dsn Bericht de,s G€neralsekretaB mit Dank
a$ Kenntnis;

2, ersucltt dsn Genemlsekrctiir, mit Unterst0tzung der
SachverstindieensruoDe zur Unt€rsucbunq von Bericbten
fiber den angeblicEeri Einsatz von chenischen Waffen seine
Untenuchungen gemAB CetreBlveEammlungsresolution
35/144 C fortzusetzen und der siebenunddrei8igsten Tagurg
dsr Cen€ralversamnlung dar[ber Bericht zu erslatteu.

9L P Innnrsitzung
9. Dezenber 1981

36117 - Altge.ndne und yollst{ndlge Abrbtung

A

STUDE 0BER r(oNvENltoNEu,B ABRlsfl,Nc

Die Gen*alversarmlung,

uner Hbrweis .qd ihre Resolution 35/156 A vom 12'
Dezembsr 1980, in der sie grundsitzlich die Bstellung
einer Snrdie tber alle Aspehe des konventioneuetr Wettr0-
stetrs und 0ber Abrff$une im Bercich der konventionellen
Wafen und der Streitkrafte billigte, die vom Generalsekre-
6r mit Hilfe einer Gruppe qualifizierter, von ihm auf der
Grundloge der ausgewogeneu geographiscben Verteilung
ernannler Sachverslindiser durchzufiihrcn sei,

uner Hitweis orrf Oe pistu*rioo- auf der fubeitsta-
sunc der Abriistuniskommission im J6br l98l bez0slich
der;[eemeben Me'thodik. des Aufbus und der Reichieite
der Sridie ifber alle AsDekte des konventionelletr Wettrii-
stens und flber Ab'r[sturig im BeFich der konventionellen
\lhffen und der StreitkAfte.

l. ersucla den Generalsek€ter. gem6B Zffer I der
Generalversammluns$esolution 35/156 A die sachverstiitr-
digengruppe fu aXJ AspeKe des konvetrtionellen Wettrfl-
srens und ffr Abr0surng im Bereich der konventionellen
lihfren und der Streitkdfte einzusetzen;

2. ersucht die Abr0stungskommission, auf ihrer Ar-
beitstagung 1982 die Behndl 'ng der allgemeinen Metho-
dik der Surdie sowie ibres Aufbau$ und ihrcr Reich'xeite aF
zuschlie8en und der Sachvers$ndigengtuppe ihrc Bera-
bngs€ryebnisse zu 0b€rmitteln;

3. erHln sich damit e rversmnden da8 die Sachver-
st6ndigenguppe unter Berilcksichtigung ibr von der Kom-
mission eventuell vor8elegter Eryebnisse utrd wenn ndtig
der Beraorngen der futeitstagung der Kommission im Jahr
1981, insbesondere der in Zffer 2l und Anhang [I de.s

Berichts tber die.se Thgunf dargeslcllien Beratungen, ihle
Arbeir auch nach der oben erwahnten Tagung der Abru-
stungskomnission fortsetzt;

4. ersucltt den General$ekreur, der Generalversamm-
lune eemE8 7f,ffer 4 der Resolutiol 35/156 A auf ihrcr
acituiaOrcrcigsren Tagung einen abscblieBenden Bericht
vorzulegen.

91. Pletmrsitzung
9. Dezember 19El

B

ABscHLUss E[.lR tr'[IERN]floMr.B,l KoNvErnoN zuM vER-

Bor DB' ENrwIcKLUNc. HRsrElIuNo, LAGERUNG UND

ANwBtDuNc voN RADIoL@$CHEN WAFFEN

Die Gmeralv*sammlung,
m{er Hirmteis arrf die Resolution der Kommission fllr

konventionelle Rfisurng vom 12. August 198' deren

Definition von Massenvemichtungswaffel atomare Explo'
sivwaffen. Wa.ffen mit radioatritivem Marerial' tOdliche
chemische und biolosische Waffen sowie dle k[nftig ent-
wickelten r, hffen einscblieBt, deren Zerst6mngswirlung
derienisen der Atombombe oder der anderen oben genam-
ten tiFitren vergleichbar ist,

raxer Hiwveis att thre Resolution 2602 C QO ID vom
16. Dezembsr 1969.

uner Hinweis suf Zifrer 76 des Schlu0dokumelts der
Zehnten Sonderraeds d€r Generalvenaomlung!' in der es

heiBt. dsB eine l6nv:ention zum Verbot der Entwicklung'
Hersiellung, tagerung und Atrwendung vou radiologischen
tt*affen obgeschlosen w€rden sollte'

in Beladftipunc ibrcr Resolutionen 34lE7 A vom ll.
Dezember 1STS inO 35/156 G vom 12. Dezenber 1980

iiber den Abschlu8 einer solchen Konvention'

in der Dbeneupunp, da$ eine derartige Konvention
helfen w0rde, die M1n.&hheit vor den porcntiellen Gefabren
de.s Einsalzes radioloeisch€r Waffen zu vefschonen utrd

somit zur Festigung d;s Friedens und zur Abwendung der
IGiegsgefahr beitragen rtrde,

im Hinbtick darauf, dsB im Abrrltsnrngsausschu6 Ver-

hatrdlunsen fiber den'Abschlu$ einer int€rtrltionalen Kon'
vention -zum Verbot der Entwicklung, Hentellung' Lage'
rung-und Alwendrng radiologischer Wafen aufgenommen
wumen,

in Kenmisnahne ds diese Verhandlungetr betrefrenden
lbils im Bericht des Abrts0mgsausschussaf' der aycb-{e^n
Bericht der Ad-hoc-Arbeibgt[ppe tber radiologische Waf-
fen enlh f".

in der Erkmtnis, daB es im Zusarnrnetrhang mit--ver-
schiedenen Aspekten einer Konvention zum verbot radiolo-
gischer Wafferi nach wie vor unte$chiedliche Auffassmgen
gbt,

erfunt darfrber, da8 die Notwendigkeit einer Finigung
fibe;den Wortlaut eines Venrags zum lr'erbot ndiologischer
uhffen allgemein anerkannt wfud,

l. forden den AbriistutrgsausschuB a41l die Velfiand-
lunse;im Hinblick auf den baldisen AbschluB der Arbeiten
an e"inem Vertras zum Verbot der-EntwickluDg' HerstelluDg'
taeenmg und Anwendung radiologischer Wafen forauset-
rei'. Oaiit der vertrag. -wem m6glicb, der Generalver-
sarnmlune auf ihrer vo; ?. Juni bis 9. Jttli 19E2 anberaum-
ten zweidn Sondertagung iiber Abrils$ng vorgelegt werden
kann:

2. ninmt in diesem Zusammenhang Kezzrnis-ron -der
im Bericbt des Abr[snrnssgusschusses enthaltenen Emprcn-
luns der Ad-hoc-Arbeitsguppe Eber radiologische wafien'
zw-Fortsgtzuns der Verhaniilungen tber die Aus06eiurng
eines Verrues ;t m Verbot mdiol-ogischer uhffen zu Beginn
der Tireune-des Abrlistungsausschucses im Jabr l9E2 eine
weiteri et-ue-erbeisedppe mit einem en6prechenden,
dann nocb senau zu bestimmenden Mandrat einzuseEen;

6 R6olutiotr S-lO2
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3. ersucht den Generalsekretar, dem Abriistunss-
ausscbu0 alle Untedagen zu iibermitteln, die sich auf iie
benandlung dqs Verbots der Entwicklung, Herstellune.
Lrg€rung,uod Anwendung radiologischer Waffen durcb d-G
sechsunddrei$igste Tagung der Generalversammlune bezie_
hen;

_4. . beschlieft die Aufnahme des punkts -Verbot der
Entwicklung, Hentellung, Lagenrng und Anwendung ra_
diologischei Waffen" in Eie v&taurfie .rag;d;iffi"ih;,
siebenunddrciBigsten Tbgung.

f.';!"*tr;"tr!f,
c

VBRHTMIERUNG ENES R0sruNoswEITt A,urs IM WfljrnAUM

Die Generalversanmlung,

,.ange^sp?rnr- durch die gro8artigen Aussichten, die deryorsrob des Menschen in den rlbltraum der Menschheit
eroftlet,

..n...(r A:fassune. da8 jede mrigkeir im Welrraum
mecncnen Zwecken dienen und zum Nutzen aller \6lker
ohne Ansehen ihres wirtschaft lichen und *issensitrantictr"n
Entwicklungssgndes ausgefthrt werCen sottie, 

----'------"

, ?,!g! Yirygit darauf, da0 die Venragssraaten in Arri_
Kel. ur.des Vert?gs iiber GrundsiiEe zur Reselung der
langk€lten von Staaten bei der Erfonchung und Nu-tzune
des weltraums einschlieBlich des Mondes und anderer Himl
melskdrper^ 0bereingekommen sind, im Intercss; de;E;_
haldrng.des Weltfriedens und der intemalionalen Sicherheit
sowie- der F6rderung der intemadonalen Zusu-menarb"ii
und verstandigung ihre'I"atigkeit bei der Erforschune und
Nutzung__des weltrdums einschlieBlich des Mondei und
anserer Hlmmelskoryer in Ubereinslimmuns mit dem \61_
trcnecht und der Charta der Vereinten Nationen auszuiiben:

ferner unter Hinweis at$ Artikel lV des Vertrages,
weiterhin unter Hinweis auf Z)ffer g0 des SchtuBdoku-

JnenF qer 7-h!!en Sondenagung der Generalvermmm-lunf, der-zulolge zur Verhinderung eines Rtisrungswett_
rauls tm Wettraum im Geiste des Vertrags iiber die Crrund-
sAtze.zur Regelung der T:itigkeiten von Staaten bei dJr Er_
to-rschung und Nutzung des Weltraums einschlieBlich des
Mondes und anderer Himmelskdqrer weitere MaSnahmen
Hfl,tl-"-l,lnd geeignere internationale Verhandlungen ge_
Iunn werden sollten-

^ 
im Hinbhck aufdie wichtige und immer gr6Ber werdende

KolE.von Satellrten sowohl im zivilen Bereich als auch beiqer^ venn_zterung von Abriistungsabkommen und sich be_wu5t welche Mdglichkeiten ihr EinsaE fiir die Forderuns
oes tslegelq, der Stabilitiit und der internationalen Zusaml
menarbeit bietet.

in .Anbeffacfu dessen, dzg zahlreiche Mitsliedstaatetr_
u.a. lm verlauf der Verhandlungen 0berden oiben qenannten
venng und 

-nach .dessen Verabschiedung_ ihi Interesse
oaran ttekundet baben, daB die Erfonchung und Nutzunp
(lqs 

.welu?ums ausschlieBlich friedlichen Zwecken dient]sowle.rn Kenntnisnahme der Vorschlage, die der zehnbn
cer ADrustung gewidmeten Sondertagung der Generajver_

ffi*t und dem AbdisrungsausschuB vorgelegt worden

, 
d-Resolulion 22?? (XXIJi deurlcher Worrlaul rn den UeserTbtfilem dcr
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im Bewuftsein der Notwendigkeh, einen R0shrngswes-
Iauf im Weltsaum zu verhindern, vor a.llem im BesiBtsein
{er B9{ryhung durh Anti-Sarelliten-Sysreme und ihrcr
destabilisierenden Wirkung fiir den Weltftieden und die
int€mationale Sicherheit.

in der Ubeneununp, daB weitere MaBnahmen notwendis
sind, um zu verhindern, daB der Weltraum entpesen der;
Geist des Vertragqs 0ber die Grundsetze zur Rele'iune der
letigkeiten von Staaten bei der Erforscbung und NuErme
des Weltraums einschlieBlich des Mondes un-d anderer Himl
melskdrper zu einem Schauplae der militiirischen Konfion-
tation wftd.

im Bewr$tsein der Notwendigkeit, daB die intemationale
Gemeinschaft im Abrflstungsa-usschuB ihre Aufmerksam-
keit spezifischen Ma8nahmin im Zusammenhans mit der
Frage der Arti-SalelliEn-Systeme zuweodet,

eingedenlt dcssen, daB die Begrenzung von Anti-Satell!
ten-System€n bereits Gegemhna von Virlrandlungen zwi-
scben der Union der Sozialistischen Sowietreoubliken und
den Vereinigten Staaten von Amerika giwesin ist,

l. ist der Aufassung, da8 die intemationale Gemein-
schaff weiterc wirkungwolle Ma8nahmen zur Verhinderung
eines R0shrngswettlaufs im Weltraum ergrcifen solhe; -

2. bittzt eindinglich alle Staaten, insbeJondere soweit
sie ein grO8ercs Potential auf dem Gebiet der Weltraumtech-
nik besitzen, alttiv auf das Zel der Verhinderung eines
R0stuDgswenlaufs im Welraum hinzuwirken und siclh ieder
diesem Zel zuwiderlaufenden Handlung zu enthaltei;

3. enutht den Abr0stungsausschuB, sich auf seiner
Tagung im Jahrc 1982 von Anfang an mit der Frase der
Aushandlung wirksamer und verifizierbarer Abkommln zur
Verhinderung eines Rtstungswettlaufs im Weltraum zu
befaesen und dabei alle bisherigen und kilnftisen auf die
]elyiruigtr.ung dieses Zels gerichteren Voichlage zu
DerucKstcnugen;

4. ersucht den Abriistunasausschu8, als wichtieen
Schrin zur Erftll,rng der in Zirter 3 dargelegten Ziele -mit
vo4lng {ie Frage der Aushandlung einEs w:irksamen und
verifizierbren Abkommens zum Verbot von Anti-satelli-
ten-Systemen zu behandeln;

5. ersucht den Abristungsausschu8, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenunddre8iqsten Tasuns 0ber seine
Behandlung dieses Themas zu berichten: - -

6. ersucht den Generalsekretir. dem Abriistunss-
ausschuB alle Unterlagen iiber die Behandlung dieix
Themas durch die sechsunddreiBigste Tagung der -General-

versammlung zu 0bermitteb:
7. beschlie$t die Aufnahme des Punkts 'Verhinderung

eines Rllstungswettlaufs im Weltraum und Verbot von Antil
Satelliten-Systemen" in die vorliufige Tagesordnung ihrcr
siebenunddreiBigsten Tagung.

91. P lenarsitzung
9. Dezenber l98l

D

lNsrrnmoNELLE REGELUNoEN FoR DEN
ABRtlsruNcspRozEss

Die Generalversammlung,
unter Hinweis alf ihre Resolution 34187 E vom ll.

Dezember 1979, in der sie den Generalsekrctiir ersuchte,
mit Hilfe qualifizierter Regierunqssachvent6ndiser eine
umfassende Untersuchung zui Einsihatzuns der s;senwar-
tigen und der vomussichtlichen kiinft igeriinstiitr'ionellen
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Erfordernisse mr die Behandlung von Abrtsnrngsfragen
durch die Vereinten Nationen durcbzufthren, in der auch
die m6elichen Aufgaben, die Strukur und der institutionel-
b Rabfoen---+inschlieBlich ihrcr rechtlichen und finan-
ziellen lrnplikationen- abgesteckt werden, die die.sen Er-
fordernissin und diesern B-edarf entsDr€chen w[rden, eine
Untersuchuns. in der auch Empfehluneen firr eventuelle
sp{tere Besc6i0sse zu dieser Frale ausg6sprochen werden,

tuch Pnfiug des Berichts de.s Geueralsekretirs', mit
dem dieser die von der Gruppe von Regierungssachventiin-
digen zur Untersucbung der institutionellen Regelungen mr
den AbriistungsprozeB erst€llte SEdie ilbermiuelt hat,

l, nimnt Kennntis vom Bericht des GeneralsekrcEn
und der in diesem enthaltenen Studie;

2. danlr dem G€n€ralselrcSr urd der von ihm hftange-
zogenen Sachventindigenguppe f0r die efliziente Erstel-
lung des Berichs;

3. empfiehlt alen Mitglie&taaten, sich eingehend mit
dem Berich! zu befassen:

4. binet alle Miteliedstaaten, dem Generalsekretar bis
zum 31. Mdrz l9E ihre Steuungnahmen zu der Studie
sowie ihre SchluBfolgerungen und Empfeblungen zu iiber-
mitteln:

5. ersuclx den Generalsekretar, die Studie an den
AbrfstungsausschuB weitenuleiten;

6, beschlie$t, der zweiten Sondenagug der General-
versammlune iiber Abriistunq den Bericht und die Stellung-
oahmen der Mitgliedstaaten zur Behandlung der Sachfragen
und Verabschiedung entsprechender Beschlosse zu 6bermit-
teh;

7 . beschlieBt ferner die Auftrahme des Punks 'lnstitu-
tionelle Reselinien flr den Abrfistungsproze0" in die
vorEufige Tageirdnung ihrer siebenu-nddreiBig$en Ta-
gung.

f.';!Iffii!1v'1
E

Nlo[slATtoNIERl,Nc voN KRNTTTAFFEN AUF DEM TERRrroRl-
UM VON STAATEN, IN DENEN SICH OECENWARNG KEINE

sot CHEN WAFFEN BEFI.IDEN

Die Getteralversanmlung,
im Bewu$tsein dessen, dz0 ein Atomkrieg verheercnde

Folgen frr die gesamte Menschheit hatte,

unler Hinweis ary' ihre Resolution 33Dl F vom 16.

Dezernber 1978. in der sie an alle Kernwaffenstaaten
aprellierte, keine Kernwaflen auf dem Tbritorium von
S-uiaren zu stationieren, in denen sich gegenwdnig keine
solchen Waffen befinden, sowie alle Nich*emwaffen-
staalen, auf dercn Territorium sich keine Kemwaffen befin-
den, aufforderte, alle Schritle zu untedassen, die dirckt oder
indirek zur Stationierung solcher Waffen auf ihrem Tenito-
rium fohren w0rden,

femer u er Hinweis auf ilre Re'solution 35/156 C vom
l2'. Dezember 1980, in rier sie den Abraistungsausschug
ersuchte, unverz0slich Gesprdche zur Ausarbeitung eines
internationalen O&reinl<omhens iber die Nichtstationie-
runs von Kernwaffen auf dem Tenitorium von Staaten
audrnehmen, in denen sich gegenwhrtiS keine solchen
Yy'affen befinden,

mit Bedalttrt fesntellend, daB dieser ApPell der General-
ve$ammlung nicht befolgt worden ist,

in der AuffassunT, daB die Nichtstationierutrg von Kem-
waffen auf iiem Tbnitorium von Staaten' in denen sich ge-

senwertis keine solchen Waffen befinden, eirel Scbritt in
Fichtune'auf das umfassendere Ziel d€5 anschlie3enden
vollst6nEieen Abzuqs Yon Kernwaffen aus den 'Ibnitorien

anderer S6nten und-damit eineu Beitrag zrr Verhinderung
der Verbreituns von Kemwaffen darstellen und schlie8lich
zur volliEpn B-eseitigung derselben frhrcn wurde'

einpedtnk der klar zum Ausdruck gebrachlen Absicbt
vieler-Staaten, die Stationierung von Kemwa.ffen auf ihlem
Thritorium zu verhindern,

tief beunruhist flber PlAne und prakische MaBnahmen'
die irm Aufbari von Kernwatrenarsenalen auf den Tbnito-
rien anderer Staaten fohrcn,

l. ersucltt den Abrtstungsausschu8 erned um die
unverziidiche Aufrahme von Gesprdchen zur Ausarbeitung
eines iniernationalen 0bereinkomriens iiber die Nichtstatio-
nienrns von Kernwaffen auf dem Tbnitorium von Staalen,

in denEn sich gegenwirtig keine solchen Waffen befinden:

2. fordert alle Kemwaffenstaaten atd sich weitercr
Ma8nahmen zu enthalten, die mit der Stationierung von

Kernwaffen auf dem Tbfiitorium anderer Staaten verbundeD

sind:

3. ersucht den Genemlsekretar' dem Abr0stuogsaus--
schuB alle Unterlasen 0ber die Ertflerung dieser Frage auf
der sechsunddrciBigsten Tagung der Generalversamn ung
zu 0bermittelni

4. erszcfu den Abr0stungsausschuB, der siebenunddrei-
Bigsten Tagung der Generalversammlung einen Bericht zu

dieser Frage vorzulegen;

5. beschlie t die Aufnahme des hrnkts 'Nichtstatio-
niemns von KLrnwatren auf dem Tbrritorium von Staaten,

in denin sich gegenwiirtig keine solcben tly'affen befinden -siriiLi o"r dbitstungsalusschusses" in die vorEufige &-
gesordnung ihrer siebenunddrei0igsten Tagung.

91, P lenarsitzung
9, Dezember I9El

F

VEKTRAUENSBILDENDE MASSNAHMEN

Die GeneralversatnmlunS,

unter Hinweis anf ibre Resolution 33/91 B vom 16'

Dezember 197E, in-der sie die Mitgliedstaaten bat. $p
Auflassuns,en und Erfahrungen hinsichtlich Yettrauensbu-

dender Mi0nahmen darzulegen,

mit Befriedizune dnvon Kenntnis nefunend, daB zahl'
reiche tvtitslieditaa-"ten dieser Biue nacbgekommen sind und
dem Gene]dsekretiir Sachinformationen zu dieser Fmge

zukommen lie8en,

ferrar unter Hinweis auf ihre Resolution 34181 B Yom

t t'. oezember 1979, in dei sie den Generalsekretir ersuch-

te, mit Unterstitzung einer Gruppe qualiliziener, von ihm
auf der Grundlage der ausgewogenen geograph$cnen Yer-

teilunE ernannEr Regierungssachverstiindlger elne umlas-
sende-Srudie 0ber vertrauensbildende Ma8nahmen durchzu-

fiihren,
mit d.em Ausdruck ihrer Besorgnis $&r die Verschlerhte-

rung der internationalen tage und die weiterc Eskalation
diihiistunsswetdaufs, die ein Ausdruck des unerfreulichen
wiltpolitisc"hen rlimas der Spannungen und des MiBtrauens
isr ulnd diese zueleich noch weiter verschdrn'

in dem Bemiiien, die internationale Sicherheit zu festi-
gen, und gleichzeitig die Voraussetzungen daf[r zu schaffenn Nn392



ry. zu verbessern, da8 es zu weiteren Abnlstungsmagnah-
men komrnt,

eingedenk det Talaache daB vertrauensbildende Ma-gnah-qpn zyar nicbt als Ersae ftr Abr[stunssrnaBnahmer
oletren ko_!!en. aber dennoch eine sebr MEuteode RoUe
&ur dem weg zur Abrtsmng spielen,

flbeneugt von der N[tzlichkeit venrauensbitdender Ma&
qanmen: (ll9 von den beteiligten SEaten unter Ber0cksich_
nguD,g. d,er bqsonderen Bedingungeo und Erfordernisse der
Jewerlgen Regronen aus heien S0ickeD beschlossen und
vercmbart werden.

,,","t.P^ Ausdruck ihrer tbeneugung von der Notwen_
olgtert gegenseitiger sachdienlicher und rechaeitiser lnfor_
mafionen fter militAdsche A-kiivititen und ande; die ee_genTjti.ge Sicberheir ber-effende Fragen, die einen B 

: '-
anr verbesserutrg des Klimas und des Vertrauens zwischeiqen star eo rcNten werden, sowie mit dem Ausdruck ihrer

il,*T,iflHoi,#",;'.d,*t#"r"t5lo:ieraurabzierende

- ni! 4elriedign7 Kennfi.is nehncnd von den erfreuhchen
rrgeDrl tssen ernrger vertrauensbildender Ma8nahnen, die in
Desummen lGgtonen vercinban und durchgefiibrt wurdeo,

^1. ninnt Kenntnis vol der umfassenden Studie des
uenerats€krctars ober vertrauensbildende MaBnahmen',;

2. - danla dem Genefalsekrctit utrd der Resierunessach.
ylrslt-nfigengruppg mr vertrauensbildenae fuaBnihmen.(ue Del der ttsteuung der Studie mitgewirkt hat;

. ?. ersucJx d€n Gen€ralsekreriir, die notwendieen Vor_K€rrugen tiir-die- Vervielftltigung der Studie als Viroffent-
ucnung der v_erclnten Nationen'' zu trefren und fur eine
mogllchst weite Verbreitung dieser Studie zu sorgen;

,4. .erkennt an, daB Vertrauen das Ergebnis einer Reihe
eng rurernander zusammenhingender Faktoren sowohJ mi-rlarrscner ats auch nichtniliErischer An ist und daB vonmefferer verschiedenen Seitel angesetzt werden muB.wenn d|e zwlschen Sbaten bestehenden Angste, Beftrch_
tutrgen und Mi8trauensregungen itberwund6n ;od--drii'h
venlouen ersetzt werden sollen:

, 5, . empfiehh, aufhuend auf den in der Anwendune undqem.Ausbau venrauensbildender Ma0nahmen qe*oni'enen
15ralTnCgS sowobl innerbalb ats auch aulerhalb dervercmen f\adonen weitere Anstrengungen zu unterneh_
men, um den Bereich der verrrauensbllde;d;nt.Bl;"h;;;
s9 zu erweilem, das auch nichtmilitdrische Aspeke bemct_slchttgl wetden;

6. lldlr den Gedanken der verlraueNbildenden MaBnah_
m99. lgJ _er'le niitzliche Methode zum Abbau und zur
scblie8_lig-hln Beseitigung potetrrieller Ursachen ffii-Mifl
trau-en, MiBversteudnisse] Fbhlinterpretationen una p"ttiin_
scntitrungen;

, .,7,, lst (er lbeneuguttg, da} die F6rderung venr-auens_
bildender Jr4aSnahmen- bei Bestehen geeignetir Vorauss€t-

1yg:1._1'1"1-,yj"htigen Beitrag zn fieiilteruni-aei
ArrrusungsFozesses Ieisten wird:

E. ,iner. alle _Srl't n, die Miigtichkeit der Einf[hruns
venrauc-nsbildender MaBnahmen d iher it*eitis"" R'""i;;
T .e.rwegen und, wo dies m6elich ist, irn RiG;;-;il
rred$guogen_ und Erfordemisseln ihrcr jeweiligen Rigion
Uber solcbe Ma-Bnahmen zu verhanqern:

9. bescl ieft, die Studie ihrer vom 7. Juni zum 9. Juli
1982 anbemumten zweiten Sondertagung ober Abrilstung
an weiteren Behandlung vomlegen.

fi;!*#i;",ffij
G

VRBcn DBR koDUKToN voN shzIBAREM
MATRIAL FOR R0sruNoszwEbKE

Die G eneralversamgnl ung,
unter Himveis ard ihrc Resolutionen 33191 H vom

16. Dezember 1978, AttT Dvom ll. Dezember 1979 uad
35/156 H vom 12. Dezember 1980, in der sie den
AMistungsausschuB enuchte, in einam gesigneten Stadium
der Durchfilhrung des in Abschnitr III des Scihlu8dokumena
dEr 7*bmtgrr Sordertagurg der Generalversammlune darse-
legten Alcionsprogramms* und seiner Arbeiten zu dim
Tagesordnungspunkt 'Kernwaffen in allen ibrcn AsDekten-
&ingend die Frage einer ausreichend verifizieieo Einstel-
lung und eines ausreichend verifizierten Verbots der pro-
dultion yon spaltbarcm Material fOr Kemwaffen und andere
Kemsprengkdrper zu pr0fen und die Versammluns ilber den
Fongang die,s€r Beratungen auf dem laufenden -zu halten,

im HinbHck daratd dsB die Tagesodnung de.s Abrii-
stugsausschusses ftr I 98 I den Punkt -Kernwaffen in allen
ihrcn Aspelce,n" und das Arbeitsprogramn des Ausschusses
ftir beide Tbile seiner im Jahre l98l absehallenen Tapune
den Punkt 'Einsoeuung des nuklearci Wetrr[stens-uni
nukleare Abriisturg" enthielt,

unter Hhi,ek aC die VonchEge und ErHnnrneen des
Abrlisurngsausscbusses zu dieseo beiden punlcen;

in der Aufassung, daB es einen bedeutenden Schxi[ zuf
leendigung des nuklesren Wettr[stens und der Einleitune
ernes ge€enlEufigen Prozess€s darstelletr w0rde, wenn diE
ftoduktioD von spaltbarcrn Material fik Riistunsvwecke
eingeslellt sowie die Bestende scbrittweise urne:ervendelt
und einer friedlichen Verwendung zugeftnn wtiden,

in !9r-lu{a$ung, dtB es ferner eine wichtige MaBnahme
zur Verhinderung der Verbreitung von Kfrwaffen und
Kemsprengkorpem wdre, wenn die produhion von spa.ltln-
rem Material fiir Kemwaffen und andere SprengkOrper
verboten s'0rde.

ersucht den Abr0stungsausschuB, in einem geeisreten
SCadium seiner Arbeit zum Punkt -Kemwa.fei in- allen
ihren Aspetren" die Behandlunq der Frase eitrer aus-
reichend verifizierten EinsteLlune und einei ausreichend
veriftzieften Verbots der produktion von spaltbarem Materi-
al ftr Kemwaffen und andere lGmsprenikorper fortzusa-
zen und die Generalversammlung ober dtii ncjrtsans Aeser
Berau.lngen auf dem laufenden zu haltcn.

91. Plenarsitzun(
9. Dezenber 1987

H
SntDE 0BER Aut ASPBKTE DER REcloNArlN Asn0$uNc
Die Generalversammlung,
unter Hlnweis azl ihre Resolution 35/156 D vom

12. Dezemfu 1980 itber die Snrdie iiber alle Aspekte der
Abriistung,

,1. niwd mit Dank Kenntnr vom Bericht de.s General-
sekre6rs mit den Stetlungnabmen der Mitgliedstaaten zu
dieser Studie':-r AB(14'14 fiit Kotr.l. Die Snrdie erschien in dcr Folge uDter dem Tilel

!%!fky." Sady.on. Conlidence_buitding Meaies tumfassendes.sr4e ypg vertr*Eosbildetrde MaBn hrnelt, iverdnenttictrung Jei Ve.-elntld Natione!. Bes!."Nr E.g2.D(.3). ' t36,143 idit Add.t
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2. ersuclu den Generalsekr€ter, die Studie ober alle
Aspekte der rcgionalen Abr[stung" und seinen Bericht mit
den Stellungnahnen der Mitgliedstaalen der zweiten Son-
dertagmg der Generalvenammlung lber Abrilstung vorzu-
legen, sdda8 sie diese im Hinblic-k auf ihren Inhdt sowie
auf eveutuell zu ergreifende Ma$nahrnen behandeln kann.

f';,!*ffii'"i#',
I

VBI$NDLLNaEN 0BER DrB BBGRETSUNG
DER srRATBorscxrEN WAFFBN

D ie G mzralv ers anunlwtg,
uttter Hinweis otf ibre Resolutionen 2602 A ()O(I9 vom

16. Dezember 1969, 7932 B (XXUD vom 29. November
LW2,3l8/. A und C (XXUU) vom 18. Dezember 1973,
3261 C OO(D() vom 9. Dezember 1974,3484 C 0OO0
vom 12. Dezember 1975. 3lll89 A vom 21. Dezember
1976,32J87 G vom 12. Dezember l9T und 35/156 K vom
12. Dezember 1980.

unter Hirweis darurt, deB das SAXI l-Abkommen, das
den offiziellen Titel 'VorlAufrses Abkommen zwischen den
Vereinigten Staaten von Aierika und der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken 0ber bestimmte MaBnah-
nen bediglich der Begrenzung der strategischen Offensiv-
waffen"" tragt, nach mehr als zwei Jahren bilateraler
Verhandlungen am 3. Oktober 192 in Kraff ge$eten ist und
sein lbxt als Dokument dgr Generalversamrnluns verdffent-
licht wurde.

wuer Hirw?is dtralt, daB das SAUI ll-Abkommen, das
den offiziellen Tilel *Vertrag zwischen den Vereinigten
Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen
Sowjetepublikfi fiber die Begrenzung der strategischen
Offensivwaffen" trAg, nach sechsjibrigen bilateralen rr'er-

handlungen sm 18. Juni 1979 scblieBlich u erzeichnet
wurde und da6 sein lbxt zusammen mi! dem'Ibx! des
Pmtokolls zu dem lr'€nrag und der gemeinsamen ErkHrung
tber Prinzipien und grundsitzliche Richdinien frr weitere
Verhandlungen 0ber die Begrenzung strat€gischer Watretr,
die bids am selben Tag wie der Vertrag unterzeichnet
wurden, sor*.ie dem ebenfalls am 18. Juni 1979 herausgege-
benen gemeinsanen Kommuniqu6 als Dokument des Abr[-
snmgsausschusses veroffentlicht wurde',

in emzaer Beb$tigwg ihrer Resolution 33/91 C vom
16. Dezember 1978, in der sie u.a.

4) erneut ihre Cenugarung [ber die 1977 von den
StaatsoberheuFern der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken und den Vereinigten Staaten von Amerika abgege-
benen feierlichen Erklfnrnsen wiederholte. in dernen diese
ihle Beleitschaft bekunde6n. sich um deri Abschlu8 von
Vercfubanmgen zu bemilhen, die es erlauben wiirden, mit
der schrittweiden Reduzieruns der Kemwaffenbestiinde zu
beginnen und zu deren vollstindiger und restloser Yemicb-
hrng mit dem Ael einer wirklich kernwaffenfreien Welt
0bsrzugehen,

D) darauf hinwies, daB eine der AbrtstungsmaBnah-
men, die den h6chsten Vorrang verdient und zu dem in
Abschnit Itr des SshluBdokunents der Zehnten Sonderta-
gung d€r Generalversammlung enthaltenen Akionspro
grammr gehort, der Abscblu8 des ds SALT U bekannten
bilabralen Abkomrnens sei. dem unmittelbor weitere Ver-

ts rt€(0ff€ldicburg d€r v€reiBaen Nali@el' Best.-Nr. E.E1.D<.2
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handlungen zwischen den beiden Pafieien [ber die Begen-
zung strateqischer \lhffen folgen sollten, die zu einver-
nehhlichen-bedeutenden Redrizienmgen und qualitativen
Begrcnzungen der strategischen Rtstung frhren,

c) betotrte, daB nach dem Aktionsprogramm alle Kern-
waffenstaaten, insbesondere diejenigen mit den gro8ten
nuklearen Anenalen, eine besondere Verantwortmg dafur
tragen, daB die Ziele der nuklearen Abris0rng e.reicht
\perden'.

erneu erldtud, da0 sie-wie in ihrer Resolutiotr 34/87 F
vom ll. Dezembsr 1979 festgestellt-die von der Union
der Sozialistischen Sovjefepubliken und den rGrcinigien
Staatcn yon Amerika in der gemeinsamen Edlen.ltrg fiber
Prinzipien und grundsgtdiche Richtlinien fur weitere ver-
hardlmgen tber die B-egenzung strategischer Waffen zum
{usdrucl gebmchte Utii:rzeuguig leili daB eine batdige
Ubercinkunft tber die weitere BegrBnzung und weit€re
Reduzienrng der strategischen Waffen der Festigung des
Weldriedens und der intemadonalen Sicberheit sowie der
Veningerung des Risikos des Ausbruchs eines Atomkriegs
dienen wtrde,

uuer Hinweis darauf, daB sie auf ihrer ersten Sorderta-
sune [ber AbrUstune eiHan hatte, daB die derzeit bestehen-
Ien-Kemwaffenarse-nale bei weitem gen[$en, alles L€ben
auf der Erde zu zerstoren, daB die Yermehmng der Waffen,
insbesondere der Kernwafen, weit davon entfernt, anr
Eftohung der intemationalen Sicherheit beizutragen, diese
vielmehrschwAche, und daB das Vorhandensein von Kern-
waffel sowie das anhaltende Wettr0sten eine GefahJ ftr das
rbedeben der Menschheit darstelle, aus velchen Grfitrdeu
die Versammluns dann auch fe,ststeUte, da$ alle \6lker der
Welt ein vitales-Interesse am Abrustungsboreich betens,

fener m,ter Hinweis darauf, daB sie'n der Erklirung der
achtziger JahrE zw zweibn Abristungsdekade im Anhang
zu Re,solution 35/ut6 vom 3. Dezernber 1980 empfahl, daB
d€r I{atifizierung des SAIII [-Vertrages basonderer Vorrang
eingereumt werden solle,

l. stelhJest, daB der Verlng zwiscben den Vercinigten
Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen
Sowiebepubliken ober die Begrenzung der strategischen
Offensivwaffen (SALr U) noch nicbt ratifiziert worden ist;

2. drdngt darauJ da9 der durch den SALI l-Vertrag
und die Unterzeicbnung des SAL[-U-vertrages eingeleitete
ProzeB fongesetzt und ausgebaut wid;

3. hofft fest daraxf, dag die Sisuatarstaaten auch
weilerhin*aldHandlungdn unterlassen wirden, die Sinn und
Zweck dieses Proze,sses zunichte machen wiirden;

4. bittet die Union der Sozialistischen Sowjerepubli-
ken und die Vereidsten Staatetr von Amerika unter Hinveis
auf die Resolutiondn 34/87 F und 351156 K ehdringlich,
die Verhandlunsen nach dem Grundsatz der Gleichberecbti-
puns utrd slelchen Sicherheit weiterzuflhren und ein
Abkimmen -anzusreben, das wesentliche Reduzierungen
und bedeutende quatitative Beschrlinkungen der strategi-
schen Waffen YorsiehC

5. beerfrAt es,d^B am 30. November l98l gemn8 dern
gemeinsamei Kom4uniqu6 von Au0enminister Haig und
Au8enminister Grcnivko 1om 23. September lSEl in Genf
zwischen den Vertrettin der Vereinim6n Staa@n von Ameri-
ka und der Union der Sozialistischen Sowjetepubliken
Verhandlunsen aufsenornmen worden sind, uod hoft. daB
diese verhddung;D die Festigung der Stabilitet und der
internationalen Siiherbeit erleichtern werden;

n Ebd., Zffet 4E
n Ebd,, Zfrer 1l $d a
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6. betont, da$ beide Part€ien srAndis daran denken
sollten, daB bei dieser hage nicht nur-ibte nationalen
Interessen, sondem auch die-Lebensintercssen aller \tilker
der Welt auf dem Spiel stehen;

7. ,ite, die Regierungetr der Union der Sozialistischen
Sonjetepubliken und die Vercinigten Saaten von Amerika,
die Generalversammluns seme8 Zffer 27 und ll4 des
Scblu8dokuments aer ZJhi"teu Soudertagurg der Genera.l-
versanmlmg angemessen [ber die Ergebnise ihrer Ver-
handlungen iuf iiem laufenden zu hal6n;

8. beschlie$t die Aufnahme des Punkts "Verhandlun-
gen 0ber die Begrenzung der strahgiscben Waffen" in die
vodeufige tgesordnung ihrer siebenunddrci8igsten Ta-
gung.

91, P lenzrsitzung
9. Dezenber 1981

J

OsERpnOruNo oER ZusAMMBNsETzuNG DEs
ABR0sruNcsAussdrussEs

D ie Genz ralv ersamnlung,
in der Erkewtotis, da8 alle \6lker der Welt ein vitales

Interesse am Erfolg der Abr[stungwerhandlungen haben,

Ierner in der Erker. nis, da8 a-lle Staaten EemAS Zif-
fer 2E des ScbluBdokuments der Zebnten Sondeitagung der
Generalversamnlungr, der enten Sondertagung Uber Abm-
snrng, die micht zur Mitwirkung an Abraistungsveftand-
lugen utrd das Recbt zur 'Ibilnahme an diesen haben,

hieral, wrer Hinweis azf ihrc Resolutionen 33/9 I G vom
16. Dezember 1978 und 35/t56I vom 12. Dezember 1980,

in Hinblick d4rart, dag nach Abschnitt lX der Ge-
scbiftsordnung des Abriisuncsausschusses auch Nichtrnit-
gliedstaaten z[r Miwirkung 6 der fubeit des Ausschusses
eitrgeladen worden sind,

lerner uner Hinweis darauf, daB die Zusarnmensetzung
des Abr[snrngsausschusses gemeB Ziffer | 20 des SchluMo]
kuments in regelmii0igen Abstinden lberpr0ft werden soll,

l. ninunt Kennmis von dem diesbez0glichen Abs€hnitt
im Bericht de.s Abriistungsausschusses [ber seine Tagung
in Jahre l98l-, in denerivenchiedene Mdelichkeite;uni
Auffassungen dargelegl wurden;

2. -enpfiehlt, die entE Oberprtfung der Zusarnmenset-
zung des Abriislungsawschusses nach entsprechenden Kon-
sultadonen zwischen den MiteliedstaaGn wAhend der
zweiten Sondertagung der Generilversarnmlung ilber Abro-
stung abzuscbliefuna

3. erl:liin emew, dz$ Staaten, die dem Abriistunss-
ausschu8 nicht angeh6rcn, auf ihr Ersuchen hin au-ch
weiterhin vom AusschuB zur Mitarbeit einseladen werden
sollteo.

91, Plenarsitzung
9. Dezember I98l
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ABRos'ruNc UND wrrruvenoNat-e StclmnsBrr

Die Generalversanmlung,
wuer Hinweis argt ihre Resolutionen 34/83 A vom I l.

Dezember 1979 und 35/156 J vom 12. Dezember 1980.
--I6toG 

s-rorz
& WieUes Pntoko d GeneralversltmntanR, Se.tLrutddrei\izsle

Tbgung, Reilage 27 (A/3627). Ab6.hnin II.F

sehr beunruhigt lber die derzeitige, durch eine ausge-
prAg@ Verschlechterung der Beziehungen zwischen den
groBen Militirmechten gekennz€ichnete besorgnisenegen-
de internationale lage, die den Proze8 der Entspannung
ernsdich gefehrdet und in verschiedenen lbilen dsr Weh
zum Aufflackern neuer und zum Weitenchwelen alter Kon-
flihe fohrt,

rtef besorgt 0ber den langen StiUstand des Abristungs-
prozess€s, die sowohl quantitative als auch qualitative
Inten:ivierung des R0stungswetdaufs und die erhoble Ge-
fabr des Ausbruchs eines Atomkdegs,

in der Obeneugung, da8 zuerst dem Ritstungsweltlauf
EiDhalt geboten werden mu8, wenn Fortschritte bei der
ReduzieruDg von Waffen und \rrh.ffensyslemen erzielt wer-
den sollen.

ferner in dzr 0beneagang, daB dem R0stungswettlauf so
latrge nicht Einhalt geboten werden kam, wie die Vontel-
lungen von einem Risnrngsgleichgewicht oder der gegen-
seitigen Abscbreckung weiterhin als der einzige Weg zur
Cewehdeistung der nationalen Sicherheit angesehen wer-
den.

in dem Bewt$tsein, daB die todliche Spirale des Rfi-
stungswetdaufs am be,sten dadurch angehalten werden
kann, da8 man ftr andere Mdglichkeiten zur Gewghr-
leistung der nationalen Sicherheit sorgt, slatt sich auf das
Rostun€sgleichggwicht oder die gegenseitige Abscbreckung
zu veflassen,

femer in dem Bewu$tsein, da$ die sich verniinftigerweise
anbietendE Alternative zur Gewahdeistuns dieser Sicherheit
darin be.neht, dadurch auf ein Ende des -R[stungswettlaufs

hiuuafteiten, daB parallel zu diesem Ma8nahmen und
ModalitEten filr kolleldve Sicherheit ausgearbeitel werden,
wie dies von der Chana der Vereinten Nationen bindend
volgeschriebgn ist,

unter Hinweis ad Ziffer 13 des SchluBdokuments der
Zehnten Sondetugurft der ceneralvenammftmgl, in dem es
hei8t, ein echter und dauerhafter Frieden kdnne nur durch
die wirksame Anwsndung des in der Charta vorsesehenen
Sicherheitssystems und d-urch die rasche und befuchtliche
Reduzierung der Waffen und Streitkiifte, durch internario-
nale Einigung und beispielgebendes Verhalten auf allen
Seiten erreicht rverden,

in der Aufassuag, daB es iu6ert wichtig ist, in den
Vereinten Nationen ein Klima des Vertrauens zu schaffen,
das den Wes fiir eine Zusammenarbeit zwischen den
Miqliedstaatel ebnet, mit der die in der Charta eingegange-
nen gemeinsamen und gnrndlegenden Verpflichtungen er-
f0llt werden.

mit Befriedigung Keminis nclancnd von den Bezugnah-
men auf die Erkllirungen der Vertr€ter einer Anzahl von
Mitgliedstaaten, darunter der beiden GroBmachte, die wah-
rend der laufenden Thgung der Generalversammlung im
Ersten AusschuB abgegeben worden sind, in denen eine
positiye Einstellung dieser Staaten zu dem Gedanken zum
Ausdruck gekommen ist, sich zur Verbesserung der weltpo-
litischen Lage und zur Verhindemng eines Krieges in
rvi*samer Weise der Vereinteo Nationen zu bedienen.

in Bekrdltigung ihrer durch Konsens verabschiedeten
Resolution 35/156 J, in der sie u.a. empfahl, da8 die mit der
Erhaltung des Weltfriedens und der intemationalen Sicher-
heit betrauten Hauptorgane d€r Vercinten Nationen sich
baldigst mit den Voraussetzungen ftr eine Einstellung des
Wenrustens, insbesondere des nuklearen \lbttdist€ns, und
mit der Ausarbeitung der Modalitiiten f[r die wirksame
Anwendung des in der Chaia vorgesehenen intemationalen
Sicherheitssvstems befa.s.sen sollten.
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totter erneutem Hinwels aafihr Ersuchen an die stindieen
Mitglieder des Sicherbeitsrais, den Rat bei der Erfiil.ling
dieser ihm mit der Charta tbertragenen wichtigen Aufgabe
zu untersttltzen.

l. forden alla Str.ater. azl, umgehend MaBnabmen zur
Verwirklichung von Generalversammlungsresohlion 35/156 J
zu treffen, was es ermdglichen wfirde, die im Ein-
klang mit iter Cnarta der Vereinten Natiotren getroffenen
Bescblffsss de.s Sicherheitsrats in die Tat umzmetzen. und
somit sinnvollen Abrffstmgsverhandlungen fbrderlich ware;

Z. hAIt es als ersten Schritt in dieser Richtung @r
notwendig, da.B der Sicherheierat die erforderlichen Ma&
nahmen zur Verwirklichung von Kapitel V[ der Chana
trifit, womit auf dem Weg iiber die Vereinten Nationen die
Grundlagen des Friedens, der Sicherheit und der Ordnuag
gestdrh virden und die vachsends Gefahr des Ausbruchs
eines Atomkdegs abgewendet wiirde.

9 I . Plerursiaung
9. Dezember 1981

L

STUDTE oBER DEN ZUSAMMENHANC zwscnEN AsR0s'ruNc
UND IIITERNATIoNALER StcHERHEn

Db Gmeralversanmlung,
unler Hinweis ard ibre Resolutiou 3V87 C vom 12.

Dezernber l9Z, in der sie den Generalsekretar ersuchle,
eine Snrdie ober den Zusammenhang zwischen Abrtstung
md intemationaler Sicherheit zu veranlassen,

fenEr utuer Hinureis ad Zffer 97 des Scl uBdokuments
dff Zehnten Sondertagung der Generalversarnmlung', der
ersten Sondertagung iiber Abdistung, in der sie den Gene-
ralsekretnr ersuchte, mit Unterstitzung durch von ihm
ernannte bemtende Sachverstiindige die Snrdie iiber den
Zusammenhane zwischen Abrtstuns und iftemationaler
Sicherheit fordlfrbren,

weiterhin wxer Hinweis auf ihre Resolution 34183 A
vom ll. Dezember 1979, in der sie vom Zwischenbedcht
das Generalsekrctiirs Kenntnis nahm. sowie auf Resolu-
tion 35/156 E vom 12. Dezember 1980, in der sie den
Generalseketiir ersuchte, seinen abschlieBenden Bericht
der sechsunddrei8igsten Tbgung der Generalvenammlung
voralegen,

nach PrSung dx Berichts de,s GeneralsekretArss mit der
Studie der Sachventindigengruppe fiir den Zusammenhang
zwischen Abr[stung und internationaler Sicherheit,

1 . ninmt nit Befriedigung l(ennrnis von der Studie des
GerEralsekretirs iber den Zusammenhane zwis€hen Abrii-
stung und internationaler Sicherheit:

2. danld dem Generalsekretiir und der Sachventiindi-
genguppe, die ihn bei der Erstellung der Studie unter-
stitzle:

3. enpfiehJt dre Studie und ihre Schlu8folgerungen der
Aufmerksamkeit alter Mitgliedstaaten:

4. bittet alle Mitgliedst aten, den Generalsekretir spii-
te,stens bis zum 15. April l9E2 iiber ihrc stellungnahmen zu
dieser Studie zu informieren:

5. ersucla den Generalsekr*Ar, die notwendigen Vor-
kehrungen ftr die Vervielftltigung der Sftdie als Veftiffent-
lichung der Vereinter Nationen zu treffen und fiir ihre
weitgsmdgliche Verbreitung zu sorBen;

6. ersrc|t rlen Generalsekretiir. die Studie atsammgn
mit den Stellunglahmen der Mielie&taaren der vom 7.
Juni bis 9. Juli 1982 anberaumten zweiten Sondertagung der
Generalversamnlulg nber Ab'r0stung zuzuleiten.

91. Plenarsitzang
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36/98 
-Nutlearc 

Rtstutrg Israels

D ie G enzralve r sammlung,

uaer Hirvveis ald ibre einsc Agigen Resolutionen tber
die Enicbtuns einer kemwaffenfieien Zone im Gebiet des
Mittleren OGns,

utter Hinweis af ibre Resolutionen 33171 A vom 14.
Dezember 1978 fiber miliGrische und nukleare Kollabora-
tion mit Israel sowie 34189 vom 1 l. Dezember 1979 und 35/
157 vom 12. Dezember 1980 nber die nukleare Rtstung
Israels,

sehr beunruhigt dar0te,r, da8 immer mebr Anzeichen auf
versuche Israels zum Erwerb von Kemrraffen hindeuign,

mit Besorgnis feststelknd, daB sich Israel bisher harm{k-
kig geweigert hat, dem Vertrag [ber die Nichwerbreinrng
von Kernwaffene beizutreten, obwobl es vo[ der Geneml-
versammlung und dem Sicherheitsrat wiederholt aufg€for-
dert wordenlst, seine nuklearen Anlagen den Sichedleits-
kontrollen derlntemationalen Atomenergie{rganisation zu
unteatellen.

unter Hinweis ad die Sicherheitsntsresolution 487
(1981) vom 19. Juni 1981,

unter Hinweis a.uf dle Resolution des GouYerneursrats der
Intemadonalen Atomenersie-Orsanisation vom 12. Juni
t98l. sowie auf die Reso-luribriGC (XXX)/RES/381 der
Generalkonferenz dieser Organisation vom 26. September
1981, in der die Konferenz u.a. die israelische Angriffs-
handlune als einen Anpni.ff auf die Orsanisation und ihr
Sicherhtiitskontrollsy$e; bezeicbnete und beschloB, jede
Hilfeleistung an Israel a$zusetzen,

unter Hhnveis dnrauf, daB sie die nukleare Kollaboration
zwischen Israel und Siidafrika wiederholt verurteiit hat,

in Kenntnknahmz des Berichts des GeneralsekiedG*,
mit dem dieser die Studie der Sachver$Andieenguppe fur
die &stellung eircr Studie iiber die nukleare R stung
Israels lbermittelte.

l. dtnld dem GeneralselxetAr fur seinen Belicht liber
die nukleare Rtstung l$aels;

2. dulen ihre tiek Beunruhieung dariiber, da8 Israel,
wie der Bericht nachweist, fiber die technische Fehi8keit
zur Herstellung von Kernwafren und [ber die Tragermittel
f0r solche Waffen verftgl;

3. iiuhen femer ihre tiefe Besorlnis darfrher, daB Israel
vor allerir drirch den ooibenandif auf die imkischen
nuklearen Arlasen. die den Sichedeitskontrollen der Inter-
nationalen Atorienercieorsanisation unterstellt waren, die
Glaubwiirdigkeit des-sicheiheitskontrollsystems dieser Or-
ganisation unterminielt hat;

& Resolution 23?3 {)Ofll. Anh6tq: deu6cher \trbrtlau in de! Cesetr'
btettem der dexlschsDrachjsen L5nder BGBI. (det Bundesepublik
Deurschladl 1974 tr S.7E6. GBl. (der DeutscheD Demokmtischen

Reuublik) 1969 f Nr9, S.52 (v rag 0ber die Nicht*eiterverbteitung von
Keh,r,rfleo) und BGB!. (der Republik Osrerrcich)' 258t0 n€ft-ag nb€r
die Nichtweiterverbrcituag von Alomwsffen)

d vsl. Gc(xxu/643
' -p;36/43 l. Die sEdi€ erschieo in der FolgE urrer d@ Thet Sad, on

tsraett Nualear Annzment lDie nukleare Riislurg Israels) (Verotrentli-

chulg der VereinGn Natio!.o, Best.-Nt E.E2.D(.2).

A,8fr'597. Die Studie erschien in der Folgc unter dem Ttel &elatirl-
ship bemeen Disan amcnt and Inlenational sec|ltitu tzusamrnenhange
z*ischen Abrilqruug und internatiollaler Sicherheit), (ver6ffenllichung dcr
Vereintetl Natiorcn. Best.-Nr E.82.1X.4).



4. erHdn erneut, daB der Aneriff Israels auf die
irakischen nuklearen Anlagen und did genannte technische
Fehigkeit Isnasls ernstlich-zur Destabifrsieruns der bereits
angespamt€tr tage in Mittleren Osten beitraden und eine
emstrunehmende Csfahr ftr den Weltftierien und die
internatiomle Sicherheit darstellen:

5. ersuclu den Sicherheitsrat, iede Form der Zusam-
menarbeit mir Israel im nuklesren- Bereich zu verbiet€D:

6, forden alle Staaten sowie alle andercn Parteien und
Instiurtionen arl jede nukteare Kouaboration mit lsrael
unverz0glich zu beenden;

7 . *suclx den Sicherheitsmt, wirksame Zwatgsma&
nabmen gegen lsrael zu erlassen, um es daran zu hi-trdern,
den Weltfrieden und die inrernatiotrale Sicherheit durch
soine Fdhigkeit zur Hentellung von Kernwaffen zu bedro-
nen:

- 8. verlangt, daB Israel unverziiglich auf den Besitz
jeglicher Kerlwaffen verzichtet und iede Bedtisuns auf
nuklearem Gebiet int€matiotralen Sich;rheitskon6lbi un-
lefsEUt;

9. ersucltt clen GeneralsekretEr, den Bedcbt 0ber die
nukleare Rilsftng Israels einer mdglichst breiten dfrentlich-
keit zuggtrgich ?' machen und ihn an die Mitgliedsraaten,
die SonderorganisationeD{ und die ltrtemado;aie Atom-
energie€ryanisation sowie an nichtstaatliche Orsanisatio-
nen zu verteilen, damit sich die internationale Gerieinschaft
und die dffentliche Meinung der Gefahr der israelischen
Fihigkeit auf dem Nuklearsekor voll bewu8t werden
k6nnen;

.lO. ersucht den Generalsekedr /ernea die militiri-
schen Alitivftabn Isaels auf dem Nuklearsektor aufmerk-
sam zu verfolgen und ndtigenfalls dariiber Bericht zu
ennatten:

ll. er,rzrfu den Generalsskrcdr weiterhin. den Bericht
6ber die uuklearc Riistug Israels an die zweite Sonderta-
gung der Generalversammlung iiber Abrfstung weiterzulei-
teu

12. beschlieft die Aufnahme dqs Tasesordnunsspunkt
'Nukleare Rtstung Israels' in die vorliuEge Tageso'rdnung
ibr€r siebenund&ei8igsten Tagung.

91. Plmarsiaung
9. Dezember I98l

36/9-AbschltrB elner Vertrags nber das Verbot der
Slgqoilerung von Wafren Jedweder Art lm
Weltreum

Di e G eneralve rsannlung,

- gelzitet vm demZiel der Festigung des Friedens und der
internationalen Sicherheit.

in dzr Aufassung, daB die weiterc Erforschuns und
Nutrung des Weltaums fiir friedliche Zwecke zurn-Wohl
aller Suaten im gemeinsamen lntercsse der sesamten
Menschheit liegt, und daB dadurch die freundsch-aftlichen
Beziehungen und die gegenseitige VerstEndigung zwischen
den staalen gestark werden,

sict der Gefabr bewuft, der die Menschheit aussesetzt
wtue, wetrn der U/eltmum zum Scbauolaz des WettFrsrcns
wttrde.

in dem Wiaach nicht zuzulassen. da8 der Weltraum zum
Schauplatz des Wettiistens und zur Ursache einer Ver-
scbl€chterung der Beziehungen zwischen den Staaten wird,

uner Bertcksichtigung des der Generalversammlung von
der Union der Sozia.listischen Sovjerepubliken vorgelegtetr
Entrvurfs eines Vertrags 0ber das rr'erbot der Stationierung
von Waffen jedweder An im Weltraumo sowie der bei d€r
Behandlung dieses Punkts auf ihler sechsunddrci8igst€n
Tagung geauBerten Auffassungen und Stellungnahmen,

l. hAb es ftr notwendig, durch den Abschlu0 eines
geeigneten inrernationqlen Vertrags wirksame Schdtte zu
uaternehmen, um ein Ubergreifen des Wettriistens auf den
\lbltraum zu verhindern;

2. ersucht den AbrfunugsausschuB, Yerbandlungen
mit dem Zel einer Einigung tber den Wbrtlaut eines
solchen Vertrags einzuleiten;

3. beschlie&t die Aufrahme des Punkts *Abschlu8

eines Vefirags flber das Verbot der Stationiorung von Waffen
jedweder Art in Welttum" in die vorldufige Tagesordnung
ihrer siebenunddr€i8igsten Tagung.

91. Plenarsitmq
9. Dezenber 1981

36/lm-Erklnrung tb€r die Yertttung elner s-tomsren
Kattstmphe

Die Generalvenanmlung,
eingedenk dessen, dz$ qs stets die allerwichtigsr Aufga-

bs der aus den Feuem de.s Zweiten ribltkdegs hervorgegan-
genen ry'ereinten Nationen war, ist und sein wkd, die heutige
Me$cbheit und k0nftige Generationen vor der GeiBel des
Krieges a; bewabren,

in der Erl<zrnmit, da8 alle Scbrecken fr0herer Kriege
und alle sotrstigen Katastrophen der Menscbheit gegentber
dem verblassen wflrden. was unverneidlich mit rlem Ein-
satz von Kemwaffen verbunden ist, die die gesamte
meDscbliche Kultw auf cler Erde ausl6schen kdnnen,

erraul erkMlrend, da8 das universell akzeptierte Zel
darin besteht, die Mdglicbkeit ebes Einsatzes- von Kem-
waffen durch die Einstelluns ihrcr Produktion und die
anschlie8ende Vernichtung dir Kernwafienarsenale voll-
sundig zu beseitigen, und daB die nukleare Abrustung
deshalb bei Abrlistungsverhandlungen den Vorrang erhalten
sollte.

in der 0beneugmg, da8 als ein enter Scbritt auf diesem
Weg der Einsatz von Kemwafren und die atomarc Kddgfih-
rung geechbt werden souten,

giDr im Namen der Mitgli€dstraten dsr Vercinen Natio-
nen feie bh die folgende Erkllrung ab:

l. Staaleu und politische Fihrer, die als erste zum
Ehsae vor Kernwaffen greifen, begehen das schwerste
Verbrechen gegen die Menscbheit.

2. Es wird nie irgendeine Rechtfenigung oder Entschul-
digung fib politische Fthrer geben, die beschlie8en, als
erste Kemwaflen einzuseEen.

3. Alle Doktdnen, die den Ersteinsaz von Kemwaffen
zulassen und alle Handlungen, die die l €lt auf eine
Kaa$rophe zutrsib€n, shd unvereinbar mit der nenscbli-
chen Moral und den hohen ldealen der Yereinten Nationen.

4. Vornebmste Aufgabe und utrminelbaie micht der
politischen Fthrung von Kemwaffenstaaten ist es, so zu
handel4 da8 die Gefabr des Ausbruchs eines nuklearen
Konflikts beeitigl wird. Durch gemeinsam€ Anstengun
gen mu8 q9 auf dem Wege von ehrlich gemeinten, auf der

r Vgl. die Fu8nde auf S.74
a Offclal Records d the Genetul Assen y Tttttysieh sessioa,
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91. Plenarsitzung
9, Dezember I9El

36/l0l-Enttrlcklmg ud fe$igtrng gntnachbarllcher
Bedehulrg€n zwlschen den Staaten

Die Gen\ralversatnmlung,
in Hinblick ad die in der Chana zum Ausdruck

ggbrachte Entschlossenheit der \6lker der Vereinten Natic.
nen, Tbler-drDz zu 0ben und als gute Nachbarn in Frieden
mileinatrde! zu leben-

uri,tir Hitw,eis a$ifueResolutionen 1236 (X[) vom 14.
Dezemtrer 1957, l30l (Xll) vom 10. Dezembsr 1958,
2L29 (XX) vom 21. Dezember 1965 und insbesondere auf
Resolution B4l99 vom 14. Dezember 1979,

in Hinbltck dararj, da$ geographische Nihe auf vielen
Gebieten besoders gtnstige GelegeDbeiten zu einer ftlr
beide Seit€n nutrbdngenden Zusammenarbeit zwischen
Nachbarl6ndern bielet und daB sich cler Ausbau dieser
Zusanmenarbeit positiv auf die internationalen Beziehun-
gen insgesapt adswirken kann,

in der Atfiassung , daB die gro8en politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Verdnderungen sowie die
wissenschaftlichen und te€hnischen Fortschritte. die in der
Welt sta[gefunden und eine noch nie dagewesene Interde-
pendenz der Nationen herbeigeftbrt haben, den gumachbar-
Iichen Beziqhungen im Verbilten der Staat€n ndue Dimen-
sionen yerloihen und es noch notwendiger machen, diese
Beziehungep auszuhuen und zu festigen,

l. erkhlft eneut, d^B gumachbarliche Beziehungen den
Zielea der Vereinten Nadonen entsprcchen und iuf die
sEikte Finhaltunq der Prinzioien der Chana der vereinten
Nationbn und de; FxHerung'flber v6lkenechtliche Grund-
setz.e f[r frqundschaftliche Beziehungen und Zusammenar-
beit zwischbl Staaten im Sinne der Charta der Vereinten
Nalionen* sowie auf die Ablehnune aller Ve$uche zur
Schafrug von Einflu& oder Hemcf,aftszonur gegriindet
$n{l:

Z. Jordart alle Staaten a4f im InteBsse der Erhaltung
s Weltfriedens uod der htemationalen Sicherheit sut-

Grundlsge der Gleicbbercchtigung gefthrten Verhandlun-
gen mit dem Ael einer schlieBlichen voustAndigen Beseiti-
gung von Kgrnwa$en zrr Einstellung des nuklear€r Wettril-
stens und hrr Einleitung eines gegenlEufigen Prozesses
l(onullen.

5. Keruenergie sollte ausschlieBlicb fiir friedliche
Zwecke und nur zum Wohl der Menschheit verwendet

sleuung ibrcr einzelnen Falitoren zu gegeb€ncr Zeit in
einem daflr geeigrcten intern*ionalen Dokument illl€n
Niederschlag finden k6nnten;

6. ersucht alle Regierungen, die noch keine Stellung-
nahnen und Vorscblige zr:r Fmge der gutnachbodichen
Beziehungen sowie dazu abgegeben haben, wie diese
Beziehungen im Hinblck auf eine Venrcidung von Kon-
flikten und auf die Schaftlng gl6Beren Verrauens zwischen
den Staaten weiter verb€ssert werden k6nnten, dies so bald
wie mdglich zu tu& und bittst alle Regiorungen, die ibrB
die$bez[glichen Stellungnah$en und VorscHags bereits
abgegeben haben, die.se erforderlichenfalls noch zu ery{n-
ze:ni

7. bittet die organe, Gremien und Progranrne der
Vereinlen Nationen sowie die Sonderorganisationen*, im
Rahmen ihrer Zustiindigkeitsberciche dem Genemlsekedr
auch weiterhin mitzuteilen, in welcher weise ihre 'Ifuigkeit
zur Entricklung gumachbarlicher Beziehungen zwischen
deo Staalen beifeg;

8. ersucht den Gsnemls€krEtiir, dsr Generalversamm-
lung auf ibrer siebenunddrei8igsten Tagung aufgrund der
Antworten der Staaten und der im laufe der sechsunddrci-
Bigsten Tagung geau8ert€D Aufassungen sowie aufgrund
der Stellungnahmen der sonderorgadsationen* einen Be-
richt mit einer systematischen Aufstellug der Stellungnab-
men und 'Vbrschldge vorzulegen, die zum Gegenstand der
gutnachbarlichen Beziehungen sovie zu der Frage einge-
gangen sind, wie deren Wirkamkeit erhdht werden kOnnte;

9. beschlieft die Aufoahme des Punkts 'Entwicklung
und Festigung gutEchbarlicher Beziebuugen zwischen den
Staalen" in die vorlEuflrge Tagesordnung ihrer siebenund-
&ei$igsten Tagung.

91. P lznarsiaung
9. Dezenber 1981

36i102-Yerwlrkltchrng der Erklerung tber dle F6d-
gung der lntrnaffonalen Stchefieit

D ie G ernrclv etsamnlung,
nach Behandlung des Punkts 'Uberprtftrng der Verwirk-

lichung der Erkliirung [ber die Festigung der iniernationa-
len Sicherheit",

mit Besorgnis davon Kenntnis ncLunend, daB die Be.stim-
muneen der Erkleruns ober die Fsstisuns der fuiternationa-
len S'icherheiP nocb -nicht vollstindi; v;ri*licbt worden
slnc.

zwiefst beunruhigt 0ber die Eskalation der in der Welr
bestehenden Spannungen, flber die immer hduftgere Zu-
flucbt zur Antilohung oder Anwendung von Geualt, zu
htervention, Einmischung, Aggression und fremdsr Bes€t-
zung, 0ber den weiteren Stillstand der Bemilhungen um die
lisune der in ve$chiedenen Weltreeionen be,slehendetr
Iftisenl 0ber die sandige Eskalation d* Rusongswefilaufs
und der Aufritsfirg, iiber die Verfolgung einer Politik der
Rivatitiir, tber die-konfrontadon un-<t d-en Kampf um die
Aufteilung der Welt in Einflu& und Henschaftsbereiche,
tber den Fortbestand, von Kolonialismus, Rassismus und
Apartheid sowie iiber das Ausbleiben einer tisung f&r die
lWirtschaftsornbleme der Entwicklunssl6nder - alles Pro-
bleure. die den \lbldrieden und die internationale Sicberheit
gefiihrden,

tieJ besorgt dartrbf'r, daB sich der internationale Entspan-
nunjsprozeF durch das Ausbleiben von Fortschdtten in der

des

diese

Cbarta zu stiirken:

intemationalen Sicherheit sut-
Beziehuneen zu entwickeln und sich dabei auf
ien zu stitzen:

3. vertrrtt diz Atffassung, da8 eine Generalisierung der
seit langem ge0bten kaxis der gutsrachbarlichen Beziehun-
gen sovie der hierbei gtltigen Grundsiitze und Regeln
geeigDet ist, die freundschaftlichen Beziehungen und die
Zusammenarbeit zwischen d€n Staaten im Einklang mit der

4. erkkln eneut, da0 e,s not\yendig ist, die Frage der
gutnachbarlichen Beziehungen im Hinblick auf eine Kon-
krctisierung und genauere Ausfthrung ihrcs G€genstandes
zu utrte$uchen sorvie MiEel und Wege zur Erhdbung ihrer
Wlrksarnkeit zu pr[fen;

5. is der Aufassung, daB die Ergebnisse einer solchen
Untersuchuhg gutnachbadicher Beziehungen und der Klar-

-" 
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Regelung internationaler Probleme und Konflikte und durch
den SdUsrand des Abriistungsprozesses derzeit in einer
tiefen Krise befindet-

unrer Belonung dzr Notwendigkir, datJ die fiir die
Wahrung des Friedens und der Sicherbeit verantwoftlichen
Hauptoryane der Vereinten Nationen, insbesondere der
Sicherheitsrat, einen wirksameren Beiu"s zur Fdrderuns
des Weldriedens und der intemationalen S'icherheir leistenl
indem sie sich um eine Regelung der in der Welr bestehen-
deo ungelGten hobleme und Krisen bemiihen.

darau[ himveisend, daB die Bewegung der nichtgebunde-
nen Uinder in den zwanzig Jahren iht€s Bestehe-ns einen
bedeuenden Beitrag zu den Bemiihungen der Vereinten
Nationen um die F6rderung des Weltfriedens und der
xrternationalen Sicherheit, um die Demokratisieruns der
internationalen Beziehungen, um die Entwickluni der
internationalen Zusammenarbeit und um die Scha-ftrns
eines. S-y-stems internationaler Beziehungen geleistet hat, dai
im Einklang mit den Zielen und Grunds-dtzjn der Charta der
Vereinten Nationen sowie den GrundsAEen und der politik
dqr. Nichtgebundenheit auf Cerechtigkeir. souverAner
Gleichberechtigung und gleicher Sicherheit aller Staaten
und \tilker gegdindet ist.

l. du$en ihre tiefe Besorgnis fiber die Zuspitzung der
tage an den in der Welt bestehenden inte'rnatioialen
Spannungs- und Krisenherden, !ber die hiiufiser werdende
Zuflucht zu Gewalt und iiber die zunehmeritl,e Zahl von
Verletzungen der Charta der Vereinten Nationen;

2. bekrdftigt erneut die universelle und uneinse-
schrankte Glltigkeit der Ziele und crundsAtze der Chita
als der festen Grundlage fiir die Beziehungen zwischen
allen Suaten, ungeachtei ihrer Gr6Be, ihrer sisraphischen
L:ge, ihres Entwicklungsstands oder ihrir iolitischen.
wirtschaftlichen, sozialen oder ideologischen Systeme;

3. bittet alle Stazten eindringliL.h, sich in ihren interna-
tionalen Beziehungen sreng an ihre mit der Chana iiber-
nomrnenen Verpflichtungen zu halten und zu diesem Zweck

. a) sich jeder Androhung oder Anwendung von Gewalt,
jeder lntervention. Einmischung, Aegressio-n. Beselzuns
anderer Liinder oder politischer und winschaftlichei
Zwangsma8nahme zu enihalten, die die Souveranitat, terri-
toriale Inlegriffi , Unabhiingigkeir und Sicherheit anderer
Staaten oder ihr Rechr auf freie Verfiigung 0ber ihrc
natiirlichen Ressourcen verletzen:

^D) 
sich jeder, gleichgiihig mit welcher Begr0ndung

efiolg€nden Unterstiitzung oder Fcirderung einer derartigen
rnnolung zu enthalteni

. _Q , 
d':,h"r*.tnung von durch deranige Handlungen

nerDelgeluhnen Sttuattonen zu verweigern;

4. Ioden alle Staaten czf, einen wirksamen Beitrae zur
Befolglng der Erkliirung ilber die Fesrigung der inrern"ario-
nalen Srchernert zu lelsten:

5. bittet alle Staaten, insbesondere die Stiindisen Mit-
glieder des Sicherheitsns, eindringlich, alle erfordl-erlichen
Ma0nahmen zu ergreifen. um eine weitere Zuspitzune der
internationalen Situation und ein Abrci8en dei Entioan-
nungsprozesles zu verhindern, und zu diesem Zwe.cli

a) sich um die friedliche Beileeuns von Streitiekeiren
und -die Beseitigung der Krisen- und -spannungshirde 

zu
bem0hen:

^ b)- auf der Grundlage der Empfehlung der Zehnren
Sondenagung der GeneralversammlJng ernsihafte. sinnvol-
le und-.wirksame Verhandlungen iibeiAbdistung und eine
liinstellunp des Wettriistens, lnsbcsondere des $jetrriistens
nlit Kernwaffen, aufzunchmen:

c) an einer umgehenden Liisung der internationalen
Wirtschaftsprobleme und der Enichtune der neuen illterna-
tionalen lvLtschaftsordnung mitzuwir6n;

d) die wirtschaftliche Entwicldung der Entwicklungs-
l6nder, insbesondere der am wenigslen entwickehen LEn-
der, zu beschleunigen;

a) unverzfiglich eine umfassetrde Behandlung der Frage
in Angriff zu nehmen, wie die Weltwirtschaft wiederbelebt
werden kann und wie die iniemationalen Wktschaftsbe-
ziehungen im Rahmen der globalen \brhandlungen um-
strukturiert werden kdnnen;

6. stellt fest, da$ der Sicherheitsrat der Generalver-
samrnlung keinen Bericht [ber Ma$nabmen zur Verwirkli-
chung von Ziffer 13 und 15 der Generalversammlungsreso-
lution 35/158 vom 12. Dezember 1980 entatlet htt:

7. ersucht den Sicherheitsrat, sich mit der Frage zu
befassen, wie die lr,ibr*irklichung der Bestimmungen von
Zffer 5 gewiibdeistet *erden kann, und enucht ihn um
Prffung aller bestehenden Mechanismen und um den
Vorschlag neuer Mechanismen, die darauf abzielen, in
Einklang mit der Chsrta die Autoritet und Fiihigkeit des
Rats zur Durchsetzuns seiler Beschltsse zu stArken. soyde
femer um Pr0fung der-Frage, ob nicht gemi8 Artikel 28 der
Charta regelm6Bige Sitzungen des Rats auf Ministerebene
oder in spezifischen Fillen auf h6herer Eb€ne abgehalten
rverden k6nnen. damit der Rat in die l-age verse wird,
eine aktivere Rolle bei der Verhinderung potentieller Kon-
{ikte zu spielen, und ersucht ihn, die tfuebnise dieser
Uberlegungen der siebenunddrei8igsten Tagung der Gene-
ralversanu ung vorzulegen;

8. wiederholt enzut, da8 der Sichefteitsrat. insbeson-
dere seine stiindigen Mitglieder, fiir die effektive Verwirkli-
chung seiner eigenen Beschl[sse gemi8 der einschldgigen
Bestimmungen der Chana der Vereinten Nationen sorgen
mllsseni

9- ist der AufassunS, daB es zur Festigung des Welt-
friedens und der-lnternationalen Sicherheit-beiiigt, wenn
die bitgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Menscheorechte und Grundfreiheiten seachtet
und geftirdert werdeni

lO. bekndligt erneut die Rechtma0igkeit des Kampfes
der unter Kol6nialhenschaft , auslendisch-er Besetzuns 6der
rassistischen Regimen sEhenden \6lker und deren unveriu-
Berliches Recht auf Selbstbesdmmung und Unabhangigkeit
und binet die Mitgliedstaaten ein&inglich, sich noch itirker
fiir diese \tilker und ihre nationalen Befreiunssbewesuns.en
einzusetren und mit ihnen zu solidarisieren sdwie unierde-
lich wirksame Ma8nahmen zur baldigen vollstiindigin
Verwirklichung der Erkliirung fber die Gewiilrung tbr
Unabhingigkeit an koloniale Ender und \6lker und fr die
endgiiltige Beseitigung von Kolonialismus, Rassismus und
Apartheid zu ergreifen;

ll. forden den Sicherheitsrat aul geeignek wirksame
Mallnahmen zur Ftirderung der Venvi;klic-hung des Ziels
eines kernwaffenfrcien Afri-ka zu erereifen. damit die ernstc
Gefahr abgerrendet wird, die die niukleare Kapazitit S0d-
afrikas fiir die afrikanischen Staaten, insbesondere die
Frontstaaten, sowie fiir den Welifrieden und die internatio-
nale Sicherheit dafstellt;

12. wiederholt erneat ihre Unterstiitzuns fiir die Erkla-
rung des Indischen Ozeans zur Friedenszon$ und gibt ihrer
Hoffnung Ausdruck, da8 die Konferenz iiber den Indischen
Ozean, die eine wichtige Stufe auf dem Weg zur Verwirkli-
chung der Zicle dieser Erkliirung darstellt. spiitesrens in der
€nten HAlfte des Jahres 1983 abgehaltcn wird, und fordert

a Resolurion 2832 (XXVI)
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zu diesem Zweck dle Staaten auf, einen wirksarnen Beitras
zum Erfolg die.ser Konferenz an leistetr;

13. ford<n alle lbilnehme.staaten der in Madrid statr-
findenden Tagung cler Konferenz mr Sichefteit und Zusam-
menarbeit in Europa at, alle nur mOglichen MaBnahmen
zu ergeifen und alles in ihen K$ften Stehende zu tun, um
daftr zu sorgen, da8 dieses lbeffen substantielle und
ausgewogene Eryebnisse auf dem Weg zur Verwirklichung
der Grundsetre utrd Zi ele der am I . August I 975 in Helsinld
unterzeicbneten SchluBalie der Konferenz erzielt. sowie
um die Konrinuitir des durch die Konferenz in Gans
gesetztEn multilateralen Pmzesses zu gewghrleisten, dd
von glgBer Bedeuung flir die Festigung des Friedens und
der Sicherheit in Eumpa und in der Weh ist:

14. eta.tfit an die Notwendiekeit erneuler Anstrenzun-
gen zur-Umwandlung des Min;Lneers in eine Zone-des
Friedens und der Zrsammenarbeit auf der Grundlaee der
Prinzipien der gleichen Sicherheit, der Souveriniti-t, der
Unabhnngigkeit, der tenitorialen Integritat, der Nichtinter-
vention und der Nichteinmischung, der Nichrverletzung
ioternationaler Grenzen, der Nichtaiwendung von Gewali
der friedlichen Beilegung von Stseitigkeiten sowie einer
gercchten usd gangbarEn Lisung der einzelnen in diercm
Gebiet bestehenden Probleme und lftisen. die von der
Charta und den einschlagigen Relolutionen der Vercinten
Nationen, der Achtung der Souveriinitet iiber natiirliche
Ressourcen sowie vom Recht der \6lker ausgehl, unabhdn-
gig und ohne jeglichen Druck oder iryendeina Einschtchte-
rung von au8en itIle Entscheidungen selber zurefren;

15. fordert alle Regienngen at{, zu diesem Zweck der
siebenunddrciBigsten Tagung der Generalversamfi ung ihre
Stelluugnahmen zur Frage der Festigung der Sicherheit und
Zusamienarbeit im Miitelneerraui zrii<ommen zu lassen.
und ersucht den Generalsekretar, der Versammlune den
enbprcchenden Bericht auf der siebenunddreiBigste.-n Ta-
gung vor4uegeni

-16. beschlieft die Aufoahme des Tagesordnungspu.nkts
'Uberpr[fung der Verwirklicbung der futtiirung -iitir aie
F$tigung de; inbmationalen SicEerheit" in die-vorlAufige
Tagesordnung ihrer siebenunddrei8igsten Tagung.

91. Plenarsitzung
9. Denmber l98l

3d16-ArH{rung ftber dle Unzulasslgkeit der Inter- ,-2. er,sucht den Generalsekretiir, dafiir zu solgen, da8
vendon uid der Etnrnhchung*ln dle lnnertn diese Erklirung unter den Staaten, Sonderorganisationen*
Angelegenleltrn von Sta{!en- und anderen mit den Vercinten Nationen assoziierten Orga-

nisationen sowie anderen in Fnge kommenden Stellen s+
Die Generalversamnlung, weit wie moglich verbrBitel wird.

tief besor$ nbf,r den Ernst der Weldag€ und die wachsen-
de Bedmhung des Weltfriedens und der intemationalen
Sicherheit aufgrund hiufiger Aldmhung oder Anwendung
von Gewalt, Aggression, Einschiichterung, militdrischer
Intervention und Besetzung, Eskalation der m itarischen
Prisenz und aller andercn Formen von Intewention oder
Einmischung, seien sie direh oder indirekt, offen oder
versteckt, die die Sower6nitdt und politiscbe Unabh6ngig-
keit von Staaten be&ohen und den Sturz ihrer Regierungen
zum ael haben,

in den Bewt$tsein, daB diese Politiken die politische
Unabhangigkeit von Staaten, die Freiheit der \6lker und
ihre standige Souverenitet [be! ihne nadlrlichen Ressourcen
geEhrden und sich damit nachteilig auf die Wahrung des
Weltftiedens und der hternationalen Sicherheit auswirken.

in dtm Bew4Btsein, daB es zwingend notwendig i$t, alle
an mitterischer Besstzung, Intervention oder Einmischung
beteiligten ausldndischen S$eitkrafte vollstandig auf ihr
eigenes Hoheitsgebiet zurockzuziehen, damit unter Koloni-
alhemchaft, ftemdsr Besetzung oder rassistischen Regimen
stehende lDlker frei und uneingeschenkt ihr Recht auf
Selbstbestimmung aus[ben k6nnen und so die \6lker aller
Staaten in der I qge sind, ihre eigenen Angelegetrheiten zu
verwallen und ihr politisches, wirtschaftliches und soziales
System selbst und ohne Einmischung oder Kontrolle von
au8en ar bestimnen.

femer in dem Bewu$tsein, da6 es zvingend notwendig
ist, jede Drohung mit Agge,asion. jede Rekrutierung und
ieden EinsaE von bewafteten Banden. insbesondere von
36ldnem, gegen souverene Siaaten vollstindig einzustell€n,
damit die lblker aller Staaten in der lage sind, ihr
politisches, wirtschaftliches und soziales System selht und
ohne Einmischung oder Kontrolle von au8en zu bestimmsn,

in der E*enami.s, da8 die volle Beachtutrg der Grund-
sitze der Nichtintervention und Nichteinmischung in die
inneren und iu8eren Angelegenheiten souveriiner Staaten
und Vblker, geschehe sie aufdirektern oder indirektem Weg,
offen der versteclt, f0r die Erfiillung der Zele und
Grundsetze der Ctarta der Vereinten Nationen unentbebr-
lich ist,

l. binigt die Erkldrung 0ber die UnzuHssigkeit der
lntervention und Einmischung in die inneren Angelegen-
heiten von Staalen. deren Wonlaut tlieser Resolution als
Anhang beigefilgt ist;

uuer Himveis auI lhre Resolution 2734 (XXV) vom 16.
Dezember 1970 mit der Erkl6rune tber die Festisune der
internationalen Sicherheit sorvie auf ihre Resoluti;n, 13 I
()O() vom 21. Dezember 1965 mit der Erklaruns iiber die
UnzutEssiskeit der Einmischune in die inneren A--neelesen-
heiten von Staaten und iiber ddi Schurz iher UnaU-'han'gig-
keit und SouverAnitet,

fener uaer Hinweis ar{ ihre Resolution 2625 (Xt<V)
vom 24. Oktober 1970 mit der ErHaruns tber vdlkenecht-
liche Grundsatze frr fuundschaftliche'Beziehungen und
Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne der Cfiarta der
Verefuten Nationen sowie auf ihre Resolution 3314 (XXIX)
vom 14. Dezember 1974 mit der Definirion der Aggression,

weiterhin unter Hinweis aafihre Resolutionen 3l/91 vom
14. Dezember 1976, 3Uli3 vom 19. Dezember 1977,
33ir/4 vom 15. Dezember 1978,34lIOl vom 14. Dezember
1979 und 35/159 vom 12. Dezember 1980 iiber Nichteinmi-
schung in die inneren Angelegenheiten von Staaten.

91. P lenarsinung
9, Dezenber l98l

ANHANG

ErLttuDns ot r dte Ulr4rErdgkdt der Inter"eidoD urd Etodl8{h[q
lD dl€ lnnefttr Ang€l€g€lhetle! vo! Staatetr

Die Generalnersammlutg.

in Einllaag mit de. *tr[ta, aler'Gteinten Nationen ernt4l e*larend, daB

kei! Slaat das Rerht hat, sich aus iBendeinem Grund difeh ode, indirek
in die inn€ren oder a]roercn Angelegenheiten irgendcin€s andeien Staates

einzurnischen,

lerner in Bebdrigung de. gundlegenden hinziF der Chlrta, r8ch dem

alle Staaten eerpflichtel sind, sich der Andiohung oder Anwgndung von

" Vgl. die Fu0rcle aui S.74
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Gewalt geSer die Sowedritll, politiscbe U@bhnigigkei! oder teniroriale
I ogridl rlrdele. Staa6 ar eotbdtcn,

elt gedenb d.$ea, dr8 Frciheit, cleictfteit, Selbstbestirnmung und
Utabhitrgigkrn, Achhsg filr die Souverariter der Sllateu soeie die
ri€ndige Souvedetitlt d€c Staaten ilber ihrc nsdlrlicheu Ressourwn,
u[abhe8gig vo! ih$d polidschen, wirb.haftliche! oder sozialen Syslen
oder iheo Eoterickhngssts[d die G ndlage fiii dic Sclaftug, Wahfulg
lnd R$igutrg tl€3 ltfiiedens lmd drer iutrnutiolalc! SichertEit sitrd,

tt de. At6astuag, dl8 dic volle Bdachtung d€$ Cruldsatzes der
Mchdnt€dedioD utd drr Nichteiarnischung in die indereo uod aoBer8n
Algelegeiheiten vo! St&r€B votr grd8lcr B€deututrg frr dG \\6bruog drs
Sbltftied€or utd dlf ituemarionaleo Sichdheit sowie fur di€ Erfftl||rtrE dor
Zele und Grunds5ze d.I Chsrla ist.

bn EhrJaag ob &1 Chlno das Recht der unter Koloiialhflschaft.
oudnndi.choa B€*€tasrg oder rarsisischeu Regir!€o schetrd€n \6lker auf
Selbfb€sd!trtruog 8d VntlfrnaEjg}.ei], beltfrtgend,

betowrd, &B die Ziete d€r Vereilted Narioden nur eneicht weldeo
&6d!6, iNbn die rftk r ltcibeit uld die Staden souverane cleicbheit
godiefien !d $ich i! ibr€o intdnadonalen Beziehudgeo voll uid g8!z 6!
dle V€Aflichuoged h!fteo, die rich ,ul diesen crurdlgEen ergeb.!,

tn da. Atfiat&ttS, &B Jete rr'erbhug des crondsatros de! Nichrinrer-
relfioa utd Nicbteinmischung iD die iirnered utrd au0€ren Angelegel-
heiiotr vo! SlaaleD die Freiheit der \6&er, die Souverenidr, die Dolirische
Ulabbtoglgkeit ud die t€Eiloride ldtegriur der StaaEn sowie auch ihre
pitlxchaftliche, politis.he, souirle und kullllele Eorwicklung bedmbr uid
d6 $Altftied€o uld di€ idematiooale Sichetheit gefdhd€t,

h d.r At$atsung, da8 eile Efletulg flber die U[alEisigkeit der
Id€f,\,eario! llld Finhircbmg i! die ilmergn Alg€legeohciten von Staaten
a't &fi lurg der Zrele uld cruddsAEe der Chrrta beilragen c'ird,

ar8".ricir! dll gesdmle! Cbarta urd uolet Berocklichtigung der rctr den
l,letei io l.lationgn vembEchied€tetr R€3olutiotreD al diesen Crundsatz,
in8bos@d!(e d€r Resolutiolo! tdt de! Elkurung fiber die Festi$mg der
idrrnsliodsle! Sicherhsi!, der Eruerung ilber die Unarlrssigleit der
Iuacae io! in die i!treren Atrgelegenheiea von Staateu ud 0ber den
Sche ibl€c Ulsbblln8ig&eit und Sowerdrift, d€r Er&lrruna [ber v6lker-
Echdiche G'uldsClze filr fte.udscisftliche B€ziehulge! und Zussminet-
ebeit zwircb€o Staaten ie Silie der Chlrts der VerEincn Nationen uBd
der Definition der Aggt€$io!.

gtbt Se're ich die folgendz Etk:Uttung ab:

1. Kei! St rl uld keift Sta.atenrrupDe ha! das Reaht zur hlcrvention
oder Elfiuisch'mg il die laneren oder_duleten Angelegetrheilen and€rer
St!!red, allf selch€ S&ise oder mit welcher Be$iildurg diece auch im er
g&6hehen md8€d.

2, Der Gruld6arz der Nichthterveqtiou ljnd NichleiDrnischunE i0 die
tnnerer ud el8erEo Angetegeiheiten vo! Suate! umfa8t die fulgenden
R€chte utd michlEn:

I
a) die S@rertuidf politische Undhetgigkeit, r€rriloliate InteSri-

taf, udonsle Ei[heit utrd Slcherteit a.ller S(9atelr sowie die lationale
ld!trdtet uod da! bJ.lfielle Erbe ihrer 16lken

,) das souv6rfu€ utrd unveaaderliche Recbt ei!€s $aate6, gemi0
dom ltlille|r seil€s rr'o&es u$ehids( und oh[e ldervenrion. Eilmi-
schuog, Subl.€(sion, Zl,ang oder B€drohuug irgendeelcber An von
auBeo eelbct sein politisches, \rirschaftliches, kularelle! uod sozisles
SysteB ar ttttine3tr, seile iltellaaioralen Beziehuole! zu entwickeb
utrd sultrdige Soweratrid! tlber seiae nadtrlicheo RessJu.rcen Buszuiiben;

.c) dai u.a. arlf d€B edtslrcchendeB AnikeLn d9! Allqelrrcinen
&tlArug der Merrcbeuech;s ud deo Gruds{een dir neuen
iut$lariolalen hfotuationsordnuog betuhesde R€cht vo! Stsaren und
VBlLem, fteiE! Zugang al Inforeationer zu h!b€d, ihr lnfonnation$sy-
stem ud ihlo Msrsenrn€die! ob[e j€de Finnishung voll at enrwickelr
sorrae ihe Idormationsoedien zrn Fdrderuug ihrer politischen. sozia"
teo, ctin6chsfrfche! udd hrlfurele! Idlgr€Esen utrd Bestsebunsfi ar
NUE€6:

II

-a) dle Fnicht d6r Se.ate& in ihren int€oatio@l€o B€ziehunScn jede
Folo der Androhuag odel Aawendung von Ceealt at ulterlassed die
dlrartrgedchtet ist, die bfsrehenden ilrerlalional arl€lkannt6n Crenzen

ehes aodeiea Staates ar rtsrleEen, die politirchc, ges€llschrfliche oder
wirtscbaftliche Ordnudg anderer Staaten zu st6ron, drs politische
Systam ehes alldt'feo Slaales oder seire Regerung ar sdirzen oder zu
velgiderd, Spalrurge! zqrisch@ Stagten herbeizufilbren ode! \rolket
ihrer naliolrlen Id€otitlt usd ibl€s kdl|lJellen E bes an beraubeo;

,) die micht eifts Staat6, daffb zu sorge& dl8 sein Hoheitsgebiel
nich! auf eine $/eise genutzl wird, dutlh di€ die Sowelcnitlt, politiechc
Unabh!trgigkeit, tenitoride Integrttgr und natioDalc Etuheit 6itu3
sldeleu Staa&s verletd oder d€sse! politische, qiilchaftliche uod
g6ell6.h!ftlicbe Sabilittt u e€Iaben wiid; diese Vetpflichtutrg gilt
alrch frr Staateo, die Eit der Vellrtvotfilg fiir'lttrilori€tr betlut siid,
die ihl€ Selbsibedirnflrng uod lrtiodale Ulabhtngigt€it loch licht
erlangt habeni

c) die micht eine€ Stastes aa U ed!$utrg jedor ba*rfteten
Ilten'entio& SubveBion, mifterischen Btsetrung oder sotstigen gegen
andere Staaren oder StaatedgrupFtr gerichtgle! Form der otrenen oder
ventecklen lnt€rvention oder Eitrhischung sowie aller Ake der rnilitari-
!ch€!, politische! odtr eirtschaftliche! Eiisischutrg io die inneren
Algglegpineiled ei!€s asdere! Stades, *oar auch mit Gewdt D!,e!-
dung verbund€ne Vergelturgsoktiodeo Sehlden;

4 die mich eiies Staaaes, keinerlei zwangsrnaBndhen an unt€r-
nehe!, dulch die u er l(olonislherscbaft oder ftemder B$eEuog
stehelde 16lk€r ibres Rechts auf &lhbestidmuog, Eeihen und
Ullbh!trgi*€n be@$t sledro;

e) die micht eines Staal6. in keinedei ForE |ed uute! keirerlei
vowand igetrdeine Handlulg oder irgendeinen versuch a|r Destsbili-
sidung oder Unietgrabufg de! Stabilitgt eitre3 ardete! Stiare3 oder
tgeddeind seiner ltrgdttrtionett ar uleraehtDen;

, dG micht eitres St ates, sich drr dilehetr oder iodirekte!, u er
welchen Vorward auch irnmsl erfolgendet F&detudg, E mutigutrg
od€! Uitsl$ltzu[g rb€[ilch€r odrr r€z€ssioli6tischer A]tiviate! i!
lnderen Stsate! ar e halted ud jede Attio! zu llnte a$!e& dieaufdie
Zerstdrung dor Einheft bzlP. dio UDtergnbu[g odor Slbversiotr d6r
politischen Ordnug strder€I Stsaten abziell,

s) die Pflicht ein€s Saates. die Ausbilduig, Fioanzieruog und
Rekrutierurg von S6ldn€rD auf seinem Eoheitsgebiet sowie die Eo$en-
dung solchrr Sokilsr h des Hoheitsgebiet eiles adelen Staat€s zu
ve tindetu uld keiftrlei Hilfen, isbesoodee keiae Filrlzietudg iir
dis Arsdlstung und den Durchang von Sdldoern b€reita8lellea:

tr) die michr eioes Staates, keine Abkommen mit onderen St4aten
ar scblie8eo, die eufeiue bt€we ioa oder Eidlischung in die ituerctr
ud auBeren Algelege eilen driBer Staaten abzieleoi

t die micbt dri Stalt€o, 6ich sl€r M88nlhrtretr zu e halten, die
ar Sterkulg b63leh!!dci Milidrblocke, ar Sch8.fting oder Stlrkulg
Ileuer Miiterbdndoilse, ane Ab6chlu8 gegencitigei Uot€rst[lamgsver-
eintanmgen, at. Adstellulg vo! hte$entiodstsuppeo od€r a! EEich-
!$g von Milidrstfltzpunkten und ardercn dhnlichen, mit der (onftonta-
tion der Gm0niaht€ im Zusa$menhang 3tehenden milierifchen Ein-
richtulgetr fiibten;

, die micht eines Slaates, mt dem Ziel der Intelvention oder
Einrlischuog io die itueren Algel enheiteD asde$r Staaleo befiebene
Difrni€ruigskadpagd€!, Ve eutldung oder feirda€lig€ Prop!g!!d!
zu u!iefla6s€!;

t) die micht eitr€s St!ate3, i! seirc! ilt€tlatioiale! Beaiehungp!
id pirtsch!ftlicbn |rd geselsdhaftliche!, techniJcbetr lad haddkpol-
tiichen Bereich jede Ma0nshme an untedassen, die eine Einmisdhung
oder Idaoention in die iqreren oder euleren Angelegenh€iten eines
andere! Staates d8$ell! uud ihd dadurch an der fteien ltbhl seiner
politischet, wirtschaftlichen und gesellscbafllichen Entwicklung hi!-
deii hieran geh6( u.a. die micht eines Staates, nichr zuarlassen, da8
seid auBe$rinschliliches Hilfsprogrunrn oder mulilsferste odsr unila-
t ide wirtrchaftliche Ve€eltung$la8labded oder Blockad3tr oder ultet
seirer Jud,ldiliioo uad Ko rolle stehende nansnsdonale oder mDltina-
ti@.ale Uoblnehmen in Verletarng der Ctana der VeEinten Nationen
als polit'rschB Druck- oder Zlraogsmittel gegen eirEn andere! S|aat
benuta werden;

0 die Pflicht eiaes Stadcs, sich nicht durcb die Ausbeutung und
verrerte Darstellutrg von Menschenr€chtsproblenr€n in die imercn
Aqetegenteiteu von Shareu einzumischetr, auf andere Soated Druck
auszu$ben oder innerhslb votr Staste! oder Staatengruppen bzlr.
zwischeo ihnen Mi8mue! urd Uoruhe zu schafen;

|'') dig micht eiles Staate!, keine tenoristischen Praklilen als
$tlatlicbe Politik gp€ea ei!e! aadere! Stas! oder gegen unt€r Kolorial-

n R€6olutio! 2l7A (m)
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beradrh!ft, aGldldischer B€3etarlg oder nssistischstr Rogiitr€o $ehen_

de vblkGr eiraEetzen ud jede U[t€$ditau8. v€r*.Elduog od.r
Ihrlduig vo! gegea Dnrcsaden dgi€(ede! Enotisi6chen CtupF.d'
Saboteuto odet $bve$iveo Elesrentdn al vctiildftr:

r) die mtht ei!e3 Steales, weder artr seiled Hoheitsgebiet noch

arf det HoheitsSebieion and€ret Staa&n itgedeclche Folitisched oder

ettdische! Gruppen am Zs€ck de! Slbversiotr oder der Hdcifitnrsg
vod U[odnung oder Uruhe itr sndqgn Leddern al orgalisiertn'
aularbildrd! zu filrnzieleI u[d ar bec'aften;

o) die Pfltcht eirr6 Staares, auf dem Hoheitegebiet eiles 8 €te!
Staales ohtre dlssen Z$rietlulg keinerlei q'irsrh!ftliche, politisch€

odlr eliteische Aktivit& ar betr€ibso:

m

4) da8 R€cht |md die Poichl toE Staareu' auf de! Gllrddage d6r

Gleishhett aliiv b€i d€r L6smg mch of€!.d irtetnaliotrsler ftoblee€
ditaFirkea utrd so eioe! lktiven Beitsg ar B€seitiguag d€r Konflilc'
Ilsd Ei$niichugsudachd ar hi$e4

,) dls Recht uld die Pflicht d€t StaaEtr' iE Finktrrg tlit den Ztelen

ud Cj ndretea der Orana uaeios€cMik das [{€cht dcr uatet

Kolonidhetrschaft. a$lradische. &setarlg oderrasGidsche!Regi&en
gehenden ft6tt6f, auf Selbstbestisdjng, Iteit€ia und UlsbhAagigteit
sowie das Recht di€c€i tblker auf die Filbdag soiohl eide6 politilch€!
als auch eifts be\rsfilerr8 Kanpfu fllr di€g€ Ziele a! ulte66aetr;

c) drr ltecht lrd di€ micbt dt'r Stoder\ ids6hslb ihtes eiSenel

$aar8gpbie{s 011e Meoschet|rEchte old Gundfteihoitso zu b€chEn, al
maern od ar veieidigeo und artr die Beseitigmg Erseir€r und

flagtsnEr verl€Na&gpn der Rechte von Nariooeo uld rdkgrtr hi!at!r-
beiteo, brberonaec aufdie B€seitiguog dd! Aporibeid uBd aller Forlo€o

voo RarsigBus und rElsildhtr Diskrioioi€rudg:

A dls Recbt und die micht der Staale4 i|tr Rshoe! ihJer

vctfllsulgsmiBiSen Rechte die rr'arbeibng fabcher oder verrenter
Nachrichleo ar bekelopfen, die 8ls EilEilcbuog in die i!!€'r€n Aagele-

senhsit€o alrdel€r Sn ten oder al5 Bceinbachdgus8 dEr F6rderuog d€8

Frieeens. aer zusanuaemrteit urd der teudschsfilichen Beziehugen

zs'irahen Staa&o usd Nafiooeo aryfdehell wErdeo kann;

?) das Recbt und di€ micht der Staeten, Siftarionen dcht anare!"

k!!len, die dlrch Androhug odar An9te|ldlmg votr Cs*rlt oder drrcb
Hddlulgeo he$eigefilht r|,odetr si!d, dic dem Clllndsatz der Nichdn-
cle(ntiod usd Nichteinrnfuchuig a$idedaufen.

3. Di€ tu di6er &kl&uog d8rgclegte! Rechte llnd michte! bnnge!

ult$einasder allarntne! llnd se,hetr in FinLlhg Eit der Chlia.

4. Di€se Erklerulg beelnElrhligl iD keilet Weire da! Recht der unt48

Kolooidherasclrft, ausunOiscter B€6etaug oder naeigischea Regimen

.nBheuden \6l!er 8uf Selb6tb€dirudu[g, Reiheit ud Ullbhbgigkeit oder

da! Recht, id Eisklang toit dsa ArhE udd Gruadsllz€! der chalta
Umeftfftantrg al qrched u8d eotge$nz@shne!.

5. Diao Erkt rqdg Fajudizien in keintr $€ise die B€stiernulgetr der

Chdta,
6. Diese Erkllru4 plejudizien h keircr Weire MaBnltrlid tler

rtbei ed Narionetr mch Kapitel Vt uld vu.ls Chalta.

3dlM-Vershkltchure dcr Erlldrong iber dle Vor'
b€r€ltung der Menschm und lfrlker ad etn
Leb€n h Frl€dcn

Die Gewralversanmlwg'
urxer Hinweis a4f ihre in Resotution 33/73 vom 15'

oezeml"r iSZS enthhtene Erkldrung iiber die Vorbereiumg
d€r Menschen und lrblker auf ein Leben in Rie{letL

mit Dank Kent nis ,Elunend Yom Beticht des Gen€ral-

sekleterss.

in Belqdftipunc, der bleibenden B€deuerng €ircr Yorbe-
rcinmc d€r-N{erE&€d und \6lk€r aff ein IJb€n in t'ned€n als

"fri "fi* 
tmtltut*"e" Bem0hmgen um die Gegaltmg drr

Seziehusen zwischen den Saaren und um die Festigung
de's-wilffi ec"* unrt der intemationalen sicherheit'

sirlz dessen bewt$t, alle ungeheuer wichtig es is' im
BewuBtseb der Menschen eine posinve EmJteuung 4Ir
Verwirklichuns der Zele und Grundsetze der charta dcr
Ver€inten Nali-onen zu schaffen,

l. bittet alle Stu^ten feicrlich,ltseBeg'frhungen um die
Venvirklichune d€r Erflarung ober die Volbereitung der

tttenscten unOfrcn<er otr ein L€ben in frieden al v€tffit€n'
indem sie sicb stikt an die in der Erklanmg vemtrkertetr

Grusdsatze halten utrd auf nationaler und internationsler

eGne ;li" hierf0r erforderlichen Scbrio€ ualernehmen;

2. nfr ernew dazu a{, da8 die Regierungen' die

vereinten Nationen, die SonderDrganisationen''-rnsb€son-
dere die Orsanisation der Vereinteu Nalionen tllf bruehung'
\|fr***haii *d Kulnrr sowie alle anderen inter€ssienen

-st*ttictiio 
oder dchtstaatlichen-internationalen und

nationaien Orsanisationen konzenierte MaGnahmen er-

;ifei-"rn-da: n"u"utuog und der Notwendigkeit der

Sctraffrne. \rrbhrung ud Fesfigung eines gerccbten und

dauerhaftin Frriedena mr die heute lebetrden Men8chen wre

a*b fu kfufdg" Generationeo koDkreten Ausdruck zu

verleiheru

3. ersuclx den Cieneralsekredr, die Fortschrine bei der

Versirklichung der Erklfirung weiteftin zu.vertolgen und

der Generalversammlung sPate$ens bls zu l-bler neununo-

Gi8igtt"" tgung einJn Bericht darilber vomrlegen'

91, Plenarsiauns
9. Dezenber 1981
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36/14-Auswirkungen der Atomstrabl"'lg

Die Generalversammlung'

unter Hinweis ald ihrc Re'solution 913 (X)- vom 3'

o.*-u.i tbSs. mii der sie den Mssenschaftlichen Aus-

;["d d* vtreinten Nationen zur Untersuchung. der Aus-

wirkungen der Atomstrahlung eingesetrt hal' sowle aul mre

;cf,f.I"g-enG; Risolutioneizurlleichen Frage, darunter

-fEiT#Umt" aufgrud der Berichte del Politischen soddemus-

schu(ies sird in Absch;iu X.8.2 ',iedergegeben'

auch Resolution 35/12 Yom 3' \o1"-tb"t 1980' mit der die

iHil;idil:; d*'lflisenscbdticber AusschuB elsrch-

te, mit seiner Arbeit tortruanreu'-'^n po* Kennmis netunend von dem Bericbt des

wi.li.;ni"t"-flfi;; Ausschusses der Vereinten Nationen zuf,

i;;f";i;;;; fi ;t'k*gBn der Atomstrahlung"

b"ror* ui, di" ohedichen Auswirkungen' die sich aus

a"i'i"i"Oi! il'i""t"nr,eit einwirkenden StrihlungsintensitE-

-;ln6t6-



ae-n filr die heute lebenden Memchen und kiinftige Genera_
nonen eryeben kontren,

. im Be@tsein dessen, daB es auch weiterhitr mtwendis
lst, ll.oten [ber die Aromstrablung sowie 0ber ionisiercnd;
LTllog ru samm:ln_ und .deren Auswirtungen auf den
Menschen und sei[e Umwelt zu utesuchen;
. wter Begn$ung ds Beschlusses des Wissenschaftlichen
Ausichusses, den Bericht samt wissenschaftlicher AnhEr_
gen der ueneralversarnmlung zu ihrer siebenunddrciBigsten
Thgung vorzulegen

,1. ^,wfrrdigt 
den -wertvollen Beitrag, den der Wissen-

scnafiUc_l.e Ausschu8 der Vereinten Nationen zur Untersu_
9lung der Auswirkungen der Abrnstrahlune seit seiner
Ernsetzung im Verlauf der letzten sechsundzwfrzie Jahrc zuener bess€ten Kenntis und am besseren t/entandnis der
fr@Nngt: Auswfkugen und Gefabren der AbnsEah_
!y-"9 

ge-lerstet hat, sowie die Tatsache, da8 er sein ufsDrilns_
lgtrq y?nqat mit wissenschaftlicher Autoriter und UnaFnsnggclt des Urteils ern lt hat:

2. ninnt nit Beftizdiguag Kennmis von der Fortset-
3ug und dem Ausbau der wissenschaftlichen Zusarnmenar_
DeIt zwrschen dem Wissenschaftlicben Ausschu8 und dem
umw€ltpmgralnm der Vereinten Nationetr;

-3. ersucht .den Msenschaftlichen AusschuB um die
rqtsetzung _seiner A$eit und insbesondere auch seiner
wrcnugen KmrdiDierungstatigkeit zur Verbesseruns der
\eftqrsse_ Ub9! Dosen, Auwirkungen und Gefabrciioni-
slerenoqr Smhlen jedweder Herkunft:

4. urterstfrEt die Absicbt des Wissenschaftlichen Aus_
sctrusses, seine in Nameg der Genemlve$ammlune erfol-
genoe w$senschaftliche Uberpriifungs_ und Beweningsta_
tigkeit fortzufiihren:

5. .ersucht das Umweltprogramm der VerEinten Natio_
l9nl.g€.n wlssgnschqftlichen Ausschu6 auch weiterhin im
runblrcl( 

_aut eue erfolgreiche Dmchfiihrunq seiner A$eit
qoo og vreibrggb€ der ErEebnisse dieser-A$eit an die
ueneralversanm.lung, die Wissenschaft und die Otrentlich_
Eelt zu unt€Edieen:

6. spricht den Mitgliedstaat€n, den Sonderorpanisatio-
.n!1.:,*l .lnternatioDalen Alomeneryie{rganisition und(len flcitstaauicben Organisationetr ihren-Dat*. frx die
.u.lterspr,llng qes Wissenschaftlichen Ausschusses als und
Druet sle, rhre Unterstiitzung in diesem Bercich noch weiterar verstarken:

^7. .utterstfiEt die eroeute Bitte des Wissenschaftlichen
Aussc-husses a! die Mitgliedstaalen und die OEanisationen
oer yer-erntqt Natioren sowie an die betreffeiden nicht_
l:11!]cb:n ory€nisarioncn-, lxe-iierc wichtige Dalen 0ber
Lrosen, Arrswtrkurgen und Gefahrcn verscf,iedener Strah_
lungsquelten zur Verfiigung zu steUen, was dem AusschuB
Del cer Ausarbeitung_ seines ndchsten gdt0eren Berichts an(xe oeneEtversaDnlung auBerordentlich helfen wtirde.

i3:tfrffiiliv,l
36/f5-J0ngste ErtsCc&l||ngen lln Zusasmenhsns mlt

Ausgraburgen Im tutllchetr Jerusalem

Die G ene ralversatnmlang,

. emea- erkldrend, da6 das Genfer Abkommen vom 12.August 1949 zum Schutze von Zivilpenonen in fliegs-

zeitenr sufvon Israel seit 1967 b€setd9 paldstinensische und
andeq€ eabische C€bi€0e, eiffcmie8lich J€rusalsm& anu/€nd-
ba ist,

- ytle_r (it!?gis a4 ihre Resolutionen 2253 @S-V) vom 4.
Juli 1967, 2254 @S-V) vom 14. Juli 1967, jOS2 (nutrr
vom 7. Dezember 1973,32408 OOfiX) vom 29. Novem-
ber 1974,-3525 B (ruO() vom 15. Dezember l975,3l C6
B vom 16, Dezember 1976,3U9l A vom 13. Dezember$n,33lll3 Avom 18. Dezember 1978,34t9O Bvom t2.
Dezember 1979 und 351122 vom ll. Dezember 1980,

tmter Hin:weis crd die Sicherheitsratsresolutiotren 252
(196E) vom 21. Mai 1968, W (t969) vom 3. Juli 1969.
TII (1969t vom 15. Seprember t969, 465 (t980) vom t.
Merz 1980, 476 (1980) vom 30. Jruri l9E0 sowie 479
(1980) vom 20. Augusr 1980,

der Notw€ndigkeit, den einzisa$iseD sDiri-
tuellen und religi6sen Charnlrer utrd Gehali der- Heilieen
Stadt Jerusalem zu schtp.en und zu erha.ltEn,

- mit dEm Ausdruck ihrer Msten Besorgnis darfrber, daB
lsrael als BesaEungsmacht die Ausgrabungen und Verdnde_
rungen der historischen, kulurEllen und fuligiosen Stiitten
Jerusalems hatuickig fortsetzt,

sehr bewruhigt darfrber, da& die im Gans befindlichen
Ausgrabungen und r/erenderungen eine schwere Bedrohuns
ger bistoriscben, kulturellen und rcligidsen Stlinen Jemsa:
lems wie aucb des gesamten Stadtbil-ds darstelletr und da8
diese S6nen noch niemals so gethhdet warcn wie heule,

_ mit Ge-nlrgtuug und Zustimmung Ken$nis nzhmend vom
9€schfuli des Ausschuss€s ftr das .Kulturelle Erbe der
Menschheit" der Organisation der Vereinten Nationen ftr
Frziehung, Wisenschaft und Kul$r, die Attstadt von
lerusalem und ihrc Stadnnauer in.das -Verzeichnis des
kulturelleD Erbes dsr Memchheit" aufzunehmen.

. nit .Befricdigung dler die Empfehlung der einhunden-
fteizehnten Tagung des Exekutiviats der-Onanisation der
Vercitrten Nadonen fu Erziehung, Wissensch-aft und Kulnrr
an den AusschuB ftr das .Kulturelle Efte der Menschheit"-
das Verfabrn frr die AuftEhme der AlrstaOt terusdemiund
ihrer Stadtmauer in das Verzeichnis ites--*Gf?ihrdeten
kultu€llen Erbes der Menschheit. zu beschleunigin, 

-'-''

- l. seUtfest, da& die Ausgrabungen und Veranderunsen
des Srodrbitales und der hisr;rische;, kulturcle; ;d-€li_
giosen Sdtten Jerusalems eine flagrante Verleeuns der
Grundsq&edes \blkerechts und der-einschlieieen B&drn-
lnlmgen des Geder Abkomrnens vom I 2. Auflit I 949 zum
Schdze von Zvilpenonen in Kriegszeiten "dasteUen; -'''

2. beschliclt, da0 solche von Isnel begangenen Verlet-
zungen ein schweres Hindernis auf dem -We-ge zu einem
umfassenden und gerechten Frieden im Uiileren Oiten
sowre auch eine Bedrohung des Weldriedens und der
mtemationalen Sicherheit darsteuen;

,3. verbngt von lsrael die unverziigliche Einslelluns
aller Ausgrabungen und Verinderungen der historischen;
xrlurcllen und rcligiosen Stiitten Jerusalems, insbesondere
d€r unter dem muslimischen Heiligtum Al-Haram Al_sharif
und in seiner Ndhe gelegenen Stanen (der Al_Akza_
Moschee und des Heiligen Felsendoms), dsrcn Gebdude
vom Eins$rz bedmht sind:

4. ersuclu den Sicherheitsrat um priifuns der lase fur
geg FqU: da8 Israel dieser Resolution nicni unverzfrgtich
Folge leisteti

] fle.eG-nuri*en, ff"ry s"n"r. vol. 75. Nr. 971. S. 287 deurscher
r€il n den cesetrbHtrern der deutscbsprachigen Ldnder. u.a. BCB | , (der
Butdc$epubtil DeuEchland) t954 It S. 917 una Cni. tan neuGi,rei
uernoxrau$he,'r Renrblik) t956 I Nr. 95 S. 1053

iffi;liElT"&1ffifi fr Htlr'ffi*itf l*,tr#tr#;l
;Hletot8ardxdlionen" 

bzw. mir .Speziatorganisarior'en- 
wieiergi-



IV, ResohtiolE-Plrtlbcher Sold€rausschl8

3. ersucht den Genenlsekrctiq der Generalversamm-
lutrs und dem Sicberheitsrat bis sDeEstens 23. November
198-l iiber die Durchffibrung dieser-Resolution zu berichten.

42, Plenarcitzung
28. Olaober 1981

36/35-Internafonale Zusannenarbeit bel der frldli-
chen Nutrmg d€3 Welbatrms

Die Gewralversanmhatg,
mrer Hirweis eltlhre Resolution 35i 14 vom 3. Novem-

ber 1980,

zutiefst fiberzeuet vom semeinsamen lntercsse der
Memciheit an der Firderwrg ier Erforschung und Nueung
des Weltraums ftr fiedliche Zwecke ond an der Forts€tang
der Bemfhungen um die Nuebarmachung der ennprechen-
den Ergebnisse fflr alle Staatet sowie von der Bedeutung
der internationalen Zusamnemrbeit auf diesem Gebiet, frr
dis die Yq€inten Nationen weit€,rhin als Zentum dienen
sollten,

in Bebffiisung der Bedeutung der intemationalen Zu-
sarnmenffSeii bei der Entwicklung des Rechtsp'rinzips ftr
die ftiedliche Erforschung und Nulzung de's Weltraums,

mit BeftiediswtE Kennmis nclmend von detr Fonschrit-
ten bei virschi-edenen eiuelstaatlicben oder in Zusammen-
arbeit rnebrerer Staalen duchgef0hten Weltraunprojelten,
wie z.B. dem Stan d€r Tlegelrakele Ariane drnch die
Europiische Weltraumagentur, dem Flug der Orbiter-
naunfbtrc Columbia dA vereinigten Staaten utrd dem
AbschluS der ersten Phase der Voyager-tr-Mission, dem
SoliuUSoius{rbitalforschunssomgamn der Union der So-
ziaiistiscien Sowjetrepublikei irnd-der erfolgreichen Raum-
fabmmission der ersen mongolischen und rumAnischen
As6onar$sn, dem erfolgeichen Sffi der Sabllibn Rohini-tr
und Apple durcb Indien sowie der durch China erfolgen
Einbriisune einer Gruppe von drei Satelliten in eine
Udaui66hi mit Hilfe diire.r eicigen Trdgerrakete.

tuch Belundlunp des Berichts [ber die vienrndzwan-
zigste 'Ibgung des Ausschusses fflr die friedliche Nuzung
d€s Welraumd,

l. litligr den Bericht d€s Ausschusses for die ftiedliche
Nuhlng des Wellnnms;

2. bittet die Staaten, die noch nicht Vstragspartei der
inernationalen Verffige zur Regelung der Nuzung des
Weltraums' geworden sind, die Ratifizierung die'ser veffage
bzw. den Beihitt zu ihrcn zu erwegen;

1@ p-r*on der ceneralvers@nmh/ng' sechs@ddnpisste
Ihclda. Betlaie 20 (A/36m)

r fG&"tversaronluoqsre€oludon 22 OOII), tuhang); deuBchcr
CeEtlsut i! ded Aesetfl&tem der dqtschsprachigen Lerdel: BCB I . (der
Burde$e@blik Deutsctdt ld) 1969 tr S. | 969 0,hrtzc ilb€r die GruBdseEe
ar Reeefutrc der'IBiekeitcn vor Staaren bei d€r ErforschuBg und Nuallg
acs W;ttra[i:s eirrcf,lieBtich des Moddes und aderer Hinsrelskdrper)l
CBl. (der lh[rcbEtr DeEokratbchea Ren|blik) l%8 I Nr' 5 S.23
n&fias 0ber die Prirzipietr mr die 'IEtigkeit der St arco bei der

ilrfo,rdioDe ood Numq-des s/eltmrlms ehsct iJBlicb des Mondes u[d
;dercr Hjftnebk0rDer):-BcB1. (dEr ReDudik GrcIreich) 103/68 (ver-
trsc flber die Erfor5churs utd Nutz.lls d; weltraums, einschlie8lich des

M;;des urd arderer HiiselskdrDer). - (Geoeralvetsamntlungstsoluti'
otr 2345 (XXID. Albang): deutGh€r Wofllaut in den CeselzblaEetu der
Oeunctsnitctrideq L&d;, u.a.: BGB l. (der Buudesepublik Deulrct and)
lqlt tr S. 23t(obereilkotnEen flbet die Re&ing ud R0cldhrung vo!
Rlrrtofahi€r! so*ie die RiLksabe vo! in det Weltsaum gegeneten
GeKEsltuden) ud GB | . (der Gu6chen Demokmrischetr RePublik) | 9?5

U S. 26, - (Genel€lverssmmlullgsresolution 2n7 (XXVD' Anhang);
deu&cher worislt i! dEo Gesetzbiifiem der dotschsprachigen LAnden
MiBl. (der Bund€sepubtik Deutschland) l9?5 tr, S. 1209 (uberEinkom'

3. ninnt mit Dank tr rrtniJ von den Fortschitten b€i
der Vorbercituns der Zweiten Konferenz der Verehten
Nationen 0ber di-e Erforschung ud friedliche Nuzrmg des

Weltraums. die vom 9. bis-21. August 1982 in Wien
$an6nden soll. durch den AusschulS f0r die friedliche
Nutzuns des \lbltraums und seinen Unterauscbu8 Wissel-
schaft ;nd Tbcbnik, die als VorbereinurgsausschuB fu dre

Konferenz bzw. als Berotender AusschuB ftr diesen Vorbe-
reinrngsaueschuB fungieren;

4. niwra zur Kewxnis, da8 der Unterausschu8 l&cht
des Ausschusse.s fflr die fiedliche Nurzung des \lblhaums
auf seiner zwnzigsten Thgung

a) seine Bemiihunsen um die Ausarb€iung votr Ent-
witien frir Grunds6ze Sezfiglicb der rechdichen lmplikstic
nen der Erdfemerkundung-aus dem Weltraum fortgeseEt
haf

,) seine Bem0hunsen um die Ausarbeihrng von Gnmd-
s6ein zur Reeeluns dds Einsaees k[nstlicher Erdsalelliten
fu die Femselbdidktitbertragung durch Staaten fortgEsetzt
hat;

c) seine Efirterung der Fragen der Mnition und/oder
Abfr:nzune des Weltrduns und der \#eltraumaktivfteien
fortiesem irnO dabei u.8. auch Fragen der geostationdren
Untaufbahn berlicksicbtigt hat;

d) die M6glichkeit einer Erganamg der ryormen des

\blkerechts zur Fraee des Einsazes von Kemenergl+
ouellen in Welt'aum- erdrtert und zu dieser Frage eine
Arbeitsguppe eingeseta haq

5. beschli,e1t, daB der UtrterausschuB Recht des Aus-
sc[usses fflr die ftiedliche NuEug de's ltr'bltraums allf
seiner einundzwanzigslen Thgung

a) seine einsehende Behancllung der rechdichel tmpli-
kationen der Erdfemerkundung aus dem r,llbltraum vonan-
eie for6etzen sollle, mit dem Tiel' den Entwurf efues

Ffrzipientatalogs ftr die Erdfernerlcrndung auszuarbeiteni

b) seine Behandlung der folgenden Fragsn forlseEen
soute:

i) der Mdelichkeit einer ErgEDzuog der Normen dec- 
\6lken&hts zur Frase des Einsatz€s von Kemener-
giequellen im Weltraum im Rahmen seiner Arbeits-
gUPPC;

ii) der mit der Definition und/oder Abgrenzung des' 
Weltrauos und der \fbhaumalrivitebn ansammen-

h6npenden Fragen' u.a. unter BedcksichtiSung der
prorleme der Gostationaren Umlaufbahn, wobei der
UnterausschuS' gentgend Zeit f0r eine eingehendere

Behandlung dieser Fnge aufbdngen solltei

6. beschJieht, die einundzwanzigsle ruung d€s Unt€r'
ausschusses R;cht de.s Ausschusses filr die friedliche Nut-
,*" Oe" WAtrarr." fUr den l. bi$ 19. Februar 1982 in Gesf
aoziberaumen, mit der M6glichkeil eircr vedengerung

dicser Thgung bis zun 26. Febluar 1982;

# [b". dle 
"dti""*hrti"h. 

Hsftu48 frx Schaden d&ch $&ltfliEg en-

iildftini. iaJt-rt"E"h* nerni'uatiectren Rcpublik) 1c73 tr N'' 3
Slli-(ri-'i,iril"i-de' a" intematonab rtranrwoiqng. $,*-his1:"{f33iitiiil il'ttr'dt"T-tei.ii'-ate *'"'*oin'os tu schaden' die

i i '-ltbiraunorje-tr" verursacht wetd€d) und GBdl (der- Repubtik

6nii"i"ii-r dze0'db"t"itrkorlrnen tb€r qi! vdlkerEchdiche Hafttirg ftt
Sfriia-aG-rr uuriautg"ce!5ttude). - (Generalvonaon uE- Fsttsoluti-
on 3235 fi)(D0, Anhan-g); deutscher Wortlaur in det C'esetzbHtEm det

A#ft\;hffi ti"d*:'ti a., scet tdet gord€srepublik Deutsctbdi)
is8ii u'S. t l:69 (obcreiakomnsn ilbet die Registrier@g voo n dtd

ffi ffmm:ffi Wilffi ;'#ffi lH.#a-ffi i
6$eneich) 163/10 (0beteinkoEnen iiber- die RegisEier$!8 vT r!,oeo

Wehraum s€stanete! Ce89lsdnden).-ubereinlodtlen zul Regel!!8
,i-itr;tffi;fi-Sdt6 auf dem Mod und aldercd Himmelcl0rFm
(C;eneral-versammlungsresotution 34J68' Anhsog



-,1. beschliejt, dag der Ausschus fiir die friedtiche
Nutamg des Weltraums im Verlauf seiner fun-frrndzwanzie_
sten Tagung erneut versuchen soll, seine fubeiten-afir!ffc/url eitres hiozipienkarqlogs zur Regeluog des Einsat_
zes k0nsrlicher Erdsirtelliten 6 aie n#;l&rektbert r-
gung durch Staaten abzuschlie8en;

--t._ - beschlieft, auf ihrer siebenunddrei0igsten Thsune
die Verabschiedung d€s Entwurfs 

"io." 
nr--ioi"nt rfioii

3l|r l(e.Cg.tugc des Einsetzes kiinstlicher Erasircltitea zifo
rernferouEkl0bertragung durch Staalen zu erwigen:

9. ^ nimnt zur Keruunii da8 der Unterausschug Mssen_
8chaft ud lbchnik des ABschusses frr die friedliche
Nuuung des Weltralrms auf seiner achtzehnten Tagung

- a)- seioe Behandlung der mit der Erdfemerkundunp
durch Satelliten zusamiLenhnngenden Fr"gd-i;rtg""e;i
hal:

.,?) *ry Behandlung cles programms der Vercinten
lanogeg mr angewandte Weltraumlechnologie sowie der
ItooKlrruerutrg votr im Rahmen des Syst€ms-der Vercinten
Nouonen durchgefthrten Weltrauma.lcivitiiten foftgeseEt

c) . seine Prlifung des physikalischeo Charakters und der
i€chnsctren Merkmale d€r geostationercn Umlaufbahn fon_geeetrt hat:

^,{ -*]n" Behandlung der tecbnischen Aspekte und
srcoerneltsmalillahmen im Zusammenhang mit der Nutzune
von Kernkraftenergiequellen im Wett"auil fonee"eEt unE
sen Berichl der Afbcitsgruppe verabschiedet h--at:

e) seine Behandlung der mit WeltraumtrarsDortsvsle_
p€o. ?sggneqlengendel Fragen und deren hpfrkatibnenrw KNuuge Welbaumskliviatetr fortgesetzt hai;

.,/) in seiner Eigenschaft als Beratender Ausschug de.s
jorr-erelhrnqsau8scbusses die Vorbereinmgsarbeitat ffir die
zwene Konterelrz der Vercintetr Nationen ilber die Erfor_

ffiIung 
und liiedliche Nutzug des Weltraums fortgesetzt

-.lO.. schl@t sith der Empfehlung des Ausschusses ftr
{!s ftiedliche Nreung d€s Watrauns-4x, da8 der AusschuBrur wlssenscbafr und ftchnik auf seiner neuzehnten
rsgung

a) folgende Ragen mit Vomng behandeln sollt€:
i) das Programm der Vereinten Nationen flr anee_

wandte \ryeltratuntechnologie und die Koordirie_
rung der \lblFaumaKivigten im Rahmen dgs Sy-
stgms d€r yeneinten Nationen:

ii) die mit der Erdfernerkundung durch Salelliten
afammenhingenden Fragen;

iii) Vorbere$rngen ftir die Zweite Koderenz der Ver_
ernlen Nationen iiber die Erforschung und friedliche
Nutzung des ri&ltraums:

iv) Ndzung von Kernenergiequellen im Weltraum:
D) folgende Fragen behandeln sollte:
i) mit Weltr?umranspoflsysremen zusamrnenhEnsende

rragen und, ibrc Implikationen ftu kiinftige'WelF
IaumalitivitEten:

ii) UnteBuchung des physikalischen Chardklers und der
technischen Merkmale der geostationaren Umlauf-
hhn:

*1.1..- billigt das dem UnlerausschuB Wisenscbaft und
_Yqr8, uoT dem Sachversandigen mr angewandte Welt_
rauptechnolqgte vorBeschlagene programm der Vereinten
Nanonen nlr angewandle Weltraumtechnologie fiir l9g2;

lza .arrrc&"rden Generalsekredr, angesichts der wichti-
gen RoUe des Sachversfiindigen Uei Oe-r Vorbereiiuns dir

Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen fiber die Erfor-
scbung und friedliche Nutzung des Weltraums unverziislich
einfn neuen Sachverstdndigen mr atrgewandte Weltrium-
Iecnnologre zu ernennetr:

13 . danld allen Regienrngen sowie allen Sonderorsani-
sationetrt und andercu intemationalen Organisationen, die
bei intemationalen Schulungsseminaten uiO Fachazuieen
tiber angewandte Weltraumtecbnologie, insbesonddre iu-
gunsten der Entwicklungslfuder, als Gastseb€r frmEien.
Stipendien bercitgestellt der anderweitig bei-der Durc[fth-
rung geholfen haben;

14. ersuclu die Sondemrganisationen* und anderen
internifiotraletr Organisationen, den Ausschu3 frr die fried-
liche NuEutrg al€s Welt",rms auch weiterhin zu untersdh-
zen und ihm Zrrischenberichte iiber ihre Arbeit im Bercich
der ftiedlichen Nutzung des weftraums zu ibormifieln;

15. ersucfu detr Aueschu8 ffir die friedliche Nueuns
r Wbltraums, im Einklang mit der vorliegenden Resolutiidq! Wbltraums, im Einklans mit der vorliesenden

on und mheren Resoluti-oner der Geniralvender GenCralversammlug
seitre Arbeit forausetzen.

enthdlt, welche Themen in Zukunft zu untenuchen w6ren.

serne Arbeit foruusetzen, gegebenenfalls neue projekte irn
Bereich der Weltraumaktividten il Erwieuus zu zidhen undtJersrcn der Weltaumaktividten il Enregung zu ziehen und
der Venamnluug auf ihrer siebenundf,rcifiesten Tasuns
einen Bericbt vorzulegen, der auch seine Ansiitten daildeinen Bericbt vorzulesen, der auch seine
enth6lt, welche Them?n h Zukunft zu u

63. P lerarsiEutt{
18. November 1987

36i36-Zwelte Konfer€nz der Yerclnten Nadonen iber
di_e_ Erforschung und ftledliche Nntzung d€s
Welfrsum

Die Genzralt ersammlung,
umer Hinweis aty' ihre Resolutionen 33/16 vom 10.

November 197E,34/67 vom 5. Dezember 1979 und 3Sl15
vom 3. November l9E0 ilber die Efuberufutrs und Vorbe-
reitung der Zweiten Konferenz der Vereinten Nadonen tber
die Erfo$chung und friedliche Nutzung des Weltaums. die
vom 9. bis 21. August 1982 in Men staftfinden soli.

rwch Behandlung des Berichs, den der Ausschu8 frr die
fiiedlich€ Nutrung des Weltraums in seiner Eigenschaft a.ls
VorbereitungsausschuB der Konferenz der-Generalver-
sammlurg vorgelegr haf,

l. bi igt dle Empfehlungen in dem Bericht des Vorbe-
reitungsausschusses ftr die Zweite Konferenz der ry'ereinten
Nationen fiber die Erforscbung und friedtiche NuEune dss
Weltraurns, irsbesonderc die E-mpfeblungen zu den Voikeh-
rungen ftlr die Ofrenttichkeitsarb;it. zu d-en Grundzrleen de,s
Berichtsentwurfs, der vorliufigen GeschAftsordnun-e. dem
Sitzungsplan und dem Konferenzvorstand:

2. dtul6 dem hogramm der Vereitten Nationen ftr
atrgewandte Weltraumtechnologie ftr die Abhaltune rcsiG.
n3ler Seminare in Zusarnrnenhang mit der Vorbercidng-der
Konlerenz,. sowie allen Regierungetr, die als Gastdeber
oeser Semrnare gewrK haben;

3. Men ihrc Besoryzis dar[be! da3 noch nichr alte f0r
die Vorbereitung der Konfercnz benOtigten Vontardsmit-
glleder emanDt worden sind:

_-4. ersucht den Generalsekretir erned, ohne weitere
Verzdgerurg, spetesiens jedoch bis zum 3 t. Dezember
lgEl, alle notwendigen Emennungen vorzrnehmen, damit
eine effiziente Konferenzvorbereirung gewAhrleistet isq

* Vgl. die Fu8lote auf S.
_" Ofrzt4les Protokoll der Gercralversammtung, Sechrund&elpigsle
Tagurq, Beilage 46 (N36E6t
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5. ,ntet die Mitgliedstraten, fib€r ihre mtionalen Rund-
funk- und Fernsehanstahen sowie durch den wirksamen
Einsatz anderer Massenmedien sortreit wig m6glich aktiv
dazu beizutag$, daB das lnte(€sse der Offentlichkeit an
der Konfsrenz geweckt wird;

6. ersachr den Vorbereitungsausschu8 und seinen Bera-
enden AusschuB, mit den Vorbereitungsarbeiten f0r die
Konferenz forEtfahen:

7, sDriclx dem GeneralsekretAr der Konferenz irtr€
fuurlenrung ftt dre z!ftiedenstetlen&n Vorkehrungen f[r
die Konfercnz d/s:

8. ersrclu den Ceneralselcrctii der Konfereu, weiter-
hin sein Mandat zu erftllen und weiterhin die Unterst0tzung
der dem Sekretariat angehorenden Hauptabteilung Presse

und hfomation und anrlerer arstdndiger Strllen de'3 Sy-
stems der Vercinleil Nationen sos'ie der nicbtstaadichel
Orsanisationen im Sinne einer wtkunswollen Informa'
tidsarteit iiber die Konferenz heranzuiehen, damit ge-

wabdeistet ist. da8 die KonferBnz utrd ible Aele Iteltweit
bekamt werden:

9, *sutht dieY'onfetqz. der Generalversammlung auf
ihrer siebeuunddrei8igsten Tagung einen Bericht vorar-
legen.

62. Plgwrsiuung
18. Novenber 19EI

36/37-Umfassenrte Uborprtftng aller AspeJde de
gesam&n ProblGms der Frtedenrsicherunge'
ma0nahmen

Die Generulversarrmlung,
wwr Hinweis artihrc Resolutionen 2006 (XX) vom 18.

Februar 1965. 205j A 0O0 vom 15, Dezember 1965,2249
(S-9 vom 23. Mai 1967, 2308 (XXI) vom 13. Dszember
l%7 ,'2451 O0(Itr) vom 19. Dezember 1968, 2670 (XXu
vom 8. Dezember ln0,2835 (XXVI) vom 17. Dezemb€r
lnl, 2965 0Q(V[) vom 13. Dezember 1972' 3@l
(Xx\;lID vom 7. Dezember 1973,3239 Qo(DQ vom 29.
Novembir 1974,345'1 QOOQ vom 10. Dezember 1975'
31/105 vom 15. Dezember 1976,3?116 vcmt 15. Dezenbergn, $lll4 vom 18. D€zember 1978, 34153 vom 23'
November 1979 wd 35ll2l vom 11. Dezember 19E0,

in abernnliper Belsaftis.un| der entscheidenden Be-
deutuns der Wdlnme des-Weltfiedem und der internationa'
ten Siiherbeit durcti- oie vercinten Nationen im Sinne der
Charta d€r Yereinten Nationen,

in Bebtrticwp der Entwlrlossenheit der verEinten Natio-
nen, durcf, die innahne von Gruds6tzen und Festlegung
von Vorgangsweisen daftr zu sorgen, da$ Bhfengswalt
nichf eingesetzt wird, e3 sei deDn im gemeinsamen ll|t€rs*te
der Mitgliedsaaten,

mth Behandhng d6 Berichs de.s Sonderausschuse.s fiir
Friedenssicherungsma8nahmen",

nit Bedaucn iiber die Problene, ad die der Sonder-
ausschuB bei der Ausfflbrung seines Mandats st6Bt,

encfi mchltliikltch daratS hinwei:end' daB sich Foit-
scbriue nur erzielen lassen, wenn mebr politischer Wille
und grdBere KomlromiRbercibchaft an den Tag gelegt
werden,

L , ftinunt Kewanls vom Bericht des Sonderausschwsss
f0r Friedenssichen-rngsma8nahmen;

' , ARe469

2. wiedcrholt ihrs Bifie an die Mieliedstaalen' tb€r
ihre Erfahrungen mit Friedenssicberungsma0nahmen zI
berichten und-dariiber Informationen voranlegen;

3. ersclx dsn Generalsekreter, eine weitene zusarn-
menstellung der gemiS Ziffer 2 unterbreileten Antworten
vonunerunen:

4. bittet den Sonderausschu8 erne* elnbinSlieh, sich
im Eirklans mit seinem Mandat von neuem om die
Fecicste uni einvernebrnlicher Richdinien zw Regelung
der lbwickluns von Friedenssicherungsma8nabmen der
Verei en Natio-nen im Sinne der Charta der Vereiren
Nationen zu bemiihen uBd sich noch mebr mit den kotkre-
letr Rasetr der praktischen Drchfflhrung von Friedens-
sicbenmlsma8naiuuen zu befu ssen;

5. ersucht det Sonderausschu$, der Generalversamm'
lung auf ihrer achntnd&ei8igsten lbgung zu berichteo;

6. beschlieBt die Aufrahne des Puntis 'Umfassende
Oberm[fime iller Asoekte des gasamten Problems der
Frioderssicf,erunesmt8-nabmen" in die vodAufigg Tbges-

ordnung ihrer siEbenud&eiBigsletr Tagung.

63, PknssitnptS
18. Nnetnber l9EI

36if46-Hlfrwerk der V€r€tnten Nafionen ftr Bol{d'
nafltchtltngs lm Nahen Osted

A

PArAsnNAFL0amNaB lM GAZASTREIPEN

D iz G ene ralv ersontnlwtg,
unter Hitweis atd die

(1967) vom 14. Juni 1967,
z5t

fernzr unter Hiweis arf ihre Resolutionen 2792 C
*vT) vom 6. Dezember l9?1, 2963 C Q0(vtr) vom 13.

btzemtxlr 1972.3089 C OO(VID vom 7 . tuzr,mber lTI3,
3331 D OOOd vom 17. Dezember ln4, Ylg C (rOCd)
vom 8. Dezernliet 1975, 3ll15 E vom 23. November 1976'

3Z90 C vom 13. Dezember ly77 ' 33lll2 E vom 18'

Dez€mber ln&, 34152 F vom 23. Novemb€r 1979 und

35/13 F vom 3. Novembec 1980,

wch Behandlans des Berichts des Genenlbeauftraglen
des Hilfswer*s der Vereint€n Nationeo ftr Palikthaflilcht-
ti"* im t'lanen Osten ftr die Zeit vom 1. Juli 1980 bis 30'
Jufi lgEl" so$'ie des Bedchts des Genemlsekrefirs vom 30.

Septemb€r 1981'",

ruuer Hirweis aaf dte Bestimmungen von Zfer I I iher
Rqsolution 194 (IiD vom 11. Dezember l%8 und itr
Anbemcbt dessen, daB Ma$nabmen zrn Neuansiedlung von
Pal6stinafluchtlinrn im Gazastseifen enfernt von ibrcn
Heimsteften und- ihrem BesiE, von wo sie vertrieben

wurden, eine Verletzung ihres unveriuBerlichen Rechts ad
Rflckkehr da$isllen,

sehr beunruhipt 0ber Berichle des Generalbeauffraglen
des Hilfswerks dir Vereinten Nationen flr Paldstinafl0cht-
linse im Nahen Osten.' da8 die israelischen Besaurngs-
behtrden in ibrer Politik verhtretr, als Vergeltuugmas'
nahme die votr Fl0chtlingsfamilien b€s'ohnbtr U erkiinfte
zu zeNtorenr',

f. G[-etot"in x.B, B€schltisse 361431 w]n w42
" iffiiat'i'-iwt u a", G€nerubeB@rnhn8' scchsloddngtqse

hgu;8, Beilage 1J (A/3d13 nn Kor.l)
D A/36?559I Ebd., z;tr6 5



. l. loden lxael a$, von der Vertreibune uad Neuan_
sr€dlung_votr Palistinall[chtlingen im Gazafoeifen sowie
votr cer Zelltorung ihrEr Unterkfufte Abstaad zu nehmen:

. 2. ersuclrt den Generalsekrctar, der GenemlveBanm-
lg3g nath R0cksprache mit dem Generalbesuftrasten des
g[-{v.erks _der Vereinten Nadonen filr paEstinaflGhtlnse
_m Naheq (xEn vor Eroffnung ihrer siebenunddrci8iestA
'Ihgung_ ilber die Befolgrmg vdi Zfrer t dieser Resoiiii;;
dttlch Israel ar berichtln--

100. Plenarsitzunp
16. Dezember 1 1

B

SET 1967 yBRrRBg{B BEvOlJ<ERuNcsoRUppB.r
I]ND FI-UCIIn.U{OB

Die Generalvenammhng,

.. unter Hinwek ard die Sicberbeitsratsreolution 237(1967) vom 14. Juni t962.
femzr unur Hbweis ad ihrc Resolutiorcn ?-252 (ES_V

x*3'S&9'"ffjtim;:r*j*iF;in:j
vom 6._Lrezember lnO,279ZE (WW vom 6. Deiembei
Ln-t, _2963 c und D 0(xtrrrO io. r 

j. nE"mG-is-ii.
3089-C pOflr'tr! vom 7. Deze;1ber t973,3331b Ot{ilivom | /. Dezember 1974,3419 C Oc'{.) vom g. Dezember195, 3l/15-D_vom 23. i,rovembd I q-d, 3zy90'E ;;;iT
tr'ffiTxll!)lhTd,:l*lir"mY;f;S
utrd 35/13 E vom 3. November 19g0,

, ruch Perntdlmg des Berichts de.s Generalbeauftrae@n
f,es Hifswerks der-Vereioten ttationen frr. FaEstinaiBfril

S5,Hin"ff"i3*t"o$f #"?Jffi l$"1.jf]i,ff %T30. September l98l,r.
l. beb_&i7t d2s wverau8erliche Recht aller Verriebe-

S1 auf Rlckkebr an ibre Heims6tten oder ibre frfhirenrc.nnqp u den von Israel seit 1967 besezten Gebieren
Iqs,TKtqn ertreut jeden Versuch, die fteie Ausobuns des|(:cnp :.rnes vertsiebetren auf R0ckkehr einzuscbr&ken
9l:r beotngurlCqn an $ese zu knilpfen, ftir unvereinbar mit
oresem uverAuBerlichen Recht uira f6r onzUassig; - '

2,. ,hAh jglw4es Abkommen, das die R0ckkehr dervertriebenen Bevdlkemng einschr6kt oder B"dirg"r;"";
diece h0pft, frr nul rid nicbrigi

d"#Kil€H'ffi#ffi"ffi"ffitHitr
rcr zu untsrnebmen;

4. fordcrt Ixael ernew art:

-. 
a) ,utrverzilglich Slc-hdtte zur Ritckkeh der vertriebetretr

unwoturer zu unhrnebhen:
D)-. alles zu '+erlassen, was die Rtickkebr der vert-iebe_

l9n .l"wonner behindert, danmter auch MaBnahmen zur
Yfa,roerung dej physischen und danographischen StrukA[der becetrten Gebiete:

, 5. ers.ucht !e\ GeneralsekretEr, der Generalversamm-
!*F n*.h \[clqpryche mit dem Gneratbeautasten-G
ll{TfRs^der v_ercinten Nadonen ftir paldstinaflu-chtlinse

ffifrffi:H,ffiffiHffHtx3"trtr

c
ED.lKoItfi,BI.r AUs Dgu BFJrz pAr;sm{ENstscnR

FLo(]IILNGB

Die Generalversanmlung,
unter Htutels at' ibre Resolutionen 35/ I 3 A bis F vom

3. November 1980 sowie auf alle ibrc fr0heren Re$olmio-
nen zudicser Frage, darunrer auch auf Resolmion 194 (Itr)
vom lI. Dezember 1948,

in Kenntnisnahme ds Berichts der Schlichonpskotrmis-
siotr der Vereint€n Nationen frr palEstina frh dd Zeitraur
vom l. Oktober 1980 bis 30. S€ptember l98l',,

unter Hinweis domri, daB in der Allft,meinel Erkliruns
der Menschenr€chter. und in den Grun-<fsAEen des \i6lker:
Echts das hitrzip vera*ert ist, da$ niemanrl willk0dich
seines p,rivsten Eigentrms beraubt werden darf,

in der AtSassung, da8 die trabischen paDstiuafl0cht-
ringe nach d€n Gnm&etzen von Recht 'nd Billislcit An_
qpruch auf ibr Eigentu und das F-inkomm€fl nabfo, das es
aDwtTt,

insbesonderu unur Hhnvets ati i}r:e Resolution 394 nn
vom 14. Dezember 1950, in der'sie die Schlicbtmsskorm-
mlssiot der Vercinten Nationen fu paHstina anrfres. in
Absprache mit den beteiligten parteien MogDahmen;.m
Sclutr der Rechte, des Eigennrms und der Inhr€ssen der
arabischen Palastinafltchtlinge voranscbreiben,

zw Ketumk nzlunznd, daB das progamrn ar Erfassutrs
und SchaEntrg arabischen Eigenhrms laut zweiundzwanziEl
stem ZwischederichtE der Schlich trgskomniesion dh
Vereinten Nationen ftr paustina vom rt. Mai lgfy' a}tr{e-
schlosa wsden ist, sowie in Kermimabne der tb;tl
qn8 das Katasteramt flber ein rr'€Nzeichnis der arabischeri
Grundbesitler und, Unterlagen [ber tage, Fldche und
anoere Merkmale des arabiechen Besitzes verftlgt,

- l,- ,erncht den Genualselnetfr, in Absprrache mit der
Schlichftngskommission der VerEinlen Ndonen ffh pali.
stina alle uotwendigen Ma8nabr:ren zum Schuu und zur
vgwalFng arabilghen Eigentu-", Vermogene sowie arabi-
scher Uegenschaft$echte in Israel zu errreifen und atsun-
fen d€r rcchhe8igen EigentEmer einEr FondE frr-das
daraus em'achsende Einkomnen einzurichten;

-2.- Jordcrt dre beteiligten Regienrngen arg den Gene_
rabekre& alle erforderliche HiFe ulI Untrft,ftzunc znr
Durcbfthung dieser Resolution zur Verffigung ^ ,6U"n:
- 3. ersucht den Generalsekretfr, der Generalverramm-
l!+g aut'iher siebeNnddrci8igsren 'Ihgung ober die Dwrh-
ruDrung de8er Lesolution zu berichten.

100. Plena*iamp
16, Dezember 198i

D

UNrERsr{rzuNo voN tr\troLoE DER FENDsElcKEtrBl
voM JUM 1967 VERTRIEBBNEN PBRSoNEN

Diz Generalversatnn ung,

- _unter, Hirweis drd ihrc Resolutiotr 35/13 C vom 3.
November 1980 und alle fiilhercn Resolutionen an disser
F.age,

- in_Kglnninahne des Berichts des Generalbeauftrastsn
dq! Hruswerks der Vereiren Nationen ftr pal6stinafl6ht-
-n t t:6ls2g{ R€soludo8 217 A (Itr)
. , 

E W4l Recods of the Cenent Atrefibtt, Nlnateerrd, Serslorr, Anda/Yo.[, Doknnent A"/tm
u A/3d558

IW. Plzrarci&unp
16, Dezember I98i



IV. f,croldo!.u-Pomecls S@lftra!8.ho

linee im Nah€n Osten ftr tlen Zeitraum vom l. Juli l9E0 bis
30: Juni 1981",

fu Sane flber das mhslteude msnschliche t€id, das sich
a$ d€n Feind$ligkeiten vom Juni 1967 im Minleren Osten

€figqb€a hd,
l. ,e*t4&'8t ihB Resoluion 35/13 C und a[e fr0heren

Resolntioaen zu dieser Fragel

2. wtentfut einseEtk d€f Ziele d€r genarnten Reso-
ldim€n dic S€mtih-unsel de Generalbeaufuaglen des

ifmwe*s der V€[€inld Nation€n ffir PalEstinaflilchtlinge
im Nahen Ost€n, auch weitertrin onderen P€rsonen dieses

GUet8, di" bf6be d€r Feindreligkeiten Yom Juni 1967

sesenwihds vertieuen eind und ilringsnd veiterer Hilfe
6dtrfen, ils zeitweiligp NothifemaBnabnen in Rahmen

d€s M0glichsn hunanitere Hilfe zu ge*'Ehreni

3. ndale Reeie neen, Organis*ionen und EinzelPer-
eorrn izcU*tifrcn atf das Hiffuse* der v€reintetr

tt"t"neo mt pac"d"afltj;bttinge im Nahen osten und die

unAeren Uet"itigl"n zwischenshatlichen und nichtstaatti-
iU Og-igali'onen im Sinne d€r obengenanm Zele
go'zfigC a! un*rst.?€n- 

#;W#rr,
D

AREEmso*uw FoR DB FI{Ar{BUNG DEs l{tr BwBKs DlR
- -imsomm{ tfurroNg{ FoR PAr.AsrNAE 0cxmrNaB nvr NA-

gE{ OsrBf

DIe Generalv*wnnlug,
nter Hinvteis attifue Resolutioaen 2656 0O(9 vom 7'

M;G ino, h2s 0o(D vom 15. Dezember 1970'

zsi Oo(\ID vdm e. DGzemb€'r 1971, 2964 QofyD vom

813. D&zemtrer 1972, 30m QO(VItr) vom 7' Deze4bqr
ic7s. f3fO OQ(DO vom 17. Dezember 1n4,3419 D
OOCtr "o. 

d. oezrjnUer 1975, 3Ul5 C vom 23. Novem-
t; tize.lzpp 

"om 
l!. De?4,ntu 1y77,33/112 D vom

1t. De'rchber 19?E, 3rV52 D vom 23. No\€rnb€r 1979 und

3)/13 D vom 3. Novenbgr 1980'

nad Behandtnn dsBerichE der tubeirsgruPPe fibr qie

Finozi€tnms des 
-Hifirwer*8 der. \'ercintetr Nationetr filr

PaH*inaflilihtlingp im Nahen Ostenr6'

unter Berdcksichdgtal,S dEs Berichts des Generdbe-
rfrrst; d"s Hflfrudks-d€r v€,reint€n Nationen fib PaE-

.ti"*[U"ndios" itr| Nahen Orten 6r den zeihsum vom l'
Juli r9E0 bi8- 30. Juni 198f,

ln enlJtet SatRe ilb€r die kritische Finanzlagp des

Hilfrwerl;s d€r v€rebrd Nationen f0r PaEstinafl0chuineie
in tlaUen Ogeo, die bereito zu ein€r Reduzierun-g des

le[enswicftiseo Minimms d€r Dien$reiinugen rur ore

Pallctinaflfidhrlinee gefthrt har und in Athrfi noch
gr68er€ R€duzierungpn beflhchten l68t:

uter Henorhebwn der dringenden Notwetrdigkeit
sriifuohnlicher Adt€nfrmgen,-darnit die'Iltigkeit des

tftlffietto Aer Vemmt n N-ariden frr Pal6stinaflnchd'm-ge
in Nahsn kn wenig$en8 auf dem gegenwartigen nan-
destnivea! beibebalten w€rden kam'

l. s',rtcht d€r Arbeitsgruppe zur Flnanzienm-g-.des
HiGeJifs d€t \tr"iot"n Nfocfrtn frn PaHstinafltchdinge
im Nah€n (hGn fue Anerketuwg dafih ass, d86 sr€ slch

dtrum bemtlht, die finanzielle Sichetteit des Hilt-swerks al
gswfuleistsn;

2. nfura zustbnnend Ker]f/(mis vom Bericht der Ar-
beitegnpPe;

--ffi

3. ersuclx die fubeitsguP'pe, in arcammenafteit mit

detri c;r;fafutx€dr und'd;fr Generalbeau@gpD-.des
Fiif"*erts-Oet Ve."ioteo Natiolea flr Pal{stinalliichdingp
im Nahen Osten, ihre Bemlhungen anr f'rmra€rung qes

Hilftwe*s f6r ein s/eitEres Jah foruuselzen;

4. ersrclx den Generslsekre6r, dsr &beitsgruPPe ge
Denste rmd die Hi|fe ar Verfiigung zu Ete[en' ole sre rur

die Durchf0brung ihrcr Arbeit b€nOti€l'

i{;ffiI
F

Hn IE FoR PAtAsrtr{Aflnctm'n'lG

Db Generalrers@NnlxttS'
unter Hinweis 44f ihre Resolution 35/13 A -vom

3. ii;;tG-igib 
"na 

ale ftiiherer Resolutionen zu dieser

iti, o*t"td -.n Re'solution 194 (Itr) vom ll' Dezen-

ber 194E,

in Kernfiisnattrv ds Berichts des Generalbeauftraglen

d;'Iiilli#tk"- d* vereimen Nationea nr Palistinsflocttt-
ffiit" f.i"i* Otb. m. d€n Uit(aum vom 1' ftdi 19E0 big

30: Jud 1981",

l. niwm mit Bedatnrn zw Kerumis, da$ die in Zffer
1I der 6;;;Jv;I8a;rntungsresoluton 1% (Itr) vorgesete'

ne ReDarriierong bzw' Entschadigung der H[churnge IncIlI

tilffid; dt;-d"8 bei de'm-voi- der venammlun-g-in

Zffi-'ttu"t T-*.l"don stg ffD vom 26' Januc 1952

unterst0tden Prosramm zur Wiedereingliedeqg-.der
Fllichtlinge e[twed€r dwch Re?afiiierung od€r dutcr Neu-

ansiedluil keine wesentlichen Fqltscbite elaelt w(}Iuetr

ffi;-drB drher oii-ragp aq m"ht"g" weitrhin ein

Ggenstand ernster Besorplis bleibq

i. sprtutht Mceneralbeaffiragten uad aUen Mim,bei-

"# dril-'tiifr*-"r*r-G Vereinten 
-Natio"en fEr Patcstim-

fiA;hfr;ffi i{A; um w"" o*'* *", erkennt 9n' dao

ffi'ffi;rt ilR"hd aeriln arrverngung ryryodeo
ilGl 

"iles- 
i" *i"* Knften Steheurle tul, und danK femer

dc,n Sonderorsadsalionen* und p'rivaten urgantoonen ru
ffi "iffin'8ffii zt unti.tw""g dir Huchttinge;

3. u,,teakrhttt erniu, ih'f- Pine, den AmsiE .d€s
Htllit ;;ffi;r {brcinten Nationen mr Pausdnafllchrlinge
#lfi; o-Ln-.sotnd wie ndglich wieder in dessen

Finratz.b€reich zu verlegeni

4. stel& mir Berhuen fest, ttaB es der Scttlichhqsl-
h;-dffi ;; -v;itt""" N"h"nen frh Palastina nicht

*CiLak-*ia%*r';ffimx:
iil*ffilihrt,i-tsZ qu)" ar rnaen uro ersucht die Kom'

ilGi"tli.iet beri 06ungen in dieser Hinsicht zu.tmu-
ffi;' fi6-c"C"b"uer-Zeit' spEte$ens jedoch bis.zum

i:ffil;b*ltei A- versammluirg drouir zo berich;
5. ,rt\tlrl auf rlie im Berich des Cteffrabeauftrsgtetr

"#nrlilill 
ilt"'i'n *""e Fhsulase d€s Hilryeils

tfGffien Nr6"*" ftr Palilitinaalchtlings im Nahen

Ostsn adrrcrksan;
6. saltt nit Besorynistest' daB troE der lobenswefi€tr

*mlffi:'r"'gpwsr*uffiffiffi
#rk- d* ih"i"!"t fitationen ftr PaEstifffl0chdinge im
ffA; o$*-;*h-"t"ht ausreicueq um die dringerlsten

-'vo. 

at Foao.*u ur s. x
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Ilamhaltsanfaderugen ftr das laufende Jabr zu decken.
Ina dal bei d€r gegenwenig voraussehborel H6he dei

ffdrtrgen 
j€d€s Jabr ein neuer Feblbetrag zu erwanen

, 7. fordcrt- aJle Regierungen eindrirglich auf, insbeson_qerc angesrcbts des im Bedcht des Geueralbeauftraeten
vomqBesaEEn Haushrltsfehlbetrags bei der Dechrns-des
gwgPFl Bedarfs des Hilfswerks der Vereinten Nati:onen
rur f-ararfinaI[chflinge in Nahen Osten so rroBzilqis wie

-mogjrch 
ar sein, utrd bi@r daher die nichtbeFasszanAden

ruilfl"++".!#,ffi H?J#f ifl *T.l,s;ixmr regelnA8igeo Beitrage.

lW. PlenarsiEune
16. Dezember I i

G

UMWRSIIAT voN JRrrsAr,EIrt FoR pa-As[NAFl0ctrur.lcB

Die Generalversanunlung,

onffitfd: a{ ihre Resolution.3s/I3 B vom 3.

"#'S1ilf'Hf "ffi*"T#' drt%mg H
ynrv.ers:tat 

-v,oD 
Jerusalem gernfiR Zff,er 5 tmd d von

Resolution 35/13 BB-

" 
l"yr. Ty Gerugtuung tfu dal Ergebnis ihrer pr0firne

9f p"i"h_ F aes GeneratueaunngtefG Hitfilri<iE?
veEinlen N€donetr for paustinaflilihtlhse in Nahen Ostenrur den :Zeitraum vour l. Ju.li l9g0 bis- 30. Juai lgEl,.

, l. - wdiS'r-die konstrukiven Bemitbungen des Geneml-
Fgryqg4 d9s Hilfswerks der Vereintei Nad;r; fr;rausurdl[chUitrge im Nahen Osten, des Rats der Universi-
91{1r Verehten Nationen rrnA aer Cirganisarion G \h;i;-
fn laugrcn ffr Erziehung, Wissenschaft und Kultur beig.Jug'e nach Moglichkeit€n, in Jerusalem unter der
-Jcnrmtrerschaft d€r Verchten Nationen ehe Universitit
$:.9?!!*- und Nglwi$elschaften zu enichten, um den
:r]|l9r*"" der paEstinafl[chtlinge in diesem Gebietgemcht zu werden:

..2, wildigt ferncr d.ie enge Zusamnenarbeit der zusten-
olg99 Elaehf'ngsbehdrden der Gasdender sowie der patasti_
nens$cnen BeliEiungsorganisotion;

3. erkz.nnt az, daB es dringend notweudig ist, diegeplant€ UniveBitet zu enichtenl

u
ANGEEoTE von Zuwmonwm uto STFENDIB.T voN litn"

GIIEI}STAAIEN FOR DE I{OO$CHI.'L. r'ND BBRUFSAT'SBIL
DUNG VON PA1.ASm{B{STSOIB{ Fr_0Crm:nvcnn

D ie Gewalv et s anunlang,

-_mtel H.ry4! crl ibrc Resolution 212 (Itr) vom 19.
Novemb€f l94E [b€r Hilfe ftr palistinaft0chtlinge,

fener uter Himvels art'ihe Resolnion 35i13 B vom 3.
NoYember 1980-

in Kenrais derhtpc,he, da8 die pausrinafl0chtlinse seit
dtEi Jahzehnten ifu. I +nd -nd ihe Existenzgru;'dage
verloren haben,

mil Geu.gtuung fiber das Enebnis ihrer prffwtp da
B€richb des Generalsekretfrs tlter Ansebote mi Zfoen_
dungen und Stipendien ftr die Hocbscf,dausbildutrs ;ralg-
$tinensisch€r Fliichdinge und fiber das Ausma$ der D,Jrch-
lilbrung voD Resolution 35/13 8".

ferncr mit Gentgtun tg flber das Enebnis itrer prffius
des Berichb des Genenlbeadrasten d€s Hilftwerki d;
Yercinten Nationeu ftr Polfstinafliichtlhge in Nahen Ostenflr den Zeitraum vom l. Juli f980 bis 31. Juni l9gl,. der
sich mit diesom Gegenstand befrBt,

in Hinbhck fuad, ds$ weniger als gin pmmilte der
gstlilchtetm paEstinensisahen Studeden die Mdslichkeit
haben, ibrc Hochschulausbildrrng bzw. Benfsadb d,,ng
foreuseZen.

-fernzr im Hinblick dzrat' daB wEhrrend def leEen Jahe
die Anzahl der von Hilfswert d€r Vereinet Nationen ffir
Paldstinafltchtlinge im Nahen Osen angebotenel Jtipen-
(rlen wegen standig wiederke.hrender Haushalnschwifos-
keit€n des Hilfsw€rks auf die Hdlfte gesurken ist,

l. bina alle Snatm eindinglich, auf den in General-
verso'n'nlmgsresolution 324) Fvom 13. Dezember l9Z
enthalteneo Appe[ im angemessenen Verbilnis arm Bedrf
der Palastinafl[chtlinge an Hochscbul- und Bcrufsausbil-
outrg zu reagt€xEn;

2, appellien nacMdcklich atr alle Staatetr, Soderor-
gapisationen* ulrd nichahsttichen OrgadsationeD, zusaE_
[.c-l zu iiren Beitragen zrD orrdentlichen Haqshalt d€s
Hit-swerks der V€reinrpo Nationen fflr paustirlnUcht-
lip€e im Nahen Osten me.br Sondarzuwei$-s"o m, Zr"*-
dunggn und Stipendien ftr palf,srimA6citlinee 6it_
zua@llen:

. 3. dazk allen Regiermgen, Sonderorganisationens ud
cmshatucben-Organilationen, die positiv auf Gen€ralv€f_

{emmlungsr€solution 33lll2 C vsm 18. Dezember l97E
rcagied habeni

_.4.. bitE _dre in Frage konmenden Orgaoisationelr der
}'ercmrcn Nationen, in ihlem jeweiligen Zr$AndiEkeits_
bereich die Hilfe fflr die Hochschulaus6itduus von sAftch-
teten palistinensischen Sadenten weiterhin-ouszuhGn;

5. appelliet an slle Sbsren, Sondemrsanisationen*
und die Universidt cler Vereiaten Nationei sogzilsise
Spendeu an die palistineoeischen i.lniversl6reh-in-Aen-ffo
lsrael seit 1967 btrf€,tz'ten Gebieten zu leisien:

6. a{,pehert fener an alle Staaten, Sonderqeanisatio-
nenr- und anderen . internationaletr Gremien, Beilnse a[e."iS{gg .von Berufsausbildungszentren frh tniftrnd-sirche Fltchtlhge zu leist€l;

_7.. ,ersucht da.c Hilfswerk der Yerehtsn Nationen ftr
PaEstinafl0chtlinge im Nahen Osten, als E-ptt[c*,il

!:_f:*Ae" Besaraugsmachr Israel arg die Durch_
fflhrung der nicht m3br zu
*Fjgryg o" tfi'oa"i*" orilaJ. ua! ^;i;;,fr;uErruq!,Ej trrar sErtr yveg zu faumen, dle
n*:r'lgichnmC d€r Universidr in Jnrsafd;tsd;ge:
stsllt haq

5. ergafu agn Generalsekredr, alle notwendigetr Ma.B-
nehm€n fflx die Enichnmg der Universi6t in Jeru-sal-;-urqgleu€n, w_ozu auch eine VoFtudie ober die Lebensfiihig_
keit dies€r Universifft geh&q

"$-i-tr##&'4"*i#ffff;uYd.ft "Hl:
Bchitb in der Dmcbffihrurg aieser Resolutio-n zu bericnten.

' Vql. dte FoBmte ad S- 9(i

', AE6€t5 mia Adtt l Etrd 2
r! AEd593

100. Plcnarsipune
16. Dezember 1957



IV. Rrs.fuddm-FolHrc&cr So!d{r@rh[B

'IleuhAnder dieser Sonderanweisungen und Stipendien zu
funsieren und diese an qrrqlifiziert€ Kandidaten unter den
palistinemischen Flilchtlingen zu vergeben;

8. ersuclx den Gsne,rals€keter, der Generalversamm-
lung auf iher siebenunddrei8igstetr Tbgung lber die Durch-
fthrong dieser Resolution zu b€rich@n.

IW. Plin$siEung
16. Dezenber 1981

36/f47-&trtcht des Sonrleraussc.huss€s zur Ur&r$r'
chnna isrellscher Prekdketr' dle dle Men-
schetrrechte den Bevotkenung d€r besetden
Gebleb bee;hffir.htlgen

A

D ie G eneralv ersmmlunS,
unter Hinweis ad ihrc Resolutiooen 3092 A (,O($n)

vom ?. Dezember i973, 32408 ()Q(DQ vom 29. Novem-
tu ln4. 3525 B (ruO0 vom 15. Dez€mber 1975'

lutG p nom l6.IHEi:ff,' 1976,32D1 Avom 13. Dezember

197. 33/113 A vom 18. Dezember 1978' 34/90 B vom 12.

nezeinter L979 wd 351122 A vom 1l' Dezember 1980'

ferner rut@r Hinwels ad die Sicherteisratsrcsolution
ads tt980) vom t. MErz 1980, in der der Rat u.a. erkliirte'
daB'das Genfer Abkomrnen vom 12. August 1949 nm
Schutze votr Zvilpersonen in Kdegszeiten' auf die seit
1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete einscblieBlich
Jerusalgms anwenilbar sei,

in Aibetatlx dessm, da8 die Fd'rderung der Achtmg frr
die Veroflicbluneen aus der Charta der Vercint€n Nstionen
una anderen vOEenecbtlichen Instrumenten und Vorscb'rif-
ten ar den wesentlichen Auf$ben und GrundsEtrcn dsr
Vereinten Nationen gehort,

einge&nk der Bestimmungen des Geder Abkommens'

in Hinblick d4ra14, dag Lsrael uud die arabischen
StaaBn. dercn Gebiete Isrdel seit Juni 1967 besetzt halt'
Psteiei diese.s Abkomnens sind,

wuer Berflcl<sichtlpunr dessen, da8 sich die Vertrags
staaten dieses Abkomnens gem6B Artikel I verpflichleq'
unter allen Umstandeu nicht nur das Abkommen einzuhal-
ten. sondern auch seine Fiflhaltung dwchzuseaen,

l. erklirt errcul, daB das Genfer Abkommen vom 12'

Ausust 1949 
"nm 

Schuee von Zvilpersonen in Kriegq
zei6n auf die seit 1967 von Israel besetzten palestinensl-

schen und anderen arabischen Gebiete einschlieBlich Jeru-

salems anwendbar ist
2, verunellt die Thtsache, drB Isael als BesaEunq-

macht die Gultiskeit des Genfer Abkommetrs ffir die seit

1967 von ihm bisetzten Gebiete eiascblieBlich Jerusalems

dcht anerkennti
3. verlann. daB Israel in den palistinensischen und

atrdercn seit ig67 von ihm beserzten arabischen Gebieten

einscltiesticn Jerusalems die Bestimmungetr des Genfe!
Abkonrmens aneNke rt und einhilg

4. fordert alle vertragsstaaten des Genfer Abkommens
eindriis\ch avf, alles in ihren Krdften Stehende zu tun' um

Oi ac6tuog ufia einnatarng seiner Bestimrnungen in den

EffiIado*o, n t, seti.?s, vol. 75, Nr. 973' s' 287: deutsche

FalsnE ir ded Ges€tdlElrqtr der ilqltscbsprachlgen Latr(ler u'a n\Jl'r'
id* Efrd*'E""bltk b",tt""hl"d) tr 1954"s' 917; tr 1956 s J-586-und
i;ar- ra*-iiinsche! Demokruischea Republik)'Ibil I Nr. 95 (1956)

s. l0J3

ml{stinensischen und anderen seit 196? von Isael bes€tz-

ii" 
^attcnen 

Ge.bieten einschlieBlic.h Jausalems zu gs'
wahrleisten.

f;ffiffi\
D

Die Generulv?rsatnnluttS,

unter Himreis @ihrq Resolurion 3?5 voq 
-2Er 

Okolg
oli'.litiii B uoir tg. Dezember lC78' 34/90 c Yo41?'
Dezember lng wd 351122 B von ll. Dezember lvt(,'

femer mter Hiweis atf dle
4d5 (1980) vom |. MEJZ 1980,

nit den Ausdruck ihrer ti4en Eesorgnis rnd Beumthi-
gralt &"; dlJ gegenwanige irn*e rage in den besetaen
nrlgsiinersischen lmd amleletr araoidUen G€bisten ein-f4lli{lensischen
i*ti.gli"h Jer""al"-" aufgrund de,r anhalEnden B€setamg

A,*n-I"*"i uod a"r t* -U"" Regienrng lqagF -ats B€s*-
zunssmacht eingeleiteten Mal8nahm€n und Aktioneln cle

""f'&; 
t"tdd;i"c des Rechtsstah$, d€s geognphisch€n

Chal?kters uad der Bwdlkoungsansamensetzung orser
Gebiete abzielen,

in Anbetracrtr dessen, da0 das Genf€r Abkomnen vom

12. Ausd ig+9 atn sdnutze von Zvilpersonen in-Krie-gs-

zeiten!-auf ale seit dem 5. Juni 1967 b€selzEn a'abischen
ceuiCte einschlieBlich Jenrsalem anwendbar ist,

l. satk fesr, daB alle derrtigen Mahabmen und

Aktionen Isriels in den pal{stinensi*hen rmd and€ren sgn

iS67- be.eEteo mbischan Gebiet€n einschlie$lich Jerusa-

mmlmm;*'Tx"w*ffi&T#
von Zviloersonen in Kriegszeiten dtrstellen' 8[e 6€mu-

huneen ai Herbeifilhrung eines gerccbten und dauerhar@n

F t fi;;G-Mint .n o6n emihaft behinde'rn und dah€r

keine rechtlishe Gfiltigk€it hab€n;

Z. beklbpt lzbhd kraels Beharen auf deqai-gen Ma&
nahmen. ins6esondere auf der Enicbumg von sie{llungen m

den palilstinensischen und andercn beseEten dabrsclr'
Gebiiten. eirschlie8lich J€rusalems;

3. fordert lsfael af, ia nirlkleng mit den g*FryF
des \jtilkerechts und den Bestimmungen d€s ue- er.6D.
kommens seine inrcrnationalen Verpflichorngen ttslra etnzr-

halEn:
4. forden die Regierung braels als Besahrngmacm

erneut-auf, ab str/faft alio Handlungen zu unterlassen, oe ar
ffi;Gfti"d"*"s aes Recb$sdus' ttes geographischen

Charakters oder -<ler BeYolkemogsa|sarnmerseEung oer

tr8Estitretrsischen und antleren seit 1967 besetzten esn-
il-h* c,ebGe ;""cblieBlich Jerusalems fflhren sihilea;

5. ndt alle Vertrags$aaren des Genfer Abkomnens

"i^;n;frih 
un die Cchnrng und Fjnhqltung seiner [9-

stimmriieen in'8llen seit 1967 von Israel b€seEten sraDl-

&-"'GUi"t " .itttblie8lich Jerusalems sichemusellen'

100. Pknosinung
16. Daernber 1981

c

Diz G eneralv ermnanhn g'
eeleltet vos, deu Zieletr und Grudselzen der Chsrta d€r

v#fr6o Xirioo* und den Grundserzen und Bestimmon-

;;G-AItg"."i""n Erklfrung der MenscheuechtC'

--ffizt:e(mt



eingedenk der B€stimmungen des Geufer Abkommens
vom lz. August 1949 zum Schutze von Zvilmrsonen in
lnp$ryten" Eof,,ie ander€r in ftage kommelnder Ober-
errKtmrte und Regelungen,

unter Hlnweis ary' alle ihrc diesbeziiglichen Resolutio_
Eeo' tns@nderE die lesolUimen 3Z9l-B rmd C von 13.
**ptr 1n7_, 33tli3 C vom 18. Uezemter:iCi-S.
l+/r J + voq t2. tbz€mber lng wtd,31llL2 C vom n.
Dez€rnt€r 1980 sowie auf die entsprecheuddGoiud;;;
oes. srchetnett$ats, der Menschenrechtstonmission utrd
8trderEr beteifigEr Grcmien d€r Vereinten Nationen sos.ie
cer Soldercrganisationen*.

- _ 
nach Belaadhmg des Bedchts des Sonderausscbusses zur

umererchutrg isselisch€r prshiketr, die die l\,Ienschemech_
0e d€r Bevtlkenmg der beselzten cebiete beehtrechi-
p9l":. M u.a. Offendiche Erklirungen von fthendeo
MiBliedern der israelischen Regierun! enth t,

"*ffi'mffi*"ftHffiIffiff[e a€tr r'evoqqmg d€r be,seEten G€bieie beeiffrechi-
gen, m der tlrml|ung der ihm von der GenemlveNammlunp
.u9srryg-e.p99 Autgabetr sowie seine Griindlichkeir unE
uDPSxre chkeiq

. 2. bekhgr_dne aahaltende ltbigenrng Israels, dem Son_g*lT:huB zugang z1t aen be&tzen" GrGi""- 
^-g"-wairEn:

, 
j._ u?ger\W leraet dql SonderausschuB Zugsng zu

o€n Deselzten Cebieten gewabc
4. erWrt exneut, da$ die Besecung an sich eine

scns'erc yerleEung der Menscheffechte der Zvilbevdlke-nng rn detr Oesetzten arabischen Gebieten darstellti

^5.^ venrteih die foftgesetzte behsnliche ry'ertetams desue ef, Abkommens vom 12. August 1949 zum SchuEE von
zrvupersonen in Kfiegszeilen und anclerer anwendbarer

hstrument€ durch Israel und veruneilt ins-
Desotrd€x€ qiejenigen Verletrungen, die io Abkonmetr ats-scrwerc verletzrmgen" bezeicbnet werden:

..6. erWti, dgB die schweren Vedetzungen des Genfer
Abkommens d-urch Israel Kriegwerbrechei unO iinl ni_Halgung der Menscbheit sind:

""kffi,$6fdfd* 
rtie folgenden israeti$cheo

. a) . .die.. Anncxion von lbilen der besetden Gebiet€
einschlieBlich Jerusalems:

. 6) die Errichtung neuer isrdelischer Siedlungen und den
Arrsoqy der schotr bestehetden Siedlungen auf fdvarcn unddfiendichetr arabirchen Gnmdst0ckeri sowie deren Be_
sro(rtung mit einer landesfremden BevOlkerungi

*iJ*f ""fr fi ffi;ruffi "ffit'o#ffi ffi H
ffifffr cebiete und die Verweigemng it .i nEm a.r

.g*ff"ffiHm;-:lfl,#Ti'H' ffil H1orelel soyle alle 0rderctr Tlansakionen zum t-anderwerb
m-cnen l:afiisc.hetr Behftden, Eiffichtungetr oder Staars_
Durgem aut der einen und Einwohnern odei Einricbtursen
der beseuten Gebiete attr der anderen S"i*; -
-:l fusg+ugggn rmd rr'erdnderungen der tadschaft

fy-" -q histsrischen,. kuttuxeuen unii retigidsen StAtte;,
rnsDesondetE rn Jerusalem:

, die Zelstolung unrt Niedeneigung arabischer Hausfi

-?EFrueou' m s- s6
' vd. Ar t579

- -p^) dl" Ma.sselverhaftungen, Zwengsaufenthabe und
MiBhandungen der arabischien Bevdlkdmg;

tl) die Mi8handlung und Foltemng inbaftiener per-
80nen;

l) die Pl0nderung archiologischer und kultureller
Schitze:

- 0 die BeeintrEchtigung von religidsen Freiheitsn und
Itrliucnen sowie von F&milieffechten und -gewohtrheiten;

&) , die Beeintrechtigung des Bildurgssysrems und der
sozialen und wLtschaftlichen Entwickluns d€r Bwolkerunp
in den besetaen paldstinensischen und aiderEn arabGG;
Gebieten-

l) die BeeinrrflchtiguDg d€r Reizltgigkeit von Einzel-
persorcn rneftalb d€r besetzteo paEstinensischen uad
anderen trabischen Gebiete:

_ m) _die recbtss,idrige Ausbeuong der nat0rlichen
Keichtiimer, der Ressourten und d€r Bevdlkenmg der
besetzteD Gebi€te:

8. erkllln erned, da$ alle Ma8nahmen ls-aels zrn
verendenmg der physischel Gestslt, &r BevOlkerunsszu_
Mmrrensetzung, der instihrtionellen Stuf,:uJr oder des-Sta-bs der besetzten Gebiete oder irgendeircs ihr€f tile
einscblieBlich Jsusalems nul| und -nichtis sind und dsg
Israels Politik der Ansiedlurg von Bilen -seiner Bev6lke-
rytrg !!nd yotr Neueinwanderern in den beseebn Gebieten
eine flrgratrte V€f,letzung des Genfer Abkommens und da
entsprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen isq

9. verlangt, daB l$ael umgehend die in Zfier 6 und 8
die.ser Resolution getrannten Folit'*en und praktiken artr-
gor:

lO. bitkt die internationalen OEanisationen und die
Sonderorganisarionen*, insbesonderc die Internarionale Ar-
beitsorganisatiotr eindringlich, die Bedingungen der arabi-
schetr Afteiter in den 

-besetzten palafrneisischen und
andcren arabischen Gebieten einscbiie8lich Jemsalems zu
mtffsuchen;

ll. 11& sJle Staaten, insbesondere die Verfrass$arfeD
des Geofer Abkommens gemnB Anikel I dieses-Abkom-
mens sowie die hternationalen Organisationen und Sonder-
organisationen* enuul a6, keine ion l$:acl h den besctz-
tetr Gebieten vorgenommenen Verioderungen anzuerkeotren
und keine Ma8nahmen, auch nicht auf-deu Gebiet der
Entwicklunghilfe, zu ergreifen, die von Israel zur Foltset-
ang seiner Politik der Armexion und Kolonialisieruns oder
arderer in dieser Resolution genatrnten Politikei'und
Prakiken genuet werden kdnnteu

12. enrcht der. SonderaucachuB, bis zur baldieen Be-
endigung der israelischen Beseeung weiteftin di;israeti-
scheu Politiken und Pralriken in den seit l!b7 von lsrael
besetaen arabischen cebieten zrr untsrucnen ar Gew{h-
leisomg des Woblergehens und d€r Menscher€chte d€r
Bev6lkerung der besetzten Gebiete gegebenenfalls Konsul-
tationeu mit dem Internationalen KoniGe vom Rolen KEuz
zu ftbren und dem GeneralsekrctAr noslichst bald utrd im
AnschluB daran falls erforderlich e-rneut Bericht zu
enltstEn;

L3. ersucht den Sonderausschu8, weiterhin die Be-
handlug von inhaftienen.Zvilpersonen in den seit 1967
von lsrael besetzten arabischen Gebieten zu untersuchen;

14. ersucht den Generalsekrere$
a) dem SonderauschuB-auch fflr dessen Besuche in

den besetaen Cebieten-alle erforderlichen Hilfen und
Eiorichuugn zr.rr Untersuchung der in der vorliesenden
Resolution genannten israelischen Politiken und Mrtiken
zur Verftgung zu slellen;



IV. Br6oM@eo-Poft&*ra So&lsess.hle ltE

D) zlr Unten$Euns des Sotrd€.nossshusse8 diesem
arch weiteftin eventuell zur Erfflllung seiner Aufgaben
erfoderliche zusatzfche Mitafteiter an rr'erftgung zu
riellc,n:

c) mit allen Mittsln, die ihm lber die Hauptabteilung
PresJe und Information d€s Sekr€tariats zur Verm$mg
stchen, filr eine noglichst weite Vertrreituag d€r BEriche
dEB Sondefaurschusse$ sowie der Nachricbten Uber seine
'IEdgkeX und ieine Arbeits€rEpbtrisse zu sorgen und noti-
gsnfals vergritrene Berichte des Sonderausschurses nach-
adruc.ksn;

d) der GeneroJversamnlmg auf ihrer siebenunddreiBig-
sten thgung ober die Erfllllung der ihm in 7ifrer 12
0beftagienen Aufgaben zn berichten;

15. ersucb den Sish€rheitsrat, da$0r zu sorgqn, da8
Isael h d€n ssit 1967 b€€etztm @ktinensischen und
andemn rabischen Gebieten ei$cblieslch Jerusalems alle
S€sdnnmgc! des G$fer Abkomnens vom 12, August
1949 arm SchuEe von Zvilperronen in Kriegezeiten achret
und einhElt. sowie Ma8nahm€n einzuleiEn, um der irraeli-
sch€n Politiken und Praldiken in diesen GsUletsn ein Ende
SeEen;

16. bescHne& dh Aufrabne des Puktes 'Bericht d€$
Sonderausschusses anr Utrter8uchung isrselischet Prakti-
ken, die die Menschenrechte der Bevolkorung der becetaen
Gebiete b€eintdchtigen" in die vclhfige lbgesodnung
iher siebenunddrciBigstso'Ihgung.

lM. Pbtttsiaung
16. Daenber I98I

D

Dte Gergrahers@n lug,
mtsr Hirrweis ud die SicherheibraBresolutionen z168

(1980) vom S. Mai 1930, 469 (1980) vom 20. Ivlai 1980
*6 434 (1980) vom 19. Dezemb€r 19E0,

tieJ besoryt lbt die Ausweisung der Blhgermeimer von
Ilebrron rmd Halhul sowie des Scheria-Richten von Hebmn
dtrch die irraelischen Sesatzungsbehdrdsn,

uter Hinweis ozf das Genfer Abkommen vom 12.
Augos 1949 mm S-chuue vou Zvilpersonen in Kriegs-
zeitef. insbesondere auf futikel I und den eFten Absatz
vm lrtitet 49, welche lauten:

"Ardkzl I
'Die Hohen \leftassmxt€ien verpllichten sich. das

vmliesende Abkommei irter allen Ums6nden einzuhal-
ten uiil s€ile Finheltung durchzusetzea."

"Artil@I 49

'Einzel- od€r Massenzwangsve$chickungen sowie
Vsschleoouasen von sesch6tden Pesonen aus b$etz-
tern Gebi& nict Cem Guiet uer Besarzunpmacht oder
irsendeines aod€ren b€setaen oder ub€seEren Stades
siiO oUne R0cksicht auf derea Beweggrutrd unt€F
saCt ...",
erHbt erreut, daB das Ge.lrfer Abkommen auf alle seit

1967 von Israel besetzteu oal{stinensischen und aaderen
arabischen Gebiete einschlie8lich Je,rusalens ansrcndbor
ist,

l. Indert die Regierung dff, Besstzungsmacht Israel
aS die von den irraelirchen milifirischen Besalzungsbe-
httrden nit der Ausweisung und Inhaftierung der Bihgsr-
msisEr von Hebron und llalhul sowie der AusweisuDg des
Scheria-Richters von Hebron getoffen€n illegalen Ma8nah-

men riickeensis zr machen und den ausgewiesenen fthren-
den DoHfrn;sfschen Persdnlicbke.iten die sofortige R0ck-
keh'zu erndqlichen, damit sie die Amter, in die sie gewdblt
oder eingFse6t wurdeD, wieder ausiiben k6nnen;

2. arsucht den Generals€krpt&, der Ge!€ralversamm-
tung so bold wie moglich tber die Durchfrbrug dierer
Resolution zr bericbEn.

100, Plenanitnng
16, Dezerrrber IgEI

B

Dic Gnem,tv*smnlung,
tief beson, dofrber. da$ sich die seit 1967 besetaen

caliecuen Gebiete weitstin unter illegaler israelischer
Beseang befinden,

urlter Hinweis a$ lfue frtheren
dere die Resolrtionen 3414 tlOOO

insb€son-
5. Dezember 1975,

31/61 vom 9. Dezelnber I 25. November
lW , 33f28 ud 33D9 vom7 ' 1978,34170 vam
6. Ddzenb€r 199 utrd 3SllDE vom 11. Dezember 19E0'

mit den€o sie u.a, Israel altrorderte' seine illegale Beset-

zune der arabischen Gebiere zu beenden md sich aus allen
Oieein CeUteten zuiickziehen,

zwiefst besorpt tfu Bedchte, denen zufolge die i$aeli-
schen Eehdrden-schine zur Verabschiedung von G€set?€n

ar Vedoderuns von Charakter und Staos der beseEt€n
svrische! anbiihen Golanhohen rmrcrnehmen'

ene6 erklllrcnd, da$ die gewaltsame Aneignung vqn
Gebieteu nach dsr Chefia der Vercinten Nationen unzulessig
i$ und daB alle von Israel auf diese Ebise bosetzten Gebieio
zurflckgegpb€n weden m0ssen,

Mer Hbrweis cd das Genfer Abkommen vom 12'
Aogust 1949 zum Schutze von Zvilpersonen in Kriegs-
zeiff,

L verwteib die Harmackigleit' mit d€r Lsael di-e

Au8ere G€sBlt, die demographische aBafimensetzung' dre

inrtitrtionele Struknf und ilen Rechts$anrs der b€setzten

syrischen mbischen Golanhdhen vergnderti

2, verwtcilt nacMrflcklich die Weigerung der Besat-

arlr8mac.hJ tsraet, die diesbezoglicben Resolutionen der
Geiiratversarnrluag und des sic-herheirsmh zu befolgen;

3. sattt fest, ds0 alte bisherigen oder k0oftigen legisla-
tiven und aiminisrativen Ma8nahmen lmd Alitionen der
B€sarzunssmacht Israel, die eine Vetdnderung des Charak-
rn md des Rechtsstans der syrischen arabischen Golanh6-
hen arm Zele hsberl null und nichtig sind, eine flagrante
Vedezuns des VBlkefiechts und des Genfer Abkommens

"om 
tZ. -eosu"t 1949 zum Schutze von Zvilpersonen in

Krieglzeiten-dtrstelen und keinerlei rechdiche Wirkung
haben:

4, venrteik Wael nacMrlcWich wegen seiner Versu-

che und MaBnahmen, die darauf abzielen, del syrischen
Staatsblhsem auf deo besetzten syrischen arabischen Go-
lanhdhen-die israelische Sbalsbihg€rschaft und israelische
iersonalausweise aufzuzwingeo, imd vedang'-,daB Israel
seine repressiven MaBnahmen gegen die Bevdlkerung der
svrischei arabiechen Golanh0hen rmt€dli&q

5. Meft die Mitsliedsraalen a6, Wiae der oben er-
wahntdn bsislativen rfrd administrativen MaBnabmen und
Beschltlsse-arzuerkennen;

6. fodert die B$atzuossmacht Israel 44t: sofort von
der hf&"ftsetarng derartigeigeselzlicber oder adninisrati-
ver Ma8nahmen Abstand zu nehmen;



7. ersuclx den GenenlsekretEr, der siebenunddrei8is-
sren ftgung der Generalvenammlug ilber die DmcbftE-
rung dieser Resolution zu berichten.

,l{;!"H;",U,r,
F

Die Generalversannlung,
eingedcn& d6 Genfer Abkommens vom 12. Ausust 1949

zum Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiteni

_ utidst erschfrryn von den jihgsten Greueltaten der
nesatzungsmacht Israel gegelober BildungseinrichtungeD
m den b€setrten paliistinensischen Gebieten,

L. erkhW enaut, daB das Geofer Abkomnen vom 12.
August 1949 zum Schucze von Zvilpersonen ir Kriess-
zeiten auf die seit 1967 von Israel bnieuten palistinenii-
rchen und aqd€ren anbischen Cabieb eiiuchlieslich iem-
salems anwendbof isq

2. verurteib die israelischen Methoden und prattiken
FcEpn0b€r paustinensischen Schillern, Surdenten und lrbr-
kr6ften an Schulen, Universi6fen und anderen Bildunssein-
rich[rngen iD den beseEten paldstinensischen Gedieten.
insb€sonderc die Methode, auf we.hlose Sch0ler ode;
SnrdenEn zu schie8en, die viele Opfer fordert;

der Repression gegen
3. vemneilt die systematische i8raelische Kampasne
r ReEessiotr gegen Unive$ftAten und der Schlie8uni ion

Umvqrigien in-den be$etzteD palistine,rsischen Gebir:ten,
wodurch in ehdeutiger Mi6achtung des Genfer Abkon-

Schlie8ung von
rhen Gebieten,Univqtigren h den b€$etzten

jed€rzsit mit Menschlichkeit behandelt und insb€sond€re
vor CrEqraludtiglcit oder Eioschfichrmg, . . gescldla.';
enat erkllb"nd, da$ das Genfer Abkommen aufdie seit

1967 von Israel besstdert arabischen Gebiete einscblie8lich
Jousalems anwedbo ist.

1. bringt ibe tizfe Besorgnis darflber zwn Audruck,
da8 die Besaeungsmacht Israel die Urheber der Mordver:u-
9he bisher nicht f€stgsnommen und mafrechrlich verfolgt
naq

2. v*btg, daB dre Besatangsnacht Israel den Gene-
ralsekret6r lber die Bgebnisse der Ermittlungeu im Zusam-
meohang mit den Mordversuchen bformierq

3. ersuclx de[ Cenersls€kretet der Genemlvenamn-
lung bis spdreriens 31. Dezember 1981 einen B€richt fib€r
die Durchffihung dieser Resolntion vorzulegen.

IAO, Phna$ieang
16, Dezernber 1981

36n tt-hteilsfmste Zusamm€narblt zur Yermri.
dllng neue.r nfuiflfogssmme

Die Generulvenoanlntg,
wter H weit ard ibre Resolution 35/124 vom ll.

Dezember 1980 0b€r internationale Zusammena$eit zur
Verneidung macsiver neuer Fl6chtllngssrdme,

Mch Besclr$tigung mit dem Bericht des Generalse-
krstE$,3.

in Kemmisuhtrc der eenEB Generatv€rs&mnlmssese
lution 35i t24 von Migliedsaarcn, Oreanen der Vfthten
Nationen und Sonderortanisarionen* v6rgelegten SteUung-
nabmen und VorscHegE,

zttr$st bemruhigt tfu die anhaltenden nassiven Flilcbt-
lingart6me in vielen Teilen d€r Welt rmd das menschlichg
Leid von Millionen von Minnern, Frauen und Kindcrn, die
aus ihrer Heimat fliehen bzw gewalts8m aus ibr vertsieben
werden-

in Bewigmg ihrcr nachdrocklichen Veruteilung von
Politiken und Prakiken opprsgsiv€r uld rassistischer-Resi-
me sowie von Aggre,ssirin, Kolonialismus, Apar&eid.
Femdberschaft, ausldndischer Intervention utd Beset-
zung, die zu den Haupursachen fflr neue und massive
Flilcbdingssfdme in dei ganzen Welt gehoren und unge-
beures menscbliches lcid verursachen,

w,ter BericbicLtigung der Tbsache, daB sozio-6ko-
tromische Faktoren h strrkem MaBe dazu beit?gen, daB
Menschen zu Fl[chtlingen werden"

in Beb@igwg ds Unverleelichkeit der Bestimmuusen
der Charta der Vereinten Nationen irnd der Allcemei-oen
Erkl6rung der Menschefi€chte- sowie asd€rer schr-on beste-
bendsr in!€rnstionsler Instrumente. Normen und C-nund-
rrrTe u,a. fiber dig Verante/ortms votr Staat€n hinsichoich
der Vermeidrmg neuet'massiver Hilchtlitrgssfone und ob€r
den Starus und den Schutz vou Fltchtlingen sowie ferner in
Bekreftigung der Aufgabenverteilung der bestehenden
intemational€n Organisationen und lnstitrtionen,

unEr Henorhehag der Thtsachc, da3 massive Fliicht-
lingsst$me nicht nur die imere ffinotrg und StabilitEt der
AufrabmelAnder beeintichtigen, sondda auch die politi-
sche und soziale Stabilidt und die wirtschaftliche Bntc/ick-

-fEE-mt"oe 
"rc 

s. s63 ir36/582 d Korr.l udd Add.l
a R.loldon 2U A (Itr)

qels das akademiscrhe kben an -den palf,stinensischen
Univqsidlren dad"rch ehgeengt und belibd€rt *t"d" d"S(lle Auswail von Vorlesurgen, l€brbfichern und Str_
dienprqgrannen, die Zulass"ung von Snrdenten unC 

-iie
*."lolP.C."og Mitgliedem des L€h*orpers der Kontrolleh:lolP.t."og Mi€tiedern des-t€h*Orpels der K"nrolt;
md. Aufsicht der militArischen BesaEun!'sbehorden unter-
stellt werden:

- .4, verlazgt, da$ die Be.satrungsmacht Israel das Gfifer
Abkommen einhElt, aue gegen i€endeine Bildungseinrich_
lung unternommenen Altionen uad MaSnahmen rffcksin-
gig macht und die Reiheir dieser Instiartionen .eew-ehr-
teistet, unverzilglich die A-nordnung zur Schlieoins der
UnversiEten votr Bh Zeit, Bethlehem und AI-Naiah frder_
rutt utrd die Wederaufrahme des Lehbetrie& in d€n
angefrhnen InstiEttioneu erleichtert

- 5, -,ersuch den Generalseketir, der Generalversamm-
Iuog_bis Inde l98l [ber die Durcbfflbrung dieser Resoluti_
on Bericht zu €rstalten.

100. Plenarsi;tuttp
16. Dezenber 1981

G

Diz Genemtv*sanmlwg,

. - 
unler Hlwreis ard die Sichefteitsratffesolution 47 t

(1980) vom 5. Juni 1080, in der der Rat Oe Moraviouct"
an den B-urgermeistern von Nablus, Rsmsllab und Al Baireh
v€flfietlt und die unv€Nziigliche Fesmabme und sfaftechtli-
cne vertolgung der Urheber dieser Verbrechen geforden
tat,

untenvue ichem Hinweis ad das Genfer Abkommen
v-om 12. August lW ztm Schiue von Zviloersonen in
l$regszeitenD, insbesondere &tikel 27, in dim es u.a.
bei8a

'Die geschiltzten Personen haben unter allen Unsdnden
enspruch alf Achtrng ibrer person... Sie werden



IV. f,esdld@ro-Poli&.hrtr s@dqal'lsch8

luus sesamter Resionen sefiihd€n und so ar einer Bedro-
honl-ftr den V,U6ieden-und die internaliomle Sich€rheit
v€d€n kdnnen

hn Hinblick dara6, M nassiYe Fl0chding$tt6rne ne-
ben d€m IJi{ das sie [b€r einzelne Menschen bringen'
auch def, cesanren internationalen Gemeinschaft erhebliche
politischd wirtscbaftlichs utrd soziale Bdsstungen auferle-
ircn k6rnen. die sich auf Entvicklungslander-insbe-
ionOere so$'eit ihe eigenen RessouceD tegr€nz sind -verheerend auswirken kdnnen,

in dn 0beneugrmg, da$ die V€,rmeidong neuer massiver
Flflcbtlingstrdme daher eir dringetdes Anliegen der ge-

samten irternatiomlen Gemeinscbaft ist,
in Bekdftinunn ihrcr Resolution 2525 ()o('l) vsm ?4.

Ofnob€r l!)7b, ioit der sie die ErtlCrung 0ber vOlker-

rcchlichs ftEds{Ee fik teundschsftAche BezienmgEn tnd
Z[sannenarbeit zwilchen Sta*n im Sinne der Chafta der
V€reinlen NatioBen verabschiedel hat,

in VfrHletp,p der rmerm0dlichen Bem0buneea des Ho-
hen fromnisscs der V€r€inEn Nationen filr FlGhtlinge und
seiner Miffieiter auf hmsniEren und sozialem Gebiet,
fr die das Amt des Hohen Konmissers zweimal den
Fdedenrnobelpreis €rhalten hat,

fernzr in Wfuipm* des BeiFacs allet Staaten, Organe
dri Vereblen Nati-oren, Sonderolienisariou€n* sowie zwi-
schenstaadichen Organisariorcn, dle Hilfe geleiset haben'
und unter Hervodebung der Bedeuong ihrcr Bem0hungen
in diesem Dereich,

sich desset bew6t, daB zuf \r'etmei ng neu€r massiver
Flochdingsstrome unbedingt g€eignote Wege der intematio-
mletr zusamnenarteit entwickelt werden souten, die im
F-inkltns mit dm Gundratzsn d€r Charta der rr'€rei €n
Nationei und insbesondere mit dsm Grundsarz der Nicht-
einmischung in die inneren Angelcgenheiten sowerercl
Staalen soi'ie ferner im Einklang mit dem Grmdsalz
$ehen, doB aus der Charta keine Befugnis d€r VseFten
Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten abgeleitet
verden kann. die ihrem $bsen nach a.n innerpn ZustEndig-
keit eines Sirates gphdren,

l. nitil0trt M Berichr des Gsneralrskrcfgrs zur Kemt'
ttu;

2. be*r\qt die von Mitgliedstaaten sowie von Organen
der Verefiei Narionen unii Sonderorganisalionen* gemi$
GeneralversasmlunFresolutiotr 35i124 voryeleglen Stel-
lunenahmen und Vorschlilee fiir eine internationale Zusam-
mdatteit an Verneiduig neuer maseiver Flilchtlings-
str0me und an Erleichterung der Riickkehr rockkebrwilli-
ger Fl0chdinge;

3. leDr das Recht der Flfichdinge herYor, wieder an ihre
Heim$enen in ibren lleimatlandern zur0cka*ebrcn' und
bekrffiist das in ihren ftilheren Re.solution feseehaltsne
Recht nicht rfickkehwilliger Fltchtlingp auf angenescene
EtrBchadigung;

4. beschlielt die Einsetzrmg einer siebzehnkopfigen
Gruooe von Rdeienmessachverstandigen, die vom General-
sekfti& auf vonchias rrer in Frage kommenden Mit-
sliedstaaten nach ensprecbender Konsultation mit den

F,eeionalsrupDen sowid unter gebilh.render Beritcksichti-
gun='g des-Prftips d€r Serechlen-geo.graghischen.Verteilung
anaont w€,rdsn und deren Kosten in der Regel von dem
Staat zu tragpn sind, dff dsn Sachv€rsgndigen nominiert
hatl

5. er,vnctrr die Gruppe von Regierungssachvqstftrdigen
ar Frage der internrilionalen drssmmemrbeit zur V€r-

-f W. 6-i."n*e -r s, x

Esidrms neu€r Flnchtlinsstrome, rmter Zryrundelegmg
Bchon *stebender einschEciger internationaler Inslunq-
te. Normetr uad Gnmdsflge 8ox'ie uter geb[breniler
Birflcksichtisuns der n7ifrq 3 €rwEhnten Rechte zweckr
Verb€rseruns- dd inFrnarionalen Zusanmenarbeit bei der
Vermeiduns-neuer massiver Flilchdingssrdme mdglicN
bald eine rfofassende tlberpr0frms d€s Pmblems mit allen
$inen Asmkten drnchzuftErcn, dit dem Zel' u fr gsbilh-
rcder Bdahoms d€s GrundsaEes der NichEitrmi$chung io
die inneren An6lesenheiten sowe,rEn€r StaaEn EmPfeh-
lungen Uber gedgaete lfbge der irErnationalen arsammen-
adrit in dies€m B€'reich auszusrbeiteni

6. ersuclx die Gruppe von Regierungssachvetslndi-
sen. zu bedetrken. wie wichtig es ist' allgemeine lJber-
Enidnmune al er;elen, wann imner dies fu das Ergebnis
ibrEr ArbeGn von Bedeutung isq

7. ersuclt die Gnllw von RegierungssachrErs.tandigsn
um Berdcksichtisune 

-der dem CeneralsekrcEr gpme8

R€solution 35lli4 v;r$eleglfn Steulmdshen lmd V-or-

scbl5se sovie aller weiteren St€uungnabmen [[d vor-
scHeEe von MiulieOstaaten, Oreanen und Otganisaionen
der v;reinteo Nftonen swie Sondetuganiscionens samt

der auf der sechsunddreiBigsteD Tagung d€r Generalver-
sammluns bei der Btrrung dieses PmKt geeusglteq

Autrassui'sen soqrie um Ber0cllsichtigung der von Sond*
b€ficblerscder d€r achmddEiBicBEn Thgung da N{enscben-

rechtskommission sem6$ Resolution 29 ()O0fftr) der
Menrchenrecbnkomission vom ll. MErz l98l vorzu-
Iegenden SMier samt der Beraamgsn d€r l<cmission 0ber
diese Snrdiei

8. fordel die Mitgliedstaaten, die dem Generalsekle6r
ihre Stellunmahmen- und \rorscbldgp zu diesem' Punkt
bsber noch-nicht voryeleg haben, atd dies so bald wie
moglich zu tun;

9. ersucht den Gen€ralsel(I3tgr, eine vei&re A$am'
menstelluq der gemgg Ziffer 8 eingegangeaen Antwortfn
vorzun*nen unil der Gruppe von Regi€rungssachversEn-
diuen alle arm AbechluB- 

-iher Abeiten edoderucheo
Hiiien, EimicbnmgBn und Dienstleistungen aIr V€rffl8ung
zr stelletr:

10. foden die Gffppe von Regierungssacbversgndi-
een ad. dem Generalseftretcr so r€chtzeitig eircn Bericht
iomd6in tta8 die Generalvenamlung ilm attf ibltr 6i€ben-

unddreiBiesten Thgung behandeln kann;

I t. beschlt:dt die Aufushme des Punkts 'Inrcmationa-
le acamm€naribeit zur Vermeidung neue'r Flilchtlings-
str6me' in die vorliufige thgpsordnung ihl€r siebenunddEi-
Bigsten 'Itu$mg.

[N. Plenusitzung
16. Dezenber 1981

3d149-Fra$n aue dcm Informadonsb€relch

A

D ie Genc ralv ersammhmg,

urxer Hbtweis ltrf thre Resoludonen 34/l8l und 341182

vom ig. D€tzember 1979 und 35201 vom 16' Dezember

1980,
mtar Hrnweh at' die einschl0gigen Bestimmungeo der

s"hluB,e"kl-ilut Jd vom 3. bis- 9. Septembr 1979 in
Havanna abgeb;ltenen Sechsten KonfereE der Staals- bzw'

-" 

onuot neco* d dtc Econonic and sociol couacil' IgEI' slnPL'

^',,t-fti. i 0/tytttis run Kotr.l)' Kap. 2t' Ahcbnitr A



Regierungscheft nicltgebundener r;ndep, der Erkliruns
der vom 9. bis 13 Februar 1981 in Neu-Dclhi absehaltenei
AuBedninisterkoDfererE dchtgebundener LAnd"F urd der
funften Thgmg des Zwischenstaatlichen Rats der Informa_
qonsminisrer nichtgebunden€r Lander vom I\,Iai lggl in
Geolgetown,

wter.Hinwek at{ die einschttgigen Resolutionen d€r
vom 24. bis 27. Juni 19 in- Naircbi absehaltenetr
achEebntetr ordentlichetr Thgune der Versarnirlule der
Staats- qng Regierungschefs der Oryanisation der afrikani_
gc69a Finheita.

mter HhM,/eis ard die ei$chlagieen Bestimmunsen der
sm l-.-August 195 in Helsinki rmterzcichneten Schiugake
der KoDlereE fbsr Sicbefteit und Zusammenarbeit in
Eulopa,

_ urxer HirMeh ary' die einschlEgigen Bestimrnungen der
ErHnrung [ber die Vorbereiurng deiVenscnen una-fnfii"
aut' eitr IJben ir Friedenr.

--unkr Htnei, ad die Zwischenstaadichen Konferenzen
0ber l(ommunikadonspolit'* vom JuIi 1976 in San Jo#.
vom I'ebruar 1979 in Kuala Lumpur bzw. vom Juli l9g0 iir
Yaoundg, auf das vorbereitende Sachverstindisentreffen fflr
9ie zwischenstaatliche Planungskonferenz *?ot*i"U-*
i.trBtiidiorcller Regelungen und rystematischer Konsultatiol
netr zur Zusammenafteit im Bereich der Aktivitaten,
llrtordemrse und PIfue auf dem Gebiet der EDtwickluns
des Kom.munikationswesens vom November f g9 in Wal
shlngton, und auf die Zwischen*aatliche KoDfer€nz ftrztenmenarteit im Bercich d€r Aktivititen, EdodernissogF nogzmne auf dem Gebiet der Enisdckluns des
Kommunikatiouswesens, die vom 14. bis 21. April I'EO inparis stattfad, sowie auf die unter der Schirmhe;schaft der
Orgatrisafion der r/€reinten Nationen ror Erziehuns. Mssen_
::halt .Fnd_Kulq{ abgeha.ltenen intemationalen-seminare
UDer (lle tintwicklung des Kommunikationswesens, wie
2,5. das Seminar vom September 1979 in Tbscbke .

_ rn e,r -Hinweh at' deu nit Resolution 4l2l Eetagts;n
Beschlu$ der einundzryanzigstetr Thgung der Geuerilkonfe_
rem der Organisation der VerEinteo Nationen fflr Er_
aehug, -Wissenschaft und Kulh.lr, im Rshmen dieser
orgsni8atio-n das Inernadonale programrn fllr die Eltwick_
lung des lbmmunikationsivesens eiuudchten und einen
zw$cbenstaatlicheo Prograrnrffat zu w6hlen.,

_.fener unter Hinweis dcra{ daB die Verwirklichuoe der
;aele_des btemstioualen pmgramms ftr die EntwicEune
d€s Kouxn,tnikrrionswesens dib TUsqnnrrenn$eh all€r ift;_
esierten 'nd beteitigten Pafleien erfordert.

- in der Atfiassang, daB Kommunikation eine prundleeen-
de Rolle bei der Vermittlung von Inforn*iontn unO'ats
h8.tr-umed 4m Erwerb von Kennmissen und Krow_how
ryrc|!-uqd -daher eine wichtige DimeNion im Leben der
ueseuscbaften &rst€llt.

im Bew$tsein des Beitrags, den die Ma$eninformati-
ons- und -lomm'miketionsmediea, der freie Informati_
oDsllulj und eine umfassendere und ausgewoqenere ry'eF
brcitung votr Informationen bei der Zuss;mefrrbeit zwi_
schetr allen LEndern, der Fe.stigung des Weldriedens und
der rntemationaletr Sicherheit, der Fdrdenmg der Men-
sgheffechte, der Vblkervers6ndigung, der F0ifoenmg von
Pi$ung utrd Wissenschaft sowie- bei der Sewahun? dei
lolturelletr Idetrtitet eines krdes und der Forderung 6iner
soziokulturellen Werte spielen ktinner,

tn Anerttn ang dq zentralen Rolle, die der Oryanisation
d€r Vereinten Nationen ffir Erziehung, Wigsensahaft und
Kultn im Rabmen ihres Mandats auf dem Gebiet d€s
Nacbrichten- und Infomationswesens zukommt, sowie in
Anerkennung der Fortscbdtte d€r LTNESCO auf diesem
Gebiet.

l. 'nimnt 
nit Gmagtwng Kerutnh vom Bericht des

Generaldirektors der Orearisation der Vereintetr Natioren
ftr Erziehung, WissenscFaft utrd Kulfirr 0ber die Durcbfrh-
rung, des Internationalen Prcganns frr die Entwicklug
oes KomnrunKauonsweseN,' :

2. ist dzr Atfiassung, da8 die Resolution I der vom 15.
bis 22, Juni 1981 in Pffis absehaltenetr ersten Tasuns des
der Organisatiou der Vereinten Nationen ftx Efreblung,
wisselschaft und Kultur atrgehoretrden Zwischenstaadt-
chen Rars des Internationalen Programmr fu die Entwick-
Iung dEs Kommunikadonswesensn eiren wichtigen Scbritt
ar Vers/irklichug des Programns drrste[g -

3. darb-u er besonderer \:Vtrdisune d€r diesbeziie-
lichen Beirdge von EntwicklungsEnddr-:abn l{itslid-
staaten, die ihrc Beitrese an das Propramm in Form von
Finanznitteln, Persoaal, Matedal, Tec[nologie und Ausbil-
dung ffir die Entwicklutrg des Kommunikationswesens
angekltndigt haben;

4, fordert die Mitgliedshateo-die entwickelten Len-
dEr wie auch die Effq'ickluneslfnder-. die Orsadsatie.
nen und Gremien d€s Sysbms-cler Vercinten N*ioien sowie
die andercn zwischenstaatlichen Oreanisationen und in
Frage kommenden Ofentlichen und frvaten Unternehmen
ad die Aus$/eitmg der Ressoucen des Programms zu
unterstilEen;

_ 5. . lirer die Mitgliedsaarcn, in den Organisationen und
Gremien des Systems der rr'erehten Nationen sowie in den
anderen Organisatiomn, delrn Mitglieder sie sind, die
notc'endigen Schritte zu untgmebmen, um durch Zu-
weisung zusgtztcher Mitlel sine arftiedefft€nede Durch-
fthrmg des Programs sicherzustellen;

6. uaerstfltzt den Aopell des Generaldirektors der
Qrgqgrsatigq de.r VeleintenNationeu frr Erziehung, Wissen-
schaft ud Kultur atr die Mitgliedstaaten, interiationalen
p_rganisationen und Grcmien -de.s S)rbms der tr'efeinbn
Nationen sowie an die snder.n zrvischensbatlichen und
nichtstaarlichen Organisationen, Berufsgruppen bzw. ande-
ryn in Frage kommenrten Quellen, so-hili wie mOglich
Beitrege an das Programrn zu leist€n;

7. btt et den Csneraldhekbr d€r Oryanisation d€r V€r-
einlen Nationen ftr Erziehung, Wissetrschaft und Kultur,
der siebenunddre8igsten thgurg der Generalversanmlung
einen Bericht 0ber den Stand tler Durchfilbrune d€s M
grarnms sowie 0ber die Bemtihungen dieser Orsfuisariotren
um die Errichhmg eher neuei- Weltinfornitions- und
Kommunikationsordnung votzulegeo.

'1{;Xffi3#1
B

Die G ewralv er sanunltng,

, auer Himteis a{ ihre Resolutionen 3535 QOOQ vom
17. De?rnber lns, 3lll39 vom 16. Dezember 1976.
33/115 A bis C vom lE, Dezember 1978, UtlSl ud 34i l8i
vom lE. Dszembor 1979 und 35/201 vom 16. Dezember
l9E0 liber Fragen aus dem Informationsbereich,

i&,ffi-#ffii:m3**
! A.r35/J62yAdd.l, Alirng I

,, A./3ft530, Arh&atE d., Anharg I -



W. BcsofudoDco-Po&Scls

utxer Himeis a$ fu&el 19 der Allgemeinen Erkl{rung

d;M;lJh**"hd $, der vonieln, diB jeder Mensch das

m*ffJ'i'*ry*'*""11"'ff ii"Kff""fl mt
f,"r,r*"irt" r"t"itt"i zu verteten und mit allen Medien sowie

lGili-nocGcnt iur c;rcnzen lnformationen und ldee.n

ifi;^;ffi;t"*-zu ethalten und zu verbreiten' sowie

ffi;fr;ffi! *f -Atdk;l )s' ru.ch tlem diese Rechte und

ffi.iffi i. r*". r"n im ihderspruch zu den aeletr und
'dfr;;ffi; d.-i'"*ltid Nationeir ausge[bt werden diir-

fen,
femn wuer Hinwels 4rdfutikel I 9 und 20 des hternatio-

*iil prr.t iG uuaerlicue utrd politische Rechtc'

uter Hirry/eis alC ihr€ Re'solutionen 3201 (S-VQ ynd

sdo ?lvii i.rit i.'Mai 19u4 urit der Erklaruns und.dem

#il*lffi'Hffll"otrffi'frl"ifffiffi
idil ;il G (h"td' rrer winschart[chen Rechte und

ffiJntfr'ailit m. *o lloz (s-vu) "ot t6' Sepenber
ifiio:il;i"t*;"rmg uno iniernationate wttschaftlicbe

Zu$snenerbeit
uler Hinweis utd dre Schlu8erHerung der vom 3' bis9'

s*t-Uut 1979 inhavanna abgehalbn;n Stchsletr Konfe-

6t[jTi'siii6-- tn Regieringrybefs nicbtsebrmdener

i-god"to6 i" der betont c;rd' daB Zusammenarbett tm

iiililrii"i"*tircn "-i"* 
itt iga"*"a"" Bestatrdteil. des

fril;i6',fi dt ;3-"b"mr"g neuei intern*ionaler Beziehun-'#fi;fi ffi;;GJ-e"i*. o*"o wbltinfotmationsord-

warufftk;'wtlffi '#s'Tiliffstr;ffiffirin nus€nministerkonferenz nichtgebundener

ffid"r':-At erneut den wichtigen Zusammenhang zwt-

r"l* Aio foforlnutio*- und Ko.r'lnunikationssyst€men der

ffiffi"iffi;;"d.;- *a ibt"rrI EntwicklutrgsFozeB b€-

tont€.

rfuer Hinwets ard die ErHgrung der Gercralkonfercnz

d"iffi;ffiffi aE Vereinten N-ationen frr--Erziehrmg'
ft1#fh;il;a a"t!" vom 28. November 1978 uber die

d;fr;;i;ft. a* trittug der Massenmedien zur

5ii.6it;d* Riedens und der internationalen ve$t6ndi-

#*tffis*lxm,rm'n#ro3'w;
ffi;t 

-Hit;;il 
auf 

'die' 
einschlagrgen Resolutionen der

ff;.ffi";;;;gstqn-bzw. efi uidzwan4gs.ten raguns

ait-C*"*fioofeleo; iiber Information und Masserkom-

mnikation.
nter Himeis ^4 

&" q l'--August lyt5 in Helsin\i

*t*m"t Sc il8akre der Konf;renz iiber Sicherheit

und Zusanmenarbeit in EuroPa'

fertal tnler Hinweis drd die Eflerung llber die Vorbe-

*fi;; l#ti;";i;uno iotter aut eio Guen in Frieden''

i^ l"nuht"in tkssen, daL alle an der Enichtrmg.einer

neuen Weitinformatiotrs- und -komountkafionsoronung
iiiit#r"o hn u*, die u.a. vom fteien InformationsfluB

ffi"eifi,- G,f"dae*" -o ausgewogeneretr ye$reirync
ffi iffi"d dii&e vielfali aer 

-l-nformatiqsCtelT

und den freien Zugang zu Informationen gewanflcl'slet'

nowie insbesondere- von cler rhingenden NotwendigEeit

il,i"&ffiJaiua"egr"tt der Entriicklungslqp Tt P:-
r"i"TiG tnfot atio-o-und Kommunikation zu uberwrnden'

iililriliJ** 4"" nti"a* und die internationale verstgndi-

gung fdrdern soll'

in Eeffiigmg der ryh{enden.}oile der Genemlver-

mffi'xr,HiffintrffiHffi"'&&tiil#ffi; t.toi;*n-ooi in e"ab-ung der zenralen

Hf ffi"H""l#,'Rkffi ffi 'ffi 
#trtr#-

om- und Kommunikalionsberclch'

enafi erl:tlbend' dsg die-Enichung einer neuen Wehin-

formacions- und -kommunrxauoruorlnung mit der-neuen

lffilHttffi*nmY*g*'i#ffi
luniprozesses darstelt''-iiirrinon^s 

d"r Tatsachz, daB die einzelnen Aktivlta-

frftffi'Tffi##Htffitrffi
iJ#tiirJi- 'n"p"tlt" der Informarion und

ti-*frt 
"o-, 

.t6.f". zusamnenafteiten und ihe tubelt

lHser k@rdideten mfissen'

^n 
f"to"*rs der Tatsache',&$ die EiEicbtmg- des

rrrffiafionalen r+oearoms filr die Entwicklung dry KgP-

;ililft;;;;il% Rahmen {9r orssnisation der-Y'ef-

ffikffi'ffiffitrH#*s,,'fiF
iffifitifrffi-d* Konmunikado;stes€ns in den Ent'

wicklungslandero drar8teur'- 'it 
a7^ e^ar*k ibrer Beftiediguog tber die 4s dep

s#iii-lii' it" *"t*tua*i6ip!e' lbsunc der General-

il""eJi;f*C ersi"ntricrc efreit od Informadonsaus-

schuss€s,

xm:ilf,sL*ffifffnffiffii",#&
ffi;Hs"mmg"g'lffiH.ff*- -fr 

at"fi"Asalrg kenntis netmend vom Bedcbt des

cJilffifirait E*t Fragen aus rtem lrformationsbe-

rcicho,
ferner nit Beftiedigw| Kemtnis nehnad vom Bgricht

d* ffi"frafrfr;''tter"orgl"isarion der Vereinten Natio

;r "rff-#A;;:-wisseniuat und Kulnf 
"1. Dirrlst dsn Bericht des Informatio$ausschu8ses und

seine EmPfehlungen;

'?."#Hffi 
!'"S'ffi JS?ffi ffil"*-#ffi

lautet
oi ai" fofo-*ionspolitik und Infornationsfiigkeft der

verci en Nationen wertermn zu-obsrprffe'o und dabei die

e.lili,iirirli-l* i;t"rnationalen Beziehu.gen' 19 dl-"qt:
ffi"i.;et*" Gd* Jahrzeb en, und die sich aus der

ffi"ffi;;d; ;;"* internationalen wittschaffsordning

ili-iili""."* ubrd"f"tt"dons- und -kommoniknions-

ffi;;^"ffi"d; Forderungen zu ber[cksichtispn;

il ii. t'itnoieuo Be-mthungen des sysems der v€reh-

triiv"tt-"* i,t E"o"ich tnfcrmsrion uid ryttrylk{E
fift'ai" -,i"t"i erzielten Fortschrise zu bewerten uno

iltfflt*0" t"tueoabmen an ergreifen;

c) die Ernchtung eircr neuen' gerechteren und wirksa-

.J!" w"rtitii6t 
^flns- 

und--koniirunikationsordnung at

ffiiil. die .rie Sterfung des Friedens und der internationa-

iJiV"lGalgi"g a,- Z"t hat urd. auf der freietr vbitersa-

iJr.ioa iioi. uhfassenderen und ausgewogeneren ver-

3 Redolulio! 2l? A (Itrl

I ffi*? +",ffi Nffi ro e,a"n,og, ffssedchlg.u"jl
r"rd"fiffii'"ilaiJ'€iiai io'fi"'e*"' T4venieh ses'ton' vot t'
Resodotts. SeiE lm-104 ^ 

:wX(W*" 
*r' s'chsuddn"t,'u



u0

breihJgg vo.q Informationen beruht, und d€r Generalver-
sammtung hierzu F-ffehlungen 

"d.drg"o;,.3. . ernrcfu den Infmmationsausschug, eingedenk seinesMandats, demzufolge seine wichtigstei AuTga*n aa.in
gest€hen, -qie. 

politik und TErigkeit der Ha;daieid;
Presse utrd- Infomudon Oes Setritariats weidrbil;#:pdlfetr und dig. Enighurng einer neueD, gerecheren unOxnrksamg1ln- Weltinforpnadons- uO _tomhunitationsort-
uutrg zu ro-Rrcrn, Jede Uberscbmidug seiner 'Iitiekeit auf

ffiil,H",#,J#ffiffiffiffitr;HtrH
iffiru.,ffi $ff ffi 's'-f"l**"l;tgff :
Drsaion und den Vereinten Nationen nervorzuteGn: 

'.-

frflffifrffiffi;bffinuionen, 
-insbesondere der Oryanisitiotr ae Viiiir,t "Sg.rg ft. Erziehung, Wisseiscbaft--und--K,t1iil;

,,5.. erklttn,_da$ sie die OBani8ation der Vereinteo

ffiffiW*" x#*;H
_ 6,. ,nd die Mie;liedstaaren, sowobl die offentlichen als
11t-c_h 

die.pn:arcg Informations- un0 fomrnu"*"nons-,il
S:j_Tryir die nicbaeaflictei Oryanisafionen "ne;;oarur zu sffgetr, da8 dss Wirken -d€r 

Vereinten ttationJi
T*re .apf u-a. die Bemithungen aq not*i iUuidft;-ft;um.wirtschaftlichen, sozialen-und nUtureUen FdGiii
*I?_-die Benlbungen Oo i"t -utioo[* c;;il;"i{um. lntenadonsle soziale Gerechtigkeit unO w"tt eifewftschaftlicte Entwicklung, urn deiweiffiildd ;;A;iatemationale. Sichefteit ui'i um di; ;did;"i"; B;il:
ffig flStr"#_:tYrgleicbhoeiten 

una spannungen wei

^.-7. --ersacht-.danh da8 der Gemerusanre Inforrnations.
ausschu8 d€rYerchrcn Natiotren, 0e, a"s wlct-tgJte ltrs;_
T?ot F.ai" interinstiardomlle Loordinienmg Gd Zu*-_m.enarbeit im Infomationsbereich und fflr die"En$i;ti;s
gry1,pneimamen Merhodik bei Oer ltrf;rmati;;#iidarsblt, die altg AsFlre der &teh der Organisdffi;;
systems dc_r Vereinten NadoDen umfsBt, -seidA;;t
m;mft und zucleicn ausgeta't unri teisaigs'fffifr

,_8, beb$tigt dreinner gr6Ber werdende BedeutuDs der
$_lg$om.Uocramne dd vereinteu Nrd;;ff ;i;
sffiff-ffJtrffi#$":tr#tffiH:#enuc,it den Genemlsekre8r, die laufende A.htt d* H'dtaD.ylung rhsse und luformation auch weirerhirim iiin_ptlk,lt{eine besserc lnd effizienterc Ver*enOune-d;l;rzu vefi[guog stehenden Mittel zu iiberprtfen; -affiffifl en\uechgn-und daB der ceneratseGtar ii lilil;_
ffiHf ,ffi,Hm1ffi" "trt e,€chena' hi"iht*il;il

ffiF-Hffi#ffifr

pd der Enpfehlungen des Informafionsausschussee arrsee_
mut werdetr,_damit eine $68erc Bekaonlheit der Vercifrn
Nadonen _und.erng zusamnenhiogendere Berichter$ahns
uD€r cte vennten Nalionen utrd 0b€r ihre fubeit seryah;
Igfqt9t.i{, iBbesondere nUer Sctwerpuntrberciche fie 6nEbltfri$eq und die inrernationale 'sl"t 

"rt"ii Ole itml
stung, di9, frildenssichernden und friedensstiftdden OErs-
tonetr, dre Entkolodalisiermg, die Fdrderune der frten_
sc.he €chte,.den Kampf gegen rassische Diskiminienms,
gte. Fllp9aehung dq Frau in den Karyf um Riedfl uil
tetwicHung,, die Effichtung der neuen interaationalen
wltschattsoRtnmg und die Enichtung eircr neuen Shltin-
rorEarons- und -kommunikationsodnung, die Aktividten
gegen Apartheid und die Arbeit de'r l{amibia-Ra$ der
verEnten N4ionen sowie ilber die FoffearDs d€r RIInd-
Tft.: ul4 Femsehprogr4mme ober Frauenfasen unE
grelcbzeltrger_ getilhrEnder BerEcksichtigulg ion Wlrt_
schafis- und Sozialfragen;

.ll. -ersuclx-dn Generalsekredf, MaBnahnen anr Kor_
rexalr des bestebend€n Ungleichgewichts bei der Stellenbe-
sezun-g rn dlr Hauptableilung presse rmd Information ar
erBre en un4 so lanee noch keine ausgewogene geographi-
sche Verteilung creicht ist, dringeuce *nnne zu rtrlbneh-
Te+. uq im Fqtang mit Artiket tol Zlfrer 3 der Chmtaqer v€Iernlen Ndionetr sos,ie den GeneralvenamluDcsrc_
soruuotren 33/t43 vom 20, Dezember l97g und 35210-vom
l /. trezember l9E0 unrer gleichzeifuer Bedlcksichtirune
$r Ft9le$9n anderer uE:EeprfseDtielter LAtrdedn;,D;
ourrn fie Einstellung von Stashengehorigen aus di (iim_
pe der EntwicklunCsland€r frb e-ine sdrtere tertr&Tn
greser Libder vor alem in leit€nden und mit entscteidunml
9eruqorssgn-ausgestatEteD Saeuen zu sorgen, und emuEht
H:_Tp ltrgTd9lsusschuS auf seiner nechsten 1hguag
ernetr ewrschenbericht votzulese[:

12. ersuclx Ael Ceneralseileur,

,_ ll daffh zu.soreen, da8 die Hauptabreilmg Besse und
tfformation sich mehr un ehe ausgewogene -Verwendune
der Antssprachen in- aen VerOfrenfiinunfu *,i-Firyrrn:
men der Haupiabteilung bem0hti

- -A) dig fflx die HeEtellung voD spaniscbsDrachisem
urormafionsmalerial tber die Vereinten Natiorin zuign-
or, ge E:plelt der Hauptabteilung p[esse urd Information nitqem ;zlel auszubauen, dieses Materhl tber die in spanisch-
sprachgen_ rindem gelegenen Informationszenien der
v€l€_rnen Nationen und Bihos des EntwicklungSprogranrmc
d€r Vereinten Natiolen zu verteilen;

c) -dem,Informatiomausschu8 auf seiner nichsten Ih-gung hieriiber Bericht ar. erstatteq

13. ersucht den Gen€rabekredr,
c) unter Berilcksicbtigu-trg von Generalv€rsanmlunls-

yglulog 35/201 und in- tj6erelnstimnunt ,it d;?;
venaut der f:fitrt€rungetr zu dieser FaSe vorEeb,rachten
Aunassun_g€n 

-und Vorscblegen dern Infornationsausschu8
zur n$puuutac$mg auf seircr n{chsbn &beitctasuns
:lnen 

ptan- zur Regionslisienmg der d€r Haupabeiiuni
IqT und-rnrormation unteNte.henden Abteilung Filn,runx und trernsehen vorzulegen;

. D).. unt$chadet des obigen plans zrn Regioualisiemng
$f^Ab.leilung Hln, Fu* riid Femsenen oe notwendigen
TabnTrDstr_zur fnicbF,'ig eircr sepaffen tcariUikedaki-
9l tmj zur Err.veiterung der AfrikarcdatCion in HdrfrIok_
oren$ zu tetreo, eme Erweitermg d€r Arabischetr Redakti_
$._q91 .Tl6rnu}9iensles-_soyieit wie moglich ;;;l
r\:w9.nprluu_g vorbatrdener Ressourcen_zu awAsen so-ye .gTg Redsktion ihrc Funlcion ats produzeit von
K.rurqrutr- und tsemsehproglf,mmen ftr die arabischspra-



IV. R€EoMond-Polt&..ter SoEdrratrsscho8

chigem. l-.and€r zu bslassen und diese noch weibr aus-

zrrbsuen;

c) dem InfarmatiomausschuB auf seiner nechsten Tb-
sun-s kookrete Vosthld*e dazu vorzulegen, wie die Asien-
iediltion in einem sinnvollen Umfans Programme in
veil€r€n sichtigen Spra.chen der Region hsrstelen kam;

d dem Informationsausschu$ auf seiner nechsten Ar-
beiti'rasuns einen wnfassenden Bericht iiber die Durchfllb-
nrng vin -BucbstaUe D) und c) vorarlegen;

14, ersucht den Generalsekre6r Jernrr, seine dem
hformationsausschu8 vorgel(€ten und von diesem gebillig-
ten Vorschltge a[ Ausweiurng der Kurzweueruendungen
der Vereinten Nationen voll durcbzufthren';

15. ersuctx &n Gencralseketlir, daiir zu sorgen' da8
die Hauotableiluns Presse ud lnformation weitertin aktive
Verbindimsen zu-einem h,reiten Spektrum internationaler
und reeio;aler Nachdchtenorgadsationeu anknilp'ft ' damit
die M&ieu zu einer umfassenderen Berichtentam.rng iiber
die Arteit der Yeleinten Nationen atrgere83 werden;

16. erslcfu <ten Generalselae6r, dafih zu sorgen, daB

die HauDrabteilme Pr€sse und Information ibrc Zusammen'
deil niit den nic-htgebutrdenen l.endem im Informations-
bereich fortsetd undweiter ausbaut, insbe.sondere mit dem
Pml der Nachrichtenageduen nichtgebundener-Lander
sowie mit regionalen Nacbrich@naggnh[en der EotffcK-
bnesHnder. rind ersucht in diesem Zusammenhang darum'
die-HsuotaLteiluns so auszustatlen, daB sie den Pool rler
Nachricfi tenagenttien nichtgebundener Ldnder sowie regio-
nale Nacbricf,enasennrrcn der Entsdcklungslfinder mit zur
lbiterverbleihms-bestimmbn Informationen iiber die Ar-
beit des Sy$em; der Vereinten Nationen versorgen kann;

17. ersucltt den Generalsekretiir zu erwigen, ob die
HauDtabteiluns Presse und Information nichl im Interqs'se

einei er08erc;- Ausgewogenheit der votr ilrr in Anspruch
eenonimenen hforiationsquellen die tiglichen Meldungen
iies Pools der Nacbrichtenagenturcn nichtgebundener LAn-
der und der regionalen Nacbrichtenagenufen der Entwick-
lungslinder erhalt€n sollte;

18. ersuclt den Genemlsekrcdr, daftr zu soryen, da8
die Hauotabteihme hesse und lnformation ihre Zusammen-
arbeit mit den niionalen Nachrichtenagenturen der EnF
wicklungsliinrler ausbaut und festigt;

lg. stellt fesl, daB die lnformationszentren der Verein'
ten Nationetr iling wichtige Rolle spielen und daB sie in der
besonders beslinstisten liee sind, airckt mit den nationalen
Medien und 

-Inforriationsierminlern ihrer Zustindigkeits-
bereiche zusammenarbeiten zu kOtrnen;

2.0. ersucht den GeneralsekdAr,

a) seeisnete Scbine zu unternehmen' um n6tigenfalls
Oe'Xa-naziht der lnformationszensen zu starken;

b) auf der Grundlase von Konsultationen zwischen der
HauDtabteiluns Presse- und Information und anderen in
nrarie t<omneiOen Gremien der Vereinten Nationen sowie
ontir Heranziehuns der Erlebnisse des Berichb der Ge-

meirtsamen t$pekionserup-pe-, der die'sbeziiglichen Stel-

lunonehmen *is Cenerats6tretan' und des Berichts der
Gefieinsamen lnspektionsguppe tber Koordinierung auf
dem Gebiet der In-formatiorsai6eifl eine Srudie tber Mdg-
lichkeiten zur Stiirkune der Rolle der lnformationszenEen
im Einklans mit den ion der Generalversammlung festge-

legten Ricb-tlinien vorzulegen, die sich auf MaBnahmen
ko-nzenniert. durcb welchetie funktionelle Flexibilhat der

"ffi.tss/36e An4$19
.o A/34I]70/Add. I
.t N\$ta

lnformatiomzentsen erh6ht wird, diese in die Lage vener*
werden. ihre Arbeit den Bedtrfuissen und Vfitnscheo der

i.*"iti;en Uodet ao pu.."o" sich die EfrektiviEt iher
'erU"it'"rtrotrt ,rnd aie K,brdinierung ilrer 'lftigkeit in ihrr
Rolle als dezentralisierte Einheiten der HauPtabteilung
Prcsse und lnfmnation verbessert wird;

21. besfifin die wichdse Rolle der Zeirschrift Dave-

Uiiw rii* sowie ibrd Beschlu8, da$ die \lbiterver-
ofrentlichune dieser Zeitschrift als interinstitutionelles Pro-

ien uon erd-Bter Sedeunmg is, und ersucht den Generdlse-

i*tir. s6i,at Uue.ptun.g- der Finandage der zeitschift
abzusi ieBen, sicli s'eiterhin um die SicbeFteuun-g ejn€r

lan*istieen finanziellen UtrterstiiEung dieser lzeltscDnn

du;h die'Organisationetr des Systems der Vereirtetr Nafrc
oi" ^ U".ti.n und dem InfcimationsausschuB auf seiner

nnchsten Tagung dar0ber zu boichten;

22. beron , da8 es Eehr wichtig ist, in Verdffendichun-
sen der Vereinten Nationen venchiedene Standpunlce utrd

Erfabruneen darzustellen, insb$ondere Informationen ilber
dd Bfifih"ns"t der F:ni{,icklunggEnder um q'irschaftli'
chen, sozialei urd hrluxellen Foischriq

23, ersuchl det GeneralsekrBt5r, die EmpfequqgeqdF
Informationsausschussqs-soweit wie mdglich - 

iln Rsh-

men der vorhandenen MiBel-vou zu verwirklichen utrd

ali nn nffit-oe der Empfehlungen von Abschnitt Itr der

cJn"r"t"ersa.-t':unesresdiudon 3s2ot rma der von dg
Vi""i"tnlu"'e 

"rit 
R"esolution 35i201 gebilligten lmpfeh-

Iungen derld-hoc-Arbei6gruppe des lnfmmationsaus
schusses€ fortrllseFjn;

24. ercucht den Generalsekretih, dem t'0fomalioos-'
ar.rsschu8 auf seiner nachsten fubeitstagutrg tber die-h-on-

schdtte bei der Durcbfllbrung der in Ziffer 23 erq'ahnEn

Ernpfehlungen zu berichten;

?5. ers wtt den lnforMionsausschuB, der Genemlver-
sammlung auf ihrer siebetrunddreiBigsten Thgug Bericht ar
ersta$en:

26. ersuclu dw C:eterElsekreter' der Gencralversamm'
lune auf ibrer sieb€nunddrei8igsten Tagung ob€r die DEch-
fubirng dieser Resolution zu berichten;

n. beschlie t die Aufoahme des Punkts 'Flagen aq8.

aem fformatioisbereich" in die vorl6ufige Tagesodnung

der siebeuunddrei'igsten *. 
Xr:ffifr;i

35i150-Israels Beschlu3, elnen Verblndungpkanal zwl'
schen dem Mltblmeer utrd dem 'lbl€[ Iue€r z[
bauen

Die Gencralversammlung'

wuer Htweis art' das Genfer Abkomnen vom 12'

a,ii"i"t Lg+S zum S-chuze von Zvilpersonen in Kriegs-

zeiEt'',
die Giiltiekeit des Genfer Abkommens flr al|e s€it 1967

d;[ I";T bd,eten arabischen Gebiete eimchlieBlich
Jerusalems b e Iaffi igend,

nit R&cksicht tlarutt da0 das israelische Vorhaben zur

E#;itnri;;it* verbiirdungskanals zwischen dem Miuel-

-E;ffih" AEsgebe "Forun--rr'ereifle Nalionetr- zeitschrii nb

;nt ti.too"t! in*i"U!og' w rde Bode lt9 aus fiu'nziellen croldEd

ei8q€delt, (Anr!. d. Ubert )ei8s€$eIt. (AiE. d. UbeE.)'-t6#'i"iit ir-"bll der Genetalversawnlug, Fdt{ttiddnlllese
r--,7i--i"ii-i zt rAl35,ztr- Anhals. Abschniu v
""ft ,?":,,#{,1,i:^:l';!",}}b#ift ,"ff H':dt,s..28?:delqqhe
r""*ii-ri?.i.'ii,-iliun i det deusclBprschigetr Lsuder' u a'-BFB I '

. Nr. ?93, S. 287: deubcne
chisetr LgBder, u.a. BGBI.
i.gi?- [ 1956 s.1586 undFas3urg in d€n

iae.iiua"step"uiil Deulschla ) ll 1954' s9l?' U 1956 s'lJuo und

i#r "iffiEi'l'ir'* ili'ioknd;hen Raublik) ftil I Nr' 95 (1956)eBl. (der Dd'rbchen
s. l0J3



mg rrqd dem lbtetr Meer gegen die Regeh des \6lker-
ITIF, usb€sond€re 0ber die grundlegend€n Rechte und
rll|cnten von Shaten, v€rsl68t.

^ferner nit R&clcricht dorud, eB dies€s Vorhaben im
ralre sener voltendutrg den Recbten und lesitimen lJbens-
rnElessen Jodaniens und des palEstiliensischen Volkes
EmittelbarEn und nicht wieder guEumachenden Scbaden
zuffigen wird"

. in.d*-.Bfircltng, da8 der gqlante Kanal, der am ftil
d{cb 

-rtie seit 1967 besetrten paEstinensischen Gebietev€flaurrn sol|, gegen die Grundsem des \blkemchts
versto!€n vird.

l. 
^vertaagt, 

d-aB I*g"l die Ausftbnng des Vorbabem
zur Efrichfirng einer rr'erbindung8katrals- zwischen dem
lvlttD|lneer und dem 'lblen Meer unverzflglich eirste[q

?. ersrclt &.a Sicherheitsrst, die Eideituns von Ma$'

ffi ?ffi:#F,iH:te der Durchft F.ng dieses

3. ersucht M Generalsekretgr, bis 30. Juoi 1982 eine
Untersrchmg Uber den irraelischen Kanql und seine Aus-
wirkungen auf Jorrdanien urd die ceir 1967 beoetaen
palirtinensiscben Crebiele ftntiga$telen -nd der General-
ve(sammlung und dem Sicherheitsrat vorzulegen;

4. fodart alle St"Ltef,arS weder diretne noch indiretre
Beihilfe zur Voftercihme urid Ausfthlne diese,s proiekrs
zu leisten und bei den naciomlen unrl internatioialen
Untemebmen darauf zu dringen, daB auch.sie dieser
Aufforderung Folge leisb4

-.5. beschlieft, deo Prmlt'Irraels B€scblu8, einen Ver-
bindungsknnql zwischen dem Mittelmeer ud den Tbten
Meer an bauen" in die vml[ufige 'Ihsesordlunc ihrer
sieb€nund&ei8igsten1bgungarerinehnen. -

|M. Pknarsiaunp
16. Dezenber I*E-I
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V. n sdudoDln-ZFelt€r A!sdt!8

:5lfi|-Weltkonmmlkadonsjahn EnMc.klung vm In-
ftastruktu€n frir das Nscidclt€nw$en

Dle G eneralv enotulung,
totur Hirwets ard ihre R€sohfion 3?160 vom 19.

Dezember 9n fifu die Verkehrs- und Kommunikati-
msdslrade in Atika" in der sie d€n Gen€mlsetrcEr er$chie.
im llinblick auf die Bedeuong, die das Verkebn- und
Nachrichtens€sen auch fOx anderc Regionen d€r Welt hal,
in Absprache mit der Int€rnationalen Fernmeldeunion utrd
anderen betsoffetren Sonderorganisationent den Vonchlag
zrr Behsndluag ar unterbreilen, gegebenerfalls ein Jahr der
DeLade zrm SEltkommunikationsjabr ar €rkErcn,

fenur wuer Himteir arC ibrc Resolution 35/109 vom 5.
D:zenber 1980 0ber das Weltkommunikationsjahr, mit der
sie die vom Wltschafts- und Soaialrat getroffenen Vor&eh-
rungen frr das Jahr biligte,

weiterhin uxer Himveis art' die Wirtschafts- und Sozial-
ratsnesolution 1981/60 vom 23. Juli 1981. in der der Ral
vorschlug, das Jabr 1983 arm 'Weltkommunikationsjahr:
Entcrickluns von Infrastruktfen fih das Nacbrichtenwe-
sen' zu sfrfren.

uncr B erAcksithtigung der in Generalversammlungsbe-
schluB 35/424 vom 5. Dezembcr 1980 verabschiedeton
Xichtlinien ftr hlnftigg internationale JahrB,

nach PrSug der Mitleilung des Generalsekre6rs der
Internationalen Feronsldeunion bez0glich der Auftringung
von Mitleln aus frsiwilligen Quellen f0r das Weltkommuni-
kationsjah',

in fuerksuug der gnmdlegeoden Bedenurng einer
lnfrastruktur fiir das Nacbrichtenwesen als ein w$endicher
Be{caodteil der wirtschaftlicheu und sozialen Entwicklung
aller L{nder,

it fur Obeneugung, daB das Weltkommunikatiomjahr
allen LEndern die Gelesenheit zu einer einseh€nden Unter-
suchung und Analyse-ihrer Politik zrn Enn*icklung des
Nacbricbtenwesens bieten und eire schnellerE Etrtwicklung
der Inftastrukor des Nachichlenwesens fotdern wird,

l. naclt sbft den Vorschlag des Wirtschafts- und
Sozialrats in Ztr€r I seiner Resolution 198116o zu eigen
rmd erkldrt das Jahr 1983 zum intemationalen Jahr mit dem
TtEl'tbltkommunikationsjah: Etrtwicklung von lnfra-
strukffien ftr dar Nacbdchtenwesen" , mit dsr lnternariona-
len Fernmeldeunion als federftbrenda Organisation ftr die
Koodinierung der interinstiutionellen Aspekte der PtG
gramne und Tftigkeiten andercr Organisationeni

2. ersucltt aile Staalen um altive Mitafteit bei der
Verwirklichung der Zele ds mtkommunikadonsjahrs;

3. binet die zustfndigen Organisationen und Gremien
des Svslems d€r Vereinten Nationen. den Generalsekretir
der Iiternarionalen Fernmeldeunion im Rahmen ihres je-
weiligen Mandas bei der Durchf0hrung des Programms ftr
das Weltkommunikatiomjabr voll zu unte$diEer;

4. bittet die nichtstaadichen Organisationen und die
Benutzsr von Dienstleistutrgen im Kommunikationsbereicb,
sich am \lbltkommunikationsjabr zu beteiligen und-ins-
besondere auf nationaler Ebene-ftlr eine mOglichst
veitgehende Koordinierung ihrer Progfamme fflr dieses
Jahr zu 6orgen;

5, bi tet die Regierungpn und inter$sierten Organisa'
tionen. durch den von der Internationalen Fernmeldeunion

t sDecialized agencies (ete,,a: Fachoryanisslioncn) ir! sinle von Att.57
der VN{tsta; fi deE d'serzlltuem ao d€ulschspachiger Ldnder mit
'Sordl(lrgoii6ariole!" bzlv, mil "SpezialoBslisariorcn" wiedergeS€-
De[
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koordinierten Sonderfonds frr das Weltkommunikdionsjah
freiwiUise Bei$se ftr dieses Jabr ar lcislen, damit eine
b€ssere 

-Finand€ftng nationaler, rcgionaler und Slobal€r
Projetre sichergestellt ist,

6, appellien n &e gtootlichen Stellen und entsprechen-
den o[irhisationen, Informationskenile zur Yerfilgung zu
stellen.-damit il Zusammnarbsit mit diesen Stellen Ub€r
die sclion bestehenden InformatioBmitlel, rrie u.a. durc.h
Rundfunt- und Ferrrehsendungen, eine entsp,rechende Be-
ricbterstatfimg 0ber die Veranstaltungel des Weltkommuni-
kationsjahn erfolgen kana;

7. erswlx den Generalektetir der Intonationalen
Feromeldeunion, ard dem Wege ob€r die zuEite ordentliche
Tbsrme d€s Wfutschafu- und-Sozialrars im Jabre 1982 der
sie-beninddreiBissten'Ibsutrs d€r Genemlversanmlung llber
den Stand der v;rbercih.tngen trr das Wehkonnunikdions-
jabr zu be,ricben.

H. Plerursitzung
19. Nwenber 1981

3d4l-weltoreutsadon ftr fru.ts!8

D ie G eneralv ersmrnlung,
wxer H turei.s anf ihre Resolutiolq 3U157 vom 19.

Dezenber Dn '{Iflai 33tl?2 vom 19. Dezenber 1978 ub€r
die Welto,rganisation frr Tourismus,

femer wxer Himveis aqfihre Resolution 3'V134 Ym 14.

Dizember l9?9 iiber die Einbentrung d€r Weluouxismu$-
konferenz drrch die Weltorgsrisation ftr'lburismur filr
SeDtembetr und Oktober 1980 nach Manila,

weiterhin uner Himveis 4dibre Resolution 35i56 vom 5'
Dezember 19E0. mit der sie ilie Drire Entcticktungsdekade
der vercint€n Nationen vertilnder und die lnternarionale
EntwicklunsssEareeie fiir die Drine Entwickluogsdekade
der Verdmtfu Nad-onen verabschiedet hat,

in Kennnhnalme von Buchstabo c) d€s Witbchafts' und
SozialEtsb€schluss€s l(B (LD0 vom 21. Juli 1975' in
welchem der Rat die Welroirisnusorganis*ioq zur stendi-
gen tilnahme an der Arbeit des Rats b€rief'

mia Befrbdigwz Kemtnis nefunend vor- dn vsm Ciene'
mlsekrcdt der- Wdlnourismusorsonisation gemE8 General-
versammlunssresolution 34ll3tersteuten Bericht ilbcr die
Welnoudsmiskonferend,

mit Donk Kemtnis nchmend von dsr E*Unmg des

ohiliooinischen Fremdenverkehrsministers und Pfisidenten
it"r 'iyi:tnowismustonfetenz vom 8. Oktober l98l vcr dem
tweiten Ausschus lber die Ergebnisse der Konfererz' die
in der von der Konferenz verdbschiedeten Erklaruog von
Manila ffb€r den Welttourismus" niedergglegl iind'

in harkennJ.np der aelrtet Dimension und Rolle des

burismus als einEs positiven Mi@ls zur verb€sserung def
Lebensqualidt alleri6&er sowie als einer belebenden Kraft
fu Friden und \dlkerverst6ndigung'

l. beerbh die Erkllrung von Manila fiber den Welt-
ourismusl die als Orientiemng ftr die hormonische,' ausge-

wosene uld eerechte Entwicklurg d€s nationalen und
inr;nationalei Tourismus dieneu wird;

2. binet dre StafiEt\ eindringlich, im Rahmen-des
ArbeitsDmplamms der welEourismusorysnisation den Prin'
zipien tier'Erklarung von Manila gebiihrende Aufue*sam-

-'; enozrt. anuo*
''on"at ii"** oi * e"rn ot Assenblr' Ttltttt'st&lt Scsdon' second
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keit zu widmeo, -wem sie im Einklang mit ibren nationalen
Schwerpunkten ihre Politiken, pl6ne und proeramme auf
dem Gbbiet des 'Iburismus aufstellen bzw. drirchfiihren;

. 3. ersacht. die Welnowismusorgrniserioq ihrE Bemll-
hung€n um die ttrnftige Entwicklu:re und Fdrrderune d€s
lburismus, insbesondere in den Entwitklulesundemlfort_
zuseEen und dabei die Verwirklichung der Gnrndsgeb und
Rrchuinietr der Erklarung von Manila im Auge zu bsbalten;

.4. ersuclu die nternationalen, zwischenstaatlichetr und
urchtstsatlichen OrBanisaiionen, die direkt oder hdirctt mit
lo1:[r.sml9,4r tun-haben, in Absprache und Zusammenarbeit
nr-t-oer WetttounsmusoEanisatiotr die Verwir*lichune der
tsrkldrung von Manila zu untsstfitzetr;

-.5. beschlieft, da8 die WelttornismusoEanisation sdn_
dig an-der ihrc Angelegenheiten betreffeniden Arbeit der('eneralversammhmg teilnehmen kann;

-6. - ersucht det Genemlseketfu der tlblnornismusorsa_
n$ation, der acbfiuddrei8igst€n Tagune der Generalvir_
fm''lutrg 0ber detr Whtsctrafts- und Sozialr* einen Berichr
uoer detr stand der Durcbffbrung der Erklirung von Manila
vorzulegen.

64. Plenarsitzuns
19. Nnentbel 198-1

36/42-Moblltderung prtvaten Sparkapitatr

Die Generalversanmlwrg,

- _u6er H weis arf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3.z)2 (S-vD vom l.-Mai tg7a mit der nfleiun's und den
:A[qggspIogrdnrn zur Enichtung einer neuen iniernariona_
lyn.s"h4tsoqung, 328I ()O(D0 vom 12. Dezembr
lz{t mt- der Charta der wirtschaftlichen Rechte und
Pt[cn 9n d€r Staaten und 3362 (S_Vtr) vom 16, SeDlember
1975 ilber Entwicklung und iniematiimale *ift-c6"lttdh;
TUsg rimenarbeit.

im Hinblick a{ die im Anhang zu ihrer Resolution 35/56
vom 5. Dezember l9E0 enthaltenen Gesa::rt- und Einzel-
aere der tntemationalen Enmicklung&stategie flb die
Dritte Entwicklungsdekade der Vercineln Natidnen. insbe_
Eondere aufziffer 23 tber die Mobilisierung einheinischer
rruaDmittel in Entwicklungsliindern,

^beneugt 
davon, da$ es [otwendig und wichtie ist.

vermebrte Anstrengungen zur Mobilisierung privaren3par-
kapitals in EntwicliiunlsHndern zu untemeFnLen, darnit'eil
111111Iu. an Fingzmiteln_ ar Beschleunigun! der Ent-
mcklung zur Verfugung steht,

qa6. hiny"eisend, 
_ 
da$ die Entwicklungsldnder zwar

auch weiteftin die Hauptverantwortuuq 6r die Finan-
zr9.rugC .tb{C Entwicklug ragen, jedocl fremde Finanz_
mttel, lqbesondere dffentliche Entwicklmgshilfe. eine
une behrtiche Unterst0tzung nir die eigenaisrengungen
dcr Entwicklurgsldnder darJtelen,

_.1. -.ninnx Kenntnis vom Bericht des GeneralsekrEdrs
uDer dre- Ergebuisse des 1980 abgehalEnen ldemationalen
yygposluq's ilber die Mobilisierung privsreo Spffkapitals
rn Entwlcktungslandern6 und von den wabrend der D;bane
gemachten Vorschlgggni

-.2. erklfin, da8 die Schaffirng geeigneter einheimischer
ruunznsbftnonetr unters tzt und zwischen Regieruneen
wre-auch zwischen lnstitutionen der Gedanken_ riira hfL_gg,qry:g"*I 3{ F*CJ der 

^Mob 
isierung privatea

spffkaptals gefbrdert werden mu8:

--; Lt36t23,

3. ersucht d€n Gemmlsekedr, d€m \ryinschaffs- und
Sozialrat bei seiner zweiten ordentlichen Tasue 1982 ein€rl
Bedcht ilber die Ergebnisse de.s im Mez- 19-82 in Kuala
LJnpur stattftndeaden Zweiten lnternationalen SympGi
ums ilbcr die Mobilisierung privaren Spdqit0ls-in-ht-
wickft mgslEndern vonulegEn.

il. Pletwsnailg
19. Nwenber 19El

3d43-Globale Shatcde zur Gewihrtetstuns d€r Ge.
mdhdt aler -Menschen blr anm Jo[r 20m

Die Generalversamnfung,
uter Htt,n eis attifue Resolution 3y5E vom 29. Novem-

ber 1979 Ub€r Gesndheit als integralen Beetandteil ds
Entwicklung,

n& funhrunng Kemais ielunend von der R€sohfioD
dsr Weltgesundheitsvenammlung WHA 34.35, mit der die
vierunddriBigste Versammlung am )2, M^r l9El einstim-
mig die Globale Sffigie zur Gewahleisong dcr G€sund-
heit oller Menschen bis zum lobr Z[0 venbschiedet h8L

in der At$asxng, dafi die Glohole Starcgie vou und
gau dem Geist der Cem8alv€rsanmlmgsresdution 34158
entspdcht,

in der Aufasxng, da8 Rieden und Sichertreit eins
wichtige rr'oraNetzung filr die fthaltms l'nd Verbessenmc
d€r Gasundheit aller [tenschen sind u;d daB die Arsan;
meu$eit zwisched den Nationen anr L6suns srundlesen-
der Gesundheisprobleme ein weeentlicher -Biitrag ;um
Riedfl isi.

ferner zur Kemtnis netnund, da} die Globale Sratesie
ad den GrutrdsErcn der Erkle ng voa Alma Ata'05ef
mertizinirchs GrundbetreuEg berulit, die von einem inte_
grierte[ I]dsungsansaE ftr Probleme dcr medizinischen
BeEeuung ausgehr sowie eine m6gtichst weitgehende Hilfe
und Mindrkuag aler Bereiche der wirtschaftlichen rmd
sozialen Entwicklung vcaussstzt,

im Hinblick dara6, da8 die Implementieruns der Globa-
len Sfategie einen vie[wollen Beitras anr VerGsseruns der
sozio-Okonomischen Gesantbedhgungen und somit- zur
Verwirtlicbung der Internationalen Entwicklunssshatesie
mr die DriBe Ehtwicklun$dekade d€6 V€reintetr-Nation;n'
leistet.

l. schlieSt srcft der Globaletr Stralesie zur Gey6br-
leisnrng der Gesundheit aler MeNchen bfu zum Jahr 2fiD
az, die ehen wichtigen Beiaas d€r Mitsliedslaalen auf dem
Weg zrn Eceicbung des weltieiten soialpolitischen Zels
der Gesundheit aller lvtenschen bis zum Jrlrrr 200 und zur
verwirtlichung der Inbrnationalen EntwicklunessEatesie
flir die Dri6e Enfi*'icklunssdekade der Vereinle;Natid;n
darsellt

2. bittet alle Mitgliedstaaten etntuinglich, im Rahmen
ihrer ir den einzelnen Bereichen untrrn-ommenetr Bemil-
hungen um die Verwirklichung der Imemationalen Entr*rick-
lpnCsstralegie aucb ftr die Implementierung der clobslen
strategle zu sorEen;

. 3 . hittet fennr alle Mitg)ted,staatw eindringllch, rfi'ff,-
einander, und mit der Weltgesundheitsorganisation zusam-
meuuarbeiten, um sicherzustellen. da8 in Rahmen der
Verr*'ir*lichung der loErnnlionalen EntwicHutrgsstdegie

Vgl.lblrgesleeiBolgaoiostion , Hea!& Care: Reporr of he lflenu-
,lonal Cor{epnce on Pntnar| Health Cate, AhtuAtb. Ut;Ion d Sovlet
Sartallst RepubUcs, 612 Se/enber I,TE (CenI, tn$
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die €rford€dichen intemationalen MaSnahmen zur Imple-
mentierung der Globalen Stategie ergriffen werdeoi '

4. ersuclu alle in Fngo kommendsn Organisationen
und Gremien der Veleinten Natiomn-eiNchlie8lish des
Kinderhilfsverks der Vercinten Nationen, der Ern6brungs-
und kndwirtschaftsorganisation der Vereint€n Nationen,
der Inbrnationalen Arbeitsorganisation, des Ennricklungs-
pmgramns der Vereinten Nationen, des Umweltprogramms
der Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten
Nationen filr Erziehung, Wissenschaft und Kultur, des
Fonds der Veteinten Nationen ftr Bevolkerunssfrasen und
der Weltbank - die Wbltgesundheitsoryanisition-bei der
Durchfifbrung d€r Globob; Strategie vol-l zu unterst0rzen;

5. ersucht ferner den Generaldirclaor der Weltsesund-
heitsorsanisad6n. dafrr ar sorsen. da8 bei der OUerionrns
und Efolgskontrolle der Inteiadonalen Entwickluigsstral
tegie fiir-die Dritte Entwicklungsdekade der Ve;inten
Nationen auch die Ma8nahmen an Durchfrhrune der
Glohlen Sfalegie beriicksichtigt werden.

64, P lennrsiaung
19. November 1981

36/tl4-tcbnlsche Zusammenarbelt zwlschcn EnMck-
hngslendern

Die Gencralversonmlung,
unler Hinweis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und

3202 (S-YI) vom l. Mai 1974 mit der ErHerung und dem
Allionsgogramm an Erichtung einer neuen intgrnationa-
len $rtschaftsordnung, 3281 QO(DO vom 12. Dez€mber
1974 mit der Chana'der wirashaftlichen Rechte und
michlen der Staaten sowie 3362 (S-Vtr) vom 16. Septem-
ber 1975 ober Entwicklung und int€mationale wfutschaftli-
che Zusammenarbeit,

femet wrer Htnoeis ard ihlg Resolution 35/56 vom 5.
Dezembsr 1980 mil der im Anhang enthsltenen lntematio-
oalen Entwicklungsstrategie mr die Drice Entwicklungsde-
kade der Vereinten Nationen.

weiterhin mter Hinweis ary'ihre Resolution 33/134 vom
19. Dezembsr 1978, in der sie sich dem Aktionsolan von
Buenos AL€s zur Fdrderung und Durchfthnng dei techni-
schen Zusanrnenarbeit zwischen EntwicklungsEndem'i an-
schloB, sowie auf ihre Resolutionen 34lll7 vom 14, h,-

,c,ttc,t lVg und 351202 vom 16. Dezember 1980 [ber
ecbnische Zusammenarbeit zwischen Entwickluneshn-
dern,

tuch lrffing des Berichts des Hochrangigen Ausschus-
ses ar Obtipr[firng der technischen Z.rsa:iienarbeit zwi-
schen EntwicklugsunderD ilber seine zweite Tbgung vom
l. bis 8. Juni l98l'".

in Kennnisnahnu der Be.schliisse 8l/31. 81/32 ud 8l/33
des Ver*altungsrats d€s Entwicklnngqpmsramms der vtr-
einlen Nationetr vom 26. Juni 198|' tlber bchnische
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsldndem,

ferncr .in Keratnisnahne der Wirtschaffs- und Sozial-
rdsr$otution 1981/58 vom 22. Juli 1981 fber den vorEe-
nannten AusschuB.

- nrpn/lre Uniad N@ions Codetace dt Tecffical Coaperation
onong Develophg Couwles, Bu"nos Abw, 30 August- 12 ScpEnber
t97E o&rofentlich&g der \/e.eifie! Nsrione!, B€€c..Nr.A.78.ll.A.l I 6it
KoEigpdduro), Kap. I

n Ofizielles PrdtdbU der cettaralv"rsn nlatg, Sectlsnddreili4stc
tuqung, Beuase 39 (Af36Rg)

tt Vd. Ofrc:tal Recodt d the Econonic aid SocA Coulcll, IgEI,
Sqpletncn No. 1l (Bl98l/6uRev.l), Anhrng I

l. ninunt nit Beftiedigutg Ke-nrtnis vom Bericht des
Hochrangigeu Ausschusses zur Uberpriifung der techni-
schen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungslandem tber
seine areite Tbgung;

2, bittet alle Sta{f'et eindringlich, sofortige Scbritte zur
Durchf0hrung der auf der zweiten Ausschu$taguog getrof-
fenen Yereinborungen zu etgrsifen;

3. ersueht den Administalor des Entwicklungqtro-
gramms der Yeteint Nationen, die dlife Auss€hu$tagung
vor Beginn der ftr 1983 anberaumten drei0igsten Togung
des Verraltungsrats des Entwicklungsprogramms dsr Ver-
einten Nationen einzuberufen:

. 4, beschlieit, in Rahmen der Organisation der Tagung
des Ausschusses im Jahr 1983 ein Plenum und nur eine
Arbeitsgruppe vorzuseheni

5. biaa alle am Ennvicklungsprogmmm der Vereinbn
Nationen Beteiligteu, die erforderlichen Yorbereiarngen fflr
die dritte AusschuBtagung zu txeffen und auf hoher Ebene
daran teilzunehmen:

6. ersucht die IJiter der Organe, Oryanisationen und
Gremien des Syslems der Vereinten Nationen, einschlieF
lich der Regionirlkommisionen, innerhalb ihes Aufgaben-
bereichs, ihrcr Arbeiaprogramme und der ihnen verfflgh-
ren Ressoulcen sowie in enger Zusammenarbeit mit dem
Administalor des Entwicklungsprogramms der Vereinlsn
Nationen zur Vorbereitung der ddtten Ausschu8tagung
beizufagen und aktiv daran teilzunehmen.

'f ;,[]:#,i'"it',

36/45-Untversftet der Verelnten Nafionen
D ie G meralver sanmlung,
wter H tweis atf ifue Resolutionen 2951 (XXVtr) von

ll. Dezember 1y72, 30Al ()O(VItr) vom 6. Dezember
1973, 3313 0O(DO vom 14. Dezember 1974,3439 (X)c{')
vom 9. Dezember 1975.311117 und 3ll118 vom 16.
Dezember 1976, 3A54 vom 8. Dezember 1977,33lIM
vom lE. Dezember 1978, A/112 vom 14. Dezsrn&r 1979
sowie 35/54 vom 5, Dezember 1980,

nach Behandlang des Berichts des Rats der Universitit
der Vetginten Nationen tber die Arbeit der Universitat':,

in Httblick af BeschluB 5.2.1. vom 2. Oktober l98l
der hundendr€izehnten Tagung des Exekutivmts der organi-
sation der Vereinten Nationen fiir Erziehung, rflisssnschaft

und Kullur,
l. begnT$t deu weiteren Ausbau der letigkeiletr der

Universiat der Vereinten Nationen in den f[trf Themenbe-
reichen, denen d€r Rat der Universitet auf seiner siebzehn-
ten Tagung allgemein zugestimmt hat;

2. nbnnu mit BeJriedigung Kennatis von dem BescbluB,
ellmihlich auf eine sechs Jabre 0bergreifende, mittelfristige
Perspeltive dberzrgehen;

3. begrfrft die sich im Rahmen der minelfristigen
Persoektive bietenden M6slicbkeiten zu einer auf ver-
scbiidenen Ebenen gelagerGn, stiirkeren Zusammenarbeit
der Universitet der Vercinlcn Nationen mit dem System der
vereinien Nationen sswie mit akademischen Kreisen und
Institutiongn:

4. stellt fest. daB die Prosamme und Aktivi6ten der
Universitit 

-der'Vereinten 
Nationen zur Fdrderung der

wissenschaftlichen Forschungs- und Ausbildung$atigkeit

t1 Oflizizll4t Pntornll da Gencraleers lnlattq, Sechsuadnte$lssa?
tuaua?, Bdlase 3l (AB6lt)



llt GercrotvBr6amdllg-Sc&rorllfdrel8tssie Tsgulg

tber welweite Probleme der gesanter Me rchheit und zur
Gew6bdeisnmg einer wirksameren weltweiten Msensver-
breiung umfangreicher geworden sind, da8 zu ibrer Durch-
mhrung mehr Mittel erforderlich sind, und be,schlie8t.
Bemthungen um die Herbeifiibrung eines besseren Ver-
sdndnisses ftr diesen erc/Biterten ?irigkeit$bereich der
Universidt zu unterstt n und so zur M-obilisierutrs einer
stirkeren frnenzisllen Untentii2uug durch verschledene
QueUen, darunier auch nichtstaatlicfe Orgflnisationen, bai-
zutragen;

5. qpellien eindrinnlich an alle Mitsliedstaatetr. die-
Een erfreulichen Entwickllungen besoudere-Aufmerksafi*eit
ar widmen und dringend rro8zUeise Beirdse zum Stif-
u.ugsfonds d€r Universi6t- der Vdinen Nitionen undl
oder- ar-einzeinen Programrnen der Universi6t zu leisten,
darnit disse ihrem glohlen Auftrag erfolgreich nacbkom-
men Bann.

&. Pletursitzung
19. November 1981

36/10-Hllfe frr das pal{stlnenslsche Votk

Die Gernralversann lung,
wter Hinweis ard ibrc Resolutionet 33fi47 vom ?n.

Dezember 1978, Yil33 vom 14. Dezember 1979 und JStlll vom 5. Dezember 1980,

Jerna wuer Hinwers arlihre Resolutionen 3236 (XXDe
und 3237 OOflX) vom 22. November 1974.

h Kemtnis des Wirtschafts- und Soziahatsbescblusses
l98l/171 vom 22. Juli l98l und utrrer Hinweis auf die
diesbeztglichen Resolutionen des Rats.

mit Gewgfrit tg Kennmis nchmend vom Bericht des
Generaisetredrs iiber Hilfe frr das palistinensische Volk'',

fener Keratnis nehnend vom Bericht des Verwaltunss-
rats dq Enteicklungsprogramrns der Vereinten Natioiln
ltDer seue acbnrndzwanzigsfe Tagungi.,

l. ninnt mit GenuRtuung Kentnis von dgtr aufsnrnd
der diesbez[glicheu Resolutionen der Gereralversamfi uns
vom Administrat$ und vom Venvaltungsrat des Entwick:
lungsprogramms der Vereinten Nationeniingeleiteten Mal!
n nmgn;

2. binet die e sprechetrden Grcmien, Orsanisationen.
Otgane und Programrr des Systems der Verein-ten Nationeri
eindringlbh, in Absprache usd Zusammenarbbit mit der
Palastinensischen BefreiunesoEanisation. der Vefiretuns
des pa$stinensischen Volkes, die erforderlichen Schritte fffi
eirc vollstindige Durch.ffibrung der Generalvenammlutrss-
und der Wirtschafts- und Soziatatsresolutionen lber Hiifeftr das patdstinensische Volk zu unternehmen:

3-, _bittet sJle ,Et"iligt"o pmeien nachdrflcHich, die
Iouq$giCe Durchfilbrurg aller vom Verwelhmg$ai des
Eftwlcklungsprogramms der Verginten Nationen auf seiner
sechsundzwanzigstetr Tagung gpbilig@n projekte zu er-
lerchtem,":

-_4. ersuclx das Entwicklungsprogramm der VereinteD
Nationen, in Absinmung mit -din Eercffenden 6rtlichen
paustineBischen Organisationen und Gremien die direhe
Ausfflbrung der Pmjekte in den bes€tzten pausthensischen
Gebietel einschlie$lich Jerusalems zu t6emebmen:

E AA6|305 nir Add.l uid 2b Ofi.A-Rgo-rd,.of thp Econonic oad Sdftal Cou\.il, ! 1, Sryple-
,ncnt No. (Bl9E I/6 | /Rev. r I
-.8 EU.,197_9, Srypkn4w No. IO (Erlngt40 dt Kut.l), Kqp. XX.
Ab6chnl[ D, B€schfttg 79lt8; wl. ruch AE6R05, Zifie, taiGd-biZld

5. ersclrt femer darwn, da8 die Hilfeleistuag der
Vercinlen Nationen an das pahstioemische Volk io den
arabischen GasdEndem in Abspmche mit den b€hefrenden
Parteien und im Finkl'ng mit den diesbeztelich€.n Resolu-
tionen der Generalversahrdung und des Wirtschafts- und
Soziahats durch die Sonderorganisationen*, Prognmme,
Organe und sonstigen Gremien dee Systemr der Verginten
Nationen erfolgt;

6, eruclu dm Generalsekret{r, der Generalversamm-
lung auf ilner siebuunddreiBigsteo tgurg auf dem Weg
tber den Wfirschafts- und Sozia.hat iiber die Fonscbritte bei
der Venvirklichung dieser Resolution zu berichten,

84. Plawr$tztorg
4. Dezenber 1981

3fnl-Intemadonales Jahr zur \lersorgung von Ob-
dsf,rhlcm nlt Unterkfirften

Die Generalversanmlung,
unw Hinweb otd ifue Resolution 35/76 vom 5. Dezem'

ber 1980, in der sie die Ansicht zum Ausdruck brachte, daB
ein intemationales Jabr zur hoblematik der Obdachlosen in
den st6dtischen und Endlichen Gebiet€n der Entwicklungs-
Hder eine gute Gelegenheit sein kdnnte, um die int€matio-
nale Gemeinscbaft auf diese hoblematik aufinerksam zu
machen;

in Hinblick anl die emste, sich im allgemeinen yer-
schlechternde tage der Obdachlosen in den Entwicklungs-
lindem,

nachdrficHich duat{ hinweisend, claB die Enicbung,
Verbesserung und Erhaltung von Unterkonften, von damit
2lsarnrtsrrhingenden mat€riellen Infiastsulturcindchan-
gen und sozialen Einrichtungen einen entscheidenden Bei-
trag zur nationalen Entwicklung leistsn kam,

in der tbeneugmg, daB die betrichtlichen eigenen
Fenigkeiten und Thlente der Obdachlosen unbedingt wirk-
sam frr die Enichtung, Verbesserung und Erbal0mg ihrcr
eigenen Unterkunfte und Stadtviertel mobilisiert werden
milsgen,

femer in tkr Obeneugung, da6 die Probleme der
Obdachlosen aufgrund ibrer Vielschichtigkeit und ffiBen-
ordnung koordiniefie und konzertierte MaBnahmen auf allen
Ebonen erfodem,

in der Zwersiclx. da8 ein international€s Jabr zur
Yersorgung v_on Obdachlosen mit Unt€rkunften dazu dienen
k6nnte, die Ofrendichkeit auf drdicher, nationaler, resiona-
ler und weltweiter Ebene stfuker auf diese's'tlibtem
aufnertsam zu machen und einen ProzeB in Gane zu
setzen, der zu einer betrachtlichen Verbesserung der Yage
der OMacblosen ffihren w0rde.

in der fuiffassung, daB Aktivititen im Wobn- und
Siedlungwesen zu den wichtigen GrundsatzmaBnabnen
an Elleichulg der Gesant- und Einzelziele d€r von der
Ceneralversammlung in ihrer Resolution 35/56 vom 5.
Dezember 1980 venbschiedeten Internationalen Entwick-
lungsstrategie filr die Dritte Entwicklungsdekade der t/er-
einlen Natiorcnr6 geh6ren,

nit Belrizdigwg Kennaris nzhntnd von den bisberigen
Aaschlu8maBnahmen der Mitgliedstaateo an die Empfeh-
lungen der KonfereDz der Veiint€n Nationen 0ber $ohn-
und Siedlungswesen (I{abitat)r und von d€f Unterst[tzung,

' Vgl. die F!8note sd S. ll5
b Vgl. Resolutior 3t56, Anhonc, Zfier 159 ud 160n Vg). Repon of Hablt@: Unlad Nalons CodeEnce on Hurnza

Settleri?us, Varcouvei 3l Mat- Jwe ,1976 (Vedffendichug de.r&rci en Natiote!" B€sr.,NrE.76.Iv dit Konig€d{tud), frrp.Ii-



V. Re3ohdo8eo-zir€ftlr AusEc.b[B

die das vom Zenfum der Vereinten Nationen ftr Wohn- und
Siedlungswesen Entwicklungsldndem zur Erleichlerung der
DurcbfEbrung dieser MaBnahmen gewihrt,

in diesem Zusammenhang unter Hinweh 4d ihren
Beschlu$ 35/424 vom 5. Dezembsr 1980 sovrie auf die
Wirtschafts- und Sozialratsresolution 1980/67 vom 25. Juli
1980 tber Richtlinien f0r internationale Jabre und Tage,

b Kerutnisnahme der r irtschafts- und Sozialra!$€solu-
tion 1981/69 B vom 24. Juli l98l [ber den Vorschlag, ein
ioternationales Jahr zrn Venorgung von Obdachlosen mit
Unterktnften zu vgrk[nden.

I. beschlieft g1tttlsdtzlich, das Jabr 1987 zum Intema-
tionalen Jahr zm Vcrsorgung von Obdachlofen mit Urner-
kiinften zu bestimmen, mit der MaBgabe. daB die im
Anhans zu Winschafts- und Sozialratsresolution 1980i67
ftr die-Finanzierung und Veranstaltung internalionaler Jahre
niedsgelegter Kriterisn befolgl werden;

2. ersucht den Bxekutivdirektor des Zenrums der
Veleinten Nationen fih Wohn- und Siedlungswesen (Hab!
tat). einen Vorschlas mit einem konlreten Ma3nahmen- und
ruiivitaeuoromnrh ftr die zeit vor und wdhrend des
tnternationilen Jahrs anr Versorgmg von oHachlosen mit
Unterktnftsn auszuarbeiten und dem Wiftschafts- und
Soziab* 0ber die Kommission fiir Wohn- und Siedlungswe-
sen Bericht zu erstatten;

3. ersucla den Ceneralsekretiir, auf der Grundlage
dieses Vorschlags einen Bericbt 0ber oryanisatorische Fra-
gen im Zusammenhang mit der Veranstaltung des Interna-
Ionalen Jahn zur Verirgung von Obdachlo*n mit Unter-
ktnften im Jahr 1987 mit Angaben lber dafu verfrgbare
freiwillise Mittel auszuarbeiten, der im lrufe des Jabres
1982 auf dem Wes [trer den Wirschafts- und Sozialrat der
siebenunddreisi gsien Tagun g der Generalversammlung vor-
gelegt werden solli

4. appellien arr alle Staaten. alle zwischensuadichen
und nidlitstaatlichen Orsanisationen und an die breite
Offentlichkeit, das lntem;tionale Jabr zur Versorgung von
Obdachlosen mit UnErktnften entsprechend zu untenttt-
u)4,

A. Pkrwsilzung
4. Dezember I98l

36/72-Wohn- und Sl€dlungpw€sen

A

BEruc-trr DER KoMMrssroN FoR woHN- UND SIEDLUNGSVFSEN

Die G enemlversomndunS,

anter Hbweis art' ihre Resolution 32,1162 von 19.
Dezember t977 nbd institutionelle Vorkehrungen ftr die
intemationale ZuEammenarbeit auf dem Cebiet des Wohn-
und Siedlun$wesen und ihrc Resolution 34/l 16 vom 14.
Dezember lD79 fiber die r/erstarkung der Aktiviteten auf
dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens,

ferner unter Hinweis auf thre Resolutionen 3201 (S-Vl)
un-a fZOZ (S-Vt) vom l. Mai 1974 mit der Erklarung und
dem AkionsproFamm iib€r die Erichtung einer neuen
internationaleir Wirtscnansoranung. 3281 (XXIX) vom 12.
Dezember 1974 mit der Charta der wirtschaftlichen Rechte
und Pflichten der Staaten sowie 3362 (S-Vll) vom 16.

Seplember 1975 tber Entwicklung und intemationale zu-
sammenarbeit,

weiterhin unur Hlmveis at'die Erklarung von Vancorver
[ber das Wohn- und Siedlungswesen von 1976'' und die
sonstieen EmDfehlunqen der Ronferem der Vereinten Na-
tionen-ilber U/ohn- und Siedlungswesen (Habitat)"'

erkMrend. wie wichtis die Forderung der EDtwicklunS,
des Wohn- u;d Siedlun*swesers als eigene konkrcte Grund'
saema8nahme zur Ene-ichung der Gesamt- und Einzelziele
der von der Generalversamml-ung in ibrer Resolution 35/56
vom 5. Dezember 1980 verabschiedeten Intemarionaletl
Entwicklungsstrategie frr die Dritte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen ist,

errcut erUfirend, dsB die Entwicklung des Wohn- und
Siedlunesvesens im Rabmen nationaler Pldne und PrioritE-
ten sowie der Entwicklungsziele aller L6nder, insbesondere
der Entwicklungslinder, gesehen werden sollte'

in Anerkennune dtssm, ds& sich die Kommission fiir
Wohn- und Siedlineswesen weiterhin in sinnvoller Weise

mit Sachfrasen auf-dem Cebiet des Wohr und Siedlungs-
wesens ausEinandersesetzt hat, die ein vorrangiges An-
liegen der Mitgliedsiaten, insbesoncterc der Entwicklungs-
Linder. darsle[en.

in Kenntnisnahme d* Winschafts- und Soziabatsresolu-
tion l9SV69 A vom 24. Juli 1981 lber intemationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des ribbn- und Siedlungs-
wesens.

nach Behandl:mc d€s Bericbls der Kommission fiir
Wohn- und Siedlun-gswesen [ber ibre vierte TasungS'

l. flimnt Kenntnis vom Bericht der Kommission ffir
Wohn- und Siedlungswesen [ber ihre vierte Tagung;

' 2. beerh& die von der Kommission f[r Wohn- und

Siedlundiy;en wdhrend ihrer vierten Tagung am 6. ldai
I 98 I ve;bschiedele Resolution 4/ I mit dem Titel 'Manila-
Kommuniqud iiber eine Wohn- und Siedlungsbewegung"'';

3. bittet die Komnission fi[r Wob-n- und Siedlungswe-
*a eindrinslich, bei der Erstellung und Durchfubrung iher
Prooramme- auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlugswe'
senJ der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick-
lunqslandem weiterhin Rechnung zu Fagen und di€'se in
ane;rnessener r&bise zu unterstotr€n.

M. Plennnitzwg
4. Dezenber l98l

B

ERNEUERBARE ENERGIEQU TEN AUF DEM GEBG.I
DEs woHN- UND SIEDLUNGSWESENS

Die G eneralversammlang,
umer Hhtweis ad ihre Resolutionen 33/148 vom 20'

Dezember 1978, 34/l9O Yom 18. Dezember 1979 und

35t2O4 vom 16. Dezember 1980 tber die Einbenrfung der

Konferenz der Vereinten Nationen Bber neue und emeuerba-

re Energiequellen,

in Kelutnisnahme der rflirtschafts- und Sozialraaresolu-
tion t98V69 C vom 24. Juli l98t lber erneuerbarc

Energiequellen auf dem Gebiet des Wohn- und Siedtungs-
wesens.

in diesem Zusammenhang auch in Kenntnisruhme des

nericns aet vom 10. bis)|. August l9El in Nairobi
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abgehalenen Konferenz der tr'ereinten Natioden ilb€r neue
und erneuertde Ene€iequel€.n ,

l. beg@ die Beidge d€s Zetrtrums der Vereinteo
Nationen ffh Wohn- usd- Siedlungswesen (Habita!) zur
Vorbereihrng und zun Erfolg der KonfercDz iter Ver6inten
Nationen iiber neue und erneuerbare Energiequellen;

2, ersucht den Exekutivdirekior des Zentrums der
Vereinten Nationel mr Wobn- und Siedluneswesen. die
geeigneten Schrifie zur Durchftbrung der untd Oas tvtrinOar
cles Zelrurs .fallenden Empfeblunlen der Konferenz der
Verc_intetr Natione! [ber neue und erneuerbare Energie-
queIetr zu €rgreifen,

A, Pbnarsitzung
4. Dezember I98I

c
Dg BSSCHiFFUNG m{AlfzELB. MrrBL FdR DAs ZENTRUM
DBR VERBINTE{ NATtoNET\r FoR WoHt\t- uND SEDuJNGWESEN

(I{ABrxAr)

Die Genzralversammlung,

unter Hfutweis arl ihre Resolution 351/Z D vom 5.
Dgzember t980, in der sie alle Staaten und in Frage
kommenden Finanzinstinrtionen eindringlich aufrief, dir
Unte$dttarng der'IAdgkeit de,s Zentruins der Vereinten
Nationen frr Woh- und Siedlungsrresen (Habitao freiwi[i-
ge Beitrflge zn Stiftuug der Vereinten Nationen lin Wohn_
und_. Siedlutrgswesen zu leist€n bzw. ihre Beitrgge zu
eftohen.

- in Hinblick dea,$ d^B noch immer finarzielle Mittelflh qie voU$endige Durchftihrung geplanter Aktivitaten
Denougt wemen, die von der Kommission fiir Wohn_ und
sredungswesetr- auf ihrer vierten Tagung mit ifuem Arb€its_
progranm frir den Zweijahreszeitraum-l982- 1983 und der
vorlage fiir den mitlelfristigen plan frr den Zeitraum 1984_
l9E9 gebilligt wudena, -

. ln Kenntnknahme der Wfutschafts- und Soziaharsresolu-
tiotr 198l/69 A vom 24. Juli 1981, insbesondere Zitrei a
uad 5 dieser Resolution, in denen es um die Notwendiskeit
einer angemessenen Finanzierung der projekworhaben- des
Zentrums geha,

danb den Regienrngan, die bereiB finanzielle Beitrdee
zu d,en Akivitiitrcn des Zentrums geleistet haben,

-.wiedeiplt ihren eindringlichen Appe an die Mit_
giedstaaietr, zur UnErstiitzung der Aftiivitaten de,s Zen_
trums d€r vereiden Nationen fiir Wohn- und Siedlunmwe_
sen.(Habitat) .B_ejtrege zur Stiftung der Vereinten Nad'onen
rur wonn- und sledlungswesen zu leisten bzw. ihre Beitraee
wenn mdglich ar erh6hen, und appclliert an dieienie;n
l-{qder, die bisher noch keine Beitrdge geleistet 

-halin,
insbesondere entwiclclte und anderc llnIer, Oie aazu iri
der Lage sind, auch freiwillige Beitrnge zu 

'leisten.

36i73-I.elencbedhgungen des paltuthenslschen
Volkec

D iz G eneralversamn bng,

unter Hinwei$ ari die Ertl6rung von Vancower tber das
Wohn- und Siedlungswesen von 1976" und die von der
Wohn- und Siedlui"gskonfercnz der Verehten Nationen
Qlabitar) verabschiedeten diesbealglichen Enpfehlungen
ftr einzelstaadiche Ma$nahmen6,

fener wter Htweis auf die in den Emnrfehlunsen der
Walhn- und Siedungskonierenz der Vereinten N-ationer
(Habitat) mr internationale ZusammenarbeiP entbd@ne
Resolution 3 mit dem Titel 'I*bensbedingungen do PalE-
stinenscr in den besetden Gebielen" so*ie auch auf die
Wirtschafts- und Sozialratsresolutionen 2026 oJ(I) vom 4.
Augusl 1976 und 2l(X) (lJ(tr) vom 3. August 19.n,

lerwr mter Hirt^reis ardihre Resolutionen 3236 (x)(Dq
und 3237 OO(D0 vom 22. November 1974. 3llll0 vom
16. Dezember 1976, 3Anl vom 19. Derzember 197.
33/l l0 vom 18. Dezember 1n8, Ulll3 vom 14. Dezernber
1979 und 35tr5 vom 5. Deaember 1980,

l. nirTmt Kernnb rom B€richt des Generalsekredrs
0ber die t ebensbedingungen de.s palistinensischen Volkes!

2. biti:icn l$ael wegen seiner Weigemng, der Sach-
yerstAndigengruppe filr die sozialen und wirtscbaftlichen
Auswirkungen der israelischen BeseEung auf die t*bens-
bedingrmgen des paldstinensischen Votkd in den baseeten
arabischen Gebietens den Besuch der von Israel beseEten
palistinensischen Gebiete zu gestalten;

3. vennteilr Israel wesen der ry'€rschl€chtenmc d€r
I*bensbedingungen des pdasdnensischen \blkes ii den
besetzten pausthensischen Gebieten;

4. *lfiln, daB die Aufhebung der israelischen Beset-
zung eine Grundvomussezung frr die soziale und wirt-
schaftliche Entwickluns de,s Dahsthensischen Volkes in
den beseEten palEstine-nsischeir Gebietetr isq

5. ancrkeutt die Notweodiekeit eincs urnfassenden
Berichts tber die rr'erscblechtenris der sozialen und vin-
schaftlichen Beditrgungetr des pafistinensischen Volkes in
detr beseEten palEstinensischen Gebieten:

6. ersacfu den Generalsekretlir, efuen umfassenden urd
analytischen Bericht flber die VerschlechE ng der L,ebem-
bedingungen des paldstinensischen Volkes in den besetz0en
paustinensischen Gebieten zu e$tellen und ihn auf dem
Weg ilber den Wirtschafts- urd Soziabat der siebenund-
drei8igsten lbgung der Generalversamrnlung voradegen;

7. ersucht den Generalsekretar /erur, sich bei der
Erstellung des obengenannten Berichts mit der Palistinensi
schen Befreiungsorgauisation, der Veraeung d€$ pal6sd-
nensischen Volkes. zu konsultieren und mit aiieser zusam-
menzuafteiien.

A. Pknarsitzung
4, Dezember 1981

A. Plenarsitzuns
4. Dezember I9E7

'\bdtrentlichung d6r Vereinten Nariouen, Bes! -Nr E.81,1.24
_' Oflzlzlks Prltoalll der ccn2ralversonnlung, Sechsulddnilipsk
hguis, Bettage 8 (A/3gt). Arhllc I, B€3ch|[6; 4/t7 und 4116 "--'

A Repon of Habitat Anited Naions Cortercnce on Hunan Setllernents,
uoacowa 3 I May I I tune 176 0r'erofreotlichune der VerehEr Ndione'n.
B€t.-Nr, E,76.M Eit Kordse ud). Kao. l-3 Ebd., Ktp. tl -

b EM.. Ktb. m
' AB6/260'dit Add.l-3I Z|m Bericht der SachveFl5ldigengruppe vgl. tu35l533 Eir Kor. t.,
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361t4-Umhcs€nd€r \futntwrrf efoes wettw€it€n 0b€r.
bllcks tbor rlle Rolle der Frau h Enlwlcklmgs-
prme8

Die Generalversamnl.ung,

utxer Hhweb ard ibre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3Zn (S-VI) vom l. Mai 1974 mit der Erklinag und dem
Aktionsprogranm 0ber die Erichtung einer leuen intema-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zenb€r 1974 mit der Charta der wirtschaftlicheD Rechte und
michten der Staabn soxrie 3362 (S-vtr) vom 16. Septem-
ber 1975 ilbe,r Entwicklung und internationale wLtschaftli-
che Zusammenarbeit,

fenur mler Hinweis atS ihrc Resolution 35/56 vom
5. Dezember 19E0 mit der im Anhang enthaltel.en lnt€ma-
tionalen Entwicklungssralegie fflr die Drfte Emwicklungs-
dekads d€r Vereinten Nationen,

veiterhfu unter Himveis at$ dre einschligigen Bestim-
mungen [ber die Mitrrirhng der Frau am Entwicklungs-
gozcB, die in den auf der Weltkooferenz zur Frauendekade
iler Vereinten Nationen fiir Gleichberechtigung, Entcrick-
lung und Frieden v€rabschiedelcn Dokumenten enthalten
sind".

uter Hilweis a6 ifue Resolution 35178 vom 5, Dezem-
ber l98l 0ber die volle gesellschaftliche Partizipation der
Ihau und ihre Einbeziehung in den EntwicklungspmzeB, in
der sie u.a. um die Ausatteinrng eine.s umfassenden und
decaillierten Vorentwurf-s filr einen hterdiszip[n6ren, multi-
selcoralen welteeiteo Ub€rblick lb€r die Ro e der Rau in
d€( Gessmlentwicklung eNuchte,

elngeden* der lnternationalen Entwicklungsstraregie mr
die Drire Enrwicklungsdekade der Vercinten Nationen, vor
allem eingedenk der besondercn Bestimmungen ilber die
Einbeziehung der Frau in die Gesamlentc/icklung, durch die
die deichberechtigte oktive und oassive Mitwirkune und
Bete-ilieune der F;u ir a[en Lebensbercichen und auf allen
Ebeneri di Entwicklungspmzssses sichergestellt werden
soll,

tn Kemtnisnahme des Berichts des Generalsekraiirs-tber
einen umfassenden ly'orcntwurf ftr einen weltweiten Ub€r-
blick 0ber die Rolle der Ftau im Entcticklungsproze$",

l. ,?rr, die Notwendiskeit eines multisektoralen, intsr-
disziolindren OUertlicts Eber die Ro[e d€r Frau im Ent-
wicklungsprozeB ftcrvor;

2, enpfiehk, daB der frberblick die Rolle der Frau im
arsanmenhang mit den c/ichtigsten EntwicklungsPmble-
men &nalvsieren sollt€. die in der Intenrarionalcn Entwick-
lunesstrair:eie fllr die DriBe Entwicklunesdekade der Ver-
ein6r Nati-oneo aufgefiihrt sin4 wobei d--as Schwergewicht
insbesondere auf Handel, Lsndwirtschaft, Industrie, Ener-
gie. \lEhrungs- und Finanz*esen sowie auf \lissenschaft
und 'lEcbnologie liegen sollte;

3. emofiehlt femer. da0 der flberblick im Rahmen
sein€r Fn{esteUing folgende Aspekte erfacsen sollle:

a) die derzeitige Rolle der Frau als akiver'li6ger der
Entwickhmg in jrxlem einzehen Sektol

b) eiae Beurteilung der Vo eile, die sich aufgnrnd der
Mitwirkung der Frau am Entwicklungsprczeg fflr diese
ergeben (d.b. Einkomnen, tubeitsbedingungen und Mit-
wirkung am EntscheidungsprozeB),

b VsL R@otr ofhowo dcorfeftnae dlhe Uni?dNations Decsdo|or
knn: Eaiultn Developneu ad Peace, Copenha*en, 14 to 30 falJ
,980 (l'tiaituIichEs dA !,ftr€hlen Nado!r!; Be6t.-Ni- Em.IV.3 nlt
KtuigEldtro), I&!. I
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c) Minel und Wese zur Besserstellung der Frau als
'lHier und Nurznie$dr der Entwicklung auf nationaler'
regionaler und intrnationaler Ebenel

d) die m0glichen Auswirlcrngen derartiger Verbesse-

rungeu auf die Verwirklichung der Gesamziele im Entwick-
lungsbereich;

4. bittet den Generals€kre$r, bsi der ErsteUung des
Oberblicks sebthrcnd zu ber0cksichtigen, wie die Problene
und Bedtrfnisse der Frau in den einzelnen Regionen
selasert sind und welchen Beitag die Frau alr EFeichung
iier Zele der Eieenstflndiskeit unal der wfutscbaftlicheo und
tecbnischen Zu&mmenaraeit zwischen Ent'uricklungslin-
dsrn leisteti

5. fordcn dgn Generalsekle6r s4f, unter dem Aspeh
der seienwertisen und klnftigen Rolle der -Fnu im Ent-
wicflunmpmz6 in den Dberblick auch eine Ljbersichr tber
die wec'h;ebeziehungen zwischen den hauPts8cblichsten
EntwicklunssDroblemen aufzuaehmen, um so eine Aus-
eanssb€sis 

'fri kilnftise Ma8trahnen im Hinblick auf die
iolE eeseUschaftlichi Partizipation der Frau und ihre
Einbezilehung in den EntwicklirngsprozeB zu schaffen;

6. ersarfu den Generalsekredr, dor Oberblick in enger
Zusammenarbeit mit den eltsprechenden Steuen d€s sy-
stems der Vereinten Nationen- sowie unter Heranziehung
von Beiffigen aller in FagB kommenden OrCane urd
Orpanisatio-nen des Svstems der ry'ereinten Nationen' ein'
scFieBlich der Resioialkommissionen und das Inlenutio-
nalen Forschunss--und Ausbildungsinstituts der Vercintetr
Narionen zrn Fd-rderung der Frau sowie narionaler hstitu-
tionen mit einscHegigem Fachwissen, zu erstelleni

7. ersucht den Genefalsekre€r/er?rr, der Generalver-
samrnluns auf ihrer siebenunddrei8igst€-n Tagung einEn
Zwischenlbericlrt iiber die Ersrellung des lJberblicks voran'
leeen und der neunutrddreiBigslen Thgung der Vcrsamrdrnlg
ddn Bericht il seiner endglltigen Form zu unterbreiten.

A. P lzrfirsitzung
4. Dezember 1981

3t/75-Aueb dunCs- und Forschungrlnstltrt der \br'
ehten Nadon€n

Die Generabercanmlung,
unrer Hinweh anf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und

32(n ($VD vom l.-Mai 1974 mit der ErHerung und dem
AktionsprograEn nber die Enichurng einer neuen intema-
tionalen Wiftschaftsordnug,

uter Hirly'ei's ard ihle Re'solution 3281 (JQ(IX) vom
12. Dozembr 1974 mit der Chona der wttschaftlichen
Rechte und michten der Stoateq

ferner unter Himveis ad .ld.tre Resolution 3362 (S-Vtr)
v&n 16. September 1975 fiber Entwicklung uod inrmado-
nale wirtscf,aftliche Zusammenarbeit,

weiterhin uler Hinwerr ad ihrc Resolutionen 35/53 A
und B vom 5. Dezember 1980 [ber das Ausbildungs- und
FoBchungsinstiurt der Yercinten Nationen'

in Awrkemuns des Wertes der Fo$chungsarbeiten und

der zukunftstudGn des Ausbildungs und Forschungsineti-
tuts d€r VerEintsn Nationen,

in AwrkEnrant der Rolle des Ausbildungs- und For-
$huneshstituts & Verebten Nationen bei der Untersdh-
zune ion Mitsliedern der Sdndigen Vertrenmgsn bei dsn
Vere]nten Nationen und anderen mit der fubeit der Vereh'
ten Nationen befaBten nationalen Beamten duEh Ausbil:
4ung und and€re Leistungen im Rahnen seiae's Mandats'



tn GeBemlvers$lmlupg-Secbsrnddret8tgste TsgtDg

l. nbmt Kemtnis vom Bericht des Exekutivdhektors
d€s Ausbildungs- und Fonchungsinstitus der Vercinlen
Nationen'r sowie von seiner Einfthrungserkliruug vom
2. Oktober 1981";

2. begnlSt dre Betonung des Bereichs der wirtscbaftli-
chen und sozialen Ausbildune und Forschuns und bittet das
Ausbildungs- und Forschunfsinstitur der V;reinten Nado-
nen eindringlich, den Schwerpunkt seiner Arbeit weiterhin
auf dieses Gebiet zu legen soriie konkrete Vorhaben zu den
Pmblenbereichen einarschlieBen. die von der Generalver-
sanmlutrg auf ihrer sechsten und siebenten Sondefiasuns
sowie in den diesbeziiglichen Beschliissen der Venaiml
lung seit ihrcr neuundzwanzigstetr Tagung getrannt wur-
den, und dabei die auf die,ser Taeune zui aibiitsuroeramm
des Iostituts gesuBenen SteUfttgniahmen zu fi,rtjt<slch-
lgen;

3. fordert den Exekutivdirckor des Ausbildunss- urd
Fo[schutrgsiostitlts der Vereinten Nadonetr ar,l die'Arbeit
des Iusdars weiterhin an raiionalisieren, sich ilabei um die
weiterc Koordinienrng seines Forschungsprosramms mit
8hnlichen Aktivitiren anderer lnstitution6n' im'svstern der
Verci-oten Nationen und auBerbalb zu bemthen 

-und 
auch

weitertin Forscbungse€lbnisse mdglichst in einer frr dieE scnelcungsntrduog rclevanten F-orm vorzulegeni
4. begrfi$tfemer die Schdtte, die das Ausbildunss- und

Fonchungsinstitut der Vercinren Nationen bisher iir Ein-
klang mit Generalversamurlungsresolution 35/53 B einse-
lgitet bat, um seine L€isbngs-IEhigkeit zu steigern, seine
l(osten zu scnken und seine Mittel zu erhdhetr. und fordert
das Institut auf, sein Arbeisgropramm und seine Thtie-
keiten so at organisieren und-seine Verwalrunsskosten io
anzupassen, da8 ab 1982 die veranschlasten Auflrendunsen
den Eirurabmenvoranschlag nicht lberiteigen:

5. bittct alle Staaten, die bisher noch keine Beitiee
?9q Ausbildungs- und Forschungsinstirut der Vereintin
N3tionetr geleisEt haben, um solche Beihage und fordert
alle Geberl^Ender auf, insbesondere soweit der-Umfane ihes
Beirrags --bisher noch nicht ihrer lristungsf:ihigkeit ent-
sJnicht,- ihre freiwilligen BeitrEge wesentliich zu-eft6hen,
damil der Bedarf des Instituts gedeckt werden kaDn.

84, Pkmrsitzuns
4. Dezenber 1987

3dli9-Bosonderc Probteme Zotns In verlehrs- unrt
Iban$tsesn sowle belm Zugang zu Auslands-
m$rkten

D ie G eneralv e r sarunlung,

-. ruch Behandlung &s Berichts des GeneralsekretArs iiber
die Durchflibrung von Sonderma8nahmen ansesichls der
besonderen Probleme Zairqs im Verkebn- und I"nsitwqsen
sowe Derm Z EanB n Auslanclsmirhens,

_ unter Hinweis ad Resolution I IO (V) der Handels_ und
thtvicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die auf der
vom 7. Mai bis 3. Juni 199 in Manila abgehaltenen filnften
lagung der Kodbrenz verabscbiedet wurdC.

fenar utxer Hinweis aal ibre Resolutionen 3V160 vom
19. Dezember 197 [ber die Verkebrs- und Kommunikati-
onsdekade in Afrika und 3/193 vom 19. Dezember 1979,
in der sie den Generalsekret{r enuchte, die erfordedichen
MaBnahrnen zur beschleunigen Durcbfrhrung der Resolu-
tion Il0 (V) der Handels- und Entwicklungskonferenz
durch die l#irrchafokommission frr Afrika zu enxsifen
und der Generalversamr ung dafiiber zu berichten:

weiterhin unter Hinweis at{ ihre Resolution 35/59 vom
5. Dezember 1980, in der sie den CeneralsekrcEr eFuchte.
seine Bemiihungen fortruseuen, damit die entsrrechenden
Organe der Vercinten Nationen der Regierung Zaies so bald
wie miiglich die erforderliche technische Utrterstiltrung
gewahrcn kdnnen, und unler Hinweis auf die W[tschaft;
und Sozialmtsresolution 198l/68 vom 24. Juli 1981. in der
der Rat dem GeneralsekrctSr und der Generalvsnammluns
empfabl, die Bemiihungen der eDtsprechenden Organisatio-
nen der Vereinten Nad6nen zur um'gehendan Bereitstellug
t€chnischer Hilfe nach Kraften Zu unterst[tzen" dami
unveraiglich Untersuchungen [ber die besonderen Proble-
me Zaires im Verkehs- und Transitwesen sowie beim
Tttgstr'g m Auslandsmfrkten durchgefthrt und abgeschlos-
sen werden k6nnen.

unter Hinweis d at6, da8 die Wirtschafokommission for
Afrika die im Zwischenbericht des Generalsekrefituss als
notwendig befundenen und in den diesbeziiglichen Resolu-
tionen der Generalversammluns ertetrnen eineehenden
Snrdien bisher noch nicht durcdhbren konnte, -

in Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekre6B!
utrd mit Bedauem iiber die serbsen Fortschrifte bei der
Durcbffihrung der Generalver&mnflungsesolutionen 34i I 93
und 35/59,

im Bewt$tsein der besonderen AuBenhandelsscbwierig-
keiten, denen Zaire aufgn:nd seiner Pmbleme beim Vel-
kehrs- und Thansitwesen uad beim Ttgang ztt Auslands-
mark0en gegen0berstebt und fllr die es dringend die beson-
dere Hilfe der internationalen Gemeiffctrdlt betrdtigt,

in dzr tlbeneugang, daB ein Anhaltsn dieser Situation
der wirtschaftlichen Entwicklutrg Zaircs schadet,

l. efflcrt den Generalsekretar. die lvifischaftskommis-
sion ftr Afrika und andere in Frase kommenden Orsane der
Vereinten Nationen bei der Bereitstellung der erfordirlichen
technischeo Hilfe nach Krdften zu mtersfitren, damit die
Untersuchungen iiber die besooderen Probleme Zaircs im
Ar$smmenhang mit dem Verkehrs- und'Ilansitwesen sowie
seinem Zugang zu Auslandsmdrkten unverz[glich durchge-
fiihrt und -abeeschlossen werden kd!tretr:

Z. binet-aeaExekutivsekedr aer finrtscnanstomnis-
sion filr Afiika, gemeinsam mia dem Entwicklungsro-
gramm der Vercintrn Nationen die erforderlichen Mittel-au
Durchfrbrung des im Gesamplan ffir die Entwicklung des
Verkehrs- und Thansitwesens in den ost- und siidafrilani-
schen TeiLegionen vorgesehenen'IhansitpmjekB freizu-
geoen;

3. ersacht deu Generalsekretft, sich um die Beschaf-
fung der von der Wirtsctaftskornmission frr Afrika anr
Durcbfiibnmg der Generalve.rsamnrlungsresolutionen 34/193
utrd 35/59 benOtigren MiBel aus freiwiiligen Beitr6gen oder
aus schon vorbandenen Mineln zu bemiihen.

^t qusues Protok4U dar Generalverfirxnhi|, SechtuaddftW$te
bgots, Rellale 14 (NXltA ntu Kotr-1\

;tr#wr.{&w Hi"b, nltir.st t sess]r,n.

!o A/3d538
_e U.d. Prae:dlngt g the Uniud Nalons Cotteteace on I,adc add
DevlopnenL Ffrh Sejston, t/oL I, Reporr aad An;c6 (r/erdfieilli;h"r"
o€r vercrnleo Nationen B€s!."Nr E.79.[.D.14), Ersler ]bil, Abschtitt A

100. Plenarsiaang
16. Dezember l9EI
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V. Rclobdon€o-Zt'etter A!!schl8

36/ltlll-Konfercnz der Yerclntrn Naflonen llber ehen
lnternadonalen Verlnltenskodex lEr den lbch-
nologielrander

Die GeneralverstrwnJung,

unur Himteis af ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3202 (S-yI) vom l. Mai 1974 mit der ErHarung und dem
Alnionsprogramm au Enichtung einer neuen inaernationa-
len Wirtschaftsordnung, 3281 QO(DQ vom 12. Dezember
1974 mit der Chana der wirtscbaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten sowie 3362 (S-VD vom 16. Septem-
ber 19?5 ilber Entwicklulg und intemationale wLtschaftli-
che Zusammenartsit,

fem utser Hinweis art ihre Resolution 35/56 vom
5. Dezember 1980 und der im Anhang dazu enthaltenen
Internationalen Entwicklungsstrategie mr die Dritte Ent-
wicklungsdekade der Vereinten Nationen,

weiterhin unter Hbrweis art'ihre Re.solution 32188 vom
19. Dezember 1977,34/195 vom 19. Dezember 1979 und
35/60 vom 5. Dezembsr 1980 0bsr einen intemationalen
Verhaltenskodex f0r den'Ibchtrologietransfer,

nit Besorgnis zw Kemmis nehmend, dz& e Arbeiten im
Hinblick auf die Verabschiedung eines Verhaltenskodex f0r
den Tbchnologietransfsr auf der vierlen Tagung rler Konfe-
renz der Vereinien Nationen uber einen intemationalen
Verhaltsnskodex ftr den 'Ibcbnologietransfer nicht abgg-
schloscen wurden, und vor allem, da8 es auf dem Weg zu
einer Einigung 0ber mehrere noch offene Fragen im
Zusanmenhang mit dem Entwrnf eines Verhaltenskodex zu
keircn Fortschdtlen karn.

l, niua Kewtnis von den Fortschritten bei den Ver-
handlunsen 0ber den Entwurf eines intemationalen Verhal-
tenskod;x tru den Technologietransfer$;

2. arcrkenm dre Bedeutung der noch ungelosten Fra-
gen und die Notwendigkeit, sich lber diese zu einigen;

3. beschlieft, als SonclermaBnahme ftr die schnellere
Finalisienmg des Kodex eircn Interimsausschu0 der Konfe-
rcnz der Vercinten Nationen 0ber einen inlgrnationalen
Verhaltenskodex ftr den Technologietrdnsfer einzNeEen,
der sich mit den noch offenen Fragen befassen, sich um
Ldsunmu bem0hen und der Konfercnz auf ihrer fiinften
Tagung dazu Vorscblage unterbreiten soll;

4. beschlieft fernn, daB der Interimsausschu8 der
Konferenz der Vereinten Nationen [ber einen internationa-
len Verhaltenskodex fiir den Technologietansfer allen Mit-
gliedstaaten der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vercbten Nalion€n ofemtehen soll, da8 er in den ihm
zugewiesenen 4 Wochen je nach Bedarf zusammenfeten
und da8 er die.selbe Geschnftsordnung wie die Konferenz
selbst haben soll;

5. ersuclx den Generalsekrctfr der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der VercinGn Nationen, den Interims-
ausschuB im ersten Quaftal des Jahe,s 1982 einzuberufen
und dem AusschuB alle geeigneten Dokumefte zu Ubermit-
teln. um ihn bei seiner Arbeit zu unterst[tzen;

6. bittet del- Generalsekredr der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz, den Fortgang der Arbeiten im Inte-
rimsausschu8 genau zu verfolgen, damit die Konferenz der
vereinten Nalionen iiber einen intemationalen Verhaltens-
kodex ftlr den Tbchnologieransfer miiglichst bald, jedoch
moglichst nicht spater als im letzten Quartal des Jahres 1982
bzw. im erslen Quartal de.s Jahres 1983 einberufen werden

100. Plenarsitzung
16. Dezember I98l

3dl4l-Ungekehrter ftchnologletransfer

D ie G ener atver sawnlung,
utter Hinweis ad ihre Resolutionen 3201 (S-VD und

3202 (S-lfi) vom l.-Mai 194 mit der ErHerug und dem
Aktionsproaramm zur Enichtunq einer neuen hternaliona-
Ien Wir&ch-afuordnune, 3281 (*(D0 vom 12. Dezemb€r
1974 mit der Chard'der wirtschaftlichen Recht€ und
Pflichtsn der Staaten sowie 3362 (S-VII) vom 16. Septem-
ber 1975 [ber Entwicklung und intemationale wirtschaftli-
chs Zusarffnem$eit,

ferwr uuer Hinweis auf ihre Resolution 35i56 vom
S.-Dezember l9E0 und der im Anhang dazu enthaltenen
Internationalen Entwicklungssndegie ftr die Dritte Ent-
vicklungsdekade der Yereinlen Nationen,

weiterhin wtzr Hinweis at{ ihrc Resolutionen 32y192
vom 19. Dezember 1977 und 33/151 vom 20. Dezember
1978 mit dem Titel 'Umgekehter nbchrologietransfer"
sowie auf ihe Resolutionen 34D0o vom 19. Dezember
1979 und 35/62 vom 5. Dezembor 1980 0ber Entwicklungs-
aspekte des umgekehnsn'Ibchtrologierransf€$,

unter Hinweis ald die Wflschafuerkldrung, die auf der
vom 3. bis 9. Seotember 1979 in Havaom veraDstalteten
Sechsten Konferdz der Staats- bzw. Regierungschefs der
nichtgebundenen tinder verabschiedet wurdeo,

einsedenk des Berichts der Handels- und Enwicklungs-
konferenz der Vereinten Nationen ober ihre fiinfte Tagungf,
insbesondere deren Rqsolution l(D (V) vom 30. Mai 1979"
dgs Wiener Aldionsprogramms ftr Wiissenschaft und Tbch-
nologie im Dienste iler-Entwicklung' sowie der Resolutio-
nen irnd Be.scbllsse des Hanctels- und Entwicklugsrats
[ber den umsekehten Technologienansfer, i$besondere
des Be.schlussa 193 fiD0 vom 2-0. Oktober 1979' sowie
der Resolutionen 219 (XXI) Yom 27. Septsmber 1980" und
2n O<)(JJ) vom 20. Mirz l9El',

ferner einnedenk der Vorschl6ge des Programms von
eiuscna f0r- aie kollektive Eigens6rdigkeit und ehen
Verhaadlunssrahmen', dss auf dem Ve en Midstertreffen
der Gruppe-der Siebenundsiebzig verabschiedet wude,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis 0lff die nachteiligen
Auswirkuneen des umsekehrten Technologietransfers auf
die Kapazi6t und das P-oteutial der Entwickiungsldnder zur
Entwicjkluns ihrcr \ issenschaft und Tecbnologie und somit
auf ihrc wiitschaftliche und soziale Entwicklung'

in Anbetraclt der Tatsache, daB die Abwanderung von
Fachkr{flen aus den Entwicklungslindern eimn umgekehr-
ten Technologietra$fer darstellt,

in demBewuqtsein, dzq die Suche nach l-dsungen fiir den
umsekehrlen Technologietransf€r, der mr die Entwicklungs-
lander schwerwieeendd wirtschaftliche, politische und sozi-
ale Folgen hat, eir wichtiges Anliegen der internationalen

o\lffoj, 
*r*wge Ta,ung. Beilage !5 (A.€6115), E'.t"''Eil'

ry"f#""an", A tn" uaka! Nations corfercnce on Tlade atd Del)etoP-
nent. Fifih Sissi6n, Vol. l. Repon aad Annetes lver6trentlichung det
v.reinteri Narionen, Best. Nr E.?g.ll.D I4l. Anhang vl

$ vgl. die di€iblztglichen Ulterlaged der Konfercnz, u.a. alch TD/
CODE TOT/33 vom 10. ADril 1981 mit dem wortlaut des Entorris eincs
vetna|lencxooex. rngJesonoere Kap. lt. tr. Yl uno vu,



tu Getreralv€rsarDfilutrg_Sechsmddrel0tgde Tagu[g

Gemeinscha.fl im Rahmen ihrer Bemtihunsen um die Er.
richtug der neuen internadona.len Wutscdftsordnung ist,

--r4 der QberTeugzzg, daB das Sys[em der Vereinkn
Natnnetr eine Rolle bei der Milderuns der nachteilisen
Auswirkulgen des umgekehten tUchnoiogietransfen s;ie-
letr kOnnte-

l. nimnt Kennmh yon dem vom GeneralsekretAr se-
mi8 -Zitrer 5 der Generalversamnlungsresolution 34t2b
erste,llten Bericht [ber die Schaftrng e'iner internationalin
Faz at zum Ausgleich von Arbei6krifteverlusten :

.2. ersuch.t den Cnneralsekretir, stAndig aufdie Kmrdi-
nierung der im Rahmen der Handels- und Eirtwickluneskon_
iercrz der Vereinten Nationen, der Intemationslen A;b€its_
orBanisation und anderer in Frage komnender Orsanisatio_
tren der Vereinten Nationen geleisteten Arbeiten Zur Frape
des umgekehrten'lbcbnologietransfers zu achten:

- 3. ninm mit B{riedigung Kenntnis von der Resolu-
tion 227 (XXI) des Handels- und Entwicklunssrats. mit der
der ceneralseket6r der llandels- und EntwiEkluneskonfe_
nnz der Vereinten Nationen ermachtigt wirO, frfiUstens
3- Monate nachdem deo Mitgtiedshale-n eine 

'umfassende

.YlElsrlchunC uber die Mdglichkeit einer Messurg der
wa$lerbewegungen von Arbeitskraften zur Stellungnahme
vg4-le€X worden ist, eine zwischenstaatliche Sichver_
*9ndlggngrupf€ zur Untersuchung der Me&barkeit der
nanderbewegungen von Arbeitskraften einzusetzen;

t. - bittet alle Regierungen und in Frage kommenden
zwischenstaadichen Organisationen, insbesondere die Or_
ganrsationen der Entwicklungsldnder, e indrinp lich. sich
aktiv.-an der Tagung der in Zitrer 3 erwiihnte-n Sachver_
$andgengruppe zu beteiligeni

-5. - ersucht den Generalsekretar der Handels- und Ent-
w1c$ggskonferenz der Vereinten lationen una aen bene-
ralclrcKtor der Internationalen fubeitsorganisation, den
Erfordernissen entsprechend auch weiterhirist"nAie ailf d;
rtoblem des umgekebrten Technologietransfers zri achten;

_ 6. biaet den Handels- und Entwicklunssrat in den
Bericht Ob€r seine ftnfundzwanzieste TasunE .in"o-z*i-
schenbericht 0ber die Arbeit der zwischenitaailichen Sach_
rcr$andigengruppe aufzunehmen.

100. Plenarsieunp
16. Dezember 1987

36/142--Sechsje thgung der Hatrdels! ',nd Entwick-
lungskonferenz der Ver€intetr Nationen

Die G eneralve rsanmlung,

-^unur Hinweis auf ihre Resolutionen I995 (XXIX) vom
JU. .Lrezember 1964 in der abgeiindenen Fassung- sowie
L?9.1--$-vr) und 3202 (s-vl)-vom r. uai rjic,-izli
(IXIX) uorn 12. Dezember t9'14 vnd 3362 (S-Vlit vom
16. September 1975,

- femer uaer Hinrwis auf ihre Resolution 35/56 vom
).. Llezember 1980, deren Anhang die Intemarionale Ent_
wlcklungsstrategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der
Yerelnt€n Nadonen enthalt.

- ^weiterhin unter Hinweis quJ ihre Resolution 34tLg6 yom
ly. Dezember I979, in der sie den Handels_ und Entwick_
tungsltt €-rsuchte, auf seiner einundzwanzigsten Tagune
eme bmptet ung Uber Ort, Termin und Dauei der seclisrei
llgung-Fl Handeis- und Entwicklungskonferenz der Ver_
elnlen Natronen abzupeben.

eingeden* ihrer Resolution 31/140 vom 17. Dezember
1916 ntm Konferenzkalender und feroer eineedenl der
beim Generalsekretir der Handels- und Entwickiirngskonfe-
renz der Vereinten Nationen einsesanqenen Mitteilune der
Regierung Gabuns vom 22. Olioiber-l9S 1."

in Kenntnisnahma des Beschlusses 237 (XXII) dee
Handels- und Entwicklungsrats vom 8. Oktober l98l*, mit
dem sich der Rat den BeschluB der lateinamerikanischen
!-ender zu eigen machte, die sieberte Tagung der Konferclz
itr einem dieser Letrder abzuhalt€n, nit der Ma$sabe. da8
die endgiiltige Entscheidung iiber den Konfeinzoit in
I-ateinamerika zu gegebener Zeit am seeisneten On setrof-
fen werden solle, unt mit Intercsse fiss6llena. daB-Kuba
als Gastgeber der siebetrtetr 'Ihgung der KoDfercnz auftreten
mocnte.

lerner in Kennminmhme der Resolution 245 (XXl[) des
Handels- und Entwicklungsmts vom 5. November l98l-, in
$gr.dq Rat empfahl, die-s€chsle Tagung der Konferenz im
MaiiJuni l9E3 

-in 
Libreville abzuhiteri',

- 1. begrfrlt das Atrgebot der Regierung Gabuns, als
Gastgeber der il Librcville statffindenden sechsten Tagune
dgr. Handels- und Entwicklungskonferenz der verehei
NaDonen aulzutrelen:

2. beschliegt, die sechsre Tagung der Handels- und
Entwicklungskbnfercnz der Vereintin Nadonen im Mai/Juni
l9E3 in Librcville abzuhalten und davor ebenfalls in
f-ibrcville ein zweitdgiges Treffen leitender Beamter abzu-
balten:

3. schlieSt sich dem Beschlu8 dss Handels- und Ent-
wicklurgsrats az, dem zufolge die secbste Tasune der
Handels- und Entwicklungskoiferenz der VereintJn Natio-
nen efue selektive, von prizisen, attionsorientierten Doku-
menten untentiltzte Tagesordnunq auflveisen und so organi-
siert sein sollte, daB fir die Tbihahme von Ministern'und
anteren hochrangigen Entscheidungstrigem gesorgt ist urd
alle Delegationen -konstrukiv 

an ilreni Enticleidungsfrn-
dungsprozeB mitwirken k6nnen:

4. ersucht den Generalsekreter der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Verehten Nationen. die General-
versammlung auf ihrer siebenunddrci8iesletr Tasune [ber
detr S-tand der Vorbereitungsafteibn fiir -die 

secbste Ggung
qer Konlerelz an unbmchten-

361143-Uatarnicbnung und Ratffiderung des 0bff.
elnkommens ilber die Errlchtung des C,eneln-
samen Grundsloffond8

Die Genelalversammlung,

- unter Hinweis azl ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
3202 (S-U) vom l. Mai 1n4 nit det Erklirung und dem
Altionsprogramm zur Errichrung einer neuen iniernationa-
Ien Wutschaftsordnung, 3281 (XXX) vom 12. Dezember
1974 mit der Charra der wirrschaftlichen Rechte und
Pflichten der Staaten sowie 3362 (S-Vll) vom 16. Septem-
ber 1975 0ber Entwicklung und intemalionale wirtschafli-
che Zusammenarbeit,

unter Hinweis darauf, daB die Konferenz der Vereinten
Nationen fiir Verhandlungen iiber einen Gemeinsamen

.' vgmDi B,€S0
^ Ofrzielles P mtokol I der ceneralvc^anmtunp, Sechsunddrci,iestp

Ta8lot9, Beilage /J rtu3tu15), Drirler Teil. Anhane I ' '

' Erl.. Verter'Ibil. Anhanp I

100. Plenarsitzung
16. Dezember 1981

.3 Ar3d483{ Vgl. Rssolutionen 2904 fiXVII).31,2 A und B sowie 3413



V. R.sotutio@-Zeei!.rAlsscb$

Fonds im Rahmen d€s lntegdenen Grundsto&rogramms
am 2?. Juni l9E0 ihrc'IEtiskait mit der Verabscbiedug de3

Obercinkommens iiber die Enichnrng des Gemeinsamen

Grundstofronds erfolgreich abgeschlossen hat''
ferner tmur Hinweis duatS, daB das Ubereinkommen

seit t. Okober 1980 am Sitz der vereinten Nationen zur
Unterz€ichnung sorPie zur Hinterlegung derRatifizierungs-'
Annahne- rmd Billigungsinstrumente autlre$'

weiterhin wxer Hinweis atl ihre Resolution 35/60 vom

5. Dezember 1980, in der die Generalversarnn ung in
7iffer 2 alle Regienrngen eindringlich bot' die zur Unte-r-

zeicbnuns sowiE zrn 
-Ratifzierung bzw. Annahme oder

Billieutre-des Bbereinkommens erforderlichen Verfahrcn
goip ibzuscblieBen,

eingedenk des Zrvecks des Gemeimamen Grundstoff-
fonds,

z) als das entscheidende Instrument a.rr Verwi*lichung
der in Resolution 93 (IY) der Handels- und Entwicklungs-
konf"renz d€r Yerci[tsn Nationen vom 30. Mai 197e'
niederEelesbn. einvernebmlichen Zelsetzungen des lote-
griefttr Grndstotrprogmmms zu dieneu,

,) den Abscbtu8 und die Abwicklung internationaler
CrruiasrcmUtreinfommen, insb€sonderE 0ber fur Entwick-
hngshnderbesonders wicbtige Grundstofre' zu erleichtem,

im Htnbtick darauf, daB das Ubereinkommen am
31. Mtuz 1982 h Kxafi tritt, wenn bis dahin die Ratifi-
zierungs-. Armahme- bzw. Billigungsurkunden von minde-
stens ftunzig Staaren eingegaagen sind' deren gezeichnete

Anteile nach futikel 57 des Ubereinkommens insgesamt

mindestens zwei Drinel des diretren Beiragskaltals des

Geneinsamen Fonds ausmacherL

ferner fes*tzltznd, d88 das Uberei*ormen bisher Yon

dirunOsii:Uzie Staaten unterzeichnet, aber nur von vierzehn
Staalen rarifiiefi, angenommen bzw. gebili$ worden is1'

in BeetflBunl der bereits angek0ndigen freiwilligen
Beitragsirsirgen zum zweiteo Konto des Gemeinssmen
Fondr,

nit dem Ausdruck der Besorynis iiber die geringen

Eortschdtte bei der Unterzeichnung und Rariftzierung des

LJbereinkommens,

ferncr besont iiber die geringen Fortschdtte bei den

Vdrhandluneen 
-ilber intemadonale Grundstoffilbercinkom-

nen und iimr Auffassung Ausdruck gebend' daB die
Zelsetzutrsen des Interrierten Grundsto$Fogramms u'a'
durch mscforc Fo schifte beim Abscblu$ der Verhandlun-
gio UU"t iot"mationale Grundstoffibercinkommen gefbr-
d€rt werden milssen,

l. beron die Notwetrdigkeit eines baldigen Inklafttre-
tens des frbereinkommens zw Enichtung des Gerneinsamen

Gnmdstoflonds;

2. btttet dreieIliget Stagten, die dies noch nicht getan

haben. eindrinelich, das |lbercinkomnen umgehend zu
unerzeichnen [nd zu rati fiziercn;

3. cibt der Hoffrunc Ausdruck, daB diejenigen Staaten'

Oie das"ttuereintommei unterzeichnet, jedoch nicht ratifi-
zie habetr, rascb die dazu erforderlichen MaBnahmen

ergreifen werden;

4. ersuchl den Generalsekredr der Hadeb- und Enl-
wicklunmkonferenz der Vereinteu Nationen' der Vorbe-
reitungs[omtnission fi0r den Geneinsamen Grundstoffonds'

TFfeottictloq d.r vereidel Natiote!, B6!.-Nr.E 81.n.D.t

'$ Yv). hreedats ol &c Urrlad N,y'tons co'{eftnce on-t- on" a
D*vloonent. Fowth Sesslon, Uol. I. Repon atd At r€rPs (verorlentrr'
ihoriJi.r vd,rtreo ruomsen, Bes.-Nr' E.76.11.D.10. mit Konigendum)'
Ersr; 'Eil. Abschtrit A

die den Gemeirsanen Fonds in Gang setzetr soll, einen

Zwischenbericht 0ber die Fonschdse auf dem weg am
Inkraftlreten de.s Obereinkommens vorzulegen;

5, besct i$t - falls das Obereinkommen bis dahin

noch nicht in Kraft getreten i$ - auf ihfer sieben-

unddrei8igsten Tqgung-die Fortschdtte auf dern weg .z,un1
ronuftG6n aes theiinkornmens al [berprilfgn und dabei

die Ergebnisse etwaigpr nach futikel 57 de's Ubercinkom-
mins TreehAtener teffer von Staaten sowie alle diese

nage Ue-mUrenaen Eltwicklungen zu berilcksicbtigen;

6, bittet dte S@alfra Jerrcr eindrinslith, fBr r-asch€re

Fofschrifie beim Abschlu8 der Verhandlungen ilber lnterna-

tionale Grundsbffibersinkommen zu sorgen.

100. Plenusiawg
16. Dezenber 1981

gt/l44-Verehbarong tbar den Weltttxdlhantel

Die Generalversatxnhttg,
im Hinblick daratd, daB die von den vertragssraaten des

Allsemeinen Zoll- u;d Hanclelsabkommens am 20' Dezem-

#-i97t i" Genf far die Dauer von vier Jahren verab-

scniedete Veleintarung iiber den Welltextilhaodeln - auch

Gk.il 
""tei 

dem N-amen Mult'rfaser-Abkommen - mit
aiiit piitt t<oU vom 14. D€zember 1977" verldngert wurde

und am 31. Dezenber 1981 abhuft'
in der lbeneugung, d88 der Handel mit 'Ibxtrlien und

'kleidune 
aen eitwiitlungsbenfihungen zahlreicher Ent-Bekleidune den Entwicklungsbemul

wicktuneslender tufschwung gibt'vicklungs
in der Auffassunq. da9 ene

Abwicklune Aes Handels mit ftx
Interesse alier Lender liegt'

serceelle und gercchte
tinenirnd nekbidung in

in Hirtlick darad' &B in Genf fiber die Revision bzw'

auiiiii.ini oer ouiitgenannten Vereinbarung verhandelt

wtud,

l, appellien an alle t inder, die an den laufenden

verrtandiinein tber die Vereinbarung.lb€r dei- wbltextil-
handel teilnthmen. insbesondsre an die entwrcKel@n rln-
Ei aio-"iiooa"niCn n politischen wilen und das erfordsr-

li"L-g;g;;id;" E",tiegetrkommen aufzubringer; damit

es u.ali einer-Ausweitrilg des Handels mit txtilien und

b;ii;id;*-. ^- Abbau &r diecbeziiglichen Handelsbe-

"chrenkunEen 
und zur schritweisen Liberslisie'rung de's

WelthandeTs mit'Ibxtilerzeugnissen kommt' glerchzelBg

aber auch ftr die geregelb und-gprechte Abwicklutrg (lteses

i'randels eesorst iit ui'd sowohL in den Einfrrbr- als auch in
il"" ;;fiFifiafi *6rende Auswirkungen auf die einzel-

nen Mdrkte und Produlcionszweige vermieden wemen;

2. erinnan dsran, daB eines der Haupaiele der.o\e.lce-
namtetr Vereinhrungen darin besteht' die wttschafirrcne
und soziale Entwicklltng der Eft'rickluqgslander zu tordern
und daflh zu solsetr, daB diese Lf,nder ihle Erl'xe aus oem

lbxtilexoort betichtlich steigern konneni

3, ersucht den,GeteralsekretAr' dem Allgemeinen Zoll-
und Handelsabkommen den Wortlaut dieser Resolutlon alf
hi;;;; d"r vertragsstaaten und der andercn an detr

G.t*alun""n teilnehrienden l-inder zu iibermiteln'

lN. Planarsiaung
16. Dezenber I98I

-Effiturio*o, lt orr s€ni€r' vol 93o' Nr' 814-0Jo(9' s' 166

" vii atts;s"itr; zol-'uaa nanaebabkodden ' BosL Lltfiutn"na
."a iEi"itrnin**. Supit"..^ tto' 24 (B6t "Nx GATT/197&l)'
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36n45-Hrndeb. und EnMckhngrkoDferenz der Ver.
ehten Nadonen

Die G eneralversammlung,

--wuer Hinweis c4f ihre Resolutionen 3201 (S_VI) und
3202 (S-vD vom t.-Mai t974 mit der ErklEruil u*i d";
amonsprcgrarnm zur Errichurng einer neuen iniernationa_
len wfischatlsodnung, 328! (XXIX) vom 12. Dezember
l?.4. nir_ del Chsrti dellinsctraiUict ir n"cfre-'u-nl
rruc.nrgn der sr"ten sowie 3362 (S_V[) vom 16. SeDtem_
ber 1975 0ber Entwicklung und inernationale *irr."fiilii_
cne :zusammenarteit-

- felner qwer Hinweis at{ ihre Resolution 35/56 vom5. Dezember 1980 und di; im tuhang d;-;"tlrd;;;
Internationale Fntwicklungsstralegie fiif &e Dftte il-#;i:
tutrgsdekade der Vereinrci Natio-nen.

, zwiefst- besorgt aiber die anhaltende Wirtschaftskise.
usDesondere irr_ qen Entwisklxngslandem, und die sehr
Fenngen fortscbitte in den Bercichen Entwicklune und
mtenuDonate winschaftliche Zusauunenarbeit,

yler H.ilyeis a4f die Resotution t27 (V) der Handels_utr! Eltwrcqungskonferenz vom 3. Juni 1979. iiber wlt_
scnarutche zusanmenarbeit zwischen Entwicklunsslr.n-
oem, rnsbesonderc auf Ziffer 13 di$er Re.solution rind inqlesem zusrnmenhang unter Hinweis auf die Einberufuneqes rur.t y6z geplsnten Theffens der Regienrngssachverstenl
drgen der Entwicklungslander iiber wiiscnafticf" Zusa_-
menarbert zwischeo EntwicklungslAndern, auf dem die
Regeln ftr.die Einleitung von verfindlun6 zuIE rfit;;G. 4gb"lq Sysrems -von UanA"|spra?i*nzen 

'in*"frE
enogurnge torm gebracht und gebilligt werden sollen,

- l. . nimnt Kenatnis von den Bericbten des Handels_ und
3Y-"ktlgCTaA tber eine z*eiundzwanzigste und drei_l|ndzwanzigsE Tbgungs;

2. 
^ 

nirnmt.Kenmnis votr der Resolution 23g des Haldels_
:Tg,:lnrwl9.ktrmgsraq vom 9. Olrober l9Et mit dem Titelrure an fie von regionalen zwischenstaatlichen Orsanisa_qotren gnerkannten mdotralen Befreiungsbewegunge-n: Na_mibia und Sitdafrika"s:

ffi*m#ffi:fift*"rffiifteistaaflichen Organisatiotren anerkannten"national"o ij;fr€i
ungsbewegungen: pdAsdna"a

^4. ntnunt mit Dank Kenntnh von der tdtiative destieneralse.krctan der l{andels- und Frrt*a"kl""gG;;r;
$q v.q:inr"q Nadonen, jedes Jabr eineo Hfra"fJ-,iraEuwrc&utgsbencbt auszuarbeiten, um dem Hardels_ und.EtrrwlcKungsrat seine prilfung der Ubltwirtschaftslase utrd
5-,T^Pl- uud tEngerfristigEn Su.rrkfr*"rf"A;G;";
errclcbtern:

^5. 
ninmt mit lrxercsse Kenwnis von der Absichr des

19u:,rlg"F=r$.* der Handels- unO nnrwicUungifonierel!
der vercrnbn Nadonen, in Befolgung der Ceneriiuersa
tun_gsresolution 34t,19't ete ein!'eniAe U;ten;"h,ffi ;;
IlTn:nen! der weltweiten Inflation zu ersaellen, sowid von
g9r EnFch.eiduC des Handels- unO fntwiiHunesra;.
$^15ir-Eedcbr auf seiner frlnflrndzwanzigsren CAft;
Denandeln:

=E-ry*^yt: 
of thc_-Unikd NariotLs Co,teren e on .lradz 

dnd

#"Kffi ,ffi *:iis,i*hwx#iffitrf #pr
";8{';#r!f{'tf\ 

, s",nd'ii*-iprii"
"E d., DdEer'Ibit, Arha;s I

_ 6. begnpt die Resolution 226 (XXtr) des Handels- und
Entwicklungsrats" vom 20. Mdrz l98l mit dem Titel
'Protetlionismus -uld Smrkmanpassulgen", mit der der
Rat beschloB, auf seiner vierundZwanzi-gsten Taeuos und
danach jedes Jahr auf seiner ersten onlentlichei l5sure
einen tagungsgebundenen Ausschu8 einzusetren.

.. s). .um genn8 Abschnin A der Resolution t3l 0D der
Handels- utd Entwicklungskonfercnz der Vereintel N'atio-
nen vom 3. Juni 1979' die idhrliche Dberonlfune d€r
Produktions- und Handelstruknrrcn der WeltwiitschaF vor-
zunebmsn;

b) um sich gemEB Abscbniu B der R$olution I3l3 (Vt
der Korferenz gemeinsam mit den ih Frage kommendei
Nebenorganen der Handels- und Entwick-iunsskonfercm
der Vereinten Nationen einen Oberblick 0bei neue, mit
Handelsbeschrd*ungen verbundere Entwicklungen ai ver-
sclaffen, mit dem Zel, [ber geeignete Empfehlirsen zuxl
a.ll_geneinen Problem des Proteltiorismus zu sprec'hen und
solche Empfehlungen aufzustellen;

7. beton die Notwendiekeit einer Behandlus d€r
neuen Entwicklungen im WElthandel. einschlieBlic-h der
Entwicklungen, die sicb aus der Verwirklichune der ErEeb-
nisse der multilateralen Handelsverhandlunien ereeEn.
bebnr i! diesem Zusammenhang, daB der Fandeli und
Entencklungskoderenz der Vercinten N*ionen bei der
Unt€rsuchutrg des multilarcralen tladels ilr allsemeinen
!4 Fi der Formulienmg diasbediglicher Grundiatze und
r.olrhkeo eine,vichtige Rolle zukommt und steUt fes!, daB
tlie diesbeziiglichen Vorscblige auf der vienmdzwanzilsten-Ibgung 

des Handels- und Ent'wicklungsrats weiter gdlr0ft
rrerden:

E. beb$tigt dieBdeuhrng des allgemeinen prafercnz-
systems obne Gegerseitigkeit und obre-Diskiminierune ftr
die Ausweitung utrd Dversifizierung des Exporthandeli der
tlntwicklutrgslEnder und ftr die Steigerung ifu€r wltschaft_
ucheD zuwach$aten und bekAftigt ferner die Bedeunms
einer vollen Verwirklichung der auf der neunzehnten Ta:
gung des Sonderausschusses des Handels- und Entwick-
lungsrats flk Praferenzen erzielten Einigung durch die
priferenzgewihrenden Llndef;
- -9., verateist avf hrc Resotution 35/60 vom 5. Dezember
l98O utrd steur mit Besorgnis die Verzogerungen bei der
E gFrun+g der zweiietr Tagung der Zwischen$aarlichen
+d-loc-9r_uppe hocbrangger Sachverstfindiger zur Frage
oer Effwrcldung des interDstionalen Wehrusssystems fest.
e$ucht den Generalsekret& der Handels- -unil Entwick-
Lggskonfercnz der VereinFn Nationen, aie zweite Thsuns
dieser Gruppe zum frilhestmdglicber fLrmin irn l*r TS8I
einzuberufen,_ bitret a e Mitgfiedstaaten der Handels- und
tsnrc,'lcUungskod'ercnz der Vercint€n Nationen eindrinslich
urn ibre lbilnahme und ersucht daruf, daB der Berichi der
Gruppe zusammen mit den diesbezii,lichen SeIunenah-
men des Handels- und Entwicklungsrats der siebenund'&si-
6rgste--n thgung der Generalvenammlung z|lr Vermgung
g€.steUt wird;

_.19. bitte, die entwickehen Uinder eirdrirplic&, sich im
Pinklgngmir den Resolurionen 165 (S-D()s uia Zi 6Xp;
ges Hqndgls- und EnMcHungs-ats vom ll. Mei lng
bzs. 27. September 1980'zu den Schulden- und Entwick
lungsprcblemen der Entwicklungsl6nder auch weiterhin un
eine riickwirkende Anpassung iler Konditionen bzw. rm

-;EIaa- auer rg , edars t
^t U^gl. Ofuial Reconfs q ;tu.Aade a Developneu Bo@d, tu,enlvtts, S"rdar, &pplenat No. J ffD/B/Em). Aat;;; ---- -"-
_ " vEL. ottzicues PtutokoU aer Cmetaveriannlui, D,rctuaddrclgt$E
k8urq, Betlage ts (M33lt5 ntt KoE l), Vot. I, Zw;ifd eit. i;lG';i@ EU., FWndn'e$rgge msu'c, piuee t j (rrjiji5,16'. rt, fu--
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eleichwertige MaBnahmen zu bemiihen, und biaet diejeni-
ien GeberlEnder, die dies bisher noch nicht getan haben'
iachdrucklich, Abschnin A der Ratsresolution 165 (S-D()
vollstindig und unvsrziiglich durchzufuhren;

ll, ersucht den Generalsekret6r 
'der Handels- und

Entwickluneskonferenz der Vercirten Nationen, im Eir-
klans mit R-esolution 165 (S-X) de's Handels- und Entwick-
luns-srats die eins.ehende Uberprnfung der Anwendung der
in -Ratsresolutioi 222 (ffi)'ln einzelnen aufgefrhrten
Elemetrte ffr weitere Ma8nabmen im Hinblick auf die
Schuldenprobleme der Entwicklungslender foftzusezen,
und bittet eirdrinelich um die Durchfilbrung der Rat$esolu-
tion 222 (XXD, unter gleichzeitiger Beriicksichtigung des
in Zffer 15 der Resolution festgehaltenen Bescblusses'
wonach die in Abschnifi B dieser Resolulion vereinborten
Vorkebnrngen auf der sechsundzwanzigsten Tbgung des
Handels- und Entwicklungsrats 0berPr0ft werden sollen:

12. besrflBt Resolutioo 243 (HflII) des Handels-
und Entwic-khine$ats vom 9. Oktober l9El" lber Handels-
beziehunsen zwischen t-5trdern mit untenchiedlichen Wirt-
scnaru- inO Gqsellschaftssysemen und alle sich daraus
ersebenden Handelsstr6me und bittet den Handels- und
En'twicklunesra!. seine Bem0hungen mit dem Zel foruu-
setzen, aufiein; ftnfundzwanzilsten Tagung Bescblfisse
zu diesem gesamten Fragenb€reich zu fassen;

13. scWie&t sich Resolution 242 ()C(nt des Handels-
und Entwicklunss.ars vom 9. Oktober 1981" an, mit der der
Rar den Generdseketir der Handels- und But'vicklung:-
konferenz der vereinten Nationen ersuchte, in Absprache
mit den in Frase kommenden Gremien eine a.ktionsorien-
tierte Studie tb6r die Zusammenarbeit beim Austausch von
Fachkenntni$sn zu e$tellen und diese Studie auf dem Weg
iiber den Handels- und Entwicklungsrat der &itien Tagung
des hochraneisen Ausschusses zur Ub€rpdifung der lecbni-
schen Zusariienarbeit zwischen Eltwicklungsldndem vor-
zulegen;

14. bearfrSt die Resolutionen 230 ()O([)" und 241

fiXIIn" des 
-Hatrdels- 

und Entwicklungsrats vom 20. Mirz
i981 bzw. 9. Oktober l98l, mit denen der Rat beschlo8'
Tieffeu von Reeierunsssachverstandigen zur ErmiElung
und eineehenden-Untrrsucbung von Problemen und Fragen
beim TEnsfer bzw. bei der Anwendung und Weit€rentu'ick'
Iuns von Tbchnolosien im Nahrungsmittelverarbeitungs-.
Anlieesiiter-, Mascljnenbau- und Energiesektor einzuberu-
fen, inai bittet alle Regierungen und zustandigen intematio-
nslen Orsanisationen eindringlich' sich gemeinsam mit der
Oreanisaion der vereinten Nationen fdr industrielle Ent-
wiiklune und anderen in Frage kommenden Gremien der
Vereintei Natiotren altiv an die'sen Theffen zu beteitigen;

15. r,erweisr auf Re'solution 127 (V) der Handels- und
Entwickluneskonfercnz der Vereinten Nationen" und er-
sucht in didsem Zusammenhang das Sekrchriat der Han'
dels- und Enrwickluneskonferenz der Vereinten Nationen,
seine liitiskeit in den-in Resolution I (l) des Ausschusses
ftr wkts;haftliche Zusammenarbeit zwischen Enwick-
lunqslendern vom 9. Mai 197"' genannten Schwerpunktbe-
reic.-hen zu verstArken und zum AbschluB zu bringen'
insbesondere was die loformationssysleme lber den Au&el-
handel von Entwicklunesl indem, nichtstaatliche Handels-
orsanisationen in den -Entwicklungsldndem, multilaterale
P6duktions- und Vertriebsunternehmen' ein globales Sy-

stem der Handelspriifercnzen zlvischen Entwicklungslan-
dem sowie die wdhrunespolitische und finanzielle Zusam-
menarbeit zwischen Eniwicklungsliindem betritrt. alles
Bereiche, durch die der ProzeB der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit zlvischen diesen Uindem gefdrden wird;

T' offira! R"rotd" o! the ftade and Devetopnent BMrd' seveueenth
Sessiii, Supplenent No.2 fiDrB,652)' Anhang I

16- foden alle I-inder' die dem an 6. APril 1974

verabscf,iedepn Obereinlommen 0ber einen VerhalteDskG

dex flr Liniensthiffabftlonferenzen' und der Konvention
der Vercinten Nationen tber den genz0be$cbJeiEnden
kombinierten Gllterverkehr vom 24. Mai lgSu noch nicht
uos"tr6t"o. auJ, an erwflgett, ob sie nicht Venragspartei

di;er Inshument€ werden wollen;

17. nimnt Kenntni.s d^,lon, da8 der Handels- und
Entwickluns$al den Bericht Uber die ddfte Souclertagung

des Schifra6tsausschusses' angenommetr hat, der auch eine

i{esolution uber die Einberufrmg einer zwischenstaatlichen
Vorbereitutrgsguppe tber Konilitionen zur Regisfierutrg
von Schiffen enthiit

18. nhant Kernnis vom Arbeitsprogramm des Grund--

sloffausschuss€s, das der Handels- und Entw!+tungqdt gut
seiner zweiundzwauzigsten, Thgung im Einklang mit den

Resolutionen 93 (I9 und 124 (V) der Handels- un-d-

Entwictlun$koDf€reE der lr'ereinren NatioDen vom JU. Mal
1976* bzt:1. Juni 1979' [ber das htegrierte Grundstoff-
pmgramm befrrvofiet hase;

19. nhva ferner KezztzJs von der Einigug hinsicht-
lich etlicher. iri Resolution 231 ()Oil) d€s Handels- und

Entovicklunisrats" aufgezeigter MaBnahmen zur Rationali-
siiruns dei stindigen: EiFicbongen der Handels- und

frt*iiftuoe.k-f"6nz der Vereinien Nationen und bicet
eindringlicf um dereu vollstEndige Durchf0hrung'

I0A. Pknarieung
16. Dezenber I98l

36i f73 
-St{ndtse 

SouYertuitgt tber nedonale Rccsour'
orn lo" a"n besetd€n paEsthensischen und
and€Fn arablschetr Gebleten

D ie C enzralversanrnltng'
toter Hinweis a{ ihre Resolution 34/136 vom 14'

Dezember 1979,

einpede* der enrsprechenden v6lkenechtlichen Prinzi-
pien rind Oer Se'stimnungetr der intemationalen Konventio-
ien und Reeelunsen, insbesondere des Merten Haager

e-ur.ornrr"* 1io Ts0?* utro des rfrerten Genfer Abkom-
;il 

";m 
12. Ausust lg4F bez0glich der vetpflichtungen

und Verantwortlic-hkeiten der Besatzungsmacht'

wuer Hirrweis alf, ibre frflhercn Rssolutionen tber die

stindise Souver6nidt iiber nat0rliche Ressoucen, itrsbe-

sooOe6 auf dieienisen Bestinmungen' die die Bemthur-
een der Bntwicklungsl6nder und der Vdlker der unter

i;i'rti"i* uni t;*iscfier Herrschaft und unter ausldndischer
ilo"zuns itenenOen Gebiete in ihrem lftmpf um -die
wiedererlaneurle effektiver Konnolle fibsr ihre namrlichen

u"a Ate anier,iir Ressourcen sowie iiber ifuen Reichtum

und ihre wirtschafUichen Aldvitaten entschieden unter-

stttz€n.

f I i;;-c;,t;;;;;-Uol ll, itnal Ait Nettfieadichuns der vereint€n

tadonen. seir.-Nr E 75-u.D l2), ErstEr'IFil' AnhdE
d Unlted Nations Coffeerce on a Comeuion or lttl"fl4ltottat Mutt-

-,"rl Ei"""i- w." t ruol Act 0r'eroffendichung der v€reintetr

7-,Y**:*:v":vrx:rt"/,y,y"?f ffi eiif ,f #{€:"w,

nodal 'Itaasoon, Vol. I, Finaf Ac, (Yeroltelt
Nstio!€a, B&.-Nr. E.81.tr,D,r,Vo1. I, AlhaogNstio!€a, B€st.;-ffi;AA;;A iih" iade and oeuel"piteu noard' tulenlr4hi'd

sstli. Suoolenent No. J CrD/B/855)Sessirt, Supplenent No. J CfD/B/ass)-a iii -i;i#iiabs' gI thc LJnited-Nalions co$emtll !^^Tk^*- n-iii. i'ii""abct of thc LJnikd Narions Cor{erclce on,'llade atul
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- eingede44 der er/64-tr€';henden Bestimmungen ibrer Reso_
lutionen 320l (S-vl)-und 3ZD (S-vtl vom il Uai r-riZ? ilt
oer Efttdrung und dem Altionsprogramm zur Enichtuns
errer Deuen lnlernatioDalel Winschaftsordnuns sowie Re]
solution 32El (>O(IX) vom 12. Dezember tFZq mit deruftuta der tflirtschaftlichen Rechte ud pflichten der
Stralen.

.,femer unter Hinweis auJ ihre Resolutionen 3175
Qo(VlI) vom t7.-Dezemter is7g, 3336 dixj-;oJ 17.
Dezember ln4,3516 QO(X) vom 16. DezemLer lqTS-
3li lE6 vom 21. Dember ln6,3Zrct 

"om 
tS. Deo;l;

1977 und 35/l l0 vom 5. Dezember l9g0 0ber die sdndise
sow-eEnitit 0ber nationale Ressourcen in dea besetztin
arabischen Gebisten.

.,in Kemtnisntltme des Bericbts des Getreralseketli$ ilber
$e surtrdrge Souvednitit iiber n*ionale Ressourcel in den
beselden arabiscben Gebieten*, um dessen &slellutrs ihn
$e Ueneratversammlung in iher Resolution 35/l l0 eriucht
mrr9: pm9 mit Beftiedigung Kennhis nehmend vol der
zur Yotuereihug dieses Berichts unternommenen Mission.

. l. .veruneilt lsrael wegen seiner Weigerung, den Bera_tgm der Verehleo Nationen fiir nati6nde"ifessourcen
zng?!.g n de-n- bqsetzten palastinensischel uad anderEn
araDBcher cebieten zu gewahren;

,2, betont d&s R@ht der arabischen Si?ttFn und \6lker.
oeren. uebrele von I$ael besetzt sind, auf die volle und
elre-kEve sttndige SouverdnitAt und Kontrolle iiber ihre
nanrflrche[ und alle anderen Re$ourcen, ihr Volkwern&
g€n und iltre Wirtschaft:

.3. erkllln- ernew, da& alle Ma8nahmen Israels zur
AusDeutung der menschlichen, nat[rlichen und aller ande_
ren Kessoucen, des Volksvermogens und der Winschaft der
FFryrz$ pqtasgtrgnsischen und anderco arabischetr Ge_
Dlete-.tuegal- 

^sitrd, 
und fordert Israel auf, sofod alle

seramgen Ma$nabmen at unt€rlassen:
4. bebAfrigtferner das Recht der israelischer Aerressi_

on..unc Besetzung susgesetztetr arabischen staalen und
voKer aur Kucken a&rng und volle Enbchadisuns f0r die
Ausbeuttng, die E$chopfung, den Verlust unii diE geein-
rracnu-gung ibrcr natflrlichen und menschlichen Rsssourcrn
llnd al-ler andercn Ressourcen, ihres Volksverm6eens utrd
F-ryI wtt""hull und fordert lsnel auf, die !'erechtenronlerungetr dieser arabischen Staaten und Bker zuenuten:

. -5.. forden alle Staalen a4f, die arabischen Staalen undyorKer n der Austbung dieser Rechte at unlelstii n:

^ 
6,. lorden alle Staaten. internarionalen Organisationen.

lonqerorgantsationen* und Winschsftsuntemehmen sowii
aue a lercn lnslitutionen 4zf keinerlei MaBnahmen Israels
arr Au$eutun-g der Ressourcen der bssetrt3n palestinensi_
Ecnen lmd-andercn arabischen Gebiete oder iur Verinde_
rung .der. Bevolkerungszusammensetzung, des Chankters
qna .oer. Ar! und Nutzung der nadrlichen Ressourcen oder
oer. rnsutuhonellen Smktur dieser Gebiete anzuerkennen-
nrcnt an sotchen Ma8nahmen mitzuwirken und sie in keinerwe$e zu unter$Ueen:

^7, . erylcht -den Generalsekret6r, einen umfasserdenbencnr Uber die s6ndige Souveranitat iiber nationale
Kessourcen ln-d€n besetzlen palisinensischen und anderen
araolscnel. UebleEn einschlieBlich Jerusalems auszuarbei_
Fn.jltrd de1 Generalversammlung auf ihrcr ;ibenuil_qreljslgsten 

-tagung vorzulegen sowie Vorschldge ftr weiter_ruffende MaBnahmen und deren Durchffihruirg zu unter_
orBrten:

--$LT-ruonore 
aur s. tts6 N36/Ua

8. ersrclrf den Genera.lsekretar um einen Bericht frr die
achbnddreiBigste Tagung der Generalversammlune tber
die volkerrrchtlichen Auswirkuneen der Resolutionin der
ry'e,rcinteo Nationen iiber die stindige Souvednidt itber
nat&liche Ressourcen, tiber die besetaen pdesdnensischen
und ander€n arabischen Gebiete und ilber die Vemflichnrn-
gen kaels bez0glich seines Verhaltens in diesen Gbieten.

103. Plcnarsiemp
17. Dezember 1987

36/f4-Zusanmerurbeit zwlschen den verclnten Na.
donen und der Organisafon ftr kulhrelte und
tcchnische Znsammenarbeit

Die Gmzralversanmlung,
tater Hirneis ar{'tfue Resolution 33/18 vom t0. Novem-

ber 1978, ir der sie der Organisation ffn kultuelle und
tecbnische z'sarnmenarbeir den BeobachteBhnrs eiffeum-
ta,

uner Hinweis arl Wirtschafts- und Sozialratsbe-
q:hlu8 190 (LK) vom 5. Augusr 1976, in dem der Rar die
Organisafion fdr kulturelle und tecbnische Zusammensrbeit
zw auf den jeweiligen Einzelfall beschrenkbn 'lbibabme an
de.n Belahngen des Rars 0ber in ihrcr 'lEtigkeitsbercich
fallende Fragen zulieB,

nit Bdricdigw.g Kennfiis tehnend voa dem\finrr;h der
Organisation ftr kulturel.le und tecbnische Zusammenarbeit
nach einer engeren Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen in allen gemeinsamen Interessenbereichen, insbe-
soadere auf den Gebieten der Ausbilduns, der BekEnnfune
das Vordringens der tltiste, der Wissensc-haft und 'lbdbold
gie im Dienste der Etrtwicklung, der neuen und erneuerba-
rer Eneryiequellen und der technischen Zusamnenarbeit
zwischen Entwicklungsldndern,

itr kterkilMtrg der Wichtigkeit dieser Gebiete,

-1. begffit dre Mitwirkung der Organisation ftr kultu-
rclle und technische Zusammenarbeii an der Arbeit der
Veleinten Nationen in gemeinsamen lnterEssenbsrcichen:

2, erkemt die Nofwetrdigkeit einer verstlirkten Zusam-
menarbeit zwischen den Ver€inten Nationen und der Orpa-
nisation ffk kulturelle und technische Zusanmenarbeit ir;

3 , ersucht den Cieneralsekretir der Vereinten Nationen.
ggmeinsam mit dem Generalsekneter der Organisation fti
blhrelle und technische Zussmmenarbeit Vdrschldse die-
ser Organisation zu pr[fen, die eine verstArkte Zusainmen-
arbeit zs'ischen detr Vereinten Nationen und der OrEanisati-
on zum Ziel haben, und der siebenunddrei8isst€n-Tasuns
der Generalversammlung auf dem Weg tb6r den Vyirtl
schafts- und Sozialrar darilber einen B#cht vomrlegen.

103. Plenarsitzunz
17. Dezember 1987

36/175-Spedfische Ma[nahmen im Zusammeohans
mlt den b€sondercn Bednrftissen und pmbtd
men der Entwlcklnngplinder In Blnnenlage

D ie Generolversommlung,
unter erneutem Hinweis auf die von der Handels- und

Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in den
Resolutionen 63 (lII) vom 19. Md 1972.,9E (lV) vom 31.

l\Cl. Fiyainn, ol th" United Nations Conlercnce on Tmde and
Dew-lopnetu. Thjtd Sesslon. Vnl. l. Repotl aad Aip.(?l tversffenrlichuns
der vercrnlen Nalionen, B€st.-Nr E.73.11.D4,, Alhang l.A



A!8ra.hu$

Mai 1y/6' und 123 (V) vom 3' Juni 1979" aufgefilhrten
soezifirchen MaBnahnen im Zusammenhang nit den b€-
rirnaeren B€d0fiissen der EntwicklungoEtrder h Bin-
n€nbge,

unter H rweis alrf die Bestimmungen ih€r Resolutio
nen 3lll?5 vom 21. Dezember 1976, 32J l9l vom 19.
Dezember Im,33llfi vom 20. Dszember 1978' Yll98
vom 19. Dezemiter 1979 und 35i58 vom 5' Dezember 1980

sm'ie ard andere Resolutionen dsr Velefuten Nationen im
Zusammenhans mit den besondercn Bedirfoissen und

Problemen der-ErtwicklunesEnder in Binnenlage'

eincedenk der verschiedenen anderen Resolutionen der
Ceneilvenammlung, der ihr angeachlossenen Organe und
der SonderoEanisationen*, in denetr betotrt wude' dab

drinsend Soniierma8nahnen zugunsien der Entwicklugs-
ltudir in Binnenlage ergriffen werden m0ssen'

unrer Hinweis 46 dre ents$echendetr Bestimmungen der
Internationalen Eniwicklungsstrategie frlr die Dritte Ent-

vicklungsdekade der Vereinlen Nationetr"'

in der Etkztttttnis, daB der fehlende tenitoriale Zugang
arm Meer, zu dem als we eres Erscbwemis noch die
Abselesenheit und Isoliemng von den Weltrn6rkten hinzu-
toim6. sowie die prohi5itiven Thansit-, Fracht- utrd
Umladelixten ein schierwiegendes Hindernis ffh die so-

zio-Okonomische Entwicklung der Entwicklungsl6nder in
Binnenlage dantellen,

mit Beso'rrnii fesstctknd, da8 die bisherigen Ma8nah-
me[ zugunsFn der EntwicklungsHnder in Binneulage und
die ihnEn gewabne Hilfe weia unter ihrcn Bed0rhissen
liegen,

l. betctrtipt das Recht der Entwicklungsl6nder in
Binnenlagp ;uf-fteien Zugang zrn:r und vom Meer sowie ihr
Recht suf freien Ttansiwerkehc

2. aooellien an alle Staaten, internationalen Organisa'
tionen uhh Finanzinstitutionen, unverdiglich und vorrangig
die soezifischen Ma8nahmen im ZusammeDhang mit den

besoiaeren nedurfnissen uad Problemen der Entwicklungs-
ldnder in Binn€nlase durcbzufthrcn, die in den Resolutio-
nen 63 (IID, 98 -(IV), uad 123 (V) der Handels- und

Entrrickluneskonfercaz d€r VereinEtr Nationen' in der
tnternationiten Entwicklungsstrategie fiir die Dritte Ent-
c/icklunssdekade der rr'ereinten Nationen' im treuer suF
santieU;n Aktionspmg-dnm ftr die achtziger Jabre zugun-

slen der am wenirs-ten entwickelten Landeru und itr atrderen

diesbez[glichen -Resolutionen der Vercinten Nalionen vor-
gp*ehen shd;

3. btttet allc Geberlinder, alb LAnd€r' die dazu in der
t 

"; 
sind. sowie die in Fragp komnenden internotionalen

OtE-isutibnen ehdrinptichl den Entwicklungsl6ndern in
si;nenlase ateemessene finanzielle und technische Utrter-
stttruns-in Fo;n Yon Zuschlssen und Krediten zu vorzugs-
UeAinsiieen ftr den Aufbau und Ausbqu lhrer Verkebrs-
,mO t1*"iti"msttutur. und der entsprechenden Einrichtun-
gen a:r Verf0gung ar sbllen;

4. binet fenw die intemationale Cemeinschaft und die
multilareralei und bilaleralen Finauinsritutionet eindrint'
ficft, sich unter Berocksichtigung dsr Gesamtheit der Ent-

r vsl die FuBroE altr S. ll5
" EEa.. Fo@Ih Sesdon, ''foL I, Repon atd Anevs (\tr6fiendi9:l ng

d€c lib€idc'! Nslio!3o, Bdr.-Nr. E.76.lI.D.l0 nil fiorigerdum) tsrsler

lHl. Abschnir A-;pW.. ftf* s.st^, v* I, Repor,ordAn "si 
(l*r6frenrlichug der

\ft*fit NiA;;. Bat.-Nr. E.tg.tr D.l4)' Eistdr til" Ah6chdiu A
lt RocotElior 35/56, Anh@g

" R Dol n ilt" u*ca uoliow cordeEnce o,t dre kos Detelo-ped

cou;fr;. P-sh, I-14 sepvnber J9El (\trof€ndichuog dq vereinren

Ndoretr. Bed.-Nr, E t2.i.8), &&e! lbit. AbscbDia A

wicklunesbedlhfnisse iede.s Emwicklungslatrdes in Binnen-

il;"Hdf,'t ;;dJn -noneten 
Neu;kapihlfluB in- die

ni'twickluneslAnder in Binnenlage zu bemthen und so dazu

ueizutrus"o]daB di" nachteiligen Auswirkungen-der ung0n-

stimn g-eoraphischen Lage dieser Lander ald iffe wxt-
i"fittflii Entti"klungibem0bungen arsgeglichen wer-

den;

5. ,it ?t die Transittdndo, durch die Abstimmung ibrer
Verkehrsrlanung und die F6rderung sonstiger geneinsamer

Unternedmuns;o im Verkehsruesen auf rcgiolale! subre-

eionaler und 
-bilafeml€r Ebene sinnvoll mit den EnfsT cK-

f,*giiaoo"m in Bimenlage zusamnenzuarbeiten;

6. fuznbtsttutsctt dn EntltickiuD$plogram &r \ftr€in-

ten Natidnen, die Handels- utrd Entwicnungskonrercnz
der Vercinten Nationen und die anderen (jremren oer

V"oiot"o f.iotioo.o ^ 
der Yon ihnen geleisteten Afteit und

zu iher Hilfe frr die EnMcklungslinder in Birnenlage und

bifi"t .t": auch weiterbin mit geeigleten und- wirksamen

MaBnabmen auf die besonder€n Bedorfuisse dieser unaer
einzugehen;

7, btttzt die internationale Gemeinschaft, intsessieie
Entrvickiuneslendet in Tiansit- bzw. Binnenlage beim Bau

von weitere-n Tlansportwegetr zum Me€r finanzieu zu unter-

stttzen;
8. enofiehlt die Fortseuug und Intensivierung- der

Ateilen tur Erste[ung der erforderlichen shrdien utrd zur

bot"dffi-oe von soiderma8nahrnen und Souderalfons-
o o"ftt die Entwickluugslander in Binnenlage'

i*fr*nOere in Bereich der wirtschaftlichen Zusammenar-

u"ii-j"iii-n* rm*uungsEndem' sowie auch der Arbei
ten. die im Rabmen des Arbeitsprogranns der Hanoers-

und Entwickluneskonferenz der vercioten Nationen und der

Reeionalkonmissionen sowie im Rabmen sonstiger regro-

naFuna suUregionaler Prcgranme und Aktividten vorge-

sehen sind.

103. Plzna$inwg
17. Dezenber 1981

36i U6-Erwelteruns der KonftEtr"dlenrte und 'e-h-
rtc[tlneen " aer lVh.tschajF]skornmkslon fiir
Afrlka

Die Generatversannlung,
unkr Htnweis crd die Wirschafts- und Sozialratsresolu-

tion 198l/65 vom 24. JuIi l98l'
ferncr unter Hinweis dsrauf, da$ die Wfutschaftskommis-

.idi'6 nriiL iisa in Addi$ Abeba geschaffen vurde und

daB ihle Konfereudienste und -€iffigbtungeo' dre .oen
Vereinten Nationen von der Regierung Athioplens ga$rl€[
wurdgn. trur frlr die Betrurung der begrenzten. arzaru
afrikaniscber Lender gedachl waren' dle den verentetr

Nationen in den spateD fttrfziger utrd tsunen secnzger

Jabrsn aogehorten,

mit Gerutgtwng festsnllezl, da8 durch die Entkolodali-
sieiinJ G"zatu",i,er unabhangigen afrikanischeo staaletr

zugenommen bat,

ferner feststellznd, da8 den vereintetr Ngtioner PPCPn:
wirtie 50 afrikanische staaten angeh&en' dercn;4a slcn

vermitlich noch weiter erb6hen wird'

einsedcnk der insbe'sondere in diesem Jabizehnt besre'

beij$' s,;8""- Vs"tnortung der Wirtschaftskommilsion
ffi;ii6- tb *fhdges ze;ttum ftir die Fdrderung der

wirtschaftIichen Entwicklung Afrilas im allg€memen utr{
fu die Durchfobrung des Aktionsplans von liLgos. rur orc

Durcbflbrung der Stralegie von Monrovla mr de wm-



36/177-Yerkehrs. und
Aftlka

schaftliche Entwicuung Afrikas'., den die Venamr unp
der Staats- und Regierungschefs der Organisation dd
afrikanischen Einheit iuf ih6r am 28. und 29: April l9E0 i;
r,:gos. abgebatten€n zweiten auBerordentlicben Thgung ver_
sbschiedete. im besonderen.

--arrgesbhts dessen, daB die vorhandenen Konferenz-
drenste utrd -einrichtungen am Ambsitz der Wirtschafu-
kornmission ftr Afrika im Verhiltnis zu dem Bedarf der
zahlreichen afrikanischen Staaren, die seit ibrer Cni;dun
$rEXgqer der Kommission geworden sind, und zu dei
Eedafi .der zunehmenden Anzahl internatioDaler zwischen_
sEaurcner utrd rcgionaler Organisationen, die don atr
Kontercnzen teilnehmen, als unzueichend gelten,

- l. ersucht deD GeneralsekFtir, dringend eine Studie
dafllber ducbzufthen, ob die Konferenz-dienste und -ein_
!qn--tung9n am Amtssitz der Wfmchaftskomrnission flrFq^e $r_ dig Anforderungen ausreicheo. die durch die
grobere Mngrederahl und die vermebrten Akivititen der
rrornmrs$on an sie gestellt werden:

4,. glguclu den Gsnerakekredir femer, der sietx.n-
uddrciBigslen Tagung der Generalveisammluns auf dem
\4eg trbe.-r die siebzebnte Tagug der Winschaftsk6mmission
ruI 4rnka und die zweite ordentliche Taguns des Win_
scbalrs- utrd Soziabab im Jshrc l9g2 0ber-di;Ersebniss€
der studie und ilber seine VorscHege zu berichte-n.

103. P lenarsiEunR
17, Dezember 19{2

nit Dank Kewxnis nehmcnd von den betrichtlichen
finaoziellen Arutrengungen, die die Regierungen der afrika-
niscben StaaleD undrnoitnen Ualen, damit das Proerammitr die erste Phase der Dekade (1980-1983) zu-einem
groBen Tbil finauiert und dr:rchgeffihn werden kann,

in der Auffassung, da8 durch sEndige Bemaihunsen
zusaEliche Mi0el aufgebracht werden mltssen, damit -die

Verwirklichung des Programms ftr die Dekade gew6hr-
leistet ist.

unter Hitweis auf den BqschluB, mit dem die Konferenz
der aftikanischen Verkebrs-, Kommunikations- und Pla-
nungsminister auf ihrer zweiten Tagung vom 16, bis 18.
M6t l98l in Addis Abeba den- Ex;kutivsekrctit der
Wirtschaffskornrnission fiir Afrika ermechtist baf, vier
Fachkonsultationen zwiscben den MitsliedstaaEn. den inte-
ressienen afrikanischen zwischenstaatncben Orsanisationen
ulrd der Geldgebern zu organisieren',

im B.wuftsein del Rolle, die die 'Mrtschaftskommission
ffir Afrika als federfilbrende Orgadsation bei der Durchffih-
rung des Pmgramms der Verkehrs- und Kommunikationsde-
kade in Afrika spielt,

eingedznk der Renlunon 422 (XVI)8, die am 10. Aprit
lgEl von der Wirtschaftskommission ftr Afrika auf 

-tler

siebenten Sitzung ihffi Ministerkonferenz verabschiedet
wurde und mit der die Konferenz u.a. den Exekutivselcecir
der Kommission ersuchte, in Zusammenarbsit mit dem
Getreralseketft der Organisation der afrikanischen Einheit
so baid wie moglicb mit der vorbereituns des A-ktionsolalls
ftir die zweik P-hase der Dekade (198+i98E) zu begiinen,

l, nimmt mit GenuRnung Kennmis yom Bericht de.s
GeneralsekretErs itber die Verkebrs- und Kommunikations-
dekade in Afrika,;

2. nbmt Kennmis von den Erpebnissen der vom B. bistl. Juni l98l in Lom€ abgehaltenen Fachkonsultationen
0ber dqs Verkehrs- und Korununikationswesen Westa.fri-
kas' sowie von dem Bericht tber die Veransialtung von &ei
weileren ffr 1982 geplanten TlefreE;

3. nirnw nit BeJriedigung Kennmis yon den Beitrilsen.
die eiaige Ldnder zur Durcbfiibmng des Proeramms-der
Verkehrs- und Kommunikatioosdekade in Aftika seleislet
haben;

, 4. drfrcla jdoch ihre Enttduschung iiber die Gesamt-
h6he der bisher aufgelrachten Minel Zas, die v,ieit unter
der fiir die Finanzierung der Subregionalprogramme erfor-
derlichen Hdhe liegr, und appelliert an did Geberldnder, die
Finanzienmgsorganisationen und die verschiedenen Finanz-
instialtionen, ihre finanzielle UnteBtiitruos der resionalen
und subregionalen hojekte frr die Dekaile zu eihdhenl

--5. nbnmt ferner mit Befriedigung Kenntnis von den
MaBnahmen der Wirtschaftskomrniss-ion frir Afrika zur
Organisation utrd zur Fortsetrunq der Tbrmine der drci
weiaeren Facbkonsultationen, die vom 20. bis 23. Januar
l9E2 in Ouagadougou, vom 15. bis lE. Marz t982 in
Yaound6 und vom 3. bis 5. Mai 1982 in Abidjan abgehalten
werden sollen.

6,- appelliet enaut aa die Mitgliedstaaten der Wlrt-
schaftskommission fEr Afrika, Verkelrs- und Kommunika-
tionsprojekten in ihen Entwicklungsplanen h6chsten Vor-
ratrg e[zuraumen:

7 . appellien an GeberlAnder und Finanzierunesorsani-
sationen, in kofftruktiver Weise und in goBer zgi'l ariden

-; vgr. 6I. t+ret2t'cv. t

^aVd. Ofrcial 
-Recod.s f the Eanorut and Sociaf Cou,ci!, Ig8t,

Supplene No. 14 (EJlg8lts4t. KaD.lVt' A/36342
a E d., Abrcboltt V

Die Generalversamnlwtg,

_ untel Hinleeis a4f ihre Resolutionen 32160 vom 19.
l:ezember 197'l, 3!Ln vom 29. Januar 1979 wd 34 s
vom 9. 

-N-ovember 1979 0ber die Verkehn- und K;r-*;
-kaho$S{4qe in Afrika und imbqsondere auf ihre Rssolu_
uon Jf,/lUE vom 5. Dezember 1990, mit der sie die
V-eratrsta.lnmg voo Fachkonsu ltationen filr oJ uerscnieienen
atrikanischen Tbilregionen billigte,

. unter H_inwek ar{ die Wirtschafts- und Soziahacresolu-
tionetr 1979161 vom 3. August f979, 1980/46 vo; 2} Juli
1980 und.,l98l/67 vom Z4.-Juli tSSt'tberdie VeiGhIs-;d
Komnunka[oDsdekade in Afrika.

_ ferner_wxer Himveis auf die am 27. Mi z 1979 von der
MrmslerRop:tererz der Wirtschaftskommission f[r Afrika
glx_ nrcr. mnften SiZung verabschiedele Re.solution 341
$J)', in der die Konfeienz die Miteli€dstaaten ;ndrins_
xcn bat, dem Ausbau des Verkehn- und Nachrichtenweseis
nonen vorrang einzureumen,

^ vte_itelhin unrer Hinweis auJ die Resolution CM/Res.73g
OO(){1U1"" der vom 6. bis 

-20. 
Juti 1979in M-;;;;

abgebaltenetr dreiunddrciBigsteo ordentlichen Thgune des
Ml|r|selrat8 der OrBarisatiotr der afrikanischen Eidieit,

ongegichts dessen, da& irtr Verlauf der Dekade alle
lllonalen, subrcgionalen und regionalen projekle, die dem
Autbau enes integrienen Verkehrs_ und Kommunikations_
tretzes in Afrika u.od dadup6 sin.r b€scbleuniqten Entwick_
tung- dreses Kontinents dienen, vollstiindig verwirklicht
werden sollten.

-; 
elsirlra, eou* I

_ 
4 V.g). Oficial Recofus of the Econoriic

'-r###g.|ffi$ ffiYT ffiYg cou'tcit' Ie7e'



V. R€rolEthaen-ZFdt r A!8sch[B

drei ffh 1982 seplant€n FacbkoDsultatiorcn teilzunehmen
und eeBeinsad'ftit der Wirtschafukommission ftir Afrika
M6dchkeiten zrn Finanzierung derjenigen Projekte der
De6de zu er6rtem, bei denen es sich nicht um nationale
Projekte handelq

8. Ditte, dsn ExekutivsekrErir der Winschaftskommbi
on ffir Afrika eirrdrutcricr, stets in engem Konlakt mit den
Mitdiedstaaler. der Orsanisation der aftikanischen Einheit'
den-resionalen afrikanilchen Enrwicklungsorganisationen'
den Eitc/icklunesinsti tionen utrd den intercssierEr Sotr-

derorsardsalioneis zu bleiben, damit das Programm fiir die
ente Fhase der Dekade standig den neue'steo Entwicklungen
anseDast wird und die Proie-kte besser auf die nationalen
uni iubregionalen PEne aLgcstimmt werdenl

g. foden die Mitsliedstaaletr rler Wnschaftskommis-
sion fii Afrika arf ihi Anstrengungen bei der Suche nach

m6glicben Finanzierungsquellen f[r die Verwirklichung der
Proielre dieser Dekade zu vers6rken;

i0. 
"""r"rrr 

dun Exekudvsekrgr der Wirtschafokom-
mission filr Afrika, fu die notwendige Koordinierung
zv,ischen den Finanzierungsquellen und den aftikanischen
Lindern zu sorgen, damit iierErfolg des Progmmrns frr die
elste Phase der Dekade gewebrleist€t ist;

11. ersucfu den Exekutivsekreter der lflinschaftskom-

mission ftr Af{'&a femer, im Jahr 1982 unter Beteiligung
der ResieruDsen, dx hstitutionen der Vereinten Nationen
und dd afrilinischen zwischenstaatlichen Organisationen
die drci seDlanten Fachkonsultationen mit Gruppeu von
Gebedendem und den Frnanzierungsinstitutioneo zu organi-
sieren. um zusiEliche Finanzmittel f0r die Verwirklichung
der Projekte dieser Dekade zu enchlieBen;

12. ersutht den Exekutivsekieter der Wirtschaftskom-
mission flr Aftrka weitohin, so bald wie mdglich in
Zusammenarbeit mit dem Generalsskrcter der Organisation
der aftikanischen Einheit mit der Vorbereitung des AKions-
plans fu die zweite Phaso der Dekade zu begimen;

13. ersucltt den Geneialsekrtar, der Wirtschaftskom-
mission f0r Afiika die erforderlichen Finaozmisel und
Ressourceo zur Verfiisung zu stellen, damit sie u.a. unter
weitestsehender Heraiziehung au8eretatraeBiger Mittel und
vorhaniiener Ressoucen die iirei fiir l9E2 geplanten Fach-
konsultationen organisieren, die Vorbercitung des Aktions-
otans f0r die zweite Phase der Verkeh$- und Kommunikati-
irnsOekaae in Afrika abschtieBen und ihre Rolle als feder-
ffihrende Oresnisation f[r die Verkehrs- und Konmu-
nikatio$dekide in Afrika erfolgreich erftllen kann, und

enucht ihn. dem Winschafts- und Sozialrat auf seiner
zweiten ordentlichen Tbgung des Jahrcs 1982 einen Bericht
[bor den Stand der Durchfthrung des Progranns ftr die
Dekade vorzulegen;

14. ersuclx den Exekutivsekretiir der Wirtschaftskom-
mision for Afrika, weiterhin Berichte tber den Stand der
Durchfiihrung des Progmrnns fiir die Verkebrs- und Kom'
munikationsdekade in Afrika Yorzulegen;

15. ersucht den Generalsekretdr, der siebenunddrei8ig-
sten Thsunq der Generalversammlung einen Bericht tber
die Foischiitte bei der Verwirklichung dieser Resolution
vorzulegeo.

fi3. P lernrsinung
17, Dezember 1981

3dln-Mutthadomle Flmtmgsz.ffito fu Pttoglm'
er$elung und Poje.ttdurchffhrung

D ie G ewralv ersaranlung,

unter Hinweis aal ihre Resolutionen 32197 vom
ZO. 

'iiir".t". iW ,id ntzm rs 29. Januar 1979 [ber
Oii ftfeusli"de"-e des Wirtschafrs- und Sozialbereichs d€s

S*t"."-A"t VerEinen Nationen, die dieses in. di€- | egl
uffie"o-.ou, Pmbleme der iniernationalen wirtschaftli-
i[iro -ar"a.ileo*Ueit und Entwicklung r:mfassend und

wirksam anzugehen,

insbesondere utuer Hin:weh drd Abschnitt Mes. A!-
fr"ner ;-ReJluton 3? 197 flts Sirukturcn flL SJ l"glonT
le uid inteneeiomle Zusammenarbeit' in dem (lle Lien€rat- -
versammlune-u.a. die Regionalkommissionen als dig wlcn-
tiiii"" z"nGti o* sv$e;s der vereinten Nationel ffr die

afiEmeine wirtscnafiiicne und soziale Entwicklung in tlen
jeieiligeo Regionen bezeicbnete'

fernzr utuer Himveis sl ibre ResolutioD 35164 vom
s.'oiiimuJiis8o 0ber sorirlermaSnahnen fflr die soziale

unA *itt 
"nurui"Ue 

Entwicklung Aftikas in den achtzigo
Jahren.

weiterhin unter Hinwels atf die ScbtuBalre von Lagod'

der a; t8. d 29. April irso in r.agos abg€halt€nen
zweiten au8erordentlichen wbtschaflsragung der ven|amm-

luns. der Staats- und Regierungschefs der OryanisatioD.der
aftilanischen Einheit, in der u'a. die orlndutrg etlrcs

subresionalen gemeinsamen Marktes bis zum JaiIe l!4{'
it 

"fiter 
s"ntilt zut Gr0ndung einer a.frikanischen Wirt-

*nuniiJt"i*.iion bis zum J-ahr 20{F gefordert wurde'

in Kennnisnatmz M am l. Mirz 1977 von der Minister-
totiiiiiJ itei \iiirtsctraftskommission fur Aftika verab-

;hd;t"n Gsotution 3ll (Xtr)'' mit der die Konferenz
[i"cirtod, uuf tmt"gionaler'Ebene eine Amlhl von Mdti-
*iidnutiir''%nt"o -mt Progrannente[ung und ProjeK-
durchfdbrung einzurichten,

einpeder* dtssen, daq die Multinationaleo Z€nEEn fflr
Pr;;ominretlrns'und Projekt{turchfflhrung ein inegr-ie-

iiif* Be"ta"iadlt-0* \rfi rdchaftskommission flh Afrika
;;;;dm ;ild, durch den die Kommission nicht nttr ihr
iiii,aLt-m. sniai"n und Forschungsarbeiten sowie f[r die

Veranstaltutrg von Konferenzen und KoDsultationen' son'

d". 
'ir"liTti 

tt'l*a"t frr operative Aktivftabn als ausflh-
rende Organisatior erfolgeich etftlft '

unter Betonung der BedeuE|ng der 'Ietigkeit der Multina-
tionalen Zenrcnl[r ProgrsEmersteuung und ttoJekuurc.D-

f0brunc mr die afrikanischen L6nder urd der Notwertug-
keit sibstandeller und ausreichender finanzlell€r uno

tiJit"tttlciio Ressourcen zur ribiterfflhrung der Abeit
dieser Zentren,

l. fordln den Generalsekredr ard sich umgehend um

die Beichaftrng au8ertatrna8iger Miuel zu bem0hen' damr

"u"-M;d;;ti-r:"n; 
Zenren-frr Prograrnmgntglung und

Proiektdurchfrlhrung 1982 8uf subrcgionaler Ebene-ff
Arliitgomsramm riuf dem Gebiet der allgemeuen tro-
sramm6nGllune, der Forschungsarbeiten und un@rsu-

&*g;;;i" -d;. Voanstaltung-von Konferenzen durcb-

frihren k6nnen;

2- beerrg, clie finanzielle Unt€rst[zung, q" g4s. trt-
wickluneifibsramm der Vereinten Nadonen den Mutma-
;;il;%;6" fut Prosrammerstellung und Rojektdurcb-
fthruns seit iber Griindung geleistet hat' und b|trct.den

eorni"ilttuiit a". Proerdmr;siindringlich, den operativen

-;xii#,ffir\.v.ft 
wy,Hs:w'**I VCJ. die FuBnoie auf S. ll5



Atiivi6ten d€r zenf€Nr anch wibrend des dritt€n pro-
des Entwicklungsprogrannr der Vereitrten

Narionen frr t982-1983 dies; infitbehrtictJ Unl-nmt_rrhg ,nr&omrnen zu lasseq

^3. .forden die anderen O€one, Organisationen und
LrrErmen des 

-$yst€ms der Vercbten Nationen sowie die
zwlsc-nen$aauicheD und nichsAatlichen Orsanisationen
44; d,en AXitividretr der Multinationalen Znien ftr ho.
grammersteltung und projektdurchfiihrung ihIe sr6Bun6pli_
cne U erst[Arng zukom.metr zu lassen:

. !. - ?ith den Celeralsekretdr, in Abspracbe mit dem
ljgt.Latatq des EnMcklungsprogramrns der Vereinten
Nsnonetr- und dem Exekutivsekregi der Wirtschaftskom-
:glsroP ltr Afrika der zweitetr ordentlichen Tasrme des
wttschafts- und Sozialnrs im Jahr l9E2 einen nJfidiinGge Dauenitratrzienmg der Multinntionaletr ZentBn ftr
rfogranrnentellung und Projehdurchfrhrung vorzulegen;

5. 
-*sucht 

den Generalaekretar, der siebenunddreiBie_
sten_Tbgung der Generalversammlung einen Bericbrt [&
die Verwttlichung dieser Resolution'vorarlet;;:-- --

,lro!'o'"*ffii",tru!t

3dl79-Zucamnenhmge zwlschen Ressourcen. Um.yett, B€vdlkerung und EnMcklung

Dte Gercralvervwnlung,

- nach. Belandlug des Berichrs dss Generaldirckton frrEtrtwrcklug und -int€rnatiomle Zusanrnenarbeit tber Zu-
miTig?nnenge zwischen Ressoucen, Umwelt, Bevolkerutrg
und Entwicklungo,

in-Bew8-ts?in der Zusamnenhilnge zwischen Ressour-
cen, Umwett, Bev6lkerung und Ent$,icklung, aufdie in derI erDationalen Entwicklirgsstrategie ftr -di; -DiEe ihi:slcKutrgsdekade der Vereinten Nuionens hingewiesen

in_Hlnblick dan$, daB die Anwenduns des vorhande_
nen Wissens tber diese Zusammennange ;%iner 

"diEffi_f"l"[ffii,xffi 
"THf,*iluffil:uren 

des svslems der

"i?fdr:,ffi 
f4#,Y#f &1"'#11?$,i;*liB.

o|e-enorueflrchen Stbritte alr Durchfflhnrns eines svsem-plrassendetr Arbeitsprogr&ilns ilber die Zisammerihaase
zwucn€tr Ressouroen, Umwelt, Bevolkerung und Entrric-k_
tung zu unlernehnel.

. uuer- H-inweis aC die Wirtschafts_ und Sozialrarsresolu_
tionen l98l/5t vom 22. Juli tSAt unO tSStti vom'li. iu'iiI9EI.

;y !?e@tse! k;sen da8 die Ausa$eitung und Durch-
mnf,ung von polidken und Stmtegien im -Bereich 

der
ItrTTl sovrie im Umwelh, Bevdlkerungs- und Ent_
*ijlljnryl'I:gh^"uf nationaler_Ebene in den Zustandig_
Ker$Deretc! der Regierungen fallen,

. l. e.rsacht den Generaldirektor ftr Entwickluns und
nleroafi onale winschaftliche Zusammenarbeir-

a) eiJ koordhiertes multidisziplinares Arbeitspro-
gymm. t$:r die Zusammenh6nge ,"risctr"n nesso'urGn.umwelt, nevotkemng und Entwicklung in die Wese zu
ler[en,- das der in seinem Berichf' enthaltenen Darstillunp
emspncht und im Rahmeo der diesbeziiglichen Empfehluni

-;ffiieouln
s R€solotiod 35156,'Atrhang, atrer 4l

gen d€s Gouv€rneursrals des Umwdprogumms der Ver-
einten Nationens und des Wirschafts- fnd-Sozialratss s0cht:

. b) parallel zur Durchfiihrung des obengenannten fu-
beitsprogramms die Regierungen im Schnellverfahren zu
den einzelnen Punkten seines Bericbts zu konsultieren;

2. ume6rltzt dreyom Generaldirekmr ffh EntwicklutrE
und internationale wirtscbaftliche Zusammenarbeit vorpel
scblagenen Vorkehnrngen ror inlerinstitutiorcue Konsulia-
tionen und ProgrammunterstiiEung bei der Durchfllhrune
d€s Arbeitsprogramms sowie die Einsetzrms eines kleinei
Boarergremiums, das durch detr Theuhandfd'nds atr Finan-
zienng der Al*ivititen 4n Ude$uchung der \wechsel-
beziehungen zwischea Ressourcen, Umwelt, Bevdlkerung
und Entwicklung frnanzie we.den uld den Auflrae habei
so[, den Generaldircktor bei der Gesamtleihms iies Ar-
beitsprogramns zu unterstiiEen und die Geschiiftstetigkeit
des Tkeuhandfonds zu tbenyachen:

3. appellieft an-die Regienmgen, Beitrdge zu dem
gemnnten'Iieuhandfonls zu- leisED;

4. beschlieft, auf ibrcr achtunddreiBissten Tbsune den
Stand der Verwirklichung dieser Resolutioln zu UGofrfen.

103. PtznarsiEung
17. Dezenber 1981

36i18ll-SondemaBnohrnen fry dle mdate ud wtt-
schsft[ctre EnMc.k|unS Aftikas in dm ac]td-
ger Jahrr

Die Generalversamnlung,

^^unte,r 
Hinweis arl ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und

1?9 (S-VD vom l.'Mai 194 mit der Erkhrunij unri dem
Akionsprogramm zuf Enichtung einer neuen inlernationa-Aktionsprogramm zur Erricht
len Winschaftsordnung, 3281
Aktionsprcgramm zur Enichnrng einer neuen inGrnationa-
tqn Winschaftsordnung, 3281 (XXrX) vom 12. Dezember
1974 mit der Chanri der wirtschafttichen Rechte und
Pflichten der Stoaten, 3362 (S-VU) vom 16. Seoternber
1975 ilb€r Entwicklung und irtemationale winscliaftliche1975 ilb€r Entwicklung und irtemr,itionale winsctiatticG
i4rsammenarbeit und 35/56 vom 5. Dezember f980, deren
Anhang die Internationale Entwicklunssstratesie rtir die
Zusammenarbeit und

jenvr unter Hinweis atS ihre Resolution 35/64 vom
5. Dezember 1980, in der jie sich fiir die Verabschiedune
eines brciten Spektrums yon Sonderma8nahmen frr diE
soziale und winscbaftliche Entwicklung Aftikas in den
acheiger Jahren einseAte,

weitedtin unur Hinweis anlihre Resolutiou 35/66 B vom
5. Dezember 1980 ober die Dekade fiir die indusrielle
Entwicklung Afrikas,

._.tief.besorg! rlber die Verscbrirtung der gegenwanigen
Weltsinschaftskrise und iiber ihre virheere-ntren Ausirr-

.kungen auf die besonders anfiilligen WLtchaften der
alnKanlscnen i-lnd,er.

im vollen Bewt$tsein dessen, dalj der AKionsplan von
I {gos zur Durchftbruog der Strategie von Monrovia mr die
winschaftliche Entwicklung Afrikas, den die Ve$ammluns
der Staats- und Regierungxhefs der Oreanisation dei
aliikanischen Einheit auf ihrcr arn 28. und 29. ADril l9E0 in
Lagos abgehaltenen zwei[en auBerordentlichen fasuns ver-
abschiedet hatter, einen Rahmen mit Schwemunliinalnah-
men zur Sicherung der schnellen wirtsch;.ftlichen und
sozialen Gesamtentwicklung Afrikas bietet,

Anhang die flFrnationale gr',t 
"1sg'hgshategie 

rtir die
Drite Entwicklugsdekade der Vereinten' Natioi'en enthdlt.

* VCl. Ofrizielles Pmtokolt det Generalvcfiammlunp. Sechsanddr"i1ie-
.i5.ftgfiri Beitaee 2s 6B6ns mir Koir. r ). tuhan! r: deschtu8bii,

& V€I. winscbafii- und Sozialialsresolution l98tt3 vom 24. Juli I98l
" rs"l l/14, Arha.rs I



V. Resoldotrr[-Zslffer AE h!0

in der Erkennmis, doB die aftikanischen Linder in erster
Linie selbst frr ibre Entnricklung verantwortlich sind und
daB der Mobilisienmg ihrer nationalen Ressourcen ftr ihre
sozio-okonomische Enrwicklung groBe Bedeutung zu-
kommt.

in der 0beneunun*, daB au Veniirklichung der Gesamt-
uld Einzelziele iles 

-Atlionsplans von t:gos ein^ erldlP1
ud anhaltend€r FluB von Auslandsr€Ssourcen ertoKlefllcn
irt,

urer Be fiEuna der von den Organen, Organisationen
und Gremidn iles Systems der Vercinten Nationen ergrifie-
tren qsten MaBnadrcn an Durchfrhrung von Zifrer 3 dst
Generalversammlungrr€solution 35/64'

l. ninunt Kemtnis vom Zwischenbericht des Genenl-
sekrtirs tber Sond€rmaBnahmen ffir die soziale und wirt-
schaftIiche Entv.ickluns Afrikas in den acheiger Jahretro'
aus dem hervoEeht. wdlche Beitrige die Organe' Organisa-
tionen und Grehien der Vereinten Nationen zur verwirkli-
c[uns des Aktionsplals von tagoe zur Durchftbrung der
Stradgie von Monbnia flir die wirtchaftIiche Entwicklung
Aftikns geleistst haben;

2. ,rttet in diesem Zusamnenhang die Organe' Oqani-
sationen und Gremien des Systems der Vereinten Netionen
zu ortlfeu. wie sie mehr Rdsourcen fflr die Durchflhrung
der'hoer;tmme der Dekade frr die Entwicklung Aftikas
bereistellen kdnnen, und bittet sie, die genarnten Sonder-
ma8nohmen in zusammenhdngender und kmrdinierter
\lbise anzuwenden;

3. Dtnel die Geberllinder eindringlich, dre llslwer'digen
Ressourcen filr die wirtungwolle Durchfflhrung de.s Ak-
tionsplans von tagos zur Verf0gpng zu stellen;

4, btttet alle irlbflationalen FinaDinstitutionen, in8bs-
sondere die Weltbnk und den Intenrationalsn Agrarcm-
wicklunesfonds. weiterhin aldiv der Fragg nacbzugebeo' ob
sie w6hftnd Oer pekae ihre Entsdcklungshilfe an Afrika
nicht erheblich erh6hen kdnnen;

5. bi$et dre nichtstaarlicher Organisationen mit Kon-
gultativstanrs beim Wirtschafo- und Sozialml eneut' &m
Generalsekretir zur Weiterleiarng an die zweire ordentliche
Ratstasus des Jabres l9E2 Vorscb.lage dariiber zu unter-
breiten'. arif welche Art sie an Durchfrlbrung des Aktions-
plans von Lagos beitragen wollen;

6. ersuclx dfl Generalsekre6r' der Wirtschaftskom-
mission f0r Aftika weiterhin die notwendigen Ressoucen
zuzuweisen und dabei die ibr gemaB den Generalversamm-
lunssresolutiorcn 32J191 vom 20. Dezember 1977 und

!38U2 van:p. Jmutr 1979 zrfallende Rolle als wichtigses
zentrum Oes SYStems der Vercinbn Nationen frr die
wirtschaftlicbe uid soziale Entwicklung der afrikanischen
Region zu berilcksichtigen;

7. ersucht den Generalsekrerdr fener' det sietetrund-
&eiBissten rlbsuns dfr Generalversmmlung auf dem Weg

[ber die zweiG ordentliche 'lhgug d€s Wbtschafts-, ond

Sozialrats im Jahr 1982 einen Bericht tber den Sland der

Verwirkllchung dies€r Resolution vorzulegeo.

/!i;!"%i"i{i1
36/181-Reddfefi€ Ltste der Staaten' dle ftr dlrc Mlt'

glledschofl h Ral fLr hdustrle[e Entwtcklung
h ftEgp komm€n

Die G eneralv er sattnbng,
mrer Hbrweis 6.d Abschnin n 7-ifrer 4 ih€r Resolu-

tion 2152 OO(I) von l?. November 1966 nber die

Oryanisaliot der Y€(eillen Naionen fflr industie[e E '
wicklung,

beschlielt, Yaruaat in Liste A urd Anti4a ugd .B-S*
sowie Belize in Liste C des Atrhatrgs von Kesoluuon zltl
0O0 aufune.hmee.

103. Pknarsiaang
17. Dezet rber I98l

Aufpnnd drr vorflelendsrt Rel{,httd e4ebea srchJolgad" Ltl''en der

n'H-aiitt"a*nA h Rd fu Indw'tbll4 E'lwlaLlmq ln Frase

kor@rddcn Sttae*-

A. SlrATF{ucfE rAur Aas€nllrTT tr' Zr88R 4 BrcgsrABE a) D8*

2lt (rog:

4fghaiisloi
As|Fro
Alggtea
4oCoh
4qlslodltguioea
Athiopietr
Bahaio
Bslglad€!9h
B€|!i!
Bhute!
Birna
Botgsad!
Bnroldi
Cbira
D€irokia&ch, rro&sreFblik

Kor€a
Derlo&Is|ische $ltld€Pobnt

LsoB
Deoolrdilcher J€lnld
DenokGli..e6 Krrsprcb€a
Dscnihni
EfeobeirHld.
Flds.fii
Gabor!
C'€x[bi!
Cba!!
cuin€a
Guilea-Biladr
lndi€o
Indo!8ieir
Lak
Latr
Israel
teoen
Jord.@ieo
JuCoslseie!
Kap \ftrde
Klrac
Kenla
KoEoteu
KooSo
Kwsit
tr€otho
Ubo!@
Llt€da
Ubylch€ Arabtche

ftchanebhiis

Ii,lsdagarhr
Mdswi
MalaFt8
MalediYe'n
Mslt
Mdokko
Maurdsnreo
Maltitius
Molgold
Mosasbtk
N€pal
Niger
Nigedq
Obdvolta
Orlln
ItHstln
I@8-N€sCul!€s
Ihtlippin€o
R€pobltk Kotsa
Rri€trd8
sd@o!€r
Sa&biu
Sco ft'E€ ud PttuctF
Slldi-A|abletr
Se[eEpl
Seychell€o
Siem lr@e
Stabab$'e
Silgapr
So|,sll!
Srt L@ta
SodrftiLq
Sudd
qdlci. Arablscte ReFbXk
Thailsnd
lbCo
Ilchld
'nuesieo
Ugllria
rt@uanr

\t(eltrigte Arablsche hhale
\tuBtntgte RePub& Karllm8
rrbrclntgir Repl$ltk'lh6anb
UEtnlo
zai\.
%ftlsftikaiische Rsptlik

Ddurrtrber 19E0.s A/3d513



Aurrraliea
Bel8r€'!
Den er*
DeGchland, Buld€sreDublik
Finnland
&@Lreich
Gri€cheobld
|!lr!d
Island
It8lieu
Jsps!
Krllda
r -i€cfibnicei!
IJrenhlg
Mdta

ArtiEua utrd Barbuda
Argr!t'Iliea
DlbsrDas
B€rtqdog
Belize
Bo[vi€tr
B.lsilien
Gile
Dotdoica
Dooidkadrcte Regrblik
Fl6rad.ir
Bl Saltldo!
Gre!!d8
Gualotr|da
Guyea
llliti

B. Sa{ATENUSTE LArrT ABscttNm n, Zitrr€A 4 BucHsrABE ,) DER
UENER^LT'ERS.\MMLUNOSRESOLUTION 2152 (>O(I):

Oryanisation der Vereinten Nationen frr industriele Ent-
wickftmg verabschiedet wurden und in denen die wichtie-
slen MaBnahmen und Grundsdtze frtr die industrielle Eni-
wicklung und Zusamnrenarbeit im Rahmen der Erichaus
der neuen intemationaletr Wfutschafoordnrmg festgelefi
wurden,

weiterhin uuer Himvels atd die Erkldruls und den
Altionsplan vou Neu-Delhi iiber die Industrialiiierune der
EntwicklungslEnder und die internarionale Zusammenibeit
im Dienste ihrer industriellen htwicklung", die auf der
Ihitten Generalkonferenz der Orpanisatioi der Vercint€n
Nationen fflr industrielle Entwickl-une verabschiedet wur-
den und in denen eine Soiegie fflr die weitere Industriali-
sierung der Entwickl'rngsldnder in den achtzi*er Jabren utrd
darach sowie ein Altionsplan ftr die welwei-te Neustruktu-
rierung der Fdustrie im Rahmen der Enichnrng der neuen
intemationalen Wfutschaftsordnung aufgestsllt -wurden,

siclr dem Konsens azs chliefiend, der auf der vierzehnbn
T-hgugg 

_de's _RaF ffir industrielle Eutwicklung fiber die
A-oschlu$ma8nqhmen an die Beschl0sse rmd Em;fehlunsen
der Dritt€n CeneralkoDfereu der Organisation ier Vedn-
ten Nationen filr industielle Entwicklung' ereicht wurden,

in Bekr$tigung threr Resolutionen 35/66 vom S. Dez€m-
ber I 980 ilber Zusammenarbeit im Bercich der industriellen
EntFicklung und der lllrtschafts- uud Sozishatstesolu-
tioq 198 lts vom 24. Jrdi t 9E I zur gleichen Frage jeweils
in ihr€r verabschiedeten Fassurg,

eingedcnk des Aklonsplans von l.aqos zur Durchfflhrune
der Straregie von Monmvia frr die wirtschaftliche Entwickl
lung Afrikas, den die Versammlung der Staats- und Re-
gierungschefs der Organisation der-aliikanischen Finheit
auf ihrer am 28. und 2r9. Apri.l 1980 in lasos absehalt€nen
zweiten au8erordentlichen Tagung vemb$hiedei hatre",

im Bewuftsein der Rolle der OEanisation der Vereinten
Nationeu frr industrielle Entwicklung als zentraler Koordi-
qierungsstelle des Systems der Vdft:inren Nationen zur
Fdrderug der Zusammenarbeit im Bercicb der indusriellen
Eotwicklung sowie zur Ausfiihrung der vereinbartel Ziele
sowobl der Erklfoimg und des Altionsplan5 von I .inrq wis
auch der ErkLarung und des Aktionsplans von Neu-Delhi,

eingedenk dcssen, da8 die weitseichenden Stuthrfler{n-
derungen der Weltwirtschaft im Rab-men der neuen intema-
tionaleu Wirtschaftsordnung auch eine weltweite Neustruk-
turierutg der Indu$rie unter voller B€riicksichticunc der
Kapazitaten ud des Potentials aer emwicHunlsdnder
verlangen,

wfier erncutem Hinwets 4ddie Notwendiskeit. erheblich
mehr finanzieue und technische Re.ssour€n -in di; Entwick-
lungflgndg zu transferiereu um ibre Industrialisierung zu
bescbleunigen,

nter Begritung der BemuhungeD der Onanisation der
VerEinten Nadonen ftr industrielle Emwickllung auf dem
Cebiet der technisch6n Hilfe sowie unter Bet6nus der
Notwendigkeit eines seitercn Ausbaus dieser Hilfe in die
Ennvicklungsliindo,

nach Behandlung des Berichts des Rals flh indusniele
Entwicklung itber seine frnfzehnte Thgsncl,

Monaco
Neuseeland
Niederlaql€

ryoir|ege[
tue't€ich
Pofitgd
Sch*den
Sch*eiz
Spslrietr
tufl(er
V€(eitrigtes Koligreicb

Gro8trttamie! |md Nordi.lad
V€deiligte Staac! votr

Abedke
zrwm

C. STAATBNLISTT LAut AEscHNrrr tr. ZITFBR 4 BucHsrABE c) DER
(iENERALITBRSAMULTJNOSRESOUJnON 2152 OOfl):

Horduras
Jsllsika
Kolumbie!
Itushrika
Kuta
Mexiko
NiloraCua
Panarna
Proguay
Peru
St. Lucia
St. Vlrce urd die cl€oadirctr
Surinro€
ltilidsd und frhago
udguay
Velearela

D. STAATBNuSTE LAur Ansc.rhTt-r tl, ZFFER 4 BucssrAAB d) DB.
UB BaAL\EttAtaMLlNG<FF.oLWo!{ 2152 (x)(I):

dbari€Nr
Bjelolursiiche Sozialiltisch€
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BulEprlstr
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Rrlq blik
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36n82-Zusammenarbett lm Ber€tch der Induftrlelen
EtrMc&nng

Diz Generalversannlung,

*ff!:gfiffi f-r*,'tr#'f "d:tl1ff 
"t',X? 

#*
lq9pprggrymn zur Enichtung einer neuen iniernationa-
retr lrymschattsordnung, 

_ihrc Resolution 32gl (XXDO vomtz, .t-F7embf,' 1974 mit der charta der wirtschaftiichen
Rectte urd michten der Staaten sowie R"sofution ff6,j-i3lru, vom 10. september 1975 fiber En$ickluns tmduternanorate winschaftliche Zusammenarbeit,

, nter Hitweis aq ihrc Resolution 35/56 vom 5. Dezem_
rI ?6y TIJ.der in A-nhang daar enthallenen Inlernariona_retr EmwlcKungsskategie flir die DriEe Entwicklunss-qeKa{e-der.vereinEn Nationen, in der u.a. die Bedeutu'ns

ffi*H#f*ffi.Hdie Entwickrune d;- Efi-i;i:

,fenEr uuer Hifiweis ary'die Erklirung und den Akions_plan v.on Limq ilber induitrielte Entwicltune o"A Zuriil_menarbeiP, die auf der Zweiten Cenerat-fioniJrenl-le,
-n$. Eiduz. rap. w

q ID/COM,I,E rDft K@.1. Ikn- VI

;"WrFYq::#ff#"'
^" Ofr*lPt P,l!.|r".ll- !._ Gmeraberwtulung, Sechsn@tgse
1h&atg, Betlage 16 (M6tl6)



V. R€roludo!€n-Zrvehcr Aussc,hu8

I
BRlcHr DEs RATS F0R INDUtrNEu,lE ENTWICKLUNC

0BER sEtrlE FoNFzglrMrB ThGUNc

l, nbnrnt Kennmis vom Bericht des Rats f[r industrielle
Entwicklung iiber seine ftnfzebnte Taguug;

2. wiederhoh ennut die Bedeutung der Verlagenrng
itrdustrietler lkpazitAten, wie sie in Ziffer 73 der lnternatio-
nalen Entwickhinesstrategie fir die Dritle Entwicklungsde-
kade der Vereinte-n Nario-nen beschrieben wird, und ist der
Auffassuns, ds3 das Sekretariat der Organisation der Ver-

einten Niionen f0r industsietle Entwicklung weiterhin
Untersuchungen auf diesem G€biet durchf0hren sollte;

3. ersnc&l das Sekretariat der Organisation der Verein-
ten Nationen ffir industrielle Entwicklung um die weitere
Verbesserune und den weiteren Ausbau des Programms zur
Verlaserung-industrieller Kapazidten im Einklang mit den
cruniisatzel. die von der dlreizehnten' und filnfzebnten*
Tbsuns des Rats mr indushielle Entwicklung sowie von der
cdierilversammluns in ihrer Resolution 34198 vom 13.

Dezember 1979 mii dem Tit€l 'Zusammenarbeit im Be-
reich der industrieller Entwicklung und Dritte General-
konferenz der Orsadsation der vercinten Nationen ftir
industrielle Entwic-klune" und in ihren Resolutionen 35/56
und 35/66 gpbilligt wo;den sindi

4. unrerstiita angesichts der bisherigen Erfahrungen
und der einschlisisen Besct iisse des Rats frir industrielle
Entwicklunpf iaindncwtn die S6rkung des Konsul-
tationssystems, unter bssonderer Beachtung von MaBnah-
men, die die industrieUen Kapaziuten der Enwicklungs-
ldnder erhohen konnten, und ersucht den Rat, auf seiner
s€{hzehnten Taeuns zu er'tesen, ob im Biennium 1982-
1983 nicht zusaLlici zu den in Zffer l7l des Berichts 0b€r
die ffrnfzehnte Ratstagung aufgefthnen Konsultations-
treffen* noch weiere solChe Treffen abgehalten werden
kdnnen;

5. bittet einfuinglich alle Straten, die die.s noch nicht
petan habeo. die Satzung der Organisation der Vereinten

ilationen fiir industrielle Entwicklung so bald wie mdglich
zu ratifzieren, dsmit die Organisation im Jahe 1982 in eine
neue Sonderorganisation* umgewandelt werden kano;

6, wiederholt ferner erneul, wie wichtig e.s ist' die
Neustrukturierung-der Weltindustrieproduklion u.a. durch
die Durchmhruniihrcr Resolution 35/66 und von Resoluti
on 131 (V) der nandels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen vom 3. Juni 1979* zu erleichtem;

7 . beschliefrt, daftr zu sorgen, daB der Organisation der
Vereinten Nati6nen fiir industrielle Entwicklung ausreichen-
de Ressourcen fur vorangige Aktivitaten zur Verfiigung
sestellt werden, die im Einklang mit dem auf deD letzten
Siuunn"n des Stindieen Ausschusses des Rats filr indu-
strielle- Entwicklung -und des Rats selbst zum Ausdruck
gekommenen Konsens stehen;

8. bittet ferner eindrins.lich alle Staaten' insbesondeE
die entwickelten l-inder, unter Bericksichtigung der Not-
wendiskeit einer s<i$tmdglichen Flexibilitit Beitriige an

den Fo'nds der Veriinten Nationen fur industrielle Entwick-
lung zu leisten bzw. ihre Beitriige zu erhdhen, damit das

verEinbarte Finanzierungsziel Yon 50 Millionen Us-Dollar
pro Jahr eneicht wird;

9. ersurlx den Rat fiir industrielle Bntwicklung' auf
seiner sechzetrnten tagung die eingehende Behandlung des

Voncblass des Exeliutiidirektors der Organisation de-r

Vereinter-Nationen frr industrieLle Entwickluog zur scbat-
fune einer internationaleo Baok fiir indusEieue Entwick-
i*E; mii o"t z"t 

"iner 
Be.scblusfassung fonzusetzen . und

enu'cht den Exekutivdirektor, seine Bem0hungen in die'ser

Frase semaB dem diesbeztglichen Beschiu8 der sechzebn-

ten-TaEung des Stindigen Ausschusses fortalseEen;

lO. ersuclx den Exekutivdirehor der Organisation der

Vereinten Nationen ftr industrielle Entwickluog' arrf ErBu-

chen der EntwicklungsEnder die t€chnische aAanmenar-
be',tund dG industriJtecbnischen Programme und @e!te
auf dem Enersiercktor zu intensiviercn, u'a' aul der

CrunOtaee d"r iuf der Konferern der Vereinten Nalionen

0ber neie und erneuerbare EreryiequeUetr geschlossenen

Vereinbarungenlm;

ll . ercucfu den Exekutivdirektor der OrFnisation der

Verebten Nationen f[r industrielle Entwicklwgfen€r, die
t€cbnische Zusammenarbeit sowie die hogramm€ und-

Proiehe mr die am wenigsteo entwickelten Hnder aul
ilir"fiJo *t"tto Lander Gd wie irn neuen substantiellen
aktion.o-s.r-. fEr die achuiger Jahe fflr die am

wenigstin -eutsickelten fjnderro' volgesehen zu intelsF
vieren:

12. beschlieht, dafrr zu sorgen, daB der Org:nisation
der Vereinten Nationen fiir industrielle Entwicklung-aus-
reicbende Ressourcen zur Verfdgung gestellt- werden' damlt
sie die Entudcklungsl6nder bei der Ausarbeitung d€r l!
Zifrer l0 und I I erwabnten industriellen Proglanme und

Projekte unterst0tzsn kann;

13, ersucht den Rar frr industrielle Entwicuung.vol
seiner ftr Mai 1982 anberaumten sechzehnten lagungab als

Vorbereitunssausschu& der f[r 1984 anberaumten vleflen

Cenetztionierenz Oer Organisation der ry'ercinten Nationen

ftr industrielle Entwickling titig zu werder' dementspre-

chend eine Tbgesordnung utrd atrderc VorscblEge auszuar-

beilen und dei Generalversammlug auf ibrer.siebenund-
dre8igslen Tagung Empfehiungen zu unlerbrelten;

14. besr1ft das Ansebot der Regierung Keniq' als

Gastseber"dei Vierten GeneralkonfereBz der organisation
a.r Vercinten Nationen frr indusrielle Ertwicklung an

fungieren;

u

DEKADE FoR DIE ItlDUSrRIEul ENr'MC(LUNG AFHrns

l. nimw Kernmis von der Mitteilung des Generalse-

krctars vom 5. Oktober l98l fber die Dwchmhrung der

iliad" ftt die indushielle Entrvicklung Aftikas'@;

2. erutn, dal die Dekade frr die indusnielle Entwick-
fuil nnitu"iin"i a"t wichtigsten Programme der Org:ni-
.l'ti"rti i"i v"*ioG" Nationei flir indu;tdelle Entwicklung
ist;

3. ersucht den Exekutivdirektor der Organimtion <ler

Vereinten Natjonen ftr industrielle Entwicklung-' d€r Koor-
dinierunesstelle fur die Dekade fiir die industrielle Ent"YrcK-

ld; Aifik^ ausrcichende Ressourcen, dannter auch das

".iJ.a"iiiJt 
i Personal, zur verftgung zu stellen;

. Vsl, die Fu8note auf S. 115

". F:hd . vietunddriBieste TaEunR, Beilaae 16 (N34tl6t, Zifrer lO5
$ ebd., Sectsunddietiissre iegung' Bet[ase ,16 rtu36/16)' Ziffei 148
o Ebd.. BeilaRe /6 (A/lt16), Kap. vul
" isl. erorcAinps ol he Unitpd Nauons Conference on Trade and

Develionen. Fifth Session, vol- l. Repon atd Anne.t?s (verbffentlichung

aer Veriinten Naiionen. Bes(.-Nr. E.79 ll D.l4). Erster Teil' Ab'chn'lt A

e lDiB,26 t/Add.?
'- ii, n"ii if ,n" urrit"d Naliotts codeftnce oa New aad Renewsble

s",*i iiEii'u.- tl"nU' n't2 Aury;,t 1981 lveldfreldichunS d'r
v".iitif'nuriotieii, Besr''Nr E El.l 24), r'ap. I

tot Reton of ,lE lJniled NallotLs Cotter"nce on thc tzo! DPePpea

c*iri5i,'p,i'ii,- fiq s?ptember IsSi (vedffietrtlichunS der vereint€n

N"iiin.n. se.r.-t'I. E E2.i.8)' Elster Teil' Abdchoilt A
,o A-/36/466



.4. beschlieft, vom Biennium l9B2-19g3 ab ausrcichen_
de.tsi-oanznitel zur Unter8tiitzutrg einer scbnellen lndustria_
lslnung Aliitas rm Rahmen des Zeitplans und des Gel_
nmgsbereichs des Akionsplam von Ligos zur Duchfifb_
lulg {€r sraregre von Momovia fih die winschaftliche
hts4cklqlg AftikasD bereitzustellen, wobei die am wenie-
fien entqckelten Lander zu beriicksichtigen sind:

. 5. 
- - ersuchtletrnr den Exekutivdircktorder Oreanisation

q€f yeryrnte. n NationeD ftr industrielle Ent$"ic[une utrd
cen bxekutwekreter der Wirtschaftskommission fiir-Afri_
!4, als_Beitrag zum Erfolg der Dekade fiir die indusnielleFft$cklutrg Ailiikas die Kontakte mit den Onanen. Orsa-
olsstiotren und Grcmien de,s Systems der Verainbn Naiio-
netr rofizus€Een utrd zu veniefen und der siebenunddreiBie_
sten Tagung_der Generalversammlung auf Oen *es tber d?e
secrzennE lirgung des Rats frr indusrie[e Eniyicklune
gnd. $e zleitg ordentliche Tagung des Wirtschafts_ un[
Joaairals_im Jabrc t982 einen umfassenden Bericht tber
ole uekade voEulegen.

D ie G eneralver s annlung,

- -unter Himyeis arl ihre Resolutionen 320t (S-Vf) md
l?q (S-VD vom l.'Mai l9Z4 mit der ErHemn" 

"..i 
a"i

Aktrc_trsprogramm alr Enichtung einer neuen in-ternatioua-
letr lyftschansodrung, Resolution 32gl (XXX) vom 12.DqSgqeI 1974 mit der Chafia der wirschaftlichen Rechte
utro r,utchten drcr Staaten sowie Resolution 3362 (S_W)
vo-m 16. September 1975 tber Entwicklune uod iotel-rti-J
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit,

_ femer uner Hinveis auf ibre Resolution 35/56 vom
5.. Dezember 1980, deren Anhang die Inte-utionuf" eni_
wlcKungsstralegte liir die Dritte Entwicklunssdekade der
verernten Nationen enthelt, insbesonderc auf Zffer 36 derJlralegre, der zul'olge die von der Generalvenammlune
volgesenene Durchliihrung des Wiener Aktionsproprammi
rur w$senschalt -urd Technologie im Dienste de:r E-ntwick_
Lung': qurch dre internationale Gemeinschaft vor allem denz.w{]( hqt,_gas wissenschaftliche und technische potenlial
oer rlntwlcklungslender auszubauen, das bestehende Sv_
stem d€r xrternationalen wissenschaftlichen und technolod!
scnen Beaehungen neu zu gestallen und die Rolle desrryqms dq vercinEn Nadonen in Wissenschaft und Tech_
nologre und bei der Bereitslellung vermehrter finanzieller
Kessoufcen zu starken-

-.weiterhin unter Hinweis atd das von der Konferenz dervercr en Natonen ilber Wissenschaft und Tbchnolosie imDiemte der Entwicklung verabschiedete Wi;il-Ak%;;_
prqgramm fiir Mssenschift und Technologi" irn ni"ni[-a'Jr
Entwicklung,

unte.r -Hinweis darauJ daB das einheimische wissen_
scnarulch-tecbnische potential der Entwicklunsslender
qnng€_nd ausgebaut und gestarkt werden mu&, damit diese
a|e- wnsenschall trd Tbchnik in den Dienst ihrer eisenen
Efiwrcalung steUen und auf die Uberwinduns der bes6hen_oen wrssenschaftlich-techniscben Ungleichleit zwischen

entwickelten Lendsm und EntwicklungslAndem hinarbeiten
kdnnen.

in Bebffigung der Notwetrdigkeit, die Rolle des Sy-
stems der Vereinrcn Nationen im wissenschaftlich-tech-
nirchen Bereich weiter auszubauen, u.a. dadurch. da8 die
vorhfidenen Ressourcen durch betrichtliche arsazlche
Mittel erweitef werden,

- in Anerkennng der Notwendigkeit spezifischer rmd
konkreter Vorschlige filr Ma8nahmen zur- Steiseruns der
Iristungsftihigkeit des Systems der Vereinten-Nadinen.
unter besotrderer BetonuDg des Ausbaus des wissenschaft-
licb-technischen Potential5 der Ent'f,icklungslAnder,

unter Himyeis art' ihre Resolution Al2lB vom 19.
Dezember 1979, in der sie beschlo8, ein Hnanzierunsssv-
stem der Vereint€n Nationen ftr Wissenschaft und Tedirnl
logie im Dienste der Entwicklung einzurichten,

fern* unter Himteis ardihren BescbluS. da8 die lanefri-
stigen Regelungen filr das Frnarziemnsssvstem l9E in
Kraft treten sollten und daB die Festleeun--s ion 0bersanss-
rcgelungen die endgtltige Beschlu8fassune tber laniFift-
ge Regelungen nicht prijudiziercn sollte6,

in Kennfiisnahme des Berichts des Zwischenstlatlichen
Ausschusses ftr Msssnschaft utrd Technoloeie im Dieuste
der Entwicklung 0ber den Bericht der Zwiscihensaadichen
Sachver$Andigengruppe nr das Finanzierumssvstem der
Vereinlen Nationen frr Wrssenschaft unO ftc-tnirtogie in
Denste der Entwicklung&,

- in Anbetracht derTatsache, da& gemdB Generalversamm-
lungsresolution 34t218 der lnlerimsfonds der Verebten
Nationen ffrr Wissenschaft und lbchnologie im Dienste d€r
Entsicklung am 31. Dezember l98l aishrrft,

in Bekrffigung der il Generalversammlunssrcsolu-
tion 34/218 daryelegtetr Rolle des Zwischensda ichen
Ausschusses ftlr Mssenscbaft und Tbcbnologie in Diemte
der Entwicklung,

I
l. beschliegt, im Einklang mit dem Wener Akions-

prorynq fiir Wissemchaft und 'IEchnologie im Dienste
der Entwicklung und mit Generalversamqiiunmresolution
321218 langfristige Regelungen ffh das Hnamidlnssw$ern
der Vercinten Nationen fui Wissenscbaft und ftcFnritosie
g^F:og der Enrwicklung zu treffen, die mit t. Janiar
I y6z ltr Klatt trelen:

2. beschlieft, da8 sich das Finanzienrnsssystem von
den folgenden Grundsdtzen leiten lassen sol'i: '

. l. P^ Finanzierungssystem finanzien auf ENuchen
der Regrerungen ein breite.s Spektrur:r von Altivitaten zur
Stiirkung des einheimischen wissenschaftlich-techni-
schen Pobntials der EntwickJungslnnder. Den verschie-
denen im l,Vieler Altionsprogramm aufgefiihrren Aktivi-
laten, (lle nauonale, subrcgionale, regionale. interreeio-
nale und internationale A-tltivitiiten einschlie8en, soll"hen
ausreichende Mittel zugewiesen werden. Besondere Auf-
merksamkeit sollten der Durchfiihrung verschiedener
$n"q yqo kojekten und Programmen gelten, dje ftr die
Entwicklungsldnder unminelbar relevan-t sind. Diese Ak-
tvitAten sollten die bilatemlen und multilateralen pro-
gramme f[r Wissenschaft und Technolosie erpdnzen und
die Eigenanstrengungen der Entwickluigsl6ider unter-
stutzen. Die effektive Koordinierune der Aktiviuten der
Organe, Organisationen und Gremien des Svstems der

103. Planarsinune
17. Dezember I98i

36/l8lt-Ftnanderungssystem der Ver€lnten Naflonenftr Wlasenschsft nnd ftchnologie lm DleNte
der EnMc*lungg

j3 Ygt. auctr Ablchni[ VIII. Resotutron J6]t84
. " Repd oJ trE Ani@d Notions Confercn.e on S.ience ana Techtuloa\r,.:_u_!d?,,!"n, ryN,a,- -20:! ! AisLf rgn rverbrintriirrune Aiveremrcn NdioBen, Bcsl._Nr. E.79.L2i mit Komeendai, fi,-i.-Vit --'

'6 Vgl. R$olution j4l2t8, Abrchnin VI. Zffer 8 und g
^ Ofr .ielles P atololl dcr Gen?rah ertanmtunta, Sedsunddrci\ipste

TaaunR, Be aRe 17 tN36t37t. Driner Teil, Abschnirr tVA



V. fesol!d@ro-Zwe{|rA!8ch0

Vereinten Nationen im Bereich der Mssenschaft und
Tbcbnoloeie im Dienste der Entwicklung sollte gpb[h-
rend beachtet werden. Den allgemehen Rahmen ftr die
AktivitAlen des Finanzierungssystems wtd der Opera-
tionsolsn f[r die Durchfrbrune des Wiener Aktionsuo-
emmins liefem, der auf der frerten Tasung des Zwi-
schemtsstlichen Ausschusses filr Wissenschaft und Tbch'
rologie im Dienste der Entricklung durch vorschl4ge
dieses Ausschusses frr konkrct€ und spezifische MaBnah-
men arm Abscblu8 gebracht werden soll und der auch die
auf der dritlen Ausschu6tagung f$tgelegtet Schwer-
punktlereiche urnfa6t.

2. Bei der Bestimmung von Art und Umfang der
Minel des Finanzierungssysrens sind folgsnde Erwigun-
gen zu ber0cksichtigen:

a) die Asymmerie d€s technologbchetr Potentials
von entwickelten Lendern utrd Entwicklungslandern;

b) das Erfordernis der Berechenbarkeit und der Ste-
tigkeii der Versorgung nit Finananitteln;

c) das Erfordsnis, die gegenw6rtig vottrandensn
Mitel des Systems der Ve(einten Nationen duch be-
$chdiche zusirzliche Mittel zu €rweitsm;

d) der Bedarf 0n nichrgebundeuen ext€men Mitteln
ftlr die wissenschafllich-technische Entwicklung der Ent-
wicklungsl6nder.

3. Das Finanzierunsssvstem ist ein lnstrumenr fflr
die Mobilisierung, Kdrdinierung, wciterleihrng und
Auszahlung finanzieuer Ressoucen. Das Finauienmgs-
system soilte auf der Grundlage der Reiwilligkeit und
[nivenalitit oreanisiert sein und allen Stasten zur Tbil-
nahme als volinitslieder offetrstehen. Die Mittel des
Finanzierunsssy$e;s werden durch Beitrage von Staalen
und durch Hndnzabkommen aufgebracht, &e das Frnan-
zierunsssvstem mit irternationalen, rcgionalen und arde-
ren dfenfuchen und privaten Frnqnz-i-nstitltiolen einge-
hen kentr. Ale Mitgliedstaaten sollten ihren M6Slich-
keiten entsprechende Beitrige an das Finanzierungsy-
stem leistc.n. Alle Mitgliedstaaten sollt€n an der lJitmg
des Finarzierungssystems beieiligl seb.

4. Das Finanzierunsssvstem sollte mit einem von
den beteilist€n LAnde; vercinbsnen und von ihnen
eireezrutd Grudberas au3geslattel werden, damit es

0bd eine solide Grund4de mr seine Opemtionen verftigt,
und die ndtige Flexib fta! besieen, uut Mittel aus
verschiedened Quellen anzuziehen.

5. Bei der Bestinnung der Operationsweise de's

FinaDzierunsssvslems sollt€n die beim Intedmsfonds der
Verehten Nfui6nen ffrr Mssenschaft und 'Ibchnologie im
Dien$ta der Entwicklung gervonnenen Erfahrungen be-
rtcksichtigt werden;

3. nitnmt mil grojem Intercsse Rmfimis von den Emp
feblutrseD der Zwischenstardichen SachverstEndigengruppe
ober das Finanzierunsssvstem der Vereinten Nationen mr
Wissenschaft und Tdbiolosie im Dienste der Entwick-
lunsM und sbllt insbesonilere fest, da$ gemiB den in
Gen-eralversammlungresolution 34i218 AbschniB VI Zf-
fer 3 fesrselesten lGuien der finanzielle Grundstock des
Frnanziering*ystens in den Jatren 1983-1985 200 Millio-
nen US-Dollar pro Jahr betragen solltel

4. beschlie$t, doB die instiulionellen Regelungen u.a.
ust€r B€f,ocksiahtisutrs des Umfonss der Finanznittet und
&r Art der TedcEft-des Finanzierungssystems geroffen
werdeo sollten;

5, beschlie&t ferdcr, da8 diese imtinrtionellen Regelun-
sen im Ehkh;e 

-mit 
den einschligigen Bestilnmungen Yon

Abscbnit tr dierer Resolution im laufe des Ubergatrgsjah-
res l9E2 getrofren werden soUten;

tr

l, beschlieBt. d08 das Jahr 1982 als Ubergangsperiode
fih das Finanzidunsssvst€m der ry'erei en Nationen f r
Wissenschaft und Tdbnidogie im Dienste der Enrwicklung
glti

2. ersuclx &n Gi',]eralsskrctir, im ecten Quaral 1982
eine Beitrassa*Undieunssl$derenz frh das Finmzierungs-
wstem der-tyereinten-Naionen ftr Mssenschaft und 'lbcb-

ntlogie im Denste der Entwicklung zqr Entgegennahme
von -Beitrassankondisungen ftr das UberFngFjah an-
arberaumeri-. und bittet 

-in 
diesem Zusammeohatrg alle

Staarer eindringlich, eingsdenk der diesbez[glichen Emp
fehluneen der Zwischenstaatlichen Sachventindigengnrppe
ftr dal FnanzienrnsEsvstem del Vereinten Nationen f[r
Wisenschaft uld tdhnblogie im Diense der Entwicklung
grogztglge Beirege at leisten:

3, beschlieBt. da8 urlbe.scbsdet de's eodgtltigen Ab-
kommens ilber- die langfristigen institutiouellen und finan-
ziellen Reselmsctr fiii das linanzierungssystem wdhrcnd
rter ObeEanEsFriode die allgemeinen B€slimmugen fib
aie cesJhgfisiatiekeit rles hterimsfonds der vercinten
Nationen frr Wissinscbaft und Tecbnologie im Diensce der
Entwicklune. insbesondere die Be*immungen flber die
Aufbrinsun; der Miuel. die Orsanisation und die verwal-
tutrs des-Fdds, sowie die im Arhang zu Generalversamm-
lun[sresolution' 34/21 8 dargpleglen Verfabrcn gelten und
auf-das FinanziemngssFtem iibertragen werdel;

4. beschliegt, da8 eiBe aUeu Slaaten zur Tbilnahme
offenstetrende Zwischensaadicbe Ad-hoc€ruppe des Fi-
nanzierunsssvstems der Vereinten Nationen filr Wissen-
schaft und' tlchnotogie im Dienste der Eutwicklung zwei
Tasunsen abhalten sollte, die erste mr die Dauer einer
ItrEhe- vom 1. bis 5. Merz 1982 urd die zweite f0r die
Dauer von zwei Wochen vom 12. bis 23' April 1982' und
b€schlieBt ferner. da8 die Zeit vor und zwischen diesen
Thsunsen vo[ mr Konsultationen genutzt werden sollte, um
dei eriolgreichen Abschlu8 der Arbeit der Gnrppe sicherzu-
steUen;

5. bittet die Resierunsen eindrinelich' daftr zu sorgen'
daB sie artr diesen Eaiden Tbgrrngen auf hoher Ebene, dabei
auch von Finanzexperten verfeten c/Brden;

6. ersncit die Zwischenstaatliche Ad-hoc4ruppe, ibrc
EmDfehlunsen mr die institutionellen, organisalorischen
und frnanzGlen Regeluagen ftr das Finanzierungssystem
auszufibeiten und sie de; Zwischenstaatlichen AusschuB

fr Wissenschaft und Tbchnologie im Dienste dsr Entwick-
lung auf seiner viettetr'fagung vorzulege$ '

7. ersuctu den Zvtt*bsnstaatlichen Ausshu$ flr Wis'
senschaft und'ltcbnoloeie im Dienste der Entwicklung'
seine Emfeblunsen auf dem Weg itber den Wirtschafo-
und Soziairat deriiebenunddreiBigsten Tagung der Generd-
venammlung zrn Behandlung und Bescblu8fassung vorzu-
legen.

$t Vgl. A,/CN.ll,2l, ErdEr 'lbil
103. Plenarsitzung

17. Dezember 1981



36/185 - Berlcht des Weltern6hrungsrats

Die Generalve rsanmlung,

-_unter Hinweis aty' ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
1?02 fS-Vtl vom l.-Mai 1974 mir der Erklarune *i d"r-_
Aktronspro_gramm zur Erichtung einer neuen iniernationa_
ren lvrrBchallsordnung, 3281 eO(X) vom 12. Dezember
lyl4. mit- der Ctarta der wirtschaftlichen Rechte und
rrrchten der Staaten und 3362 (S_Vll) vom 16. September
1975 Uber EtrtwicUung und intcrnationale 

"irr""fianlicGZusammenarbeit-

- lerner unter Himveis auJ ihre Resolution 35/56 vom
).. Dezember I9E0, dercn Anhang die tnlernationale Ent_
McKlungsstra&gie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der
vereinteD Nationen enthiilt-

weiterhin unar Hinveis auf ihre Resolutionen 34/l l0
vom I-4. Dezemb€r 1979 und 33/68 vorn 5. Dezember l9g0
uber deo tsencht des Weltemdhrungsrats sowie 35i69 vom
5. Dezember 1980 tber die Erndhnigs- una agrarsituatdn
in Aftika,

. -femer unter Hinweu a4fdie prinzipienerklirune und das
Aloonsprogramm, wie sie auf dei WeltkonfeEnz fber
Agmrrcform und die Entwicklung landlicher (iibiete veraFsc enet worden sindrc-

der tMrtschafts- und Sozialrarresolution
19.81n1 vom ?A. Juli 1981 iibo Emihrung urd k a*irt:
schafl.

, mit,dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen und
das- v_olk von Jugoslawien fiir die hervonaseide Beireuune
und dre gm8z0gige Gasfreundschaft, die-sie dem Wblter:
nanrungsrat aul seiner siebenteo Ministenagung geweht
haben.

, in H.inblic! /aru4f, daB der Weltemiihrunqsrat hervorpe_
noPn h_at: da$ je nach den im Emiihrungs6ereich festEe_
$euJen l'nontiilen umfassende nsdona.le und internation-ale
Masgyllen_ elgrill'en werden m[ssen, damit die Gesamt_
uoo -Ernzelaele der Inlernadomlen Entwicklunssstsalesie
mr_die Drine Enwicklungsdekade oer ttereini#uitioii",
rn.be-zug aut die torderung der Entwicuunq des Naluunes-
mfi€r- und Agrarsektors in den Entwicklungslandern in aielat umgesetzt werden.

_ in der, Erkennmis, daB eine erhebliche Steiseruns der
llporterlalse <ler Entwicklungsliinder eine un-abdin-ebare
vorausselzug fiir die ausreichende Finanzierune 'ihrer
wrnscnatulchen cesamteutwicklung und ibrer Impone von
koduktionsfaktoren fiir den Nahrun-"gsninel- ;nd ig;;k:
tor ist.

,mit d<n Ausdrutk der Besorgnis daiibea dag Handels-
I:ffa$T eln schweEs Hindernis fiir die Bemthunsen der
Entwlcklungstatrder um die Realisierung ihres winschaft_
llchen Polentials sowie fiir die-Bemuhungen der intern*io-
na.len_ Gemeinscbaft um die Oberwinduig uon Refrion
und In.flation und die Steigerung aer C"iamtproaUrrivitai
darstellen-

in diesem Zusammenhatrg /esrsre znd, da9 alle LArder
ertrJ roltu( v_edolgen m0ssen, die darauf abzielt, eirc
storung dqs Welthandels zu vermeiden und Agrarexpor-
ten-insb€sonderc aus EntwicklungslinOerniain Zri_
gang zu den int€rnationalen M6rkeri- zu erleichtem.

mit Brofer Sorge feststellend, da& die NahrunAsmittelsi_
tuatron m zahtreichen Entwicklun$lendem ndh imrner

., 
rd-Vgl. 

^EmnhruDgs- -ggd. _I&dwinschanxorganisarios der Vereinted
f;11\9!e\ Reeo! of th!-W9!14 Cor{ercnce on A{radan neJorn aad Airat

Wf,!ffi [:!"&Xi3g'K?"9'#?,ff .i"Tji;fti!,ffi
uetreralsekrEdrs (M34i485) iibermiueli

iiuBelst prckir ist. obwohl einige von ihnen im vermnsenen
Jabr eine betrichtliche Produkionssteigerung ind- eine
bessere Verteilung erzielt haben;

Jennr mit ernster Besormis festst/r"rd, dag Hunser und
Unterernihrung in zahfn:ichrjn EntwicklungsHnGm, in
erger Liaie in den am wenigsten entwickehen-Ljlndern, vo!
allem in Afrika, im Zunehmen begriffen sind,

-nit dzm Ausdruck ifuer tiefen Besorgnis dar ber, daB eitr
erheblicher Teil der materiCllen und menschlichen Res-
sourcen der Welt nach wie vor fiir Rlistungszwecke verwen-
det wird, was sich nacbteilig auf die intemationale Sicher-
heit und auf die Bem0hungen um die Enichtung der neuen
intemadotralen Winschaftiordnung, darunter aich um die
t dsllng der Ernihrungsproblemei auswirtr, und mit der
Aufforderung an die RCgierungen, im Hinblick auf eirc
echte Abr0stung wirksame MaBnahmen zu ergrcifen, damit
bisher fiir R0stlrngszwerke verwendele Ressourcen ver-
stgrkt in den Dienst der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung, vor allem der Entwicklung der Enrwicklungs-
Iinder und der Verbessenrng ihrer Ernehrungssinrati6l,
gsstellt werden k6men,

l. begrfift die vom Welternahrunssrat auf ssiner
sieb€nien Ministenz.gung verabscb.iedeteiArbeiseEebnis-
se und FmFfehlungen,d und fordert aue Staaten -und in
Frage kommenden intemationelen Organisationen auf, sicb
emsthaft um ihre Verwirklichung zfbemfihen;

2, duleft ihn Besorgz& fiber die kritische Verschlecb-
terung der Ernebrungsaussichten zahlreicher Entwicklunss-
liinder filr die achtziger Jahre, irsbesondere der am wenfe-
sten etrtwickelten und hier wiederum vor allem dEr
afrikanischen Lender, und erkl6rt, da8 die intemationafen
Bemiihungen inlensiviert werden soUten, um eine Verbesse-
rung der Nabnmgsminelerzeugung in den Entrricklungstiin-
oem at unten iiEen:

3. erkernt an, da8 die langftistige l-6sung der Nab-
rungsr ttel- und Agrarprobleme der Entwicklunesunder
von ibrcr zunehmenden Eigensttudiekeit auf de; Nah-
rungsmittelsehor im Zusammenhang mit der Gesamtent-
wickh'rg dieser Lander im Rabmen der Strukturverdnde-
rungen in den internationaleu Whtschaftsbeziehung€n ab-hgt;
_ 4. .bebdfrigt die feste Verpflichtung der intemationalen
Gemeinschaft zur Beseitigung von Hunger und Unterem6h-
rung und bekdftigt in diesem Zusammenhans auch die
Notwetrdigkeit wirksamer internationaler MaBl-zrhmen zur
UnteNtiitzung der Agrarentwicklung und der Nabrungsmit-
telerzeugung und -verteilung in den Entwicklunssl6idem.
insbesonderc in Hndem mit niedrigem Einkodmen unri
Nahrungsmitteldefi ziten;

5. foden die betreffenden Regierunqen 4r.f im Rah-
men ihrer nationalen pEnc und ZielsJtzungdn und in
Ei*lang mit der auf der \4bltkonfercnz iiber -Aeraneform
und die_ Entwicktung ldndlicber cebiete vemb-schiedeen
Empfehlungen Agxareformetr durcbzuflhreu und filr die
Entyicklung l$ndlicher Gebiete zu soryen'-;

.6. stellt mit tiefer Besorgnis fest, da8 auf dem \lbq zu
ener t-osutrg der schon seit'langem aDstehendeD hoblErE
d€s uternationalen Handels mit Agraryndukten, danuter
oes Zugangs von AgrarExponeo zu intemuiqnalen Mi.rk-
ten,_nur geri_oge Foftschritte erzielt worden sind, zumal sich
9ie, Problerne ungtusrig auf die produkiou und die Exporte.
msbesonderc der EtrtwickluDgsutrder, auswirken und ihre
Losung ein wichtiger Beiu"g zur Verb€sseruns der welt-
weiten Gesamtprodultion an Nahruogsmineln dirn k6n-nte:

^ 
- W"1eAt Ptutokall .d"r Cenz rulve rsa,un! ultl,, Sectltutlddtpitigrte
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V. Rcaotldsren-ZnstlerAussch!0

7. fordzn, da0 m den verschiedenen Verhandlungsforen
unverztgiich alles an Billigung und Verwirklichung der
Vorscbldse zum Abbau und zur Be.seitizung der Handels-
schrankei fiir Aerdmrodukte, insbe.soniiere- f[r Produkte,
an deren Exoon-die'Entwicklunssliinder interessien sind,
und damit u.'a- auch zur Fdrderuns effizienter Produktions-
strutluren getan sind;

8. bittet die entwickelten linder eindringlich tm
StukturanDassuneen in den Asnr- und hdusriesektoren
ihrer Volkirr.irtsc-haften. die vor ExDortetr aus Entwick-
lungslf,ndern geschttzt werden missin, um dadurch den
7-l'igalng zt den Nahrungsmittel- und Agrarmitkten zu
€deichterni

9. empfiehlt, da6 das allgemeire Prtrferenzsysem auf
eine erdBere hbl von Fertig- und Halbfenigwaren-und
mOgliclxt auch auf AgmrerzEugnisse-ausgdilehnt werden
sollte und da8 das Informationssystem iiber die Nutzung des
allsemeineu Preferenzrvstems duch technische Hilfe-
ddrnter auch Hilfeleisning bei der Forschung, Entwicklung
und \r'ermarkung- ausgedehnt und verbessen werden soll'
!e, damit die Entwicklungslander voll und ganz in den
GenuB dieser Preferenzen kommen kdnnen;

lO. erk'lllrt erneut, d^B Emihrung ein univenelles
Menschenrecht ist, das die Regierungen ihnen \6lkem zu
sarantiercn versuchen. und unlerstreicht in diesem Zusam-
henhang ihr Fe.sthalt€n an dem allgemeinen Crundsae, daB

NahunCsminel nicht als politisches Druckmittel verwendet
veden sollten:

ll. erkkbt emeut, da$ die EntwicklungsEnder im
Rahmen ihrer nationalen Entwicklungsphne und -priori-
teten mit nach&ncHiche! UnteNtiitzung der internationalen
Gemeinschaft alle zur Steigerung ihrer Nahrungsmittel- und
Agmrprodultion erforderlichen MaBnahmen ergreifen soll-
tei. damit sie ihre nationale und kollektive Silbswenor-
gung m6glichst hld verbessern k6nnen;

12. forden die intemadonale Gemeinschaft orS die
Bgenbemfihungen der Entwicklungsl6nder zur Steigerung
ihrer Nahrunesmitlel- und Arramrodukion - insbesondere
d.ie von int&essienen Entiickiungsl6ndern im Rahmen
ihrer nationalen Pl6ne und Politiken bereits beschlossenen
Stralesien ftr den Nahrunesminelseklor-durch erhohte
techni-sche und finanzielle Hilfe sowie daduch zu unteNt[t-
zen, da8 die betreffenden Lender selbst for ihre Nahrungs'
mittelstrategien und -politiken verantwortlich sind;

13. wiede olt ihre Atffassung, da8 die Nahrungsmit-
telhi-lfe an die am wenigsten erltwickelten t-inder mtiglichst
in Form von verlorenen Zuschiissen bzw. zu auBerst
s[nstisen Bedinsunsen seleistet werden sollte und da8 die
6eferliinoer aie ltbeimaf,me der jeweiligen Transponkosten
in Ertragung ziehen sollten;

14. du&en ihre Befriedipunn dariiber, daB immer mehr
Lander in ihrcr trtahruigsminelpolitik und auch bei Srate-
gien auf dem Nahrungsminelsektor zu einer integrienen
Vorpanesweise iiberpeeaneen sind, was ftir die betseffenden
Entiricfuuneslander- dine- Moelichl(eit ist, wie sie ibre
eisenen hi6ridten wirksam in die Tbt umsetzen sowie im
Rihmen ihrer nationalen Pldne mehr technische und finan-
zielle Ressourcen und meht Untentiitzung intemationaler
EntwicklungshilfeorBanisationen mobilisieren k6nnen;

15. erkltn erneut, da& im Rahmen der nationalen
Entwicklunesolane und -priorititen eine wirksame Politik
und wirksarie nnreize zur Beschleunigung der Entwicklung
auf dem Nahrungsminel- und Agrarsektor beibehalten und
weiter aussebaut werden sollten:

16, niimt Kennmis von der Emeuerung der Nahrungs-
mittelhilfekonvention und forden die bisherigen und die
neuen Geberlrinder auf, unverztiglicb das aufder Welterniih-

runsskonfererE von 1974'' fe.stgesetde, von der Gercrd-
veriammlune in ihren diesbeziiglichen Beschlilsser gebil-
liste Mindeithifeaufkommen Y-oD l0 Millionen 'lbnnen

Gtreide ar elr€ichen:

l7 . nintu Kemmis dovon, da8 das Minrlestauftom'
men von 500.0fr) Tbnnen Getreide f0r die Internationale
Nabfunssmittelnotseserve grreicht worden ist' und dan*t
den L6idern, deren Beitrage dies ermoglicht haben;

18. beerA& den BeschluB de's Ausschusse's frir Nah-
runesmiueiDolitiken und -pmgramme, eirc Utrtersuchung
des- Nahruiesmittelhilfebedaris in den acheiger Jabren

durchzuffibrin, die im Zusarnmenhang mit Ziffer 88 der
lntemationaletr Entwicklungsstrategie filr die Drice Ent'
wicklunssdekade der Vereinten Nationen steht, wo die
Forderui'e erhoben wird, wie in der Slrategie vereinbart'
drineend-eine Anhebuns de.s Zielbetrags und dabei den

vera;schlasten Getreide&darf von 17 bis 18,5 Millionen
Tonnen zu*ber[cksichtisen. der ein brauchbarer lnclikstor
ftr den 1985 edorderlic-hen Gesamtbedarf an Nahrungsmit-
tslhilfe ist:

lg. bittet die entrvickelten tinde!, die internationalen
lnstinrtionen sowie die anderen Linder und Organisationen'
die Enwickluneshilfe leislen kdnnen, eindringlbh' dte
Auslandshilfe dr den Nahrungsmittelselcm zu elt6hen'
dessen erforderlicher Amlandsatrteil auf der Grundlagp d€t
Preise von I fi5 schitzungsweise 8 ,3 Milliarden Dollar
betrad und bis 1990 auf I2,5 Milliarden Douar sleigen
wird."sowie unverz0elich MaBnahmen zur ausreichenden

und in gerechier Weise erfolgenden Aufstockung des

lntemationalen Asrarentwicklungstonds zu ergrcrretr' ole
sechste Aufstocku;s der IntematioDalen Eotwicklungsorya-
nisation abzuschlienen und den Entwicklungslendem ver-

sterh Enlvicklunsshilfe zu leisten, damit sie in der Nah-
rungsmittelerzeuging auf nationaler bzw. regionaler Ebene

Selbstversorser werden konnen;

20. erciht denWelternahrungsrat, eine Reihe weiterer
nraltisch durchfubrbarer MaBnahmen io Erwegug zu
liehen. die zusammen ein weltlteites Sicherheitsnetz fiir die

Nahrungsmittelversorgung bilden wlirden, das die.Stab-ilitft
der weitmdrkte und Aie 

-Kontinuit6t der weltweiten Nah-
runssmittelversorquns-insbesonderc der Entwicklungs-
Ienrter-zu vemGftiien Preisen und zu ffir diese traglaren
Bedingungen gewdhrEistet, utrd ersucht den Rat um diesbe-

ziigliche Empfehlungen;

21. fordert alle Staaten atd im Rahmen ihrer nationa-
len ttioiidten die Erhdhung ihrer nationalen ErnAhrungssi-
cherheit in Er$/agung zu ziehen;

22. driugt auf den moglichst baldigen AbschluB eines

neuen internationalen Weizen0bercinkommens' daa sub-

itantielle wirrschaftliche Bestimmungen zur Sichenmg der

Intere.ssen sowohl der Exporteue wie auch der Impofteue
enthalt und in dem die Nbtwendigkeit von Sonderklauseln
fiir die EntwicklungsEnder anerkannt wird;

23. beRnigt den Beschlu8 des tntemationalen rlhh-

runssfondsl iin Rahmen seiner Faziii6t zur Ausgleichsfi-
nan-zierung die Ausgleichszablungen ffir unzurelcheDde

Eilni,iio"r" 
'nit 

AusiieichszaHunEen frh [berma8ige ce-
treideeinfuhrkosten zu verbinden;

24. forden die internationale Gemeinschaft cuJ, die

Se.0t fieen der Entwicktungslinder um den Ausbau und

die vervo"llst6ndig,ung ihrer 
-Kooperalionsprogramme im

Ernahrungs- und- Agrarbeeich mit hohem Vorrang zu

lordem und zu unterst[tzen;

T'" ya. n"*n of rtn wortd F@d conference. Rone. 5'16 Nowmber
lsza iG:'ii6iiri.fruii aei Vercinten Nafonen, Best.'Nr E Ts ll'A 3'



25. -bittet den WellemAhrungsrat etrdnn8tcft, im Rah-
metr semes Arbettsplogramms und der ihm zur ry'erffisuns
stehendetr Ressourc€n auch in Zukunft Tteffen auf national
Ier und regionaler Ebene zu unterstiitzen, die von interes-
slerterl Staaten zur Verbessenrng des Erfahrunesaustauschs
auf dem Nahrungsmittelsektor gewiinscht we-rden:

26. .bitta den-Welternebrungsrat eizdrizSlici, im Rah-
men seinqs Mandats verstirkte Bemiihunsen zur BekemD-
tupg des Hungen in Gang zu seEen und affrecheuerbalteir,
serne Untersuchungetr ul|d Berichte iiber die wichtissten
ttobleme und Grundsatz&agen sowie die zu ihrer L6-sung
erngeleltetcn bzw. vorgeschlagenen Ma8nahmen fortzuset--
zen und auch in Zukunft als ein Koordinierunssmechanis_
mus zu fungieren, der dafrr soEt, da8 $indig i; umfassen_
det ullg.tntegriener Weise an eine effektive lfuordinieruns
und werlervertolgung der politiken aller Orsanisationen
und crcmien des Systems der Vercinten l{adonen im
tserErch der Nahrungsminelproduktion, der EmEhruns, der
trnahungs{richerung, des Nahrungsminelhandets, der Nah_

Slgsmittelhi[e und- atrderer damit zusammenirdngender
tl-agen gpdacht wird:

. 27,. binet die ioternationale Gemeinschaft eindinplich.
bei der Verabschiedung multilaieraler MaBnabmen auF dem
Nanrungsmittelsektor die hobleme und l-nteressen der
nahrungsmitteleneugenden und nahnnssmittelexDortiercn_
den EntwicUungslender besonders zu -bertcksichtisen-

103. P knarsitiuns
17. Dezenber 1987

36/186-Ernehrungs rmd Agrarsituadon ln Afrlka

Die G ene ralve rsatwnlung,

.^u er Hinweis ar{ ihrc Resotution 3201 (S-VI) und 3202
!YYI) vom l. Mai 1974 mit der Erkliirung und dem
Aktiogsprogramm zur Enichtung einer n"uen iiternuti*a-
len wirtschaltsordnung, 3281 CXXIX) vom t2. Dezember
1q74. rnit- der Chanq der wttscheirlichen Rechte-;;;
},I|lcnten der staaten sowie 3362 (S-VII) vom 16. Septem_
ber 1975 itber Enuicktung und inrernationale *idfi;ftai-
che Zusammenarbeit-

uuer H^imvels auf das Aktionsprogramm der Welterndh_
rungskonferenz"r mit der auf dieser Konferenz verab-schillten Universellen Erklirung 0ber aie endptiliise
beseltigung voo Hunger und Unteremahrung,',, -
. fener urlter Hinwets ary'die prinzipienerklirung und das

i:kh:nspr.ogr-amm der Weltkonferenz iiber Agrarrelorm und
dre En$icklung lEndlicher Gebiete,',,

. mit Eesorgnis feststellend, dar sich die Emdhrunss_ und
Agrarsi ration in Afrika im [:ufe der Ietzten -beiden
Jabrzehnte drastisch verschlechtert har, was einen tiicl-
gang in der Pro-Kopf-Nahrungsmineltrlroduktion und iin
Aosffen d€s Durchschninsverbrauchs an Nihntoffen auf
errcn stand unterhalb des lebensnotwendigen Mindestbe_
darfs zur Folge hatte,

-_-a ielst besoryr iiber das anhaltende Vordrinsen derrrvtrsten in zahlreichen t-indem Afrikas, wodu'rch das
Nalrungsmittelproblem auf diesem Kontinenr siandig
welter verscharft wird.

rrr E /., Eilter 'Ibil
"'z Ebd.. ?*p. I

., 
rr Vgl. ,Ernihrungs- -uhd l.a wr$chafusorgantsatton der Ver€intcn

Xluoyn, R?o! q,h"-w-q!t4 co'{eftn& on Afua al R?fom and Rurqtueve@pmem..Rorie, t2-20 !u!y 1979 (\XCAAROrnepr. Ersrer feiil ainMngxe(Iem der Ueneralrbrsqmn unF mit einem Beglcitschreiben dcsCeneElsekrel&s (tu34r485) obcrmirietr

, im Hinblick dara$, da8 der Ministenat der Organisarion
der afiikanischen Einheit auf seiner vom 23. F;bruar bis
l. Merz l98l in Addis Abeba absehaltenen sechsunddrei-
Eigsten ordenttichen lbgung eindn BeschluB zur Em6h-
rungs- und Agrdrsituation verabschiedet hal,

tiqf besorgt frbtr,r die gegenwirtige kritische Nabrugsmit-
telkrappheit in vielen L6ndem der afrikanischen Region,
die diese zwingt. zum Schaden ihrer Gesamtentwicliuns
einen besorgnisenegend hohen Prozentsatz ihrer ohnehii
knoplretr Devisen ftr Nahrungsmitteleinfuhren aufzu-
wendetr.

angesichts dessen, da0 sich die afrikanischen Uinder
entschlossen daftr einse n, im Einklang mit dem Akions-
plan- vor l.agos zur Durchftbnmg der Sfategie yon Monro-
via ftr die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas, der von der
Versamm.lung der Saan- bzw' Reeierungschefs der Ormni-
sation der afril<anischel Finheit iuf ih6r am ZS. und Zg.
April 1980 in Lagos abgehaltenen zweiten au8ercrdent-
licben Wirtschaftstagug verabschiedet worden ist'r", ihrc
begrcrzteo.Ressowcen vonangig ftr die Entwicklung der
Lanowlrlscnan etrzusetzen.

- .angesiclxs dessen, da8 die EntwicklungsEnder in erster
Linie selbst mr die Entwickluns der Nahrunssmittel- und
Agrarproduktion verantwortlich-sind und da6 sie sicb in
zunehmendFm MaBe bem0hen und daltr einseuen. die
Entwicklung ihrcs Nahrungsmittel- und tandwinschafts-
sektors zu beschleunigen,

aagesichts der Rolle, die die vom Welternehrunssrat
erarbeitetetr Straregien filr den Nahrungsminelsekoi ffir
interessierte Entwicklungslinder spielen k6nnen, wenn es
darum geht. einen integdenen AnsaE IXr die Stejserune der
Nahrungsmittelproduktion, die Verbesserung-des -tGr-
brauchs und die Gewinnung der zusdtzlich erforderlichen
intemationalen Minel zu finder.

angesichts der zentralen Rolle von Wissenschaft und'Ibchnik bei der Steigerung der weltweiten landwinschaftli-
chen Produkidtiit und Erzauguns sowie anse.sichts der
Bedeutung geeigneter Infrastrfktu-reiffichtun*n etwa mr
die t agerung und den Tlanspon, die zu einer rdtionellen
Veneilung der Agrarprodukteinnerhalb der einzelnen L6n-
der und auf dem gesamten afrikanischen Kontinent fthren,

unrer Hinweis af'rtrre Resolution 35/108 vom 5. Dezem-
ber 1980 zur Verkehrs- und Kommunikationsdekade in
Afrika,

besonders daratd hinweisend, daA die gesenwdrtige
Nahrungsmittelknappheit zeigt, wie viele Liniier in dir
Region nach wie vor fflr-u.a. auf Mi8emt€n. D0ne.
Bodenerosion, geringe Raserven und hohe Nacherntever-
luste zur0ckzufthrcnde-Emiihrungskrisen anfrllig sind,

unter Hinweis auJ rhrc Resolution 35/69 vom 5. Dezem-
ber 1980 tber die kritische Ern{hrungs- und Agrarsitualioo
in Aftika,

davon Kenntnis nehmend, da9 die Orsanisation der
afrikanischen Einheit semeinsam mit der Efrdhrunes- und
t endwiftschaftsorganisation der Verrinten Nation"en ein
wichtiBes Dokument 0ber das Problem des Hunsers in
Afrika herausgegeben hatlr, das die einzelnen Ursacien der
Hungersnote in Afrika und die Methoden zu ihrer vollstan-
digen Beseitigung aufzeigt,

in Wrdigung der Hilfe, die den afrikanischen l.Andem
auf bilateralem und multilateralem Weg u.a. von der
Emiihrungs- und Lqndwinschaftsorpanisation der Vereinten
Nationen, dam Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-
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V. Retolutlorro-Ztdt f, Alsschu0

tionen, dern Internationalen Agrarentwicklungsfonds' dem
WeltemAhrunssDrotramm, der Weltbank und anderen zu-

stnndieen Or&indiionen geleistet worden ist,

in der Erkennois der entscheidenden Rolle' die das

Verkehswesen, insbesondere bei Ernihrungskisen fflr die
NahnmgsmittelvenorBong spielt,

in der Erkennmis, daB die effektive Verwirklichung des

Altionsolans von tasos zlrr DEchfiihong der Strategie
von Mo'nrovia ftr die-wirtschaftliche Entwicklung Afrikas
einen n0tzlichen Beitrag vor allem zur Ve6e'sserung der
Nahruncsminelsihrarioniowie auch zur raschen Gesamknt-
wicklunis Afrikas leisten kann,

t. iiront Keratnis vom Bericht des Generalsekretiin
flb€r ErnehrunesDrobleme in Afiika"" und gibt ihrer Besorg-

nis ilber die uizLrcichenden Ergebnisse bei der Durchfth-
nmg ibrer Resolution 35/69 Ausdruck;

2, bba alle tinder Afrikas eindrtuglic&' im Einklang
mit ihren nationalen Entwicklungsprogrammen und -P!9!-
tiiten MaBnahmen zur substantiellen Steigerung ihrer Nah-
rungsmitbl- und Agrarproduktion durchzuffhrcn;

3, fordm die internationale Gemeinschaft ar4[ die von
aftitatrischen Liindern auf nationaler, subregionsler und
resionaler Ebene unternommenen Anstengungen zur Stei-
s;rune der Nahrunesmittelproduktion weierhin u.a. da-

durcn"zu unterstiige-n, r!a0 {hganisationen des Systems-d9r

Vercinten Nationen wie der Internationale Agrsrcntwlck-
lunesfonds. das Ertwickluugsprogramm der Vereinten Na-

tioftn und anrterc mit der Friun?ierung der EntwicklutrS
des Aera$ektors befa8ten Orgadsationen Aftika mit vor-
t*" rfrd l-gfri"tie zusitzlicFe finarzielle und technische
Hilie eewahl;n und daB die Weltbank mehr Krcdite rur den

agrariekror in Afrika vergibt;

4. betoru. dajf sich die internationalen HilfsmaBnahmen
nicht nur auf Nahrunssmittelhilfe und die ensprechenden
beslei@nden HifsmaBnahmen bescb€nken, sondem vor
allEm auch die Eigenanstengungeu der jeweiligen l-inder
zur Wiederherstellune und Erweiterung ihrcr Agrarproduk-
tion. insbesondere dei Ackerbsus und der viehzucht' in deo

betroffercn Regionen unteBttEen solltsn;

5. bit e, die bereffenden Regierungen und internatioga-
len Orsanisationen eindringlich, detr Ernahrungssiche-
runeso6iekten der Region, vor allem in den Landern des

safet:Gduiets sowie dEs Sudan-sahel4ebiets im Rahmeu

der eieenen Aldividten dieser Gebiete die benotigte techni-
scne -und fimnzielte Hilfe sowie Nah$ngsmittelhilfe zu

sewAbrcn. wozu auch der Ausbau des Yon der EmAhnrngs-
;nd tindwhchaftsorganisation der Vereinten Nationen
cetraeenen Hilfsprofra;ms fiir Ern6hrungssicherung durch
iiie E'eteiliguog 

-dei 
bisherigsn und potentieUer weiterer

Ce.berl6tr(ler gehftt;

Nqhmgsmittelhife und for die Enrwicklung der Landwtut-

schaft zu srhohen;

E. enpfretrlt, das Programm arr Bekimpfung der afri-
kanischen Tlesekrankheit und zur NuEung der e-nEgertrel-

en Gebiete, das mit R$olution 8ll9 vom 2U' November

fszg-;"f d; zwanzigsten Tagung der- Konfercnz. der

Emehruns.s- und L"andwltschaftEorganisation der velemen
t tution"n'g"Uilligt vurde, unter der Gesamtkoordinierung
aifiL'. ai;$- G;tisation und mit der BktiYen fnanziellen
*A -t 

"ttnis"G"o 
UDterstiitzung der intemationalen Ge-

meinschaft baldigst zu verwirklichen;

g. bittct Elle inFnge kodmenden Orgaoe' Organisatio
nen und Gremien de-s Systems der verEintel Nahonen

iir*nin*, ittre afdduten zur UntersJ0targ. der Re-

sierunsen in A.frikB zu ver$Arken, u.a' in den Berelcnetr ser

fi;fi;;;fii.ttp-duktion, der weiterverar-beitung land-

wirrschftlicher-Produkte, der integierten tsorschung uno

der Fortbildung;

1A. bittet die inlernationale Gemeinschsft ferrer eln'
ariifu"ni tii ts"dern der afrikalrlsche! RqcroS. 9bei
Li'i"Hlsh zu sein, bis zum Jahr 1985 folgende Zele zu

erreichen:

a) rvesenrliche Verbessenmg der Ernahru-trgslag9 und

Schiftrne der Grundlaepn fiir die EigenslEndlgkef n den

Bereichei des Getreideanbaus, der viebzucht und der

Fischereierzeugnisse;
b) netrnenswerte FortschdBe auf dem Weg zu -einer

ftnfzieDrozentieen Reduzierung der NachernEverlusle'
u.a. d-uich den-Bau von Lrgereiffichtungetri

c) Ausbau der InftastruIiu des VerkebFtxesers zur

U"iteren Naintngsminelverteilung auf nationaler, subregio-

naler und regionaler Ebene;

A erweitefie und effizienterc agronomische Forschung

mit'besonderem Schwergewicht auf d€r saaeutv-erbesse'

rung und einer ausreichenden versorgung mt rrtngeryr
teln; Schadingsbek[npfungsmitteln uad anderen' rur am-
lanische sedfrgungen geeigneten Chemikalien:

ll, bittet weiterhin alle in Frage kommeuden Organe'

OEanisationen und Grernien des Systems der verElnren

Niaonet eindrinclich um Erweiterung iher Ausb oungj-
Drosranune. die s-ich mit dem Aufbou n4ionsrer-KaPaaB-
ien-zrn Ausarbeitung, Dwchffthrung' UberwachunS' un(l

Auswertung von AgrarEntwickluugsproJeK@n Derassen;

12. ersuclu <ten Exekutivsekretir der Wlrtschaftskom-

tnissi; tot Aftika, in Absprache mit dem Generalsekder
iiloi.l"i.h"" T"i afrikinischen Eirheit alle erforde$-

"nin-liunnun "n-darunter 
auch die Abhalhrn-g gemein-

samer Theffen-zu ergreifen' um die M0gxchkerten-?{
Durchfilbruos der Generalvenammlungsresoluqon J)/ov
und dieser desolution zu Prtlfen;

13. erstcht der. C*neralsekretar, in Absprache^mit der

Orcanisation der afrikanischen Einheit sowie den Ltgatlen
un;i Grcmien des SYslems d€r Verchten Nalionetr rn sernem

i. nooi,rtloo 35/6'9 erbetenen Schlu8b€richt

4) die Prcbleme zu nennen, die der Verwirklichung der

in litrer l0 dargelegten Zele im Wege stehen;

,) zu sch6Ecn' welcher Betrag an Fremdressouroen zur

veriirklicbung dieser ziele erforderlich ist:

c) zu berichten, velche technischen und finanziellen
Rei"t.G;ifi St#m der Vercinten Nationen an verctirk-

ii;d;ili*". zi"i" bereitstellen wird, und Vorschiiige f0r
ai" b&'haft"g zusatzlicher Mittel zu macheD;

d tber die aktionsorientierten Pl6ne der in Frage

toilm"nOen O.ga:ri und Organisationen des SFtems der

6.
und

dazu auf, da& dis auslandischen q$lution:n
Ue-i'Oer Rnanzierung der Entwicklung des

iecht bald ein rsitives und flexibles Vorgehen

ziehen, so daB' sie u.a. regebn6Big wiederket-ziehen, so
von lnvestitionen und die Koslen der

daB diese Finanziemng gegebenenfalls zu Vorzugsbedin-
gungen erfolgl;

7. erl<zwtt an, welche Rolle die intemationale Ge.
rpinschaft. die Erndhrungs- und t andwirtschafoorEanisati-
on der Vereinteo Nationen und das \lblterndbrungspro
sramm bei der Mobilisierung von Nahrungsmittelhilfe und

ion HilfsmaBnahmen fflr den Aerarsektor in Aftika spielen'
utrd esucbt die derzeitigen wie auch die neuen GeberEnder'
die Ressourcen zur nikung des aftikaniscben Bedarfs an

||! A/3d149



Vereinren Nadonen zu berichten, die diese Resolution
dufchfflbnen-

,lroi;!jffi",Ti',

36/lFf -Neug[+rglg des Whtsc]ofts- nntl Sodalbe.
rclclr8 der vcrehten Nsdonen

D ie G e neralv ersanunlung,

W:f {*:_y:4 ibt .If'ru.riq*q 3201 (s_vD un<r

1?9-1tvu""'t."M;ldit;-i#;"Eir-ili,";;lid;;
l{u-o,Irspry.grymn zur Erricbbrng einer neu"o inGmutio*-Altionsprogramm rur n ri"nt
len Wktschaftsordnung, 3281ffiffi':I#ffiT#jtffiffiPflic,hsg der Staaren sowie 3302 ($VID;;; i;:S;pffi:ber 1975 0ber Entwicklung una int"rnitionaie win ii#-

36/f$-Das Prcblem der Onernste von Krlegen

Die Genzralv er s a nmhmg,

._ utter_Hinx'eis arl ihre Resolutionel 2995 ()OffII), 2996
O0ff[) und 297 ffiYtr) vom 15. Dezedber liiZjiaer
dJe t4Bammenarbeit der Shafen im Umweltbereich. dieitrt€mationale der Staalen ftr den Umirett-
schrtz sowie die Einsetzuag des VeNalfirnssrats d€s Um_
weltpogramms d€r Vereinten Nationen. -

tem* unter Hinweib ard ihe Re.solutionen 3425 OOO0yom 9. D€zember l9?5 utrd 35tl vom 5. Dezenber'19g0,

^ w.eit91l1i1t_y4ter \lnpeds arddie Beschlilrse E0 (tV) vom
9. Aptrl t96,2', l0l (Y) vom 25. Mai l9Z7'" und 96 vom
25. Mai l98l'zr des \4)rwathmgsmts des Umwettp,rogramn;
der Veneinteo Nationen.

-_dzvon flbeneugt, daB die Beseitigung der 0bereste von
lrlleFen Augabe der Landef sein und auf Kosten der
r-dnder geschehen sollte, die sie donhin ve6mcht haben.

l. nirntnt Kerufr,is vom Bericht des Genemlsekr€dirsr?:

.2. _bedaaert, da8 trou d€I verschiedeneD diesbezilsli-
cben Kesolutionen und Beschlilsse der Generalversam]n_
ll!trg- utrd des 

- 
VemaluDgsrals des Umwettuogamms der

_\.erernten Nationen nocb ke_ine wirklichen Magnabmen zur
L6sung des-Problems d€r flbereste von rctgin ergif.eo
worden sind:

- 3-, unrent4et voa neuem die Forderune der Staaten. die
dedurch betro$en- sitr4, deB in ihrem Sriotsgebiet Minen
gelegt wt-trden urd-andere L]beresre vor KriegEn vorhanden
sr,nd, auf EFtschidigung fflr die erlinenen Verlu$e durch die
rur (uese UbefiEste vefantwortlichetr Staafen;

-4,_ 
qpeUien an alle SEaren, insbesondere soweit diese

nlr U.!e. rette von Kriegen il Entwicklungslandern verant_
wqtlich sitrd, den Generalsekretir zu unterstliEen, damit
dres€r koDkrcte utrq wirksame Empfehlungen zw Ldsung
des Problems aer Obereste 

"oo 
ru"geo -uUg"bel-luoo:"

--5. -ersaclx den Generalsekret{q seirc Koftakte und
Konsul-tationen gemA8 Generalvqsammlungsresolution
35tl foftrfihrn-und alle von den einzelnen $a!en eto*:
gangenen Informationen zu dieser Frage zusanmenzus6l_
len, um zu ermitte.h, wie das problen der Bbem^:te von
lneg9!--unter Unstenden auch durch Einberufrrnp
ener Konl'erelz unter der Schimhercchaft der Vereinte;
Nanonen-gElost werder k6mte, und der Generolver_*T-1t4g dsriiber attr ihrer siebenunddreiBigsren 1hgung
zu b€richten.

103. Plena$iaunc
17. Dezenber 1987

36/lE9-Spedaltagug des Vcrsaltungats de3 Um-
weltltrogramms der \brelnlen-Nadonen

D le G eneralve rsamnlung,
wuer Him'ei, a{7i.frer 13 bir 15 ihrer Resolution 35174

vom.s. Dezsmber 1980 llber inrcrnationale Zrsarnmenff-
beit im UmweltbeEich.

_ ?ug_rEt tlarfrber, dal es n6tig ist, das Gefllhl der
Ddnglichkeit und den Willen zw nitionalen und intirnado-
nalen zusammenarbeit zum Schutr der Umwelt und alr

j@acttV_ t-t*at der cetu arvewrtuirns, Ei,u,nddniytgde
lbg4a8, Betlass U (ABtz'). tutns I

^f#;:',."ffi 
f,if #.WW;.ir#;Httrffi #ffi L

ta *&531

wirtschaft-

_ .in Be@*ung- iher Resolutionen 3?Jlg7 vofi ZO, De_flfI ]977 nad 33t2V2 vom 29. Januar rCdft;.fti"
Neugllederunt .des Winschafts_ und sozialbereiihs G

if,ffiffi#fl#ffiry"ff

liche Zusamnenafteii.

dL*yffi'"'trHffiffiffitt*

t" Arnqnrt Aaa4lglAdd-l
lfuPauo

*:?ffift"ru**H,ffiffi.*Ti
r-J/4vJ uns olettemerkungen des Generalsekedrs zum Be_

tri'rIffi "#H'#"Hffi $,trfl",ffi *tiHf.lffi :
ffi ff nE h'66tr;H3"ffi H#S'trIffi
qternatiomle winschaftliche Zu"a*nen"rUeiiim V&nffi
ffi i,*i""ffffi"Hffi*if; #fr ,ff ::f#ff
ffifidfiddtrtrHH.ffiftffiffitfi
fff o-[r#ruS,ME zu v"*a-""u"s;;1"il;

ffi,s"ffitrs##ffisHffil$#rer Aubrungen des rrograrnm- una -rooiuinlJi,ln6;
:ll119s *, d ge Wtutsc-bafts- uns SoaArats-arF"Jiie.

y$jh{riche Zusammena$eit im v&nar,ii ai6n iill
f_q:n-.9eanisadotr*tmlit"n-1iJ'sbfotfi ;i:r\,Ht:
H r1go ,n::' .o*ie des Berichts des ceneralsetretln-'Ofrr
S-s_ jlurc,nruffuDg. votr Abscbnin IV des Anhangs zuYeNamdungsresolutisn 3?J 197 | r.

103, PlenarslEuu
17. Dezember l9B7



V. Rrsohdoftn-ZFd&r Arsschl8 1A

Verbesseruns d€r Umweltbedingungen, denen die Staateo
anf der Koniercnz der Vereinten-Nadonen fiber die Umwelt
des Menschen vom 5. bis 16. Juni 1972 in Stockholm
Ausdruck verliehen hatten, emeut zu wecken,

in Arerkennune der Thtsache, da8 sich das Umweltbe-
wuotsein und dai BewuBtsein ftr Umweltprobleme seit
dies€c Konfercnz rresentlich verandert hat,- wie auch in
Anerkennung der Bedeutung der Zusammenhenge zwischen
der Bev0lkerung, den Re,ssourcen, der Umwelt und der
Entwicllung,

in der beneusws, daB die Spezialtagrrng detr Re-
sierunsen eitre einzigafiige Geleqenheit bietet, ihrem Enga-

Eemeni und ihre. Un-tet"tEtzung Fr die Belange der Umwrelt
und flor das Umweltpmgramm der Vereinten Nationen
erneut Nachdruck zu verleihen,

l. beschliejt, daB die Spezialtagung des Verwaltungs-
rats des UmweltDms'amms der Vercinten Nationen Yom 10.
bis lt. Mai lilE in Nairobi statfrndet und da8 der
\ierwaltungsrsf der siebenrmddrei8igsten Tagung der Gene-
ralvenan:nlung darober Bericht erstattet;

2. billipt den in Abschnin I des Anhangs zu dieser
Resolution enthaltenen Eotwurf der vorEufigetr Tages-
ordnung ftr die Tagung;

3. beschlieSt ferncr, da$ die Ge.:ch6ftsordnung- des
Verwaltunesrats mit den vom Verwalturgsrat empfohlenen
und in A-bschnin lI des Anhangs zu dieser Resolution
aufseffhrten Anderunsen der Regeln l?, 18, 19. 3l und
67 frir die SpezialtagJng eilq -

4. bftet die Regierungen ernral, sich griindlicb auf die
SFzialtasuns vorzirbereiten und sich dabei auf h6chster
potitiscndi E&ne vertreten zu lassen, und l6dt insbesondere
lie mit Umweltftagetr befaBten Minister ein, an der Thgung
teilzunehmen;

5. ist sich darflber eiru?, da8 ein be.sonderes Programm
ftr offentlichkeitsarbeit durchgefubrt werden sollte, das
den vom Exekutivdirektor des UmwelDrogra.mns der ver-
einten Nationen argegebenen Grundzogen entspricht und
das weitsehend aus vorhandenen Mitleln finanzie{t werden
sollte: -

6. beschlieft, da8 bei der Durchffihrung dieser Resolu-
tion die Notwendigkeit eines sparsamen Vorgehens bei der
Vorbereitung und Organisation der Spezialtagung gebih-
rcnd ber[cksichtigt werden sollte;

7. forden die nichtstaatlichen Organisationen auf im
Einklane mit den Ublichen Gepflogenheiten des Verwal-
turgsrati an der Spezialtagung ieitzunehmen.

103. Plenarsitzung
17. Dezember l98l

AIIIIAIIG

: lr_ lIluRP'DiLYStlunGlN 
racEsoRDNrrNG

l. El8finutrg d€l ToA'ung

2. Adahrne der C'eschfflsordnuing

3. ltlhl des Tagugspr6side en

4. OrEadisations- und verfabrersfragenr!:

a) Annahrne d€r thgesord[uog und organisalion der Arbeil

,) Vrtal der tbrigen h&idiurnsmitgliedet

5. BeglalbigqDgiscbFibetr der Detegietretr

6. 0bear6ftlg tl6( eicbngsien Foftchdtts bei ds Durhahtuog dr3

AktioBDlais fu di6 UmvJelt des Motrscbe!

7. K0aftire Perspektiven udd Ma6Dahden ud kibftiSe inbtdio[8te
zusarnioenuruin i:r Umw€ltb€reich soeie Haupueodeozetr im Um_

veltb€Etch. dit deogtr sich d!5 Us$/€ltprotlalEo d€t vereitrr'n

Natiosen h drtr n{chsten l0 Jsbl€|! befatsen ! 8

8. Amabrle &3 tgugsberichts
9. Abscfnu$ de. Tagltlg

tr. iNornwmr n{ on GEsq$rNonDNuNo DBs VBfiA|ruNcRATs r0B

DIE TAouNc

Rese, 17 (vfi&ru4 utld B€Shubigudgs€chrcib€d). Atrer 2 dl6et Regpl

lautel wie folSt:

'Zu Besi$ der Spezialtagung shd ei.n ttladlrsprffirngs8trsschu8
eiryesea, der aus neun Milgliedem b€leht. Sein€ Zlts8srtrensel4trg
uifrr auf aer ZusammenseranB d€s MaldalsPr0funSsdlrschBs6€der

r! Erklkuns€[ iru Plenun werdetr vora$sichtlich gemd8 BeschluB 9r2
des verwslrunisrar dcs Umweltplosamms der VerEinten Nationen vom
26. Mai l98l ibceseben Oal offizielles Protoko der cenetulv?\amm'
Iutts, SechsoddeitiSstc Taguag, Be age 25 lN36nS mit Konl)'
Anhang I).

sechsurddreiBigsten Ta$bg der CeneElverssrnmlulg. De! A|,l3schu8

pdtr die B€d;bigutrSsscheib€! d€|r Vertreler lEd e|r3talbt d€r Spedsl-

tagug uverz0glich Bericbt.'

&e8e, 18 (Wbhlfl):

a) 7;fret I dieser Regel lautct wie fol$:
_Zu Besinn der etslql Sitarng der SpezialraSltg wgbl der Verral_

turs3ral-au! dem Kreis seircr Mitgli€der ftL die Dauer dieser thgutrg

ein; Prcsidenten, drci Vt"4telid€oted und eitren Berichtergtatbr'

Diese Arltstselp! bilden dls Prnsidiurn das verwaltury$ar& Das

Presidium uatiuta den Prgsidenen bet dat altgneinetr Vcrh@d'

luossfflhruns d€{ V€r!,valungsrats. Die Vo8iEeuden voa SemES Regel

60 
"iig$et4"i 

ugungsgeblltrdenen Aurscblssdn odlr AbeiEStuPPc!
werden- anf 'Ibilnahne ao den Sitzulge'l des PrAsldiuss eiogelsdrl'"

b) 7ifrf,. 2 dieser Regel bleibt urverg[delc

c) zfrer 3 di€set Regel |r|ild fllr die Daus! der spezialtagug alger

Krafr g6.ta.
Rqgef t9 (Arlsreit): Dese Reg6l wird ft! die Dal$r det SP€datlrgqlg

aucer lcaft g$etzt,

&?ge, Jt (B6cNu8fihigkeit). Di$e Regel laltet vie folgl:

'Der Ptasident kann eine siraug filx e(oftel etHftm |Ed die Beraong

beginea la$e!, re'Ir mindegens eh Dritlel der Hir'hm€c d€r

s;zialtryulc des ver!/a.ltulgsrats alweseld i$. mr sle B'scbllsse is
die Anw&nheir einer Mehrheil der MitSlieder erforderllch'"

Reeel6T (FjmahErc von Staaten. die oicht MitSlied des veryalolErmls

iioOl. Olo" fugel wird frr die Dauer der Spezialt!8ung au8er Kran

geleut.

36/19{t-Ducbfrhruns des Akflonsplens zur Be}imp'
fung dcs Voidringens der W[sten ln der
Su&n-Sahel'Reelon

Die G eneralversa.runlunS,

uner Hinweis auf lhre Resoludonen 3A170 und 32J172
vom 19. Dezember i97, 33/88 und 33i 89 vom 15. Dezem-
ber 1978.34i 184.34i185 und 34ilE7 Yom 18' Dezember
iqlq **i" 35t1i r:nd 35Il3 vom 5. Dezemb€r I9E0'

ferner uuer Hfu*veisaddie Wirtschafts- und Sozialrats-
r&lutionen 19?8/37 voir 21. Juli l97t' 1979/51 Yq!!
zleue"J-ibzd, i980i52 vom 23. Juli 1980 sowie l9Ell/2
t.,- I+. Juli 198l.

in Kmnmisnalunz des Beschlusses 9/22 B des verwat-
tunssrats des Umwehprogramns der Vereinten Nationen
;;;f26. M; lt8l '' u;d ies Beschlusses 8l/4 des verwal-
tune.;s aJs Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen vom 19. Juni l98l'',
'-EiiAFl 

i 
" 

I t 
", 

P - | okol I dq 6 e ne ro I v e r sannl ua g' s,ecls uaddnif i 6'
se Taiuntl Reilane 25 1tu3625 nit Kor.l)' Anhang I ? jr-11:
^'; i;|"bi;;;i n;;"ii ij t" iio,o^i, iua soc-iat councit' t98!' 't:'i lt
Suoole-nent'ilo. t t (El98l/61/R€v ll. Anhbg I



,,nach Behandlung dcs Berichts des Verwaltunssrats des
umwertprogranrns der Vereinten Nadonen ib€r de Durch_
ruffung des AktioBDlans zur Bektinpfung de! Vordringem
der Wbten in der Sudan-Sahel-Regron.-,

mit d'm erneuten Ausdruck itver Besormis 0ber die
scbwerflegenden Auswirkungen des Vordrif,gens der \l,t_$en-dre- eine der llauptfolmen der Umwelfuerschlechte-
rlnEund. rJt. empfindlichen Okosystemen ein Hindemis ftr
ore llnrwrcklu ng darstell t _ auf d ie sozio_dkonomische Ent-
Iljj{lw,Td^atr{ die l-ebensweise der Bevdtkerung in der
Jusan-sanel-Regron sowie unter emeutem Hinweis-darauf.
s,ajJ ole DurchtUhrung des Aktionsplans zur Bekanpfi|ne
oes rordnn_gens der Wtsten in der Region besctil6unid
weden muB,F-

,l._-ninnr Kenntnh vom Bericht des Verwaltunssratsqes umweltprogamms der vereinten Nationen itb; dieLrurcffunrung qes Aktionsplans zur Bekimpflrns des Vor_
aflngens der \Wstetr in der Sudan-Sahel_degioi,

,2.^P4"1, ihre Eeftiedigung iiber die Fo schritte. dieg5.ru{o.qr v.ereintetr Nationen fiir die Sudan_Sahel_
Kegron daber e-rzielt hat, im Aufuag des Umweltrrroprammsqer vereulen Nauonen sowie im Rahmen eines-ee-meinsa_
men Projekts_tle,s Umwetprogramms Aer vJrcin6ri tiatil
IIen unc des bntwickluDgsprogramms der Vereint€l Natio_nen.oe Staaten in der Region bei der Durchffihruns des
A(uonsplans zur Bekampfung des Vordringens der \trsten
zu untent[tzen:

^ 
3 .. nirutu nit Belriedigung Kennmh von der Aufuahne|'e ns rn dre Liste der I.6nder, die vom B0ro der Vereinten

Nationen.ftr_die Sudar-Sahel-Region fei ibren Sem[h,;]
Fen uT ore Lrurchnibrurg des Attionsplans zur Bek6mp-
rung des vordnngens der \llislen untentiitzt werden;

a. sp!tc\! dem Exekutivdirektor des UmweltDro-
gremms der Vereinten Nadonen unO aem nOminiituioi'Al
r,ntwlcklutrgsprogramms der Vereinten NatJonel ihre Aner_k:.myg y 9|9 Effizienz und gute Koordiniemng aas, mit
der.sie mlt Hiife des Biims dei Vereinten Nationin mi &e
Sudan-Sahel-Region das gemeinsame proJ"kt ;"il",g;d;
naben:

. 5. ninnt Kenunit voo. den Beschliissen des rr'erwal_
tunFsr-ats. ges Umweltprqgramms der Vereinten Nationen
uno des verwal&ngsrats des Entwicklungsprogramms deryerernlen Natronen, das gemeinsame hoielt zu erweitern
llo agszrlFu9n. und bittet sie. ihre Untersff,rzuns fiir das
suro der vercinten Nationen fiir die Sudan_Sahel_{eeion zuemonen, damit diqses s€inen zusdtzlichen Aufgiben in
ein€r Art und Weise nacblommen kann, dia ddd;-il""d;;
Bedtrfnissen der Region angemessen rsr:

^ 
6. donld den Regierungen, den Organisationen des

^rysterys 
ger Vereinten Nati6nen, aen zwisctrenstaatiictien

urgantsauoDen 
.und. den anderen Organisationen, die zuruurcffunrung, qes Aktionsplans zur Beka.mpfung des Vor_qllngens der wtisten in der Sudan_Sahel_R6gioi beigetra_gen haben:

, 7 ._. b,let aIe Regierungen, Orgaaisationen des Svstems
der vereiden Nationen, aideren -zi""t 

"nstaaUL-Gir-6ilmreo,. nchtstaa ichen- ud anderen Organisationen ein_cnnqllch, auch -weiterhin auf bilateraler -Ebene 
bzw. Uberqas.Erro. der Vereinten Nationen ftu die Sudan_Sahel_

KegroD oder andere Zwischenslellen positiv auf Ersrchen
IoT seglerutrgen der Sudar-Sahel_Uinder um Hilfe bei der
DeKamprung dss vordringens der W[sten zu reagieren:

,j;,^ "r!rfu.!"f Verwaltungsrat des Umweltprogramms
<rer veretnten Natronetr, der Generalversammtun! wlitertrin

jedes Jabr auf dem Weg fiber den WfuSchafu- und Sozialrar
iiber die Durcbfllbrung des Alfionsplans zur Bek6mofunc

ffii"l"r5Pg"^ 
der ri/tsren in der Sudan-Sahet-Regiin zi

103. Plerursiemp
17. Dezember 1987

36/f9I - Shdle ffbcr dle Fhanderons d€3 A"kflonsotons
zur Bek6npfong des Vordrhgens der Wtislen

D ie G ewrulv ersananltrng,

_ uuer Hirweis arl ihrc Resolutior 3?J172- vom lg.
Dezember 1y77, n der sie den AlcionsDlan zur BekEmo-
tung des Vordringers der \fru$en biIigt6,o, sowie ard ihir:
Resolutionen 33/88 und 33/89 yom 15. Dezember 197t.
34llV, 34ll$s und 341187 vom lE. Dezember lI9 soq,i6
35t12 und 35173 vom 5, Dezefober 1980 tber verschiedene
tupekte d€r Durchffbrung des Aktionsptans,

. in_Kernmisnahnu der einscbldgigen 'tbile des Bericbts
des. verwaltugsrats des Umweltprogramms der Vereinten.
Nabonen uber soltre neunte Thgungrs und der Verwalhmss-
mtsbeschfllsse gtZZ A ad B yom 26. Mai l98l fber Iie
Durcbtrihung_{es Aktionsplans zw BekEmpfung des Vm-
dringens der \rytstenu',

l. steh mit Besorgnis fest, da$ das problem der
unzurcicherden Finanzierutrg und die wachsenden Atrforde-
ruagen an die knappen Ressourcer der vom Vordrinsen der
$4lsten betroffenen Larder zu Schwierigkeiten &i der
Durchfthrung des A}tionsplans zur neHipnrng d€r Wt-
sten fflhren:

2. ninmt Kennils vom Bericht des Generalsekret€Js'r
und vo-n dem von eire-r Gruppe hocbrangiger F;hl;nitf0r
ul[ernaronarc r.uanztiagen verfa8ten Arhanq dazu mit
vorstldien tiber die M0glichkeir der Hnatrterutrs des
Aktionsplam zur Bekimpfrmg des VsdrinsenB der m$en
sowie mit deltillierten ModalitEten ffr dieG Ffnanzienmg;

_ 3-. ersucht dE\ CeneratsekrerEr um die Einholung von
Stelhingnabmen der Mitgliedstaaten zu den Vorctudiei unJ
qen konkrEten Frlpfehlungen fflr die Durchflibrung der vom
ueoeralsekIetir tu pnlftikabel et-dchteten zusaElichen Fi_
-_rtn4erungsma8nahmen wie auch zu den in Zffer 13 bis 17
des ts€richts dqs Generalsekretars geschilderten ModalitAfetr
zur B$chaflirng finanzieller Ressourcen;

- 4. ersucht den Generalff,kretfu fenar, in Zusammenar_
bert mit dem Exekutivdirektor des Umwelturosamms dertr'ereinten Nationen die Stellunsnabmen der i,AititieOstaat n
zur lrage der Enichtung einer unabh&ngige; Finanzie_
rungsgesellschaft filr Projekte zur BekemDfini des Vor&in_
gens der wiisten auf der Grundlage des im-Anhang zum
Bericbt des ceneralsekrctiirs vorgelegen plans eiffioien
uno oaruber hmaus aucb feshtsteuetr, wieweit sich die
Regienmgen finanziell an diesen projeki teteiliggo *JUeo;

5. ersrclt den Generalseketfu weiterhin, der General-
versammlung, auf ihrer siebenunddrei8issten Thsuns iiber
die Durcbfiihrung dieser Resolution zul,erichte-n. -

103. PlenarsiEunR
17. Dezenber 1967

- 
* q.!!!"" Pgokoq .d!! centalveftannturs, SechsuldAEtgtgne

Iagurg, Reilase 25 (A,|36r'25 rnir Kor..l)I3tEhd.. Anhans It" N36/t4l

ta AB6f lt4, Atl]Fnsr' tcoM74/36, rapirer t



V. R€olEdo[E[-zFder Ausschu$

3dl9l-Intemadonale Zusamnenarbeit h Umveli-
bereicl

Die GennalvercatnmlmS,
nach Beluttdlwc des Berichts des Versalturgprats des

Umweltoroeramms-der Vercinten Nationen [ber seine neun-
te Taguig''t, insbesondere cles zugehdrigen Anhengi II'

in Kemnisnalwv dsr Wirtschafts- und Soziahasrerolu-
tionen 1981/51 vom 22. Juli l9El und l98l/73 vom 24. Juli
1981 0ber den Zusammenhang zwhchfl Re'gsouicen' Um-
welt, Bev6lkemng und Entwicklung sovrie [ber inlematio-
nale Zusammena$eit im Umweltbereich,

u&er BerlckichtigLng der Miteilung des Generalsekrc'
6rs [ber internationale Konventionen und Protokolle im
umweltbereich'!,

eincedzn* dgt BedE:urlng, die die Internationale Entv*ick-
lunesstralesie ftir die Drine Entwicklungsdekade der Ver-

ein6n Nadonen'' einem dkologisch tragbren Ente/ick-
lunmoroze8 beimi0t. sowie eingedenk der Notwendigkeit
ein;'weilercn internationalen Zusammenarbeit im Umwelt-
berrcich und uter Befiicksichtigutrg der Tatsache' daB alle
Umweltllberlegungen im Kotrt€xt der einzelstaatlichen
PMne, hiorirEtei und Entwicklungsziele aller [.6nder'
insbesondere der Entwicklungsl6nder, gesehen werden
sollten,

unter Bepr\Banc der Abhaltung einer Ad-hoc-Tagung im
Umweltbertiib e-rfahreoer leitender Regierungsbeamter
vom 28. Oktober bis 6. November 1981 in Montevideo,

unter Betonwa der Notwendigkeit, dem Fonds des

Umweltfiosramnis der Vercinten Nationen arseElche Mit-
tel an Verrtguns zu stellen, damit den Entwicklungslan-
dem bei der Eet-eltigung ihrer gaviercndsten UmweltPro-
bleme wie der Bodenverschlecf,terung und dem Rffckgang
der riAlder eeholfen werden kann, die beides Beispiele f r
eine au8eroftentlich schwerwiegende Verarmung der nat0r-
liche,n Ressourc€t sind, die Sesondere Aufnerksarnkeit
erfonlert.

in dBr Erl<ennads, daB &uch die Bedingungen der
Unterentwicklune hervonerufene Umweltschiiden scbwer-
wieeende hobb;e auftv-erfen und arn ehesten durch eine
schie[ere Entwicklung behobeu werden kOnnen' indem zur
ErsAnzune der Eigenanstengungen der EntwicklungsHoder
udfassende finauaele usd-techdscbe Hilfe bercitgesteUt
wird unct indem die Bereitstellung derjeweils erforderlichen
Hilfe rechtzeitig erfolgl;

1. ninutB Kemtnis vom B€richt des Verwalflrngsrats
des Umweltpmrc-amms der Vereinten Nationen 0ber seine

neunte 'Ihrds in d€r verabschiedeten Fassung wie auch von
d€n auf deser Thgung gefaBten Bsscblllssen des Verwal-
ntn$rats'i

2. ninnnt ferncr Kewlrnis von den Bemthungen des

Umwelturorrims der Vereinten Nationeu um die Durcb-
f0bluns'dd InternatioDalen Entwicklungssraegie fiir die
Drirc Enwicklungsdekade der Vereinteo Nationen, die im
mifielfristisetr Plai des Proeramms mr I 982 bis I 983 und in
den ZelseLuneen des vom Verwa.lurngsat beftrwotEten'
systemmfassdden mittelftistigen Umweltprograrnms fiir
19E+1989 zum Ausdruck kommen;

3, ersucht dieOreane, Organisationen und Gremien des

Svstems der Vereinten Nationen, die Auffassung des Ver-

-'ofr 

dcuesPrctokolldzrGeneratversantnhaS,sechstlnddnif iSsle

Wn{, BeUA8e E (A46r'25 mit Itur.l)
IY AINHZ
E Resohnioo 35/56, Alrbrag
t4 ofutallcs ftoatiot det -eeaztalvetsaw{aag' sechsunddftlglsse

tugtoti Betlage 25 (N36125 
'ffi. 

Korr.l)' Arhaog I

anc&hen *"edeo sollte, und dankt dem Umrreltpqgramm
dei Vereinten Nationen frh seine urerm[dlichen, in :'usam- -
**;il;it .it dem gesamten Sysrem der Vercintern Natio-
iiiffiE oomit*"t-sem[bugln um die Ausarbeitmg des

systemumfassenden mitletftistigen Umweltplograsms;

4. fodcrt das Umwelprogramm der Vereinen Natio
nei'ari'. Uei der Durchfiihning-der Internationalen Entwick-
G;;LLG"i; tur ur ontte -entwicklungsdekade der tr'er-

einGn Natilonen aucb weitertrin uneingescbr[nkt dre tqg
zukomnentte Rolle zu Ubernehmen und betont' das aue

neJ""lned *O 
"lte 

Grenien des Syst€ms der V€reifien
NaEonen-Umwel6berlegungeo auch danr vou b€r{icl$rcn-

tioo soUf"o. wenn sii an= von tlen Vercinten Nationen

offiotien*'ttttn*Atungen und Konferenzen teilnehm€n'

ue'i aenen es nicbt rrm Umweltfragen gehq

rchusses ftr Kooadinierung zu ber0cksichtigen'
aas ivstemumfassende dnelftistige Umwelt-
ii"rri n* als ein Dokument ftr den Verwal-i'' oiqhi nur als ein Dokument fft d€n v€rwor-

des Umweltorogamns der Verciren Narionen'
auch-in dfu Ma8e, in dem sie dies filr ange-

ffic"ii Laftel uoa es ibre jeweiligen Mandale ber0ht- ds
ii" gtu"oig".oa Dokrinent -$,tb*,,!11-"iryi

5. beelab dre Empfehlungen des Verc/alflIngEraB des

u;;"i;fi&;* do"rr"teioftn t'l*ioo"n in A6sctnirr tr
;;;-B'"*-bt"".* gll \ofr?3, Mai l98l wie auch die in
O* ne.sototion"o l98l/51 und 1981f/3 enthaltenen Emp
fehlunsen de.s Winschafts- und Soziabaa ar dem sysl€m-

umfas6nden Arbeitsproganm lber den Zusanmenhang
zwischen Ressor:rcen; Umwelt' Bevotkerug und EntwrcK-

luns sowie zu der wichtigen Rolle, die dss Ulnweltpro'
uafun Cer rJercinten Nationen im Einklang mit semem

f,{andar in dies€r Hinsicht 0bernehmen solte' und ersucm

den Generaldirektor f0r Ent'ricklung utrd internahonarc
winschaftlicbe Zusammenarbeit, die fDr die Dmbffhrutrg
dieser Empfehlungen erfordedichen Schritie zu unt€r-

nehmen;

6. wuerstreicht dre Bedeunmg, die sie d€r Erarbeitung

Oei'umw"imoUtiscnen Perspektivln ftx die Zeit bis am
i"rnffi--G-u-aattu"t hhaus beimat und bitt€t den

verwaftun-esrat d€s Umwelprogramms der Vercinten Natio-
iei. 

",iff"r-3p"aarugu"! 
wle auch auf seiner zehnten

iigine-geiibe'nenfaus'voi ih- fiir geeignet gehaltene

EmpfetLlungen vorzulegen;
'1. erklilrt ernzw, ds& das Umweltprogramm--der-Ver'

eioten Nationen den Aufoag und die Rolle eines Kalalysa-

;; il.,". 
-;t*e*t 

an, diB e" c'tnschenswe ist' aus

t'ii*lul*it sJirasen li{ittet zur Beweltigutrg der gravie-

rendsten-UmwelFrobleme der Entwicklungsla+dq -zu 
ng'

bilisieren. beeriil5t die Yom Exekutivdtueldor des umwefi'

"-itimi" dEi v"teinten Nationen gefilbrten Konsultatio-
'nen-[ber eveuurelle Moglicbkeiten zur Bereitstetlrmg zu-

litiri"n* -ulnet 5t g6i$7isg 'ngslider und nimmt ar
iffii6[. irs ;i.b-d* wtotschad- und sozishat bereiter-

iiiii"n*,'o.o io zm"r 12 der Genemlversamnlungsrcsolu-
tion 35fl4 vom 5. Dezemb€r l9E0 erbetenel Bencff oEs

ir&;irrn;*tt- -f seiner zweiten ordentlichen 'lhgung des

Jahres 198;2 zu behandeln;

8- bes nl es' daB die Konferenz der vereinten Natie

"J'nuJiiiii"-"",i 
*"euerbare Energieguellen die Umwelt'

auswirkungen der Erzeqgung und Nutzung ve$ctuedsler
;HJ#r6E; ei;rda;iffi fiervorgehoben-hat' qd fTqell
das Umwelmrogamm der Veteinlen Nationen aul' $cn Del

# rliii}trifitre d* enio*progn ln" von Nairobi tu
A; E.;h11"8""; *o ttot *ig -neuer und erneuerbr€tr

IY$. ffii,ffi#-r Qo.urD .,"d 3326 eo'o



Energiequelleatn aktiv um die Zusammenhanse 
^vischenneuen und emeuerbaren Energiequellen und dei Umwelt zu

Kullrngm:

l. begnwt ferner die zuehmende Zusammenarbeit
zwiscXen dem Umweltprogramm der Vereinlen Nationen
und_{!em Zenrum der VereinleD Nationen fllr Wohn_ und
Siedlungswesen (Habit!t);

.lO.- nbrunr Kenwnis vom Bericht des Verwaltungsrats
9F Umwelrprogmmms der Vereinren Nationen iUe?Ee
Yerschmutzung der Meeresumwelt'-;

ll-.. . nimmt femer Ken xnis vom Bericht der Zwischen-
staatlichen Berateoden Seeschiffabrtsorganisation iiber diery'erschmutzung der M€ercsumwefra': -

^ tZ=. .Wr19ht allen Regiemngen iben Dank aus, die den
ro?os.ge,s UmwelU)rogramms der Vereinten Nationen aucb
welEmtn groBzilgrg unterstttzeni

^ 
13.. -oppe ien an alle Regierungen, ihre Beitrage zum

ronqsdqs.Umweltprogramms der Vereinten Nationen merk_
ucn arzubeben Und vor Ende des JahGs t9gl unter
Berlicksicitigung der verabschiedeten Fassune von Be_
sc-hluB 9/23 des Verwaltungsrats des Umweltproianns dir
verclnten Nationen vom 26. Mai l9gl dein Fonds feste
Beitragszusagen filr den Zeitaum t982-l9Sj iu 

",u"ir"i14.. appelliert enuut nr alle Regierungen, die bisher
noch keine Beitrdge zum Fonds aes U'mwetbroizrarnrns-a.i
Yerclnten Nationen geleistet haben. bis Endti l9-gt enspre_
coeJ|oe BelE .ge zu leisten, und ar alle Regienmsen. d6rennerffige itueo finanziellen Miiglicbkeiten noch-nicht ent_
sprEchen, ihre Beitrfue fftr den Zeinaum l9E2_t9g3 zu
ernonen.

,lfi;'J:#::1tri;

36/193-Konferenz der Verclnten Nadonen llb€r neue
und erneuerbar€ Bnerglequellen

Die Gercralversatwnlung,

"^*",i !,:fr"* a{f ihre Rqsoturionen 320t (S_VI) undJzuz (S-vI) vom I. Mai 1974 mit der Erkliruns und a.;
ru(uonsprogmmm-[ber die Enichtung einer neu6n intema_
uonalen. w[tschaltsordtrung, 32gt (XXIX) vom 12. De_
zemoer l9l4 mtt der Chana der wirtschafllichen Reche undirllcmen der Staaten sowie 3362 (S-VII) vom 16. Septem_
ber 1975 iiber Entwicklung und intemationale winsciraftli_
cne zusarn|nenarbeit.

- lerner u er Hinweis atd ibre Resolution 35/56 vom
5.. Dezembe.r 19_80 mit defin ihrem Anhang 

""Oift"*lriIllernationalen 
-Entwicklungsstrategie mr OiE Oritte-Eni

wrcKungsdekade der vereinten Nationen.
weiterhin unter Hinwei; auf ihre Resolutionen 33/l4gvom 29. D_ezember t97S,34 iO vom tg. Dezembei-iiig

utrg 1)/2!{ vom 16. Dezember 1980, auf die Winschafrs-unc Jo.aatrats-resolutionen 2llg (Lxlll) vom 4. Ausustt2t-t, tl,t6tot vom 3. August 1979 und 1979/66 vorn
l: Ayqgs!^l:Jg 

-sowie aufdd Ratsbeschlu8 rssOjrlT vo;
f;^_jjl-lr.E9 lp*. die Einberutung und Vorbereirung der
Aotrrereru der.\r'ereinten Nadonen 0ber neue und erneuirba_rc Energrequellen,

Aberzeugt von der Wichtigkeit der ErschlieBune neuerunq erneuerrarer Ene€iequellen als Beihg dafrir;da8 _
-; ndnZ rn" U.litld.rya!9n: Conler ce on New and Ren"wabteJources of .Enetg, Naihbi, t0-21 Au3&st !g8t fv.ron*Uiif,** iii
".Elff )iffi*?r._Nr. E.8r.r.24). rapirsr 'r. ericiiairi f - '-'

(' Vgl. 4,/36/233

u.a. durch den Ubersang von der gegenwaftisen hauDtsach-
lich auf KohlenwassErst6men UasiEreinaen We'itwinschaft zu
einer zunehmend auf neue und erneuerbffe Enersieouellen
ge.stiitztetr Wirtschaft - insbssondere in den Entw-icilunes-
landem die VoraussetzungeD dafilr geschaffen werden, rt'a8
die wirtschaftliche und s6ziale Enivicklung weitergetuhn
rryerden kann.

aasdrfrcklich betonpnd, da6 die Verantwortuns ftr die
Fdrderung der ErschlieBung und Nutzung neuei und er-
neuerbarer Energiequellen in erster Linie bei den einzelnen
Lendero selbst liegt, daB die dabei unerl6Bliche hternatio-
nale Zusammenarbeit darauf ausgericht€t sein solhe, die
Eigenanstsengungen der einzelnen Staaten zu fidrdern und
zu unterstiitzen, da$ die entwickelten Linder die besondere
Aufgabe haben, sowohl mit ihrcn bilateralen als auch mit
ihrcn multilateralen Bemiihungen tatsicblich auf dieses Ziel
hinzuwirken, und daB andere 

-t^flnder, 
die dazu in der tase

sind, solche Bemthungen ebenfalls weiter lidrdem solltei,
ern?ur erkldrend, daB das System der Vereinten Nationen

durch- geeignete instinrtiouelle Regelungen sowie durch
ausreichende zusatzuche Ressourcen voll an der Durchfiih-
rung des Aktionsprognmms von Nairobi f[r die Er-
schlieBung und Nutzung neuer und emeuerbarer Ener-
giequellenkr mitwirken und sie voll untentiitzeu sollte. und
daB uabedingt eine grdBere Aufgeschlossenheit und bessere
Vorbereitmg des Systems nh di*e Aufgab€ erforderlich is,

fenEr emeut erwdrend, da8 die Generalvenammlune die
endgfiltige Entscheidung 0ber weitere institutionelle MaF
nahmen auf ihrer siebenunddrei8igsten Tagug tr€ffen wtd,

in Arcrketuung der ddngenden Nofwendigkeit wirksa-
mer MaBnahmen, die den 'Ibchnologietransfer von den
entwickelten t dndem in die Entvricklungslander und die
Anpassung solcher lbchnologien an diesJ LAnder erleich-
tem, sowie der dringenden Notwendigkeit einer Auf-
bringrn_g vonfinpnzmifeh fiir die Erschl-ieBung neuer und
erneuerbarer Energiequellen in Entwicklungsltndem,

in Kennmisnalune des Berichts der Konfercnz der Verein-
ten Nationen ilber neue und erneuerbare Enersiequellen. der
von diqser am 21. August lgEI verabschieiet' wurde,$,

femer in Kenntnisnahme des Berichts des GeneralsekrB-
tin iber diese Konferenz,*,

mit Gerwgtuung iiber die Vereinbarunsen, die bei der
Konferenz in einigen Fragen gerroffen wurden und die in
dem von der Kotrferenz verabschiedeten Bericht enthalten
sind,

.mit dem Ausdruck tieler Besorgnis darfrber, da$ in
einigen anderen wichtigen Fragen keine endg0ltigen Be-
scruusse getaltt wuden,

in der Erkennnis, da8 sich die internationale Ge-
meinschaft auch weiterhin ftr die Durchf[hruns des von der
Konfercnz verabschiedeten AktionsprosnmmJvon Nairobi
ftr die Erscl ieBung und Nutzung 

-ner;er 
und erneuerbarer

EnerFequellen elnsetze{ und entsprechende Anstrengungen
unternehmen mull-

I
AKTIoNspRocRAMM voN NAIRoBI FoR DIE ERscHLlEssuNc

UND NUTZUNG NEUER UND ERNEUERBARER ENERGIEQUELLEN

l. spricht der Regierung und dem Volk Kenias i&re
Anerkennung und ihren Denk ftr ifue gm8zfigige Gast-

^ 
t': Rcpon oI the Unikd Natiun' Conf?rcn.e on Nel6, and Rpncwable

nouftes oJ Ln?rU Nairobi. 10-21 Au+ust l99l (Vcrdffentlichuns der
verebten Nauonen, Best -Nr. E.8l.l.Z4). Kap. I, Abschnin A -

r{r Verdffenllichung der veRinren Nalionen: Be$.-Nr. E.8t.t.241u A/361652



v. Berohdomrr-Ztfu A[sschl8

fteundschaft und fiir die ausgezeichneten Eiftichnmgen
aas, die sie der vom 10. bis 21. August 1981 in Nairobi
absehaltenen lbnferDz der Vereinten Nationen 0blr neue
un-d erneuerbare Energiequellen zur Verftgung gest€Ut
habcn:

2. schlie$t sich dem Aktionspmgramm von Nairobi f0r
die ErschlieBung und NuEung neuer und erneuerbarcr
Energiequelletr 4rN;

3. bittet alle Regienrngen eindringlich, sicb aktiv ftr
die Durchflbruns ies ,aii.tionspme;nms von Nairobi
einzusetzen und dese dadurch ai erleicbtern, cla8 sie ibre
zentalen nationalen AnlaufsBllen bsibehalien bzw. solche
Stellen ci ichtsn;

4. ersacld dieOrsane, Orsanisationen und Grcmien des
Svgteurs der Vereintei NationEn. sich sowobl im lafzftisti-
gi:n als auch im mitel- und langftistigen Rahmen voll an
Attionsprogramm von Nairobi zu beteiligen und dessen
Duchfrilbnis zu untenlfiEetr, insbesondJre zum Nu D

der Entwicklingsltnder und im Einklang mit deren nationa-
len Plircn und Priodaten:

5. foldert alle atfi das Gebiet dcr neuen und emeuqta-
ren Eiersiequellen spezialisiertetr zwischenstaatlichen Or-
ganisatio-net und Inftinrtionen ard die Durcbfrhruog de.s

Aktionsprogramms von Nairobi zu untersdlEen;

6. bittet alle in Fragp kommenden nichtstaatlichen
Orsanisationen sowobl in den EntwicklutrssErdem als
audb in den emwickelten Ldndem, die Durchfohruog des
Aktionrprogramms von Naimbi zu unterstiltzen usd einen
Beitrag zu die.sem zu leisten;

II
ZqrscEr.rsD{ATuct{Es GREMUM

l. betont. da6 e.s bei den Vereintetr Nationen ein
speziell mit neuen und erneuerbaren Enelgiequellen befa$
tes zwischenstaatliches Gremium geben sollte, das u.a. mit
der Gesamtleitung und Oberwachring der Durchfthrung des
Altionsprogramms von Nairobi b€suftra$ isC

2. beschlie$t, die endg0ltigen Regelungen bez[glich
dieses zwischenstaadichen Gremiums auf ihrer siebenund-
d$i8igEten Tagung zu Eeffeni

3. beschlieft Jener, unbeschadet der endgilltigen insti-
tutionellen Reselunsen eiren dem vorbereirungsausschuB
ffir die Konfeierz iler Vereinten Nationeu tber neue und
emeuerbarc Energiequellen nachgebildeten Inbrimssus-
schu8 filr neue ind erneuertore- Energiequellen einzrr-
richten, der nur eine einzige, hdchstens zweiwdchige
lbsune in der ersten Helfte des Jahres l9E2 abhalten und
Aei sijUenunoareiBigsten Tbgung der GeneralversammJung
auf dem Wes 0ber 

-tlen Wirtschafts- utrd Soziabal Bericht
erstatten wfud. und beschlieBt weiterhh, den Ausschu$ mit
der sofortigen Inangriffirahme der Durchfrhrung des Ak-
tionsprogramms von Nairobi zu beauftragen;

4. nimrnt nit Dan* Kenntnb vorr dem Angebot der
Regierung Italiens, die ftr 1982 vorgesehene Tagung de's

Interimsaucachusses in Rom auszuricht€n;

5, beschlie9t. daB sich der Interimsausschu8 unter
Beriicksichtigting von Zffer 60 des AktionsPrograrruns von
Naimbi u.a. auf folgpude Fmgetr konzetrtrieren soll:

a) Empfehlung von aufder Grundlage des Akionspro-
eramms vrin Nairobi beruhenden fuchtlinien ftr die Politik
isr einzelnen Oreatre. Orranisationen und Gremien des

Systems der Vereintei Nalonen in Bezug auf neue und
emeuerbare Eneryiequellen;

t) Ausarbeitung und Empfeblung "l$ionsorientiercr
Pline und Progpnme zur- Ausfiihrung des Alliotrfpm-
srar ns von Naimbi itr Ljbereinstinmung mit den m
Fiogramn, insbesondere n 7ifrq 47 bis 56' genannten

Schwerpunktgebieieni

c) Fdrrderune dsr Aufbrilgutrg der frlr die Duxchfoh'
runi Oes ettioniprogramns von Nafuobi benotigten MitEl;

d) zrr bessereu Sicherung der Durchfrbrung der auf
Fhanzmiuel beziislichen Ma6nabmen des Prwralnms die
EmDfehluns von-Richtlinien fdr die mit Finanzftagen
befaBten Ofone. Orsanisationeo und Gremi€n des qi$ens
der Verdril;n Natidnen fftr die Finanzienmg vqn TAtig-
keiten. die mit der Durchf0hrung der im Aktionsprogramm
von Naimbi genaDtrten Ma8nabmen in Zusammenhang
stehen:

6. ermcht M, C'eneralseketAr, den IntedmsaussshuB
auf seiner Thrrme im Jahrc 1982 die mtwendigen Arbei6-
unmlaeen zide; obenerwebdetr Fmgen arr rr'erfrgung zu
srabnirnO dab€i die Aufbringung von Finanzmitteln und
folcende im Alitionsprogramm von Nairobi genamten
Sci'werpurktgebiete t*sond€m zu berilc.keichtigcn:

a) Bestandsaufiulme und Planung auf dEn EnergiF
selto4

D) Forschung, Ent'ricHung und Demonstration;

c) 'IFansfer, Anpassung rmd Anwendung a|rsgereifter
lbchnologien;

d) InformatiotrsfluB, AufHArungsma8nabnenundAus'
ddung;

7. fordea dre Afiaae, Organisationen und Grcmien'des
svstenis der Ver€inti N*io6n aaf rtem lmerimsausschuB
AiOurch bei aer hntuns und Uberwachung der nogarnt+
rturchfifbrune zu helfeni da$ sie ihn darub€r unEfiicht€o,
welche TBtiikeiten sie bseits eingeleit€t haben, insbeson-
dere sofern-es sich um in Zffer 36 bis 45 des Aktionspro-
Fannm von Nairobi aufgef[brte qieziftsche Ma8nahmen
fo einzelne Ensgiequellen bandelt:

8. beschtteht. daB d€r InterinsrusschuB unter BBrilck-
sichticrms der-Bestinmuneen di$er Resolmion vor allem
im riinuiict< auf die schiverpurktgebiete sowie auf die
M6slichkeiten zur Mobilisierung fiislzieler und anderer

Rdourcen frlr neue ud erneudbare Energiequellen km-
krete. zur Beschlu8fassuns alf der siebenunddrcAigsEl
'Ibsds der Generalversammlung bestirrunte Enpfeblungen
zu-rlen-Fragen abgeben soll, mit denen €r sich 1982 befa8li

[I
Sg<Rs'rAnIATsDIEr'lsfB

L nfumt Kemtnis von der Empfehlung des Generalse'
kEtirs'6 zuf Dercitstelluns der von dem obenerwehnten
z*scnenstaatlichen Gremiin bendtig@n fachlichen Hilfr'
dietrste. die dem InterimsausschuB frr neue und erneuerhe
r"os6ouelen die volle Durchfrlbrung der ihm in Ab-
sctrni'u it Zffer 5 0bertragenen AufSaben ernoglichen
sollen, und enucht darum, daB diese lJbergang$egelungen
unverzoglich in Kmft gesetzt weden;

2. forden alleOrgure, Organisationen und Gremien des

Svstenis der Vereinte.-n Nationen cd die vorgeschlagEned

Rlselunsen so weit wie irgend mdglich zu unter$ilEen'
aaiit i6Ueson0ere eine ausreichende vorberEitung der
1982 starfindenden thgung d€s Intednsausschusses' die d€o

Aufta.h zur llurchf0lrung das Akionsprogram.ms von
Naimbi bilden soU, sowie entsprechende Anschlu$ma8nah-
men gewAldeirtet sind;

'6 E d., Zfier I0 utrd I I



3. beschlieft, auf ihrer siebenunddreiBissten Tasuns
die Regelungen 0ber die Sekrctariatsdienste iu iibemftfei
und dabei von den langfristigen Erfordernisseu auszulehen,
(ne srcn 

-lm Zusarnmenhang mit ihrem etrdgfltigen Beschlug
0ber weilerc ifftitutionelle MaBnabmen eieebe-n. sowie slle
Stellungnahmen zu ber[ctsicbtigen, die -der Interimsaus-
echuB gegebenenfalls zu diesen Fragen abzugeben wiinscht;

ry
I(ooRDI.IERUNG TNNERHAu DFs SysrEMs DBR

VRETNTEN NAroNB.l

_ l. forden alJe argane, Organisationen und Gremien des
systems der Vereinten N€tionen atd im Einklang mit den
bestebenden Prioritdten ihre Arbeit so zu orsanisiiren bzw.
ihrc letigkeit so zu rationalisieren, da$ der-Notwendigkeit
der 

- 
Durchfiihrung des .Ahionsprogramms von N#obi

Kecnlnmg getragen wird;
2. beschlie$t, dem Generaldirektor ftr Entwickluns

und internetiomle winschaftliche Zusammenarbeit im Rahl
lqe.l,seines in den Generalver$alrmlung$esolutionen
32J197 vom20. Dezember 1977 utrrd38nn2 iom 29. Januar
1979 niedergelegten Mandas die Aufgabe der Kaordi-
nierung der ,Beiffige der Organe, Organisationen und
Grcmien des Systems der Vereinten Nationin zu [ibeftragen:

,-3. beschlieft ferner, da$ unter voller und rationeller
NuEung der bereils vorhandenen Ressourc€0 der Vereinlen
Nationen nach Ma8gabe der 0blichen Verfahren der Gene-
ralversqmrnh'ng zw Gewdhrleisrung der nir die Durchfrih-
rung des Aktionsprogamms von Nairobi eforderlichen
:asammenarbeit und Koordinierung im Amt des Generaldi-
ryktors ffir Entwicklung urd iqternationale wirtschaftliche
lztrssmmenarbeit eine mit der Uberwachung diaser Zusam-
meMrbeit und Koordi-nieruns betraute Kmfrinierun gskaoa-
zigt bereitgeslent werden soilte. uod beschlieBt. die \bk;h-
rungen mr diese lfucrdinienrnesste[e fiir neue md ernsrer-
barc_.Energiequellen auf ihreriiebenunddreiBigsten Tagung
ar tberyriifen;

4. nin nt zustinanznd den Beschlu8 de.s Verwaltunps-
qu$cFuss$ flir Xmrdinienrng zar A,ezzrzrs, eine Ad-h&-
Arbe$guppe€Ozusetzen, die zur Vorlag€ auf der filr I 982
vorgesehenen Tbgung des lnterimsausscbussqs fiir neue und
glFy€rqry -Ensgieque[er Volschtrge fu interinstitr-riorcl-
le AmchluBma$nahmen an das Akionsprogramm von
Nsimbi ausarbeiten sotl:

5. betont, da$ die Ad-hoc-Arbeitsgruppe de! Verwal-
tungsauschusses nir Koordinierung zui firieichterung der
Durcbfflhrung des Aktionsprogpmms von Nairobi"u.a.
tblgetrde Ma3Dahmen ergreifen sollte:

a) eingehende Ubemriifune der eeqsnwAfiir., ,ra
geplanten AlaivitAten des Systehs der -Vdreinten Nationen
im Licbte der Empfehlungeo des Aktionsorograrnms von
Naimbi, um die iventuel erforderlicbe ;\d;;; ;;J
Neubestimmung der Aktivifiten zu erteichti.rn un"ct ein
grundlegerdes Rahmenwerk fiir k0nftige projeke und
tTogramme zu eBtellen:

t) trach Bedarf Einseeung von Ad-hoc-ArbeitsrruD-
pen, ohne Prdjudiz filr die Einsetruns solcher Adlh;-
Arbeitsguppeo auf eventuelle Ernpfehlune dqs Zwischen-
staauichen crcmiums gemd3 Zitref 6O und-67 des Aktions_
pmgramms von Nairobi:

v
REctoNAl€ UND suBREctoNALE MASSNAHMEN

b-euru die Bcdeutung regionaier und subregionaler Be-
mlltr]ltrgeo um die Durch_flihrung des Aktionsprogramms

von Nairobi und ersucht die Regionalkomrnissionen, utrvef-
z0glich unter Ber0cksichriguog der in Zifler 7l des
Aktionsprogramms von Nairobi genan en Schwemunltse-
biete di-e jEweils erforderlichei RqgionalpEne uid -fro-
gramme auszuarbeibn und der fur 1982 vorgesebenen
Tagung des Interimsausschusses f[r neue und erneuerbare
Energiequellen dartb€r Bericht zu erstatten;

VI

ZusAMr,m{ABBErr zwlscgg,l ENr$,lcruNcsLhNDBRN

l. erkennt an, daB die EntwicklungslEnder in Ereatr-
zung der unbedingt erforderlichen Ma8nihnen der intdna-
tionalen Gemeinschaft eine Sdfkung ihrer kollekiven
Eigenst lndigkeit du.ch wirtschaftliche und Echnhche Ko-
operatiousprogramme in verschiedenen gemeinsarnen Inter-
ess€nb€feicheD ansfieben, wie etwa arf deo Cebieten d€s
lnformationsaustausches, der geneinsarnen Projektent-
wicklung, der gemeinsamen Anstrengungen bei Forichunq,
F;ttwicklung, fu monstration und Anlass-ung von'lbcbnolS-
gien f0r neue und erneuerbare EneryiequeUen sowie der
technischen llilfe:

2. fordcn in dresam Zummnenhang die internationale
Gemeinschaft auJ gegebenenfals Hilfs- und Unrerstilt-
augsmaBnahmetr flir die Bem0bungen der Entwicklunss-
ldn<ir zur Beschleunigung ihrer Zutmrnenarbeit auf dEm
Gebiet der neuen und erneuerbaren Energiequellen zu
ergreifen;

YII
MoBtrlsm.uNc voN FNANZI4TTEJ{

l. betonr, daB die Durcbfthrung des Altionspm-
grannrs von Nairobi die Mobilisierung ausreichender zu-
siElicher Rqssornrcen erfordext utrd da8 iedes l,and auch
weiterhin die Hauptverartwortung ftr &e ErschlieBung
sener eigenen treuen utrd emeuerbaren Energiequellen
!{gt, was energische MaBnahmen zur vollsta.ndigen Mobi-
lisierung seiner einheimischen finanzielleu und anderen
Ressourcsn erforderlich macht;

2. hebt hznor, da$ mit der Durchfohruns des Ahions-
progmmms von Naimbi zablreiche verschieienartise Vor-
haben verbunden sind, die von u[terstiieenden Ua8iahmen
wie der einzelstaatlichen Bestandsaufnahme der neuen und
ernexerbaren Energiequellen flr die Gesa.mtentwickluns
des Energiebereichs fber die Investitionsplanuns bis zu
Kapitalinvestitionen in Projehe und Progrirmme ftichten,
die ausreichende zusAEfiche intemationale Fimnzminel
sowobl ofentlicher als auch privater Herhroft vou allen
entwickelten Lendern, internri'ionalen Finanzinstiittionen
und anderen internationalen Organisationen erfordern, und
dan agch Entwicklungslinderf die dazu imshnde ;ind,
weiterhin atrderc Entwicklutrgsunder untersfltzen soUten;

3. wiedzrhok emeut, dar schon eine betrachtliche
Nachfrage nach der Finanzienrng solcher MaBnahmen oder
Aktivititen besteht, und daB diese in den kommerden
Jabren-insbesonderc mit der Durchftbruns des Akions-
programms von Nairobi 

-nocb 
weiter amEhmen wind:

4. ersuctx dtnsn, da& den Finanzmechanismen und
-jnstitutionen des Systems der Vereintetr Nationen zur
Ubemahme der verschiedenen auf das Alcionsorolramm
von Naimbi zuriickgehenden Vorhaben ausreiciren]de zu-
sieliche Minel zur Verfilgung gestelh s€rdeD, damit sie
dem st€igenden Bedsrf trach vorbercitenden Ab6$trunss-
ma8nahmen und MaBnahmen zur Investitionworbereihfrg
im Zusammenhane mit der Ersal ie8uq neuer und erneuer:
barer Energiequeflen in EntwicklungslEndern gerecht vaer-
den kdnnen:



V. Relohdolso-zr'ettlr Au6schg

5. bittpt die Finanzmechanismen und -instiurtionen
ein&inglbh, den Ersuchen einzelner Staalen sowie subre-
gionaler, regionaler und internntionaler Orgatre, die mit der
Entrricklung neuer und emeuerbarer Energiequellen in
Entrricklungslandern befaBt sind, auf brciterer Basis und
effekiver nachzukommen und sich dabei au die im Aktions-
pmgramm von Naimbi festgelegten hiorit[ten sowie an die
Empfeblungen des in Abschnitt tr gpnanntEn zwischen-
staadichen Gremiums zur Durchfthrung des Programns zu
halten:

6, erkbln in diesem Zusammenhang emzut, daB
zweckgebundene zusitzliche Ressourcen im Eioklang mit
dsn nalionalen PHnen und Prioridten [ber Institutionen wie
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, den
Selbsternzuerunpsfonds der Veeinten Nationen ffir die
Erforschung nahdicher R€€sourcen, die langftirtigen Fi-
nanzierungseinricbtungen fflr l i$enschaft und Technolo
gie, das Energiekonlo des Entwicklungsprogramms der
Verinten Nationen und andere direkt oder indirekt beteilig-
te Stellen geleitet w€rden souieni

7. Diraar die inErnarionalen und rcgionalen Organisatio
nen und Institutionen flr Entwicllungsfmanzierung, insbe-
sondete die Weltlank, spszie[ f6r $08€re Absicherungs-
maBnahmen und lnvestitionsplanungs- und Investitions-
maSnahmen im Bereich neuer und erneuerba€r Energie-
queUfi im F-inklang mit den uationalen Prioritiiten aus-
reichende zusarzfche Resourcen zur ry'erffigung zu slellen:

8. nimtnt Kenttnis von den MaBnahmen der Weltba*
und des Entwickluagsprogramms dsr vercinten Nalionetr
zur Erstellmg einer qerneinsarnen Studie, in welcher der in
den achaiger-Jahrenin den Entwicklungsldndern anfallende
Bedarf an Absicherungsma0nabmen und Ma8nahmen zur
Investitionsvorberei$ns im Bereich der neueu und erneuer-
baren Energiequellur io genau wie m6glich eingeschdtzt
werden soll, und ersucht darum, da8 die Endfassung der
Studie angesichs der dringenrlen Notwendigkeit, dem
Bedarf der Entwicklungslilnder auf diesem Gebiet gerccht
zu werdgn, dem Interimsausschu0 fflr neue und emeuerbare
Energiequellen voqelegt wird, der mit seiner ffir 1982
vorgesebenen Tagung den Auftakt zur Durcbfrbrung des
Aktionsprogm.mms von Naimbi geben solli

9. ersutht den Generalselretir, der Generalversamm-
lung auf ihrcr siebenunddreiBigslcn Tbgpng iiber den Siand
der Durchftbrung der in Zffer 9l d€s Aktionsprcgramms
von Nairobi erwdhnten Konsultativtreffen zu berichten;

10. bittet alle interessierten Putsien eindringlich, dre
Pr0firng anderer M6glichkeiten au Erhdhung des Fimn-
zienrngsvolunens auf dem Energiesektor vomnanreiben,
darunter auch die h0fung der in der Weltbank erwogenen
Mechanismen, wie z,B. einer Energiefiliale der $r'ehbank.

103. Pknarsiaung
17. Dezember I98l

36/l!14- Konferenz der Yerelnten Nadonen ilbsr dle am
wenlgsten enMckelten Ldnder

D ie G e n*alver s otanJung,

unter Hinweis cf ihre Resolutionen 3201 (S-VI) und
32()2 (S-VD vom l. Mai 1974 mit der Erkurung und dem
Attionsprogramm zur Errichtung einer neuen inkrnationa-
len Wirisch-aftsordnung, 3281 (XXIX) vom t2. Dezember
1974 mit der Charta der virtschaftlichen Rechte und
Pflichtsn der Staaten und 3362 (S-Vtr) vom 16. September
1975 tber Entwicklung und internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit.

ernan erHlbend, daB die Generalversammlung neben
anderen Dingen in der lnternationalen Entwicklungsstrate-
sie fiir die fHtte Ennricklunssdekade der Vercinten Natio-
;en festgeste[t hat, daB eine-<ter wichtigsteo PrioritAren im
Rahmen aer Strategie darin be.st€ht, daB die am wenigsten
entwickelten Lander. d.h. die virtschaftlich schw6chsten
und aImslen Lender mit detr go0ten Strukturpmblemen, ein
ausreichend sroBes und intdisives, mit ibrel einzelstaatli-
chen Pl6nen incl Priori6ten im Ei*lang slehendes Sond€r-
Drogrsmm bendtisen, wenn sie einen entscheid€nden
Sctiiu 

"ur 
Uberftndune ihrer bis heut€ adauemd€n

Stqgn*tion und zw Vob&erung ibner d0sterctr Zukrmfts-
aussichten hln souenr6.

unter Hinweis aufResolution 122 (V) der Handels- und
Entwickluneskonfererz der Verc'mten Nationen vom 3. Juni
199''. in-der die Konferenz beschloB, als eine ibrsr
wichtissten hiorititen ein in zwei Phasen utrlerteilt€s
umfasGnd€s neues Aktionspmgramm fiir die am wenigsten
entwickeltetr Ldnder, d.h. ein Sofornna8nahmenpmgramm
ftr 1979-1981 und ein Neues substantielles AktionsF(G'
sranm mr die acbtziger Jabre, in Gang zu se n, eine
-Resolution. die sicb -die Generalversa.nitmlung mit ihrqr
Resolution 341210 vom 19. Dezember 1979 n eiry
machte. I

fener unter Hinweis ad ihre Resolutionea 34tm3 vom
l9-. Dezember lS79 wd 5512n5 vom 16. Dezember 198{l
0ber die Einbenrirns einer Konferenz der Versinten Natio-
nen [ber die am weiigsten entwickelten l-fuder zur Fertig-
stellunq, vembschiedung und Uolesdhzung des Neuen
substantelen Attionsp6gramns fiir die acheigsr Jahe
argunstetr der am wenigsten entwickelten Lander'

tief besont [ber das AusoaB der zunebmendetr win-
schaitlicben-und sozialen Schwierigkeiten der am wenigslen
entwickelien Linder, tber ihrc unzursichende Entvicklung
wahrend der leElen beiden Jah?rhnte sowie tber ihe
dilsteren Entwicklungsaussichten f0r die achtzigo Jahre,

unter Hinweis darauf, ds& das Zel des von der Konfe-
renz der Vereint€n Natibnen 0ber die am wenigsteo entwik-
kelten tinder verabschiedeten Neuen subEhntiellen AIci-
ottsprcgrarlns ftr die acbeiger Jahre zuguosten der am
weiieiten entwickelten l-indef* darin be'steht, die Wrt-
schaF die,ser l.inder so zu verEndem, daB sich ibre
Entwickluns selber tresl, und sie i.o die Lage zu vers€tzetr'
allen ihren-Bihpem. insbesonderc der Armeren Bevdlke-
runssschichten fo landichen und stidtischen Raum, einen
inteinational akzeotierten Mindeststandard im Bercich der
Ernihruns und dd Gesundheit, im Verkebrs- und Nachrich-
tenwesenl im Wobnungs- und Erziehungsbereich sowie im
Besch6ftigungsbereich zu bieten,

mit den Ausfuutk ihter grfllten Besorgnis darlber, da8
selbst mehr als zwei Jahre nach der VeEbschiedung des
Sofortma8nahmemro€rafirms der Resolution 122 N) der
Handels- und Enh;vic[Iungskonferenz der Vereinten Natio
nen f[r die Jahrc 1979-1981 nur sehr geringe Fortschri[e
bei der Durchf0hrurg diesss Progmmms zu verzerchnerl
sind.

erneut erHfirend, da8 sofort ein stark erweitefies, u.a.
mit einer wesentlichen Erhbhung des 'Ihaosfels zusdElicher
Ressourcen verbundene,s hogramm erfordedich ist, wenn
die dringendsten Bedtrfni$le-der am wenigsten entwickel-

16 Resolution 35/56, Anbaog, Zifret 136
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ten Lender befriedigt utrd di$en geholfetr werden soU, ihre
rozio-okonomische Entwicklu4g zu bescblarnigen,

audrflcHhh betonend, daB die Auslatrdshilfe von allen
entwi^Belten ! qdern, allen Entwicklungsliindern, die dazu
in der Lage sind, allel multilateralen Etwicklunminstitu-
tionen und allel anderen Quellen kommen sollte-,

ltner B.etorut g das besonders wichtigen Beihags, den
wiischaftliche und tecbnische Zusammdnarbeit ziiichen
Entwicklungsund€rn u.a, anr Entwicklung der am wenig
st€n €nt$'ickelt€n Llnder leisten kaon,

in dar Erfui/,tJ'tis, daB eine bEits Offentlichkeir in d€r
gaozen- Welt darOber aufgekldrt werden muB, in welcher
verzweifelten tage sicb die a:n wenissten entwickelten
Lender befirden sowie welche Bederiune und welche
Zelsetzutrgea das Neue subsuntielle Aktioniurorrarnm mr
die ac-hfziger Jake zugunsten der am wenigsrin 6ntwickel-
3en r fuder bri.

in Kentnisnahmz d6 Berichts der Konferenz der rr'erein-
ten Nationen tb€r die am wenigsten entwickelten Lender'*,

fema in Kemn*mahne des Berichb des Ceneralsehe-
tnn 0ber S€krctariabdienste frir Anschlu8ma6nahmen an
{ge Neue substantielle AktionsEogramm's sowie ftr seine
t lberwachung und Ourchffibruirg,-

l. biiligt das Neue substantielle Alxionsprosramm ffir
die acluiger Jabre zuguasten der am wenigsbn-entwickel-
tea Landet'a:

,2. daale der_fnnz6sischen Regienrng und dem frau6-
sicchen Volk deffh, da8 sie als Gssfueber-d€r Konferenz derrr'ercinten Nationen iiber die am ienigsten entwickelten
Lander gewirtd haben, und dqnkt ilmen-dsriiber himus fiir
ihe liebenfwlkdige Gastfreurdschaft, die aussezeicbnete
Organisarion uad ihren wichtiger Beitag zum Egebft der
Konferenz:

3. Mcrt alle Migliedstaaten sowie zwischenstaatli-
chen und mult'rlaf€ralen lnsitutionen, die Orsane. Orpani-earilnln ud Gremietr des Systems der Verefiten i\ati"onen
lmd aue &ndsren in Frage kourmenden Slelleo ard unver_
dlglic-h ko*rele und geeignete Schriue zur DurcLilhruns
gec Neqen substantiellen Aktionsprogramms als Tbil dei
internocionalen Ma8nahmen zur F:niihurng einer neuen
inErnntionslen lMrtschaftsodnung zu unteirehmenl 

-' --
4. - beto , da8 die an wenigst€tr etrtwickeltetr lltrder

angesrcltts ibrcr verzweifehen sozio-dkonomischen lage
drhgend die besonderc Auftnerksarnkeit und eine umfan-s_
ryi"h", uo4 anhaltende U elstiitzung der intemationAjn
cEm€iDschaft benotiger, damit sie im Einklane mit ihren
Jen'eiligen Plinen und Programmen nach und nih zu einer
ergeDs6ndigen Entvicklung kommen k6nnen:

5. Aitre, ale Geberuinder mcMrficHbh, ibreyemfuch-
qFgen gemff Zifler 6l bis 69 des Neuen substaniellen
Axriotrsprogramms zu erfiluen, damit in diesem Rahmen
cine wesendiche Erhobung der Entwicklungshilfe fitr die
am wenigsten entwickelten Lender eneicht-wird:

, -6.. 
erktln emly\ da& die am wenigsten entwickelten

Lander in ersEr Linie selbst ftx ike Gesamtentwicklunp
verants/_oftlicb 

-sfud 
und ds3 bei aller Bedeutung intematiol

naler HithmaBnqhmen die intemen Ma8nahlnen dieser
t Eodg ftr. dT {folg ibrer EntwicktungsM0Gg;
ausscblaggebend sein werden;

- 7._ ,t&t ale Gebed6nder etadringlich,0ber den Fonds
de,s Entwicklpngsprogramrns der V;ein6n Nad;en ilr
Joncermabna.hmen Zugunsten der am wenigst€n entwickel-
ten I dnd€f, und den Kapitaleotwick-lungsfonds der Vereinten

Nationen bzw. ilber andere geeignete Kanile ausreichende
Sonderzuweisungen fllr die am wenig$eu edwickelten
r.Fnder vorzunehmen, damit die von den Regienmgetr
dieser r Fnder bendtislen zusitzlichen Mittel ftr htensivere
Planung, fiir Durch6brbarkeitsstudien und fiir die Rojekt-
vodereitung im Laufe der ersten Hene der achaiger Jabre
b€ieitslehen, und bittet zu die.sem Zweck den Adoinighator
des Entwicklungspmgramms der Vereinten Nationen um
gpeignete Ma8mhmen zur Mobilisierung zusitzlicher Res-
sormen fflr die in seinen rr'erwalnmgsbereich fallenden
llrigkeiten;

8. beschlieft, daB wie in diesem Programm vorgesehen
auf nationsler. rcgionaler uld elobaler -Ebene ein; reeel-
miRige Uher?rtl[ng und Obdrwachung des Stads'der
Durcbfrhflng des Neuen Aktionsprogramns vorgenommetr
werden soute; damit die Inrpulse der ion der bteinationalen
Gemeinschaft eingegangeien Verpflichrugen weiterc/ir-
ken, damit die Ducbfrhrug der PI{ae und Progranme der
am wenigstetr etrtwickelten Lender gefdrden und damit
dadurch eine Beschleunigung der S/aihstrrmsraten ud d€s
Strukhrrwandels ihr€r Wfutschaften eneicbt wird;

9. beschlieftfene4 daB die zur Handels- und Entwick-
lungskonfercM der Vereinten Nationen geh6rcnde Zwi-
schenstaatliche Gruppe fiir die arn wenigsian entwickelten
laodo auf ibrer S' I9E5 geplanten Tagung auf hoher
Ebene die Halbzeit-Uterprnnms' awchftlh;n. die Ir4odicn-
keit der Abhaltuog einer Geudt0berpriifung am End! der
Dekade-u.a. m6glicherweise in Forn eiier Konfererz
der Vercinten Nationen tber die am wenigsfen eDtwickelten
I qnd€r-ers6gen, sowie das Neue substantielle Aliti-
onsp'rogramm fdr die zweite Hane der Dekade erforderli-
chedalls so abnndern soll, daB dessen volle Durchfrhrung
gewghrleistet ist, und beschlieBt weiterhin, da8 ih dG
Ergebnisse dieser thgung_zugdnglich gemacbt w€rdetr soll-
t€n, dsmit sie bei der Ub€rDrilfiue und Beweft.ms der
Durcbftbrung der Internationrilen Eniricklunssstrak;e mr
die Drine Entciicklungsdekade der r/ereinten -NatiolJn voll
berilcksichtigt werden kdnnen;

, l0 . fordzn dre Staaten, die Orgale, Organisationen und
Gremien des Systems der Vereinten Nation--en sowie andere
in ftage kommende Srellen drd Einladungetr zur Mirwir-
kung ao Kons tationsgruppen fffo. palsisfurhgshi)fe oder
an anderen EiffichNngen nachzukonrnen, die sem{B
Zffer ll0 bis 116 des Neuen subsbtrtiellen A*tio-nsoro-
gramms auf Initiative der am wenigstetr emwickelten
Ldnder als Mecbanismus fftr dig regetni6Bige, in bestirnm-
ten Abstilnden stafifudende Oberprfitung:6wie ftr die
Durchfthrung dieses Programms geschaffen werden, und
schlegt vor, dS! die erste Runde der auf t andesebene
stat$rdenden Ubomriifirsstreffen so bald wie m6dich.
am besten troch vor | g83-abgehalten wird;

ll. bitet die kitutrgsgrmien dsr enbprcshenden Or-
gane, OEadsationen und Gremien des Systems der Verein-
ten Nationen, imeftdb ihEs iewei.lisen Zustdndiekeitsbe-
reichs und Mandats die notweidigen-und geeigne6n Ma&
nahmen au effeltiver DurchfrFuns uni Vleiterfflbruns
de.s Neuen substantiellen Aktionsprolramns zu ergreifen]

12. beschlie$t femzr, daftu zu sorgen, da8 die der
Handel+ und Entwicklungskonfercnz der Vercinten Natio-
nen und anderen in Fraqe kommenden Orpanen. Orsanisa-
tionen und Gremien des-systems der Vereii'ten Natioien zur
Verfiigung gestellten Ressourcen 

-darunter 
auch die im

Bericbt des GeneralsekretArs 0ber die erforderlichen Sekre-
tariatsdiensle's sorrie die in Zffer 8 dieser Resolution
genann@D Re$oucen - mr die effektive Weiterfiihrune,
Uberpr[fung, Uberwachung und Durchfiihrung des Neuen
substantiellen Aktionsprogramms ausreichen;

',i ffi#**u dec t/ereioten Nationen, Best.-Nr E.82.I.8.
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13. ersucht den Generalsekretiir gemd8 Ziffier 123 d#
Neuen substantieUen Aktionspro{rramms, dem Generaldi-
rekror ftr Entwicklung und intemationale Zusammenatbeit
die Aufea.be zu fibertrasen. in enser Zusammenarbeit mit
dem Ge-nerals€krcft dei Hindels--und Pntwicklungskonfe-
reoz der Vercinten Nationen. den Exekutivsekleteren der
Regionalkommissionen und den federflhrenden Stellen der
Konsultationsgnrppeo ftr Entwicklutrgshife auf Sekretari-
atsebene die volle Mobilisierung und Koordinienrng aller
Organe, Organisarionen und Gremien des systems der
Vereinten Nationen bei der Durcbftbrung und Weiterfiih-
rung des Neuen substantiellen Aktionspmgranms zu ge-
w6hrleisten. und enucht ihn, zu diesem Zweck d8s bei den
Vorbereiurnesarbeiten ftr die Konferenz der vereinten
Nationen il-ber die am wenissten enlwickelten Lender
b€nutzte System der zentralen 

-Anlaufsteuen innerhalb der
einzelnen Gremien der Vereinteu Nationen beizubehalten
und effektiv ztt nutzetri

14. ersacfu den GenemkekrcdJ, der Generalversamm-
lung auf ibrer sieb€nunddrciBigsten Tbgung einen Bericht
0ber die Durcbf0hrung dieser Reolution vorzulegen.

103. Plenaritnnq
17. Dezember 1981

36/195-Sonderfonils der Verelnten Nadonen frr Ent-
wlcklungslander ln Blnnenlage

Die Genzralversammlung,

u*er Hinweis dd ihre Resolution 3l/177 vom 21 . De-
zpm&r 1976, mit dir sie die Sarzung des Sonderfond$ der
Vereinten Nationen f[r EntwicKungslinder in Bimenlage
gebiligt hat,

femcr uwer Hirweis anf ihre Resotutionen 3Zt 13 vom
l5-, Dezember 1977, 33185 vom t5. Dezember 1978,
Al2@ vom 19. Dezehber 1979 und 35/82 vom 5. Dezem-
b€r 1980,

uner Berfrcksiclttigzzg der Resolution 123 (V) der
Handels- utrd Entwicklungskonfercnz der Vereinten Natio-
nen vom 3. Juni 1979"' und der Beschltsse 80,21 vom
26. Juni 1980'' und 81/3 vom 19. Juni 1981'" des
Verwaltungsrats dcs Entwicklungsprogramms der Vereintsn
Nationen.

mter Hinweis ar{ 'lhre Rasolution 35/56 vom 5. Dezem-
ber 1980, deren Anhang die Internationale Entwicklungs-
srategie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen enth6lt, sowie auf die einscblegigen Bestimmun-
gen der Stategie, insb€sondere auf Zffer 152-155,

ferrcr ut ter Hinweis crd die diesbez0glichen Artikel des
Neuer substantiellen Altionsprogranms f[r die achaiger
Jahre zusunsten der am weds$en entwickelten L,ender, das
von der-Konferenz der Vel.intetr Nationen 0ber die a.m

wenigsten entwickelten lander vembschiedet .rurde'',

in der Oberzeugtng, daB es integriereoder B€'standleil
einer sinnvollen wirtschaftlichen Entwicklung der Entwick-
lungslinder in Binnenlage ist, daB diese zu m6glichst
geringen Kosten Z\gang 

^r 
detr \i/eltrnerkten erhalten,

einnedenk dcr Tatsacfta, da8 eine groBe Zahl der unter die
Kated6rie der aD wenigsten entwickelten Ldnder fallenden
Land;r EntwicklungsHider in Binnenlage sind,

in tieJer Sor4e itber die durcbwegs sebr geringen Beitr6-
ge, die dem Fonds seit se'mer Enichtung zugesagt wurden'

im Hinblick darurd dar laut dem g€mEB Generalver-
samnrlunssresolution 34lXIl vom 19. Dezember 1979

erstellton-Berichl d€s Generalsekrete6 we.sentlich hohoe
Beitrase zum Fonds seleistet werden mfissen, wenn dieser
in wirEsamer ftbise din gewaltigen Anforderungen gere.ht
werden soll, die das Ziel einer Senkung der realen Tlsnsit-
kosten der Entwicklungslander in Binnenlage mit sich
bringt'",

fernzr im Hinblick dnatd da6 sich die Andge 8uf
Uitersfluuns aus dem Fonds auf Vorhaben beziehen' die
zu den aus -anderer Quellen des Systems der Vercinten
Nationen finanziefien AllivitAten bin.a.r.kommen und sich
von diesen im allgemeinen unterscheiden,

l, binet alle MitLliedstaaten eindringlich, die besonde-
ren Hidernisse. dieiich der wirtschaftlichen und sozialeo
Entwicklung der EntwicklmgsErder h Binnenlage entgp-
gensellen, gebiihrend zu berilcksichtigen;

2. wpellien an alle Geberlinder, ihre Haltusg gegen-
nber deriiSonderfonds der Vercinten Nationetr f[r Entwick-
lungsllinder in Binnenlage zu iberprtfen und diesen 3tarker
zu unterstilEen:

3, appellim ferner an ale Mitgliedstaaten' insbesoude-
re an dib'enMci<elten Lender, sosiie an multilaterale und
bilaterale Finanzinstin$ionen, substantielle rmd groBzilglge
Beitrise zum Fonds zu leistetr, damit die in der Internatio
nalen Entwicklunesstat€gre ftr die Dritre Entwicklutrgs-
dekade der Verein-ten Nationen vorgesehenen MaBnahmen
zugunsten von Entwicklungslindern in Binnenlage durch-
gefiihrt werden konnen;

4. ersucht den Administrator des Entrricklungspro-
pram:ns der Vereinten Natiorctr, in Absprache mit dem
eeneralsekretir der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen und den Leitem anderer auf diesem
Gebiet Etiser lnstiurtionen, die Alciouen zugunsten der
Entwicklun-eslAnder in Binnenlage im Rabmen der Interims-
maBnahmen-foruusetzen und da-il€i zu Henken' daS jedes

in Frage kommende Land angerne'ssene tecbnische und
finanzielle Hilfe erhaltetr so .

103. Plenarsitnatg
17. Dezenber 1981

36/U6-Kspltltentwtcklmglfonals .ter Verclnten Na'
don€xt

Die Genzralversanmlung,
mter Hinweis ardt ihrc Resolutionen l52l (xY) vom

15. Dezember 1960 und 2186 (XXD vom 13. Dezember
1966. mit rtenen der Kapitalentwicklungsfonds der Verein-
ten Nationen ins l-eben-gerufen wurde' sowie auf spfltere

Resolutionen und Beschl-iisse im Zusammenhary mit der
Verwaltuns und der Tiitiskeit des Fonds' i$besondere auf
die Resofu'tionen ?:,21 (W[) vom 15. Dezember 1967'
3122 OO(VIID vom 13. Dezember 1973 und 329 ()AO0

"o- 
4. Dezeirber 1974 sowie auf die Bescbl0sse 3/428

vom 14. Dezember 1979 nd 351322 vom 5' Dezember
1980,

effrea Aber etrlachtiiche Ausweitutrg der Tatigkeit des

IGpitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen utrd tlber

tr'ysJ. Ptuceedinps of tlt Uniled Nat'rot:.t Cor{erence on Ttade aad
Develiorntnt. Ftfth iession. vol. L Repotl and An ||"-r?s (verdtrendichulg
der veiehletr Niriolen, Best.-Nr E.?9.[.D. I4), Ersl€tr'Ibil, Abschin A
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SuDDkt tetu No.l2 (FJ l980/42lRev. l ), f.ap. t
ih Ebd., 1961, swplen tu No.ll (Fr'198u6uRevl), Anl@g I
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die Fortschritte, die-wie dem Bericht des Administrators
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen tiber
die AlitivitAretr des Fonds im Jahe l9E0,i6 zu ednehmen
1{=bi do Bereitstelug rechtzeitiger und wirksamer
Hilfe.vg alle,m zugrmsen der an weigsten eDtwickelten
Entwicklungslander euielt wuden,

in Anzrkenwng der zentralen RoUe des Entwicklunes-
programns der Vereinten Nationen frr die einheitlidhe
GeschEftsfflhnmg und Verwal ng des Kapitalentwicklungs-
ronos der verc[ten Nationen.

emeur erHfuend, da|die bestehenden Mechanismen ftr
die rr'eno4gung der am wenigsen entwickelten Letrder mit
zrsst"rlichen Mitteln urd ftr eine wirksame Kmrdinierune
tqd. gegensgitige l€inlnC der Hilfspmgramne der verl
scmedercn tDanzieruDgsinstitutiorcn des Systems der Ver-
ointen Nationen benutzt und ausgebaut wdrden m0ssen,

etlreu frber den setgen Anstieg freiwilliser Beitriice zu
den 4lgeneinen Miueln des Kapi-talentniickiungsfondi der
Vercintetr Notiorcn

nach gebfrIvender Belwndluan und Kenntnisnahne von
Kapitel )O(D( des Bedchts des Wirtscbafts- und Soziallars
0ber opa-ative Ahividteni' soq.ie von Be,schlu8 8l/2 des
V_erwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nstionen vom 19. Juni 1981u3, vor allem hinsichtlich der
Trag-e. 

del \4t*-{tqngskosten des Kapitalentwicklungsfonds
der V€reitrten Nationen-

l. bestdtigt die Rolle und das Mandat des Kauital-
entwicklungsfolds der Vereinten Nationen als zusfldliche
Quelle konzessionirer Kapitalhilfe, vor allem ftr die am
wenig$en en$/ickelten Ents'icklunsslander:

2. spricht dem Adminisb-ator 
-<les 

EntwicklunesDro-
gramms der Vereinten Nationen ihre Ancrkennuns ftr-Gine
erfolgreichen MaSnabnen zw Erweiterung des ietiskeits-
bereicbs ud a.Ir lnteusivierung der ArEit des lGoital-
entwicklungsfonds der Vereinten Nationen azr;

3. uttterstflat den in Be.schlu8 8l/2 enthaltenen Vor-
schlag des Verwalurngsrals des Ennlvicklunesprosamms
d€r Vcr€inten Nationen, dem zufolge der Kipiiatditwick-
lungsfonds der Vereint€D Narioueo in die liee versetzr
werden sotlte, bei der Durchfttrung des Neuei substan-
tielen AlitionsFograffns filr die acheiser Jabre zusumtetr
d€r sm wenigsten ent$'ickeltetr | nnder.-das auf der-Konfe-
renz der Vereintfl Nationen iiber die am wenigsten eutwik-
kelen LArder verabschiedet worden war, unilretar mit-
zuf,lirkenr!;

4, ersucht den Verwaltungsrot des Entwicklunmpm-
gaqnj de! ,Vercinten Nationen zu erw6gen, wii'der
Kapitalentwicklungsfonds der Vereiaten Nfronen in die
tage \€rseEt werden k6nnt3, be$er auf die Schwemunkts-
trdtrfnisse der am wenigsten entwickelten t-6nder eilzuse-
hen, insb€sonderc auch dadurch, da8 die Kaoitalhilfe. fue
diese Lender aus dem Fonds erhalten k6nne-n, bess€r mit
den. andeten, vom Entwicklungsprogram.m d6r Vereinten
Nalone! verwalteten Arten der Hilfe filr diese t-6nder
abgestimnt wind, damit diese Mircl so wirkunesvoll und
nutzbringend wie mdglich zur Durch.frhruue &s Neo"o
substantiellen Akionsprograoms ftr die acleieer Jahe
zugunsten der am wenigsten eotwickelrcn l-6nder eingeseet
wetoen:

- 5 . billigt die allgemeine hogrammonentierunq und die
cnxrdsdrze des Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten

Natioaen frr sein operatives Yorgehen, die beide in Bsricht
des Administrators des Entwicklungs?rogramms der Vercin-
ten Nationen iiber die TAtiskeit de.s Fonds im Jahre 1980
beschrieben worden sind, uid betont vor allcm die Notiren-
digkeit eines Gleichgewichts zwischen den Mitteln zur
Deckunq der Grudbed[rfoisse von Gruooen mit niedriEem
gnto--nmen und den Mitteln. die ftr die Stirliue-der
Produliionsektoren und die Beseitigung anderer std;urcl-
lgr FngFesse ben6tigt weden, um rfe frtionale Eigenstin-
digkeit und ein schelleres sich selbst tragen&x Wtt-
schaftswachsnrm der am wenig$en entwickelten Entwick-
lungsEnd€r zu f6rdern;

6, beschlicft, da$ die Verwalarngs- und Pngra$m-
utrterstiitzutrgskoslen des Kapitalentwicklungsiods der
Vereinten Nationeu aus den allgemeinen Mifieln des Fonds
aufzubrirgen sind, wdhrend das Entwicklungsprqgramm
der Verchtetr Nationen weiterhin ftr den Fonds lpsiimme
Hilfsleistungen auBerhalb des Amtssitzes sowie alle am
AmtssiE anfallenden administmtiven Hilfsleistungen Uber-
nimnt

7. forden die Staaten, die noch keine Beitrese zum
Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen'ieisten,
insbesondere . die entc,ickelten l-6nder und die anderen
Lnnder, die hiefzu in der lagg shd, a4 die Aktivitircn des
Fotrds durch fi-nanzielle Zuwendungen zu urtersdi n.

103. Pknanitztttg
17. Dezember 1981

36i19-KlndertllBwerk der Yerelnttn Nadoneno

D ie G enzralv ermrmnlung,
in Kennninalmu der Winschafts- und Soziabatsresolu-

tion 198U56 vom 22. Juli 1981,
mrh Behandluag des Berichts des Exekutivrats des

Kinderhifsverk der Vercinten Natiolen ilber seine lbeune
vom I l. bis 22. Mai l98l am Sitz der Vercinten Natiodtr,@;

in Bebffigung der Grundsarze und Richtlinien des
Exekutiuats ftr die kogrannsltivititen des Kindertrilfs-
werks der Vercinten Nationen, insbesondere des auf oralci-
sche Ma8nahmen an Ort und Steue gerichteten rr'orieheDs
des Kinderhilfswerks und der Aufuchrerhaltunt ein€s
niedrigetr Verwal0mgsanteils an den Programmkosten,

sich voll der Thsache bewu&t, da8 es die derzeitise
Welminschaftslage den Entwicklungslinder schwe6r
macht, Pl6ne zur Ausweihmg der Grunrlbetreuungsdienste
fflr Kinder und Motter durchZ]ffibren, und daB diher eine
optimale Ausnutzung der verffigbaren Mittel erforderuch
ist, wem das Wohlergehen der Kinder gefdden werden
soll-

besorgt darflber, da8 sicb die Einka'mn€nslage det' von
fteiwilligen Beitrigen abh4ngigeo Organisationen des Sy-
st€ms der VerEitrten Nationen wie u.a. des Kinderhilkwerks
der Vereinten Nationen in letzter Zeit durch eine Reihe von
ungiinstigen Faktoren verschlecht€rt hat,

eingedzn* der Tatsache, daB die Kooperationspmgamme
des Kinderbilfswerks der Vereinten Nafronen zui Veiwirkti-
chung der diesbeztglichen CeJamt- und Einzelziele der
IntematioDalen EntwicklunessEatesie mr die DriEe Ent-
wicklungsdekade der Vereiiten Nitionen", beitrogen,

B Vgl. arch Abschda tr, Resolutiotr 36r'244
t@ WcA Recodr d the EconornX o1d Sociol Council, I%1, Supple-

ncnr No.E (Bl98lt48\
ra Resolution 35/56, Antsog

s DP/536 nit KoE t
_ 
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Tbgtota, Betlare 3 (A,!6/3/Rev- l )
_ 
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V. Resolrtlo[€D-ZvdtrAo8schuB

L. wflrdigt das Yorgehen und die Aktivititen des Kin-
derhilfewerls der Vereintsn Nationen:

2. schlieft sich der Virtschafo- und Sozialatresolution
1981156 an:

3. bebffigt dieRolle des Kinderhilfswerks der Verein-
etr Nationen als federfdbrende Organisafion des Systems
der Vereinten Nationen ffh die Kmrdinierung der Anschtu&
aktiviElen an dss Weltkind€dah mit den kind€rbezogenen
Cesamt- und Einzelzielen der Internationaletr Enhrick-
lungsstrategie fur die Dritte Entvicklungsdekade der Ver-
einteu Nationen:

4. wflrdigt dte Bemilhungen des Exekutivdirelron und
des Sekretariats des Kinderhifswerks der VereinFn Natio-
nen, das Einkommen des Kinderbilfsrverks zu erhbhen.
damit das Kinderhilfswerk den Bed0rfrissen der Entwick-
lungsl{nder besser enbprechen und diese be.i ihen Pro-
grauunen an Erweiterung der Grudbetreuungsdienste ftr
Kinder und Miiuer besser umeBtiltzen kam:

5. biaet alle Organisationen, denen daran gelegen ist,
die Arbeit de,s Kinderhilfswerks der Vereht€o Nationen zu
untelsuitzen, darunter auch die nationalen IJNICEF-Komi-
tees 'nd die mit dem Hilfswerk zusammenarbeitenden
nichtstaatlichen Organisationen, sovrie die a:rdeten Oryani-
sfltioren des Systems der Vereinteu Natioren eindringlich,
ibrc Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk auszubauen
und zu verst{rken, damit sich diese so g0nstig wie moglich
auf die Kinder und M0ner der Entwicklungsliinder aus-
wirtt:

6. danb allen RegSemngen, die auf die Finanzlage des
Kinderhilfswerks der Vereinten Natiotretr reagiert haben und
hoft, da8 veibre Mitgliedrtaaten ibrem Beispiel folgen
rperden:

7. bittet alle Regierungen, die freiwilligen Beitrage
zuge.sagt haben, diese so bald wie mdglich einzuzah.len,
damit das Kinderhilfswerk der Vercinten Nationen seine
Pmsramme obne all.ial sroBe Verzosenrnsen und unter Bei-
behiltung eines ausreic['enden Betriibskalitals durchfrhren
kann:

8. appelliert an alle Regieflngen, ihre Beitrege-
mOglichst in Form von Zusagen ftr mehrere Jahrc-zu
efi6hen, damit das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
auch in der gegenwEnigen Weltwinschaftslage die Entwick-
lungsEtrder stiirker untemtlizen und den Ndten &r Kinder
dieser Linder gerecht werden kann.

103. Pbntsiaung
17. Dezember 1981

35/198- Entwlc.klungshererpmgramm der Vealntrn
Nrdonen

D ie G eneral,t enannhng,
unter Hira^,eis ad ihre Resolution 2659 0O(D vom

7. Dezember 190,
wch Behandhng des Berichts des Verwaltungsrats des

Ennricklungsprogramms der V€reinten Nationen 0ber seine
achtundzwanzigsb Tbgung'' und seinq! Bqlchlusse.s 8l/1
vom 18. Juni l98l [b€r das Eutwicklungshelferprogramm
der Vereinten Nationen,",

l. stellt mit Befriedigung &rr, welche Erfolge das
Ente.icklungshelferpmgramm der Vereinten Nationen im
ersten Jahrzehnt seines Bestehgns erzielt hat, dag es in

--iE@ia-n""o* 
o7 tha Ecoromic aid Socio! Coutlci!, tggl , Sa?pte-

rrer, 
^lo.,f, 
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93 LAndem, einschlieBlich der am wenigsten entwickeften
Ldnder t{tig ist, und da8 es das in Generalversammlungsre-
solution 3/107 vom 14. Dezember 1979 gesetzte Ael von
eintalsend dieNlhretrden Entwickluagshelfem vorzeitig er-
richt hat:

2. ninnt zw Kemtnis, daB das hogramm auch auf
dem Gebiet der Jugendarbeit und im nationalen Entwisk-
lungsdienst €tig isq

3. &.d& das Progranm f[r ein vertvolles Instsmlent der
multilateralen teshnischen Zusammenarbeit bei der Bewal-
tigung der A[fgaben der Enwicklungslander, insbe.sondere
der am wenissten edwickelten und e$t vor k|Ilzem unab-
hfi ngig gewoideuen t-indec

4. appellien enaut fi Regierungen, Organisationen
und Einzelpe$onen, BeitrAge zum Frciwilligen Sonder-
fonds filr Entwicklunsshelfer der Vercinten Nationen zu
leistsn bzr'. ihre Beitrdge zu erh6hen, damit das Programm
seine finanziellen Schwieriskeiten tbern'inden kann, und
qsucbt den l,eitenden Kdrdinator, sich um Mitlel und
Wege zur Erhdhung zu bemiihen und dem Verwalnmgsat
des Entwicklungsprogramns de! rr'ereiffen Natioren dem-
entspr€chende vorschldge "*"tlbr. prenaritamg

17. Dezenb* l98I

36lf99-Operatlve Alrttyltgten lln Irlettste der Ent-
wlcklung

Diz G meralv ers annlung,
unter Himneis auf ihre Resolutionen 3201 (S-VD und

3202 (S-VD vom l. Mai 1974 mit der F.rkliiru:rg und dem
Aktionsoroeramm zur Erichtung einer neuen internationa-
len wirtscbiftsordnung, 3281 oOflX) voro 12. Dezembr
1974 trft der Charta der winschaftlichen Rechle und
michten der Staater und 3362 (S-VU) vom 16. SePrember
t975 0ber Entwicklung und internationale wltschaftliche
Zusammenarbeit,

femcr un er Hinweis auf ihre Resolution 35/56 vom
s.-Dezember 1980, deren Anhaog die Internationale Ent-
wicklung$stralegie fiir die Dritte Entwicklungsdekade der
Vereinten Nationen enthalt,

weiterhin unter Hinweis at{ ibte Resolutionen 33/201
vom 29. Januar 1979 und 35/81 vom 5. Dezemb€r 1980
fibor eine Gesamtiibemriifuns der Politiken und Verfahren
ftr operative Aktivit6ien im-DienstE der Entwicklung,

tier Hinweis 44f ihr€ Resolutionen 2688 QO(Y) vom
ll. Dezember 1970 [ber die t*isnrngsfEhigkeit des Ent-
wicklungssyslems der Vereinter Nationen und 3405 ()OO0
vom 28. November 1975 itber neue Dimensionen der
technischen Zusammenarbeit,

mit cro&er Besomnis tber das Ergebnis der am 3. und
4. Novim-ber lgEl ibgehaltenen Beitragsankilndigungskon-
fercnz der Vereinten Nationen fflr Entwicklungsakivitaletr,

nach Prfrftlne de.s lalvwberichts des Generaldirckors ftr
Entwicuuos uid internatiomle wfutschaftliche Zusammen-
arbeit 0ber 6Derative AktiviEten des Svstems der \y'ereinten

Nationen im'Dienste der Entwicklung-frir das JahI tgtl'",
emea feststellend, da8 ein erheblicher Teil der rnat€-

riellen und menschlichen Re$ourcetr der \4blt nach vsie vor
ftr Rtstungszwecke verwendet wird, was sich nachteilig
auf die internationale Sicherheit und auf die Bemlibungen
um die Enichtuns der neuen internationalen Wirtschaffs-
ordnung, daruntei auch die operativen Aktiviteten des

-faIffit mit ro''.t, aoarg
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Systems der Vereinten Natiorcn im Dienste der Entwick-
lung, auswirkt, und mit der Aufforderung an die Resierun-
gen, wirksame, eche Abr0surnasmasnahmen zu erdeifen.
die es in stirkerem MaBe erndglichen wirOen, biiher fCi
Rusnmgszwecke verwendete Ressourcen in den Dienst der
cdrtschaftlichen und sozialen Entwicklung, vor allern der
Entwicklung der Entwicklungdander, zu ltellen,

l. nfuant mit Denk Kenntnis vom Jahresbericht des
Generaldireldors ftr Entwicklung und internationale wirt-
schaftliche Zusammena$eit iiber-oDerative Akdvitiiten dss
S)ast€ms der Vereinlen Nationen iri Dienste der Entwick-
lun-g- fib das Jahr 1981 und nimmt Kernmis davon, in
welchen Bereichen nach Auffassung des Generaldirekrors
weitgre Fortscbdtts erzielt werden kOnnen;

2. erklin emcw, daB die operativen Aktivitaten des
Systems der Vereinten Nadonen 

-im 
Dienste der Ennvick-

lung einen wirksamen Beitrag zur Durchfiihruns der lnter-
natiolalen Entwicklungsstrateqie mr die thin; Entwick-
lungsdekade der Verein-ten Nadonen leisten sollten, die als
Rahmen filr die,Planung urd Durchfthrung dieser Af,tivita-
Ien aozrseben rst:

.3..-brtngt ihe tiefe Besorgnis darfiber zwn Ausdruck,
da8 die- freiwillgen Beitrige der Regierungen und anderen
Geldgeber zu rlen Fonds und proerammen im Rahmen der
Beitragsa*0ndigungskonferenzen der Vereinten Nationen
fflr- EntwicklungsakivitElen insgesamt stagnieren bzw. in
vielen FeIen u er den von den zustEndsen zwischen-
stastlichen Gremien angesetzten Zielbetrae;n liesen. was
schwerwiegende Folgen ftr die Fiihigkeit der betiiffenden
Oryanisationen haben wird, ihre operativen hoeramme zur
Deckutrg des zunebmenden Bedarfs der Enrwickluneslander
an zu Vorzugsbedingungen auf dem Weg 0ber das-svstem
der'Vbreinten Nationen geleisteter multilateraler Hilfe auf
<lem derzeitigen Stand zu halten:

- 4.. ,wiedertolt erwut und ruchdrirklich, da8 eine er-
hebliche und reale Zunahme des Mifielzuflusies nr oDsrati-
ve Alf,ivitaten erforderlich ist, der zunehmend 'besser

vorausberecbenbar, stetiger und gesicherter sein sollte, und
bicet in diesem Zusammenhang-olle Liinder, insbesondere
diejenigen entwickelten I 6nde;, deren Ge,samtleistuneen
unter ihrcr Ikpazitet liegen, ihrc Beitrese zu den ooeratiien
Aktivi6ten de.s SystemS der Vereinten Nationen irn Dienste
der Entwicklung rasch und erheblich zu erh6hen;

5. bittet alle I andgr, die Generalversammluns auf ihrcr
siebenunddrei8igsten Tagung darlber zu informiEren, wel-
cne Ma6nahmen sie auf diese und andere einschlagige
Resolutionen der Versammlung hin unternommen hfuin
bzw. ar unternehmen gedenken, und dabei die von den
zustlndigen-zwiscbenstaatlichen Gremien angesezten Zel-
betrige zu ber[cksichtigen;

6. beschlieft, die Beschafftrng von Mitteln ftir ooerati-
ve Altivitdten irn Dienste der Entwicklung unter Blrtick-
glchtigung der von den zustiindigen zwiichenstaatlichen
Liremien angeseetrn AelbeEase periodisch zu iibemrufen
utrd zu b€werten, und ersuchr daher den Generaldirekior ffir
Entwicklung und intemarionale wirlschaft liche Zusanmen-
arbei!, in seinen Jahrc.sbericht an die Genera.lversammluns
auch eine mit seinen Bemerkungen und Empfebluneei
versehene Aufslellung der von den Resierunpeir aufcr;nd
von Zffer 5 vorgelegten Informatio-nen u-nd sonitieer
einschlagiger lnforrnationen aufzunehmen;

- 7.- -b4"5! ihre tiefe Besorgnis dariiber zum Ausdruck,
da8 bei den Bemflhungen, die mit operativen Aktivitiiten im
Diemte der Entwicklung befaBten 

-Oreane, 
Orqanisationen

und Gremien des Systems der VereinGn Natioien auf cine
stabilere finanzielle Grundlase zu stellen. nur serinee
Fonscbdne ezielt wurden, und bittet in diesem Zusainme"n-
hang alle t6nder, die dazu in der Lage sind, eindringlich,

bei iher Beitragsank8ndigung ihle voraussichtlichen Bei-
6ge f0r einen Zeifiaum von mehreren Jabren aruugeben
und dabei zu ber0cksichtigen, daB fdr eine Erh0hung der
Realbeffige und fEr zunebmend gr6Bere Vorausbercchen-
barkeit, Stetigkeit und Sicherheit dieser BetrAge 9e30191
werden mu8;

8. wiederholt ifue Bitte an die kitungsglemien der in
Frage kommenden Organe, Organisationen und Grcmien
des Syat€ms der Vereinten Nationen, gegebenenfalls neue
spezifische Methoden zur Aufbringung vermehrter Res-
sourcen frr operative Alitividten im Dienste der Entwick-
lung und zur Erhohung der VorausberBchenbarkeit, Stetig-
keit und Sicherheit dieser Ressourcen in ErwAgung at
ziehen, und ersucht den Generaldircktor frr Entwicklung
und internationale wirtschaflliche Zusammenarbeit. die
Ergebniss€ dieser Uberlegungen in soinen Bericht an die
achtunddrciBigsie Tagung der Generalversammlung aufzu-
nenmen;

9. begr6ft Z,lffer 4 des Beschlusses 8l/16 des Verwal-
tungsmts des Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nen vom 27 . Juni I 98 I '", in dem der Rat den Administrator
eindringlich bat, den Verwaltungshaushalt dq: Programns
zu rcduzieren, und bitlet alle ljitungsgemien der mit
operativen Aktividten im Dienste der Entwicklung befaBrer
Organe, Organisationen und Grcnien des Systems der
Vereinten Nationen, ganz allgemein zu vercuchen, ibrc
Verwaltungs- und Gemeinkosien mdglichst uiedrig zu hal-
ten, damit ein groBerer Anteil der verftgbaren Ressourcen
zur Deckung des Hilfsbedarfs der Entwicklungslander
bereitsteht

10. ,itt?t eingedenk des Beschlusses 8l/28 des Verrld-
tungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereint€n Nati-
onen vom 30. Juni 1981 alle mit oDerativen Attivi6ten im
Dienste der Entwicklung befa8ten-Organe, Organisationen
und Gremien des Systems der Vereintgn Nationen, durch
geeignete MaBnahmen dafrr zu sotgen, da0 bei der Be-
schafrrng von Material und Ausriishmgsgegenstiinden anf
dftlicher bzw. rcgionaler Ebene, im Ausbildungs- und
Dienstleistungsbereich durch die vermebrte Heranziehung
von ortsansEssigen Unternehmen sowie bei der Einste[ung
von Ausbildungs-, Fach- und FtbrungsDersonal die Kapa-
zitelen der EnFvicklungslinder stirke-r genuta werden?.;

ll. ercuch, eingedenk von Ziffer 8, 9 und l0 der
Versammlungsresolution 35/81 den Generaldirektor ftr
Enrwicklung und internationale wfutschaft liche Zusammen-
arbeit, in seinen Bericht an die achtunddrei8igste thgung
der Generalversammlung konkrete EmpfehJungen zu der
Frage aufzunehmen, wie die Entwicklungsldnder stErker zur
Programn- und Projektdurchf0hrung im Rahmen der opera-
tiven Aktivitiiten des Syslems der Vereinten Nationen im
Dienste der Ent!r'icldung herangezogen werde[ k6nnten;

12. bittet die 
'.ei:.llJiLlsgremien 

der mit operativen Akti
viuten befa8ten Orsane, Orsanisationen und Gremien des
Syst€ms der Verein6n Natio-nen, die in Ziffer 8, 9 und I I
der Generalversamrnlungsresolution 35/81 erbeteuen Ma&
nahmen zu ergreifen, und bittet den Generalsekretar und die
l,eiter dieser Organe, Oryanisationen und Grcmien, lnfor-
mationen iiber die Ma8nahmen ihrer L,eitungsgremien zur
Verfiigung zu slellen. und ersucht den Generaldirektor fiir
Entwicklung und internationale wifischaftliche Zusammen-
arbeit, diese Informationen zusammen mit seinen eieenen
Empfehlungen in seine Berichte an die siebenunddreibigste
und achtunddreiBigste Tagung der VersammJung aufzuneb-
men und bei der Ausarbeitung der in Ziffer 18 der
genannlen Resolution erbetenen Empfehlungen die Reak-

b'YEl. Ofrcial Recotdt of the Economic and Social Co ncil, 1981,
Sul,pl?neat No.ll (E'198i/61/Rev Il. Anhang I
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tion der obengenannten t€ihrngsgrcmien soy/ie die von den
Delegarionen im lartre der sechsund&€iBigsten Tagunq der!r'enanrlug dazu abgegebenen Steltunfoahmen' ai be-
riicksichtigetr;

13. besri$t die durch den Generalsekretir erfolete
Einfffhrung d'* Konsult4tio$verfabrcns gem68 Zffer 6 der
Ceneralversammlungsresolution 34213 vom 19. Dezember
1979, in der die Versammlung vorsah, da$ auf dom Weg
0ber den drtlichen Koordinator Konsultationen mit den
Regierungen geftbfi und co\r,ohl auf Lendercbene als auch
speEr im Rshmen des Verwal!.rngsausschusses ffir Kmrdi-
nierung alle in Frage kommenden Organisationen an diesen
Konsul0ationen beteilist werden sollten. forden die triter
der Organe, Organisadonen und Gremien des Systems der
Vereinlen Nationen auf, diesen KonsultationsorozeB voll zu
unt€ts6Een, und eaucht den Generaldircktoi ffir htwick-
lung und intsrnationale wirtschaftliche Zusarnnenarbeit, in
seinen Jahr€sb€richt lnformationen 0ber die Ersebnisse
dieser Konsultatiouen aufzunehmen;

14, ersuclx den Generaldirektor ffir Ennricklung und
internationale wirtschaftIiche Zusammenarbeit. in seinem
Jabresbericht auf derselben Basis wie im Jahnsbericht flr
l98l umfassende statistische Informationen ilber op€rative
Aktivi6ten des Systems der Vercinten Nationen imDenste
der EnMcklurg voranlegen und an gesondener Stelle in
seinem Bericht Informationen tber den Treuhandfonds der
rr'ereinten Nationen frt besondere rflfutschaftshilfeprograrn-
me und den Fonds des UmweltFogramms der Vereinlen
Nationen sowie Informationen tUe-r Verwatnrngs-, Pro-
gramm- und sonstige Uoterst&rrngskosten der mit oper*i-
ven Altivititen im Denste der Etrtwicklug befaStetr
Oryodsat'onen aufzufrhren.

103. Plenusiaung
17. Dezenber l98l

36lllD-EnMckhmglpmgramm der Verelnts Nado-
nen

Die Gencralversarunlwg,
utter Hhweis ard ihre Resolutionen 32()1 (S-VI) und

32OZ (S-yD vom l. Mai 194 mit der ErHnnmg und dem
Aktionspro6'ramm tber die Enichtung einer neu6n inEma-
tionalen rdVirtschafoordnuns. 35i 56 vom 5. Dezember
1980 mit der in ibrem Anhrifig enthaltener Internationaleo
Entqricklutrgsstralegie ftr die Dritle Entwicklungsdekade
der Vereint€tr Natiotren. 35/El vom 5. Dezember 1980 lber
die GesamdiberDr0fiDs der Politiken und Verfahlen fOr
c,peratine Alrivi6m]m pienste der Entwicklung utrd
35/83 vom 5. Dezember 1980 iiber das Entwicklunlspro-
gramn der Vsreinten Nalionen,

enew erWirend, da$ das Entwicklungsproganm der
ry'ereiuten Natiolen eiasa ginzigartigen und hervorragenden
Beitrag zu detr Entwicklungs-bem-flhungen der eitwick-
lungsHnder lei$Er,

nach Belandlang drs Bedchts ober die achhndzwanzig-
ste Tagung des VerwalEngsrats des Entwicklunppro-
gramms der Vereinten Nationen'" und der 'l0lrtschafts- und
Sozia&atsesolution l98l/59 vom 22. Juli l98l 0b€r dies€.n
Bericht,

besoryt darfrbe4 da$ die &eiwilligen Beitr6ge hinter dem
€rwarigign Jabnsdnchscbnit dsr G€samtwachshmsrale
der RessourcEn zur0ckgeblieben sind,

h Kenanis der Tatsaclu, daB parallel zu den Bemllhun-
gen um ax6tzliche freiwillige Beitfue auch Bem0hungen
um die weitere Verbesserung der Qulitlt, der kis.'ingsfil-

higkeit und der Effektividr des Enlwicklungsprogamne
der Vereinen Nationen im Gangp sind,

zw Kemtnis nehmend, daB der V€rsalilnglsrat d€s
Programms beschtossen hat, bei der Vorausplanung filr den
dritten Prosammzvklus 1982-1986 weilerhin von eircr
durchschnidichen 

-Gesamtwachstumsrate 
der Ressoncer

von mindestens 14 Prozgtrt pm Jahr auzugghen,
mit An rkennung die Erkldrung zar Kemtuis pclatend,

die der Adminisfi?tor des Entwicklungsprograruns dcr
Vereinten Nmionen am 24. Septenber l98l vor dem
zweiten AusschuB abgegeben hati6,

in Belaffiigung det Giiltigkeit de.s im Anhang zu Gene-
ralversammlungsresolution 2688 OO(V) vom ll. Dezem-
ber 1970 niedergelegten Konsenses von 1970,

l. nimnt nit Gewgtuug Kent&Ih von. Bericht des
Verwaltungsrats des Entwickl.ngsFogramms der Vercinlen
Natiouen lber seine achorndzwanzigste thgutrg und von
dea dorin €Nrthaltenen Beschl0sserA

2. schlie&t tbh M Wntschafo- utd Sozialnt$€soluti-
on 1981/59 

-aa;

3. betonl, daB as frr die rr'erwhklichung der G€ssmt-
und Einzelziele der Internationalen Eutwic.klungssraregie
fu die Dri$e Entwicklunssdekade der VerEinlen Nationen
erfordedich ist, das Schw-ergewicht erneut auf die tecbni-
sche arsammenafteit zu legen und wesendich mehr MitEl
ftr diesen Zwwk zu Verfugung zu stollen;

4. scltli<Ft sichlerner dem Besshlu8 8167 des Venral-
h.mssrats dea EntwicklunesDrosramms dEr vereint€n Nalio-
neivom 27. Juni l98l -[6r fue Straftrng und Rationali-
sienmg der Arbeit des Vera'altungsratsr"' 4ni

5. wnrdiet die Bemilhunsen des Administraors des
Entwicklundproaramms der -t€refuten Nationen um eine
weierc VerSess&q der Qualitet, der t eisnmgsfthigkeit
und der EffelrivitAt des Prognnrts und legt €3 dem
Adninistsator nahe, diese B€milhungen noch weiter zu
intensivieren una Adbei u.a. zu bedenEen, da8 gennB Zif-
fer 4 des Bescblusses 8lil6 des Venralong$* des
nograrnms vom 27. Juni l98l die Verwalfrngsausgaben
begrena werden mfissen, damit xndglichst viele hogamne
durchgefflhrt werdgn konnen'-i

6. dtnld allen Regierungen, sowottl clen Regierungen
der emwickelten Laniter als auch den Regierungen der
EnhvickluogslEnder, die auf der Beitragsarkflndigungslron-
fererz der {/ercinten Natiotren fiir Entc.icklungsaktividren
im Jabr 1981 Beitrige ftlr das Ennvicklungsprogramm der
Vereinten Nationen mr das Jshr l9E2 zugesagt od€r ibre
Absicht der Beitragsleistung erkldrt haben' insbesonderc
den Regierungen, die ihre freiwilligen Beiffige zum PrG
gramm regelmf8ig atrgehoben haben;

7. bringt ffidem ibrc tiefe Besorgnis darfiber zwn
Ausdrutk. daB der voraussicbtlich unzreichende Gesant-
betrag der fiEiwiUigen Beitrage fiir l9E2 negative Auswir-
hrngen auf die DurcbftbruDg der filr den dd$en hogramm-
zyklus de.s Entwiaklungsprogrsoms d€r vercint€n Nationen
voryesehenen Programne haben k6nnte;

8. bittet alle Regienrngen einbinglich, insbesonrlere
sofern ibre fteiwilligen Behngp hinter ihrcn Beitmgsmog-
lichkeitetr adlckbleiben sollFn, €mese,tnstrengungen
zur Berci6telluns der efod€rlichetr Mitlel frr das Entwick-
lunesDmsramm -def Ver€hten Nationer zu unlernehmen
undsb eine solide ftnanzielle Bosis flr die Durchflbrung
d€r ggplanten Prograsmaliivitglen in &iteo Progrannzy-

M oful Rec.otds d de Genznl Asenbly' Th*tyddt Setslon'
Seconf,Conrrft!.e. 3. Sitarlc, Ztfrir l+24-- *wi. onaa neco* ofihe Ecrnot tL @tn soctal Couictl' I98l'
&qpli"en-No.ll (F/l9El/61/Rev. t), Alharg I
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klus fflr 1982-1986 zu legen, fiir den bei der vorausplanung der Bevdlkerungsbagen-, der von den Vereint€n Natiotre[
von eher durchschnittlichen Gesamtwachstumffate der alliibrlicb frir dln hirvorasendsten Beitras zur Weckuns
Ressourcen von mindesrens 14 hozetrt ausgegangen wird; oei sewucGins mt s""d"lki*osrfrd;; "b; ;A;i

9. wiedcrhalt erneut ufud nacdficHich, wie wichtie lisung an eine oder mehrere Einielpenonen oder an eine
eine substantielle und reale Erbdhung des Minilzunusses ai Instiution verleben wirdi
d3s Entwicklungsprogramm der- Vereinten Nationen sowie 2. verabschiedet die im Anhang zu dieser Resolution
eme zunehmend be'csere Vorausberechetrbarkeit,_ Stetigkeit wiedergegebene Verfahrcnsordnung-fiir die Verlefiung des
und Sicherheit diases Mittelzuflulses ist und begdB't in Preises-dEr vereinten Nationen roinervorasende t"eistun-
$9ym _ 

Zqsann- enhang den Beschiu8 8l/37 des aerwal- gen auf dem C"fiet Cer b"uOtterurg.ft,agil;
Engsrats des Programms, diese Frage auf seiner neunund- 3. erwcht den Gercralsekret r, gen6B dieser Verfah_zwanzigsten thgung zu behandeln; rensordnung und in Absprache mit dem Exekutivdir€ktor
. 10. bekr-ffigt den BeschluB 8l/16 des Verwaltungsmts des Fonds ler Ver"inten Niiionen mr-Siu6fie-nerfrus"o

ses Entsrlcklungsprognmms der Vereilten Nationen, in die notwendiRen Vorkebruneen zu trEffer. Oamit &r t'i;is
welchem der Rat den Administrator des Programms enucht ab l9g3 verliehen wenden -kann;
hat, seine Konsultationen mi! den Gebeda;dern fonzuset- 4. enrclu den Ceneralsekretir, einen Treuhandfondszen, um auf diese Weise die ftr 1982-t986 gllfl:,,q?f{j fil'dJ'"Ft"i- der vereinten Natioien f[r hervorragendeRessoucenausstattuns zu erreichen, die.. erforderlich ist, Gri;ig* uur ar. Gebiet der Bevolkerutrgsli"gen einzu-wenn das vom verwalnrnssrar ft'd"rsgl,TH3Hr?: 

"ti,iil',"6.Hiffi;ff;6; ffi';ffffii.;Eesenneh-
4us 1982-1986 genehmilie Volumen oer rur ole Delerusten --n r.-^-.
Lander vorgesehenen progranme beibehalten werden Jo ; -:- T-'
. u_.. beschtiefr,da}al rm.a-tr,J_",_gga:,*rn "c #; "1",:i#f,i;"0*#; "^"In,mmt_ ?:H;jlS.-Y*:tllrg"qt des F"twicklungsprogramm! der \r: ilfr";. -elnen Naionen stehenden und vorn Adminisbalor dqs

Progranms v.erw+!:!en Fonds und Programme alle 2 Jahre 103. pl.enarsiaung
erner genercllen Uberprlifung ihrer allgemeinen Ausrich- 17, Dezenber I98i
hrng unErzogen werden soUen, mit der Ma6sabe. dag dem
Verwalnmgsrat in den dazwischenliegendeo jabren ieweils
ein kurzer, mit einer Finanzierunesb-ilanz verseherier Be-
richt ilber diese Fonds usd Programne zuzuleiten ist, und
biuet den Verwaltungsrat, eotsprechende Magnahmin zu AITIEINGersreuen' 

,I!3;l!:y::'xu. "ffiHffi&**"nmHffiJg#ffit/. Dezerrurer ty6l

36/20l-Schaftng dcs Prelss der Yerelnten Nadonen
frr hervorragelde Lelctungen auf dem Geblet
der Bevdlkerungsftagen

D iz G eneralv e rsamnlun g,
uxer Hinweis ar{ den Weltaktionsplan ftr Bevblkerunss-

ftagen'd, der von der 1974 abeehatreien Wehbev6lkerunEs-
toderenz der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, ind
€ffteut tbsr di€ beachtlichen Beitrage der Vereinten Natio-
nen zur Durchfthrung dieses plans,

in der fukennid$ dar insbesondere die mit der Entwick-
lung zusammenh{ngetrden demographischen'IbndenzeD be-
stimmte wifiscbaftIiche und sozialC Auswirkuneen haben.
die in Berichlen der Vereinten Nadorctr und des"Fonds de;
\heinten Nationen ffu Bevolkerungsbaeen darpesteltt wir-
den, wo aufgrund der Pmjetliotren-eio Ansdeg-cler Wbltbe-
vOlkerung von 4,4 Milliarden im Jahr 1950 auf etwa
6,1 Milliaden in Jabr 2m0 erwartet wird,
_^in der E-rkernmis der Notwendigkeit , b allen Landern itr
uD€remshmmung mit den nationalen Plfnen und prioritAten
mr ein gro8ere,s BewuBtsein und besseres Verst{ndnis des
einzelnen und der Gemeinschaft ftr die Bevolkerungspro-
blematik zu sorgen,

lenar in Anerkenmn7 der bqsonderen Bedeutuns. die
der Schafrmg eines PrCises zur Fdrderung die:es*Zels
zukonxrl-

l. besch$eft dre Schafting eine.s "preises der Verein-
t€n NationeD f0r hervorragende kistungetr auf dem Gebiet

Ani!.cl I
7N-

Der Preis der !t&i!tcn Nafiorcn frr hervorragende kistuBgen auf dem
G€biet d€r Bevoltdungsftagen (nscbsteheud 'der hei!" gcnallt soll eiB
Anspod fdr di6 Elr Bevolkeruogsfragetr befa8ten P€tso!€o reid udd ab
B€itng ar toemg dieer Ffage das BecruBtsein fflr BcvolketorgsFageo

Aniket 2

hBrs

1- Der Preb trird sljrhdich fflr den hervonagendiceo Beitmg zur
Weckulg des B€wu8tsei!6 fflr Bevdlkerugstagetr bzw. al dereu L&u!g
atr eioe ode! ttrehrere Einzelpersore! oder an eite h$tilrtio! verli€h€d.
Fedislst$c, Orga[e oder Ogadsatiorrd des qnceltrg drf V€lEi eo
Natione! sitrd von der PEilvqleihulg ausgescblossen

2. Der Pteis besGht alls elner Urhude, eitrer coldmedalle und ehertr
Geldbetrag, desse! H6he j&firlich vod Cone$bekredr ad de! clundlage
der EiiHhne alr3 d€d Adlger tLs 'Iieuhatrdftlds bestin&t wftd.

3, DGr Na$o des PrBi6lrggers bzs. der Prei{rrager oddder lusgeegbl-
ten Instilttios r'id j€r,eib Anfalg Merz des beri€fieldco Jahr€s bckaut-
gegebe!: die Pteisverleihury eriolgt Mitte Juoi duch de! ceo€tdrdkreter.

tudkel 3

Fo{Ar@xAoF.l

l. Alle nit dem Itreb zusdnenhtngerden Kodten werde! au!-
rcdie8lich dEcb die vo! d€u Mitglledltaaten eige$ ffr dieseo Zweck
geleisceten teiellige! Bsitrage finsnzien.

2. Alle BeirEge filr de! PFis gehed an dsr 'n€uhaddfotrds fflr den
Prcis der Veciateo Nafionen frr hervorllagedde bistunge! luf dero Cebi€t
der Bevolkerurgs&rgen, der vom cenerahekret r gel'irAg zjitrer 4 der
G€n€raleersarunlungsresolutioD 36/20t voto t7. Derember l98l edchtet
vird.

"' 4!ry-r, oI the Unted Nanons Bbrld population Cor{emtce, Bucha_
W,Jg_-!Q !!e!s !r4 fi,brotreartichung dh Verertn irai.,ilir, lili_
Nr, B.75.XIIL3), Klpilet I



v. Besold@-ZFdterAussch!0

3, Der 1lreohadfodds \rid iE Nose! d€5 GenrralreB$t!$ voa
Exehdvdirektor d€3 Fodi ds r{ereilEd Natiolgtr frr Bev6llelulgsFa-
ge'l versSltel.

a. AIl€ i!tr alsl$medhaig nit d€m Pteis €fistchenden Kosen 8tdsr
ous d€a Finklinfte|r gefrlgpo, die sich 8us ded AtrbgeNr des'fteohaldfolds
€rybea, Dle vdrllihrngpkostin werden so gsdng c'ie Eoglicb gehaltel

5, Der Eaelotivdircktor dr3 Folds drt l,treiiten Natio!€o fllr B€vol-
krdurgstagea legt der Gen€tslvd$s$lung jthlich ein€d Bericbt 0b€r
dro Fi! uld detr TlEltandfotrds vo.

Art kl 4

Atsl&{n- DEa hEsrRioB

l. Die Pleistlgp. bze. di. b<fi€flelde Inditurion lr€rdio !!! dem
Kteis ds g€rna6 nachrteh€ndem Anikel J @dinie.tetr Kadldalen wt
ein€B Au6schu8 frr de! P.eis dsr \&rcilteo Naliosetr ftr h€rvoragedr
f.dlorigqn !d d€n GeJbiei de! Bqdlkenngpnagen ausgeflehft, ded
folgeade Mttgli€det augphotso.

4) Zeh Vert€aer 9otr lvfitgliedrCaalen der VerBirte! Nario!€o. die von
Wirt3chlns- u8d SozialrEt fft die Daler voa drci Jahren gewgbl werd6D,

rrobet der GnEdsarz det aosgewogenen geogmphischeo rr'erEilutrg l|ad die
Noteerdigkeit dlr Elbeziehutrg d€tenigetr Mitgliedslaaten al b€r[rt'
sichtiged dn4 die eilen Beifag al dtised Preis €Bleilaet hibeo;

D) Der coera&ekret r ud der Erekutirdirolror des Foltls det
\&leideo NelioNn filr Bevolkorlog!fiagE! als Mi4lied€r von Atat8

'\8 ed;

c) F0trf dErh die oberymll|nteB AlsscbuSeitglieder dlsal$tebblde
PelsdDlicltketldd, die bed€Metde Beitr{ge ad dlo Gebiet der Berolke-
rulgsftag€o gelels.t hab€o 818 Ek€dni€lt€drr oit D€taietnEfcio! filr
ehi dteijehrige Artrtszen dit de( n46glicf'keit dlf Vtedtrwal .

2. Se.krettu des Arsschuls€s i$ der Exekutivdirelto! dr6 Fods der

V€(ei e! Natide! fih BevolkErEgs&Egen.

3. Die C€sch{toodnrtrg d€3 AusschursB $iitd vom Wbtrchans- uld
Sozighal f€{cgpt€gt.

Atdk l 5

NoMD{BUNa vori KANDIDS'IN

l. Schiftliche Nomiitero[gen fflr de! keis kotued eilr€iche8

a) Regie og€a vo! lritgliedltarte!;
,) znisch€daltliche Olgaiisaliotr€n, dr(rn $tigken mit Bevdlke-

rqlgdlg€i zEosm€ttttCngg

c) dch$hani.he orgsnisarid€o tlit Kolsultadvdtahs bei ded VetEin-

Etr Natiose!, deren laigkett rnn Bcltl&erutrgsFagetr ar3onl,]1enhftrSl:

d, UEivetsitarFolqsoreu frr Bevolketugcsadieo od6! r€rw@dte
Dilziplireo utrd lriler vo[ Instiutioaetr, d€te! 'Iedgkei! mn Bcvolke-

rurg$ageo iolafitlrdhtugt
e) ft0hste Prei$ggei

2. Die Nolnidierrltrge! moss€tr bis spAtesreos 31. Dezeldber d€s der

Preisverleihuq wtllgeheodetr Jahr€s beid Gele{alselsetg! ei[geboffe!
8eitr,

3. De Atlse/abl d€s Preigdgers bzvr. de! Eeiruager de6 bdtreffeiden

taht€5 erfolgt auf eincr for Fobrulr eiia$enfende! Sitaugtes Ausscbue

srs for de! Prcis d€r lr'ercinteB Nerio&n frr heleorrdgeidr ltisftdgED auf

d€m Gebiet drf Berdlkenugstrgsn.

3f,tauz-ZlelsEturf, E fiir die Belffige zum welternAb-
rungspmgrsnm frir l9E!1984

Die Generulversmntlung,
unter Hinweis auf 7sffer I ibrer Resolution 2095 (XX)

vom 20. Dezember-1965, der zufolge das Welterndhrungs-
programm vor jeder Beitragsank[ndigugskonfereM zu
[berprofen ist,

ferner unler H inweis anfZiffer 4 ihrer Resolution 34i 108

vdm 14. Dezember 1979, der zufolge volbehahlich der in
Resolution 2095 (XX) vorgesehenen Uberpriifung dx

WelternEhrunssDrosamms die nechste Beitragsank0ndi-
suoeskonferc-nz', auf der die Regierungen aufgefordert
-werien sollen, ihrc Beirege f0x 1983 und l9&4 anzukitndi-
sen und dabei d€o bis daf,in von der Generalversammlung
[nO Oer nrnafunm- und t ndwirtschaftsorganisation der

Vereinten Natiooei empfoblenen Zielbe,trag zu eneichen'
spetestens Anfang 1982 einbemfen werden mu8'

weiterhin wter Hbveis ad dre in T-iFf'^ l$ der Interns-
d.J; dwi;ii*ss"tat"sil ftr di" Dritte Entc'icklungs-
dekade der Verdft; Nationen eDthaltene Empfehlung'"'
da8 man die Mitrel des WelternnhrungFProgramms erhohen

utrd sich mit al|en Kraften darum beruiihen solle' in,jedem

Zweiiahrcszeitraun der Dekade den vercirbarten aelbetrag
frh die ondentlichen Progmnnirel zu ereichen'

ansesk:h.ts dessen, aaB die Oberprnnrng des Proglamrns
auf der elften Tazung des Ausschusses f0r Poliliken und

*osramme der I{ahiungsmiuelhilfe und auf der zw€ilen
ort;ntliclen Thgug des-Wirtschafts- und Sozialrats im Jah
l98l erfolgt ist,

ruch Behandlunc dEr Wirtschafts- und SozialraBre'eoluti-
on lgEl/85 vom 2l November l98l sowie der im s€chslen

Jahesbericht des Ausschusses f6r Politiken und Pmgmmme

der Nahrongimitlelhilfs enthaltenen Empfehlungen*'

in Anerkemnn des Werts der vom Welternihrungspro-
eramm seit seinlr Griindung geleisteten multilateralen
ti"hunssmiselhife sowie derNotwendigkeit eiB€r Fortset-

zune seiner 'filtiskeit sowobl in der Form von Kapitalbve-
stiti;nen in n6iekte der wirtschaftlichen und sozialen

e.otwicklune ctie- auch als MiEel zur Deckung eine! drin-
genden Na[rungsmittelbedarfs'

l. seta ftt die freiwilligen Beiffige zum \4€ltern6h-
nrnssDrosr"mm in d€n Jahrcn 1983 rmd 1984 das Zel von
.io-Gtii t,Z tttttiarden LIS-Dollar, wobei minde'srens ein
Drittel in Form von Barzahlungen bzw. Dens{eisurngen
erbracht werden sollte;

2- bitat dre Mitsliedstaaten der vercintetr Nationen und

ai" Mitslieder bzw.-die assoziierten Mitglieder der Emeh-

runes- [nd tandwirtschaflsorganisation der Vercinten Na-

toiet eindrinctich, alles in ihren Krgften Stehende zu hrn'
damit das Zej voll erreicht wird;

3. ersnrht deo, Generalsekretfu' zu dicsem Z'ite',k Ee'-
*"ioru- .it dem Generaldir€klor der Ernihrungs- -und
iooO*irtoUuro-s-isation der Vereimen Nationer Anfan-g

lg82 am SiE der Vereinten Nationen eine Beitagsank[no-
gungskonferenz einzuberufen;

4. beschlleht, daB vorbehaltli-ch der in ihrer Resolu-

tion 2095 (Xf)' vorgesehenen Uberprilfung die.darauf
folgende Beitragsankfidigungskodercnz' aul der-df 5e-
ni""-o""n a-o*oofe"fordirt wcrden sollen, ihre Beitr6ge

hir das- Biennium 1985-1986 anzukiindigen und 
-dabei 

deD

bis dahin von der Generalversammlung unq de-r Kolntrynz
der ErnAbrutrss- und landwinschaftsorganisatiotr der Yer-

einten Nado;en empfoblenm 4elbetrag zu 
^enerchen'

spelestens Arfang 1984 einberurcn werden mu5'

,ii;!,w"iiiflf'

36i203-Verwhkllch[ng dB mlttrl' und tanghlsfgen
Re*enerierungs- und Sanierungsarogramms u
der- Sudan.Sahel'Regton

Die G e neralversanunlung'

unter Hinweis azf ihre Resolutionen 2E l6 (XXVI) vom

14. 
'it;;ber 

lg'1\, 2959 ()o(vU) vom 12. Dezember

'd Re€olutio! 35/56, Adhelg
ts pt981i84
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lI!2.:--3054 OQ(VIII) vom 17. Dezember rg73, 32s3(XXX) vom 4. Dezember 1974. 3512- (XXii ;;;
15.. Dezember 1925, 3ll180 uo- Zr. iizemrir'Iii6.l-lIr ygqt,tl. neainler lyr, $/laivor;Jg. ri;i;
!n3, 34tt6 vom 9. November 1979 

-und -i578'6-;;
5. Pezember 1980 sowie auf ibre Resolution 

-3-j/69 ;;;5. Dezember 19t0.
ferner uwer Hitwelt a4f die Wirtschafts- und Sozialrals_

resolurionen 1918 (LV[I)'vom S. ptai riZS,ZrOj fiffilvom 3. August 1977, tn1,l7,om Zr. luti iS7d, iSJSjs*i
vom. 2. Augusr 1979, 1980/51 

"om 
Z. luX 

-iS-8-d ;il98l/55 yon 22. Juli 198r.

.in Kenntnismhng dex, Beschlusses gl/5 de,s Venyaltunes_
rats des EnMcklungsprognmns Oer fereinten 

'Nail'n?n
vom-l9..Juni t9El tLei dF Verwirktich*tG;tt"i_-;;
trK#T'i:i:1#:T:gs- und Sanierungsprogramms in

. nit BeAiedigung Kennnis nehnund von der ettscheiden_
cleo Rolle des Bii&s der vereinten N"d"d ft;';li; $-6;_
ranel-KegtoD im Hbblick auf seine Hilfe bei der Bekiimo-
tung der Diinefolgen und bei der DurcbfiihruilG;Ai- .

u-uo nngmsligen 
- Regenerierungs_ und Saiierunssoro_

fl.tn", do Mitgliedstaaten des Sdndigen tis"6;;;;-
ucnen Ausschuss€s-. zur Dtnebekiimpfung in der Sahel-
Kegm.n sowie im Hinblick auf aie eriftriigung der e*;irlerlichen Mircl zur Finanzierung vonangi"ger"projek6, 

-

.in Anbetraclu dessen, da8 An und AusnaB der led[rf_pgter maer.q {er Sudan_Sahel.Region, di";G;;
wenrgste-tr. entwickelten Lendern gehdlen, es unUeOinet
erforderlich machen, da8 Aie interiationafi G;ffih;?iihrc Solidarit6rsakrionen zur Unterstittaug 0", nesi;-
T9runCgFqffhqnCen und der wirtschaftlictre-n Entwic[f rin's
dleser Lander fonseEt und weiterhin verscirlt. .

oiffiffiJ'# fl11l"uog 
***t*** uo"

nerunss- utrd Sanierungsprogramm.tT*ogit*3t#?
Kegron".,

**ffi# i, .#ff.f,.fffi-"ffi 
m,l'ffi

H*'H$ffeiffitr*- una sanie'iurgiprog;mii;

*'"d!ilf*fr ,!:fl;'ff "trL?Rffi fi,trJffi *ffi
ffi"'ruffi#"#1:rui$,#rmt*:t",'1ll"*
11llgie,ry,ncsnroemmms in aer-suoai-s*iT-n-elioriBi-
geEagen haben:

,-:,: bittet aU: $saten nacMrtuHich um besondere Be_
3,$ungen_zur.p*ghung der Mi[el des Buros Oer Vereinten

ffiF""H*U:.Iro;$idttrt,ti,T,H?li1iL*i_
qllgsKo ercnz der Vercinten Nadonen ffir En&icklunss_
g.t"j,tet"r sowie.[ber anderc, Uitaterate faoai, darnlJ'fas
Euro.bess€r auf die vorrangigen Erfordernisse Oei ntgiJrun-gen der Mitgliedstaaren O6s-stanaigen zwischenstaailichen
lIT:huT* zur D[nebekimpfunE in a"i S0,h-"1*6;;
eDgeheD kam;

. 4. - ersuclx alle Aqane, Organisationen und hosrarnme
ls fystems der Vereinten Nationen. im Ratrm"en vongeTernsan 

-mit dem B0ro der VerBinten ttationen fnr OiiSudan-Sahel-Regron durchgefiihrten noiitcen 
"lie'"'riifEi

ersuchen der Regierungen-der L.dnder'a", s"Ja"_S"ii"il(eglon lm Zusammenhang mit der Durchfilhrune ihrer

Regenerierungs-, Sanierungs- und Entwicklunqsororramme
auch weiterhin nachzukommen und ihrc Untdnimtirng zu
erhdhen;

,,.5. bittet den Generalsekretar, die in Affer 5 der
Wirtschafts- und Sozialmfresolution 1980/51 voreesehen;
,Konsultationen mit dem Zel forEuftfu€n, tonfl,ete Vor-
kebrung€n fiir gemeinsn'ns Projekte des Btigos der Verein-
teo Nattonen trr die Sudan-Sahel-Region und der in Fraee
kommetrdetr Organe, Organisationen-und propramme dEi
s)atems der Vereinteu Nationen auszuarbeiten':

6. spicht dem Adminisfi"tor des EntwicuunssDro-
gramns der Vereinten Nationen ilve Anzrl@nnunp ft; die
Eryebnisse azr.s, die bei der Unterstiitzuns Oer t4itslied_
stsalen des Stfudigen zwischenstaatlichen Ausschus* zur
DihebeJr,dmpfung in der Sahel-Region im Rahmen des
B{hos der rGrcinten Nadonetr ftr die Sudan-Sahel_Reeion
bei der Durchfrbnrng der mittel- und largftistigen negEne-
nenugs- rnll sanrerungspmgmmme dieser Staaten ef:zielt
worgen srnd:

7. - bebdftigt die RoUe des Biiros der Vereinten Natio_
len flir die Sudan-Sahel-Region als zentrale. bauDtver8rt_
worfliche Stelle frr die Kooriiinierung der Bemiihrinsen der
Qryqnisationen der vereinten Natioien zur Unt"rsftarns
9* Lao9o der Sahel-Region bei der Durchfiibrung ihrei
Legeneierutrgs- und Sanierungsprogramme;

8. ninnt nit Dank Kenntnis von der wirksamen Art
und Weise, in der das B0ro der 'Creinten Nationen ffir die
Sudan-Sahel-Region seiren Aufgaben nuct tommi, inaen
es (Ile ttogammpdoddm der Regierungen der Mitslied_
{a8En des Stiindigen zwischensaai:licheu Ausschuss6 zur
Dllnebekamptung in der Sahel-Region ber[cksichtigt;

_ 9. ,rtrer das Btm der Vereinten Nationen ftr die Sudan-
Sahel-Region, seine enge Zusammenarbeit -it aen-fr'it_
gredstaaten des StSndigen zwischenstaadichen Ausschusses
zur Diinebekirnpfulg in dff Sahel-Region und mit ctem
Ausschu$ zu verstArken, damit das mitrel- und lansfristise
Ke.gererierungs- und Sanierurgsprogramm in deiSuaai_
Janet-Kegron rascher durchgefiihfl werden kann;

- lQ. ersucht dn GeneralsekFdr, der Generalversamm-
Iung weiterbin iiber deu Verwaltirnc$"t des Entvi;[-
Iungsprogramms der Vereinten Nationen und den 'rVirt_schalts- und SoziaLat iiber die Durchfthrune des mittel_
und langfristigen Regenerierungs- una Sairierunpsoro_
gramms in der Sudqn-Sahel-Regibn zu berichten. -'

103. Plznorsizunq
17. Dezenber 1987

36,lful-Hllfe belm Wtederaufbau, bel der Sanleruns
und bei der Entwicllung Aquatorialguheas"

D ie Gencralvercammlung,
uruer Hinveis a4f ihre Resolution 35/105 vom 5. De_

ze.nber 
-1980, in der sie u.a. anerkannte, dag besondere

Hilfsnra8nahmen geroffen werden m0ss"o, u. Aqu"!ori"l_
gurnea den Wiederaufbau seiner Winschaft urd did \ryieder-
he$lellung normaler sozialer und Offentlicher Dienstlii_
stungen zu ermdglichen, und in der sie die Aufmerksamkeit
der internationalen Ggmeinschaft auf die prekdre Sozial_
uno wnschaltslage Aquatorialguineas urd auf die Liste
dnngender kurz- 

- und langfristiger projekte lenkte, die
o!rcngeruhIt werden mUssen, wenn die Reqierung Acuato-nalglg9q ihr Sanierungs- und Mederiufbaufrogiamm
verwirklichen soll-

^in Kenonisnshme der am 28. September lggl vor der
u€neralversammlung gehaltenen Rede des Erslen Vizepra_

^ 
ttu Vg. Ofrttat Recod, of the Econonic

',n*ffi kE^;:.?',""tr*if :X#:^ff sociatcountit'ts,r'



V, RedoMorsr-Ztel&rAusschu8

sid€ en des Oberstcn Milil4Jrats und Kommissars ftr
aus*fotise Aneelesenheiten Aquatorialguine{s'n' in der
dieser die ernsien ioziaten und 

-wirachaftlichen 
Probleme

seines lande,s bescbrieb und der Hoffnung Ausdmck gab'
die inlernationale Gemeinschaft werde auf der ftr Anfang
1982 seplanten Geberkonfgrenz gloBzoglge Beitrige zur
Dechmd der Bed0xfoisse Aqu*orialguineas leisten,

ferncr feststellcnd, daB ss keine offiziellen Statistiken
flhr das 

-Volkseinkommen fiir Aquatorialguinea gibt und
da8, da seit 1964 keine ofEzielle votksze urg durchgefflht
worden ist. e$t mch der im zweiten Quartal des Jabres
1982 ggplanten Volkszihhng offizielle Bw6lkerungviffern
vorliegen werden,

alfsrund d6 Berichts des Geuemlsekrctir-s mit dem im
And;; d; enthaltenen Bericht der nach Aquatoria-lgui-
nea en-tsddten Uberpr0irnesdelegation'n feststellend' daB
die wirtschaftliche rind fin-anzieUe l:ge in diesem hnd
noch inmer ornst ist, daB die prekere Haushaltssitua$on
und das goBe Au8enhatrdelsdefizit es der Regierung er-
sch*eren-ein vfiederarfbau- und Sanierungsprognmm ein-
zuleiten, und daB unMingt finanzielle Hilfe von zuBen
notwendie ist. wenn die Regierung Ge'sundheits- und
Bildunes&enste sowie sonstige sdchtige soziale und 6frent-
[che Dienstleimmgen filr die Bevolkerung bereitstellen
soll,

l. wicdcrholt eindringlich ilren Appell an aU€ lrlit-
eliedstaareu, den Bed[rfiiissen Aquatorialguineas im Zu-
;ammetrhaos mit dem Wiedemufbau, der Sanienrng und der
Entwicklun; des kndes auf bilaleralem oder multilatera-
lem Wege {urch go8z09ge Beitrege Rechtrung zu tmgen;

2, etsurht den wfutschafu- und Sozialrat' den Aus-
scbuB ffir EntwicklunssDlanung zu bitten, anhand der von

der Regierung Aquatoriirtguheas Yoryele€tetr nguq Daten
rmd Informationen zu erwageo, ob deses Llnc uner
Zusundelesune der bestehenden Kdterien in die Liste der

an-wenigstin Enmickelten L6nder aufgenommen werden
sollte:

3. erstrcht dreinEnee kommenden Organisationen und
Prosramme des Svstems der Vereinten Nationen - ins-
bedndere das Entvicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen, die Ern6brungs- undhnilwirtschaftsorganisation.der
Vereinten Nationen. den htemationalen AFaretrtwrck-
lunesfonds. die Weltbank, das Weltern6hmngsprogramrn'
die-Welteesundheieorsanisation, das Kinderhilfwerk der
Vereinle; Natioren uni den Fonds der Vereinten Na{onen
fu Bev0lterungsbagen-, ihre Hilfsprogamme filr Aqua-
torialeuinea beLub€thalten und in Zukunft auszubaueq eng

mit d;m Generalsekrct6r bei der Organisation eines wirksa-
men internadonalen Hilfsprogranns zusammenzuarbellen'
ihm reselmd8ie ilber di-e ion ibnen zur Unters$zung
Aouatoiasuin&B unlemommenen schfitte und berei6e-
*dUten n&ourcen zu bsrichten sowie durch jede nw
erdenkliche Unte$Etzuns zu helfen, die wichtigsten huma-
nitann Bedffiise &r B-er'6lkenmg ar decken' utrd ersucht

sie. Nahrunssmittel, Medikamente und unentbebrliche Ein-
ricftnrneen ftir fran*ermuser und Schulen bereizustellenl

4. iorden resionale uod intenegiomle Organisationen
und al-clere zwidhenstaarliche Greniien und nichtstaatliche
Orpanisationen sowie internationale Frmnz' und Ertwick-
lftsinstitrtionen ard umgehend die Jvl6glicbkeitder Auf-
stelluns eines Hilfsprosnmms mr Aquabnalgunea uns

den eribau aLler schbn-be'steherden Programme zu prtfen
und auf der bevorstehenden Geberko-nfercu goBziigige
Beitige ro Deckung der Beditu:fnise Aquatorialguineas zu

leirten:
-Gdfifr-nuo* of rte cencral Asse,nbly, Thbtvalnh Sessiod'

Plenai Meetinss, 15. Sltrutrg, zifrer 134163

5. soth fest, da8 das Entwic$ungsprogramm der.Ver-
einten Nationen die Regierung Aquatonalgulneas Der.oer
ENtelluns nzuer offizieller Statisdken ub€r das voas-
einkommin und neuer Bev6lkerungszi.ffern unterstEEen

wird, damit die Regierung diere Angaben dem-Ausschun
fiir EtrtwicklunssDlanung zur Kenntois bringen kaon' aur-

sund derer dain- aer Ausschu8 das Ersuchen Aquaiorlsl-
"*io*" u. Aufrabme in die Liste dff am wenigsten

Entwick"lten Lander aufgrurd der bestehenden Kiterien
und di$er neuen Statistilen emeut llberPrtfen kam;

6. ersucht den CeneralsskretAr,

a) seine Bemiihungen um die Bescha.ftrtrg der notwen-

disen Ressourcen fu ein wirksames ftogramm zur Iman-
zi;llen. t€chnischen und materiellen Hilfeleisurg an Aqua-
torialguineafoftusetzeq; 

-_

b) daffr zu sorgen. da8 did zui rre-itere-n Durcbfrbrung
des intmationalen Hilfsprogramms mr Aquatonaigunes
und die Mobilisieruns dieser Hifsna$nabmen ertorderb-
chen finanziellen und naushattstecbnisctten Vorkehrungea
getfofren weden!

c) die Lage in Aquatorialguinea laufeud zu 0berprifen'
eneetr Kontalc zu den Mitgliedstaateo' den-sondemrg? sa-

tionen*. zu rcsionalen uod andercn zsrischenstaa$cnen
ore-i6til*"-*a zu den in Frage kommenden internalio-
*i* nrr"anstt'artionen zu hal-ten und den Wirtschaffs-

*d fiatrt auf ssiner zweiten ordentlichen Tagung de's

Jahes i982 iib€tr den neuesto-n stand des besonderen

virtschafobifeprogranns ffr Aquatoriolguinea al unter-
richbn:

d so rcchtzeitig ffr eine 0Uerpranrng der w'ftschafts-
hsd Aouahrialsuineas und der bei der Oganisation und

ffi nnikuns {es fesonaeten Wirtschaftshilfeprogranms
fih die.sss Lind euielten FortscbriEe zu sorgen' dalj dre

AnseleseDheit auf der siebenunddreiSigsEtr Thgung der

Ceierat-nersammtung behandelt werden kann'

103. Plcna^iamg
17. Dezenber l98l

36/2115-H fe belm Wlederadbau und bsl der Ent'
wic*tung des Libotron

Die GencralvenamluS,
unter Hinweis a4f ihre Resolutionen 33i 146 vom

zl. iii""i6ii is?g. i4tl3s tr^ 14. Dezember 1979 und

ails5 
-;om l. o"#-u"t 1980 iiber Hire beim Meder-

aufbau und bei der Ent'wicHung des Libanon'

ferner unter Hbweis arddie Wirmchafts- und Sozialras-
r"iolution l980il5 vom 29. Apdl 1980'

nach Behandhnc dEs Be,ricbts de's GeneralsekreEn Uber

niiE-'Li. wieadtu"fuu und bei der Entwicklung de's

Uhnont',
in Kerntnbnahmc des vom Koordinator der Vereinte-n

n"iioo"i mrEiiie #im Wiederaufbau und bei deq ElLtwick-

il;-d* 
-l1ban; 

u. z. otou". 19El vor dem Zweiten

AdschuB abgpgebenen Erkl6rung'",

l. dmw demGeaetdsekretir ftr seine Ma8nabmen alr
Mobiiisierung von Hilfe fOr den Libanoni

2. spric&r dem Kmrdinator der Vereinten Nationen lir
rrii" #itii"frnde-uruuu und bei der Entwicklmg-des
LiAanon *re aturt<qnung flr seinen unerm0rllichen Ein-
sau boi der Erf[llung seiner Aufgaben a'ee;

113 N Alt

. vel. die Fo8uole altf S. 115
ta EB6tnz fr. KnEl* tiiiii-n""i*i rtt Generd As*,nbtv' Thltt -slth s"ssion'

*conf, corniaze, 6. Si4de'E,z:'frer 13'n



- 3. ersucht den Generalsekrcdr, seine Bemthunsen
:o_tzuseqen bzw. zu vef,sterketr, damit der Reeierune -d€s
LrDanon lm Rab.men des Systems der Vereinten Natijonen
Jede lur md-gliche Unt€rstotrung bei ihren Mederaufbau_

ffiUHj:o-Ut f,nen und bei dercn Verwirklicbung

1. bjad die Sonderorganisationenr sowie die Orsane
ullc andercn Ciremien des Syst€ms der Vercintetr Natioien.re rultsprcgramme den Bediirfnissen des Libanon ent]spr€dend auszuweit€n und zu verstdrken:

5 . er-sacht den Generatsekredr, in einer ihm ansemes_
sen ersc_henendgn Weise dem oftlichen Koordimt; iede
lul mggttch. 9 _Unterstutamg zu leist€t, damit dieser- die
laurelr(len AttiytAten der Vercinten Nationen im Ubanon
Kgorurjnercg und so dafflr sorgen kann, da0 diese uner-
ernanoer 

-abgestimmt sind und erfolgreich abgewickelt
werden kdruetr:

6. -ersuclxden Generalsekrctar/erner, der Generalver_
*m4qg eut ihner siebetrutrddrci8igsten Tagung nber dieFortscbriue bei der Durchfrbrung -aies€r fi;iution ;
b€richten-

tuch Prfung des, Beichts des GeneratsekretErs,. und des
in fuhang dazir enthaltetren Berichts der in die Zenfahfri-
kanische Republik entsandten gemeinsarnen Delesation
mehrcrer Organisuionen, die den Aufuas traue. nit der
Regierung iiber die fiir den rliederaufbarl, die Sanierung
und die Entqricklung de.s Landes erforderliche zusitzlichE
Hilfe zu beraieL -

feststetbnd, da8 es dem Bericht zufolse der Reeienms
aufgrund der Haushaltslage ir der Zentralafrikaiischei
Republik nicht moglich ist, obne ausrcicheude fi_nanzielle
Hilfe von au8en ein Wlederatdbau- und Sonierungspro-
gramm in Angrifr zu nehmen,

besonden besoqt datfiber, daB die Regienrng der zen-
tralafrikanischen Republik nicht in der t oie ist. ansesichts
des hitischen Mangels an finanziellen -und uraEriellen
Ressowcen ausireichende G€sundheits- und Erziehr:nes-
dienste utrd anderc unertbehrliche soziale und dfenliJhe
Denstleisangen zur Verftgung zu stellen,

.1. ninnr n Befriedigung die Bemllhungen der Re-
gierung urd des Volks der Zentralafrikadschen Reoublik
um den Wiederaufbau, die Sanierung und Entwicklung des
Lsndt;l zw Kenn nis:.

2. daald &n Genenlseknetir ffr seinen Bericht ilber
dF Wirtscbaftstage der ZeDtralafrikadschen Republik und
die zusaEliche Hilfe, die dieses Land zu seine-m Wieder-
aufbau, seiner Sanierung und seiner Entwicklung bendtigt;

_3. schlieft sric& der im Anhang zum Bericht das
Creneralseketirsenthaltenen lagebeurteilung der Bqsuchs-
delegation und deren Enpfehlungen vorbeiahlns an;

4. appellien emzut eindinnlich an alle Mitslied-
$aaren, auf bilateralem und multil-ateralem Wese qro& ci-
ge Beitige anm Mederaufbau, zur Sanierune inizur Eft-
wicklung der Zentalafrikanischen Republik-zu leisten;

_ 5 . ersucht die 'n Frage kommenden Organisationen undprogumne des Systems der Vereinten Nationen-ins-
besondere das Entwicklungsprogramm der \rereinten Natio-
nen, die Weltbalk, die Ern$hungs- und r andwirtschafts-
o€anisatiotr der Verebten Nationen, den Int€mationalen
Agrarentwicklungsfonds, d8s WelternahrunssDrosmmm.
die Weltgesundheitsorganisation, das Kindediliswlrk dei
Verehten Natiotren urd die Organisatiotr der V€reinten
Nstionen fflr industrielle Entq/ickluns-, ihre Hilfsnro-
gramme fiir die Zenralafrikanische Rilublk beizubehaiten
und in Zukunft auszubauen, den Gar,ralsekretir bei der
Organisation eines wirksanen inlematiomlen HilfsDro-
granms voll ar unlenr$tz€tr und ihm rceelnlE8is 0bei die
von ihnen zur Untersfieung der Zenu-alaFikanisclLen Renu-
blik untemommenen Scbrire und die von ihnen bereitle-
stellbn Ressourcen zu berichten:

6. fordert regsonzle und intenegionale Organisatiorcn.
anderc zwischenstaatliche Gremien uld nichtstaatliche Or-
ganisationen sowie intemationals fioanTinstitutionen-
insbsonderc die Europdische Wirtscbaftseemeinschaft . detr
Europa.ischen Entwickluoedonds, die Afrikanische Ent-
wicklungsbatrk, die Aratrische Bank flir wirtschaftlicbe
Entwicklung in Aftika und den Fonds f0f internationale
Entwicklung_ der, Organisation erddlexportierender linder,
*n Internationalen Agrarentwicklungifonds, den Kuwait-
Fonds md den Abu:Dbabi-Fonds-lard umsehend die
Aufstellung eines Hilfsprogamms ftr di! ZenEalafrikani-
sche Republik bzw. deo Ausbau eines evenbell schon
bestehenden Hifsprogramms in Erwagung zu ziehe[;

. 7, 
-binet 

die \irtdiedstaalen und die in Frage komnen-
den Grcmien der Vereint€n Nationen-insbdondere das

-r,, As6183

103. Pknarsiaun*
17. Dezenber I 7

3d2ffi-Eilfe- betm Wederaufbau, bel der Sarleruns
und bel der Entrrlcklune Aer ZentraUtA[antl
schen Republlk

D ie G eneralv er s anmtlung,

, Mer Hinweis ati ihre Resolution 35/g7 vom 5. Dezem_
Dg. r 96.U,- rn def sie feststellt€, die Regierung der Zeutral_
sfrikanisc,ben Republik milsse' bei ihr;n Be;iihurs;-;
getr wrederaurbau, die Sanierung und die EntwicH;ns desI naes orulge durch intemationsle Magnahmen rinter-st[Et werden.

^in Kennfiistlatnv der am 7. Oktober fggl vor der\ryn9l|rveFalqmlutrg abgegebenen Erkldnue des AuBen_
TmUt€lB der:rentralafiikadschen Republik,'{ b der dieserqle scnwerwre_gendet wirtschaftlichen und finamiellen pro-
9r ne se-ln€s t trd€s bescbrieb ud festste[te, da8 sich die
fage inf.ol.ee^ r$lureichender Finanznitel vencU"cfrG
habe und da8 Hilfe von au_Ben unUedi"gt trforOeifcti'iii.
l4ge int]o.lgg unzureichender Finanzmitel vencbl"ctrtert
habe und da8 Hilfe von suRen rrnhedinor -.r^-r--t^r -^: 

'

, feryr y Kernnisnahme der am 29. Oktober lggl vor
oem zwettetr Ausschu8 abgegebenen Erklirung das Verte-
ten der zentralafrikaniscbJn -Repubtik-, 

wonuEn Ae {e[-tion der. id€rnationalen Gemeiischaft ;rf d"" dri.;;;A;
lPpejr aj.r:ienemtvers8mrDlmg nicht ausgercicht ba-be, umAppeU der Ceneralversammf une nicit
die, Bed0rfnisse beim derzeid'gen I

t ausgercicht habe, um
Stand d€r Dinge zu

decken,

^ 
etngedenk der Tatsache, dag die Zennalafrikanische

r(eput lrk_ern Binnenland ist uDd a.ls eines der am wenipst€n
entwickelten Entwicklulgsl.iinder eingestun- *urA".-"-"
^,mter 

Himveis daraq; da& in dem Neuen substamiellen
lTE!ryeryqq ry die achziger Jahrc zugunsten der amweugsen entwickelten Letrder, das auf der vom l. bis 14.
l:p9nber-.1981 in paris abgehalte""" f",ii,ii", i",
iyereuten Nltionetr [ber die am wenigslen e wickelten
:1:-93,?ryrqyrC verabschiedet word-n isr,', eine ver_sl8flce UnteFmtrung dieser Lnnder gefordert wird,

. Ygl. die Fu8dde auf S, ll5
tb EM., Plzrwy Meaings. 29. Sihrg, Zjtret 8U127'' Eu., Jecoatl Cornmltke, ,. Sihrng, Zjfret S+Sj

^'- Kepon_oJ tltz Unilad Ndtons Codercnce on ,hc lzast DaeloDed

fr ffi :,i#r, j'il#.rf ffi #i,flffi #nF;;-i#ff;



V. RelohttoB€o-Z*etler Au$c.b!S

Entyicklunssprosrarnm der Vereinten Nationen' das ttrblt-

ernabnnssffsrann. das Kinderhilfswerk der Vereinten

Nationenl die -Welteesundheitsorganisation, den Fonds der
Vercint€D Nationen-ftr Bev6lkerungsfragen und die Organi-
sation der Vereinten Nationen frlr indusnielle Entwick-
\me-eindrinplich, durch iede nrn erdenldiche Unterst0F
zun-s der Resi-erune der Zeutalafrikanischen Republik zu
helfEn. den aluen-humanitiiren Bedtrfrrissen der Bev6lke-
nmg nachzukommen, bittet sie, gegebenenfalls Nahrungs-
mi&l. Medikamente md unentbeMiche Ausstattungsge-
senstiinde ftr Krankenhauser und Scbulen bereitzustellen
ind zu helfen, den Soforthilfebedarf der Bevdlkerung in den

von de,r D0rre betrofrenen Gebieisn de9 kndes zu decken;

8. ,irret das Entwicklungsprograrnm der Vereinten Na-
tionen. das KinderhilfswerF der 

-Vereinlen Nationen, das

welte;nEbrunssDronramm, die weltgesundheitsorganisa-
tion. die dnlsaion der Vereinteo Nationen f0r indu-
$ie[e Entwicklune, die Ernehrungs- und hndwirtschafts-
oreanisation der Vtt€inten Nationetr, die Weltbank und den

Iniernatiomlen Asrarcntwicklugsfonds' ibre t-einmgsgre-
mien mit der Bifue um ereprechende Priifung auf die
besouderen Bed0rfoisse der nnalafiikanischen Republik
aufuerksam zu machen und dem Generalsekegr bis zum
15. Juti 1982 [ber die Bescttl0sse dieser Gremien zu
berichlln:

9. ersuchl den Generalseketiir,

a) alr Unte6diEung der besonders anlalligetr Beviilke-
nnsseruDDen. deren sich sdndig vencblechternde lrge
AnEB- zif immer rr6Berer Solge gibt, ein besondercs
Soforthilferroera$m frr die Bereiche Emdhrung und Ge-
sunclheit d ofonisieren. vor allem zur Bereirtellung von
tttedikaneutei ImDfstoffen, Krankenhausau$tattungen,
Generaloretr fiir Au&nstationen von Knnkenhiusern, \ryhs-

s€rpumpen und Nahflngsmittelpodukten;

b) seine Bernthunsetr um die Beschafilmg der notwen-
disen Ressoucen ftr ;in wirksames Pmgramm zur hnan-

zidlbn. technischen und materiellen Hilfeleistung ao die

Zentralaftikanische Republik fortzusetzen;

c) daf0r zu sorgen, da$ die zur weitereLOrggfgrung
des'internationalen-Hilfsprogaoms filr die Zentralaftikani-
sche Reoublik und fllr die Mobilisierung dieser Hilfsma8'
nahmen' erforcterlichen finaDzieuen und haushaltst€chni-
schen Vorkehrungen getroffen werden;

dl die Lase in der ZenEalafrikanischen Republik
lauiend zu t$rpr0fen, engen Kontakt zu den Mitglied'
rtaat"o, zu den Sbnd€roBaiisationenx, zu regionalen und

anderen zwischenstaadichen Orgadsationen und zu den ln
Frase komm€trden internationalen Finanzinstitutionen zu

hal6n und den Wiruchafts- und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen Tbeune des Jabrcs l9t2 tber den Stand des

Ue*ooO"t"n Wi"c6nsnlfeprogr.mms flr die Zentralafri-
kanische Republik zu untenichten;

e) so rechtreitig fin eine Obergriifung der Wirtschafts-

lasi der Zentralaliikani$chen Republik und der be!- ger
Ofoanisation und Durcbf0brung des besonderen wrt-
."tiuR"nitf"progrmoo flr die'ses [:nd erzielten Fortschriue

^ 
-.G*,' ais die Angelegenheit auf der siebenund-

Giui;;d Tagung der -Geieralversammlung behandelt

werden kann.

lA3. Plennrsitzung
17. Dezember l98l

36/2fi-Ifilfe bel der Enffcklung lJberlae

D ie G e neralv ersananhmg'

nach Prflfunc de.s Scbreibens des Stindigen Vertreters

Liberias bei dd' Vereinten Nationen an den Presidenten des

Wirtscfun"- und Soziatrats vom 20. Oktober 1981'10 mit

"ioer 
armty.e der kritischen Wlrtschaffslage Liberias'

zaiefst hesomt 0ber Liberias schwache und untErent-

*icteti: htrasfrrkffi im Wirtschafo- und Sozialbereich'
oi" iin 

"-rtes 
Ilindemis ftr die wittschaftliche Entwick-

i*iOe" UoAe" orO die Verbesserung des t€be$stadards
seiibr Bev6lkerulg clarstellt,

in Kenntnisnahme det am 26. September 19803' und am

28. SeDt€mber l98l'o vor de.r GereralversammltmJ abgggp-

benen'Erkliruneen des liberianischen Au0enmiristqs' in
denen dieser diE unbeftiedigenden ty'erh6lmisse in seinem

f:nde schilderte, u.a. auch ilie extsem hohe AnalPhabelen-
und Kindersterblichkeitfl-ate sowie das unfiagbar ednge

Einkommensniveau der Eberwiegenden Mebrheit der Be-

vdlkerung,
erllllretd. daB unverz[glich intemational€ Ma8nahmen

zur Untersuitzung der Re$erung Libedas bei ihen Bem[-
huneen um den Wiederaufuau, ifte Sanieruug und Entwick'
lun; des Lrndes ergriflen werden mllssen,

l. anpellfun einfuinclich an olle Mitgliedstaaren' die

Sonderorianisationen'r' und andercn Olganisatiorcn d€s

Svstems 
-der Vereinten Nationen sowie an intemaionale

Finarz- und Entwicklungsinstiu,ttionen, auf bilateralem

odir multitateralem Weg go8ztgi€e BeillAge zus Wied€r-

auJbou, zur Sanierung und ar t ntwicuung uDenas zu

leisten;

2. ersucht denC:enetaJsekrctir, ein intemationales Pro'
era.- do f.a-i"llm, tecbnischen und materiellen Hilfe-
Effie ; ub"tiu nuftitsteuen, damit Lib€ria seine lan- gfti-
itin"o i"at mis*" im Zusammenhang mit den wiedsr-
auftau, der Sanienmg und Entlr/icklung des Iandes decken
kann;

3 . ersutht die n Frage konmenden Organisationen utrd

Prosramrne des Syst€Ds der Yereinten Natronen-rns-
G;;d;-d"s E dicklungsprogramm der verebten Nalie'
oi". a* nonA* der verciitrin Nationen ftr Bevolkerungs-

fr;ei di; Erteh-nes- und t atrdwinschatuorBanisation
der" Vereinten Natioien, detr Internatiomlen Agrarcnt-
#"f,f un-esfonds, da" Welti:rndbrungsprogramn' di-e we,lqe-
sundheiisoreanisation, die Oryanisation der vercrnlen
N-uti-onin foi i"a*rielie EntwicEung und das Kinderbilf!-
werk der Vereinten Nationen-, ibrc Hifspmgramne.tur
Liberia auszubauen, den Generalsekrettrr bei (Er Lrrgaflsa-

tion eines wirksamen internationalen Hilfsprogramms voll
zu unterstftren und ihm regelmt8ig [ber qe- vgn ihnel ?ur
UfierstuErmg Liberias untemommenen lichnEe uno IE'
reitgestellten-Ressourcen zu bericbten;

4. fordert die rccronalen und intenegionalen Org"anisa-

tionenldie anderen *rischenstaatlichen Gremien und nicht-

!'tuiiri"rt"n otsioisationetr sowie die internationalen
ii";f dd En"twicklungsinstinrtionen cal umgehend die

Aufste[ung eines Hilfsprograrnns ffh Liberia bafl' der
Ausbau einles eventuell schon bestehenden Hilfsprogramms
in Erwngung zu ziehen;

5. bitet die Mitgliedstaaren utrd die in Frage kommen-

den Grcmien der Vereinten Nationen-insbesotrdere oa:t

,[,ffiw#,r*:ffi:;T#:k
134. Vsl. die Fu0sote af S. ll5



Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das Weh_
gnanru9gsp.rygraqrn, die Organisation der vereinten Na_
qone.q ry urducrieue EDtwicklung, das Kinderbilfswerk
oer. v.ererntetr Nationen, die Weltgesundheitsorpanisation
unc detr t onds der Vereintetr Nationen ftr Bevd-lkerunss_ftaget-eindringlic\ durch jede nur erdenKiche UntEr_
$uzun-g der Regierung Liberias zu helfen. die akuten
u|lmtniEr€n Bedorfnisse der Bevotkerung zu decken- und
orEet sle,. geg-ebenenfalls Nabrungsmiuel, Medikarnente
uoq unenDebflrche AusrilsnugsgegenstEnde ffir Kranken_
nauser und Schulen zur Verfdgung zu steuen:

.6. b4tet das Ennvicklungsprogramm der Vereinten Na_
$:,f:n 9* Kioderhilfswerk- rier -Veninten Md;;;;, 

.ois

-vvellernaftungsprcglamln, die Weltgesundbeitsorsanisa_
uon,-dr€ Lrrganisation der Vercinten Nationen fili indu-
sme|le Entwicklung, die Emdhrugs_ und I indwttschalls_
orgB sllotr_der yercinten Nationeo, die Weltbanl und den
rnEmaUonalen Agrarcntwicklungsfonds, ihrc l€itunssse_
mrcn mrt der tsitte um entsDrechende .prttfung arif-die
besonderen Bedfirftisse Ubsrias aurtrerKsam zu machen
:na .dem ceneralsekrEtnr bis t5. Juli t9g2 tber dieEesc usse deser Gremien zu berichten:

-7. . ?!tt"t die Regierung Liberias, dem Ausschufi ftrEuryncKungspggung oeueste statistische Dalen und tnfor_manonen zur- vermgung zu steuen, anband derer dieser
$j{. (uSTUetegung der bestehenden Kriterien die Wut_
scnanslage Llbgrias daraufhir iiberprtifen kann, ob es in die
Lrsrg_oer am wenigsten entwickelten Lander aulgenommen
weroen soute:

.8.^ q*"b den Wirtschafo- und Sozialrat, den Aus_
schu0. ff[ Entwicltungspl r]ng zu bitren, iof,"riO' Ji.
treuesten Lrater und Informationen der Regierung Liberias
zu erwfuen, ob Liberia unter Zugrundelegu;g der"GGh;n_
ge_n Fibqen in die Uste der in wenigste-n entuickelten
Laloer autgenommen werden kann;

"-9. ^ 
ersaclu dte 

-lulttgfiedstaat€tr und die Organisationend$ s4te.qs der Vereinten Nadonen, Liberia" *g;;i"h;
seiner kritiEcben Wktschaftslage bis zu deren N'ormali-
srenmg eroe sernen Bedtrfnissen entsp€chende Untent[t_
zung zu gewdhen;

10. ersucht den General sekretiir.

^-:l- it* Delegation mit dcm Auftrag nacb Liberia zuenfEndeq: mit der Regieruog tber di; ftr aen WieaJ
1E_11u,,9]," sanierung und die Enrwicklung des Landesenomer[che zusetzliche Hilfe zu beraren, un-d enucht ihn.den Bericht _dieser Delegation aer intlniaii"nafin' Crl
meinschaft ,. dem-WirtschaFs_ und S.ziat;i ;;;'G;be;;-
ralversammlung bekamtzumachen:

, f) Oaml zu..soEen, daB ausreichende frnanzielle Vor_
Kebmng€.n Rir die Oryanisation eines wirksamen ini"mutio_
naretr rulq]rqlranurs filr Liberia und zur Mobilisierunsnternaionaler U nlerstttzung getroffen werden:

c) .den Wmschafu- und Sozialmt auf seiner zweiten
ordetrtlichen 

. 
Tagung de.s Jalues t 9S2 ffbe. ;i; libei;geleist€le Hilfe zu unterrichten:

^-?^_9.i:_Fg" 
in Liberia.taufend zu iiberpriiten und derseneralversarnmlung auf ihrer siebenundrireiBiesrcn ii_gung iiber die Durchfiihrung dieser Resolution ,u &ri"ilr"i

103. Plenarsitzunp
17. Dezember 1987

36/Zl8-Besondere Wrisciaftshllfe frr Bentn

D ie G enarcIve rsamm lun g,
mrer Hinweis ad itltre Resolution 35/88 vom 5. Dezem_

ber I9E0, in der sie an die internationale Gemeinscbaft
appellierte, Benin in finanzieller, msterieller und techni-
scher Hinsicht tatkraftig und kontinuierl_ich zu untersdEen,
um so zur ljberwindung seiner finanziellen und wirtschaft.li_
chen Schwierigkeiten beizutragetr,

ferner unter Hinweis atf die Sicherheitsratsresolufion
419 Qn7\ vom 24. November 1972, in der der Rat an alle
Staaten und alle in Frage kommenden internationAeu
u€anisationen, darunter auch an die Verehten Nadonen
und die Sondemrganisationen*, appellierte, Benin zu un1e1-
sulEen.

nach Anhimng der Erklaruug, die der Vertreter Benins
am 29. Oktober l98l vor derr Zweiten Ausschu0 zu der
schwierigen wirtschaftlichen und finarziellen tage seines
fandes abgegeben hatis,

, ruch Behandhug des Bericba des Genemlsekre6rs,. mit
dem im Anhang dazu enthaltenen Bericht der im Mai tggl
yom GercralsekreEr nach Benin etrtsandten gemeinsarnen
Delegation mehrerer Organisationen,

anband dieses Berichts feststelland, daB Benin vor
schwerEn wirtschaftlichen und finanziellen problemen.
steht, die in enter Linie auf seine schwache und unterentl
wickelte Infrasbuktur im Wfnschafts- und Soziatbereich-
das Feblen finanzieller utrd materieller Rqssourcen unJ"ril
chronisches Au8enhandelsdefizit zur[ckzufthrcn sind, 

--
lernzr fe stste llz nl, da8 sich Benins Austauschrelationen

erhetlich verscblechteft haben und da8 die grzeusuns vo;
Iandwinschaftlichen Giitem durch Diirre behinde; \firde.

in Kenntnisnalune des von der Besuchsdeleeatiotr in
Absprache mit der Regierung erstellten unU zur i5urchron-
rung emptbfilenen Hilfsprogranuns ftr Beninrs,

, ,,weiterhin feststellznd, -da8 Benin dringend inlernadonale
nure m semem Uesundheitswesen sowie Nahrungsmittel_
hilfe bendtigt,

., in Kenrunis desWnschs der Regierung Benins, | 9g2 mit
unters0rtzung des Entwicklungspmgramms der Vereinten
Natronen eure g€meinsane Konfercnz von Geldgebern zur
It6. rtr:tog der Eptwicklungsbedibfrrisse Benini und zur
Ieranolung der tsIage zu vemnstalten, wie der Regierung
ber lhren Bemiihungen zur Deckung dieser Bedlrfniss6
geholfen wenden kann.

eingedenk dessen, da} Benin als eines der am wenisst€n
entwickeltetr Lander eingestuft worden ist,

l. danla demcrereralsekretir fiir seine Magnahmen zur
AufstellqSg _eines internationalen Wirtschaftshilfepro-
gramms fiir Benin;

. 2. _schlieft sich vorbehahlos der_ t-agebeuneitung undden Empfehlungen der Besuchsdelegaiion ar, die im
Anhang zum Bericht des Generalsekreid$ enrhaiten sind:

3, appellien ernzut eindringlich an alle Mitsliedsraa_
ten.- aut b ateralem und multilateralem Wege reicliiiche und
geeignete Hilfe zu leislen-wo immer riOetich in F.o;
von verlorenen Zusch0ssen oder Krediien zu Voranssbedin_
gungen-, damit Benin das empfohlene besondiie Win-
schaftshilfeprogramm in vollem Umfang durchfthren kann;

. Vgl. die Fu$nore auf S. ll5
iI fxA;rtl"* ," ^ifl"e. 

27. sillxtnl, ziffer 3G33
13 Ebd., Anhang. Abschnitt IV



V. Berotdouetr-zeelt€r A[sscns8

4. bittet die Mitdie&taaren' Orsanisationen und ho-
€na.mme d€s Systems-tler Vercinten Nitionen, die regionalen
inO inteneqidnabn staatlichen Gremien, die Finanz- und
EnMcklunisinstitutionen und die nichtstaatlichen Organi-
sanore.a elndringlich, die Bem0hungen der Regierung
Benins um die Beschaft.rng von Mineln fflr ihr besonderas
Winschafohilfeurosramm voll zu unte$tflEen und zu
diesem Zweck airf dlr bevorstehenden Konferenz gro8z0gig
atr die Bed0rftisse Benins einzugshen;

sationen sos'ie zu den in Frage komnenden intemation len
FinaEinstihrtionen zu balten und den Wmschafo- utrd
Soziabat auf seiner zweiten ordentlichen Tfuung de's Jabres

1982 ober den Stand des be'sondercn Wirtschaftsbilfepro-
samms fur Benin zu unterrichten;

d) so rechtzeitig ffir eine
lage Benins und dgs Stands d€r
frlrung des besouderen
nin zu sorgen, da0 diese Rage auf der
lbeuns der Generalversammlung betlbgung der

der rifttscbafts-
und Durcb-

fOr Be-

5. ersrrfu die in Frage kommenden Olganisationen und
ftogramme des Svstems der Vereinten Nationen - insbe-

sonisre das Entw'icklunesproerarnm der vercinten Natio-

behandelt w€rden

nen, die Ern6hrungp-
Vereinten Nationen, den Internationalen
lungsfonds, das Welternabrungsprognmm, die \4
heitsorpanisation und das Kinderhilfsrverk der
N*ionEn-. ihre Hilfsprosannne frr Benin beizubehalteu
tnd auszubauen. den Generalsekret6r bei der OrganisationOrganisalionund auszubauen. den

'!f!;W"iffi
35/20-Htlfe frr 560 frmd und Hndpo

D ie G encr alver sonmlwtg,
unter Hinweis cnf ibre Resolution 3ll187 von 2l'

oJ".U"t 1976, in dir sie u.a' ihre tiefe Besorgnis iiber die
emsle wifischaftticbe und soziale tagp in s6o bqrq und

PdnciDe au8ene, die sich aufgrund des volligen Febl€trs

von liftastrukurreinricbungen ffir die Entwickluog erBgben

hat. und il der sie eindrilgtich an die rntenatonare
C.i,t"inscnan aooelliene' die-Regierung Seo 'Iqm6 u1d

Prlncipes zu unfuindtzen, um ihr den Aufbau der tfr (lle

iltwi;ii*g notwendigen sozialen und wirtscbaftlichen
hfrsstruktux zu ermoglichen'

fernar mter Hinweis 4d i}rr€ Resolutionsn 3l/96 vom
r:'.-Gze;* lw, 33li2s vom 19. Dezember 1978'
ranrt ,"- ta. O""oit r 1979 und 35D3 vom 5, Dezember

iSao. i" den* sie die internationale Gerneinschsft erneut

itlaiir, sao rcng uno Pr{ncipe finanzielle, materielle und

teshdsche Hilfe zu leist€n'

in Hinblick ad itue Resolution 3li 156 vom 2l ' Dezsm-
br; it6, in aei sie ale Regierungen,. insbesondere die
Resierunsen der entwickelten L6nder' emdnnglrcb bal' lm
na6men -ilrer Hilfsprogamne die Durchftbflng d€r ar-
eutrsten der Entwicliluigsldnder in Insenage vorgesehetren

Sesonderen MaBnabmen zu unte6ditzen' sCY/tq aq Er-e

Resolution 32185 vom 19. Dezember 1977 ' in der sle 8xJ-ri["i,isatl"""t 
ae Svstems der vercint€n Nationen ein-

C.ii*"u Uut, in ihnim jeweiligen Zusuindigkeitbereich
entsirechende Sonderma$nahmen zugunsten-der EfiwlcK-
luuisEnder in Insellage zu ergreifen' sosrie temg 8ll qe
iG"otutioo 3412o5 vdm 19. 

-Dezember 199, in der ein

besonderes Aktionspograrnm zugursten d€r Entwicklung&
lander in Insellage Diedetgelegl ist'

unler Hirveis arrf ihre Resolutionen 32160 vom 19'

oifrwr tnl u"o-gytsz vom 29. Ja.ouar 1979 ob€r die

V*f"m- utO Kommunikationsdekade h Afrika'

nach Behandhnc der SchluBfolgenrngen und der- EmP
fehluas im Bericht der siebzehnten Tagung des Ausschusses

ftr En-twicklungsplanung bez[glicb der Ermittlung der am

wenigsten entwickelt€n Landet'*'

in Anbetadt der snsJtenBitte 56o Tom6: und hfnci-pe's

*i ito"n-ntige 0berp'r[fung seiner au8ergew^Obnlichen
*i t""nirui"niit t/erhilinisse -ourch den AusschuB f0r Ent-

wicklungsplatrung'
uluer Berflcksichtigung der am 29. Ohober 1981 im

Z*iiten lusscnuS a68pgebenen ErkErung des Vertrcters

der Reeieruns 56o 'Ibm€s und Prfucipes'-, wonacn rur sao

Tbmd uld Prficipe keine neuercn offiziellen StaEstiken uber

-Gfr71. om"h! R"rotds of he Ecoaonic @td Social colncil' I98l'
staolehen1to, 7 (E^g8trrD, Ksp. N-\6'aifr"i"i -i"*i* x *'G*ira A$entblr' Thi'tv-'l4h s$stoa'
s"conf, Conmittee. 21. sihDrg' zfrer 52 uBd 53

eiires wirksamen intemationalen Hilfsprogramns voll zu
urterss@n und ihm rcgelmaBig fiber die von ihnen zur
Unt€Ist0trune Benins untemommenen Schdtte und be-
rcitgesteUt€n-MiEel zu berichten;

6, forden dte resionalen und intenegionaten Organisa-
tionen-und anderen irischenstaatlichen Gremien, die nicht-
suattichen Oreanisaliouen sowie die intemationalen E -

wicklunes- u i Finanzhsdnrtionen anJ umgehend die Auf-
steumciines Hilfssrosramms ftr Benin bzw. den Ausbau

eines &entuell schirn Eestehenden Hilfsp'rogramms in Er-
wdgung zu ziehen;

7 . bitot digvlitf.liedstaaten und die il Flage kommen-
den Greurien der Vereinten Nuionen-insbe.sonderc das

Entwicklunssoro$amm der Vereinten Nationen, das Wel-
terndbruneffimm, das Kirrterhilfswerk der Vereinten

Nationen,-die Weltgesundheitsorganisation und den Fonds
der Vercinten Nationen fur Bevdlkerungsfragen - eindring-
Ach. der Resierune Beni$ durcb jede nur erdenkliche
Unterst0tzune- zu hdfen. damit es die akuten humanitAren
Bedilrfnise der Bevdlkerung decken kann, und biuet sie,
nach Bedad Nahrunesmitt€-I, Medilamente und Ausrii-
sEmgsgegen$ende ffi Krankenhauser und Schulen zur
Ve.!fflgung zu stellen;

8, ,it st das EntwicHuugsprogramm der Vercinten Na-
tionen. das Kbderhilfswerk der Vercinten Nationen, das

WelternfihrunesDroeramm, die Weltgesundheitsorganisa-
tion. die Ors-adsadon der Vereinten Nationen frr indu-
stielle Entwi-cklung, die Ernahrungs- und t ndwirtschafts-
orsanisation der Vdfuinten Nationen, die Weltbank und den

In6rnarionalen AeraEntwicklungsfonds' ihre t eitungsgre-
mien mit der Bine um entsprechende Prlfimg arrf die
besondercl Bedffiisse Benins aufmerksam zu machen und
den Generalsekretar bis zum 15. Juli 1982 0ber die
B€schl0sse dieser Gremien zu bsrichlen;

9. ersucht den Genemlsekdar,

a) seine Bem0hungen um die Bescha.ftrng der not\r'en-
disen Ressourcen ftr Ein wi*sames Progmnm zur finan-
ziillen. technischen und materiellen Unterstttrung Benins
fortzuseeen:

b) daf0r zu snEen, daB die ftr die weitere Organi-
sierirne des internadonalen Hilfsprogramms ftr Benin und
zrn lriobilisierune dieger Hilfsma8nahmen erforderlichen
finarziellen und Gushaltstechnischen vorkebrugetr getrof-
fen wetden:

c) die lage in Benin laufend zu [berprlfen' engen

Koitatrc zu d;n Mitsliedstasten, den Sonderorganisatio-
nen*, regionalen und anderen zwischenstaatlichen Qrgani-

--:@run"ot unr s. tts



das Volksq-intqmrnen vorliegen und die vorhand.enen, be_
rcfis vfitnenflicbten Daten oberholt sind und nicht der
cerzertrgen Lage h dies€m l.an<l entsprechen,

_- in KeMt til'nhng des Berichts das Generalseketiin [ber
Wlrechaftsbilfe fih 56o Tbm€ una pfn"ipeG Gr lii
Anhslg den Bericht der dahir enrsardre, 0d.p"tfuiird;
legation entb{lt.

_ in dem Bewultserz, da8 die winschaftliche und soziale
TM".kl*9. S1q T-oF6" und prhcipes nicht nur durch
utr?ug:c.hende Einrichnrngen im Gesundheits-, Bildunss-
tms. w_onnungs*€sen, sondern auch durch eine unge;t_
gende lrlfiastsuknrr ernsthaft behindert wird, und dag-eine
unverziigliche Verbeserung in diesen Bereichen Vorausset_
alng mr den kiitrftigen Fortschfir des t^andes isr,

_ h.Kermmisnalunz der derzcit von der Reqienrne 56o
Tomds und hincipes gesetzten E t vickh;"#;1il;:
aene.qzutolqE vor allern die l*ndwirechaft und Vrehzuclt.
gle. lr$cnerei, die Industrieprodukion, der Belgbau. dasy€ix€hrswesen und anderc Ini-asuukturcinrichtuneen sowie
$s^T{m-gl-: 45bildgngs-,_Gesundheits- und Wohn,ng.-
wesen entc'ickelt werden sollen.

f-estste.lhnd, daB erhebliche interDatiotrale Unt€rsfitzuns
efl^orcerucn rst, wem in 560 'lbn6 und prlncipe diE
ulrastruktur im Bereich des See_, Luft_ und f-andv6rkehs
Yerbe$ert werden soll-

. ,fener im Hinbtick a{Zi,trer 2 ds Bescblusse,s g0/30 des
-v.erwalungsra$ des Entwicklungsprqgramms der Vereinten
Nationen vom 26. Juni 1980'-:'

^mit Sorge Jeststellnnd, daB zablreiche im Bericht des
:9n,o"lu,"ktrr6o genamte projekte und programme bisherBocn cbt hnanzieft werdetr konnten,

besorgt. fr&r die Schlu8folgemng des Berichts, deraf. glee die Regierung SAo Tb;€s uia prfncipes lnr ent_y .tcxtungp. rcgramm nur dan-n finanziercn ksni, wem das

ffiT" 
*t mtematiomlen Hilfsleistungen erheblich zu_

- -l; .-.danld demcenemlsekretdr ftr seine MaBnahmen zur
Mobilisierung von Hilfe fftr 56o .Ibm6 ufi p.fr"tpd --
, 2.^ schliElt sich.voll und ganz der Lagebeurteiluns und

den _Empfehlungen im Anhan-g zun neriiht aesGn#afse_
EIelaIs an:

^3. donfd den Mitgtigdstaaten urd den inter1ationelen
ltrgatrr8ationen ltr die Seo lbm€ und prlncipe sowohl in
1orm.y-qn NahflDgsmineln als auch in Form ion Entwick_rungs[lre gelerstete Utrte$tilEungi

4. bedauen.jdrch, da8 die bishn geleisrete Hilfe bei
ve_item nicht die Bedllrfoisse SAo Tb;ds 

"ra 
nil"ip"ideckl

5. . bedaaen ferncr, da8 56o Tom6 und prfncipe bisherfi]cn Keue Resoucen zur Durchftbrung des Akiionsoro-
gramms_zugutrst€tr von Entwicklungsl6ndern in Insetiagear Verfflgrmg gestellt worden sind

6,. . appellien ertnut an die Mitgliedstaaten, an resionale
und iltercgional€ Organisatiorcn*sowi; ;Af;ilffi:
&astrlche (iremien, Sdo'lbm6 und prlnciw finanzielle-
marneue und tech.trische Hilfe zu leisten; damit die fui
$tang ?q-n Bericht des Generdlsekretefs genannten pro_
Jexre und ltogramme sosrie das Akionsprogramm zugua_
sten. von EtrMcklungslf,ndem in Inseliase' durchs;fiihr
wemen konnen und so der Regierung die Einleinrr; eines
IrKfg9n progrsmns zur winschaftlichen und sizialenE[wlcldung ermdglicht wLd;

*M
^ 

w Yfl. Offttal Rccordt oJ the Econonicrqpa npt No. Iz lEllgf{Jr42!Rev.t), Ks|.and 
soc-lal coultcil' tgn,

7. ercuclx den GeneralsekretAr, der Resierune 560
bm€s-_utrd Prlncip€s bei der Aufstelung ueuEr offi?e[er
Shtistiken [ber das Volksei*ommen Fhilflich zu sein.
dami! qle Regierung diese Angaben dem Ausschu8 ffti
Entwicklungsplanu|]g zur Kennmis bringen kantr. der so_
1"nn aufgund der bestehenden Kriterien und dieser neuen
Statistiketr das Ersuchen 56o Tbm6s und prfncipes um
Aufnahne in die Liste der am wenigsten entwickelten
Lendsr ernerf 0berpr0e

8. ersuclx den Wirtscbafts- und Sozialrar, den Aus-
scbu$ fiir Entwicklungsplanung zu bitten, arhand der neuen
An-gsFn und Inform{rionen der Regienmg Sao Tbm6s und
Prlncipes zu erw6gen, ob dieses t-end uim Zumrndele-
gung der bestehenden Kriterien in die Liste- der am
wedgsten ctrtwickelten Lender aufgetrommgn verden
souis:

9. ersrcfu die Mitgliedstaaten sowie die OrsaoisatioDen
und Programme des Systerns der Vereinten Nfoonen. 56o'Ibmd und Prtncile besondere Hilfeleistrngen 6bnlich; An
zu gen dhren, wie sie sie in Zffer 4 ihrer [esolution 341123
vom 14. Dezember 1979 gefordert hane;

--10. bit et .dar Entwicklungsprogramm d€r VercinEn
Nanonen, dre ltr t'rage kommenden Sonderoryatrisationent
und- sonstigen Organisationen des Systems aier Vsshtetr
Nadionen eindringlich. den Ersuchen der Reeieruns Sao
lbmCs und Prfncipes um Echnische Hitfe bei da Aus;bei-
nrng votr EntwicklungsprojekEn und bei der Durcbfrbruls
rble.s tjotwicklungspfo€ramms mcbankommen;

- _ ll. Utte, das htwicklungspmgranm der V€rehten
Nglonen, das Khderhifsn erk -a6r" VEreinten Nationen. aas
Weltern6hruogsprogramm, die Weltgesundheitsorsanisa-
tion, die Organisation der Vereinren-Nationen fti inOu_
strielle Fntwicklung, die Ernibrungs- und | +nrtwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen, die Weltbank und den
hternationalen Agrarentwicklungsfonds, ihe binmssstE-
4ien mit der Bite um entsg€cbende pritfrrns alf fue
besonderen Bedtrfnisse SAo Tbm€s und htncipes-aufrnerk_
ssm zu machen und dem Generalsekredr bia i5, Juli l9g2
fiber die Beschl0sss dieser Gremien zu berichlsni

. 12. erswlu die il Frage kommenden Sonderorsanisa-
tgnen+- _ung anderen Organisationen des Sl6tems d;r Ver_
einbn Nationen, dem Generalsekedr reseimEBis fib€r die
von ibnen zur UnteEt[Eung Sao Tom€s und -prftcioes
uternommercn Schdtte und bereitsBtellietr Ressourcen'zu
berichten

. -13. appeUiert aul.die intemationale Gemeinschaft, Bei-
trege auf das Sonderkonto zu leisten, das vom Generalse-
krctft gemg8 G€nerslversammlungsresolution 32J96 einse_
nchtet wurde, um die Weiterleiftng von Beitr{gea an So
Tbnd und Prlncipe zu erleichtem:-

14. ersurht den Generalsekre6r.

.. a) seine Berniihungen um-die Beschafrmg der notwen-
digen Ressourcen frr ;h wirksam€s
zieUen, lecbnischetr uud materiellen
lbmd 'nd Prfncipe fortzuseEen;

Programm zur finan-
Hithleisnng an 36o

D) daftr zu soryen, da8 die ftr die weitse Oruoni-
sierung des intenationalen Hilfsprogarnme fiir Seo Tom6
und Prfncipe und die Mobilisiemne dieser HitftmaBnahmen
erflrderlichen finanziellen und haushaltstechaischen Vor-
kehrungen getroffen weden:

_ c) die Lage in Seo Tom6 und hfncipe laufend zu
[b€rpr0fen, 

-eng.en Kgntakt zu den Mitglild$aaten, detr
Jonoercrgan nnonenr, den regionalen uld anderen zcli-
schenstaatiichen Organisationen sowie zu den in Fraee
kommenden intErnationalen Finanzinsinrtionen zu haltEn

r Vgl, di€ Fu8nole auf S. llj



Y. neroldo4D-Zq€&9!fur8aho8

und den Wlrtschafu- und Sozialrat auf seiner zweiten
udentlichen Taeune d€s Jahres 1982 0ber den derzeitigen
Shnd d€s besoid€ren Wirtschaftsfrilfeprogranms nr 56o
lbnd und hincipe zu unterichtsn;

d so rechtzeitie fiir ehe 0berpr6fung der w[tschafts-
bsd seo 'Ibm6 unil PrfnciDes und-der bei der organisation
unt purcUfrtrune de's liesonderen Wirtschafuhiffepro-
mamms ftr dieses- ["and erzielten Fortscbdfie zu sorgen,

iiaB die Anseleeenheit auf der siebenunddrei$igsten tgung
der Geaera:iversannlung behadelt werden kann.

143, Plen&siEung
17. Dezenber 1961

36i210 - Hllfe flr den Bchsd

Die Generalversatwnhng,

untel Hinweis caf ibrc Resolution llll?I vom 14. b-
zember 19r,9 eowie 35/9 A und B vom 5. Dezember 1980

tbsr Hilfe beim Wiederaufbau, bei der Sanietung und bei
der Entwicklung des 'Ikhad sowie flber humadtire Sofort-
hilfe an den Bchad,

unl4r Berflcksichtieunc des Berichts des GercralsekrEtars
ober humfnitlre Sofort[ilfe an den Tbchad'$,

mit Gerunnatnp zur Kernmis nehmend, daB der GEneral-
sekretar ini Finkiang mit Zffer 3 der Generatversamm-
lunesresolution 35/92 A eine Delegation in den Tscbad
en&ndt hat. um mit den Behdrden des 'Ibchad die Bedtrf-
oisse des L,ad€s abzusch6gen,

zutlefst besont 0ber die massive Zent6rung von Sach-

wenen-soy'de di-e schwere Schndigung der wirtschaftlichen
und sozialen tnfrastsuk$r des Tlchad wAhrcnd der leEten
fnnftebl Jahre,

mil der Feststellunl, da$ die Regierung de's lSchad bei
ihrcn Bem0huneen um aen Wiedsiauftau, die Sanierung
und Entwicklun-s des tchad ultd bei der Deckung der
ddns€ndsten huianitaren Bed0rfoigse von d€r immationa-
len Gemeimchaft ubedingt finanziel und materie[ unter-
sdtzt weden mu$.

eincedenk der von den Mitgliedstaaten geiuBenen Be-
sorrni-s [ber die Vencbtechterung der soziodkonomischen
lai'e durch die Kimpfe im lSchad und eingedenk des von
ihnln bekundeten InGrcsses an einer raschen R0ckkehr des

kndes zu normalen tcbensbedingungen sowie an seinem
Wiedemufbau und seiner Entwicklung,

in Anbetracls dessen, dg$ sich der lscbad als ein von der
D&rc beEoffenes Binnenland in der Kategorie der am
wenigsten entwickelten Ldnder in einer besonders nachteili-
gen kgp befind4,

ansesichls des eindringlichen Appells, den die vom
24. 6is 27. Juni l98l itr Nsircbi abgehaltene achEehote
ordentliche Tasuns der Versammlung der Staats- und
Resierutrssche6 d; Orsanisation der afrikanischen Ebheit
in -ihrer -Resolution AIIG/ReS.102 (XVq"' .o '" oo
voBiEende der Delemtion des 'I3chad am 7. okober l9E I

in der Generalversaimtung'* an die internationale Ge-

rneinschaft gprichtet haben,

im BewaStsein dessen, daB unverziiglich Schdne zur
Mobilisieruis finanzieller und materieller HilfsmaBnahmen
arn wiedera-ufhau des 'lbchad ergriffen werden m0ssen'

. vcl. die Fugtrotc auf S. 115

'iTffilffl"'r, *, o* iffi"U- ni"* of tie Genercl Assenbt!. Thtd!-suh Session'

Plznd Meanes,30 Sihltrg' zifrer 85-l3l

l- wflrdist und uaterstfltzt die Bemiibungen d€r Re-

eieruns und 
-des Votkes des'Itchad um den WiederauJhu'

ffi Sdi--"; und die Entrvicklung des Landes sowie um

die UntersmEung der Opftr des Bftgerkriegp;

2. da 14 dfiMit+liedstaatea ltstitutio-neu und Organi-

sationen. die den Tbchad untersEltzt haben' bedaue(tJeoocll'
rlaB bisher noch nicht samdiche im Bedcht des Generarse-

kretan aufgeffthrten humsniften Sofoftilfebedikfuisse ge-

deckt worden sind:

3. oooellim an alle Mitgliedst"eten, staatlicten und

nicmitic.len Olganisatimen sowie al die sond€tory@l-
ffiiff unA p-Elat-e des systems d€r vereint€n Na-

ti-er. i*u.toodae das Kind&hilfsn'erk der vercimen

ft*ioit". das Am des Hohen Kommisssrs der Vereinfen

Nadonen ffir Fliichtlhge, das Welteqnhqngsp'rogramn
und die Weltgesundheitsorgprdsatioa. der Kegr€rung oes

lbchad unveirlslich die norwendige UtrtesdlEtltrg zu

eewehen. damitiie entspr€chend dem Bedcht d€s oenersl-

i"lffiire. 
"orrl 

B&g!'*rieg in Mitleidenschaft gezoge-

nen Volk zu Hiffe kommen kann;

4- aopellim ehdrinslich an alle Mitgliedstaaten' die

SonderroEanisationen* und anderen Gremie-n de': slstems
der 1y'erefiten Nationen sowie an die inteflationalen t'urallz-

ilA wi,,tsJnsff"i"stituaoncn, dem 'Ibchad auf bilateralem

oa". .Jtiiat"ta". Weg€ unverz0glich groBdlgige Sofofi-

hilfe zu leisten. damit seine BediHnisse im zllsammennang

.it de.-\frid;,4;ftou, der Sanie5ung und der Entwickltxl8l

:Fffi i:"i#.tff #is'lRffi'wi'tr"ffi*;
aufbielt, gedeckl werden kormen;

5- ersuclu det GenenlsekretEr' in enger Zsamnenar-
irit .it Oo On*i.ution der aftikanischen Eioheit und der

i;*;-d";"G[aa tssz io der ersten Mf,rzhatfte in
iiifim-_ii 

":i"" 
s"it g*tk0"digungskonferenz zu veranstal'

; "- d". ft"["E bei der Durchftbrung seines Weder-
aufbaup'rogramms zu helfeo;

6. bittet dte Mitgliedstaat€n sowie die zwischeustaa i-

"nen 
uoli-oi"ltauriT*en organisationeq eindrinelich' an

der Beitragsankundigunggkonfertenz zrn Unte$tutrung oes

rs"n"A tii"*"n 
"n- 

unt im Sinne der Zielseaung dieser

bcdcht€n!
8. At;et das Entwicklungsprogramn der Vereinen Na-

tioien--das- finOerttiltswe i d"r -Vereinten Nationen, das

wufttiatt*".ptoerurrIttt, die Organisarion der vercinlen

Nift;;ftt" f;ri"h*g, w,ssenscnan und Kulhu' die

wiiil**Gir*ganisdiion, die organisation-der-Verein-
ten l{adonen f6r indushielle Entwicklung' dre Ernarrutrgs-

und l,andwirtschaftsorganisation der vereurtetr Nanonen'

A;w"ttba"k unrl den*Intemationalen Agrarentwickhngs-

f#hff't1H"ffir"3""b'sf, Rigtrffi T'T

Its A"/36/739. AtrhalC



_,o,1 oaIq at sorgen, daB die fflr die Aufstellung eines
:ltryryJ internationalen Hitfsprogmmms mr den-fschajtrffitffi:#H#ffiffiffi,ffi"fi
H'_:fi fddiiltr"fl1$Tff#H:y#Hil"f,ffiT;;getroffen werden:

,,9 j* I"e".q rylrad laufend zu 0be{priffen und dem{rnschatts-_und Soziahat auf seiner z*"id:n ora"ntti"nJragmg de's Jahns | 982 sowie der Gen"*t".^"rrrffi;;i
ffiffi"iftff giffi ggirl, ub"a di;- ir"*htrriilis

103. Pknarsiaun?
17. Dezenber /987

36/2ll 
-f,Itfe ftr Kap yerde

Die Generalversanmlung,

#Jp;:,ffi 4\,f Tfl""g#,"ff r".Tl,ii;ypn tj. Pz"Fhf. reTe wd 35ilo4 
"onr 

5. il;'b;
3yl rl.9s src dre iniernadonale Gemeinschaft bat, dieemorderlichen Ressourc€n zur Durchf0hrung d*-il' j;nenchten des Generalsekretdn,s uufg"fud;-ifii"d#gramms flr Kap verde zur Verftgungizu ,t"jiin,-'"''"
...!! Hjnblick dgoq, d"B Kap Verde, das eines der am

ffilt1ru:"ff t"H'i"it,#J#""f fi *r#il
-"1T, f{*lo{.:g. Dtnebekempfirng"in d; s"i;'tffi
TF_".lffi I g{gbli-".h.rnehr Unterstntzuig b.;6f ;;;;;il;senetr wttschaftlichen R0ckstand auffioten-roiil'-'-' -"

rffi#ffiffiffiffiUd,ntr#:
_:I Hinblic( -aq die energischen_ Anstsengungen der

f*isifi ,ffi iur#x#;mn jFHs:i:
tungispmzeB in ihrcn lrnd vorarzut€iben.

,.!3!::_v.n-Yinbti* a4f die enbcheidende Ro e sowohl

ffi fi #ffitH#H.Tf Hs,:fr fl l!:ifl?ilm"tn*":

d) daftr ar

ffii'[il-1#t*,H-#s€#sff Hft l:'
..9, ap^pellien an die intemationale Gemeinschaft, Bei_t{gc-auf das,Sonderkonlo,ffir den IS"U"O iiJ"-ruJi.'i^
;n xapen__{es teuhandfonds der Vercinten Nar6; ftltrhy""ffiffiT:iffit'ff'fl#ti*

10. ersucltt detr Gsneralsekrctgr,

_,:_1. "io 
internationales programm zur finanziellen, tecb_

ry-l1-uod Tare.rie-llgn Hifileistung an Uen rbchad- ir
ffi tr;",*'ffi ,ffi ffi;x***"$J,tffilt";
"T"Tc und der Entwickluig der Lardes d;G;-i;;;
_ 
jl ,_,F ry: .Oglichsr weite Verbrcitung des Bericbts derzur- uberpr0tutrg der kge in den Tb;had 

"oti_atiueregalon zu sorgel;

u*fl".9"^*ffi ffio$"r,#ff"HlT*FJ.-S""Hoffipnt"cq qh die Biedera-rfbau_, siri"r""!", -frt*ii[_

sffi ffi H-l$:#:xt""1x""ii,H,ffi lil

- zutiefs, be;orgt Eber den Ausfall der fflr l9g2 €r$,aneten
Emr€ aurgnnd des Ausbleibens der Regenzeit sowie auf_gfuno emer erneuten Dfirre.

_ . u er Beriicksichrigrzg der Eryebnisse der Konfercnz der
.verem@n Nahonen ffber die am wenigsten entwiclelten
r-anoer, nsbesotrdeiE des am 14. September l9gl verab-
scFledeteu_Neuen substantiellen eni insproganns mr aie

ffilfriq 
,* zugunsien der am wenigsren entwicketten

femcr unter -Berflcksitlttigung des auf dieser Konferenz
y_ou ltap vede voryelegten Lenderpmgramms mit den
Grundz0gen einer FtinsaFesplans soviie jiner tanefri-sti$i
Planung,

, ycn eyifilS lq nenchts des Generalsekrerfts,$, der im
An0ang detr Bericht der gem6-0 Generalversammluns$sso-
lution 35/104 nach Kap Verde entsaaOte, fir"rp.ffifigrd;_
legation enthdlt.

. 1., 
-danld-dernceieralsekre6r fiixseine Magnahmen bei

oef.Mobltrsiemng vq3 Re,ssourcen zur Durcbf0hrung des
HrttsFogramns fiir Kap Verde;

l. . Wricht den Staaten, detr hternationalen, resiomlen
und mterreBtonalen Organisationen sowie den -andercn

lwlsc-lenstaaalig_lptr Organisationen ihren Dank ftt lfue
l'ellrage zum Hjlriwogramm ffir Kap verde ans;

3. lenH die At{merksamk! der internaiionalen Ge_
meinschs.ft auf Tabelle I0 im Anhang des Berichts de.9
Genemlsekrctin, die eine Ardstellung dir bisher noch nicii
nnar|zlenen ttolekte e helt:

. 4. bitAt dre Staatgn sowie die internatiomlen, rceioDa-
len und interrcgionalen sowie die anaeren zwischlnsEaOi_
cben Orgadsationm eindringlich, ibre Hilfeleisutrsen
spur@r auszubauen und zu intensivielen. damit das Hifus_pmqnamP fiir Kap Verde moglichst bald durchgefthrt
werden kann:

,,5.^ lrn:t $" bteqationale Gemeinscbaft, insbesondcrc
9r9 ljebertand€r, im Einklsng mit deh Neuen substantiellen
AmgtrsprograDrm f[r die ache.iger Jahre zugunstfl def, am
wenrgsten_entwickelten LAtrder baldigst geeignete MaBnah_
men zur Utrtersnirzu-og Cer verwirtfinuig des fnnqatres_
plalls von Kap Verde zu ergrcifen;

^6. 
ersucht-die Qrgggiyrionen, Organe und Grcmien des

sysBms der Vereinten Nationen, ihre Unte6t0tzunA filx KaD
.yeru-e qe|3' Ehatte4 und weiter zu erh6hen, den Gneralse'_
Kret8r @l setnen Bem0hungen um die BeschaffiJne von
Kessourcer litr die Durchfrhrung des Hilfsprogramfrs zu
untersdtren und ihm rcgelmi8ig- lber Oie 'von ilnen ztlr
unlersoltzu_trg Kap Verdes untemommenel Scbfifie und dievon $nen bereitgestellten Mittel Bericht zu erstafietr:

.7. fordtn die internBtionatc Gemeinschaft atf, allg'.
Aurruren um Nahlutrgsmittel_ und Futterminelhitfe, die von
aer rrcgrcrung Kap verdes bzw. in deren Namen von den
)onoerorgamsa0onenx und a[deren zusdndisen Orsanisa-
uonen des Systems der vercinten Nationen ai sie eelchtet

ffi fffl;'tif HmXilfl'"Jtlg*1*:'f L,H,fi
r-anoes zu u nterstiieen:

\. I-"& di" Aufnerksamkeit der inrcrnadonalen Ge-
menscbatt epi€tt auf das Sotrderkonto, das vom Genera.lse-
Krerar gemalJ qenem.lvers& nlunAsresolutiotr 32Jg wnSiE der \,rereinten Nationen eingfichtet wurae. um G

I Vgl. d& ftBnote aul S. ll5
. 

t6 Repon o! the unikt Nanotu Cor{eftn e on tle Lnsr DewloDed( ouwrtes, Paris, I - 1 4 Septmber,198,1 (Vcrofienrlichung der r,Crciireo
NalioneD, Besl.-Nr. E.82.i.E), E6rer ltil. Abschnin A "

'* N36t265
A/#*3/167 

mit Kon I, N34t3i2 mit Kon t. N35/332 mir Kon.l und



v. ntsoldole!-Zteffer Alsschu$

\ryeiterteitung von Beitragen nach Kap Verde zu erleichtem;
g . bitat das Eataticklungsprogramm der Vercinten Na-

tlonen.- das Kinderhilfsryed der fVereinten Nationen, das

w"tGlitantungtptog*.rrr, die WeltgesmdheiqorganiyS-
on- die Oreanisadon der Vereinlen Natlonen tu uousmeue
E"il;kd;;, dte emahrung"- und kndwirtschaftsorgani-
otioo Aer 

-Grei"ten Nati6nen, die Weltbank und den

trt"aatiooot"n Agrarentwicklungsfonds, ilber-ibre t'ei-
niie.stelniio weiErhin die besondercn Bed[rfoisse Kap

Veiei zu behandeln und dem Generalsekretar bls l5' Julr

tsbt obsr die Beschlilsse dieser Grcmieo zu bericbton;

10. ersucht den Ceneralsekrefir'

a) seine Bemohungen um die Beschaffrrng der notwer-
dieen Ressourcen zur Duchffihrung des bntwlcldungsnue-
plogamms frr Kap Verde fortzusetzeq

b) die t:ge auf Kap Verde standig zu [berprtfen' eng:n
Kontalt zu den Mitgliedstaaten' den regloDalen uno.anoe-

ren zwischenstaatlichen Organisationen sowre zu (len Lo

it""si kommenden Sonderor;anisationen* und intemationa-
L"Finun"i*tin ti-en zu hilten und den Wirschafls- und

S-ozialr* auf seiner zweiten ordentlicben Thgung des Jahres

1982 tber den derzeitigen Stand des besonderen wnt-
.*unsUt"ptog.um-" dr Kap Verde zu unterrichten;

c) eine 0berpriifuns der lffirtschaftslage Kap Verdes

undder bei der dnanisadon und Durchfiihrung des beson-

deren wittschaftstilfeprcgramms fljI Kap verde erzielten

Fonscbdue zu veranlassen und der Generalversammlung
Aaoer auf ibrer siebenundOreinig;ten Tagung zu bsdchten'

103, Plaarsitzang
17. Dezember 1981

K!2(2-HtIe f0r alle Komorlen

Die Gercralversarnmlwg,
wtter Htwek auf l\re frUheren Resolutiooen 0ber Hilfe

fu die Komoren. iisbesonderc alf Rssolution 31142 vom
I . Dezember I 97'6, in der sie eindringlich atr die- irtematio-
nale Gemeinschaft appellierte, die Komoren tatKiitng und

kontinuierlicb zu untArst[Een, damit sich dieses vor kurzem

iilbharrit sewordene t-and mit der infolge seiner wirt-
schaftlilhe:n Schwierigkeiten entstandenen kitischen l'age
erfolgreich auseinandeseP€n kann'

nach Pr&funp de.s Berichts de's Generalsekrc6rs''' mit
d;i; Ariffii enthaltenen Bericht der von ihm auf die

Komoren entsaidten Obenr[frmgsdeleBation'

in Kmntuist\^hnE &r besonderen Pmbleme, deoen-sich

Oii''Xomot"n als Entwicklungsland in Insellage und. als

eines der am wenigsten entwickelten Lender gegenuber-

sehen.

in Hinhtick azl rlen Vorrang, den die Re-gierung rler

Komoren Fragen der lnfrastruktur so\^'le des verKenrs- unc
Fernmeldewesens eingereumt h8t,

femer im Hinblick ald die schwerwiegenden Flaushalts-

uri4 z"tttungsbilanzp,ro6leme der Komorcn'

tnter Hinweis auf ilre Resotution 35/97 vom 5 ' Dezem-

ber ISAO, in der 
-sie 

erneut an die interryrtionale .Ge-
meinschaft appellierte, die Komoren bel der uberwnoutrg
ittfur-nou-i6ti"n und wirtschaftlichen Schwierigkeiteo zu

untelstBtzen.

1. &nk dem Generalsekretir f0r seine Ma$nahmen zur

Mobilisierung von Hilfeleistungen ftr die Komorenl

2. ninnr nit Befriedisung Kemt t von der Resltrion

venchidCnJr LfiteI;rdstaalen-und organisationen auf ihren

Aooell und auf -den Aufruf des GeneralsekretEs' ver-

*"IUi"Aeo" im Anhang zum Bericbt de's Generalsekrctirs

"o. 
l. -No"".U". -1977'* wd in spateren Eerichten

gen0nnte Pmjekte ganz oder t€ilweise zu tulanaeren'";

3. steltt iedLcr;h mit Besorgnis fest, da$ $p tltlo
seleistete Un-lerstfleung noch imm€r nicht-den dnngenoen
-Bed[rftissen des Landes gerecu wird und dal5 nacn wle vor
oii".'ic 

-*Gtatt"ue 
fiffebistupgen erforderlich sind'

'"eni di" in den Atrhangetr zu den Berichten des Genexalse-

Gt6ts g""r.t!d Proj;kte durchgemM werden solleni

4. oDDelliert enAa atr die Mitgliedstaaten, die regiona'
t* unJ'fitenreeionaleu Organisafonen sorvie die anderen

lwi*ue""riatti"n"" GrcmiJn, die Komoren finanziell' ma-

t tliU ,ioO tett'oiscn ta*Iaftig und kontitruiedich zu tmtFr-

imiiiolu. ilio"o aie Oue"frndung ihrer finanziellen und

fficuiruicnen Schwioigkeiten, insbesondere den Aus-
nGi"n -ifroi n^"ttutts- -und Zahlungsbilanzdefrzite' ar
&mog[cnen;

5. bixa dre Mitgliedstaaten eindringlich, die.AuftEh-
me der Komorcn in ihe bilaterdlen und mulElareraren

iiit*;itt-e.hi|f"pttFu.te b€sonde$ in Beh?cht zu zie-

n"o rma see"eb€neifafs bereits b€stehende Hiffspmgranme
fit die Rfroren wenn irgend mdglich auszuweiten;

6. bina die inlernationale Cnmeitshaft.fener.ein'
drinclich, bi lhrctHifeleisorngen voll zu b€Inc$ryhoCq'
daB iie Komorcn Projekten im Inftastrukturb€rercn sofle
t- v.rdhts- und Fefomeldew€sen Vonang eirriumen;

7. bittet das Entwicklungsplogramm der Vereinten Na-

tioo"o.- ia"- rioderttlf*erk- iier -Vereinten Nmionen, das

xlmffiimm'*f"r^iffi#ffiffif;
ilH;kIfi", dt" E 

"ah-.gt- 
und landwirachaftsorgani-

;;; d*'nr*i"t"o uoti5oeo, die llbltbank urd den

Gter"urio.....'.._-iou"egru."ntwicklmgsf onds,ibreL€itungsgre'
;;;ad€r Bitte um eneprechencre Pr0firng atrf die

Gndercn Bedfuhisse der Komoren aufmerksam zu m3-

;;--a- de- G;q"t-ekretar bis 15. Juli 1982 0ber die

Beschlfisse dierer Gremien zu bedchlcni

8- aooellien an die intemationale Gemebschaft' Bei-

"ai! 
tiffii" 5i-.0"tt 

""t" 
einzuzahlen, das vom-Generalse-

il::3tar ;-58 G;;*tvenamnlungsresolutiot 32J92.vom
-l3:'-b;;tb".--19t7 am Siz dir Vereinten Nationen

ii*JtiirrLl *itu", ". die weiterleiurng von Beitegpn an

die-Komorcn zu erleichtem;

9. ersucltt dreimBrage kommerden Organisationen und

Prosramme des Systerns der Vercinten Natlotren' ffe
i;;€;d--HitfspIoidte ftr die Komoren zu erweicf,n'

;l"r-G;A;fid bei der organisation eines wirksamen

ii6tiffiAi"-o-nilrtp.g*..*- voll zr unt€rstftzen und

iiff;fie"lffiits-0b*'dii uon- ihrer ar utrtersditzug der

Korn-o;o ont"--omln"nen scbritte und die von ibnen

bereitsestellten Ressourcen zu berichten;

rcl ersrcht den Gen€ralsekretir,

a) seine Bem0hungen um die Beschaftrng der trotwen-

disen Ressourcen f[r eb wirksames Programm zuf [nan-
Xil":- t 

"-d;;;h;untl 
rnateriellen HiFeleistung an die

Komoren foruusetzen;
b) clie taee auf detr Komorcn stendig zu lberyrifen'

"on"n 
Kontali zu den Mitgliedsuaten' zu rcgronarcn tmo

araeren zwischeDstaatlichen Organisatiorcn sowre zu sen

ilF;6 k;;;dtn Sonoerorearisationen'r rtrtd intematio-

I vgl, die Fo8uote auf S' ll5
I' A/36268 luit Kolr'l

; #ffi .Ti#it#*3". r, Aa58e4 uud AJ36r268 nirl(o'r' I



nal:l Fimnzimtitutionen zu haltetr utrd den Wirtschafts-
ylo to4l-ryt ggr- seber zweiren odentlichen Thsune des

ffi F;ffi ,,Xffi #""ff 
**i3*"3H"H"*Tt

, c; so recheeitig ftr eine 0berprfifims der Wirtscbafu_
rage -c€r Kornoren und der bel der Organisation und
lurc-bmbrung des besondercn Wirechaftsftfruro;";;
rur dte. Komoren erzielten Fortscbdtte zu sorsdn, -daS die
AngeregeD-[elt aut der siebenunddreiBigsten -Tbsune 

der\ren€ralversammlung behandelt werdel kann- - '
103, PlenarsinunR

17. Dezember 1987

3628-Hltfe ftr Ntkangua

Die Generahersonmhng,

. ,touer^Hitweis a4f ibre Resolutionen 34ig vom 25. Ok-
PF.t?? und 35ir84 vom 5. Dezember lgEd 0-# Hiiebeim Wiedenufbau Nikaraguas,

,off"*mry Berichts des Generalsekeurs tber

nit B,efriedtgurlS Kenwnis nelnend voa der Untenfit_
-1ng,g" gir Mtglied$aaren, die SonaerorganlsationJni

mtr",ffi1ffiffffiffiFif#
_,.in Anbetraclt dessen, daB sich die wirtschafttiche taseA trffiiH,ffi';:ffiFgffi,ffil#"T
oemeimchaft erforderlich macht.

".t'toffimffi** 
ftr seine Bemthungen

,?, ^blttet 
aIIe Starliet eindringlich, weiterhin zum Wie_c€rauthu und zur Entwicklung Nt6ng"as b"i""h"g;ii

",j#i#,#,#T:#;f:trilf,L,l'#iTli**fi
y&"'ffi#;i'ffiffiTJffi;'fffi*J
entsFechend zu behandeln:

,.5. *ersuch. den Generalsekretir, der siebenunddreiBie-

tr,ffiffi ff ffi%'#H#ffi i"%tl:ilff-e
103. P lcnarcitzuns

17. Dezember 1987

Kl2l4-Hflle frr Sambfa

Die G e neralversammltn g,

.,l1.zter Hirryis az1 frtthere Resolutionen der Vercinten
199ry,1 4n.Irage der_Hitfe tu Sambia, inrGonO"iiu-u?

&i*,{ffi;,Hftffi",ffihitr
tru,'sffi 'm#idftq${;Fif*nffi 

ftr'al

ry'ereinten Nationen gegen Stdrhodesien schrittweise durch-
zurunrcn-

ferner uruer Hitweis ad Sichertrcisrasresolution 455
(1979) vom 23. Novernber 1979 und Generalversamm-
lung_sresolution 33/131 vom 19. Dezember lgS, in der sich
die \,renammlung nachdricklich den Aufiufen Oes nals unO
dqs Gen€f,olsekrefixs anschloB, Sambia intemationale Hilfe
zu leisten.

nach Pnfung des Berichts des Generalsekrctars!' mit
dem im Anbang dazu enthaltenen Bericht der von ihm
geme$ Getreralversa$mlungsresolution 35/94 vom 5. De-zemtr l9E0 -zur .uberprfflmg der I {ge mch Sambiae sancten uetegalron,

- -nit Bedauem daflber, dsB drs AusmaB der bisherieen
Hilte der intemationalen Gemeinscheft frr Sambia biiier
ricbt deo in den Sicherheitsratsrcsolutioten 253 fl 96g) vom
29. Mtri 196E, 277 (1970) vom 18. M6rz tSZb und r29
(1973) vom lO. MAx7. 

'973 
genautetr Kost€n entspricht,

. L. schlieft,sich der L"agebeuteilung und den Empfeh_
luogen tm Annatrg zum Berichf des Cenemlsekrct&i az;

- 2. danla ftr dte bisherige Hilfe, die von verschiedenen
staaten sowie regionalen und internuionalen Orsanisatio_
nen ffir Sambia b€rcitgqstellt wurde;

3, Iznh die Aulnerksankeit der tulemationalen Ge-
meinschaft auf die im Anhang zum Bericht des Generalse-
ketars beschdebene, von Sambia benotiste zusaEliche
trnarzieUe, winschaftliche und uaterielle Hilfe sowie auf
den besonderBn Hifsbedad im Verkehrcwesen;

4. foden dte MitglieGaaren, die regionaleu und inter-
regionalen Organisationen sowie die anderen zwischen_
staatlichen und nichtstaadicben Organisationen aaf, Sam_
bia-soweit m6glich in Form voi verlorener /rischG,
sen-finamielle, materieUe und tecbnische Hilfe zu se-
wehletr, utrd bitter sie eindringlich, soweit dies nicht berfits
9lfolgt .istr_ die hldige Eiubeziehung Sambias in ihre
b ateraletr bzw. mu.ltilateralen Entwicklungshitfeprogram_
me neher in Betracht zu ziehen;

^ 
5. ernrcfu die in Frage tom'nendetr Oryadsationen und

des Systems der Vereinten N-ationen_insbe_
sondere qg Enheicklungspmgramm der Vereintfl Natio_
netr, dre Weltbqnk, die Ernihrungs und kndwirtschafo-
oryanisation der Vercintetr Nationen, den lntemntionalen
A-gnrcntwicklungsfonds, das WelternEhnrnssDrosramm.
dre \lbltgesurdheitsorganisation und das Kin-darhifswed
d€r-Vereinbn Natiolen-, ihre laufenden utrd seDlanten
nuspmgramme ftr Sambia beizubehalten und aus-aibauen.
131nt sambia seine geplanten Entwicklungsprojehe ohne
uDrerDf€cnung ausnitrcn l€nni

-6. - ersuchl ferncr die in Frage kommenden Sonderorsa-
sattonen? und andercn Organisationen des Systems Aer

\€rcnten Nationen, dem Generalsekr€tgr rcqelmeBic 0ber
qig v.on ihngn_-zur UnteGt&trutrg Sambias un-ternoufrenen
scnnrte utrd die von ihtren bercitgestellten Ressoulcen zu
berichten:

. 7. btttet das Ent*lcklungsprogramm der vereinten Na_
$gt:*, 9^ Kinderhilfswerli iler -Vereinten Natloner, das
Welterndhrungsprogramm, die Weltgesundheitsors;risa_
tion, die Orga sation der Verehten-Nationen fti indu_
smet|e Lrffwicklung, die Emahruugs- und l_andwifiscbafts-
organisation der ry'ercinten Nationen, die WeltbarL und den
tffematiotralen Agrarentwicklungsfonds, ihe Leitunmse_
loren qtt der Bitte um entsprecbenrle pdfune aiflie
besondercn Bediirfnisse Sambias aufnerkram i machen

ivS;Sprce ar s. Its
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V. n€soffiolrd-Zr,dhA[scbq$

und dem Generalsekretar bis 15. Juli 1982 0bet die
Bescmtsse dieser Grcmien zu bsdchten;

8. ersnc&r den Hohen Kommigsar der Veleinten Natio-
nen frr Fltchtlinge, seine humanitiren Hilfsprogramme fih
Fl0chtlinse in Sambia forEufohrcn, und biset die Milglied-
staalen und die internariomle Gemeinschaft ein&inglich,
ihm umsehend die erfordedichen Minel ftr die Durchfuh-
rung Oei im Bericht des Generalsekretiin genmnten PrG'
grunme anr Verf[gung zu stellen;

9. ersuclx den Generalsekretnr,

a) seine Bemthungen um die Beschr.ffirng der notwen-
digen Ressourcen frr Erin wirksames nogEmm a[ ftnan-
ziellen. technischen und materiellen Hilfeleistung an Sam-
bia fortzusetzen;

b) dafiir zu sorqetr. da$ die filr die weiter€ Orgni-
sierime des internati-onalen Hilfsprorramms ftr Sambia und
die lfobiiisieruns von Resouicen erforderlichen finan-
ziellen und haus[aftstecbnischen Vorkehrunggn getroffen
werden;

c) die Wirtschaftslase h Sambia laufend zu tberyriifen'
ensan Kontakt zu deo 

-Mitsliedstaaten, zu den regionalen
uni anderen zvischensraaiiicheu organisationen sowie zu
den in Frase kommenden Sondercrrganisalionen* und inter-
nationaleri Finanzinstitutionen zu halten und den wtt-
schaffs- und Soziahat auf seiner zweilen ordendichen
'Ihsuns des Jabres 1982 ilber den neuesten Stand des
beiond'eren Wirtschaftshifeprogranms f[r Sambia zu un-
tericbten;

d) so rechtreitie fiir eine 0berpr0fune der lvirtschafts-
lsee in Sambia und-der bei der Oryinis*ion und Durchfilh-
ruis des besonderen Wirtschaftsbilfeprogramms ftr Sambia
erziaten nofischriue zu sorgetr, daB die Angelegetrheit auf
tter siebenunddrei8igsten Tagung der Generalversammlung
behandelt werden kann.

103. Plenosiamg
17. Dezenber 1981

36/215-Hlfe ftr Mmmbtk

D ie Ge neralv ersananhmg,

umer Himeis att dEn Baschlu8 der Regieruug Mosam-
bikg. eemA3 Sicherheitsmtsresolution 253 (1968) vom
29. 

'MA f968 bindende Sanktionen gegen das illegale
Regime in Stdrhode.sien an vetrhangen,

in Hinblick azf die erheblichen winschaftlichen Opfer'
die Mosambik aufgrund der Dwchfiihrutrg seines Beschlus-
ses sebracht ha. -die Sanltionen der Vereinten Nationetr
uu.ritfthren und seine Grcnzen mit S0fuhode'sien zu
scblie8en.

wtter Himveis auf Sicherheitsra$resolution 386 (196)
vom 17. Mdrz 19?6. in der der Rat an alle Staaten
aoDeuierte, Mosambik fimnzielle, technische und mate-
rGlle Hilfe zu leisten, und in der sie den Generalsekret&
ersuchte, diese Hilfsleistung in Zussmmenorbeit mit detr

effsDrechendetr Organisationen des Systems der Vercinten
Nadonen mit sofortger wirkung zu organisieren' um Mo-
sambik die normale Durchfrhrung seines Progranms zur
wirtschafttichen Entwicktung zu ermdglichen und ihm die
uneingeschrankte Durcbflt|.rung der bhdenden Sanlcionen
dcr Vercinten Nationen zu erleichtern,

tief besont tb.r die Verlustg an Menschenleben und die
zenidrung Iebenwichtiger bfrastruktureinrichtungen wie

Sta$en. B0hnlinien, Brucken, Erd6l- und Stlomversor-
sunssadhsen. Schuien und KrankenMuser, die in An-
[ani zum-Bericht des Generalsekretars Yom 16. Augnsl
1979@ beschrieben wurden,

fernel utxer Hinldteis ard ibre R€'solutionen 3ll43 vom
| .'D;zember 1976, 32195 iom 13. tuzemtrlr 1977 ' 

33ll'25
vom 19. Dezembe; 1978, 3/,1129 vom 14. Dezrmbet 1979

uoa islsg vom 5. Deiember 1980, in denen sie die
internationale Gemeinschaft eindringlich bor' Mosambik
wirksam und Cro6ztClg zu unteNffitzen,

tn Hinblick duat{, da8 die Unabbingigkeit Simbabwes
mr die international-e Gemeinschaft zwtr hoblsme' ab€r

auch neue M6slicbkeiten mit sich brhgt, insbesondere fflr
Nachbdstaatei. deren Volks,wirtschaften €ng mit diesem

l,aod Ysrhtpft sind,

einpefun* dn Thlvrche, daB die Dtue in sechs der zehtr

Provinzen Mosambiks die dramatischen AusmaBe einer
Naffkatastophe sngenommen hat,

nach Prtrtnp da blatments Uber die D0re in Mosam-
biF*. das'Scfnhltrsen iibsr sofort bendtigte &iEgende
Hifeieisungen der iiternationalen Gemeinscbaft edhAlq

tun Hinbtick doarf' daB eine Delegation der Ernabrungs-
und taxtwirtschaftiorganisation der Vereinten N"tioog'
des wbttdam;sprc;atnns und der welta(ganisation mr
Marmnr.|oie M;;mlik im Juli 1980 bereist hat, um dasMeteorolosie Moseinbik im Juli 1980
AusnaB d;s Ernnhrunesnotshn& zu t

Lum
A"-.."B-d& Ernnhrungsnotsonds zu beuneilen, der durch

den teilweisen Verlusi der Getreideemte adgrund v^on

DenschAd€t in eimm &il des Land*s hervorgerufen
rrorden ist,

ruch Prtfimp des Berichts des Generalsekret6n vom
21. Ausu$t i9E1- und mit Besorgais fe'ststellend, d1fi die
i,in"tiruicn" und finanzielle Lage des tandes nach wie

"- torBni.",n"eeod und von Hsushals- und Zahlungsti-
]flluneFujitea se6nnzeichnet i$ utrd daB ohne verst{rxtebnzdrlfilitel sek;nnzeichnet ist und daB ohne
intemationsle-Hilfe die Regiemng ge.zwungeni"t"-.ioo"t""Hiti. oie Regiemng ge.zwungen sejn w.i{'
wichtigp Einfthrcl zu-rcduziere-n, .die ltT ,i!" PY95
lutrffiranne untl ftr die Mederanhebung des hdr-
serGfen -ftoduktionsniveaus auf die vor Verbitrgung der

Sanlcionen eneichte H6he unUedingt notwendig sitrd'

l. schlieft sbh wchdtdcHicit den.Appellen des Sicber-

heitsrars und d€s Ceneralsekrctars zur tntemanonalen nure-
bi!tung aD Mooambik aa;

2. schlte1t sirh vorbelultbs der l-agebeuteilug und

den wichtissiff Empfehlungen im Aohang zum Bericht des

GeneraheEeth vom 21. August l98l dz;

3. daak dern Generalsekrct& mr seine Ma8nahmcn zur
Orsadsation eines intemationalen Wirtschaftshilfepro'
gftms ftr Mosambiki

4. d4nl4 fenpr ffir die bisherige Hilfe verschiedener

Staaren sowie regionaler und imerregionaler Organisationsn

an Mosambik; .

5 . befuaen iedloch, daB die gesamte bisherige Hilfetei
weitem nicht zui Beftiedigung der dringenden Bedurlnisse

Mosambiks auseichq
6. Iznb die Admzrtgamkeit der inrernationalen Ge-

-"ins"i*n out ai" lfo Arhang zum Bericht das Generalse-

Gte" na dringend erforderlich bezeichnerc zusatzliche
flaaoa"U", witticnafli"he und materielle Hilfe flir Me
sambik;

7. bittet dieienisen Mitgliedstaaten und Organis*io-
oen, aie uereits fiitfiptogramtne filr Mosambik durchf[hrcn

- 
^ |,84tfre Arc.r3ts, Anh$g
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qf". lbo solche Programme verhandeh, eiadrinstbh.
(llese prcgramme wo inrner mdglich noch zu verstirken:

8.- - appelllen an die intemationale Gemeinschaft, drin_
gend benotigte ausDndische Hifslieferunsen an Nabrutrqs-
mittclo und Medikamenten sowie tecbniiche Kooperati-on
zur,Kotastrophenvonorge urd -verhoturg zur Verf0l;ung ;
$euetr:

9 . fordcn die Migtiedstaaten, die rcBionalen und inter-
rcgronaten LEganisatiorcn sowie die anderen zwischen_
staadichen und nichtstaattichen Onanisationen ard Mo-
y-b4::m0glrchst in Form von veiorenen ZuschGien_
llstraeue, materielle und technische Hilfe zu leisten. und
bittel sie ehdringtich, die baldige Einbeziehung MGUifsp {re t+!"i"Uungshilfeprqgramme, soweii diese nicht
Derelb ertolgt ist, naher in Betracht zu zieben;

10, appellim zn dre internationale Gemeinschaft. Bei-
trage auf das Sonderkotrto einzuzsblen, das vom Genemlse_
krctiix ei-ngericbrel w|[de, um die Weiierleituog von Beitr6-
gen an Mosambik zu erleichtem:

-_ll, bitta das Entwicklungsprogranm der VelEinfen
Nationen, das Kinderhilfswerk -dd, Vaeinr€n llariotr;, das
Weltemthn'rgsprogramm, die WeltgesundhJ$G;,t*_
uol,-_ dr! Lhganisation der Vereinten Nationen fiii indu_
smeue Entrvickluag, die ErnAhnmgs- und t andwhtschafu-
oryanisation der Vereiuen Nationen und den Internstionalen
Agmretrtwicklutrgsfonds, ihrc l*itunesgemien mit der
b'tle um entsprechende prtfung auf die-b*onderen Bedilrf_
o$se Mosanbiks a[fmerksam zu machen und dem General_
sekletar bis 15. Juli lgg2 .0ber die Bescbltsse dieser
Gremien zu berichten;

l-2. ersucht die in Frage kommenden Orsadsationen
9tr1 

programne des Systems der Vercinen Nationen_
$s_gesondele das--Entwicklungsprogramm der ry'ercinten
Natronen, dre tlrnibrungs_ und l_andwirtschafoorsanisatiotr
oer veremten Nationen, den hternationalen Apr.ientwick_
rungstonds, das Wellemahrungspmgmrnm, die -Welteesund-
trernorganrsation und das Kinderhilfswerk der Vdreinten
Nauonen-, ihre laufenden Hilfsprogramme frr Mosambik
fi4lrynllen uld in Zukunft auszubauen, den Genemlse_
Krel{r.g)i d€r Organisierug eines wirksamen internationa_
teD^Hr.tt-sprogranuN voll zu utrterstiitzen urd ihm regel_
rnablg uber dle von ihneo arr UnteBt0Euna Mosam6iks
untelnommerco, Schritle und die von ihnen tEreitgesellrcn
Kessoucen zu berichten:

13. ersucltt den Generalsekretit

,. a) seine Bemiihungen undie Beschafftng der notrven_
dlepn Kessow€en ffir eF wirksames progrann zu finan_
zreuen, @bnischen und materieUen Hilfeleistung an Mo_
sambik forrzuseaen:

_. b) 
_ 
die tage in Mosambik stAndig zu tberpriifen. ensen

Kontakt zu den Mitsliedstaaren, zu ien Sondfirs;i;R;
nen*., zu regtonalen und aaderen zwischensuatlicfun Orsa-
mmttonqr sowie zu den in Frage komr:renden internatiof,a_
len rDanzrnshnltionen und anderen Gremien zu halten und
oen wrlBchatt3- u]d Sozialm! auf seiner zweiten ordentli-
cnen hgung__des Jabrcs 1982 0ber den neuesten Sund dqs
Dexionde-rcn Wirtschsftshifepmgramns ftr Mosambik zu
unterichten:

, c) 
- .so reqtlqeidg mr eine Uberprtfurg der Wirtschafo-

lage Mosalnblks und der bei der Organisation und Durch-
lllllg, dT besonderetr Wirtschafuhilfeprogramrns ftrdeses Land erzielten FonschriCe zu s6rgdn, dag die

Angelegenheit auf der siebenunddrei0issten Tbsuns der
Generalversammlung behandelt werden -kan-0. - -

103, Plswsiaune
17. Dezenber I98i

36/2r6-Efe ftir Ihchlbud

D ie Generalv e r sannlung,

unler Hinweis art ihrc Resolutionen 3?93 vom 13. De-
zgnler ln1, 33/132 vM 19. Dezembsr Wg wd ?4n4
vom 14. Dezemb€r 1979, in denen sie u.a. ibre tiefe
Besorgnis 0ber die in Dschibuti henschende prckire Win-
sc-haftslage zum Ausdruck brachre und eindriilglich ar die
Mitgliedstaatel und die in frage kommenden iiternationa-
len Instiurtionen appelliene, di-eses l-and bei der Dberwin-
dung der aufgrund seiner wirtschaftlichen Schwieriskeiten
entstandenen laitischen Sinration tar&rdftie und koninuier-
lich zu untershltren, und ir denen sie dei'Generatsekretr
ersuchte, seine Bemiihungen um die Bescha.ffirns der
erforderlichen Ressourcen fir ein wirksames prosnnrh zur
finanziellen, tecbnischetr und materiellen Hilfel-eirnrng an
Dschibuti forEuseEen.

lemer wxer Hinwek atf ihre Resolution 35/89 yom
5. D€zemb€r 1980, in dei sie die Auftrcrksamkeit der
internotionalfl Gemeinschsft auf die nach wie vor kitische
WLtschafolage Dschibwis und auf die von der Resieruns
Dtchib_utiq gntgblertere Uste &ingender kun- unO 

-tangfril
stiger Rojehea lenkte,

- ntch PyzlfuE desBerichrc des Gereralsekretfirsb, der im
Anhang den Bericht der vom Generalsekrctlh eem{B Gene-
ralve$ammlung$esolutiotr 35/89 nacb DschiSuti entsand-
tetr Besuchsdelegation enthglt,

in Kennmisnalne der kritischen Wirtschaftslase Dschi-
butis qnd der 

-vou der Regierung Dschibutis ausg6eiteten
u$e dnngend€r und voratrgger Projehe. die int€rnstionsje
UntersulEug erfordern,

nit Besorgnis feststeUand, da8 die lang anhaltende D0re
noc-i unmer schwerwiegende Folgen hat, die eine emste
Uelastutrg tiir die labile wirtschaftlicho, soziale und ndmini-
stative Infrastrukn[ Dschibutis darsteUen,

im Hinbhck darad, da8 der Awschu8 mr Entwicklunm-
glanun- g aqf sein€r siebzehnten Thgung io Antwort auf das
Ersuchen Dschibutis um Auftrahme -in die Liste der am
wenigsten entwickelten La.nder zu dem Ersebnis selanster.
daB Dschibuti die bestehenden Kriterien frr eine-Aufiistn;
in diese Liste nicht ermlt.

in HinbAck lgEl im Zweiten
Kmrdinators der
in der diessr die

Ausschu8
b$ondern
B€deuiJns vor
Whtscbaft- und

der

materieller und
heworhebth,

verstltkter
Hilfeleistungen an

1. &nl' dem Generalsekretir frr seine Ma8nabmen zur
Durchfdbrung eines intemationalen Wirtschaffshilfepro-
gramns ffir Dschibuti;

d Vgl. AB5l415, Arhanszr Ar]6,nAln O.Fct!!Le9g$r I fi?-Econoatc ard Socia! Councit, l t. Stqpfe-
tueN No. 7 (EJl98ln7\. Zifter lMa Wcial Records ol the Generol Assembty, Thirn-si.ai Seslion-
Second Conmiqee, T. Sitzutrg, Zitrer 28 ud 29

die am 6. Okober
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V. ncsotdorlu-Zrdf.f,Ao!3dE0

2. scliiEit sich voll und gaw der Lageburteilung uod
den Enrpfehlungen im Anhang zum Bericht des Generalse-
kr€tars 4n;

3. dnn nit D&k Kennfrdt von der Hilfe, die die
Mitgliedstaalen und die Organisationen des Systems der
rrbreinten Nationen Dschibuti bereits geleislet bzw. atge-
sagt habeq

4. lzth die Admerbmkeit d€r internotionalen Ge-
meinschaft auf die [ritische Wirtschaftslage Dschibutis, die
frr die D0rreopfer sofoft benotigb UntsrsdEung sowie auf
die im Anhang am Bericht des Generalsekrelfts be-
schriebene Liste dringencler kurz- und langftistiger Projek-
b, die von der Regierung Dschibutis mit der Bitte um
Finanzhilfe vorgelegt worden war;

5. ersucht den Wirtschafts- und Soziahar, tlen Aus-
schuB f0r Entvicklungsplanung zu bitten, arhand der von
der Regienmg Dschibutis vc'rgelegten neuen Daten und
Informationen zu erw6gen, ob es unler Zugrundelegung der
besteheuden lfuiterien in die Liste der am wedgsten
ertwickelten [.6nder aufgenommen v€rden sollte;

6. appelliert enuut m die Mitglied$taatbn, die Sonder-
orEanisationen+ und anderen OrsadsstioDen des Svstems
dd Vereimen Nationen sowie aridie inrcrnationalei witt-
echafts- md Finanzinstitutionen, Dschibuti auf bilateralem
und multilateralem Weg goBzlgig und in geeigoetsr
Form-wo immer mOglich in Form von verlorcnen Zu-
ichtssen-zu unteNdtEen. damit es seine besondere wirt-
schaftliche Nodage 0berwindsn karn;

7. fordcrt die internationale Gemeinschaft azf, groBzil-
sise Beiffise auf das Sonderkonto einzuzahlen" das der
Fre-nerarcf66r an SiE der Vereinten Nationen eingerichtet
hat, um die weit€rleitung von Beitr&gen an hchibuti zu
edeicht€rn;

8. ,ittet das Entwicklungsprogmmm der Vereint€u Na-
tionen, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das
Weltsnehrunesprogramm, die Weltgesundheitsorganisati-
on, die Emabd:utrgs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vercinten Nationen. die Weltbank und detr Intemationalen
Agrrentwicklun$fonds, ihre kihugsgemien mit der
Bitte um euagechende Priifimg auf die besonderen Bedflrf-
nisse Dschibutis aufmerksam zu machen und dem General-
selnedr bis 15. Juli 1982 iiber die Beschlfise dieser
Gremie4 zu bericbten;

9. ersuclx die entspechetrdsn Sonderorganisationen8
utrd anderen Orsanisationen des SYslems der Vercinten
Nationen, ihre larienden und geplanrln Hilfsprogramme fifr
Dschibuti beizubehalten und auszubauen, den Generalse-
kreter bei der Orsanisieruns eines wirksamen intemationa-
len lfilfsprogadrs vo[ tu unters6Eetr und ihm regel-
n{Big flier -die von ihnen zur Unte$tlltzung Dschibutis
unternomnenen Scbritte und die von ihnen bercitgeste[ten
Ressourcen rxr berichtsn:

lO. erxuclt den Generalsekredr,

c) seine Bemiihungen um Beschaftrng der notwendi-
gen Ressoucen ffn ein wirksames prcgrarnn zur firran-
letbn, pclniscUen und materiellen Hilfti-leisurng an Dschi-
bmi forEusetzen:

b) weiterhin dafu zu sorgen, daB au$eichende finan-
zielle und haushaltstechnische Vorkebrugon ar Beschaf-
frmg vol Mitteln und zur Kmrdinierung der internationalen
I{ilfeleistungen an Dschiburi getroffen weden;

c) die trge in Dschibuti laufend ar iiberprilfen, engen
Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den regionalen und ande-
rEn zwischemtsstlicheo Orsanigationen sowie zu den in

Frase kounendeu Sonderorganisationen und inbmationa-
len-Fineninstitutionen an halten und dem Wirtschafts- und
Sozialrat auf seiner zweiten o'rdentlichen Thgung des Jahes
1982 iiber den rcuesten Stand des besonderen Wfutschsffs-
bilfeprogramns for Decbibuti an berichteni

d so recheeide ffir eine Uberpnlfi4 d€r Wirtschafts-
lase Drcbibutis und-der bei der O4tadrstibn und Durchf0h-
nis des besonderen wfitscnaftshilfegogrannr fih Dschi-
buti-erzielt€n Fortschrite an m'rgen, da8 die Angel%enheit
auf der siebenunddreiBigsten Tbgpng der Genualversamm-
lung behandelt P€rden kflnn.

103. PlcrreiauS
17, Dezenber 1981

3d21? - Bt$ndere mrtcchaftsbilfe frr Gdres'Blssar

D iz Generatv er s anm|attS,

nter Hinweis att hrc Re.solution 35D5 vom 5. Dezem-
ber 19E0. in der 

-sie 
emeut an die intemationale Ge-

meinschart aopelliene. Guinea-Bissau in ftnanzieller' male-
riiUer una tihniscUer Hinsicht wi*ssrn und kontinuierlich

^ *tt"rttu"". um ihm bei der flberwindung seiner
finanzielen und wfuhchaftlichetr Schwi€rigkeiten a) helfen
und die Durchftbruns dsr hojekte und hogramme at
erm6elichen. die d€r-Genenlsek€ter in seinen gcmnB

Geneizlversdmmtunssresolution 341121 vom 14. Dezember
19'9 am?l. August-1981 voEplegten Bericht" empfohlen
hase.

ferner tnuer H weis asf ihre Resolution 3339 0O(Df)
voh 17. Dezenber 1974, iir der sie die Mitgliedstaa!€n bat'
den daoals gerade unabhnngrg gewordenen Shar 6uinea-
Bissau Wittsc-baftshife zu leisen, sowie auf ibtre Resolutio'
nen 3?100 vom 13. Dezerirber 1977 uad 33ll2A vom
is. D"rembet l9E, in denen sie u'a' ihre tiefe Besorgds
tler die etnste fVirtscnansUge in Guinea-Bissau am
au"Otocf trucnte und an die iitemationale G€tneinschaft

app"_Uiot", diesem I-and Finau- und flirtschaftshilfe zu
gEwanren,

nnch Prtfit z des B€dchts des Generalsekretirs vom

31. Juli 1961"i der im Anhang den Bedcht der von ibm
q"trcB C'€;ddi"tsa..lr.gsr€solution 35/95 nach Guinea'
-Bissau entsandten Delegation enthglt'

dzraa erinnernd. da8 Guinea-Bissau zu den 3l am

wenigrten entwickelEn t"fudern zgblt'

mit Besormis fuvon Kennmis nzlnend, da8 Guinea;
Bissau weit&hin mit einer Vielzahl wirtschaitlrcher utrd

fi eler Schwigigkeiten zu k6rnpfen hat'

i)n Hinbtick d4r4t4 dr$ es der Regierung Guinea-Bissars

mit Hilfe ein€r striheu Spffpolitik zrJar gellmgetr- ls!'. oas

ttaush4lEdefizit 1980 gegenilber dcn beiden vorJaEen

erheblich zu verringern, daB das l'and Jedoch' wa8 are

Auseab€n der offentlichen Hand betift, wert€rbrn von

uu"lEiaiscneo EnanzqueUen abbingig sein wiri4

ferncr mlt Besoranis Kennmis nehmend von dem choni-
."illti aniiiiie.bi6rd"frrit, von tler erheblicb g{eggnen
Verschulduntud den auBerordendicb gffingen Deusen-

rgsgrYen.

in Hinbtick duud dar Guinea-Bissau aufgrund unre-
gelnEeiger unO ungsingender Regenfdlle 1980 erneut eine

n AtwvS
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MiB€rnte zu v€rzeichrcn hane und da8 es Nahrungsmifel-
nothitfs benotigt,

. weiterhh mit Besorgnis festfltellznd, dz$ die Realcion der
ltr@natronalen Gemeinschaft bisher den &fordernissen dersml8lon qi!-bt entspricht und dag zablreiche der auf derqerunddrei$igsten lbgung der Generalversammlune im
Iarrne! des besondercn Wirtschafohilfeproerarxlrs iebil_
uglen f,rojeXte bisber noch nicht firanziert-worden 

*sind.

, Kemnis ne-lmend vot den Ergebni*sen der Konfereu
s€t' v€rEtlre:n Nationen llber die am wenigsten entwickelen
' 

qncer, [sbesonderc vom Neuen substantiellen A_ttions_
programm fflr,die ac_htzige^r Jahre zugunsten der an wenig
s@n entwrckelten Lende|$i,

- - 
1..-- dazlr den Gercmfsekret6r ftr seine Maglahmen zur

Mobilisierung von Hilfeleistungen fu Cuin;-Bisd;; --

. 2._ schliei, sich voll uad gau der Lagebeuneiluns und
gen 

-Emptehlmgen im Anhang arn BeriCht des Gen&lse-
frelqrB az- ung lenkt die Aufuerksamkeit d€r internationa_
len.uemelosciatt_auf den Bedarf an Utrterst[tzmg ftr die
oantr tenannlcn projekte und programe;

_ 3 . danb det Staaten utrd Oryanisationen, die aufmrnd
9* 1{ryU9 der Generalversamrilung und das Gen&lse-
bettrs cuinea-Bissau Hilfe geleistei haben;

4, fordcrt die Mitgliedsaarcn und die in Frase kom-
mende-n int€mationslen Organisationen al$ die v-on Gui_
nea-rjnsau bendtigte Nahrungsmittelhilfe il gro8zilgiger
Vbise zu gewEbren;

5. appelliert emca ucMrlcktich an die Mitelied-
staaten, die regionalel und inlercgionalen Oreanisafden
sosie die _andsreo zwiscbenstaatliilen Gremiin, Guinea-
l'lss*u m tmaDzieuer, materiefler und technischer-Hinsicht
xoDruuerlcn zu utersdltzen, um ihm bei der Ubem/in-
dung serner ii-oanzieUetr und wirtscbaftlichen Schwieris_
&ellen zu belfen und die Du.chfflhrung der im Anhang ani
Bericht des Generalseke6rs genann6n noielte unO" fm_
gramme at ermoglichet;

^ -6. qpellien an -die internationale Gemeinscbaft, Bei_
trage aut' das-Sonderkonto einzuzahlen, das vom Generalse_
Krsun gemgB 

- 
Generalversamnlungsresolution 3Zlfi) amsrz der. vsreint€n Nationen eingerichtet wurde, um die

\flerrefleltung von Beitrigen an Guinea_Bisau zu erleich-
tem:

, 1. btttet 9!s Eotwicklutrgsprcgramm der Vercinten Na-
*+:", {* Kiuderhilfswerk- rier 

*Vereinten 
N"do;A; 

-d;
welrcrnanrun-gspmgrarnm, die Weltgesundheitsorganisa_
tion,- die Ernehrungs- und t^sndwiftscf,afoorEadsadoo au.
Yerciaten fqgonenr die Welrbenk und deo lnteroationalen
Agrarntwicklungsfonds, ihre l€ibltrgsEletrlien mit derrt]@ un enbprecheude Pr[fung auf die 

-bcsonderen 
Bediirf_

rysse uunea-Bissaus aufuerksam zu machen und dem
uercrsrsekrEtar bis 15. Juli lgg2 0ber die Bescbliisse dieser
Crremietr zu b€richten:

6. ervcfu die in Frage kommenden Sondemrsanisatio-
rcn'utrd-and€retr zustindigen Grcmien des Syilens d€ryeremte..n Nationen, dem Gen€ralsekredr rcaelfoaBis fiber
dre von ihnen zur Unlerstfitzutrg Guinea_Bissius untinom_
menen Scbrifre und die von ihnen bereitge.sleUlen Res-
sourcen zu berichten;

. Vgl. dt€ F!8note atr S. ll5ftffi:lgn/,W

9. ersucllt den Gsneralsel<redlr.

a) seine Bemalhungen un die Beschaffung d€r trot$,etr-
digen Ressourcen ftr ein wirksames noeranm zur fuan-
ziellen, lechnischen und materiellen -Hilfeleistung 

an
Guinea-Birsau fotarseEen:

,) die LoSe in Guhea-Bissau laufend zu 0bemrffen.
engen Kontakt zu den Mitgliedstaaten, den Sondemrianisa-
tionen{', den regionalen und anderen zwischenstaailichel
Organisationetr sovie zu den in E-age kommenden fuftrna-
tionalen FinanzinsdEtionen zu halten und den Sfttschafu-
und Sozialnt auf seiner zweiten ordentlichen Thsuns des
Jah€s 1982 ilber den neuesten Stand des besonEeren
Wirtschaftshifeprogramms Rlr Guinea-Biasau zu unEr-
nc en:

. c) _ry reclE€itiC fu eine 0berprfifimg der Wirrschafts-
lage Guinea-Bissaus und der bei d:r Org-anisation utd d€r
Durcbfrbrung des besondercn Wirtschftshifeprosramms
ftr Guinea-Bissau €rziellen Fortscfuifte zu sqpiu -dag die
Algelegenheit auf der sisbenunddrciBisstetr -'Ibsuns der
Generalversammlung behandelt werdeu -kann. - -

103. Plenarsieuns
17. Dezenber I9E1

36i21E-Hlfe frr Ugrn.ta

D ie G enerah ersawnlung,
umer Hbtweis arl ihre Resolution 3UIZZ .vom 14. h,-

zffibcr ln1 , in der sie ua, ihrc tiefe Sorse ilber die
tragischen rr'€dust€ an Menschenleben. die aisgedehnten
Sachschtder und die schwere Beeintrichtieuns-de! win-
schaftlichen utrd sozialen Infrastsukftr in- Us'anda zum
Ausdruck brachte und in der sie eindrfuelich an die
internarionale Gemeirschaft appellierte, FoEz0sise Bei-
ffige zuo wiederaufbau, zur Srinierune uid zur'6twick-
lung des L:rdes zu leisten. sowie ibrc-Resolution 35/103
vom 5. Dezembet 1980.

urar Berficksichtiqung de,s Zehn-Jahres-Entwickluues-
plans, den Uganda auf der Konferenz der Vereinbn Nado-
qen 0ber die am wenigsten entudckelten tAnder voEelest
hat, und des auf dieser Konferenz verabschiedeten Neu;n
substantiellen Akdonsprogramns fflr die achtzieer Jahe
zugunsten der am wenigsten entwickelten l-indF,,,

im Hinblick darug, da& Ugatrda dcht nur ein Binnen-
land sondern auch eines der am wenigsten entwickelten
und am schwers0sn betoflenen Lfuder-ist.

unter Hir reis alddre vom 6. bis 8. November l9?9 unter
<ter Schirmhenschaft der Weltbonk ir paris abeehaltene
Geberkonferenz 0ber Hilfe mr Uganda,

mit Besorynis feststelknd, daB mebrere hunderttausend
Menschen durch die scbwere Dline ihrcn Lebensunt€rbalt
verloren haben urd da8 unvelzttglich Hilfe bei der Wieder-
herstellung lebenswichtiger Gemeinschaftseimichrunsen
und DieNtleistungen in den betmtrenen Gebieten geleiitet
werden muB.

_ _ in Ht tblick aq dre Appelle des Generalsekrctdn uod des
ttohen Kommissars der VerehEn Nationen ftlr Fl0chtlinse
znr leisumg humani$rer Soforthilfe an Uganda,

nach Pn{totg des Berichts des Creoeralsekrcdrs semdg
Generalversam.mlugsresolution 35/l 03ru.

errnw erWrcnd, daB die Regierune Ueatrdas bei ihrcn
Bemthungen um den Wiederaulbau. die Saniemng und die

-d I'txtsry
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Etrtwicuunq de's landes und die Wiedereingliederung der
in smBer dhl zur0ckkebrcnden Fl0chtlinge und Verriebe-
nei' in die bestehende Ge'sellschaftsstrukur dringend durcb

intemationale MaBnahmer unt€rshlEt wsrden muB'

l. darlr dem Generalsekredr ftr sgine MaBnabmen zur
Mobilisierung von Hilfeleistrngen ftr Ugstrdai

2. danb ferner allen Staaten und Organisationen' die
Ugan<la Hilfi geleistet habsn;

3. ersuctx den Genert.lsekJelAr erneut' eine Delegation
mit dem Auftras nach Uganda at etrlsenden, rrut der
Recienme [ber a'ie fOr den Mederaufbau, die Sanierung
*f,ai" i:'itwi"tl*s am dringendsten erforderliche Hilfe zu

Ue.at"o, unA 
".su"tii 

ihn, deiBericht dieser Delegation auf
dem Wes iiber die zweie ordendiche Tagung des wrrt-
scnaru- -una Sozialrats im Jahre 1982 der siebenund-

dreiBig3t"n Tagung der Genemlversammlung vomrlegen;

4. ersuclt det Generalsekretnr/erzer' dafor zu solgen'

da8 die ftr die Organisation eines wirksamen internahotra-

te" tnfsptoganis ftr Uganda und zrn Mobilisierung
iot"rourioitat& H feleistunfen erforde ichen finanziellen
unil Uaunat"t"cnni."nen forketrunSb- getsoffen verden;

5. Drter die internationale Gemeinschaft, itrsb€sondse
aiJ Orsanisationen des Systems der Vereinten Nationen und

di; G;bedander. entspr;€hend dem Neuen substatrtiellen
ntctionsDrosnm; fih ilie acheiger Jalue zugusten delam
wenies6n -entwickelten l.Snder die erforderlichetr Res-

soru6n f0r die Durcbfrtrung de.s zehnjfihrigen Entwick-
lungsprogramms von Uganda zur ly'erf0gung zu steuen;

6- aooellien emeut eindringlich an BIe Mitglied-
$aaLn. Sinaeronat i"ationen* und anderen Organisationen
des Svitems der Vereiaten Nationen sowie as die hternatio-
out"o-wittoUat - uod Finanzinstitutionen' clen Bediirftis'
srn ueandas im Zusammenhang mit dem wiederaufbau.

G Saiien ns unO Oer Entwickft;g sowie seinem Soforthil-
i.*a"tf uof Uitotetatem rmd mlltilateralem weg durch

groBztglge Beiffige R€cbnung zu tragen;

1- binet die Miteliedslaalen und die intemationalen

Winschafls- und Finadinstitutionen ainln-zglich' deg Ap-

oell der Pariser Geberkonferenz erneut ln grolJzilgger
Weise zu entspr€chen;

8. appellien enew an die internationale Gemeinschaft'

neitragi iruf das Sonderkonto eirzuzablen, das am Sitz. der
ly'erinflio Nutioo"n eingerichtet wurde, um die Weiter-

leitrng votr Beitr6gen an Uganda zu erleichtern;

9. btftet dre h Fraqe kommenden Organisationen und

Pros-dmme des Systems der Vereinten Nalionen-ins-
Gina"t" die Ha;deh- und Entwicklungskoderenz der

Vereimen Nationen, die Organisarion der vercmlen Natlo-
*o m. i"O*ttiett" EntwicEung, das Kinderhilfssverk der

Vereirten Nationen, das Entwiaklungsprogramm . 
der. Ver-

einter Nationen, das Welterndhrungsprogramm, den Inter-
nationalen Agrarenlwicklungsfotrds' die-lnlemationtf Ar-
beitsoreanisation, die Ernihrungs- uDd Lardwfrscnafis-
rt"ioifitio" der'Vereinten Nationen, die Organisation-der
viieinten Nationen ftir Erziehung, \Uissenschaft uod Kultur'
die *iGesundheitsorganisatiod-und die Weltbank-' ihre

fuut"nEi u"O sephn6n H!ffsprogranme ftr Uganda bei-
zubehalEn und-au:szubouen und dern Generalsekrctrr regel-

InaSE lbo die von ihnen zur Utrterst[tzung Ugan-das

unteriommenen Schritre und die von ihnen b€reitg6Ellten
Ressourcen zu berichten;

10. binet die Handels- und Entwicklungskonferenz der

Vereinten Nationen, die Organisation der vercinlen Nauo-

nin hi ina*triett" Entwicfuung, das Kinderhilfswerk der

Verehten Nadonen, dss Eotwicklungspogramm der Ver-

einten Natiouen. das Welternehrungsprwrs4m utrd de.n

Intemationalen AgrareDtwicklungsfotrds' die lnternslonale
Arbeitsorsadsation, die ErnEbrungs- und Landwfbcnans-
;;i-i-- d;Vlret"ten Narioien, die organisation.der
V&einten Nationen frir Erziehung' vissenschsn und lt'u r'
Cii-w"rts""u"dheit organisadd' und die Weltbark' ihrc
tinffift-"rien til &. sitt" u. eneprechende-Pr0firg
auf diJ Sesonderen itediirfoicse Ugandas aufmerrcam an

.i*h* 
"no-ae* 

cenelatsekretdr bii 15. Juli 1982 0ber die

Beschlllsse dieser Gremien an berichten;

I l - ersacfu den Hoben Kommise ar der Vereimn Natio
*i mt Hilinuiog", seine bumanidren Hirsprogramme itr

ug8nda fortzusstzen;

12, ersrcltt den Generalsekredr'

a) seine Bem0hungen um die Beschaffing d€r notc/en-

die6n Ressourcen ftr Ein wirksarte's Programn anr finan-

zi;lbn. technischen und materiellen Hilfeleistung ar ugan-

da fofizusetzen;
,) die lrse in Ueanda Laufend zu 0b€rprilfen, engen

fodtan zu o-en tvtitgliedstaateD, den Sondercrgan'tsano-

neoi. deo resionalen und anrleren zwiscnen$aqnrcnetr

ffiui,iitonif,.*'1" zu den in Frage kommen{q9 tnleqg-
tioialen Finanzinstitutionen zu hallen und den \ryrnscnaruF

uiJ s"Xar"r .Lr tJid zweiten ordentlicheo Tagung des

Jahres 1982 tiber den neuesten Stand dqs besonderEn wrr-
iil"rutir"pt"sa-." for Uganda zu untenichen'

103 Plznasiaug
17. Dezenber 1981

36/21!f - Hllfe fnr Lesotho

Die Generalve$anunlurts,
wter Hinweis ard Sicherheitsratsresolution 4{D (1976)

vom 22. Dezember 1976' in der der l{at u'a' selne

il#tmi nbt dit ernste i.age adsrund der schlie0ung

ffiffi.-ct;"tut;:gt"irtitTten ziiscnen sudafri*a und

G;th" durJd-sfld"f iI" iugerte, die aa'aut alziete' t'eso-

ffi;il',CG;rGg a"s suon sG* truntkei an zwingen'

in Wfildieunl des Be'scblusses der Regierutrg L€sothos'

im EirHa;s bit Bescbtnssen dsr Vereinten Na[otretr'

ilG*"d# fri' G"o"*l""na.mLT g$esoludon.3l/6 A
vom 26. Oktober 1976, die Thanskei Drcht anzuerKenBfl'

im vollen Bewu4uein dzr Tasachc, da0 der P*hl'8.tu
Reeierune Lesothos, die Thanskei nicht anzuerreuen' oem

';;ff-G;th";;""'besonoere wirtschaftliche B{rde ader-
legt ha1,

u cr MchdrAcbichzr B&Norung der Appelle in den

silffih"fi;ffi;Gio-r"o 4oa (t sze) 
"o 

m T'-pezemtu.-l;l;'";i-4ul 
OvTi vom 25. Mai 1977, in den Generalver-

il;ril";Ai"d;Gi tist vom 13' Dezember 19fl'
frlrvrxlSri-ii.-p"t"mber 198, 3ztl130 vom 14' Dezem-'t#'frlii"a lj.9t vorr 5. De''zenber 1980 6owie des

f,r*rii 
-o.ic"o"-t."Gtat 

, mit deneo alle staarcn' die

;'S;;tJ-*;;,i*ne"J*itichen olgatrMioner=dc/ie
di; in Frase kommenden OrgEnisationen des 

-sy$ems-qer
Vereinten 

-Nationen aufgpforded wurden' grol54lglgp |'er-

trflse zu dem internationaleo Hilfsprogmmm an ter$en' oas

Les'otho die Weiterentwicklung seiner winscnan ennogu-

ffiiitiiC .i u.*". l" die lage 
-versetzen soll,-diexesolutio'

nen der Verebt€n Natiolcn uneingescbranK durcbzuru €n;

na& Pnfrinc de.s Berichts des GeneralsekretEr$D mit

0"ffi eiffiE"otlutt"nen Boicht der Delegarion' die der

, W. dt" F"!".b auf S. lts '
11' Ar3&2&sI44C7



entsatrdte,

174

ffffi-ffiH'-*ffiffig1:1ql^-mt Lerorho erzielte,n fort 
"niA" 

o*t ,_*G:tft

"###-tr*#fr*ffm,ffi,H1ffituffi
ffi"truummffiffi#',#imP*sudatnf,a ar veringem,

--in 
den Bewt$Eein, dag die hohgn preise, die Lesotho

_if_ Arn:keyult der midt d€r intemationaleo Ge-

ffiEH*ffWffi#*em.Rm
Effi "H"ffi ffi ff &ffi:" ffi &*i;rh"c" ;;
p.ry&Eqfi"'{;$,#i3HT,l",1'?,1',uf,,"l#
Itrry ud KomnunikationcOern.l" 6 lfr1e'1-*
f1xeT -4ufr.gt-. e im Htubtict. auf die g-potm"ni

die den unverz0glichen Aus&u h€r Luff:
lmo lernmeldevertindrmgen mit-den ati*aniscnen-Niln'-Estaalen und der 0brigen WIt 

"rtordert]**" 
"*"-

*ffiiffilgfifi"fi###r''H$xu
:1sle und wirtschaftliche Entwicxrung vorauuEeiben alsglIP i. Ve*eh.mir vaschieAenei, 

";" d";il;;Gisddnrungen.Stdaftikas U"trofe*n nigi""in Gi;6
f#i#f*t** vom sildafrikanischin si.&il;;
--t! Kennnyalne der besondqen probleme tcsothos

fiffitrffif;ffiffiffiUTfr*G*.TftEri
I lenEr in Kry&.isrnhne der Tatsache, da} dieRegiemngr.€rotlos dem problem d€r Einslie{
Ss :.*:" q_il.blr"n ffi?ffig,S.iHtfi,ffi*:Erer tn das Wirtschafolebetr Vonang einge"Aunffi*
-.!B"eW^g.dy, Ma8neh'rF der Regierung Lesothos zur
I|lksam€te]l pinbeziehung Aer nauel h ?; Ed#;t

ffiffiFf"ffi'*H,HHi"m,g*#m
SIW'#iil"#fi##,pt;"ffiffi Hund atn sdwErsten betrofrenen LanAeri,ar,ri. 

- --*"*-

_!y:, |tuj! q ihrc Re.solution 32l9E, in der sie u.a.

ffi ihtr"Hffi effi "ruauf #f,S;lt
,-1. &$en..ilue Besorgnis iiber die Schivieriskeiten.

ffi,:t;:*,$:"fffi tl*f"*ff ;lT,"j*ffi ;li
^2._l:4!"4! 

rtc[. qer im An[ang zum aericht desuenedsekrerErs enthaltenen r.g"u"ui"ituog ;;L-;i;d;;,

xe&"i*,**;ryg*"ff :l;Hmm;oEl_go"h verbleibeirden Tbils seines. E"$fi.,il;.*ff

m##HffilLr#xiFdffiHtil

^ 
4. .dcntr dem Getreralsekret{r ftr seine Ma8nahmen zururgs sanon elnes internationa.ler Wlnscbaftshilfepro_

granmo fUr t esolho;
5 . . nbnrrE ,rdt Da* Kennhris vot dr;r bisheriser Realci-on o€r ulEmatiotralen Geneinschaft auf das-besondere

ftr t sotho, die Leeotho dieromuDnmg von lbilen des empfohlenen programns er-mOglichr haq

, 6. Weulen-erned an die Mitgliedstaaten. die rceiona-
rcn und ntere.gtonalen Organisationen sowie die an-tleren
zw$ctretrslaaflictren Gremien, Lesotho ftnanzielle, mate_
de:[.e.und tschnische Hilfe zu leisra, Aamit es--die G-
:fTeoenen! in {€ricbf des Gen€r8lsekretirs genannten utrd
9$ng--goch nichr firanziefien projekre uu-d prcglatn_"
durchfllhen kann:

7.. fodefi- die Mitgtiedstaaten und die in Frase kom_mTgft qtell"4 organisationen una rinanzinsri"dtiilin
gg, regh.9.ar, qgreF6Een, damir es ein hdhercs MsB anE EpnstAtrdigkeft in der Nahrungsmitleterzeugung erc-cn;

,^]. l,t4r -4y .Vlttgtiefrllrlnlrsn pmer arS Lesotho in
Je{rer. nur _moglichen Weise zu 

-unterst[E;n. 
um efue

aru erc[ende und regelmd8ige, den Beditrfoisen des L"an_qEs enEplechend,e mit Eid6l zu gewabrleislen;

. 9. forden die Mitgliedstaaten weiterhin atS l{{Jotho
Fin Ausbau seines iilln<t;sctrsa Sr"tiiif ,ild ffiilKerusneET-utrd seinff LuftverkebNv€rbindungen mit deriibrigen Welt zu unterstiluen:

lO.. wMigt die_ Bem0hungen der Regierung t€sothosum eirc umfassendere Einbeiehung ad f*rfi" in- mrJ
iurflcx[trgNanstreryungen und ersucht den Generalsekre-

trVJffi f tr#Ts&?#'**"ffi S"ffig#
, ll,, eVnn.en g die vom 5. bis 9. Nov€rnber tg79 inLesotho dncbgefrhrte Gebertonfercnz ura 

"irnirt 
f"""i

Ts yon- otr :v_om^ru. bls 24. Oktober l9g0 in Lcsotho

ffi ;H&n#*wme*'mi"*s*l#*lfeliedrcaaren sowie aiJE ntaei Stellen und
$ggLiyfnen-.ein_{rlcrcn, Gi.ti" ae" ro"r"*iiiie;t
ussen etrtsFechend at rmterstfftzen;

\2. .!"!th dle Admcrksankit der intemationalen Ge-*u$[af.auf da" Sonderkonto, das vom Generalsehetirg9ma8 Sic-herheitsral$esoluton 
- qm tisTzj-amTi;-G

,Ye,pTten N{igngn eingedchler wurde, um Ai" 
-Wii6_

lerh|ng von Beitngea nach Lesotho zu erleichtelr

s#j.''jffi ,HtrJHHtrffi E"ff*Jffi ffi l
ff'fffi f#"ff ffi #ffi :fi 3'ff"ffi ffi 'o,T,$J,fX:
':u ]lllsHrBchatrsorBani$ation der Vereinten Natioien
unc den lnlemalionalen Agnrcntwicklungsfoads, inrcGi-
-hrngsgrc.mien 

eneut auf di; besondercn E"On mi*e i_"so_
llos ltugqqql-zu macben und den Cenemtse-k;t-ll
l?; .tugo.t 1982 -0ber die \,on ihnen unternomrnenscbntle an unte[ichten:

-_!4. - ersrlctx.die irlFrage kommenden Sondercgqnisa-
!E._"iyt-! anderen Orgaiisationen Oes Syitems aE-iil_emrcn Nationen, 9en Geueralsehetnr bei <[--r Osanisari".
ernes w-trxsamen irtemadonalen Hilfsprogpmms-frh teso-tbo voll zu.unaeEttitzetr und ihm ,"g.ih,frig [d?i";;othrel.zur UnlsBditzung l*sorhos unltemominenen Schrineunc ore von ihnen bereitgeslellten Ressourcen zu berichten:

a Vgl. die Fu8lote auf S. I lj



v. Rrsoltrdon€n-Zv.dlsr Aossc-hu8

15, osucltt den Generalsek€tiir,

a) seine Bem0hungen um die Beschafrmg der notwer'
dimn Ressourcen ffir ein wirksames ttoCrymn zur nnan-

ailbn. technischen und mareriellen Hilfeleistutrg 8n l'so-
tho fortzuserzen;

b) mit der Regierung t€sothos die Frage- der aus

Sfldirftika zur0c]&ebretrden r andearbeiEr zu emnem unq

iffi}fieu:i ^ "onr"o, 
welche Art von Hilfe die

ili"".*e fi;int, u- dut"b atb"ittiotnsive-Projekte die

\ryifoereingliederung dieser Arbeiter irt die wrtscmn zu

gewairleistsn;

c) daf0r zu sorgen, daB die zur Forffihung-d9s-inJema-
toii{en Hitfsprqdmtns f6r hsotho und zur Mobilisierung
;" Htlf;tetfufu erforderlichen finauiellen und haus-

hult tecloi."h*-V*k"hungen geroffen werden;

dl die Lase in L€sotho laufend zu iiberpriifen' eng€n

roiurl ru iFn Mitgliedstaaten, den sond€rorganisatlo-

nens. den regionalen und anderen zwlschen$aaulcnen

dd'itt'fddist*ie zu den in Frage korremten imerna-

tio-nalen Finanzinstitutionen zu haltetr und den wlnscnars-
ili-GlurG uitt Jio"t zweiten ordentlichen Tagung des

fah*-iisi ffb€f, den neuesten Stand .des besolderen

ffiininsnilteprogtam-. for Lesotho zri untenichten;

e) so rechceitig f0r eine Oberpr[fung der Wirtschafts-

lae6 Lesochos und der bei der Organisation und LDrcffun-
;fi; d";-b*""d"*" wirtsctraftsdlfeprogramms. frr dieses

Lan--d erzielten Fortschdtte zu sorgen' da$ (|1e, Angercgeo-

hsit auf der siebenunddrci8igsten Tbguog der ueneral-

versanmlung bshandelt werden kann'

10i, Plznnrsiaung
17. Dezenber 1981

36i2)-Htlfe bei al€r Sanl€rung und bslm W€der'
adbu Gamblas

Die Gercralversatru an6,

betmffen von den groBen Verlu$en 8n Menscheoleben

il-ai#i;it;iriche-n zerstorug votr sacbwerten sor.'ic

il ;; r"h;"fto schldigung del hFasrukrur Gambias

durch die jiingsten Ereignisse'

im Hirtbtick darat6' daL Gambia zu den am wenigsten

entwiakelten Linderi gehbn und aufgrund- se-rner laDrlen

wirtschaftlichen InfrastruldJr akuten wir$chafilrcnen unq

sozialen Problemen gegen0bsrsteht'

femer im Hinbtick dara{, da0 Gambia dadb€r hinaus

riii;t;vliiei iter scnwiirviegenoen, detr t'atrdem der

Sahel-Region gemeinsamen Probleme' wle rnsbesonoerc

der Dture, leidet,

in der lbeneugwg, da$ die Regierung Gambias bei de-r

s#frrne- uno beln"rheoerauftai aer h Mitleidenschaft

;;,ffi't:" sid;h"ft des I-*0"" drhsetrd intemadonale

F fe-ben6tigt,
| , niwnr nit BfriediSwg Kewtnis von den Bem[hun-

'#,ffi}ifru"tfi *5H"'Hut mlia 
um die

2. aDDelliert etudrin3licft an alle Mitgliedsaaten' an die

Sondedanisationens und anderen -Orgafl:abonel o:s

Svstems 
-<ler vereint€n Natiorcn sowre an rnternatrooare

Eiffi[r*e" 
-*J 

Rou-inttltutiotren' auf bilateralem

;;:";",ffi"t1"*6 
-weg go8ztgige, Beitrige zur Sa-

nienrng und a|m Wiederaufbq! Gambias zu lersten;

3. .forden die regionaleu und-irternationalen Organisa

d;;l;il;do"" ;'ischenstaatlic-hetr Gremien' die nrlht-

;r;t|ilfi G;t""donen sowie die intemstiomlen Ent-

ffiklil;;- un-rl Finanzinstitutionen a4f, sich cbingend mit

;Ji-frfi;n6; iJ A"frteuung eines-Hirsprogranns for

Gambia zu befassen;

4. ersucht dte'nFrage-komn- :nden Organisationen und
p.riraririiJ oes Sysremi der Vereinteu N-ationen--insbe-

;;;[";d* Enm{cklungsprogranm der vereinten Natio-

#:ju.*?l"de'iolt"*e?k- ait 
-vs"iotto 

Nationen'. dqs

*":'nffi w"ry,,a*i;,#*mffi'ffi ffi 'il#;iffi;diJ E .-6b"r"gs- und Landwirtschatuoryaqi'

#J-t#"terel"il NatiSn"o und den Internatio-nalen

ffin-t"i"u*e.ronds-, ihre laufenden und k0nftigen'ifii;til;;-" frit-Gambia zu erweiern' den Generalse-

l#ii ffi der dd""ts-ierung eines wirksamen inernotiona-

r'\'fitrfrp-#;; "tl! 
aiunters6ern und diesem regel-

mtRie [t]er die von rhtren zrfi Jd€rstiitzung Gama,ias

iltfidti'"*ii s"uice und die von ihnen bereitgesleuten

Ressourcen zu bsrichten;

5. btrret das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-

u"ii:n,"[ui ii"a*iiiiswert- der.-vercinten Nationen'. das

il"liJnalt*g"P-go.., die. Weltgesundheitsorg'nissti-

on- die Orsanisafon der veremwu r''litionen f0T indusEieU€

El#&iriig,*at" rffii.*gs- und Landwttschatoqsani-
Gton der 

-lr'ereinter Nationen, die Weltbank und den

tffi"ti;"r6 Agi."ntwicklungsfonds' ible l€i$trgscre-

-t";;t dtt Bi-ne um entsprechende emfunc auf $:
Gs-o'"d"t"n-b"Uo.foisse Gamb-ias auftnerksam zu machen

ilrt""o-#"c.i"-"J*iGrat bis, 15' Juli 1982 ober die

s*"hlt"" dieser Gremien zu berichtenl

6. ersucla rten Ceneralsekreiar'

d) ein besonderes No$ilf.eg-ogtamn zur. finanzieltren'

tec-hnischen und materiellen Hilf- e an Gambia ^ oryi
Gt"". 

-iu.iiE"tui" 
seinen dringenden SBnierungs- und

MederaufbsubedBrf decken kann;

b) dafrr ar so4en' daB die erforderlichen finanziellen

*l'u*Ti":titii"illiToitenrungenRrdieoryanis€g-ii-"ffii *i*-t"-* i ernationald .Hirsg9.+"try;E
A;ffi"";li-fii-dle Mobilisierung dieser Hilfe getrofien

werden;
c) eine Delegation mit dem-Auffng nach Gambie zu

"ot""nfro, 

-.il'C"t 
Reglenlng 6ber die- fiir die Sanierung

ill-ain-'ivteoeraufuri erforilerliche zus6tzliche Hilfe an

ffiff ,ild dilir".i"rtt -ai"so 
Besuchsdelegalion der

i"t"toati*uf"o Gemeinschaft bskamt zu machen;

d den Wirtschafts- uud Soziabat auf seiner zweiten

"tiJt 
ri"u""'r"F g a* iubr"t tsrz iiber die laufenden

HilfsmaBnahmen ttod dre Del oer Mobilisienrng von.Hilfe-

iibhlil;fi.d"t"bta erzielten Fortschritte zu untenicbten;
- 

"i 
-*" 

lage in Gamb-ia.stiindig zu 0berpr0frn und der

G;;"*1""*;.1-g auf ihrer iieUenundilreiBigsten'l'h-

il; frb";ilt" D"*bfrh-tg dieser Resolution zu berichten'

103, Plawrnawg
17, Dezenber 1981

t2zl-flllfe fLr dte von der llflrre betrofrenen Ge'
-'"'-f,iiii rilitFoptm, uscttuuo' Kenta' sonsll&

Soilan und Ugon'ls

D i e G enzr alv enattuulung'

mter Hinweis ald ihle Resolutionen 35/90 usd 35i91

"rilT. 
ri"l#G.1680 zur Frage do Hilfe fih die von <ler

! VgL die Fl$rotr tllf S. ll5
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F": F*fq"1. C"fete in Arhiopien, Drchibuti, Soma_
Ua, Sudrn und Uganda,

fenvr u&er Hirweis art'die Wfnschafo_ und Sozialrars-r€solution l98l/.tE vom 2d. Juli lgSl cber-Hitf; fr-di;;nd€r Dihe berroffenen f^anaer, insUesonUere-ieJal- 
'"-

_ ruch Anhtru7 9." un 6. November lggl vor demZvelten AusschuB al€egebenen Eruerung:" de,s fuiters-Ggenensamen Dele-gation mehrerer OrganTsationeo Oer Vii-ern@n,Nauonen, die Dschibuti, Kenia,-Somalia, Sudan and
,ugqda. zur &sbtellung des unmiielbaren i"it"T *;tanqstiEq Hitfsbedaifs -rter 

ber,efenden R"t;;'ft,.;;von der Done bctrfene Bevdtkerung Ueriist tai, - --
. (t^Bfib!p*8, Kemods nelunend von den Berichtenoes ceneralsek€Ars ilber Hilfe ftr die von der be*
betroff_enen 

-Gebiete in Dschibuti i K";t",E S"rrI;"1

iffi##3m#i#*iix';ii:f 'mif rffi
in,Bew6tsein- der schedlichen Auswhkurcen der D&rc

auf 9ie wtuchaftliche una sozi{e emwicktui!-eer fGilli:nden Liryler sowie auf ihre dkorogre,

,tn -Anbetrycht desse4 dag die internationale Gemein_
f$I-Mil$"|99ar"r bej erO8ercn Nrn;i.atasropi i.-rm_Eottrga utrterstilEen muB.

ffiffi:ffisffii"*?,fr1Jff$ffiffi:
$gehe$ jlcbesonderE suf Oe cenelatversarnlnirriffi

Hry"T f S$##''ffT-* I ci I *c%ie

ffi'#;"ffiHf,"$AffiHtrffi#
mm:*" Vorkehungen m, ein" regonare 

-Zisi_-_

ffiffi,'{ff}-"'ffiqmffij#
ffiifrHrmtrfl##r*"ffiffist*
rygqlnrery und zu utrterstilEen sowie das p-Uiem-Ao
T15l_, M langfrisigen Regenerierung il -fiie,"r;
anzugenen;

^ {ufylk4, N F CeneralsekrerAr gemi8 Ztrer Z ihrcr

fr Ff xff lft "fi *3ffi l$'ffi;sT,F,s#steben, eine_ Einheit irn Rihnen O"i got 
"i"Huie*-;:9ry9 aer vereine_n Nadonen eer"h"fr"n ;ilGfffi"verontwortmg fltr die UntersmLung a". U"0". 

-OiGi
Kegton ilbeffagen s/ird,

,Jff|ti#Kffi ;#*ffi "#Tf; ffi ,ff#,'tr;
*ST$onalen Organilstionen appeUierr iai. 

-Giwitift

"ffi#tffi:*'#TffiH##i"wT
, I. tpri.,lt! d"g Generalsekre6r ihez Dank d@r aus,
${.er, positive MaBnabnen zur newAtigung J;;k;ffiii
ffi Sffif ffi TxtT,t""xff :'ff,*JnT*
.Ma_l:"1*. E thc ceg,ryt Asrznbr, Thirryst;zt sessio,r,*YTffifoe"' 31. sitzrug, aftr 415

T,ffi?'tv'*r
,$ Aluen.sNXm4

Feststellungih€r miuel- utrd tangfriSigen Bedtufoisse eine
Fgmynsane Lretegatlotr m€h€Ier Oryanisationen in diese
ldTder entsondt bat, spricbt fem€r auch der gemeinsiametr
rrclegstion rrelr€,rer Orgsnisationen ibrcn D-ank trx ibrc
n€rvg.rag-emel\beit aus und €rsucht den Generalsekret[r,
eure anl rche t elegstion in diejenigen Latrder zu etrtsen_(ren, uDer (Ile trocb kein solcher Bericht vorliegt;

^2. schlia$t sich den Erupfehlungen der gemeinsanen
Flegation mebrercr Organiiutionen- in ihrei ien,eils i-
Anlalg zu den Berichten-des Generalsetxetars ;;drAt r;
Berichten ar?:

l. qpetlien ndie Mitgliedstaalen, die SonderorEani-
satoneni und anieren Organisationen der Vereinten Nitio
len qw'q en die zwischemtaadichen urd nichtstaatlichetr
Organisationen, in Form finanzieller, materieler und !ech:

scher tt le groBztgige Beinage zu den in den Bericblen
oer gemems{ne-n_Delegation mehrcrer Organisationen be_
WtrnjDercn poJekt€n und programmen zur UnterstrlEuns
oer betrofenen Bevdlkerung zu leisten;

. -4. . bittet_dne kepjenmgen der von der Dihre betroffenetrI lnoEr der- \9,gloa eindringlich, ihIe KoNultationetr forEu_
se@en und die €rfotdedichen Vorkebrungen fflr die Einset_
zug..eines-zwischenstaatlichen GremiGr alzuscUiGn.
qas are Autgahe baben soll, die Bem0hungen iedes einzel_
nen rinq$ um die Bekampfirng der Folgern= voi D8nen und
anoeren Ndurkaiastophen sowie um die Bew6ltis0ns des
rrouems der grft!: und langtistigen Regenerieftni undJa erung zu kootdiniercn und zu unterstutzeu; -
_5. bittet den Getreralseknedr, diese L[nder in enserzrrrammenabeil mit dem Administrator des EntwicHun-es_
programns der Vercfuten Nationen und im Rahmen vortin_
oer€r lrcssourcen bei .der Enichtung des geplanten zwi-
schenstaatichen Grcmiums zu untersfleenl -

. 6. . appellien emea atr die MitgliedstaaFn und itrterna_
nonaffi {)ryanisationen, freiwillige.Beiffige zur Deckung
der Kosten- der im Rabmen des Enfucklung-sprosrums d;
Vereinten Ngdonen geplanten besondereo"l6;fiini"-o;
ebrelt zu lersten, damit diese die Regierungen der beroFe_
gJr I+3* beim Ausbau ihrer nati6naler"und;;o;A;
Aapaz.lalen lw,Lindenmg der Dh€folgen ud z|lr F6rde_
rung-erner anhattenden wirtschaftIichen und sozialen Ent_
wrcHung untersdiEen kann:

. 7. sucht den Genemlseketdr, in enger Zusamnenar-
De|t _mlt dem A.lminisirattr des Entwicnungprogramms
der Vercinten Nationen

^ 
a) ..den _Re_gierungen Athiopiens, Dschibutis. Kenias.

somalias, Sudenl und Ugandas- jegliche UntersdiEune;
ges,anren, dre sle dq?u brauchen, um im Rahrnen if,rernanolqel. Fntwicklungspmgmnme detaillierte politiken
zur .dewatugnng der Dline als immer wiederkehrende
Entcnelnrmg auszuarbeiteni

. b) - internationale Unt€Bdtzutrg ftr die in den fragli_
:l3gtn_1qn "9f 

d* Diire und anderen Naankaasmpien
D€Eonetre rrevolkerung zu mobilisiercn;

E-.. erggh deg Generalsekretflr/erner, die Lase $Andis
ar tberpr0fen und dem Wirtschafts--und Sba"ni?irfG^?
zwerietr ordenUichen Tbgung des Jahrcs l9g2 sowie derueneralersqnmtung auf ibrer siebenunddreiBissten Th-
SrnC. uFo die_ Fortschriue bei der Durchmh;;tdi;
Resolution zu berichten.

. Vgl. die Fu8sde auf S. llJ
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V. nclol!do!8!-Z*dlttrA!!scl!0

KIXD -Hllte 
f0r Botswana

D le G eneralv er sanmlung,

.nter Hinweis ad die Sicherfieircratuesoltrtionen zl03

(19n vom 14. Janriar 1977 und 406 (1977) vom 25. Mai
i977 

'bedslich 
der Beschwede der Regierung Botswanas

[b€r die -Angritrshandlungen des illegalen Regimes in
Sudrbodesien gegen ihr lbdtoium,

ferngr u ter Hbtweis auf die Sicherheitsratsresolution
& ttnq|, vom 2t. Dezdmber t99, in der a e Mit-
elieditaaEn und Sonderoryanisationen* aufgeforden wur-
ien. Simbabwe und die Frontstaateu unverziiglicb zu unter-

sditren,
unter Hitweis cnf Generalvefiammlungsresolutioncn

32!97 yom 13. Dezember 197,33/130 vom 19. Dezember

1978 und 341L25 vom 14. Dezemb€r 1979' in der die
Voram.lrme u.u. tlie besonderen winschaftlichen Schwie-
dplsitea Bo*wonas arcrkatrnte, die durch den Abzug von

!ftnetn arls laufenden uud geplanten Enrwicklungsprojekten
rmd ibre Verwenduns frr -wirksame Sichefieitsvorkehrutr-
sen sesen Auriffe-und Drohungen durch Stdrhodesien
ienfraiht wufueu und in ttenen sie sicb den il den

Besteitschreiben des Generalsekretirs vom 28. MErz

1977- utrd 26. Oldober 1977"' sowie in seinen Berichtetr

vcm 7. Juli 198- und 28. August 19794 enthaltenen
Beurteilungen und Empfeblungon anscblo8,

wch Prtfinc d*Berichts des GenemlseketAn vom 23'
Juri lgEt/niidem in Anhmg enthaltenen Deddt der Yon

h- ;;.68 Generalversammhingsresolution 35/9E vom 5'
ot""".Uer 1980 nach Botswana- enlsandten Delegation,

hn Hbiblick dutui. da0 die Regiermg angesichls der

unsicheren rolitiscbei tage in diesei negion' der Verwund-

brkeit Botinanas als Binnenland und der Tbuache' dal5 es

m O"n fi*tpon t"iner wichtigsten Aus- und Einfirbren auf
ein von au$eu kontrolliertes Schienennea angewiesen ist'
sowohl 'rm tandeshtrem als auch im Verkehr mit auetr

u"ael* UoO"to ein leisEngsffihiges Netz von.StmBen-'
Eisenbabn- und Flugverbbdungen wiederhe6tellen bzw'

aufbauen mu0'
erfurt festsetknd, d8 Botswana sein eigenes Scbienen-

netz enichten wi[,
ferncr im Hbtblitk furati daB die im Anhang zum

B;richt des GenemlsekretfiJd aufgef0hfien Projekre msch

abgescblossen werdeD mtssen'

l. nbnu nit EeiriediSwg Kennnis von Botswanas

Bem0hungen um Oie lurclrrohrung seiner Entwicklungs-
projetle;

2. schlieBt sic& dem im fuhang zum Bericht des

GfieralsekrcErs- enthaltenen revidienen Hiusprogramm
vorbehdtbs an und lenkt die Aufmerksamkeit der inbma-
tionaten Gemeinscnaft auf den darin genannlgn ungedeck-

ten Bedalf an Hilfe;
3. stell, fest. daB die Reaktion einiger Mitgliedstaaten

und internaiiooalen Organisationen auf die Aufiufe des

Ci*.i*krcta^ zwar dmutigend war' daB zur-Durchfth-
rune des restlichen Soforthilfeprogramms Jedoch drulgenc
d€r*eeiterc F-ingang von Beitrdgel erforderlich ist' da von

dsr Durchfrb;ng-mancher Gile die-ses Soforthilfepro'
gramms sehr viel abhen$;

* Vd- dte Fu3!o!e alrf S. I 15
b hcta! Reco s of the Securltj Cotttctl. Thttf'se?ond !ea\ Supple-

^"tt-t 
-Jcitiii 

ietitnqv orl th-"n Im' D6lgurent sll2j01"3'[ial,'frfi"ili:i7"i o"ot"t tt"u"^bn and December tvn'
Do&umer 5/12421

,2 t33/166 dir Kor,l
?r A.B44lqs/13506i. An6r2tu-s114491

4- Iznld die Aqfingrksarrkcit der Saaren sowie der

int *uiiooit"o u"o i*ischenstaatlichen orgadsationen ge-

miB den Empfeblungen i.trl Bericbt des GeneralseEleur€

b""r"d; *f dd P6je&@ im Bereich des rr'erkehrs- uni
ffi;Iffi;i***"* sriwie auf die vordringlichen . 

Sani-e-

runesmaBnahmen in den vom Kdeg am s6rkst€n rn MIl-
leiti6nschaft gemgenen Grenzgebieten;

5. qpelliert erneut 8n olle Saaren und z!f,ischenstaadi-

"ffi dfi;;ffi;, sotsvana gosztgige Hilfe-zu leisten'

oamit d die restlichen schon geplaflen En- twicHungspro-
iekte sowie die weiteren Projekte dEcbflIhlen Kann' orc

fii;;Jii,*l"s*"Ertigen'politiscnen und wirtschaftli-

cud fage erf6tterlich geworden sind;

6. awellPn an alle MitgliedstaalenJ an die regiondel
rmd inEi+sionalen Oryanisationetr sowie dre and€ren zwr-

;;;;iil6c*;Ft, Botswana finanzielle, marerielle

;d Hbri""E-HIlf" zu ciewahren, damit es sein geplgtes

Entwicklungsprogamm obne Unterbrechung dulcrruffel
kam;

7, binet die Mitgliedstaaten und organisationen' die

bereits HilfsDlorrarme ftr Botmrana dtncbliibren Dzw'

;iii'd;;**#il4t, 
"t 

,ar, stif,h, di*e' soweit wie irgend

m6glich auszuweiten;

A, Uinn d^ Entwicklungsprogramm der Vereinten Na-

tioil,o.-iirli fi"a"rnlf.*erk- der-treretren Nationen, das

il"ft;ffit-"ro-;t-, die Weltgssundheitsoryan!4-
;:A;Gq-?U6ffi cer Vereinren Nitloneu frir industrielle

e"ffiiklfia. diJw"ttbank und den Internationalen Agrar-

"#"[unc1fonds, 
die Auinerksamkeit iher LeifingsgrF

;;-;t il--Bltte um entsprechende Hltung 3tf tE
eisetrwartisen Hifebisungen an Botswana zJ leDxen' rur

3;3 &;G""t*i""."ilifig den Generalsekretlr um die

fioituh-oe 
"i""s 

besondefon Winschaftshilfurogemms
ersucht hat, -und dem Genemlsekretar rcchEeru-g rur erne

iin"tit"n'ri *f a* siebenunddreiGigsten Generalversamn-

i"i?irffi?il;"iituer oii r"g"u-'niss" dieser Hilfe und

nbd ibie Eeschltsse zu elstafiEni
g. a\Dellteft an die internarionale Gemeinschaft' Bei-

uali 
"ii'ois 

3-i-"Gko"t" einzuzahlen, das vom Generalse-

-L-dt-"ttg"ti;ttti *.td"'lm die Weiterleiutrg von Beid-
sen an Botswana zu eflelcnEm;

lo. ersucht die in Frage kommerden Sonderorganira-

tonli- 
-uoJ-ioo"t"o-orgiiisationen 

des sJstf$: d9r. ver-

Ji"ei r.r*i"*t. Gn Ge-neralsekretdr bei der $biterbinrg
Oei beitrage a[ Botswatra voll zu unterstilEen;

Ll. ersttcht den Gsneralssketrr'
z) seine Bern0hrmgen um die Beschaffung der notwen-

disen Ressourcen fiir i:in wirksanes Programm zur rm-
;Sff". Gffiff;-il .d"ttellen Hilfdleistrng an Bots-

wana fortarsetzen;
b) die Laee in Botswana standig zu 0berpriifen'. engen

roitalt zu Oen Miteliedstaaten' den regionalen nno anqp-

il;il;f"*A;ddffi orga:risationen-sowie d€r in Fragp

ilitiJ.]iiii:tfrffi;e"o'"itonen* und inernatioqalen Fi-
il#;irtitutio-o* ^ 

hilteo und deu Wirtschafts- und Sozial-

ffiT*s-m'"J*f#'*Hffi ,ffi *?'1?

"t"E -In" fu Botswana zu unterrichten;
^ -i -^ *r.e-i*. fiir cine t-Itrerortifune d€f Wktschafts-- 

ct so rechtzeitig f0r eine 0berpr[fung d€r wirtschafrs-

lii:f,iffiH}i""ffi*ffifi#ffffi;;"";;;i;-F";Ghrine zu sorgeo, aa-B die fnesle€en-
;#-;i;;;iiG;;AGicigsten-ragung der Generalver-heit auf der siebenunddreiBigsten
sammlung behandelt werden kann'
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36/223 - Hltfe ftir Slmbabwe

Die G eneralversaruntung,

- mter Hinwets atd die am 26. August l9t0 vor der elften
ronsenagung der Oeneralversammluns absesebene Erkle_
rung des ttemierministen von SimbsbweE,-in der dieserole wrtscnaruichen Entwicklungsprioritiiten seiner Re_
gerung-umri$ und die intematioruile Geneinschaft um ibrc
,ynlersulalng bei der Uberwindung der ernsten wirtschaft_
l|cnen und sozialen probleme in Simbabwe bat.

..unter Hinweis arf die Sicherheisrarsresolution 460(190) vom 21. Dezeinber lS79 sowie auf dieGneral;:
ymqungsrcsolution 35/lm, in denen die i ernationale
\remellxrhatt zu dringendetr Hilfeleistunsen ftr den wie_
derautbau und die Sanierung Simbabwes a-ufgerufen wurde,

unter Berfrcksichligazg der wirtschaftspolitischen Erkl6_
rung_der Republik S-in&bwe urter dem'Titel "\6cd;
una uelechfgkeit", aufderen Grundlage ein Dreiiahrsolan
rlrI ce-n- crundziigen kurz_, minel_ und langfristiler nitio-
naler MaBjahmeti zur Enichnug 

"in", "gfiioo-n-, 
wu"ni_h,f mit Crerccblgkeit verbinde;'en soaalsti"cnei Cerett_

scbaft aufgestella wurde.

, nach^Be,t-ryndlung des gemd8 Generalve$ammlunssrcso_
lution 35/100 erste-llten Ferichts Oes cenerabeGGft"'i;i.
|rrrlsmaBnahlnen ftr Simbabwea.

, l. schlient-sirh der lagebeunei.lung und den Emofeh-
lungen im Pericht de* cen6ratsekrears-tt; Hilf#li;"il_
men fiir Simbabwe ar.
. 2, danh- den Mitgliedstqeter und den regionalen und
internadonalen, oryanisationen, Aie Si-Uabwe-auf tilit#_
#l 

und nul[hrera]ern Weg Wirtschaftshilfe geleistet ha_

,3: fu^lt hc-nor, da0 der soziale und winschaftlicbe
Auroau srmbabw-es noch im Gang ist und aucb weilerhin
eurc trlassrve Zutuhr von Auslaodshilfe n6tig macht;

*!: bittet {ie in^ Frage kommenden Organisationen und
Itograr.nme de,s Systems der Vereinten -Nationen _ ini-
Desonaere.qls-Entwicklurgsprqgramrn der VerciDten Nado-tren, ore.weltbank, die Ernabrungs und r +ndwinschafu_
orgarisariol_ der Vereinten Natioien, den fntemo-tionalen
+Efarenrwtcklungtbnds, die Weltg€s,undheisorganisation,
das Kinderbilfswerk der Vereioten Iiationen, die druanisadj
y0 ger yeryrqlen Nationen f0r Erziehung, Wissensciaft undLrurur und drc lntemationale Arbeitsorganisation _. ihreLcurngsgtemren zur weileretr Behandlung auf die drineen-qetr und besondereo Bedirfnisse Simbabwes aufrnerGam
zu maclnen und dem Genenlsekretiir bis zum 15. Juli l9g2
0ber die Beschliisse dieser Grcmien zu bericblen:

5. ersuclt den Generatsekretlir.

,. a) jeine Bem0hungen um die Beschaffug der notwen_gqfl Ke-ss9{ce." mr ein wirksames prograrim zur finan_a€ren,"technischen und materiellen ttilfaleisturg an Sim_
@lrwe lortzusetzen:

, _b) lafi! zu_99-rgen, da8 die zur werteren Mobilisieruns
rnlematio_naler Hilfeleistungen an Simkbwe erforaertiitrii
finanziellen und hau shattstibnischen Voit"t "iic;!i;iIen wefden:

,, _"i ,d" Lage in-Slmffiws sriindig zu-iiberpriifen, engenr.<,ontaK. zu- den Mitgliedstaaen, Sonderorsiuisatione-n*-qctr regoualetr und anderen zwischenslaatlichen Orsanisa_

tioneu sowie zu den in Frage komnenden iDternationalen
Finanzinstitutionen zu halten und den Wirtschafo- uud
Soziabat auf seiner zweilen ordentlichen Thsutrs d€s Jahrc.s
1982 tbor den treusten Stfld des besoderen-Viiftschafuhil-

frr Simbabwe zu untenichten;

_ d)_ sorecheeitig ffh ehe Oberpr0fung der Forrscbdtte
bei der Organisation und Durchfthrune des besonderen
Wirtschaflshilfeprogramms ftr Sinbabw! zu sorsen. daB
die Angelegenheit auf der siebenunddrei8iesteu 'Ih;uns der
Generalvenamnrlung b€handelt werden 6nn.
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36i2"1-Wtrdlgung der Edgkeft des Koordinators der
Yer€htcn Nadonen fEr Katasbophenhtlfe

Die Generalversatnmlung,

- i4-Hinblick daratd, daB der gegenwartige Koordinator
der Vereint€n NationCn frr Katasroiphetrhilf; bald aus dem
Dienst scheiden wird,

^ 
in Anerkennung der Rolle, die er bei der Organisation des

Amts des KoordinatoG der Vereinten Nationei fiir Katastro-
phenhilfe 

-sowie 
als teitel dieses Amts bei der Erf0llung

seiner Aufgaben gespielt hat,
mit gmper Dan*barkeit ftr detr Beitms, den er zur

Edchtun-g und zum weiteren Ausbau dieses .{mtes geleistet
bat, sowie ftr seine unermidlichen Bem0hungeo, ;uf dem
Weg nber die ihm anvefrauten besonderen-humanit6ren

menschliches l-eid zu lindern,
l. spricht Henn Faruk N. Berkol ihren auftichtisen

Dar* ftr die Hitrgabe aus, mit der er die mit seinem dmt
verbundener Aufgabetr erff lt haq

2. Abernittelt Hern Faruk N. Berkol ibre besten
Vrtnsche fllr Gesundheit und Erfolg in ssiner kiinftigen'Ilitigkeit.
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36/225-Yerbsserung der Reaktionsftihiekelt des Sy-
stems der Vereinten Nafonen aul Naturkali-
strophen u|rd atrderc Katastrjophersltuadonen

Dic Genzralversanmlung,

. .unter Hinwek-ad ibre Rssolutionen 2816 (XXVD vom
14. Dezember 1971, mit der sie das Amt des Koordiidors
der Vereinten Nadonen fiir KaasEoohenhilfe schuf-
3243 6XlX) vom 29. November 1974 iiber die Sdrkfid
dieses Amtes, ihrc Resolution 3440 (X)O! vom 9. Dezemi
ber 1975, in der sie u.a. MaBnahmen zur Untent0euns der
lEtig_keit dieses Amhs vorsah, sowie 3532 6XXX; "vom
17. Dezember 1975 tber die Finamiemng der i?tigklit aes
Amles auf den Gebieten der Katastropheihilfe uni techni-
schen Zusammenarboit,

ferner unkr Hiweis auJ ihre Resolution 3li 173 vom
21. Dezember 1976 Bber finanzielle Reselunsen frr das
Amt des Koordinaon der Vereinten Natioien Frr Katastro-
phenhilfe,

, weiterhin uaer Hinweis at{ d\e Internationale Entwick-
lungsstrategie mr die Drine Entwicklungsdekade der Ver-
einten Nationena,. Vgl. die Fu&aore auf S. ll5

_,4_ 
gfr7ial R"cords oI.the Generol Assenbly, El?wnrh Specta! Session ,

' W #;g{ti, kEYs' ztffer 2"eo
a Resolutio! 35/56, Aahang



V. R€6ohdoms-ZtdlerA[rschu$

unter H rn'eil anf dfi Bericht der Konferenz der Verein-
ten NationeD ilber die am wenigsten entwickelten Linder
mit de.m Neuen subetantiellen r\ktiongprogramm .trr -die
achgieer Jahre zusunsten d€r am wenigst€n entwlcKellen
tgnd;. insbesodere auf den Abschds ilb€r KatastroPhen-
hi|fe flii die om wenigseu entc/ickelten Landera'

tief beson, !'tF,t d;e steigende Anzahl von Naffkatastro-
nnen" und aidercn Katas6phensiuntionen, 0ber die wirt-
ichaftliche Belasurne der 

-von 
den Katastrophen hein-

sesuchten urd betoFenen Lander, insbesondere der Em-
frcklungsEnder, und iiber die dafurch beding@ Stdrung
ibres Enniicklmgrprozesses,

fenar taller Himvels a$ ihre Resolution 35/107 vom
5. Dezember 1980.

weltefiin utier Hirrwets adwfutschafts- und Soziahars-
resolution 1980/43 vom 23. luli 1980 iibs intemationale
Bem0hursen um die Erftllung bumaniEler Aufgaben bei
Nafirkatasts@hen und anderen Katastrophensituationen'

in wltem 
- 

Bewultsein der sow€renen lnteressen und
Rechte der tletrofreieu L6nder und der Thlsache, daB ihnen
die HauDtverantwofirng ftr die Sorge um die Qlfer von

NaujxkasLstsophen und andern KatasFophensiFlationen zu-
korrrmt,

duorn bed^chr, da8 die internarionale Gemehschaft
msch uid wirkrmgsvoll auf Aufrufe zu humanitdrer Kata-
sfiophenhilfe reagiert,

in Anerktrnun dessen, da$ von der inbrnationaletr
deinschsft Ue6itsesteUte nateriele und sonstige Hilfe
ihrer Art und Beschiffenheit nach den speziftschen Bediirf-
nissen der Bevolk€rung d€r Kalosroph€ngsbiere entsprg-
chen sollts,

in Anerkemunc des Beitrass, den das System der
Vereinten Nariondir zn Underung cler Not urd zur Be-
reitstelluns humaritfr€r Hilfe bef Nanfkatastmphen und
andercn lGtasrrooheusiurationen leistet,

in Ane*en ne &ssen' dBB die Hsuptveranrwororng f0r
die Y€rwalhms, iiie Hifsaktionen und die Kstastrophenb€-
reitschaft bei iien beEoffenen Ldndern liegt und daB sowoxl
die malerielle wie auch die menschliche KatastroPhetrhiltb
am groBten til von den Regi€rungpn dies€r LAoder
a$gght,

ferrcr in Arcrkennunc des groBen Beinags, den das

tniernationale Komitee iom Roten I(ruz' die Liga der
notkeuze€se schaften und Gesellschaftpn des Roten Halb-
monds un-d die in Frage konmenden fteiwiligen Hilfsorga-
nisationen zu den lnternatiotralen Hi.lfsaNtrengungetr
leislen,

weiterhin itt Anerkewuttg tkssen, dr-B ein wir-ksames

Svsr€m for die Koordinierung der humanitfren Hilfe und

Oh t&tastroonerHtfe nt.Ir dsntr ereicht werdeu kann' wenn

aie iktazitti unA bissnssf6higkeit des Amtes des Koordi-
narors 

^der Ve,reiotetr Natio-nen fli Katastrophenhilfe und des

sesamten svstems der vereinten Nationen so gesteigert und
ierUessert ivird, daB das Amt utrgehend' effizient und
wi*sen auf Natu*atasrophen und anderc Kausuophensi-
tuationen reasierEn md 

-damit fr rasche' sufeinander
abgestinnte Eilfeleisnrngen sorgen kann,

in Nerkntung, (kssen, daB die Knappheit der vorbande-

nen Mirel eircs iler Haupthindernisse fu eine wirkungsvol-
le Reaktioa dea Svstens def Veninten Nationen auf
Nannkaasmphen oad andex€ lktastroPhensituationen dar-

$ellt,

-a 

p*-1 6 6a unb"n Ndo,s codererce on tle Izas D,eteloped

Coroo'hs, pts, I'14 Septsnbet I l (V€r6fedgichng-dd Yer$er
Notis!€s, Be$"-Nt EE2.l.8), Erser 'EiI' Ab8chi[ A' z4!ftr lv

l. nhwttt Kemfiih Yotr den Berichten de3 Gensralse-

hetars und anderen Bsdchten lber intr'rnatiomle Ansten'
*o"* 

"u. 
Deckung humanitnrer Bediirfnisse in Katasto-

Endiiarationen sofre von Berichten [ber MaBnahmen an
l';bderuts der Fahickeit des Systems der verehtetr

Nationeu, aif NafirrkatasEoPhen tmd atrdere K8'astoph€n-
situationen zu reagieren", und nimmt t'ernef Ke$ll tl voo

l- nrffar*s d*"X*td6t!"r. der rr'ereinten Nationen ftr
(au"roon"fiiti" to. 5' November l98l vor dem Zweit€n
AussshuF;

2. bebdftigt die Souver$nidt der einzelnen Mitglied-

S&aten for die sorge um Katastrophen an, die
<uri*, 

-o[*it 
die Haupweratrtwoftrng dq einzelnen

Staarc; ffh die Sorye um Opfer von KatasEophen -an' 
d|e

ii[i:it-it*. n"f&trgebief ereignen, u''a beiogt' daq. olle

Hilfsalcionen so ausgeftht und kmditriert wefilen souten'
arg-"i. a"" prioridien und Bedffiissen der betoffetrenda$ sie den
Lgnder entspt€chen;

3, bebffitpt das Mandar d€s Amls dqs Kmrdindorg
a- 'rti"ioiin "Narionen ftr KahstroPhenhilfe' da1 mit
C*#;"t*r"-iilg".*lution 2816 

-OOffI) zw fed€r-

fthFtrden Stelle dessystems der v€r€inten Nafonen rur ore

iGtiriffi;G da-tr.phenhilfe gemacht wurde-' und

fordert den Ausba! und die rr'erbesserung cer Kapaz ar lmo

Leishmgsfrhigkeit diesqs Amtsi
4. ichlielt sbh den Vorstellungen von der Rolle an' die

d^'di-J6 6tdita!" der -vereinten Naliorcn ffr
r"utiitrionre nacb den Beme*ungen des Generalse-

krerErs zilm Bericht der Gemeitrs8lnen InsPeKiorsgruppe-'
in den verschiedenen Phasen der Katastophenh re sPlelen

soll;
5. ersucht den Generatsekrcdr, auch weit€rhin^die

erforderlichen Schdtte zum Ausbau der Manageme-nt-uPe-

rationen des Amts des Koo'ditrators der vereinten Nanorcn

ftr Kalastophetrhife zu untcmehmen;

6. betont die Notwe-ndigkeit, die hfmmationen d€r

beGd;dd Frobwarn-Obeiwachungssysteme, -die . 
enF

wickelt woden sin4 dsmit das Systern der 
- 
vercullen

Nationen besser auf NstrJrkatastroPhen und andere Kala-

strophensi0,lstionen reagienn kann' v-oll an nutzen-uno'
soweit dies durchfflhbar und sitrnvo[ lst' alle m ffage
t t-*O"t f.Un*rr"tysteme zu koordinieren' .und betont'

daB hierfih die Kapazitil des Amts des Kordmalors oEf,

vr*i;; NA;d ftr Karasmphenhilfe zur s?rnt'r'lunq

und Verbrcibug von l-nformationen weit€r ausgeuul uno

veft€sserl werden solltei

1. bitat die entsprechenden Orysner Oqanisationen
und Gremieu des Systerns der Vercintetr Narioner' danm@r

d* Ki;Gbilft;ft d€r vereinteu Nalionen, die Ern{h-
runm- und LandwirtschafootganisatioD dsr lGrer en Na-

d*?-", at" W"ttg"t*dheinorlanisation' dq,^ A-- ! qq. H-
n".-rb.mi*a*- O- Vereindn Nationen ftr Flf,chtlingpl
da3 WelternAbrungsPmgramn und arderc m 

-tsrage. 
Kom-

ilod"--dte.ien Ziffinstich, das Amt des Koordinatons

d--V.*dt""- N"donen" Fr Katastsophenhilfe in ibrep
ieweilisen Zus6ndigkeitsbs€ich bei der Kma$ropnenn[e
iIrO in-anderen Katastrophensi0ntionen voll m unt€fsurl-

;;. *itkd-^fA; Erfirrdonisse der jeweiligen Sit'radon

einiueehen utrd den Ersuchen der von Katasfoptren beror-
fenen-Ldnder p'rompt nachzukommetr;

8. beschlieBt' da8 der ortsansessige Koordioaior der

Vereinten Nati6nen auf Erbuchen eines von eitrer l(dsus'

-s 
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ghg beEotretren Staates um KatasropheDhife sowie deo
Enomeflnssen etrtsprechend vor allem in kAastnoohen-

ffiffi ;ffi'ffi -*ffi ;xr€ffi i'ffi mn:
ubervachung _und Einleiumg sofoniger Hiifsma8nahnji,.u$mrnenkitntte d€f, in Rage kommenden OrFane..Olgani_
sstionen und -Grcmien des Systems der Verein-ten irlati6nen
ernDeruen soll, zu denetr mit Biligurg des Gastlandes auch
das.htematiomle Komitee vom Roten Kreuz, die Lisa d€tr
Rottreuzgesellschafteu rmd Geseltschaften dd not"ilUU_
F:lq qw: q FraCe konmende fteiwillige Hitfsorganisa-
noneq eingelsden werden k6nnen;

9. .beschlieft, da$ der Gensralsekre6r oder sein Veft€_
ter-_im Normstfdl der Koordinatfi der VerEinten Natio-
nen filr Kabstsophenhife-nach den Ersuch; eines v;
emef Katas@he betsoftnen Shates um Kahsfophenhilfe

immer dies ftr die erfolgeiche Be,iiltizune
von-komplexetr Karasrophen und ungEwdhnlich schw-erei
Nofillen €rforderlich isi, Z,s"rnn eil0nfte dfr beftdd_
cstr urganisationen de6 Systems der Verehlen Nationen
qnberuren q9U9n, die die Aufgabe babetr, zut unverz0eli_
cnen-und enrzient€n Verscrgung der Kanstrophengebiee
mit Gttern und Demstleistutr-gen-ein konzertienh HifsDro-
gramm at entwickeln ud Ad-hoc-Konsultarionen mit'den
lercrtr-oder vertrcte,m der mit Fragen der KatastroDhetrhil_
t-9 beta$t€q Oryanisationen zu fllhren, und bescHi;Bt. daB
llese_Ad-hoc-Kotrsultationen sich ar.tr Informadond dsr
_Trerl-9nd€u Kegierung soqrie ad die tasebeufteilue d€st$roinalon der YeEinten Nationen fl6r lfutasEophed fe.
des oftsansAssigen Koordinators und der Vertetri anderei
!4gansationen der Verehtetr Nationen h den betreffenden
r-tudErn sutEetr utrd die Ratschuge berilcksichtisen soUeu.
dle q$ Int€rnationale Komi@ vom RoteD Kfeut die r ia;
gg.tbtkleuzgesguschaften lmd Geselschaften des RotEn
949m9$ sowie die in hage kommenden, an Ort und
sleus_tgtigen fEic/iligen Hilfsorgaoimtionen atrbieten. mit
d€r M$gabe, da8 ale nit NafirkatastroDheo rmd anderen
KabstropheNituationen befaBbn Sbllei ad seeienetercoene zu diesen Konsultationen nerangezogei wlrden
soutBn;

.lO, bescltlieft, da8, sobald auf der Gnmdlaee d€r
oDenersiibntetr Informationen und Konsultationea Testee_
sleut _wurde, <las eine auBercrdentliche oder komotixe
Natwkatastophe oder eine anderE, MaBnshmen des e&am.
len systerns erfordemde Katactrophensituation vodidit. dergryr,a]*Ir"q unFr..Ber0cFichtigung dm spezifr6henEnom€r sse d€rjeweiligen SihEtion und in Abipmche mif
oer uastEgenmg auf internafionaler Ebene eine der OrEa_
Drraso.nen,- Orgatre und Grcrnien der Vereinten NationEn.
enscmebuch _des Amts des Kmrdinaton der Ver€inte;
I\|anonen ntr Katastophenhi.lfe, zur fuderflltrenden Orrani_
sauon soyne aut Landesebene die geeignete Orsatrisafoms-
emlelt des_S'Ftems der Vereinten N*ionen zui Ourcnffih_
rung vou_Hittsaktionen ernennen so[, und fodert alle
!+Crue, orgadsationet und Gremien d€s Systens der

-y€rclnten 
Nationen auf,-bei ihren Hilfsakionen ing nitein-

anoer zusamnenzuarbeiten:
11 . _ Una den Verwalhrrlgsausschu6 ftr Koord.inieruns.

uot€r Berilcksichtigung sein* eigenen B"s"hlu"ses i9gfi
onngend zu pdien, welche Rolle die federfthrcnde Orcani_
sauotr 6owie die mitwirkenden Organe, Organisationen-und
urEnn__ fi des Sy$ems der Verebbn Nationen bei komole-
I:n ratastophensituationen spieleu sollen, und ersucht'den
l.'eneraSekreErr der siebenutrd&€i8iSsten TaSus d€r Ge-
geruverqmr_il_qqg auf dem Weg ober ilie zwei-te frentliche
lrgung qq wxlsllafts- lmd Soziabars im Jahre l9g2
enen Bericht iibef die Beranrngel des Ausschuss€s voranle_
gen:

12, fordcrt 'nachdrficHich alle Staatsn ad Do$itiv und
scbnel auf die Auftufe des Genenlsekret8$- zlrr l€ishlae
von Beilr{gen fu die Bewalfigung vom Nan,rkatasuqrhe;
und andsrcn l{atastophensinrationen ar rcagieren; '

13. wlederholt iretesorfisre erzer, ihnr h Resolution
35/l{n a,Rgerprochercn Auftf zu hohercn Beirflsen an
den I|euhandfonds des Amts des Koordinalors der Vercin-
ten N€donen ffh Katastnophenhilfe, insbesonderc an das
Umedronto ftr b"msnirAre- Katastophetrhilfe;

14. betot in diesem Arsamnenhane die Notw€adis-
keit, die den einzeh€n Stelen und dsanisationetr di
\brfigung stehendc opemtive Kspszitft u;d die memchli
cbFn, materiellen und finsnzieUen Ressourcen auszubauen-
damit sie ihre jeweiligel Aufgaben bei Nanrkmsnophed
utrd and€ren Katastrophensiaiationen rarchcr, effizGnter
ud wirkungwoller erfullen k6nnen;

15. ersucht alle Staaten, ingbesondere in Bears auf
Hifsaktionen fflr die uneingescbranlte Ebiterteinmi von
Informationen an das Amr ties Koordinalon d€r Ve;hen
Nationen fiir Katastrophelhife an sfisen und dem Svscem
d€r Vereinen N*ionen auch die €rffu€r[che oenine e
und logisticche Unterstlarng zu leisEl;

16, bittet die Regierungen katastrophensefehrdeEr
t ;rder efudringhch, mit HilfC der Sp€nd€r-und der etrtsDre-
chenden Organe, Organisationen unil Gremien des Svs6ms
der VeEint€n Nationen weit€re UnteNuc.hunsef dmob€tr
aDzus|ellen, wie die tager-, Nachrichten- rmi Verkehs-
eimicbtrrngen veft€ssen und welcbe Ma0nahnen anr Vor-
bereiAmg ad de_n Katastrophetrfall und zw Kafo$rophen-
verhttmg getrofren w€rden kdn en;

17. Uttct lerrnr die intemadonale Geneinschaft ern-
dring.lich, kstastrophengeftbdeen t 6rd€rn auf Ersucheir
dabei an helfen, wirksame nationale Fohwarnsvsteme
einanrichten, EvenoalpEne frh deu lftrastroDhenfall'arrftu-
s-teq€d 

"nfr ikE Kapazidt ar {bschAtzrmg ries Nothi|fete-
dart^s Eowie alr VerEilung und Uberwac,rung der gelieferten
fiuEguter auszuEuen;

18.__ forden,alle nitder Bereitstellung humaniterrr Hilfeud Karasmphenhire b€fa8ren Oryanq Orelnisation€n
lnd Grenien des Systems der Verirnten Nitionen ad
Bereftsch!fteinheiten oder zentrale Anlaufstellen einzi-
richteD, sofsrn diese nicht schon besehen;

19. bebffigt, da8 die inernationale Gemeinrchaff im
Hinblick{uf die eimcHigigen Bestimmungen der Inrerna-
hona.ten Entwicktutrgs$afegie ftr die Dritle Entwicklunes-
9g9ae Aer Yereiffen Nationeo, d€s Neuen subsrmtie[]-en
efiomprogranms fiir die achtziger Jahre zueur.scem der sm

entr.ickelten r ;n.tef -sowie dgr Eestimnunsen
des 'Iheuhsndfonds des Amts des Koordinators der VeI6n_
teo Nationen frr Kafa$ophenhilfe Ersuchen um K.atasEo-
phfl- und humanitArc Hife-insbesondere drnch ertohb
iinenzielle Beit{ge an die berrotrenen Entyicklrm$En-
der-uneingeschradl nacbkomnen muB:

20. ersrcfu den Generalsekrct[r, der siebenunddrjeiEip-
sten Thguu der Generalversartrmlunc aufdem 'ffes ilb€r die
zweite ord8ndiche Tagung des Wirtschafts- una Sozialrars
im Jahrc 1982 einen vod{ufigen Zwiechenbericht 0ber die
Durchfflbrung dieser Resolution und der achonddrei8iesten
Ibgung der t/ersamdung auf dem Weg 0kr die zieite
ordendighe-Taguug des Rats im Jahe l9g3 einen umfar-
seroen Sencbt vorzutregeD.

103. Plenarsiamp
17. Dezemb* 198i
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36/8-Durdfthrung des prcgr:mms filr dle Derkade
zur, r'eBi|npl!trg von Rossismus nnd rasslscher
rrr$nmurerung

Die GenzralversanmJung,

. in Beb$tigung ilver EntschlosseDheit zur Herbeirubrune
sef vollstandigetr und bedingugslosen Beseitisune voi
Kassrsml's, rassischer Diskirninierung und ADaiheiA. dienacn wre_vor schwere Hindernisse auf de;n Wes; zU
welErem l.otscbriE und zur Sterkung des Weltfrieden-s und(Ier nrcrnatlonalen Sicherieit darst€rllen.

_ ultter Hinweis darauJ da$ sie in ihrer Resolution 3057(lO(VItr) vom 2. Novdmber t973 und in dem im enia"n
oazu enthalicnen Programm fiir die Dekade zur Bekiim#

fung von Rassismus und rassischer Dfukriminieruns sowie
in anderen einscbDgigen Resolutionen a.lle \6kEr, Re-
gierungen und Eiffichungen a|r Foftsetzung ibrer Bemil-
hugen um die Beseitigung von Rassism-us, rassischer
Dishininierung urd Aparthaeid und somit zur Fdrderuus
der Achtung der Menschenrechte und crundfreiheiten fii
ale ohne Untqschied der Rasse, Hautfarbe, Abstanmuns
oder der nationalen bzw. ethnischen Herkuaft aufgefodei
b{r,

u er Ber cksichtlgr.ng der DeklaxatioD und des :{k-
uonsprqjramms der Weltkonferez zur Bekimpfuos von
Rassismus und rassischer Dskriminierung",

-l R"poa oI h. wo.ld Cor{erenc? b Contbat Racisrfi aad Rq.lal
Dtsnuninafion. cerwya, 14-25 Augast 1978 Ner'ffendichuic der r/eieh.
led Nalionen, Be!.-Nr. E.79.XM), KaD. II



VI. Rl5oMoretr-IHtr€rA[8e{:tu0

unter Hinweis damuf, da$ sie in dem im Anhang zu ihrer
Resolution 34124 vom 15. November 1979 e haltenen
fubeitsprceramm fi[r die zweite llitlfte der Dekade zur
BekEmpfung von Rassismus und rassischer Diskriminie-
rune alle Staaten. Orgare der Vercinten Nationen sowie
zwiicbenstaattiche und dchtstaatliche Organisationen auf-
gefordert hat, noch intensivere Anstrengungen zu unlemeh-
men, um die Zele der Dekade, durch die alle Formen von
Rassismus uud rassischer Dislximinierung vollst6ndig und
endg ti.g.beseitigl werden sollen, mdglichst scbrcll zu
verwfKrcnen.

eingedenk des aufsehenetegenden Sieges, detr das volk
von Simbabwe in seinem Kampf gegsn seinetr Unterdr0k-
ker, das rassistische Kolonialregime, zur WiedelEroberung
seiner Souverenitit und Unabhangigksil enungen hat,

ledoch mit den Ausdtuck ihnr emsten Besorgms tber die
infolge do Politik und der Ma8nabmen des Apadheidre-
eimes, insbesonderc aufgrund seiner Bemiibun_gen um eine
PerDetuieruns und Fe,sdsutrs seiner rassistischen Hernchaft
fibsi Sudafril?, seiner-Po-iitik der *Bantustanisieruog",

seiner brutalen Unter&flckurg von Gegnern der Apaltheid
und seiner immer wiederkehrenden Aggressionsake geggr
Nachbarstaaten in Stdafrika und im gesamt s0 ichen
Afrika beslchende kge,

emcu eluArcnd, da8 die Apartheid ein Verbrechen
gegen die Msnschlichkeit ist,

besonders besorgt frber die Fortdauer der illegalen Be'seG

zung Namibias durch das rassistische Minderheitsregime
Stdaftikas.

eatlascla dafiber. da& die Gespriche zwischen den
Vereinten Nationen u;d dem s0dsfrik;nischen rassistischen
und illegalen Besatzungsregime zur Beilegung der Nami-
biafrage auf dem Verhandlungswege aufgrund der Unauf-
ricbtigkeit dieses Regimes bisher gescheiten sind,

emcu, erHtrend, daB jede Kollaboration mit dem Bssi-
stischen Regime Siidafrikas einen febdseligsn Akt gegen
das unter&tckte Volk S[daftikas sowie eine r/erdchdichma-

chung und MiBachtuns der Vereinten Nationen und der
interiationalen Gemei-nschaft darstellt,

in dcr Auffassunc. daB eine deranige Kollabontion das
rassistische legime" stErk, es zur hainickigen Beibehal-
nms seiner reptesiven und asgessiven PoLitik ermutigt,
die'i-ase im suilichen Afrika efr'stlich verschirft und somit
eine B-edrohung des Weltftiedens und der intemationalen
Sicherheit darsts[t,

en&dich besorgt dar0ber, daB die wicbtigsten westlichen
und andere Handelsparmer sldaftikas weiterhin mit dem
rassistischen Resime foUaUorieren und daB ihre Kollabora-
tion das HauptFindernis auf dem Wege zur Abschafrmg
dieses Reeimes und zur Beseitisunq des umenscblichen
und verbrbberiscben Systems der Apanheid darsteUt,

sehr beunruhist dariiber, da8 bestimmte weslliche
Staaren und lsrael-mit dem ras:istischen Regime Siidafrikas
auf nuHearern Gebiet behadich c'eiter kollabolieren'

in dem Bewqfitsein, da$ die dffentliche Meinung st6ndig
sesen iede pititisctre, milittuiscbe, wirtschaftliche und
interwhtige iJntemEtiung des rassistischen Regime's s0d-
afrikas mobilisiert werden muBr

in dem Bewlqtsein, da0 Bemohungen um die L6sung der
DiskriminierurssDrobleme untemommen werden miissen'
mit denen wa;'derarbeiter uud ihre Fanilien koofrontiert
sind, wo immer derartige Probleme aufoeten,

wter Hiwveis ar4f thrc Rcsolution 35/33 vom.!4. Novem-
ber 1980, in der si-e beschlo8, zwar auch zur Uberpriifung
und Bewertung der wdbrend der Dekade durchgefilhrten
tubeiten, hauttsacHich jedoch zur Erarbeitung von Mineln

und Wesen utrd von koDkrclen MaBnabmen zul Sicherstel-
luns dei vo[st{ndieen und universellen Durchfrbfltrg der
Res'olutionen und Feschliisse der Vereinten Nationen [ber
Rassismus, rassische Disbiminierung und Apartheid als

einen der H6hepu*te der Dekade im Jabre l9E3 eine
Zweite Weltkonfirenz zur Bekiimpfung von Rassismus und
rarsischer Dislriminierung ducbzufrbren,

unur Henorhzbung der Bedeutung, die der Verwirkli-
chunc der Zele der Dekade zukommt,

fib-erzeuet dovon, dar die zweite weltkonferenz zur
BekAmofrric von Rassismus und rassischer Diskimi-
nienrnd ein-en ntiElichen und konstrultiveu Beitrag zur
verwirlfchung dieser Zelsezungeu leisten wird'

l. e*l&n in aller Form, daB die Beseitigmg aler
Formeu des Rassismus und der rassenbedingren Diskrimi-
nierung sos'ie die Verwirklicbung der Zele sowohl des

Prosdfoms frr die Dekade zur BeEinpfing von Rassismus

undrassisch€r Diskriminierung als auch des fubeitspro-
sramms ffir die zweite HElfte der Dekade f6r die internatio-
iAe Gemeinschaft und somit auch f[r die Vereinten
Nationen Zele von hoher Dringlichkeit sind;

2. venneilt nit Nachdnrck die irn stdlichen Aftika' in
allen besemen arabischen Gebieten und andernorb pralfi-
zierte Potitik der Apartheid, des Rassismus und der rassi-
schen Dishiminienins. da$nt€r auch die Verweigerung des

Recbts der \6lker auf Selbstbe*irnmung und Unabbnngig-
keit:

3. bebhftiet ihre energische Unt€rs$EuDg des mit
allen verftdbairen Miu€ln. EinscblieBlich de.s bewsfreten
Itumofes. iefiihrten natiomlen Befreiungskampfes gegen

Rassismris.-rassische Dishininienrng, Apartheid' Kolonia-
lismus und Fremdhedscbaft sowie fiir die Erlargung der

Selbstbestimmung;
4. bebAftiet das unveriu8erliche Recht des nanibi

schen Vokd ;uf Selbstbestinmung und UnabhAngigkeiq

5. veruruill ener4isc& die wiederholten Aggr$sioNak-
te Stdafrikas eeeen anFenzende Staate6 insbesonderc
gegen Angola,-Bbtswana-, Mosambik und Sambia'

6. erkltln nc& mit den Frontstaaten, die Opfer der
rassistischen AgEession und der DestabilisierungsveNucbe
de,, Regimes v6 Pretoria snd, zutizfst solidarhch;

'1. bittet alle Miteliedstaalen, Orgaoe der VereiDten
Nationen. Sonderorsaiisationen*, zwischenstaadichel Or-
sanisationen, natio-nalen Befreiungsbev/egungen' Anti-
ioartleiO- und Antirassismusorganisationen sowie snderen

sbldaritetseruuDen emeut, ibrc Aktivitaten zuf UnterBfit-
zuug der Z-eb aes Progmnns f0r die Dekade auszubauen
und zu erwsitern:

E. ersucht den Sicherheitsral ern"rt, dringend die Ver-

hensuns umfassender bindend€r Sanktiouen gemiB Kapi-
El:Vtr-der Chafta der Vercintetr Nationen gegen 

- 
das

rassistische Reeime S0dafrikas in Erwegung zu aehen'
darunter vor allem ein Enboao gegen die Lieferung ,von
Erd6l und ErdolDrcdukte.n an Siidafrika und die Ver8chtu-

fune des Waffene:mbaryos, dsmit jeglicher nili6rischen und
nukJearen Kollaboration mit S0da&ika eil Ende gesetzt

wid:
9- bitlie, die ErklEnrng des unter der Schirmherrschaft

des Sonderiusschusses gegin Apartheid vom I ' bis-3. Ap'ril
l98l in l,otrdon durchsefuhrten Intemationaien semmars
Uber die Durchfiihrung [nd VerschErfrrng des Waffenembar-
gos g€gen Stdafiika!;

=.@ "se"ci." 
(etq,a: FachorEaniradotetr) in 9!Ere YoJ lfl {

der VN{hEta: i! d€d C'€setzblercm dlf, deubcltlp&qse! llnder.rol|
'Sotrd€rEgsrfuadoieo" bzs. Eit "SPedsloE@bati@" elEdlqg€em'
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20. Men ihre Betrietligung tber die Beitrage des
Fschusses filr die Beseitigung rassischer Diskrininie-Ausschusses filr die

nmg, des Sonderausscbusses gegen Apanheid, des Rats d€r
rr'€reinten Narionen ftr Namibla. des Souderausschusses fiir
den Stand der Verwirktichung der Erkt&us tber die
Gewdhrung d€r UnabhEngigkeit an koloniale lgnder und
\6lk€r, des Ausschusses frr die Aus0bung der unverauferli-\6lk€r, des Ausschussas fri die Aus0buns der unverauferli-
cten Rechie-9es palEsrinensischen Volkea und iiber det auf
dem Wege nber hre Ad-hoc-fubeitsgruppe von Sachver-
stindigen ffir das sEdliche Afrika geleiffeen BeitraC derstindigen ffir das s0rlliche Afrika
Memchenr€chtskommission zur \

Beitag d€r
ff€chtskommission zur rr'erwirklichung des ko-
dsr Dekade ugd_ bitt€t sie, die Vorbereiarngen frr

lO-. verurteilt energisch die Kollaboration eewisser
w€s rch€r Lfind€r, Isrsels und andercr Staalen fre auch
qar$ationaler Unrernehnen und andercr Organisationen.
dle._ibre Kollaborariotr mit dem rassistischen fud-; Sfi:
smkas-insbesondere auf politischem, wirtschiftlichem.
mrrltanscbem und truklearem Gebiet_fortsetzen bzw:
rauend ausweiten, und es dadurch ermutiqen. seine un_
menscbliche und verbrccherische politik der Sruhlen Unter-
$ftk.*g 0o \6lker de.s s0dlichen Afrika utrd seine
verweigerung der Menschedechte hsrtnEckig fonzusetren;

, .ll. lordcrt alle Regierungen, die dies noch nichr setannama, ernew ar6 gegeniber ihrEn S.'e.\,nsehdrisetr- und
gll.unEr,llr.e JurisdiktioD fallendeu juristisc-hen pe-rsotreD,
are rJn.sud[cnen Aliika Utrternebmen besiEen, geseeliche,
acg+tqEative und aadere Ma$nahmen zu ergreiTen, um di6Titigkeit solcher Unternehmel zu beenaenl----' - --

12, nfi a\e Staaril ui, mit hoher prioritat Msgnah_
men zu verabsclieden" mit denen jede Verheituns ehesvon ras$scher UberlegeDheit oder RasseDhaB auslehen_
deD Gedfikenguts ffh strafbar sowie auf Rassenhfr und
fta. senvorurteilen aufbauende Organisationel, ei$cblie&
rrcn. neenazishscber und fascbistischer Orxanisationen.
sowle pnvale Clubs und lnstitutionen, die auf rassischen
KriErien aufbauen bzw. Ideen der rassischen Diskrimi_
ger_ung und Apartheid verbrciten, fiir ungeseulich erkldrt'\9eroen:

, !3: biaa jie_yfiterliedstaaten, die Organe und Gremien
oes sy8tems- der verciDEtr Na[ionen und die Sonderorsani_
*.non:g', rhE Bemohungeo um den Schue der nihte
auer r,tanderarbeiter und ihrer Fomilien fortzusetzen:

.,,14., ninant Kemtnis von den Fofischdtten, die der
jrrltscha{!- und Sozislral auf seiner ersten ordentlichen
_1a4mC. des Jahres l98l im ZusammeDhanc mit denyor.Dereltutrgsarbeiten fiir die Zweite Wel&offerenz zur
seK6mpfung- von Rassismus und rassischer Dskriminie_
nrng €rzielt hal:

,15. bescltieft, da8 der vom presidenten des Win_
scnsns-.I9d soziaba$ gen{B Ratsresolution lgEl/130 vom

die Konferenz in ibr Arbeitpmgrann autarnebmEn;
21, beschlieft, auf ihrcr siebenunddreiBissten Thsuns

den Stand der Vorbereitungen filr die Zweite %ltkonf;E;
zur BekimFfung von Rassismus und rassischer Diskrimi-
nierung zu lbsrpriifen;

D. beschliejt, den Rrnkt "Durcbfrlrune des pro-
gznns ftr die Dekade zrn Bekimprfirnq von- Rassismus
und rassischer Diskrininierung" auf ihdr siebenunddrei-
Eigsten Tagung mit hohem 'Vbnang zu behardeln.

42. Plenarsimtnp
28. Obober 1987

3l69-me Bedeutong der unlversetlcn Verslrlllchung
des SclHbesthnmungsuhts der VDtker und dei
baldlg€n Gewehrung der Unabhfingtsk€ft ar ko
lonlole Lgrder unii \6lker lir -tfiIe efiekflye
Gcw0brlelstung und Elnhaltung der Menschcn-
rtchte

D iz Generatver s antnlun g,
wtel Hinweis arl ihre Rasoltionen 2649 (tO(V) vom

30. November lnD, 2955 QO(Ytr) vom lZ, Detnber
ryU2, _3470 (XXVItr) vom 30. November tn3, 3ZM
QO(DQ vom,29. November tn4, 33BZ ()OOe v6m 10.
November 1975, 33t24 vom 29. November lfiE. 34lu
vrm 23. November 1979 und 35R5 vom 14. Noiember
1980 sowie auf die Sicherheitsrarsresolutionen 4lE flgii
voq 4. November lW1 wtd 437 (l9B) vom 10. Okobi
1978-

femer unter Hinteisargrihre Resolutionen 2465 OOflm
vom Z). Dezember 1968, 2548 ee([V) vom [. Dezeml
E_12q, 2708 oo(v) vom 14. Dezember 1920, 3t03()O(V[I) vom 12. Dezembr 1973 und 3314 oO(Di) voE
14. Dezember 1974 itber den Einsatr rmd dic Anci#bun;
von Sd,ldnern gegen nationale Befieiugsbewegungen uni
souverf,ne Staaten.

weiterhh unur H imte isaaf ihre ei$€Hegiqen Resolutio-
netr ar PaHstinsfrage, imbesondere ibi-Resolutionetr
3236 QO(D() und 3237 0O(D0 vom 22. November 1974.
34165 A bis D vom 29. November und 12, De/1smtf;r l9i9
und 35/13 A bis F vom 3. Novemb€r 1980,

fenEr urter Himveis at$ die Acht€ Notstandssotrderta-
gung der Generalversammlung zur Namibiat-ase und anf
ibre Resolution ES-82 vom i4. sept€Bber lgigt.

uuer Hinweis auf die vom Midsterat der OEanisation
der afrikanischen Einheit auf seiner siebenundd;iBiesten
ordentlichen Thgung vom 16. bis 26. Juni lgEl in Naj;bi
v€rebschiedeten Resolutionen zu Namibia, insbesondere
q{ die Resolrrior Or,I/Res.855 eOOil/ID uU CUnegAOS
ooofftry,

- . vgl ar:elSY, ann^g r

9:!:9 19,8J.fig*tzte"Vor[ereitungsurrerausschuB ftr dieo. rual ly6t erngeseEE v
Zweite \tvbltkoDfereoz zurzwerle \rye|tkoDtEt€0z zur Bekimpfitng von Rassismus und
TfYhT Pisqininierung seine rirsteiaguog, d"r"n5uuo
ald zwei _Wocbetr angese.-zt wird, ir.;E;? afi; ;;;
Jahres 1982 in New-york abh,iif urd Oem nii. Oer aiiyorDerernrngsausschug frr die Konfercnz fungiert. auf der
erst€n ordendichen Tagug de*selben im latrTSAi B;chi
er$a$eq

. 16. ers]rcht,det Generalsekretdr, dem Vorbercitunssun_
rerauss€hu$ Jede erforderliche Hilfe zu leisten:

, 17. 
-enucht .dn Generalsekretiir/erzea im Jabr l9g2nlfn Kuc*spracFe mit den Regionalgruppen eitreu General_

sekretiL frr die Zweite \rybltko-nferenl ziri Bekimpfuns votr
Kassrsmus urd rassischer Dskiminierug zu ern6nnei'. Oer
den Rarg 

-eines Beigeordneten GeneraheEretdrs-t-"t ;i f[lq|e ury;ansafion der Konfercuz und die Koordinierune mit
sen Mftglledstaaten, rlen Organen und Gremien der V;ein_
Ien l\la.ufilen, den Sonderorganisgtionenr und zwischen_
sraau|cnen soyrie nichtstaatlicben Orgsnisationen verant_
wodich ist:

18. brrra,die Mitgliedstaaten, im Rahmen des pro_
glnm" q die Dekade und aer VorberciGeltr fih'di-e
^ouercnz 

den Ceneralsekretft auch weiterhin zu unt€rstiit_zfri
.19. . bit et die in Frage kommenden Organe und Crc_

mien_des Systems der Veieinten Nation"n, efr"o geitraf-i,
oen voftqel0lngen fiir die Konfercnz an leisten:

-l$E-fuOuote 
aur S. tSr
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tief besorg! 6bc.t dre fortgB.sstzten tenoristischen Aggles-
sionsakte des mssistischen Regine, in Pretoria gegen die
\6lker von Angola, Mosambik, Sambia und anderen
Nacbbarstaaleo,

in Keruniswlune da Politischen Erkl&ung, die von der
vom 7. bis 9, Mdrz ln7 in Kairo absehaltenen Enteu
Konferenz der Staah- und Regierungscf,efs der Organisa-
tion der afrikanischen Eirheit und der Arabischen Uga
ve.rabschiedet wudd;

in der Atfiassung, dag die verweigerung der utrvereuBer-
lichen Rechte des oaldstinemischel Volkes auf Selbstbe-
stimrnung, Souver'init{t, UnabhAngigkeit und Rllckkehr
nach Palistinq soq,ie die wiedertolEu Aggessionsakte
Lmaels gegen die \6lker der Region eine ernste BedrohuDg
des Wbldiiedens urd der internationalen Sicherheit dar-
stellen,

in Bebffigung ihrcr frberzeugung von der r#ichtieteit
der Verwirklichug der in Generalversammlungsf,esolution
t5l4 (XY) vom 14. Dezember i960 enthalteuen Erkl6nng
0ber die Gewftrung der Unabh6lgigkeit an koloniale
L$nder und \6lker,

in Bebffigung det Bedeutrng der allgemeinen Verwirk-
lichurq d€s Rechts der \blker auf Seltxtbe.*imrnung,
nationale Sowerinitit und t€nitoriale Integdtit sowie der
bldieen Gew6hruns der Unabhinsiskeit an koloniale L6n-
d€r rind 'v6lter ali unerlEsliche -vdraussetzungen fiir die
volle llbhrnehmung aller Menschenrpchte,

ernea erklllrend, da$ die 'Bantustanisierung" mit wah-
rer Unabhdneiskeit, nationaler Einheit und Sowergnit6t
unvereinbar iit-und die Macht der weikn Minderheit und
das rassistische ApartheidsFtem in Sficlaftika voewigt,

in Bela$tigwg der Verpflichurog aller Mitgliedst a!en,
sich an die Grundsetze der Charta der Verehten Nationen
und die Resolutionen der Vereinten Nationen fiber die
Aus[buns des Selbstb€stimrnunssrechts der unter Kolonial-
und Fre;dhernchaft stehenden- \6lker zu halten,

fener in Bekrffigwg der Thtsache, da$ das dem
slldaftikanischetr Volk aufgezwungene System der Apafi-
heid eine unanlflssise Verletzuns der Rechte dieses Volks
und ehe stindige -Bedrohrmg ies Weltftiodens und der
int€rnationalen Sicherheit darste[t,

unar BegniBung der Unabhdttgigkeit von Belize,

in Belcrdfiigung der nationalen Einheit und der terrilo-
rialen Integritat der Komoren,

zuiefst besorg, ober die Foftdauer det illegalen Beset-
zuns Namibias ilurch Stdafrika uod 0ber die fortge'setzten
Verlieuneen der Menscheffecbte der \6lker, die sich noch
unter Kol6nial- und Frenrdhenschaft sowie fremder Unter-
jochung befirden,

l. forden alle Slaatrl aaf die Resolutionen der Verein-
ten Nftonen tber die Ausiibung des Selbstbestirnmungs-
rechts durch die unter Kolonial- und Remdhenschaft
stehenden \6lker volls6ndig und gewissenhaft durcbzu-
frbren:

2. bel<rhftipt die RechtmiBiekeit des Kampfes der
\6lker um tinalhiineiskeit, territdale Integidt, nationale
Einheit und Befreiuii von Kolonial- und Fremdhenschaft
sowie ausldndischer Eeseeung mit allen verfugborctr Mit-
teln, einschlieBlich des bewaftteten Kampfes;

3. bebdftiet das unveriuBerliche Recht des Damibi-
schen Volke,i, 

"de.s paldstinensischen Volkes und aller unter
Fremd- und Kolonillhenschaft slehenden \6lker auf Selbst-
bestimmung, nationale Unabhingigkeit, tenitoriale Integri-

'enZet, a*aug I

t{t, narionale Einheit und Sowerinitit obne Einmischung
von au80n;

4. ninunt nit Beftiediswtc Kenntrds von der Resolution
AHc/R;.iO3 (XV-IID", 'dii von der versarlnluog der
St""rc- und Regierundihefs der OEanisation der afrikani-
schen Einheit aif ihrei vom 24. bis t7. Juni 198 t in Nairobi
absehaltsnen achEehnten ordentlichen Thgung verabschie'
dei wude. und vom Bescblu8 des lmplemeutienmgsars-
schuss€s dieser OEanisation, in der westsahara eh 8 gF
meines utrd freies Refereudum flber die Selbstb€stimmug
zu organisieren und abzuhalten;

3. ninnt Ken ffik von den KontakEn, die im Bem0hen
um eirc sercchte LSsung ftr die Integration der Komoren-
lnsel Mavotte in die Komoren im EinklaDg mit den

diqsbez[siichen Resolutionen der Organisation der aftikani-
scnen Ehheit und der \r'erehten Nationen zwirchen der
Regierung der Komoren und der Regierung Frankeicbs
oufgenommen rrurden;

6. verunzit die Politik der 'Bantustanisienrng" und
brinel emeut ible UntersulEutrg fur das ufterdrockte Volk
von"S[dafrika in seirem gerecltrn und legitimen Ksmpf
gegen das rassistische Miirderheiarcgine in Pretoria zum
Ausdruck

7 . verurteilt ferner Sudaftika trr seine verstifutte Unbr-
drilckuns des na;ribischen Volkes, fu die massive Miliuri-
sienrne i.,lamibias und frr seine bewafrneten Angritre auf
die Fiontsaarcn mit dem AeL deren Regierungen zu
destabilisieren:

8. verurteilt weiterhin nachdrficklich die jtngste Inva-
sion und Beselanng von 'Ibilen des angolanischen Hoheitsge-

biets durch Truppen des rassistischen Regimes in Pretoria

9, *Hltrt emaw, da& die haxis des Einsatzef, von
Sbldrem sesen nationale Befreiungsbewegungen und sou-
verdne Stitin eine verbrecherische Handlung dante[t und
daB die Soldner selbst Vertrecher shd' und fordert die
Reeienrneen all€r tinder auf, Gqsetze zu erlassen, die die
An-werbuis. Finanzierus rmd. Ausbilduug von Sdldn€rn
auf ihrem H-oheitssebiet sowie den Durchzug von Sdldnern
durch ihr Hobeitsiebiet zu su-albaren Handlungen erHercl
und ihren Staasaieeh6rieen detr Denst als S6ldner ver-

bieten, und fordert ;ie ferier auf, dem Oeneralsekrctlir tber
den F.rta8 solcher Gesetze Bericht zu erstalten;

L0, veruneih nrchdrfrckJich die fortgesetzten v€det-
zuneen der Menrchenrech@ der \tilker, die sich nocb unter
Ko6nial- utrd Ftendhenscbaft sowie ftemder Unterjocbung
befinden, die Fortdauer der illegalen BeseEung Namibia'
und die Versuche S0dafrikas, sein Tbnitorium zu ze$t[t-
keln. die Zementierung des rassistischen Minderteit$E-
simes in Eldichen Afrta und die \brweiguung ds unver-

iu8ertichen\oationalen Rechte des palistinensischen Yol-
kes:

ll. verurteih ferner die Politik derjenigen MitSJieder
der NordatlantikD;lc0rEanisation und anderer Lfuder' de-

reu politische, wirtsctrafticne, milit6rische' nukleore, stra-
bs6che. kulue[e und sprtliche Beziehungen zum rassrJ

sti-schen M.inderheit$esifre in Siidafrilg dieses Regime
ermutisen. das Strebet-d€r \6lker nach Selbstbestimmung
una u-nabhangigkeit weilerhin zu unterdr0cken;

12. verlaneT enew die unverziigliche Anwendug des

eeme8 SicherEeitsratsrcsolution 418 (1977) gegen Std,.
ifrika verhineten bindenden Waffenembargos durch alle
Linder. insbesiondere dieienigen, die mit dem rassistischen

Resimi in ttetoria auf nrilitiiischem und nukleercm cebiet
zuimmlnarbeiten und diesern Regime lveiterhin entsprc-
chendes Material liefem;

-;l@aouogn



_ ,13, nimnt mit Befriedigung Kennmis yon der pariser
ErkEnmg tber Sanlitionen gegen Sldafrika, der Sonderer-
klaxung iiber Namibia und den Berichten der tecbdschen
und politischen Ausschflsse, die auf der vom 20. bis
27 . Wi l98l in Paris abgehaltenen Internationalen KoD-
tereM Ober Sanktioneo gegen Siidaliika vembschiedet
wurden':

14, verbngt die unverziig[che Durcbfthruns der Ge-
neralversammlugsr€solution ES-8/2 vom 14. September
1981 0ber NamiSia:

15._ fordcnferncr, da8 alle Staaten, Olgane der Verein-
tstr Notionen, Sonderorganisationent ud-nichtstaatlichen
OrganisationeD jede Form der Unbrstaitzuns. die sie den
Opfem von Rassismus, rassiscber Diskri-riinieruns uod
Apafiheid auf dem Weg [ber die von der Orsanisati6n der
aliikanischen Einheit anerkannten nationalen -Befreiunesbe_
we.guogen gew6hren, auf das hdchste eneichbarc -MaB
ontrgen;

16. verutieilt nachdr cHich alle Regierungen. die das
Recht auf Selbstbe,stimmung und Unabhfusiak;it der n;h
unter Kolonial- uad FremdFerrschaft una Fe"mOer Unte.i*
chqng stehenden \tlker, insbesondere der'6lker Afri{as
und des paDstinensiscben Volkes, nicht anerkennen;

- ,l'l . veruneilt ar{s scffirJste die standig zunehmenden
Massaker-an unschuldigen und wehrlosen Menschen, dar-
!t!-tq alch an Frauen und Kitrdern, die das rassistische
Minrlerheitsregime in Preloria in seinem verzweifetten
veaucb begeft, sich den legitimen Forderungen der Bev6l_
Berung entgegeozusteuen;

. l8-. veruneilt mcMriicklich die expansionistischen Ak_
tivit6t3n Israels im Minleren Osteli und die stiindiee
Bombanlierung der paldstinensischen Zivilbevofirun-e"
\yelche ero emstes Hindemis auf dem Wes zur Verwirkii-
chutrg der Selbslbestimmung, und Unabhan$gkeit des paE_
strnensbcher Volkes darstellen:

19. veruneih nochdrdcHich die israelische Agsression
gegea den Libaron und die srindige Bombardieif,ns und
:Zerstairung seiner St{dte und Drirfer sowie alle Handlu;een.
die eine Verlezung sober Sowerinidit, Unabh6neier"keii
und 

-.tenilorialen hbgritat sowie der Sicherheit -sEiner

!.eyo{eryng darsteuen und der vollen Verwirklichung von
srcneftertsra8resolution 425 (1928) vom 19. Miirz l97g im
Wege stehetr:

20. bittet eindrin|lr'ci alle Staaten, zustandisen Orpani-
sabonen des Systems der Vereinten Nationen, Sonde6rsa_
nlsationen* und anderen intemationalen Organisafion;n.
las nal$.tingnsjscle Votk auf dem Weg iiber dosen Vertrel
tufC, +f Pa-ltuting.nsische Befreiu'ngsorganisation, in
seinem Kampf um die Medererlangung seiies Rechts auf
Jelbstbest[rnung- und Unabhingigkeit geme8 der Chana
ser veretnEn Natlonen zu untent0Een:

_2.1. verlangt die unverz0glicbe und bedinAunsslose
tsreitassung aller Pelsonen, die aufgrund ihres KampfEs um
*gsbTtrmTulC und Unabhingigkeit in Haft 6der im
\rcr$glf genalbn werden, die volle Achtung ihrer indivi_
dueuetr Grundrechte und die Einbattung von-Anikel 5 der
Algemeinen kHarung der Menschenr;chte., dem zufolse
me9lnf del Folter oder grausamerr unmensch.licher odir
emredrigender Behandlung unterworfen werden darf:

, .22. verlan,gt die-unverzfigliche Freilassung der in nami-
b_rschen urd s0dafrikanischen Gefiingnissen festgehaltenen
Kindeq

23. wiederholt erneur ilrren Dar& fflr die materielle und
sonstige Unters$eurlg, die \6lker unter Kolonial- und
Fremdhenschaft weiterhin votr Regierungen, Organisatio-
tren der Vereinten Nationen und zwischeD$aarlichetr Orm-
nisationen erhalten, und ruft dazu auf, diese Untersnleris
auf das hdchste eneicbbare MaB zu bringen;

24. binet alle Sr"arcn, die Sonderorganisationent uad
die zus$ndigen Organisationen de,s Sysrems der Vercinten
Natiorcn eindringlich, alles in itner Kfiften Stehende zu
tun, um die volle Verwirklichuns der ErkErune tber die
Gewdhrung der UnabhBngigkeit -an t<oloniale Iinder und
\6lker zu gewahdeisten, und ihre Anstrengunqen zur
Unentiitrung der unler kolonialer, fremder der-rassisri-
scher Henschaft stehendetr \6lker in ihrem sercchte[
Kampf um Selbstbestimmung und Unabhdngigkeit zu ver-
st:tken:

25. ersuclu denC:eneralseketEr, der Erkleruns [ber die
Gewibrung der UnabhAngigkeit an kotoniale L6der und
\6lker moglichst gmBe Publijzitit zu veBchaffen und dafltr
zu solgen, da8 die Informationen llber den Kampf der
unlerdrtckten \6lker um die Vemrirklichung iher Senbstbe-
stimmung und mtionalen Unabhangigkeit eine noglichst
weite Verbreinrng erfahren;

26. beschlieft, diesen Punkt auf ihrer siebenunddrei-
Eigst€n Tagung emeut zu behandeln und sich dabei auf die
von Regierungen, Organisationen der VeBinten Nationen
sowie zwischenstaatlichen und nichtstaadichen Organisatio-
netr erbetenen Berichte fiber die Verstiirkuns der Hilfe an
koloniale Tbnitorien und \6lker zu stuEen.

42. Plenaniaung
28. Oleober 1981

36/10-Universele Verwlrkltchung des Selbstbssth-
m|rqgsrechb der \6lker

D i e G e neralversamml ung,
ernew erkunrend. wie wichtis flir die effektive Gewghr-

leisumg und Einhalfimg der Meischenrecht€ die udvenelle
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der \6lker ist,
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in
den Internationalen Menschenrechtsoaktene sowie in der in
Generalvenammlungsresolution l5i4 (XV) vom 14. De-
zenber 1960 enthaltenen ErklArutrs tber die Gewihrunp
der Unabh6ngigkeit an koloniale t"{ider und Vdlker festgd
halten wurde.

uuer Begriipung dsr zunehmenden Austbung des Selbt-
bestimmungsrechts durch r6lker, die unter kolonialer,
fremder oder ausliitrdischer Henschaft steben. sowie dei
Entwicklung dieser \6lker zu souverAten und unabhiingi-
gen Staaten,

ti{ besorgt 0ber die fortgesetzten Akte oder Androhun-
gen fremder m iterischer Intervention und Bcsetruns.
welche das Selbstbestinmungsrecht einer zunebmende-ii
Anzlhl soweraner \6lker und Nationen zu unlerdriicketr
drohen oder bereifs unterdrtckt habcr.

femer mit dem Ausdruck groper Besorgnis darfrher, daB
durch das weitere Vorkommen-derartiger-Aktionen Millio.

-R"*l"tio"- 22m A (Xxl), Anhang. Deul6cher \r/odsut in dea
Geseebllhern der deutschsprschige! t-6nden Internationll€r lkkt ober
wltsch8ff.lichc, soziale und Ldo.r€lle Rechle: BGB | . (der BudesirDlblik
Deuts4hland) 1973 ll 1534, cBl. (der Deutschen Dernokradschrs
Repubtik) 1975 II Nr. 12 s.266, BGB l. (der Repub[k OstenBich) 59018:
Inlernationaler Pak flber bUrBerliche und politi-scbe Rerhte: BGBI. (der
Bunde$epublik Deurscttland) 1973 II 156d, cBt. (der Deursched Derno-
kr*ischen Republik) ls76 II Nr.4 S.108. BGB l. (de. Repubtik Grereich)

. Vgl. die RlBnole auf S. lSrj
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VL Resohdo!€n-DrltlerA!$ct|t8

rcn von Menschen als Flilchtlirse und Vertiebene ihre
ltreimat verloretr haben und weitd verlieren sowie darauf
hinweirend, wie dringend konzertierte intsrnalionale Ma&
nahrner zur Erleicht€ong des Schicksals dieser Menschen
erforderlich sind-

mrzr Him,ei: arl die von dsr Menscheffechtskommis-
sion aff iher sechsund&eiBigsoen'. rmd siebenrmddreiBigsm
Thgungl verabschiedeten einschl{gigen Resolutionen lber
die lr'edeerrng des Selbstbestirmungsrechts der \6lker rmd
anderer Menschefi€chte als Folge mili6dssher Interver ion
sovie ftemder Aggression und Besetrung,

nter eneuern Him)eis aldihre Resolution 35/35 B vom
14. November 1980,

in Kennmistralme der Miueilung des Generalsekretdrs
vom l. Oktober 1981u.

l. erkltn errcut. da$ die univenelle Ye.r:r*,irklichuoe
des Selbstbestimnungrechts aUer, auch der uuer kolonial
ler, fremder uad auslilndischer Herschaft stehenden \6lker,
eine GnrndvorauseEuns filr die efrektive GewehbisErne
rmd Finhelong d€r Meniche Echte und ftr die Bewabrun!
und Fdrderung dies€r Rechte da$tetlq

2. erkltut ihre entschiedeae Ablebnuns von Aktan
fremder milidrisch€r Inlervention, Aggession oder Beset-
zung, <ta diese in ba*immen tilen der Welt zur Unterdriik-
kuug des Selbstb€stinmungsnechts der \6lker und andercr
MenschefiEchte gefthrt haben;

3. lorden diev*mwortlichetr Staaten atd ihrer militA-
rischen Interventiotr ud Beseeung fremder LEnder und
Ttrritorien unverzflglicb ein Ende zu se?!n und alle Atite
der Unter&llckuns. Dislrriminiemne. Ausbeuhms utrd
Mighndlung einzrGteUen, insbesondft die bnrtalei und
unnenrchlichen Methoden, die bei der Aus6bung diaser
Ake gegen die betoffenen \6lker angewendet worden sein
soUen;

4. beHagt das Elend der Hulderttaus€nde von Fliicht-
lingen und Vertriebcnen, die durch die obengenanrtetr Alite
ibrc ttreimat verlorcn haben, und bekreftigt ibr Recht auf
fteiwillige, sichere und ebrcnvolle Rtckkefu ao ihre ltreim-
stetlgn:

5. ersacl, die Mensahefiechtskommission. der Verlet-
zuag der Menscheuecbte, insbesondffE des Selbstbestim.
mugsrechts, durch ftemde militlirische Intervention, Ag-
gr€ssion od€r BeseEung weitertin ibre besondere Aufuerk-
samkeit zu ' widnen;

6. ersucb detr Cetreralsehetir. der Generalversaaun-
lung auf iher siebenunddrei8iesten Thsuns utrter dem
Pudrr 'Die Bedeutuns der udv6elen Vdvi;ktchuns des
Selbscbestimnmgsrdhts der \6tker und der baldigen-Ge-
wflhrung der Unabhensiskeit an koloniale Linder und
\6lker frr die effehive Gewflhdeistmg der Merschen-
rtch@' einen Bericht zu dieser Fnge vorzulegen.

42, Pletursiamg
28. Qbober 1981

36/ff 
-Sbnd des Int€rnrdonalen Obsrchkommens rmr

B€fetdgung aller FormcD wn rasdscher Dlf.
nmmerung

Dle GeneruIversamnhng,
unter Hinweis at$rhre Resolutionen 3057 ffiVltr) vom

2. November ln3,3135 OO(VII) vbm 14. Dezember

'Yg. Ofrtf"l n*"rd, d de Econontc aad Soctot Cottttcrt, 1980,
Srypbneru No. 3 (Bl9gyl3 nit KoE t) K,ap. )O(VI, Abscbdn A

o:.l* 
ott' t*ot"t*^lJo' 5 @19t125 rirlt Korr'l), Ktp,ofim'

E NC.3t&4

1n3,3225 QO(DQ vom 6. November 1974, 3381 OOO0
vom 10. November 1975,31179 vom 13, Dezenter L96,
3Vll vom 7 . November 1977, l3lL0l vom 16. Dezemb€r
Ln&,34f25 vm 15. November 1979 ud 35138 vom
25. November 1980,

L. nitnnx Ken rntis vom Bericht des GeneralsslnE(fosB
fiber den Stand des tnternaionalen tlbereinkommens zw
Beseitigung aller Fcrmen von rassisch€r Diskiminierung!;

2. at$elt ilw Befriedtg@g tber die Zunahne d€r Zahl
von Staaterl' die das Ub€reinkommen rat'lfizi€(t haben odsr
ihm beigefieten sind;

3. bMri$ eneut .ih.e lbetzeugung, da8 es ar
Vervi*lichmg der Zele der De*ade ztn Bekimpfrmg von
Rassismus und raseischerpislriminierung erforderlich ist,
claB die R*ifizierune dEs Ub€reinkomnetrB bzw. d€r Beitit
ar ihm weltweit fro[en und da$ seine f,$rimrn6ggn
befolgt w€xden;

- 4. aruacrd die Staaten, die noch richt lr'edragspa(tEi d€s
Ubereinkonnens sind. dieses zu ratifizier€o bzw. ihn
boizuteten:

- 5, qpellicrt sn die Staaten, die Veftagspatei des
Ubercinkom_ ene sind, ar pritren, ob sie nicht die b Afli-
kel 14 des Urb€reinkomnens vorgesehene Edarung abge-
ben kdnnen;

6, etsrcht d€n Gen€ralselr€dr, der Gsneralversamm-
lung auch weiterhin geme$ Yersammlungrresolution
2106 A (!OQ vop 21. Dezember 1965 Jahesb€richle tb€r
den Stand des Ubercheolnrners vorzulegcn.

42, Pletarcttzutrs
28. Obober 1981

36/U-Bertcht d€r Awschrssra ftr dfe Bcddgung
rasslscher Dbffitermg

Die Genzralversamnlwg,
wtter Hirureis atd ifu"- Resolutionen 35/zl0 vom 25. No

vember 1980 Ubor den B€richt des Ausschuss€s nr die
Beseitigmg rassischer ftkdminierung und 3611 -vom
28. Oklob€r l9El tb€r den Stand des Internalional€n LIb€r-
einkommens ilber die Beseitisutrs aller Formen von racsi-
scher Diskriminierung" sowie-auf-ihre sonstigen einscbngi-
gen Resolutionen tber die Verwirklichung des Prognnns
fth die Dekade zl.tr BekAmpfung von Rassigmus und
nssischer PislUn:inieruag",

aach Behodfuag des gpmaB Artikel 9 Zf€r 2 des
Intemationalen LJbereinkomnens iiber die Beseitigung aller
Formen von rassischer Diskiminierug vorgelegten Be-
richb d€s Ausschuss€c frr die Beseitigung rassischer Dis-
kriminierung iiber seine droiundzwanzigste uld vierund-
zu,auigste Thgungr6,

nachdrfrcklbh doru$ hfunwe'tsend, da8 es fu einen
erfolgreichen Karnpf geigen alle Proltikeo racsischer Dirlri-
qrinierung, zu dsneo-wo immer sie arfteten-auch die
Ubeneste und Erscheinungsformen rassistiicher Ideologien
geh&en, sehr wichtig ist, da$ ale Mitgliedstaalen sich in
ibrer InneF und AlBenpolitik von dm grundlegenden
Bestimmungen des lJbereinkommels leiter lascen;

eingeden* der veFflichbng d€r V€rtragssraaren, die
Bestimmungen des L.lbereinkomnens uneingeschreDlc z|I
erftllen.

B NX!453
x R€6ohdotr 2106 A (rO0, Atrhds
'! Resolurim S57 OOnnD, A![eg
t' ofrd4lle, horot oU &r Getutalvaraoihng, soclrsadhewd.

WuLe, DdWe 16 (A/Jdlt)



I88 c€neralversaE$lurg-S€ctMdrtud0tgsfe Tagug

.. 
di! Fofisetrmg der Zusammenarbeit de.s Ausschusses ror

(xe sesernqung rassischer Dskdminierung mit den zu$en_
qgen rronderoEanisationenx und aaderen Grcmien der
y.ereinlen \ati-onen,-insbesonderc mit der Organisation der
Veremten Nationen filr Erziebung, Wisserschaft und Kulfur
unc Drt der Internationalen Arbei$organisation, begri_
fend,

-1. nbtnx nit Dank Kemtnis vom Bericht des Au$-
schusses filr die Beseitigung rassischer Diskiminieruns
itber seine dreiundzwarzigsfe und vienrndzwanzigste 1bi
gung;

2. veruneih aris rcMdste die Apartheidoolitik in Sitd-
aliika und Namibia als ver:rbscheuurieswilrdisste Form der
rassiscben _Diskriminierung utrd Uiud atte trfitgtieOsaaten
ettrdntrglllh, wfksame politische, wirtschaftliche und sou_
srlge traatnahrnetr zu ergrcifen, mit deren die Beseitisuns
dres€r Politik sicheryesrellt und die volbtandise Vo.s/ikli:
chung der einschlagigen Resolutionen der-Generalver_
lgmmlung, de,s Sicherheibrats utrd anderer Gremieu der
Vereinteu Nationen herbeigefffbrt wird;

_ 3. spnc,,r dem Ausschv0 ihre Anerkemunc dafrr aus.
da$ er sich slArker mit der Fraee der Ses;idsiDs dei
Apafiheidpolirik in Sfldafiika und-Namibia sowi; nit Aer
rreseltigutrg von Hatrcllurgen und praktiken mssischer Dis.krimi erung in teuhandgebieten utrd Oebieten ohtre
lelbstre.grerung _wie auch in allen sonstigeo unter die
uetreratv,enarnrnlung$esolution l5l4 (XY) vom 14. De-
zember t960 falletrden GebieteD befagt:

4. Iordert die atl/(en/digen Gremien der Vereinleo Nario_
99n ad.., cem Aq!sc!u0 aue einschligigen lnformationen
uDer aue uder dle CeDeralversammlungsresolution l5l4(XV) fallenden cebiete zu liefern, und -bitrer dj" te"wal-
0mgsmEcbte ehdringlich, diese Gremien dadurch zu unter_
stttze|r, da8 sie ihnen alle erforderlichen Informationen
lrelern, damit der AusscbuB sejne Aufgaben gemaB futi_
lel -r? des hterDahonalen Ubereinkommens 0b€r die
t eseifgu_ng aller Formen von rassischer DiskriminieruDg
vo[ erfrllen kami

5, -blae, die VertraggstaatEn des 0berehkommens er-
zet t, dem Ausschu8 in Ubereinstimmune mit seircn ause_
meincn Richtlinien lnformationen fiber if,; b;folsun;-fi;
nestunmugen des lJbereinkommens zur Verf0iuni zu
sleuen, wozu auch hformationen 0ber die demoeraohi-sche
?y.*rr*g ihrer Bevdlkerung sowie tUe? $te-Si_
aenungen zu rlem rassistischeo Regime in Sidafrika ge_
hdren:

6. forden al|e Mitgliedstaatetr aaf, wirksame leeislari_
ve, sozio-dkonomische und sonstige drforderlicbe Mi8nah_
men alr Be{*itigung bzw. Verhinderung einer Dskrimi_
nrenmg auf,grund von Rasse, Haudarbe, Abstammune bzw.
aurgrud der nationaletr oder ethnischen Herkunft Zu er_
grgrlen;

. 7 . sp, richl dem A:ustc:bx0 ihrc Anerkennanp ffir aus.d 
"{.d"1 

Ma0nahmen geb0bregde eufnertsimii"it wial
Jng, an arg vertragsstaaten des Uberehkommem ergiffen
naben, um daliir zu sorgen, da8 innerbalb ihrer Jurisdiktion
den Uptern rassischer Diskriminierung seeicneb Be_
schwerdelerfahrcn alr Verftigung stebed - -
,8. spricht 

-dem Ausschu8 /arzer ihre Anerkennnl
aqur- aas, dab er das Problem der Diskiminienrne der
r.\anderarbeiter au{gegriffen hat, und ersucbt die VEriaes_
staaleD, die Rechte dieser fubeiter uneingeschrfukt -zu
sch0@n:

. 9,. fordert dtgVertragssuaten Aes obereinkommeus ard
surcn Ole Emiltirutrg entsprechender legislativer und son_

stiger MaBnabmen die Recbte nadonaler oder etbnischer
Milderheiten sowie die Rechte der einheimischen Bev6lke-
rong uneitrgescbrgdl zu schiitzen;

. lO. wiederhoh enuw ily,e rtefe Besorgnis dtrfiher, da$
einige Vertragsslaaten des Ubereinkommens aus Gr0nden.
die sich ihrem Einflu8 enziehen, in Tbilen ihrs ieweiliee;
Hoheitsgebietes daran gehindert siad, ibre Verpfiicharnien
aus dem Ubercinkommen zu erft-tlen:

Ll. dmrnt efreut Kenmis von der Absicht des Aus-
schusses, an der Vorbereitung und der Arbeit der ftr l9E3
geplanteo Zweiten Weltkonierenz zur Bek6mpfuns von
Rassismus und rassischer Dskrirninien-rng midrwiiken;

12, e,isacrr, den AusschuS zu pr0fen, ob es mostich ist.ftr die Konferenz neben den Untenuchunsen dber die
Befolgung von Artikel 4 und 7 des flbereink6mmens auch
ehe Untersuchuog ilber die Befolgug von Ardkel 5
Buchsrabe e) im Zusammeftane mit futilel 2 Absatz 2 zu
erstellen:

13. nimnt Kemnis von dem BescbluB des A0sschus-
ses, seine Friihjab$Egung des Jahres 1982 in den tuntsse-
bauden der Vereinten Nationen in Nairobi abzuhalten, rind
ermcht den GeneralsekretEr, die Mdslicbkeit zu Dr6fen. da8
diese Tagung im Rahmen der Durcbfthrung Ae,s itosmrnms
der Dekade ar Bekinpfirng von Rassisrnus und naGischer
Dislaiminierung stattFndet.

42. Pletm$iaul?
28. Olaober l98i

36/ilt-Stand des Internadonal€n tlberehkommeng
gber- dte Boendtgong und Bcshafong des \&r-
brcchens der Apartheld

Die Gencralversatmnlung,
utter Hitweis arl ibre Resolution 3068 OO(V D vom

30. November 1973. mit der sie das Intemationab ttber-
einkomr:ren iiber die Beendisuns und BesEafuns des
Verbrcchens der Apartheid verabsihiedet und zur [nter-
zeichnuog und Ratifizierung aufgelegt bat, sowie auf ibre
Resolutiouen 3380 (X)OQ vbm fu. I.iovember t9'7S.3ll$0
vom 13. Dezember 1n6,32112 vom 7. November 1977.
33/103 vom 16. Dezember 1978,34/?il vom 15. Novembei
1979 und 35/39 vom 25. November 1980.' Ienter unbr Hirweis arddie Resolutioner der Menschen-
rechtsko_mmission 19 0OOflID vom 11. MArz 1977'1,
Z (X)OfrlD vom 22. Februar 1978', t0 ffiXV) voni
5.- Merz 1979',, 12 oOOflD una 13 (kXvtj von
26. Fehruar 1980. und 6 (X)Ofl4l) vom 23. Febnrar
t 981,,.

in dnr Ubeneugung, da8 die Erkinnrng und das Atrions-
programm der- Weltkonferanz zur Bekdmpftng von Rarsis-
mus und rasshcher Dskriminietung2 sowie-das von der
Geuera.lvemammlung in ihrer Resolution 34t24 vom
15. November 1979 verabschiedete ArbeitsDrosrunm mr
die zweite Helfte der Dekade zur Bekdmpfr:dg v;on Rassis-

n VEl. Oilelal Reco'ds ol thc Econonttc and Socta! Coulcil. St,'g
second Sesslon, SuppbneN No. 6 @sEm, Kw. )Ofi. Abscbfih d

" YBl. Wclal Recods g the Econorntc and'social Coutrll. !97E.
SWIenetu No. 4 Etln$y\ Kap. )O(VI, Abschnitr A

P Ebd., 1979, sryptznev No.6 (Er1gt9B6),Kep. )o(ry Ab€chni0 A- Ebd., l9M, Srppleneu /Va. J G/1980/ 13 rnit-Korr. t ), KA. )Offt,
Ab6chDiE A
.,tt EU., 1,981, Sqplenen! lvo. 5 (BI9EU25 mir Koa.l), r,sp. )(xun,
Abschrit A

2 Repon of he Wrll Conf?rence to Conba! Ractm aid Racial
Discrhtnatlon, Gercva, !4.25 Aucr/-', l9ZA (Vernffeotlichutrp der Verein-
leo NatioBen, Bed.-Nr. E.79.)<M), K.6p. Il

. Vgl. di. Fo8!@ ad S. 183



Vl. R.soludotred-Iffier Aossc.ha

mu6 und rassischer Diskriminierug sowie deren vollS6n-
dige Dr:rcbffbrung zur endgfltigen B€seitigung auer.uber-
resle der ADartheid" des Rassismus und der rdssischen
Dislrirniniairng boitragen verden,

in Beffifligung ibrer Uberzeugung, da8 die Apartheid
einer vollisen Neeierung der Zele und Gruldsaue dsr
Chara derVercinen Nati-onen gleichkommt und eine grobe
Verletzuns der Menschenrechte sowie ein Verhechen gegen

die Menihlicbkeit darsleut, das den Wel6ieden und die
int€mationale Sicherbeit €msthaft bedroht,

wuer mthdr0rHbher Ueruteilung der'lbtsache, da0
Sfidaftika seirc Politik der Apartheid, Unterdriickung uod
'Bantustanisierung" veBcharh, Namibia weilerhin illegsl
b€setzt hiilt und 6 auf namibischem Gebiet seine verab'
scheuungss'trdige Politik der Apeaheid, rassischen Diskri-
minieruog und Aufspalftng perpenliert,

in tiefer Besonnis ilber S[dafrikas wi€defrolte Agges-
sionsakte sesen sower6ne aAikanische Smarn, welche eiran
offe*uridii:in Bruch des Weltftiedens und der intemationa-
len Sicherheit darstellen,

in UnurstreblumR der Thtsache, daB es uumginglich
ist. das bestehende b-iodende Waffenembargo an verschilrfen
und umfassende bindende Winschaftssan-tcionen gemdB

Kapitel YII der Charfa anzus'enden, wenn das rassistische
Regine Stdaftikas zur Aufgabe der Apartheidpolitik ge-

zwrmgen verden soll,
unter Wntteihns der fongesetzten Kollaboratiol be-

stimmter S&raten un-d tralsnatidnaler Ufternehmen mit dem
rassistischen Resime Siidaftikas auf politischem, wirt-
schaftIichem, -iiitarischem und sonstigem Gebiet, \,/o-
durcfi das Regime ermutigt wird, seine verabscheuungsw0r-
dige Apanheidpolitik noch zu Yerstirken,

in Vltrrdicuns der Pariser Erkl{rung iiber Sanlcionen
seseo Siidahika und der Sondere*lgruog tb€r Namibia"'
&iauf der vom 20. bis 27. Mai l98l in Parb abgehaltenen
Internationalen Kouferenz tber Sanltionen gegen Stdafrika
verabschiedet woden sin&

unter Betonuna der Notwendigkeit, auf brciterer Basis
mebr Informatioien 0ber die Verlrechen des rassistischen
Reeimes S0daftikas zu verbreit€n und dabei die Empfeblun-
ee; in den Dokumenten zu benlclsichtigen, die das vom
3t. Auzust bis 2. Seotember l98l in Berlin (Deutsche
oemokitische neoublfu) absehaltene Intemationale Semi-
nar 0ber Offentlct'keitsaibeiiund die Rolle der Massenme-
dien b€i der intemationalen Mobilisierung gegen die Apart-
heid" verabschied* hat,

in lltuerstrebhunt der 'Ihtsache, da8 f[r den Erfolg des
lntemationalen Obercinkonmens 0ber die Beendigung und
Be.strafuns des Verbrcchens der Apartheid die veltweile
RaiJizieriins bzw. der wettseite Beitritt sowie die unver-
zilsliche D;cMlhflng seiner Bestimmungeo erforderlich
siid, womit ein notzliiher Beitrag zur Verwirklichung der
Ziele der Dekade zur Beknmpfung vor Rassismus und
rassischer Diskriminiemng geleiste! wirde'

in der festen 0beneugung, da8 der rechtrnii0ige lkmpf
der unteritr0ckten \6lker im stdlichen Afrika g9gen APart-
heid. Rassismus und Kolonialismus sowie f[r die erfolg-
rciche Venrirklichune ihrcs unvereuBerlichen Recbts auf
Selbstbestimmung uid Unabhrngigkeit mebr denn je jede

erforderliche Untentttzune der bternarionalen Gemein-
schaft und insbesondere vieitere MaBnahmen des Sicher-
heitsrats verlangt,

L. nimnt Kenntnis vol'i. Berich! des Generalsekrears
Uber den Stand des lntemationalen Obereinkommens iiber

die Beendigung und Bestraftng des tr'erbrechens der APat-
heid3:

2. dtltb dEt Vertraesstaalen des Obereinkonmens, die
eema8 tutikel Vtr d; Obereinkommers ih.rre Berichte
iors;iest haben" insbesondqe soweit es sich schon um ihre
zwditen-Berichte handelt, u[d appetliert an sle v€rtri€s-
staaten, die dies noch nicht getan haben' ihrs BerichF so

bld als m0glich vouulegen;

3. appellizn ernew an {ejenigen Staaten, die dies noch

nicht eiian haben, das O6:reinkommen ohne weitrrE
VerzogFrung aI ratifizi€ren fuq/. ihrn beiafieteni

4. ersucht die Vertragsstaaten des Ubereinlo'l-e,ns'
Aie'nicnOinlen' Oer semA1 Artikel D( des Intematioualen

0bereintonmens uUe-i die Beeadigung und Bestraqng. des

Verbr€chens der ApafiIeid eingesetzkn Gruppeder t-rel der

Menschenrechtsko-mmission voll ar ber0ckicbtigen;

5. fordzrt alle Vefiragsstasten td dlllc! Eideitung
seseeieb€rbcher, gerichtlicher utrd verwalfirngstec,htrr-

icner MaBnahnen Aitikel IV des Ljbercinkomme$ vou zu

rffi*tlcneo und P€'3oneo, die flr die in Artikel tr des

Iffiirk -.ens aufgemhfi;n Hanrlhmgen verantwmtlich
sinrt oder derartiger tlandlungel beschttl{-St werden'-im
Einklatrs mit ihrer Rechtssplechung slrzulda€en, vor ue-
richt zfstellen rmd zu bestrafen;

6. fordert emeut alle rrbfiagsstaaten des Obereiokom-
trle* t;d di" zustanOigen Oryolle der vereintetr Nationen

^t A. n den Berichien" 0er erbiagruppe enthallenen

scldu8fole.erunsen und Enpfeblungpn zu pr0lbtr otrd dem

Generabel$eth ibre AndChen und Stelluneonhmen zu

0bsrmitteln;

7. ersrcftr den Generalsekretnr' sich velstalkt darum ar
*mnnen. Uler die geeigneten Kandle tnformationen 0ber

dss Obdeinkomnetr uid seine Vetwirklichung zu ver-

breiten. damit so die Ralifizii:rung des Ubereinkommens
bzw des Beitritts zu ihm wei@r gefttrdert werden;

8. erscfu die Menschenrechtskommission' di" ry 4$-
kel X des Obereinkommens genannten Aufgabel we-itethtn

zu erffillen. und bitlet sie, in Zusammenarbert mrt oem

SooO"rarroiUuB e"eeo Apanheid ihre Bemilhungen um die
rriodische ArdsGilung einer laufend ar erginzenoen-uste
von EinzelpeBonen, Otganisationen, Institu6otren- und ver-

tretern von Staaten, denen die Verantwortung ltr m Afixel
U des Obereinkonmens aufgefrhrte Ve'rbrechen qggelaq@!

wird bzw. gegen die gerichtliche verfabreu elngeleltet
worden sind- zu velstefke,n;

9. ersucht die Menschenrechtskommission' die qeqq

"afi-eniioiit,iiti.re.olution 
33123 vom 29. November 1978

una rilii von-t4. November 1980 sowie alle von ibr selbst

*A iht"n Untemryauen ausge€rbeitetetr Dokumente ar
a*t* p"ue" ai GincbicuceEn, h denetr u.a' b€kEfti$
vird, daBitaaten, die dem rassistiscben llegme. n Juo-

8ftika Unte$tilEung gewehen' zu KorlPlzen. csr. men-

schenunwthdisen Pralciken der rdssischen L'isk nJnrerung

rmcl der Aoariheid werden;

rc, fidzrt aue vertragsstaaren des Obereinkomm- ens

*a di" hiAnaig"o Oryan;der Vercinten Nationen at4--der

na"*"frc*"chttEot-Gioo auch weiterhin auf dem \4b-g

iiGr G"-cetJ*ts"rcat bformationen' {" 4 $: *g"l
ma8ise Aufstellutrg d€r obengenannlen Lrste wrcbu€ srno'

**ii-fntormatlorien iiber tiindernisse ftr die wirksame

s;;diguog o"d n"sttufrtog des verbrechens der Apartheid
zu 0bermitreln:

-; Aiffi-nit,cdd.t! E/cN.4/ 1286, ADh!19

" scii.,iriisgi I'tactri'iu w; vcN.4/1417' Abschnin Iv,! AlCONF.lCn S. Abschoitt x
a A./36/496s/14686, Anhang I



,.11, aplellien an alle Sraatetr, Orgarc der Verebten
NaDonen, Sondemrganisationen* sowie alle inErnationalen
und nationaletr nichtstaatlichen Organisationen, durch An-
prangenmg der Verbrechen des rassistischen Resimes S[d_
afiikas mgbr daftr a tun, daB dieses ttoblem i; BewuBt_
seio der Offentlichkeit 6cld:

--12. ersuclu den Wfutscbafo- und Soziabat, bei der
Vorbereitung der frr lgE3 geplanten Zweiten \l/eltftonfereaz
zur tsekanphmg von Rassismus und rassischer Diskimi-
me.nrng. den-auf die Beseiti€ung der Apafiheid abzielende!
rangKe[etr besond€rg Aufuerksamteit an widmeu

13. begn$t dre vom SonderausschuB sesen ADartheid
gemeinsam mit der MeuschenrechtskomiGion iefiihrte
re.ge Informationskampagtre iiber die Bedeutung di Uter-
eulKolnmens:

14. ersucht den Generalsekre6r, die obeD[emrnte Li-
ste slleD Vertragsstaatetr des Ober;i*o4qne; urd allen
Mr€rre{ataatetr zu ilbermittelD und die Offetrtlichkeit mit
auen Mitteln dsr Massenkommunikation auf rtiese Dingo
aufoerksam zu rnachen;

- ,L5., er,sucht den Generdlsekredr, in seinen n{chsten
Jahes_bericht €ema8 Generalversammlungsresotution f dgO
QQQ) einen besonderen Abschnifi tiber di-e Verwirklichung
des U berchkommens auftunehnen.

42. Plerarsitzunt
28. Oktober 1981

36/16-Lelb€serdehmg urd Sportkontakte zwlschen
Jugendllchen

Diz Gm*alversounlung,

_ urter Hirweis^at$ die- in ihrcr Resolution 2037 eO() vorn'1. l)€.zf.mb€r 1965 ve*[ldete Erkurulg Ober die FOrde_
run_g der ldec.le de.s FriedeDs, der gegen-'seitigen Achtrng
und der \dlkerventiindigutrg bei dir Jugend,

, f,enQr umer Hirweis ad ihrc Resolution 33/g vom
3. November 1978, l! de-r-sie den Generalsekret& ersuchte,iF aq' F, sechsuuddrei8igsten Tbgung ehen Bericht [be;
dle Aktiviriten der Mitgliiedstaatei, der Oreandtion der
verehten Nationen mr Erziehung, Wissenschift und Kultur.
cer re-gronalen Oryanisatiorcn und anderer inteEssiefter
urgEoisationen und Progra.mrne des Systems der Vereinlen
Nanonen auf dem Gebief der t*ihserziehune und des
Spons, insbesondere von Jugendlichen, uomrljgen,- 

_--

unter Berlrksichtigung der Bemfrhungm, die die Orsani_
sanon der Vereinten Nationen frr Erziehung, Wisseninaft
.:nd _Kqlt rl unternimmt, um tribeserziehui'! unO Smrt in
de-n l-ehrpliln€n von Schulen sowie ihre Bedeuturq Flf dieb..9*g einer veltweiten Verstandigung und -Freund_
schaft zu eftohen.

in der Ubeneugung, da8 l,eibeserziehune und SDortkon-
takte ei.oe wichtige RoUe fflr die Fiirderun-g de,s Fiedens,
der gegenseitigen Verstiindigung, der Zusaimerarbeit und
der Ertwicklung fieundschaftlicher Beziehungen zwischenqe[ vouem sprelen konnen.

,1. _ninnt Kenntnh von dem vom Ceneralsekretiir se_mi8 Generalversamrnlungsresolution 33lg vorgeligten Ee_
richto:

2. n)mmt Jerner Kennmis vonden vom Generalsekre-
E g_ema8 Rqsolution 33/E erbetenen Antwonen der Mit-gliedstaaten!:

-1, bittet die Milgliedstaatetr, Spoft und tjibeser-
ziehung imRahmen der sdndigen Weiterbildung auszubou-
en und iub€sonder€ Rogammeo Vorrang eiizurEumen,
die im Rahmen einer Politik uoter dem M-'oao *Soon fti
jedermann" aufgestellt worden sind, um alle Bevdlkerungs-
gnrppen anzusprechen, vor allem Jugendliche, die keine
Schule besuchel, und Bewohner landlicber Gebiere;

4. enpfiehlt, bei der AufsEluns von Programrnen im
Hinblick auf die Erm6glichuns der Beteileuns eines
mOglichst goBen Personeikrcises- besonders auf OiJfOrAe-
nJng orEg4rischer Formen der k6rperlichen und sponlichen
Er6chtigung, die Einffihrung andrxer Sportarter,-imbeson-
derc unter Ven endung ar Ort und 

-Srclle 
vorbandener

Materialien, und fie Senhrng der lfusten und des lnfra-
sEukarbedarfs zu achten-

49. P lerursitzunr
9. November 1987

ffilJ-Kornrnnnlkqfonrmigllchkelt€n zwlschen den
Venht€n Nadonen und der Jugend sowle d€n
Jugendoryanleaffonen

Die Gercralversarm ung,
unter Hbrweis a$ rhre Resolution 321135 vom 16. De-

zgf,rbe,r 9n , in d$ sie Richdinien ftr die Verbessenms der
Kommrhikqtiomsm0glichkeiten zwischen den Verei e;Na-
tioner und der Jugend sowie den Jugendorganisationen
verabschiedet hat.

uttter Hitweis at' ibre Remlution 35/139 vom ll, De-
zember 1980, in der sie den Gsneralsekret6r €rsuchte. der
Generalversammlung unter Beriicksicbtigung der von den
Regierungen geau8sten Auffassuugen auf if,rer secbsund-
drEi8igsten Tagung vorscblege ftr zusirzliche Richtlinien
zut Verabcchiedung vorarlegen, die im Einklatrg mit den in
ihrer Resolution 3ZI 35 bereits verabschiedeten-Richtlinien
slehen und auf dem im A-nbang zu ihrer Resolution 341163
vom 17. Dezember 1979 enthaltenen Entwurf zusitzlicher
Richdinien sowie den in den Berichten dqs Generalfekreters
an _die. -dreiuddrci8igste$, vierunddreiBigstrpi ud frnf-
unddreiBigstC Tagung der Versammlung Enthaltenen Vor-
sc agen al|lbauen,

femzr unter Hintt'els crldie Wirtschafs- und Soziabats-
r€solution 1980/25 vom 2. Mai 1980 0ber die Koorrdina-
tions- und Irformationstlttigkeit in Jugendftagen,

in Ken rtnisnahme des Berichts des Generalsekears vom
10. September 1981!,

erlrea feststellend, daB dsr Bericht de,s Beralenden
Ausschusses filr das Internstionale Jahr der Jueendr ntrtz.
liche Voncbl6ge filr die Verbesserung der Komriunikations-
mdglicbkeiten zwischen den Vereinten Nationen und der
Jugend sowie den Jugendorganisationen e halt,

fiberzeugt vott der Norwendigkeit versirkter Bemilhun-
gen der VereinEn Nationen und der Sonderorganisadonen*
um.eine Mitlirkung der Jugend an der Verwiiklichung der
Zele der Chafia der Vereinten Nationen.

. gleichzrmaBm flbeneugt dnvon, daB dte Jugend wertvol-
le Beitrdge zur F6rderung der Zusa.nrnenar$eit zwischen
Staaten und zur Verwirklichung der reuen intemationalen
Wiflschaftsordnung sowie dei Internationalen Emwick-
lungsstrategie fior die Drine Entwicklungsdekade der Ver-
eintetr Nationen leisten kanno-

i \,'gl. die Fu&ore auf S. 183sNXIM
b EM., Ktp. lV
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Vl. Rrsold@m-IHtbArEschEB

ferner tt Keramisnahne das wertvollen Beitrags, den die
Cftanisation der Vereinten Nationen frr Erziehung' rilVissen-

scffift und Kul$r alr Verb€sserung der Kommunikations-
m6slichkeiten zwischen den Veleinten Nationen und der
Judind sowie den Jugendorganisationen leisen kann'

einpedenk dcr Wlticftril des Vmhandenseins von Kom-
mrmfirionsmdelichkeiien zwischen den Vereimen Natio
nen und d€r JuF,ad sowie den Jwendorganisationen flr die
arsemess€ne Fformation der Jugpnd und d€r Jugptrdorgani-
safonen sowie fllr deren erfolgreiche Mitwirkung atr d€r
Ateit der Veleinten Nationen und der Sonderoqanisatic
nenr auf nationaler, regionaler und international€r Ebene'

flhezewt davon, daB das B€stehen gr.[ funldonierender
Kommuni[ition$mdelicbkeiten zwischen den Vercinten Na-
tionen und den Jueddorsqnisationen eine Grundvorausset-
arns f6r die erfol-rreich; Voftereitung und Begehung des

Indirationalen Jairs der Jugend fflr die Mitwirkung der

Jus€nd ao Etrtwicklung und Frieden sowie filr erfolgreiche
lircltuBmaBnabmen an Oleses Jabr bildet,

l. verabschiedzt die im Anhang zu dieser Resolutioo
enthaltenen arsetztchen Richtlinien ftr die Verbesserung
d€r Kommunikationsm6glicbkeireu zwischea ilen ry'eieinten

Natiorcn und der Jugend sowie den Jugendorganisationen;

2, ersucht die Mitgliedstaalen, die Sonderorganisatic
nen* und sonstieen zwiscbe$taatlichen Organisationen'
diese zus{rzlichdi Richtlinien samt den in Generalver-
sammlunssresolution 3Zl 35 verabschiedeten Richtlinien in
Zummnriiarbeit mit den JugendolEanisstionen mit Konsul-
tdivststus beim wfutschafts: und Sbzialrat und mit andercn

itr Frage kommendsn Jugendorganisationen in die Tat
u|lzus€@ni

3. ersrcrr, den Beratenden Ausschu$ fiir das Internafio-
nate Jahr der Jusend, b€i der Vorbereitung und Begehung
d€6 Internationalen Jahrs der Jugend ftr die Mitwirkung der
Jumnd an Entwickluas und Fri-edeu auf die Befolgung der
mi&tzlicben Ricbtlinidn samt der in Resolution 32135
verabschiedelen Richtlinien hinzuorbsiten;

4. ersuclt den Gensralsekret[r, der Generalversamm-
hms altr ih€r siebenunddrci$igsten thgung unter Heran-
ziei'uns d€r Berichte der Mitgliedshaletr' der SoDderorgani-
sadon6* und andorer zwischenstratlicher Organisationen
sowie nichtstaatlicher Jugendorganisationen 0ber die
Durchfflhung dieser Resolution zu berichten'

49. Plenarsitzung
9. November I98I

ANEING

Zlse,||rhe fic-t'ld!tr fto de fftcb€dsenmg der K@l!rr!ft8d@'
.{gll"hkf{6 zwbctd .!ro tr'erEfuted Ndonlo @d &r Jugpnd

sode r!.! J.gPadoroaftdolfo

i. Ndonale Eberv

l. Es sollts ehe BN,ettstug def, B€trfiogFdienste lber
.tlngrdrstshuld ins Arg€ 8e68t eerder, dle die Verchtetr }lari@fi der

Regi€ruogtd alrf derco EI@chEn hin leircen.

2. Dte Reri€rllnEta solb! dle Atrnrbde vot Jwend\eitetem i! ihe
z[r ctoeralvfumnl$g urd an andter in Frags kornnetded lhspng€d

der r,hefub! Nalio!€n enftsdten MtioDsler D€legalioEr i! Erfreguog

ziebld.

B. Reglonale Ebena

3. Die Re{io@ttoEmilsiorer soltl,etr ihe B€ziehEgBn at regionaleo

oi*a"rurmn"o tog"taotpi.cio*o in Hinblick ad eine Ve$€ss€r og

--ElG-puaffis arf s. ts:

dir Alam€dsrtoit mit die€sd or8llisadoned bzs. di€6cr OrgEi8alioltd
utrEBileldrf, lib€rpIffea.

a. Dle Regioaslkomirsio&o 6o[!en der kage dcr t}lvEn MitPiF
hEr der JE;'nd @ Boteicuungspmzo8 be€old€Io Autuerb@keit
;fu--""d-dl" Ndseadigkrn &it eogen zusanntnEbeil oi1 drn

imrncionaten progtoIlrrn dor ldlemsliolaletr ArbeitsolBldilali@' d€3

Ed"i"tl--*."td"." d.f, tftt€inte! Nalio@tr ldd der Org@irsdon der

diG-N'.ri;; f,t B"auh-g, wils€oschsft lud Kuthtr b€dr*En' die

ro ab toc*d uod mEr dc(Eo llitEtdottrg BiDdctmEgeo Ed Di€dtl'

leiltungg! b€ftitdeletr soIEtL die der Jlg(dd den za$rg al Altell8Pla-

zeo erleichteru.

5. [d Alssomloh@g nit zftr 4 dolten dio Bteldvs€l<Itl&e d!f,

nesionalko@irsioreD ii nameu ihes M8dsls in ihfto je'weitiSen

if"fii*r ot m"t-g Ed Kmtdhir ng aler Altiviteten alr Einbc

i$te do i"g-d it i- Eltstcklngsproz€B u.nd tht€a l'trts'tul@g m

diorao io Ernegqtg zieb€n

6. Die Redolsltoonissiorcn solhen die MdSliclkeit der \€rmsrel-

t*g r"gr""# s"-.-" a Jogeodsageo h ErY/egpng ziehen'

?. Di. Roqi@stkodnilsi@€! 8o[!eo 6i mfe t%ioDd€r Vetbtn-

dlnEslelfs die-arsmelabci! Eit den Jug€|EdoaEisat'loler ver@9!'

c. Iten anonwl4 Etu|

s. D.r \tf,walEoc8EilucblB fe botditrt€{ong solE rEitrtrhh rt@-

kehroacf! all Fdddrrmc uld Koodinicmtrg Y@ JugeldsrdEfltrgldalj.
nannei'una a Eiobed€hg die€e. Ms8orheo h die RahlnEnFog@'
roe ffh sodalr Ed *ttchsftlichr EtrtwtcHmg tEf'd.. DtT qnre Y'
dtll3h teeelur8tqc AufoabdE dEs PE[kte Jugcddfrsg€o u selne ugEs@a-

r.r oal ao,"i Einbenfrng ilretilttitdsl6ler M-hoc-sitaDgeD ar
Jug;dfrsgc'd buw. de.h vecbirdEg votr betdld gesch€htll.

9. Dio 8.ho! btsher [bliche t*rgabe voa PnldiketlrolrEllg8 a!
Jusendliche mllE oss€baln werdeq d"mi] etE EroBet Kryi8 jmqel

ii&r"G o" 'rlrd EdEtlEn die Msglichleit €rhflt' sich d 9q
V,6fo Nunoo- 

"en*n 
rn ngthe! ldd so eteEs 0b" de6e! Atboi!

".alt"o. 
pio" Prrldtllleodglt6d solt9tr nich ad dcu A$tesie &r

rterciM Ndionen b€3cMld 8siu.

10. D€tr G.NlltnsaEr Irfonst'oDsan!6ceuB d€f v€dcilten Nadoltn

roUc i" Ai- proa,rmooot O- votr vN'Publikad@ die flh JuCrdJt'

"tr "* 
i"t"t"*" aue, Ce Ansicbren von Juseddot8sdilariorco als rlle[

Erdleiten nttb€rilcksic.briSed md llh ehe EiSlicbd w€ite \tiefiretlEg

solch€r Publllsdo!€a 8ogeo.

fl. Dea Oe!ffskelqEt r sotlte die B€dehrsgcd a den infonellcs
CeD&r'Iffi i ertrdioflslei otchldEadiater JEg6rdfigaildioden old

ei!.r wicbd!€d K@n@donsd6glich'I@it zvkchsn detr ve(€t'letr

Nrdd ll; aer fogpod .oti" don Jugstrdotg'si6atioffd $'ebetfin

emba[En utrd ftdlrE uad dl€so teftn ltdcra&en'

36/18-Nafionale Erhhrug€n bol d€r F0rderong der
Cenoss€Eschrttsb3w€gung

Die Gercrolvetsounhng,
wter Hbu,eis ad rhre Resolution 33147 vom 14' Dezrn'

u"r iqzg 0b€r nafidtde Erfabruogen bei der F0rderung tler

dnit!^t"o6nunsb"*"gung und aif andere diesbezogliche'
in die.ser Resolution eisatmte Resolutionen'

in dcm Wnsch. die Verwirklichung der Internationale-n

nntwicklunesstratesle ftr die Dritle Entwicklungsdekade
der Vereintin Nationen zu fbrdem''

erneu erHllrend. da8 den Gemssenschaften bei d€r

*ao+tooo.i"cn"d Enn*'icklug rter Ent'wicklungslflnder
eine vichtige Rolle zukommt'

in dcr 1beneupng, da8 es entscheidend zur S6rkung

d; G;"s-""tckft"." irn Sinne itrcr Migied€r und zur

Oberwindung der fthwierigkeiten bcim Auttau Yenctuede-

;;-ij;nt*d.;hrft"" beitiSgg wenn die einzel-oen t'ander

if"" li""itlg"o Erfabrungen mit der Getrossenschaftsbe-

wegung untereinandef au$aurcnen'

-;6iufi:vsr, tl*e



lm

,-1. ninw Kenntnis van Bericht de.s Generalsekredrs
ltg ,nagollale Erfahrungen bei der Fdrderung der Genos_
senscbattsbewegurg';

. 2. binat die Regionatkornmissionen und die ir Frase
komm_endetr Sondercrganisationenr, ihrc Bemiihuneen uh(I|e. Folderug der Genossenschaftsbewegunq als-einem
ITearyl hs.trunent zur Verbesserung des Wohlergehensqer Eevolkerung tdEusetzen:

- -.3. -. eysucla den GeneralseketAr, itr Absprache mit den
IUrtgliedslt'tetr und den daftr in Frage komrirenden Organi_
sarqnen dEq Systems d,gr Vereinten Nationen einen umfas_
fXqe-n Bericbt itber die natiolalen Erfabrmgen bei der
tsqrdqung d,er Genossenschaftsbewegunq ariszuarbeiten
utrd dabei u.a. folgerde Aspekte besonifun-zu bernckichti-
gen:

.a) . dF.-Rgne der Genossenschaften in der sozialen und
wtrrschamrchen Gresanlentwicklu.ng, insbasondere in lEnd_
lichen Cebieten;

. D) die Mitwhkung von Bauem, darunter auch Bauern
ohtre ergetren Gnrnd und Boden, sowie vol Frauen und
Jugendrchen in den Genossenschaften:

. c) die- Fehigkeit der Genossenscbaften zur Forderuns
oes materieueu Wohls ihrEr MitsliedeE

. d) der Zusammenlang zwiJcrcn Bodeffeform und
AgrarBenossenschatten;

_ e) - die Schwierigkeiten verschiedener r anrhr bei der
I-ncjq_Ing urd beim Auqbau von Genossenschaften sowie
rffe Efiabrungen bei der LJberq,indung dieser Scheierigkei_
len:

4, -ersuctu dm Cfraeralsekre$r/erzer, der Generalver-
*Ilqlog,.uul ihr"t achnrnddreiBigsten Tagung auf dem
lyeg uber e Kouur ssion ffir soziale EntwicklGg und den
yTscq$s- und So,zialrat den obengensnnt€n BEricht zur
penan_qulg u er dem punkt .Nuionale 

Erfahruneen beio€n.Bemtthugen um weitreichende, auf sozialei Fort_
scln-E-. qbzlelnde Veretrderungen im sozialen und wirt_
scnaruchetr tseEich" zur Behandlung vora.rlegen.

,?*fttr"fTfrI

36/19-Naffonale Erfahrungen bd den Bemthunsenrnl weltrlch€nde, auf sodalen Forischrttt -ab-
zrrelen_ dr Vertlr(lerungen h sodalen und wfot-
schaftlich€n Berclch -

Die Generahtersanvr ung,

. geleirer v_on dem \lfunsch, die A_uhebug des kbensst{n_
dards, die -Vollbesch6ftigung und andere-VorausseErn6n
rur ore sozate und wirtschaftliche Entwicklung zu fOrdin.

^ 
in.I!!nbu4 ary' dio Erklanmg iiber FortschriE und

Etrtwickluug in Sbzialb€reich", '
,.eln4edenk der Bestimmungen der Erkl6runs und des
A{uo_nlproglaqms zur Errichtung einer Neuen-internatio-
mren rryfisclraflaordlung$ sowie der Chafia der wirtschaft_
ucnen KechE urd michten der Staaten",

in Hinblick ag dte Wirtschafts- und Soziabatsrqsolutio-
netr_lJdl A (L) vom 2l. Mai l97l, 1667 flJI) vom l Juni1972 und 1746 (LIV) vom 16. Mai'rSil 0Ler-G

Bedeuurng grunrllegender sozio-6konomischer Struktufler-
dnderungen fiir die Stirkung der nationalen Unabhatrsiskeit
und die Verwirklichung der eigentlichen Zele des- -wirt-

schaftlichen Fotuchdfrs-
unter Hitrweis arf ihrc Resolutionen 3273 frO(DO vom

10. Dezember 1974und 3ll38 vom 30. November lg6. in
denen sie ern€ut Uefraftigte, daB es sehr wichtis ist. da8
jeder Staat sein unveriu8erliches Recht auf die Durcifrh-
rung gnndlegender, auf sozialen Fortschritt abzielender
Verinderurgen im Sozial- ud Wtnschaftsbereicb wahr-
dnmt, ud da8 es mtwendig ist, die diesbez0elichen
rationalen Erfahrungen weiter zu untersuchen, -

in dzm Wmsch, fflr eine rasche und voltsEndiee B€seiti-
gung aller dem wirtschaftlichen und sozialen For6ctrin aer
\6lker entgegeGtehenden Hinrlernisse zu sorgen, insbeson-
dere flr die Beseitigmg des Kolonialismus und Rassismus,
&r rassischen Diskriminiemng und der Apanheid. der
Tilititdschen, polidschen und wirtschaftlichen-lntewention,
der auslEndischen Aggrcssion und der fiemden Besetzus
bzw. der Fremdherrschaft sowie aller Formen der Uni
gleichheit utrd Ausbeunmg von \6lkem,

in der llbezeugung, da8 friedliche Koexistenz und
Z'aemm€nalteit der Staaten urt€reinand€r sowie Abrt-
sarogsn Bnahmeu gtnstige internationale Voraussetamsen
f0r die sozio{konomische Entwickluns aller Lf,nder. ins-be-
sondere der EntwicklungsLdnder, schdFen,

in dem Benihzn, einen Beitrag zur Verwhklichune der
lnternationalen Entwickftmgssnz6gie ftr die Drine-Ent-
wicklungsdekade der \y'ereinten Ndonen.r 2!u Ieisten,

l. bebffigt das souverane utrd unvereuBerliche Recht
eines jedEn Saates, sein Wirtschafrs- und Gese[schafosv-
stem ohne fremde Finmisfhung_-welche Form Oiese au,il
immer annehrnen meg-in Ubereinstimmuns mit den
\lfrnschen seiner Bevdlkerung zu wAhletr;

Z. ist der fu6assung, da8 der Austausch der nationalen
Erfahnrngen bei den Bemilbungen um weitreichende, auf
sozialen Foftschriu abzielende Verenderuneen im sozia.len
und wirtschaftlichen Bereicb zur Verwirklichune der hter-
nationalen Ennricklungsstrategie frlr die Drifi; Enrwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen beitragen wihdo;

3. fo zn die Mi€lieddsaren a4f in ihren nationalen
EanvicklungspEnen und -programmen den sozialen Aspek-
tetr der Entwicklung besondere Auftnerksanleit zu ivid-
men, mit dem Ael das Vy'ohlergehen der Bevolkerunc auf
d€r &undlage iher vollen Mit#rkune am EntwicHines-
prozeB lud einer gerecbten Verteilung der sich daftjus
eryebenden Frilchte zu verbessern:

4. ersrclx den Generalsekre6r, im Rahmen dqs ho-
gramme ftr Bera$ngsdienste Vorkehrunrn flr die reeel-
mE8ige Vemmtaltung interregionaler undrcgionaler Sjmi-
narc zur Untprsucbung der nationalet Erfabrungen von
Ent'uricklungslandern und entwickelten t^6ndern-bei der
Durchfrbrung weiaeichender, suf sozialen Fortscbrin ab.
zietrender VerAtrd€rungen im sozialen und wirtschaftlichen
Bereich zu trefen:

5. ersucht den Generalsekretir, in Ab$Drache mit detr
Mitgliedstaaten soyrie unter Bertcksicbtieuie der soziaten
Aspehe der Entwicklung ud der Ro[e iGr bisherieen
Konzeptionen und haltiken im EntwicklumsBmze8 eiien
Berich nber narionale Erfabrunen bei der-tiuchfllbnns
weitreichender, auf sozialen Fortschdtt und die WabrunE
der natioDalen Unabhingigkeit abzielender sozio{kond
mischer V€rEnderungen im Rabrnen der intemationalen
Fntc,icklungsstralegie frtr die Dritte Entwicklunesdekade
d€r Verehten Nationen ausanarbeiEn und ihn auf iiem Weg

l$;ffno'"e'rs' tu

;mim#iml#w,",,
Resolulioa 35/56, Altasg
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ober die Kommission ftr $oziale Entwicklung und den nit qonk Ketmrnis rclanettd vom Zwischenbericht des

wirrschafts- und Sozialrat ao *rtaili#iilG["*i;g""; ceiiratsefttars zur Frage der 6lteren und alten Men-

der Geleralversammlung vorzulegen; schen-'

6. beschtiefit, den Rrnk 'Nationale Erfabrungen bei

den Bemthunlen un weitseichende, auf sozialen Fort-
schdtt abzielende veranderungen im sozialen und wirt-
iihaftlichen Bereich" in die vdrlEulige Tbgesordnung ihrer
achtunddreiBigsten Tagung aufzunebmen und den-obenge-
nsDnien BericEt d€s Gdneralsekretars unter diesem Punkt zu

behandeln.

49. Plenarsitzung
9. Nwenber 1981

36/20-Ilage .ler {lterc[ und olt€n Menschen

Dle Gernrulvetsarwnbng,
wxer H tweis art' ihre Resolution 341153 vom 17' De-

ztrrrldrx;r lng ar Rage der aheren und alten Menschetr'

femer unter Hitmeis ad ibre Resolution 33/52 vom
14. Dezember 197E, in der sie b€schloB' 1982 ebe Welwer-
sallmlune zur Frase des Altsrns zu veranstalten' aul der en
iotr"o*ioislo eftonspr"gramm zur Frage des Alierns in
die Wege geleitet wecden soll'

in der Arfrassuns, daB dss int€mationale Altionspro-
n*-m zur Frase -a* ettems den sozio-6konomischetr
Foleen des steilenden Bevdlkerungsanteils eltercr M€n-
schin und den siezifrschen Bed0rfoissen 6ltercr Menschen
iecbnuns traeeil und die besondere Lage der Entwick-
lunesliniftr. iisUesondere der am wenigsten entwickelten
Lniaer, geb0hrend ber0cksichtigen sollte'

in der lbeneugunR. daB die AelseEungen ehes intema-
tionalen Aktions;bns zur Fmge des Alterns auf die ziele
tter neuen internrirtonalen Wirtschafrsordnung und der Inrer-
nationalen Entwicklung$stralegie filr die Drifie Entwick-
lunssdekade d€r Verein-ten Nadonen abgestimmt sein miis-
se#,

die rr'orbereitunssarbeiten flir die Welrersammlung zur
Frape des Alterfrf und die frhrende Rolle des dem

Setfii:tariat ansehorcnden Zentnrms ftr soziale Entwicklung
unA nii-*"itie Atrgelegeuheiten bei den Arbeiten der

Vereiden Nationen -zur- Frage dqs AlErnB erfreu't zur
Kemtnis nelptuttd,

in dcm Bewufltsein daB der Kommission f&r soziale

Entwicklune uni anderen in Frage kommenden Grernien
aer verein6n Nationen auch nach der Welwersammlung
eine [oUe uei der t]bers/achung und Evaluienrng eines aus

der Weltversamnlung zur Rage des Alterns hefl-oryehetr-
O"o intetmatioouteo Iktionsplins zukommen muB,

in Vflrdiprmp der von den Sonderorganisationenx, d-eD

Reeionakdnrdssionen und den i.n Frage kommenden

nic-htstaatlichen Otganisationen unlernommenen Eemttnun-

;*,-da" t *ta"dfi fu die tagp der eleren Menschen zu

fddern.
in Arcrkznnurg der wicbtigen Rolle des Fonds der

Vereinten tl*iorci frlr Bevolkerungsfragen bei der Herbei-

fthrung von lisungen ffr die Probleme Atercr und alter
Menschsn,

im Hinblick darauf' dar der Ceneralsekretiir gemdB

Ceneralvenammlun$;:solution 35/129 vom I l ' Dezcmbet

iqgO einen ir€uhanafonds der Vereirten Nationen for die

Wclwerramrnlung zur Frage des Alterns erichtet hat,

l, entpfultlt den Regierungen' der Frage. d€s Altems
weit€rhin-ihre Aufuerksamkeit zuaMenden' rnsDesono€rc

U"i OJii- Finklrng mit ibren Dationalen Pdoritibn
erioldden- Ausa$eit'rg nationaler Entwicklmgspoliti-
ken und -programne;

2. bi\et die Mitgliedstaaten at erwageD, itr -ibren
ieweiliqen Lfudern efien Tag zun 'Tag de-r Elteren Mer-
-schen"-an erueren, der votr alteren uod slten Menscnen

ur*.-mr-Aet" *a tirc Menschen duchgefiihrt€n veranslal-

0tnsen sewidmet seir sollte, und dem Generalsekl€tar ibrE

enfichtEn utrd Stellnngnahrnen dazu vorzulegen;

3, ersucht den Generalsekrster' der Goneral-versgmm-

lune artr ihet siebenunddrei8igsten 'Ibgung dariiber .zu
beri-chten. welche Ansicbten utrd Steuungnahmen-v.on den

Mitsliedstaaten auf die in Affer 2 entlrsltene Brfie brn

einfegangen sind;

4. appeltizrt an die Mitgliedstaarn' n4*ittigg Se.i
trese a;m Tteuhanrlfonds der veneinten Nahonen rur cle
wJttver*..tong zur Frage des Altems zu leisteni

5 . ersrcht detr Generalsekrctgr, den 'te,uhandfonds

dazu zu verwenden, im Zusanneuhang mit d€r wetwer-
sammluns zur Frage des Alt€rns das Interesse der-rns--UoooOd n wenigsten entwickelten-EtrtwicklungsUn-
der an Ragen des Alterns zu fbrd€m;

6. ersuclu den Generalsskrster der Gsnemlversamm-
f*i anf 

-ittei.iJGo*aOt"iBigsten 
Tagung 0ber den Stand

des-Tleuhfidfotrds Und dabei zugleich aucb [bef dre vom

F;& finanzierten hojetralrivitiiten zu bedchten;

7. erscr, den GenerdbekrerAr, im Rahmen d€r vorhatr-

d€nen Mifiel und fieiwilligel Beitr'ge und in Zusammenar'

beit mit den daffr in Fmgb kommenden organisattonen oe
Alitivirabn zur Frage des Altems auszubauetr und oaDsl

insbesondere
a) den Regieruogen auf ibr Ersuchen hir bei der

,c;;beihtne rirA oircnrurung von Politiken und Pro-

nranrnen fli elterE Menscben zu helfen;

,) weiterhin die Konsequenzen des steigenden Bev6l-

kerutrssanteils Eltercr Me$chen' insbesonder€ m lnrwrcK-
mg.iana"rn, zu verfolgen und zu erforschen;

c) die tecbnische Zosammenarbeit der Entwicklungs-
fa"drr" *t"*it 

"Ae. 
beim Austauscb von Informationen

una A"motogi" in die'sem Bereich zu fbrdern;

8, ersaclu den Generalsekreter, der Generalv-ersamm. -

luns auf ihrr sieb€nunddrciBigsten Tbgung uuer dle LDrcn-

fthi.rns von Zffer 7 sowie auch [ber etwa-erng€gatrgene

Stellun-enahmen der Mitgliedstaaten zu den Problemen oer

elteren-und alten Me$chen zu berichten;

9. birar den Fonds der Verreinten Nationen ftr Bev6lks-

"r;;fi;; auch weiteruin die Arbeiten ar.Frage dcs

Altirns.-insbesondere die DurcbfUbrung eines srch.aus oer

Welwe|sammlung zur Frage des Altems ergebenden AK-

tionsplans, finanziell zu unterst[tzeni

lO. beschliebt die Aufnahme des Punkts "Lt"ge df
arriJ" ,itii-'iii&- M""schen- in die vorlaufige Tagesord-

nuog ilrer siebenunddreiBigsten Tagung'

49. Plenarsitzung
9. November 1981

. Vcl. die F!8no0e allf s. 1E3
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36/21- verbrechensYerhfltung' strafgerichtsbarkelt Ausbildungs- und ForschungsinstituteD der vercinten Natio-trnd EnMcklrtrg nen die zir m6glicbst voiistindigen Virwirttichuog der

DicGeneratversanntuns, tr5#ffi%m%ltf*ffi"JmH
- 

besorgr ober die stdndige Zunahme von Krininatitiit und vTbT.!:9*o!9qog. und die Behandlung StraffeUiger
Gevalt in vielen Tbilen der welt. enoruerlcnen Maljtrahmen zu ergruten;

-- im. Bewt$Eein der Formen und AusmaBe. die die
Krini!,8li6t -ig Zusanmenhang mit der sozio_dkonomi_
scnen EntwickluDg atrgetrommen bat, und der immer
groEeren Schwierigkeiten auf diesem Gebiet,

__ mter Retorung d6 EuBerst wicbtigen Beitrass. den d.ie
Kongresse d€r rr'ereinlen Nationen ffr Verbrec-bdnsverhii_

9rlq l4 di:-3".ng"dlung Straffalliger zur VerUeserung der
ribensqualitAt leisten,

unter Hitwek ard ihre Re.solution 35/l7l vom 15. De_
zember- 19E0, lit cler sie sich der im Anhang zu dieser
Kesotuno-n wiederEegebenen Erklarung von &racas und
oed- sru_dem Secbsten KongreB d€r Vereinten Nationen ftr
v-erbrechensverhtulng und die Bestrafune Strafililliser ver_
abschr€deteD F,mpfehlungen ansch.loB, -die sich iuf die
neuen P_€rsFKiven ftr die internationale Zusammenarbeit
Der der verbrechensverh0tung im f{ahnen der Entwicklung
beziehen,

--uwer_ Hinweis ard ihre Resolutionetr 3201 (S_Vt) und
3202 (S-Vt) vom l.'Mai lq4 mir der ErHerun; unA d;
Axuotrsproglamm fiber die Enichtung einer neudn interna_
uoElen-wutschatlsordnung, die ehe der wichtiesten Ga-
rynue4 mr die Schaffirng b€,sserer VomussetzutrEen daffir
darstellt, 

- 
da8 alte \l6lki ein nn""nen*mig6-ba"eln

fflhten k6uen.

. ferner eingedenk dzssez, daB die Versammluns in der im
f\tr{mg zu Generalversamn ungsresolution 35/56 vomJ. trezember 

-1980 enthaltenetr Internatiotraten Entwick-
lPrlgsslglegle ft._dje pritte Etrtwicklungsdekade der Ver_
enbn-Nationen ertl6{t hat, daB der Endteck der Entwick_
llrtrg-.dre stSndige Verbeserung des Wohls der sesamten
|'evolKerur_g_sei, die voll am EntwicklungsprozeFbeteilis!
w€rcen-und der,ein gerechter Anteil der cLrirus erwachsei_
oen tfuchte zukonmen miisse-

-.1. _ 
nbnmt Kemrru vom Bericht des Generalsekrctiirs

uD€r. r/erbrechensverhilhug, Strafgerichtsbarkeit und Ent_
wrctrung.;

2. . erkbltt.emcw, daB Verbrechenwerh0tuns und Su"f_
gsflchEba*eit im Rabnen der winschaftlichein Entwick_
lung: der veFchiedenen politischen, sozialen uDd kulturel_
fl, J,ystegg, ge.r E$euscbaftlicben Wertsysteme und dqs
9o@e1 uttrd9lg sowie auch irn Rahnetr einer neuen
mternanonalen Wirtschafrsordnung geseben werden souten:

. 3. bitEt die Mitgliedstaaten, sich verstiirkt um eine
D€ssere 4npassung ihrer Strafgerichtsbarkeit ar die sich

sozio-0konomischen Gegebenheilcn zu berDl_
nen, utrter atrderem arrch durcb die entsFechende Ausarbei-utrg ergener tbrmetr der sozialen Kontrolle;

. 4. _binet -die dem Sekrcwiat angebilrende HauDtablei_
lung_rur tecbnische Auammenarbeii im Dienste der Ent_
S9Fung qnq das Entwicklungsprwnmm der Vereinten
NattoreD, -eindringlich, die technisihe-u Hilfsprogammd-'im
nerclcn der rr'erbrcchensverhfltung und SU-afgerichsbarkeit
$afl€r zu. unlerstiltzen und die technische Zusammenarbeitqer tnmlc&lungslander utrtereinander zu fbrdern:

, 5. ersucht den Generalsekredr, in enger Zusammenar-
beit. mit allen- in Frage kommenden CrerrT;n ;; V;;i;;
Natronen, ustesondere mit den Regionalkommisionen und
sen au d.as Liebiet der \&rbrechensverhfltung spezialisierten

" N36!44'

6. forden del mit der Vorbereitunq der Kongesse der
Vercintetr Nationen fiir Verbrechenwer:httuns url die Be-
handlung Snaffiilliger betrauten Ausschu8 fti Verbrechens-
yerh_00rog und -bekimpfung qti, bi der Formulierung
der Tagesordnung des Siebetrten Kongresses attue[en, sich
neu abzeicbnenden Tendenzen in der Verbrechens,'erhtnrne
und der Strafgcrichtsbffkeit besondere Aufmerksamkei
zuzuwenden, damit ausgehend von den Eltwicklunsserfor-
demissen sowie den Zelen der Intemationa.len E-ntwick-
lungssFalegie frr die Dritte Entwicklutrgjsdekade und eircr
neuen internatiomlen Wirtschaftsordnune neue LeitDrinzi-
pien fflr den klnftigen Weg der Verbrech-ensverb[tuie und
Strafgerichtsbarkeit festgestel werden k6nnen, bei denen
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulhuelen
Gegebenheiten und Traditionen iedes einzelnen tancles
soq'ie der Notwendiekeit Rechnune getrasen wird. da8 diery'erbrcchenwerhttung und Strafge-richtibarkeit mit den
Grundsizen der sozialen Gerec6tigkeit [bereinstimmen
mossen:

7, ersuclx den Genefalseloetar, wem er dem Wlrt-
schafts- und Soziabat auf seiner ersteD ordentlichen Tasuns
des Jables lgEZ Bericht Uber die vorbercitungsarbeitei ffi
den Siebenten KongreB der Vereinlen Nationdn ftr Verbre-
chenwerhfiumE und- die Behandlung Straffilliger entat-
tet-obne Prdjudiz fitr die 0blichen Berichterstinrnssver-
fabren-auch die diesbedlglichen Empfehlungen d& sie-
benten Tagug des Ausschusses ftr Veibrecheisverh0tune
und -bekEmpfung zu beriicksichtigen.

49. Plenanitzunq
9. Noyember 1987

36/Zl-Wlllk[rllche Hinrlchtnngen bzw. Himichtun.
gen lm Schnellverfahrtn

Die Generulyenamnlung,
in Hinblick auJ dre im Inlernatiomlen pakt iber b[rser-

liche und politische Rechte*- insbesondere in Artikei 6,
14 und 15 

-enthaltenen 
Bestimmungen iiber die'lbdes-

stsafe,

- , unter Hinweis atd ihrc Resolution 2393 (X)(II[) vom 26.
November 1968, in der sie die Regierungen der Mit-
gliedstaaien u.a. gebetetr hat, in Landeir, dieiie 'Iirdesstra-
tb arwenden, bei der Anklase weqen einqs Kaoitalverbre-
gtr"gq filr die gtBtmdglicle So=rgfalt Oer g'esetzlichen
Verfahren und den gr6Btrndglichen Schutz das Angeklagten
zu sofgen,

Ierner wuer Hinweis af ihre Resolution 35/172 vom 15.
Dezember 1980 0ber willkiirliche Hinrichtungen bzw. Hin-
richhmgen in Schnellverfahen,

iher Resolution 35/l7l vom 15. Dezember
1980, in der sie sicb u.a. der auf dem Sechsten KonsreB der
Vereinten Nationen fir Verbrechensverhttuns und?ie Be-
handlung Straffilliger im Konsens verabs;hiedeten, im
Anhang zu dieser Resolution wiedergegebenen ErHnrung
von Caracas anschloB;

_ 
6 Resolurion_ 22m A (XXIJ, Anlnngi deuscher \\brrjaut iE deh

rreserzD|aEem- der-deu(sclEprachigen Lender. u.s. BGBI. (der Bundesre.
publrk DeuBchland) 1973 II 1569. cBl. tde! Deutschelr Denokmtisrhe!
Republik) 1976 tr Nr. 4 108 und BcB l. (der RepuH& oste;icht saitt



VI. R€solrdo!€tr-IMr Atrssch$

l. verurtetlt dle PI!,.js von Himichnmgen im Scbnell-
verfabren und willk0dichen Hindchtungeni

2. beHozt nachdrficklirh die zunehmende Zahl der
Hinrichtmqdn im Scbaellverfahren sowie die noch immer
gro8e Heudgkeit wilkgrlicher Hinrichtrugen in verschiede-
nen ftilen der Welt:

3. s&,Ilt nit Besorlrrs fesr, dag Hinricbtungen Yorkom-
men, die weithin frr -poliaisch motiviert gehalten werden;

4, bifiet ale in Frage kommenden Mitgliedstaaten
einbinclich, dre rul.7-ifrer I a) der Generalversammlungse-
solutioi 35/l?2 erwehnre Mindeshorm des RecbtschuEes
einzuha$en:

5. ersrcht den Gsneralsshetir erncut, irL F6l|en' in
deiren diese Mindestnorm des RechtschuEes nicht SpwAlr-
leistet zu sein scheint, alle seine Handlungsmoglichkeiten
€ina$€Een;

6. biwt die Mitsliedstaaten, SonderoBadsatiotren*'
resiona-len zwischeofratlichen und in Frage kommenden
niihtaatlichen Orssnisationetr mit Konsultativstetus beim
Wirtschafts- und So-ziakat, dem Ersuchen des Generalsekre-
Ers um ihrc SteUtmg[ahmeo und Bemerkungen zum Pro
blem der wilHirlichen Hiffichfirngen bzw. der Hiffichh.ttr-
gon in Scbnellverfabren zu entsprechen;

7. errzcfrl den AusschuB frr Verhrechenwerhfltung und
-beklmpfule, auf seinef siebenteu Tagung das Prcblun der
willk0rfichea Hiffichungen und der Hiffich ngen im
Scbnelverfabren irn Hinb-lick auf die Abgabe von Empfeh-
lungen zu unt€rsuchen,

49. Plznarsitzuxg
9. Novenber 1981

3d28-Internafonaleo Jahr der Jugpnd frr Paddpad'
o' Mcrklung und trH€den

Die GmeralversownlunS,
uner H nveis cuf, ibre Resolutionen 34ll5l vom 17.

Dezember 1979 \ad 351126 vom ll. Dezrmber 1980' mit
denen sis b€schloB. das Jahr 1985 zum Internationalen Jabr
tter Jugend ffir Partzipation, Entr icklung und Frieder zu
bestinnen und zu begeheD,

fener mrer Hitrweis @dihrcn BeschluB 35/318 vom 11.
o6zeniUer l9E0 zur Ernenirung der Mitglieder tles Beraten-
detr Ausschuss€s frr das Internationale Jahr der Jugend'

ia Anerkmnwg der grunctlegenden Be{euung einer
unminelbaren Mitirirkuns der Jugetrd an der Gestaltung der
Zukuoft der Menschheit-und des- wertYollen Beitags' den

sie zur Verwirklichuns der nzuen intemationalen Win-
schafrsordnung auf der-Gnndlage von Fairne8 und Gerech-
tigLeit leisten kann,

in dcr Atfrassws., daB die ldeale des Friedens' der
Achtuns voider Menscheuechten und Grundfreiheiten'
der mefic ichen Solidaritel und des Einsatzes filr die Zele
d€s Fortscbxifis lmd der Entwicklung lmter der Jugend
vetrreitet werden milssen,

fibeneu fuvon, daB die Euergie, der Enthusiasmus und
die schopffoschen Fehigkeiten der Jugsnd ffrr den nationa-
len Auf&u, den Karnpf um Selbctbestimmung und natrona-
le Unabhnnsiskeit irr Sinne der (harta der vercinten
Nationen sofri sesen Fremdherschaft und fremde Beset-
zune. mt den frfuchaftlichen' sozialen und kuln:rellen
forriltit der r/6ker, frr die Verc'i*lichung der neuen

internationalen Wirtschaftsordnung, die Erhaltung de.s Welt-

-i-vgl aiE nusnote auf s. 183

friedens und die Fdrderung der intemationalen Zusanrnen-
arbeit utrd ve$tEtrdigung nutzb€x gemacht werden miissen'

emeu bemnend, daB die rr'ereinten Nationen der Rolle
Aei fueend i" der welt vou heute und ihren Forderungen frr
Ai W"tt uoo morgen mehr Aufuerksamkeit scherken

soUien,

unter Hinweh arf die a}lueue B€deutung, die der

senauen Erfassune der Bedflrfnisse und Dest€bungen der

iun"oA 
"ufom-tl 

und in Bekreftigung der Bedeutsng
Iarifender und eeDlanter AktivitAten der Vereinten Nationen'
u" En juseoAli'"n"n F68erE Cbancen einriumen und fu
ihre aktivefuitafteit an der nationalen Entwicklung sorgen

sollen,
h der Auffassuns, daB es dringend angezeigf w6re' dle

Bemiihunsei aller Staat€n a]I Durchfflhrutrg von sPezili-

schen JueEndorogammen zu konsolidieren und die Jugend-

arbeit d; vereinGn Nationen sowie der Sotrdemganisatio-
nens einschlieBlich det Austauschprogranme flir^ Juqend-

liche in den B€reichetr Kt tur ud Sport sowie aul andercn

Gebieten at verb€sssrnt

in BelcAftiqunc &r Notwendigkeit eher besseren Koor-
Oinierune ,ier'Be;ftungen um l-,6sungen ffr die Problemq
von Jus;trd[chen und einer Untersuchung der An uld
Weise. 

-in der diese Probleme von den Sondemrganisatio
nen* und verschiedenen Gremien der Vercinten Nationeu

behandelt w€rdEn,

in dcr Abeneu*wp, daB die Vorbereiong und Begehung

des InternationaEn J-ahn der Jugend im Jahr 1985 unter
aem Mouo 'Partizipotiotr, Entwicklurg und Frieden" eine

niielicbe und wichtige Gelegenheit zur ly'erderdichutrg der

f-asi sowie der konlreten Eediirbisse und Bestrehmgen
aer jueenO, zur VerstErkung der Zusammeuarbeit auf allen
ftene; in der Auseinandersetzung mit Jugeldfragen' zur
Durchfilhruns konzertiert€r Aktionsprogramme zqunsqn
der Jusend rira zur neteitigung junger Metrscheo- an.d€r
Unters-uchune und Lisung der wichtigsten natlonalen'

regionalen uid internationalen Pmbleme sein wird'

in der Zwersicht, da$ das Inlernationale Jabr der Jugend

einen nfitzlichen Beitrag dazu leistetr whd, lokale, nationa-

le. resionale und imemationale Bemilhugen um dle best-

mbsfiihen Bildunss-, Berufs- und Lebensb€din€unger fttr
lufeoOti"le in Gfig'zu setzen, f&r die.aktive Mitwirtunp
dieser Jugendlicben an der G€samFntwicklung der ueserr-

schaft zu soreen und die Aufstellung neuer nationaler rmo

lokaler PolitiEen und Programme gema0 den Erfahrun- ggn'

GC"tentt"iren und hioritaen jerirx einzelnen Iandes zu
fbrdern"

itn Hinbbk daruuf, da8 die Vorbsreitung und Begehun- g

de.s InterDationalen jabrs der Jugend zur BekrAftigung, dEr

Zeb der nzuen internationalen Wirtschaftsordnung und an
Verwirklichuos der Internationalen Entwicklugsstrategre
fr die Drite Ent*icklungsdekade der Vereinten Nanotreu''

beitagen wird,
in diesem Zusammenhang ferner mter H-imveis-atSifuen

BescbluB 35/424 vom 5. Dezember l96u und aur ole

ifrrttnaru--unO Soziamsresolution 1980/67 vom 25' Juli
iifr6'",n frag" aet Richtlioi"n fUr internationale Jahre und

G€denliage,
in dzm BewuhEein.da$ eine angenessene VorbereiQgs

und weiwshditete fjnterstiiEung der Regierungeo' aner

Sonderorganisadonen*, der internationalen zwrsc,he$na,lrl-
chen und-oichbtaadichen Organisationen sowre der ofient-
fidtf."it not*eoaie sind' wein das Intetnatiouale Jabr der

il;d *f;i;;i"fi sein'so[ una seine wirkung bzw' sein

orlrtischer l{utzen maximien werden sollen,

-=i-Iot-:Yso, 
aonuog



seb etrea [ber das Int€resse der Mitsliedslaalen.
verschiedener Gremien und Sondercrganisationin* di:r Ver_
einten- N_ationen sowie Jugendorganiatiotren an de; B;
schlu8, d8s Jabr 1985 zum- Intemationalen Jahr der Jupend
ftr.Psrtizipation, Entwicklung und Frieden zu Uestimfien
uno zu begeheu,

in Kentxj,i:nahne de9 B€richts des Beralcnden Aus-
schusses frh das Internationale Jah der Jusend 0ber seine
ersb tgung vom 30. M6rz bis 7. April iggl in wfen ,

.-1. biAi$ das Einzelprogramn filr Ma8nahmen und
Aktivitatetr in der Zeit vor und wahrend des Internatiomlen
Jabrs der Jugend, das vorn Beratenden eusschu8 ftr das
Intemationale Jahr der,Jugend verabschiedet vurde und im
n€ncht des CeBeralsekretirs vom 19. Juli lgEl enthalt€n
isto, wobei davon aurzugelen ist, OaO Oas noerarnn in den
kommenden Jahren laufend Uberyriift utrd 0berarbeitet
c/etden sollte;

2. ersucht den Generalsekredr. das Einzelfioeramm
filr Mrl8n'hmen und AkivitAlen a[en Staaten, Grln i; d€r
Yerehten Nationen, Sonderorganisarionen* rfud Resional:
kommissionen sowie den in Frage kommenden internitiona_
len zwiscbenslaatlichen rmd nichtstaadichen Orsanisarionen
a.r tbermit€ln, dqmit es moglichst bald in die lEt umgesezt
wlrg:

_-3. bittet alle Sharen und alle Gremien der Vereinien
Natione!, Sonderorganisatiouen*, Regionalkomni*i"ne,
utro rn Hage koDmenden inlernationaletr zwischenstaadi_
cnen und nichtstaatlichen Organisationen wie auch Jusend_
organisationetr, sich etrtsprechend ihrcn Erfabrungen, Gse_
bemeiten und ftioritiilen in jeder nur moglichetweise [m
ore.rmpleme-ntienrng d€s F:in"€lp'rcgrarn-ms ftr Ma8nahnen
unc AJClv Alen zu bemlhen:

_4. unr.Nreicht db Bedeutung einer aktiven und unmit-
teltnren Minrirkung der Jugend6-rganisationen an aen auf
bKaler, naionaler, rcgomler und internationaler Ebene
SganNenen Aktividlen zrn Vorbereinrng und Besebuns
des hiernationalen Jahrs der Jugend;

5. ersucltt den Generalsekedr, die zur ansemessenen
Kmrdinierulg der programndurjhfftbrune fia der im
A-nscb]u8 an das Fin"gllrogramm ftir M-agnabmen und
:qKivttafetr erforderlicben MaBrahmen einschlieBlich derrr'erbrreitung von Informationen zu ergreifeq

_ 6.. e&.chr den Generalsekntir, in Absprache mit tlen
Regienmgen der Mitgliedstaater,'den Soniterorsanisatio-
nen'r .8owie _allen in Frage komrnendeu internitionalen
urcnrcn 

-u-nd Organiiatiotren einen Zwischenbericht ilber
(I|e. Dutchllitrrug des Eiuelprogramurs ftr Magnahmen
uno Aldvltiten ausa&beiten und ihn auf dem Wes iiber
deir Berarenden Ausschu8 der siebenunddretgtgsld 

-'frgutr;

der Generalversamrnlung vorzulegen;

_ 7. ersuclu den Geoeralsekredr, die zweite Th.gune des
B,eratendetr Ausschusse.s in der zweiten Hefte d; i"ahes
1982 vor der siebenunddreiBigsten 1hgrmg d,:r Generalver_
l9mrnrun_g elnzubeml'en, ihr jede erfoderliche Untersdt_
+ng ?Ftgnrry! zu lassen und ihr einen Zwischenbericht
utEr de-Lhlchlilbrung des Fin,€lprogamrs for MaBnah_
tlreNr uD(t A&trutatetr vorarlegeD;

. t- _-biaeJ den Beratenden Ausscbug, der Durcbfrbnrns
9s Ff 

""elp'rogramms ffh.MaBnshmen und Aktiviulrei
besonderc Aufuerksamkeit zu schenken und der General_
y9rssm.iung dementsprechende Empfehlungen vofzule-.- g€n;

9. ersucfit den GenemlsetrcEr, weilerhin &rrcb kon-
hete Ma8nahmen und unter Nutzung aller ihm zusfinsli-
chen Kommunikationsmedien ftr eiie breitee,stseite 6f-
fentlicbkeitsarbeit tiber die Jugendarbeit des-Slstems der
Vereinletr Nationen und ftlr eine gr0E€re V€rbri)ibmg von
Informationen ober Jugendfrogen zu sorEetr;

10. erszr&r den Generalt?*Jefrr feme\ ale erforderli-
chen Mafinahmen zu ergreifen, danit das dem Sekretoriat
angeh6rEde Zentrun ftr soziale Effwicklung und bumani-
tdre Aagelegenheiren seinen Aufgaber und Pflichten im
Zusamnenbang mit der angEmessenen Vorberei[rne und
BegghulC des Intemationalbn Jahrs der Jugend gErecht
werden kann;

ll. qpelneR ernctd an alle Staalen, hternationalen
lleqtlichetrund nichtstaatlichen Olganisationen sowie an die
Offendicbkeit, zu gegebener Z€it so8zlsise freiwillise
Beitrege ar Aufstochrng der Mitlel at leis6n-, die aus d6
ordendichen Haushalt d€r Vereinten Nationen zur Deckune
der Kosten des Einzelprogramns frir Ma8nahmen ud
Aktivititen zur V€rftgung gestellt worden sind, und e$ucht
de,n,Gercralsekreter, sich mit allen geeigneten Mitleln us
solche fr€iwilligen Beiffige zu bem0hen;

12. beschlizft, den Punkt .Internarionalqs Jah der
Jugend_f0r Partizipation, Entwicklung und ftieden" in die
v.orEufige Tagesordnung ibrer siebenunddrei8igsten 1hsuns
au&rnehmen und ihm hohen Vorrang eirzuriumen. - -

56. PlerursirzunE
13, Nwember I9E7

'36i29-Benthmgen und MaSnehmcn zur Slcherurs
der Yemlrkllchung der Menrchentchae, lrsbe-
sondeE d€s Rechts auf Dllduug uad ArMt, nnd
lbrter Wahrnehmmg dunch dle Jugend

D ie G enaalv ersanunlung,
eingedznk der Allgemeiaen ErHerung d€r Me$chetr-

rechte!, des lnternationalen Pakls ftbei wirtschaftliche.
soziale und kulturelle Rech!t', uad des lntemationalen pakti
tber bffrgerliche und poutische Recht€f',

u er Hinweis ati ifue Resolution 34ll5l vom 17. De-
zembrl lng, mir d€,r sie be.schlo8, das Jshr l9E5 zum
Intemationat_ gn Jahr der Jugend flr Partiziparion, Entwick-
lutrg urd Frieden zu erkl5ren,

in Arvrkenrung det grundlegenden Bedeunrng der Rolle
ger Iugend ftr die Gesamtentwicklung jedes- einzelnen
Lnndes.

abeneugt von der Nowendigkeit weiterer MaSnahmen
zr.n Kodifizierung und moglichst auch zw Implementienrns
d€r Recbt€ der Jugend, insbe,soudere des in-Artikel 6 dei
Internationalen Pakts 0ber winschaftliche, soziale und
kdturelle Rechte niedergelegten Rech6 auf tubeit, das
eius der Gnrndrecht€ des MeDscben ist,

sich det'Ihtrc.che bewuBt, daB die Jueendarbeitslosiskeit
ein Hinderds fiir die uneingeschr6nFe Mitwirkunt der

-i-nesomoo ztl e OrDtr Resolrlion 22m A OO(I), Anh@g; deut6ch€r Worrlaut in detr c€€tz-qii!! d€r dqrlcbc!'rachiC€d Ltuder. Inteinali@sler htr [betr wirt_
scharuicta, sozide urd kulmelle RechE: BGBI. {def, Bude$eDEblik
Det&chlaod) tyn fl $y, cBl. (dr( Deutrchb De|llrohldlah€n
R€pnb-llt) 1975 n Nr. 12 S.2f,6, BCBI. (der RQublik Gftdeich)
590,?8; Itrlemadomler hll iib€r hdtuserliche tmd 'loltdrch. Rechb:
BGBI. (d!( Bodesepubla Deursch6ld) t973 tr 1569. CBl. (der
Dedsc.lei-D6doFds!@ Reput'tik) lt6 tr Nr 4 5.16, BOB|. ider
R€publft Ost iroich) 59ltt

' Vgl. die FitBm& od S. lE3s A/3tr215. AlisoE
€ E d., Abdchtric fV, Beschlus t (D



VI. Xesofdo!![-Iffi€rA[ssc.h!0

Jueend am sozio{konomischen t€bsn ihres lrndos dar-
Giit. itte faliek"it zlr Mitafteit am EntwicklurgsprozeB
Ueenina und iiertber hinaus eine Ursache ftr die Ver-

ssf,'li--€n"'g gesellscbaftlicher MiBstEnde ist, und in
aioer Hi*i""ht -di" Bedeuung betonend, die der Ausbil'
dune der Jueend an hdheref, Schulen und Hochscbulen
sosi'e ihrem Zugang zu geeigleten Facbscbul-' Berufsbera-

uDgs- und Berifsausbildungspoogramnen zukommt'

es frr notwendi{ haland, dag sowohl Staaten wie auch

interiatiomle On;nisarionen und ihre Gremien auf umfas-

sendere. svsem;bchere und wirksamere Weise urtersu-
chcn. wie fue Austibung und Wahnehmung def, Menscben-
rechti: Ourcn die Jugend, insbesondere des R€chts auf
gitduns und des Rahts auf fubeit, gesichert wqden
konnenl damit das Problem der JugendarbeitstosigIeit
gelN s/hd,

l. fodfit alle $aarsn ard angesichts des beYsrstehen-

den Iniernationalen Jabrs der Jugend im Hinblick auf eine

Ldsuns des Problems der Jugendarbeitslosigkeit geset"€9-

beriscE'e. administrative und sonstige MaSn bmen zu verab-

.cHea"o, Ai" au"u goignet sind, rlerJugenddie Austbung
und Wabmehmuns der Menscheffechte' irsbesotrdere oes

Rechts auf Bildui-g und Arbeit, zu ermdglichen;

2. apoellien an die verschiedenen staatlichen und
nichtstairiichen Onanisationen, b€i der vorbereitung und

Sesenung des Inte;ationalen Jahrs der Jugend der Siche-
nris und Verwirklichung des Crurdrechts der Jugetrd auf
Bil&me und BerufsausSildung sowie auf Arb€it erhOble

Aufudkssnkeit zu schenken;

3. ersrclr cten ilrtschaffs- und Sozialmr, die Komnis-
sion fu soziale Entwicklung und die Menscheruechtskom-
mission sowie andere in F-rage kommende Crcnien der

vereimeo Nationen und der Sondermganisationens, den

Problemen der Jugendarbeitslosigkeit sowie deren Iisung
ihp s$ndige Aufnerlsamkeit zu widmen;

4. ar,$lcfu tlen Beratenden AusschuB frr das InternatiG
nAe fah Oer fueenO, dafrr zu sorgen, da8 im Ratunen der

Vo6ereihnssar6iten trr das Jallr die Bem0hungen zur
fOrdetune f,er Meoschenrechte und ihrer rlhhmehmurg

ourcn Aiiiueeno. hsbesondere de.s Rechts auf Bi4ung und
Bendsausbiiauns sowie auf fubeit' mit dem iael elner

f-isuqq des Pro6leus der Jugendarbeitslosigleit systema-

tisch ind stAndig im Auge behalteo werden.

56. Plenarcitzung
13. November 1981

36/30-Weltvermmmlung arr Flage des Alterag

Die Generalverinnattlwg,
unrer Hirweis ad tfie Resolution 33/52 vom 14' Dezem-

urt |SZS. io der si; beschloB, 1982 eine Weltversamrnlung

zu. F-s6 des Alterns ei.ozuberufen, und ihre Remlution
351129 7om I l. Dezember 1980'

einpedenk dessen, daS die 7-ehl der altercn Menschen in
der ;;;n we - in den entwickelten Lendern wie auch in

Gn-gnt*ictlunestandem-im taufe der nachsten beiden

Jahrzebnte drad*isch zunebmen wird,

in Hinhlick darad, da8 die gtteren Menschen sovohl im
wlrtschafttichen und'sozialen Bercich als aucb bei der

*iite.gu* oe" tuttut"llen Erbes eine wichtige menschliche

Rolle spielen,

uner Hemorhebunp der gro8en Bedeutung der Weltver-

sammlung alr Frage-des Alems fur die Auseinanderset-

zuns mit den vielfacben Fmgen des Alterns und als Hilfe
frt'"di" 

't"t*Gh.t von Fofitiken zur lisung dieser

Itagen,
irtorrt X"**i" nehmend vom Bericht des B€ratende-n

A;i;[G;"mt'di" *eltrersannlung zur Frage d€s. Al-
i.;"i'6;;;.*t tgung vom l?.lis 2l' August l9El
in \ilien",

l. bestfiSt das Aagebot der Regierung Ostereicbs' als

criier6ii'fl"i ftrl"-"?*t-t*g ;r Fnse des Afteros

aufaltseiqPi
2. beschlieht' die Welwersanmluog qrn-Irage. des

lli-*-vi"-*" tttl bis 6. August 1982 in Whn abzu-

halen:
3. beschlieft, fener' daB vorbehaltlicb der in Ziffer 8

";;ffi-iiff;d;ip" 
zur Ernicgnc flber alle 8m Er6ff-

i -".ti*-A* v.i"afr.t-g zu Uetniaeueen Verfabrens-

*"mmmw*m'"x*"ru'f*sl':
rcof"rerzsi6r"g* in-Wien staflfinden so ten:

4. Dirist vorbehaltlich der in Zffer 8 genannteu Bedin-

d;":tfr '*llffi;aoer 
sesamen Daier d€r w-eltver-

iffiiiog--r* n*gJ aes at-terns geicbzeitig drci sitzutr-

*o-"iie Plenariieung und je ehe Sitarng d€r- beiden

ilauptausschilsse-nebeneinander abgehalEn q'tmen;

5, ersuchl den Generalsekret6r, zum- Abschlu8.der
vrntrercinrnssmbeiten usd der Dokurnentation ru ole Yer-

;;;i;;;&b,futich der in zfrer E senannten Bedin-

fu*g";X'"iil;;gd-oes aeratenden nisscnuss€s ftr die

SHiverssnmluig ar Frage des Alerns mOglich-* -y-om
i.-iri3. n"u.*- *o vom-3. bis 7. Mai 1982 nach wien

einzuberufen;
6. ,ittet dieienigel Ldnder, die dszu in d€'r Li€'e-sin4

"i;;r;;i;;i 
;; -sezugise 

fteiwi|lise-reitrdge zum Fonds

fu die-Welwersamnlulg zrlr l'ragg des Alterm;

7 - bittat delFsndsder Vercinten Nationen frr Ber6lke-

;*fr;;;,-dd v"tb*"ihmgsafteiten for die Welwer-

ffiffiifr;-;*-F*g" des AGrns weirerhin finanzietl zu

unte$t[tzen;
8- stell, fest. da8 Zifrer 3, 4 und 5 nur insofern

d;hs;Hiiirt';;;f;tals sie durch Einsparungen bei den

"o.-&t 
*bef."tg. in KaPitel 4 B der Progmnnhaus-

i;il;u;frit -d"" 
zwei]ataszeftaum 1982- 1983"

iliil;ffi- iltt"tt m. oid ui'"tr"o und die alpitigen
ilffifr8;-(;G;"d- ab€r durch freiwilligc Beitrdgp

ffiiiE 
""tAio 

kdnnen, die gegebeuenfalls im Rahmen

;trffiilit id G EbtGiamnJung an nrage des Altems

ber€its vorbanden oder spier t*tY.*Tir*r**,
13. November 19EI

36/55-Erkl6runs nber dte B€scidgEng oller F-ormen

von Intoleranz md Dlslrtuinlerurg aulgruntr
der Rellglon oder der tibcrzeugung:

Dic Genzraber1amtnln{,
in fubetracht dessen, da8 das Prinzip der allrcn-lvtenschen

t#ffifienffi wfrd;lnc cleicnu"it'eines der Grun{Pnn-
r-l^^a^ Ad VaFinrd Ncfinnen ist rmd dab alle6il d* ch",t" 9o v"fTg,!Sg":l j*"::q

Mtgliedstaarc iii"t 
"".pniCnr* 

n*"o, in zusammenarbeit

n N34472, Aa\^c

ii*ffi{^*, da cenetalvetnt"' utts' scchsndd'e\l$tz

"cfi,*.'fi ff ".#ffifl *.B5,Hlh*,no"t vgl. die Fu8rote suf S, lE3
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mit der Orgrnisation gemeinsam wie auch einzetn MaBnah_
uren zu rreuetr, u:n die allgemeine Achtung md Verwirkli_
cFunC. der \4e"slhenrech6 und crunrtG"iheite; ffi-il"oloe U. nqs*.lrid der Rasse, aes CescHechG,-aer Siruclu
oder der Religion zu frrdem unO zu f*tigel, -- -''**
. _in Anbetraclu dessen, dag die Allgemeine ErklAruoe derMensctenrechre$ utrd die Intematiofia6n M"o."-n"i#niil
f*Fji {p crundsarze aer uchtaiikrimtniilil-ffd
Lilerchhert vor dem Cqseu soryie das Recht auf C*daikJ*,oerissetrs-, Religions- bzw. Uberzeugungsfreitrelt-veihnl

*in Anbetacht-dessen, daB die Migachfirng und Beein_
IT]gg'unC der Menscbenrecrlfe und Grund6ibe iren,'ins_

ffi$ffi*"'t*Hf '.ili,S.H;,ll'"*HX3;Hfuberzeugurg, der Menscbbeit dirskt oier inairett GEsi
milHeff ,#m*,ffi ;ngfl *t"-ru#
helt€n, sndergr Staaten dienen-und HaB zwGch;'Gii;;
und NatioDen Men-

_^in-enOgracU delsen,- 
-da| die Religion oder Uber_zeuqung-fitr jedea der sich dazu bekennj, "inilg;A;.

flff df; HRl&Try"itrffi .m:'l,,n,g
Ernrnralr<utrg geachtet und garanden weiclen'sollte-"

i:,:#;difl H":'fr,i#**;'Jtrfdi"f .H,"'.H;i"j
Ke[$ons-_ und der Uberzeugungsfreileiizu mrdefi sowie
+^F:*"1gl"i:B d"B Rerigi-on 6der 0h,,*"t;;;i".-d; fi;
3€rc, ,yeyeoqet werden, die mit aer Cnirtai anaeren
:nsc_nla_gtgen ltrstrumellen der Vereinten Nationen sowieden Zielen und Grundsdtzen aieser erHarung unvereiir'Uur

, i!: der Ub.eneuguag, ds8 Religions- bzw. trberzeuguoss-
trelheltauch zur Verwirklichuagier Zele des Welf;-ed;;,

##ff;#$#$fi{Hffiffiffii
- ry! lefruSeyS aquon Kenrunis nzhmend , da} tnler der
:-.-ll-."h"r"".j|uft 9r. Vereinten Nationen una'aer SonOeroi_
ggi::ll_"Tg- ne\ere K9gv9n{onen zur Beseitigds ;ir_
Tnedetrer.lormen der Diskriminierung angenom.rnen wor-den und einige von diesen in l(raft getre-ten sind,
. besoryl [ber. das in einigen Gebieten der Weh noch
lTq:r-,1" b-,eobachlqqde. y'itireten von Intoleranz una
:,Ty#"."i" von Diskriminierung aufgrund aer iieligionoqer u berzeugung,

^-entschlossen, 
alJe nohvetrdigen Malnabmen zur baldieen

leseitigung derartiger Intoleraoz in allen it ren Formen iiinurerurgen zu ergrelf_en und Diskriminierung uufguna Oei

iltfiXt"y, <ter Uberzeugung zu verhin-deni unJ zu

^,,YrWt die folge-nde Erkldruug lber die Beseitisuns

H'*:ffi;l H.igffi #liflilg -ini'*"e uutf'"oa

I ygl. die FuBnoE ad S. tS3* @nalvetseomlutrgsr€solutior 2lZ A (l )-* tffi"#dffij-trH

ffiffiffi,$'$rftffi#ffii

Artikel 1

l. J€d€rmann hat das Recht auf Gedsnken-, Gewis-
gn;; 9nd. Relqgnsfreihlit. Dies$ Rechl umfs8t die
tsrBiheit, eine Religion oder jedwede Dberzeueuns eise-
qer wahl zu haben, und die Freiheit, ssirc Rensio,-n der
y$ryJgung alerln oder in Gemeinschaft mit-andercn,
orenurch oder privar, durch Gonesdienst, Braucharm-
Lraxis und l*brc Ausdruck zu verleihen-

_ 2. Niemand darf durcb Zwang h seiner Freiheit
beschadc 

- 
werden, eine Religion oder O&rzeugung

seiner \lhhl zu b€sitzen-

,-3. Die Freiheit-.zur AuBerung einer Religion oder
uoerz€ugrmg unler[egt trur jetreD Beschrdnkungen, die
vom cesetz vorBeschrieben und notwerdig sind]um die
o{entlicbg Sicherheit, Ordnung, GesundhEir o*ir Uorat
oder (|re cnrndrechte ud Reiheiten anderer zu scbiiEetr.

Artikel 2

- |. Niemand darf durch einen Saat, eine Instihttion.
eme GruFJe v_o4-Pgrsonel o{er eine Einzelperson auf-
grund seiner Religion oder Uberzeugung diskriminiert
werden-

Artikel 3

- Die Dskriminier-ung zwischen Memchen aufgrund der
Tcugt9n oger der Uberzeugung stellt eine Beleidieutre
cer luenschetrwilrde und eine Vedeugnung der Crrund:
snEe der Charta der Vereinien Nadonin dfr untl ist als
verletrung der h der Allgemeinen Erklarure der Men,
schenrechte verkiindeten und in den loternatio-nalen Men-
scberechtspaktetr i.m elnzelnen niedereeleeten Men_
scbe echte und crundffeiheiten sowie aE ffidernis Rh
treun6chaftIiche und friedliche Beziehungen z*ischen
oen NaEotren zu Yerurteilen.

Artikel 4

I..-Alle Staaten haben wirksame MaBnahmen zu
e4reifen,-_um Diskriminiemng aufgrund der ReliriJn
ooer der Uberzeugung bei der Anerkennung. Ausflb=uoe
und- lnanspruchnabme der MeDscbe Ecbte-und CrunOI
frcrielten auf allen Gebieten des borgerlichen, winscbaft_
ucn€nr. polluscftefl, soziolen und kulturcUen lJbens zuverh[dem und zu beseitigel.

2. Alle Staaten haben sich mit allen Kr6ften darum
zu bem0ien, zum Verbot jeglicher derartigeu Diskrimi_
tue-run9, ceseEe zu erlassetr oder erfofoerlicbcnfalls
aulzuheben sowie alle geeignelen Magnahmen zur Be-
:!:lprung von lntoleranz aufgrund der Religion oder
uberzeugung zu ergreifen.

Artikel s

...1.- ?ig Eltem bzw. der ges€Eliche Vormund eines
rund.e3 haben das Rechl das Familienleben im Efuklanp
Trt rnrEr Rebqon oder Ubezeugung und im Hinblick auT
ore srrurchen tizieiungsziele zu gestallen, nach denen
uuer Memung nach das Kind erzogen werdeD sollte.
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2. Jedes Kind hat auf religib'sein oder weltansshauli-
chem Gebiet das Recht auf Zugang zu einer den \11in-

schen seiner Eltem bzw. des gesetzlichen Vormunds
edsDrechenden Erziehung und darf nicbt gezwungeD

werden. auf relieidsem oder weltanscbaulicbem Gebiet
sesen die w[Dsc-he seiner Eltem oder seines gesetzlichen
Vdimunds untericbtet zu werden, wobei das Wobl des

Kindes immer oberste Leidinie bleibt'

3. Das Kind ist von allen Formen- der Diskrimi-
nierune aufsrund der Religion oder der Uberzeugung zu
schtiuEn. E soll im Geisl der Verstiindigurg' Ttrlemrz
und Freundschaft zwischen den !6lkem, des Friedetrs

und der weltweiten Brliderlichkeit, der Achtung filr die
Relieions- oder Uberzeugungsfr€iheit anderer und im
klarcin Bewu8tsein aufgezogen werden, daB seine Krdfte
und Begabungen in den Dienst a$ seinen Mitmenschen
gestellt werden solltsn.

Anilel 7

Die in dieser ErHarung Yerlfitrdeten Rechb md
fteiheite.n sind in der GeseEgebung d€r einzelnen Stas-

t* * Ju verankem, daB sie auch in der Praxir von
jedermann geNtzt wed€n kdnnen.

tutikel E

Keine Bestimmung dieser Erkl6rung darf als BeschAn-
kuns oder Aufhebung cines in der Algememen tsrKra-

rune- der MenscheDrechE und den Intemationalel Men-
scnEnrecntspakten bescbriebenen Rechls ausgelegt
wgluen.

73. Plewrsiang
25. Nnember l98I

4. ln Fitlen, in denen ein Kind nicht unter der Obhut
."io.,r elL- frd iio* gp'set*cnin vormunii itent, 35/56-Lte Mmschenrech-le und dle wlssenschaftltctr'

*i"a-1"-tetiiio*t oder fekanschaulicbenFragen ihre technlscheEnMcLlung"
ausdrtckliclien W[nsche oder jeder andere Nachveis
ihrer vrtnsche eebtbrcnd zu uutu*iicl&i-eti' ;"b"i ii; A

oberste LritlinE immer das wobl des Kind€s bleibt. Diz Generalversananlung,

5. Die Ausiibuns einer Religion oder Ubezeugung'
in der ein Kind erzdsen wid, ahf uoter Berfickichti-
sutrs von Artikel I Ab-satr 3 dieser Erklerung weder seine

[orErUcne oder geistige Gesutrdheit troch seine volle
Emtaltung beeinnichtigen.

Artikzl 6

Ln Einklane mit futikel I und vorbehaltlich von Arti-
kel I Absatz -3 dieser ErHA$ng scblie$l Sas Recht auf
Cedanken-, Gewissens-, Religions- und Ubefzeugun$-
fteiheit unter anderem die folgenden Freiheiteu ein:

c) im Zusammenhang mit einer Religion oder Ober-
zeusuns einen Gottesdianst abzuhalten oder sich zu

verimireln sowie hierftr versammlungsorte einzurich-
ten und zu untsrhalteni

b) entsfiechende Woutatigkeits€iffichtungen oder

hu;anitirc'lnstitutionen zu gr[nden und zu unterbalien;

c) 'die ftr die Riten oder Briuche einer Religion oder
0l#rzeueus erfordedichen Gegenstinde und Gerire in
angeme6eneim umfang herzustellen' zu erwerben und zu
gebraBchen;

d auf die'sen Gebieten einschEgige Publikatiotren zu

verfassen, herauszugeben und zu verbreiten:

e) an hierfiir geeigneten Orten eine Religion oder

flberzeugurg zu lehren;

n fteiwillir finanzielle und andere Spenden von

Eiirieloenonen=' und Institutionen zu erbitten und entge-

getxnrnehmen;

.s) im Einklnng mit den Erfordernissen und Ma8st6-
bei der jeveiligen-Religion oder Uberzeugug geeignete

Fiihrcr und l-eibr auszubilden, zu ertrennen' an warlen
oder durch Nacblolgo zu bsstimmen;

hl im Einklane mit den Geboten seiner Religion oder

ribJrz"ugung Ruhitage einzuhalten sowie Feiertage und
Zeremonien zu begehen;

r) in relieidsen oder weltanschaulichen Fragen auf
nationaler uid internationaler Etrene Beziehungen zu

Einzelpersonetr und Gemeinschaften aufuunehmen und

an uoterhalten.

in Hinblick daratt, daB der wissenschaftliche und

t 
"n"i""n" 

n-t""ntitt 6in wicntiger Faktor ir der Entvdck-
lung der menschliehen Geselschaft ist'

"rtaut 
erkLarcnl, dafi der wissenschaftliche und techni-

."[i'Fott""Utin eine unabdinelare Vorausetrung ftr eine

schnellere soziale und wircchaftliche Entwicklung ln auen

Landem ist,
enml unbr Hirtweis atl die gloftr- Bedeutung dEr--votr

d;'G;ral:i;samdune iir ihrer- nesotutio4 !!8a (x)00
;;-lo Nd;b"t 19?"5 verabschiedeten ErHerug nb€r
Ciitirzu"s des wissenschftlichen und technischen Fdt-
*ntiu" in l"t"*** des Riedens und zum Wohl der

Menschheit,
h der Atfrassunz, daB die Durchflhrung der genannren

E ii#;;ilT;-ti;i.s d* weltriedens un:d derSicherteit
d;*\6ilil-;a-;-iir". *ittt"nurui"hen und sozialen
gntrvii-[iuoe io*i" z* internationalen Zusamnemrbeit im
gereich der- Menscheffechte beimgen wfud'

emstlich besorat dry ber, daB die Fracbte des wissen-

*niiliiitr-t"cn"isEtten Foftschtits zum Schaden des WeIt-

;fi;;";a-d"; internationalen sicherheit sowie des

ilii"]* r"tr."lriu", der Menschenrechrc und Grundftei-
[*r" rmo tler n'nti" der menschlichen Pe$on€n ffir das

Wettrtsten eingesdt werden kdmnen,

in der 1beneucunc' da8 im zeitalter des modernen

t"issensctraflicn-tdtrniscler Fortscbxitts die Ressourcen

e;M;-;"h6t unC ae etu"it der wlsssnschaftl€rrur
fri;dii;ffi *ifit"hrftltchen, sozialen und hrltqellen E -

*icttune aUe. L6nder und zr Anhebung des t'ebensstan-

aarOs dJr wlt<er eingesee! werden sollten'

in AnErkennun7, dessen, da0 im H'inblick auf die Enich-

t"i'i'Ai" n"u*"ltternarionalen wirtschaftsordnung 
^Yor

alle-m von Wissenschaft urd 'Ibcbnik €in b€{leuenoer rrel'
t 

"n ^a tin""nuruicheo und sozialen Fortschin verlangt

wifr.
einnetlenk dcssen, daL dsr Austausch und der llang,fer

*#iicnairi"l-:t*inischer Kenntnisse eine der grunile-
sendstetr M6slicbkeiten zur Bescbleunigung der sozden
fiil;fi.;tl;ffi ;h;; rnt"iinone der Eits/ickluneslander
ist.

-- 
vnr. Gfr a**oir x.B.4. B€acblu6 36/413



,, in Kemtntsnalme des Berichts d€s GetreralsekretSrs flberore MeDscheDr€chte und die wissenschaftlich_techniiche
Entricklurel,

. L._ labt henor, velche Bedeutung die Durcb.fthrune
der Bestimmungen rmd Grundsiee dd E ktA.;; G;i;N9r4fng. des wissenschaftlichen und echniscEen Fort_
f.nnq -m lnEresse des Friedens und zum Wohl der
Menscbheit -mr die Fdrderutrg aer MenscUerrechte r-inJuruncreDelten u er den Bedingungen des wissenschaft_
[ch-tecbdschen Fortschrifis besiLq

**##i'"#".,ffi *S*"Hml**,lff
rung_der friedlichen sozialen, wirtschaftIichen una nlturdi-
f-tr Enlcncklung und des Fortscbrifis in diesen Bereichen
ernzu$tzent

3- ersrclx die Sonderorganisationen* und andercn Or-
gan{auonen dq SEEItts der Vereinten Nationen, diet €stmmungetr cter Erklfnrng in ihren pmgrannen undAktividtco voll zu beriicksic-htisen:

!: by, diejenigen VltgtieOstaaten, die Sonderorsani-
sanonen. -und anderen Organisationen des Svstemi der
.yerernten Nationen, die dies bisher noch nicht gi:tar haben,
ibr€ 

^lnfomatiorcn $mAB Generalversammlur-esresotutio;J)/l{, A vom Il, Dezember I9g0 vorzulegei;

^5. ersucht die Menschenrechtskommission, bei ihrcrB+^dl,log..dts Rmkts .Die Uensctrerecnti unO'-O:i
wsse-nsc-baruich-tecbnische Entwickllrng" der Frage derVerwirtlichung clrr ErklAruag besondeG Aufmerks"amkeiial Y/rdnlen:

,a. Ur"Wi"pt -die Aufnahme des punkts -Die Men-
fnenrecfte.und die wissenschaftlich+echnische Entwick_

Hft,r$".fi-l?ff ge lbgesordnung it't* il"-t-""'iii-

B
DE Generalversammhmg,

. unte\Hirn'eis arfibre Resolution 33i53 vom 14. Dezem-
|er lT 8J jn dlr sie die Menschenrechrskor-lsi"i ."u"n-!e,.qe. UnErkommission ffir Diskrininierungwerhfitung
und Minierheitenschutz eindringlich zu Uiuen, 

-mit 
VorranE

und mit.dem 4el der Aufstefung 
"on 

ni"i.,tiiii"n 
- 

"EButrrefsucnung der Frage des Schutzes von personen durch-
zuluoren, dre als ceist€sgest&te inhaftiert sind.

. .fener w.ter HfuMeis c4f ihre Resolutioo 35/130 B vom
,u. Dezember 1980, in der sie die Magnahnen derunterkommission ffir Diskriminieruagwerhotuns ud Min_
oerne[enscbutz zur Durchfrbrung cler Generdversamm_
lung$esolution 33/53 begrilBte, -
,in der ,1beneugunS, {a8 die Inhaftierung von personen

T 4n:talten ffir Geisteskranke aufgnrnd iirer politischin
lnsr$rc.n und ags a.oderctr nicbtrnedizinischeri Griinden
erne vefletzung ihrcr Menscbe E€hte danelh,
, nit Bfiedigung Kenntnis nelunend von den die,sb€ziisli_

itrflrtr".ffi*,Hff ilH?Hi#J',3""#
usxnmmerungsverhotutrg urd Mind€rheitenschutz.

, ersutht die Menschenrechskommision, ihre Behand_
ung.oeser Frage m-Uchte der MaSnahmen der Unterkom_
rru&lon rur frrsknmlnierungwerbfltutrg und Minderheiten_
scbutz mit den Zel forrisetzen, d;. c*di;;;;_

* Vgl dte FlBEol€ alf S. l8:3
'AEd429 dh Addl ud 2

n _Sechr0ldddS&de Tqulg

lung _atr ihEr achrmddti8igsten tgrmg altr dem \,leg flber
den Wrtschafts- und Sozidrat einin Eericht uoou["g"o.

23. Plenarsinunp
25. Nwenber 198i

36i57- Dle Frrye eher Konyenflon ib€r die Rechte .t€s
Khdes -

D ie G ene ralv er sarunfung,
mrer Hinweis adihre Resolutionen 33/166 vorn 20. De-

zember 198, 341 4 vom 18. Oktober l 979 und 35/l 3 t vom
11. Dezember 1980.

in Anbetaclx des eu8erst wichtigen Zusammenhanes
zwischen Programmen zugurxrten von Kindern und dEi
Euhaltmg_ihrcr Rechte sowie einem allgemeinerctr, umfas_
sencercn Rabmen der winschaftlichen und sozialen Ge-
samtentwicklung unter friedlichen Bedingungen,

in dcr 0beneuguag, da8 die vom \lbltkitrderiabf ausse-
glqgeneq neuetr und notwendigen Anst6Be ftr 7\kivi6ien
ycht verlorengeben und daB die von ihm er6fteten neuen
r.enpe-Kr ,en_ rn den kommenden Jabrcn durc-! geeignete
AnschluBma8nnhmen aufgegriffen werden sollten. -

in Bebffigung der wichtiger Rolle, die das Kitrd€rhifs-
werk der vererntetr Nationen in dieser Frage spielt,

in Bewulrsein der Bedeufiug ehef intemationaler Kon-yenoon iiber die Rechte des Kindes frr der Schug der
Rechte von Kindem und die Verbesserung ihdLge;-
- eingedcn* dgr von der Menschenrechtskommission ver-

aDsrfiedeten Resolutionen Z0 (rooilv) vom g. MErz
197E60, 19 (lOe(V) vom t4. NiEI.l. wb,.36 did$/n
vom t2. Mgrz 1980!, und 36 ()OO(Vtr) von iO. tUari
!f!!i ,sowie der Wtrschafts- fud Sozftrarsr€sotrd-nen
1978/18 vom 5. Mai t978ud t97V40 vom t. Aususr i978
und der Rarsbescblfsse l9E0/138 vom Z. tvtai iSg0 und
1981/144 vom 8. Mai 1981.

- mit -Belriedigung riDer die weiteren Fortschrifie bei der
$s-a$ei-mg .des Entwurfs einer Konvention ilber die
Rechte des Kindes dwch die Menschenrechtskonmission
vor und wdhend ihr€r siebenunddrciBigsten T"g*; -
- ^\.,.-4CCaUt den Wirtschafts- und SoziatratsbesclrluB
l98l/t44, in der der Rat eine auen Mitglieaern ofenseilen-
de fubeitsgruppe der Menschenrecbblonmlssionermdch-_
ugte: vor der 

-ac.htunddrci8igsten Thgurg der Kommission
lq erlgr^eTwocblggtr sitrung zusammenzufetetr, um den
Aoscm.u6_der Arbeiten an dem Entwurf einer Konvention
uber dre Kechte des Kindes zu erleichtem:

.2._ er-sucht die Menschenrechtskommission, der Frase
der tsertgsteUung des Entwurfs einer Konvention hdchstin
vorrang einzureumetr:

_3. - ersacht dm Generalsekrcf6r, der ArbeitseruDDe iede
rur exre_ relbutrgslose und erfolgreiche Arbeit erfonderliche
utrIerstuEung zukommer zu lassen,

.4. _b_eschlie$t die Aufnabme des punkts .Die Frase
erner Konventiotr iiber die Rechte de6 Kindes" in die
l9€ung" tgeeordnung ihrer siebenunddreigigsten G-
gung.

,{.'#,jffiffi
@ Vgl Ofrcial Recodt-- vg. Ofrcial Records { he Econonlc aad Social Cot rau, Ing.sww,y* 

1 glng4| f:p,.Hu1,.49"h,,i_i. 4.--- "''werneit No. 4 (E yla84r, Kap. ,ofl4, Abrchnir A
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VL Barotd@ro-lfu A!8sfhg

36/58-Dte Intrmsdorsl€n Mens€henr.echtspaKe

Dic G euralversonrnl&g,
unlcr Hirweis ard ihre Resolutionen 3265 vom 8' De-

zemftlet lg77,33l5i vom 14. Dezember 1978' 34145 vom
23, Novembsr 1979 und 35/132 vom I l. Dezember 1980,

nrch Kewxnisnalmn des Berichts des Generalsekred$*
nber aeo Stad d€6 Internationalen P8kts flbsr witschsftli-
che. soziale und kultux€lle Rechte*, des lnternationalen
palG fter btrqerliche und politische Rechte' und des

Fakultatiwmto[o[s zum hternationelen Pakt tlber bftgpr-
liche und 

-politische 
Recbhe,

nit Dank feststetknd, daB auf ibren Appell hin mebr
Mitsliedstaa6n den Internationalen Menschenrechtspak-
ten*- beigetreten sinq

ebpetknk der wichtieen Aufgaben des Wmschafts- wd
SoziaLars im Zrsammenhang mi1 den Internationalen Men-
schenr€chtspakten,

tn Arnrtenmnz der wichtigen Rolle des Menscheffechts-
ausschusses bei'der Versirllichung des Internsrionalen
Palrs iib€r b0rgerliche und politische Recbte und de.s

rlazrgehorigen FakulhtivPtolokous,
wter BerficksicWsztg der wichtigen Aufgaben der

Thsunsssebundenen ArUe-itsguppe ffir die Verrirklicbung
ad'Idefrarionaten Pakts [&r qfutschaftliche, soziale und

kultuelle Rechte.

l. nirnx nit DanI Kemtnis aom Bericht des Men-
renrechtsalsscbirsses ob€r seine elfte' zwolfte und dr€i-

z€hnte Tbgungd" und bdtrgt ihrc Beftiedigun- g ober die ernsl-
hafte und konstruktive Weise zum Ausdrucl(' n der oer

ausscnuS a$cn weitelhin seine Aufgaben wabmimmt:

administrativen l,{rrkebrungpn der'Ihgungsgebundenen.fu-
beitssfloDe von Regierungssachverst[ndigen fllr ore Y€r-

ffiifi;i',f,'q d; i;il"ddtien pakts uber witscb'ftlicue'
;d"G-*A kulftrclle Recbte und hoft' daB die ersE

;;Gtlich"-Ratttagu"g des Jahes l9E2 weitere diesbeziig-

liche Ergebnisse erb'ringen wttli
7, bifiet enau alle Staaten, die dies nryh^nicht gera:n

haben. dem Internationslen Pakt ilber wirtscharucne' soa-

"1" 
;;ib-hrlt rr"li" Rechte sowie dem Internationalen Pakt

ni" tntiEil"nJt d politische Rechte beizutreten und die

fr6nfi-"nfldt-ae* seidns zum fekuttativProtokoll d€slnter-
outionalen Pakts ob€r btEgdiche und politische Rechte m

Erwegung zu ziehen;

8. bittet dte Vertrags$aaten des Intemationslen Pakts

mJi uG"iu"n" *J 6uti""nu Rechte zu pr[fen, ob sie

ittt -fr""-io--frtit"i 4i 
"otee."l"n" 

Erkrirmg abeBben

k&nen;
g. beNA& es, da$ sich der MetrscheffechtsausschuB

;;hi"'u6 
"iofatncue 

Nornen bei der rr'erwirklichung

ii; B*fr-nirns* des Internationalen Pakts ilber btrger-
lliir" ,iiio ptti*Zni [echte und des dazugeh6rigen Faknlta-

tivFotokoUs bemohC

lO. betont, wie wichtig es ist, daB die V-eiragsstastetr

ihre Veroflichurneen nach dem Intemationalen Facr uD€f,

uttitii',id" ir."-o6utt"tte Reche urd gegebeneof- +-d"'
dazigehorigpn FakultativProtokol genauestens einnalter;

ll. enuclx den GeneralsekrerEr, den Menscheruechts'
ausschuB weiterhh 0ber die AKividren der Menscnen-

r""nekodidi*, d€r Unterkommission f[r Dislriminie-
;*l-belns uid Minderheitenscbue sowie des Aus-

i*fi*"t nn'oiE so"itigrmg der rassischen Diskrininierung
ai *iti-r"tt"to"" ai halten und diesen Grcmien auch

ffit-lio ai" lomt"ttnt des Menscherrechtsausschus-
s€3 zu ubermittel4

12. erscfu den Gercralsekre6r' der Generalvenamm. . -
hme auf ihrcr siebenunddreiBigsten 'Ibgung emen sencnl
ffbe; den St8trd des Intemationslen Palcs ilber wrur!,rl-
fri;. ;d"It -""d tnttnene necle, des blematioml€n
pafd nuer bftgediche und Politische Recfie uno oes

it"t"ft"riw-mf"U" zr:n tnteriationalen Pakt lber b[rgsr-

liche und'politische Recbte vorzulegeni

13. belrt\t die vom Generalsekret6r- eingeleiteten

MaBnalrne-n. ilie die Arbeit d€s Menschemecbtsausscrusses

ffi;Gffi"tna"h.n sollen, und esucht den Generalse-

ffi;.;l;Dtif-; tt wil"her weise die,unre,rlagen des

Ausschussei arn besteo verOffentlicbt werden konnen' uns

a;*6t"4"""r-i,t""c auf iher siebenunddreiBigs@n
'Ihgung 0b€r &ese Fnge Berich zu erstalten;

7q.- ersurht den Generalsekredr' auctr weiterhin alles

ihm Mosliche dafor zu urtr, da8 die MenscheDrEcntsaD-

;frit;-ffi-s"k"t tt"t den MenschemecbeausschuB und

;;**"tt;h"ft*-i;d SoziaLar bei der rlbbrnebmtng der

ihnen nach den Internationalen Menscbeffechtspanen oD-

liesenden Aufsabeu unter Berficksichtigutrg der uenerdr-

;;ff;fi;;ffiilrioni:n rst+ cxrcO !9m l7'-I+zember
isTii.d 3 tbi vot, 14. Dezember 1976 tatkrdftig unter-

sdtzt.
73. Plenarsiamg

25. Nwember 1981

fi159-Dle Tbdesstrafe

Dic Gercdversananlang'
utt€r Htweit ald ihren BeschluB 35/437 vom 15' De-

zember 1980,

2. danh den vertrassstaateo des Inlernationalen Pakts

iiber btrperlicbe und -Dotitische Rechte, die durch die
wtuee fu€r Bericht€ 

'gemiB futikel 40 des Patts den

MJnsinenrectrtsau"scnuB-untersaiet haben, und binet die
Vertraesstaalen. die dies noch nicht ggtan haben' eindring-
lch, iGm AusccbuB mOglichst rasch ihre Berichte vorzu-
legen;

3. bitkt dre ve,ltrassstaater des Imernationalen Pakts

0ber b0rserliche und po-litische Rechte, aie vom Menschen-

rechtsau&chu0 um de Oberminl""g weitercr lnformatio-
nen ernrcht wurden, eindinglirh, di*m Esuchetr nacbzu-
kommen;

4. niwnt Kennmis von den Bescbl0ssen des Menschen-
rotn*ut*cnoo*t anr Frage der zeitlichen Abstdnde zwi-
schen den Berichten und-zu den Ricbtlinien hinsichtlich
no.- *a hhalt der Berichte der Vefiragsstaaten gemaB

futikel 40 Absatz L) d€s Pakts sowie Yon der YeraF
schiedune allsemeher Stellunenabmen durch den Aus'
schu8 ge;{B -Afiikel 40 Absatz 4 des Pakts"';

5- .tanb detr Vefirassstaaten des lnternationalen Pakts

Uber wttschaftliche, soiiale und kulturetle Rechte' die ibrc
Berichte eemaB Artikel 16 des Pakts vorgelegt haben' und

binet die-Veftrassshate4 die dies noch nicht getan haben'

eindringlich, ihie seriche m6glichst bald vorzulegetr;

6- ninun ceb1hrcnd Km*nis votr der Wfutschafts: und

Sozialrarsreso-lution t98ti 162 vom 8. Mai l98l zur Uber-
prUfiug der Zusammensetzung, der Organisarion uud der

- 
"ffi455
" if€6olutioo 22O A (roc), AtrhanE; derrrscher wonlaut i! den

c6";lihefl-d- dint""hrinahigco t c"de!: BGB | .. (d€t-Bundesrep$lik

De!t5chl8od), 1y/3 tr s.1569, CBl. (det lk$sche! lxnoKralscnen
[ilii'rfiii#o ii ii'.+ s I od uiit scs t . ider nc"ubtik O$eneich) 5e I rze

a Odt"Uo Pmtokoll der Ge@ralvers@nnlunq' seclLaordd'?lfisste
Tarun;, Beilaqe 40 (AR(140]

i'84., Anhrnc v"vn



in Kenn isnahnz de.s Belichts des Generakskr€te$A.
l. bitta dre Mitgliedstaaten un weitere StellunEllah-

nen und Bemed ngen zu dem auf der frnfunddrei8iesten
Tbgung- der Genemlversammlung voryelegten Resolui'ons-
entwurt mit dem Tirel "Auf die schlieBlibhe Abschafrrns
!9r lbdqsmfe gerichtete Ma.Bnahnen (Entwurf eind
zweiten Fakultativpmlokolls zum lnternationalen palt 0ber
ltrgerlplg und politische Rechte)"@ uod eFucht den
Genera-lsekretar, der Generalversammlung auf ihrer sie-
bcnuddri8lgsh Th*Ung einen Bcricht mft den Arfiass:n-
getr der Regierungen vorzulegen;

2. beschlizft, auf iher siebenunddreiBisst€tr 'Ibsuns
unter dem Purk'Int€mationale Menschenrec-f tsoatte"-aei
B _-tSS der Aumrbeiong des htwurfs eind z*eiten,
attr die Abschaftrng der Thiesstrafe gerichteren Fakulrativ-
pqlgko.Il. _ruq Internatioralen Pakt-tber bihgerliche und
pottische Rechtet zu behandeh.

73. Pknarsinunp
25. Nwember 1987

36/6r0-Folter md aldere grausame, unmenschllche
oder erdedrtgede Behanrllung oder Strafe

Die Generalversamnlung,
unter Himveis auf dte von der Generalversammlune iniher Resolution 3452 OOO() vom 9. Dezember F?5

verabscliedet€_Eru6rung 0ber den Scbutz aller persorcn
vor- Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behan<llung oder Strafe,

einged.enk Artikel 7 des Internationalen paktes 0ber
btrgerliche und politische Rechte',,

Jerrzr un er Hlnweh atf 'thrc Resolutionen 32t62 vom
E. Dezember 1977, in der sie de Menscberupchtskommisi_
on ersuchte, anhand der in der obenqenannten Erkldrune
niederyelegten Prinzipien den Entrrurf-fDr eiue Konventioi
gegen- Folter und anrlere grausame, unmenschtiche od€r
erni€drigend. Behandlutrg oder SEafe auszuarbeiten, sowie
32163 vom 8. Dezeuber- 1977-

..tn Hin!!ic!< darquJ, dal der Secbste KongreB der
Vereinten Nationen mr Verbrcchenwerhiitune u[d- die Be-
handlutrg Stratrelliger in seiner Resoluiion ll vom
5. September 1980', die Auffassung vertrat, daB der Kon_
ve.ntronsentwurf so bald wie rnoglich ferriggestellt werden
soilte.

l. begrn$t Wbrschafts- und Sozialarsresolution 19g167
vom E. Mai 1981, mit der der Rat eine allen Mitsliedem
otenstebende fubeitsgruppe der Menschenrecbtsk-ommis-
sron ermacbhg@, vor der achtunddrciBiesten Tbsuns der
fpmfjssiotr eine einwdchige 'fagung d[rcbzuftFren; um
(lre Arbeit an sitrem KonyentioDsentwurf abzusch.lie8en:

2. ersucht die Menschenaechtskommission, auf ihrcr
achtunddrei8igsten Tagung den Entwurf einer konvention
gegen Folter und atrdere gmusame, unmenschliche oder

a A..36/441 mi! Add.l urd 2
,@ Ofrclg! Recodj of rhe Gen a! AssenblJ, Thirtr-ftfth Session.

/sn a.resf rdgesoftnurgsplnkt 65, Dokltn€nt A,Bsn42,-Ziftet m
. ,_" Resolution 22m A OO([), ADh.ang; deutsch€I Wortlarl itl drn Ceselz-

ffi.!'*I_t{ff "f rT':""'fl"a"ff ulf #:rm*:'*lReF$lit) lt6 U Nr4 S. t(n und BcBl. (der RepuUiit orr.r*t"t f Silni't Ebd

. "JBl. Sirrn Unikd Nalions Congrcss on thc prretuiod of Crine anduc teotnew of Ofeanc$, 25 Augtli -5 Seprenber 1"9&: Raonp:cpared by the S'e.pr6iar (Verdfieodichug Gr Veceinteo NUioiren,Best.-Nr. E.8l.M), Kap. I, Abachnin B

erniedrigende Behandlung oder Strafe dringend mit dem
Zel fenigzustellen, ihn zusammen mit Bestimmungen ftr
die whkrame Durchfthung der k0nftigen Konvendoa der
sicbenund&eiBigsl€n lagun! der G€rdlveNammiutrg vor-
regen zu Konnen;

3. beschlieft die Aufnahme des Putrkts 'Foher und
andefe gmusame, umenscbliche oder emiedrigende Be-
h8trdlutrg oder Strafe" in die vorltufige Thgesordnung ihrer
sechsunddrei8igsten'lbgung.

73 . Plerursitzung
25. Nnenber /981

36/61-Entwurf frr elnen Kodex drztllcher Ethik

D ie G eneratv ersananlung,
in BekrSigung der mit Resolution 3452 QOOo vom

9. Dezember 1975 einstimnig verabschiedeten Erkl6rung
iiber den SchuE aller Personen vor Folter und anderer
gausaqer, unmenscblicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe,

utBer Hinn'eis adrhre Resolution 3?85 vom 13, Dezem-
ber 1976, in der sie die llbltge.sundheitsorganisation un die
Ausarbeitung des Etrtwuds f0r einen Kodex Erztlicher Ethik
im asammenhans mit den Schue aller in ireerdeher
Form der Inhaftierung oder dem Frciheitseouug interwor-
fenen Personen vor F;lEr und anderEr grausamer, ufinen-
scblicher oder erniedrigender BehandlurE oder Strafe geb€-
t€n bal.

'nnit 
dem Ausdrack dcs Dan!,es atr den Exekutiuat der

Weltg$'nrlheiborgmisation, der sich auf seiner &eiund-
secbzigstetr Thgug im Januar l9?9 den Grundsitzen eines
Berichts mit dem Titel 'Ausarbeidrng von Kodizes irali-
cher Ethik" anscbloB, der im Anbane den vom Rat der
Internationalen medizinisch-wisensc[aftlichen Verbtnde
ausgearbeiteten Ent*uf eiaes Prinzipienkatalogs mil dem
Tttel 'CrrundsaEe intlicher Ethik ffi lussmminheng mi1
der Rolle von medizinischem Personal beim Schud von
Personen vor Folter und anderer gausamer, unmeruchlicher
oder emiedrigender Behandlung oder Strafe" euthielt,

fernzr unter Himtels ald die vom Sechsten KoncreB der
Vereinten Nationen ftr Vdrbrechenwerhiiurns und-die Be-
handlurg Straffiilliger am 5. September 1980 verabschiede-
te Resolution I l. in der der Konrre8 die Hofiiune zum
Ausdruck brachte, da8 die Generiversammlune dei Ko-
dexentwurf 49ch Vornahme aller etwa erfonlerticb er-
scheinenden Anderungen verabschieden w0rdez,

ninnt nit Dank Kemtnis von den auf der neunundzwsn-
zigsten WbltveBammlung der Arae _im Oklob€r lg5 in
Tbkio verabschiedetcn Riihttinien ftr Arzle im Hinblick auf
Folter und andere gausame, unneuschliche oder erniedri-
gende. Behandlung oder Suafe bei Frciheitsentzug ulld
rnnaluerung,

. eiagedcnk der tflirtschafts- und Soziabatsresolution
l98ll/l vom 6. Mai 1981, in der drr Rat der Generalver-
samrr ung empfahl. auf ibrer sechsutrddrei8issten Thsuns
NlaBnalnren zur Feniestellune eines Kodeientwur6 zi
treffen-

im Hinblick dorad, da& in der eanzen Welt wicbtise
medizinische 'lEtigkeiien in zunehmeidem MaBe von oicEl-
drztlichem medizinischem Persondl wie Arahelfem. Pbv-
siotherapeuten und Krankenpflegepersonat, durchgefiilin
wlrden-

sehr beunruhiet flber die relativ heufise Beteilisuns vor
Angehdrigen dt Ardeschaft bzw. so-nstigem ied'izini-
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schem Personat an Aktiviteien, die sich nur schwer mit der
ffralichen Ethik vereinbren lassen,

in der 0beneusun*, da8 h diesem Bereich Normen
artrsestellt werden-mii-ssen, die von den Angoh6rigen der
Ar;escbaft und dern sonstigen medizinischen Personal
sowie von staatlichen Beamt8n eingehalten w€rdsn sollten,

l. nimml mit Dank KenAnrs vol den boim Generalse-
krelir eingeqanqeaen SteUungnnhmen von Regierungen'
Sonderondnisafonent und nicbetriadichen Oryanisatie
nen zu den vom Exekutivrat der Weltgpsundheitsory;anisa-
tiotr befilrworteten Vorsc Agen ftr Gnrndsatze Erzdicher
Ethikd;

2. ernclx den Generalsekreter, clen Mitgliedsuaten
den im Anhans at dies€r Resolution wiedergegebenen
rcvidierten Entiurf von GmndsaEen arztlicher Etbik zur
Abgabe weitcrer Stellungnahnen zuzuleiten;

3. beschJic t drera Fraee arf ihrcr siebenunddreiBigsten
Thsons zu bdUanUetn, mit dem Zel, den Entmnf der
Gnnd;etze Eetticher Ethik, ;- 2usanmgnheng mit der
Rolle von medizinischem Personal beim Schutz von Perso'
nen seeen Folter utrd alderc tlausame, unmenscbliche oder
ertilfuienae Behandlung oder Strafe zu verabscNeden.

73. Pl&nrsiaws
25, Novenber 1981

AI\EAIiIG

ErttEf von Gr@&ft&C[ Aztlhner Bthll lor Zoranmotang olt der
Xolle voB medid!&crhtt! Pcrs@l brh Sr!@ roD Pertoftn vor
Folhr old adertr gral8tffq unrlE8 chlcber od(r erdelfufgeddlf
B€bodlES o.t€r Sde

L Stlafgehaged€ urd lih.afiierE bibcn das gteiche Rech! auf Schutz

lher korD€rlichen und geiltigBt Mhcil ttrd altr Behsndlung im
Kralthel;tran wie Persoffn. die sich nlcht iE CetugDis oder i! H,n
bcfind!8.

2. Die ahive oder D6slve Mit*ilklag von nedizinisched PeFonal'

inrbesond"te uol Ataei, dercn die klinische BeteumS vo! Stsdgefsoge-

len odrc Heflhgetr obliog!, e l{adlqqpn' die eirp lbllnahme !n' eine

Mid!68ch8n bel, €i[e Arstift|ng ode! deo lttslch ar FoltEr odrf, eilEr
edrr€! rft!888e!! lmInersc ichgtr ud en eddg€ded Behatrdlmg odcr

sftfe aiselen, irc ein gmbes vetgehen Segpn die crztliche Ethftq.

3. E! vqsd8t seser die &rdtichc Ehtik, wem m€dizinilches PerroDal'

itrsb€sondetE Aue, -at 
Srafget"og"!€n oder lohaftielm h einer Be'

ziehoc scefieo, die kein lralcbes \4rhdtntu' d.h. kein v€rhiltnis ist' das

do! zweck hal, die L6rperlich€ oder SpisiSe Ce$dheit de! strafggfrnge-

!!o odrc Ilhafiierten an schfu€o odet ar v€rte{6€rtr,

4. Ee idt elerfal! ein V€rsloB dls n€didnilchetr PeN@sls, insb.sod-

d€de votr Arde!, gegea die lrrlicho Ebik'
a) rtdn di6.€6 Perseal reh X[osel utd Konietr ldl Ulr.tug

von rterhd,rdtfhod€d yereJead€t odsr

t) wenn €s Stafgefurgpoe odet Ilh8fti6te frr eirc Fotn d€r Sttsfe frr
to$cn erUm, aie ilret !6rp6lich€n oder geisdg€Nl Ge$dbeit schldqr

k@.

5. Dio lr4tteitkEg vo! medidnirch€m PEfto[al, insbeiondq€ i@
Araeo, aa ireondweFhetr lrbBlaho€o a|r fleibl€! Einrchl0lkug d-r
il;;fJhd vm Strafgefogerer odcr Irhafii€rted sch dcta id
ginffic-mr d.r nfdlichetr E{ik, es rei d!6n' ds$ siE votr leitr

meafinisc.tet Krllerien seleibt id und i.tr ein€r S'leise erfolgq dt|Ich die

oie ceomefr aeo **imgeoen od6 t!.bafrietEn nich gefiibdet sird'
odd ifsg sie fu dle k$qerliche odf( Setdigo Ge$ldheh utd die SictE|tlff
ao citrrg** ,"lbd -d/odrr seber lvtge$dget€o bzs- Mithiftltigp
od€r sein€r Shcr nds€trdig i8t.

6. Koh eie hm(f gedtetet crE4 @cn kehe & ichE Nffidrsi'
tordd, i€chfierdgt eh AbwEtchen von den ob€dgenlmtsn GnmdsArzsL

36l77-IntErradonal€d Behhderteqiahr

D i e Generalv ersaaunluttS,

uler Hfuvreis dld ihrc Resolution 3lllLj vom 16' De-

,".G iq76, mit d"r sie dts Jabr l98l zum lmemationalen
Bebiodertenjabr erkl{rte,

fernzr wgr Hirtweis ad ihrc R6olution 3?133 vom

l6'.-i;;# t-s7i, mit a& sie den Beralenden AusschuB

rtl: u*-rnternati;nrie Behindedenjabr einsetzte' !9ry1e 9llf
ih*-n"soi"d; 33/170 vom 20: Dezember t97E' ihre
fesolution 341154 vom 17. Dezember 1979' b der sie u'-a'

bescbloB. das Thems des Inernationalen BehinderEnJabr

;u"zu*;ih, so daB dieses jeta 'volle Mibxir^trmg- 9!4
cfJi"nU"te"ndguog' lautet, dnd auf ihe Resolution 35/133

vom 13. Dezember 1980,

rtaf besorlt darfrber, da$ schatungsweise
5@ M ionen Menschen an irgendeiner Form der Behinde-

"ittn 
i"iO"o ooa uoo die'sen wiederum schnEungs*eise 4{X)

Miliiooen in den Entwicklungsundern leben'

eneu fesmellznl, daB es aucb weiterhi.tr trotttendig ist'
Oe Ve;.Lkiichune d;es Rechts der Behinderten zu lbdern'
; ;;i"" lrtd*d an der Entwicklung ihrcrjeweiligen
Ges€Uschsft teilzunebmen und in den oenub glelcne'r

t*bensbedingungen wie die tb'rigen Bqger- sowie. emes

sleichen Anteils an den Vertesserungen de-r r€-EisDectn-

Eungen aufgrund der sozialen und wirtschaturcnen Etrl-

wicklung zu kommen,
in fuErfunnwe des Beitrags, den die .qe-getung des

lntematiomien Behindertenjahres zur verwlrKrcnung (xe-

ser Zele geleistet hat,

ferner in Arcrkenntng der Tatsache, daB eine groBe

ei-itt 
"oo 

Behinderten-@er von Kriegen- und anderer

Formen der Gewalt sind und da$ aucb das lnternanonare

bJuinderteniatf wieder deutlich gemacht hat, wie notw-en-

dip die Fofi&rzune und lntensivierung der Zusasmeuxbelt
ziiischen tten Nadonen flr detr wel6ieden ist'

in der Arfrlssun.' da$ die Alcivitdlen der interDariomlen

c;;;il;d;n tln F;b-en des htemationalen Behirdenen-
l"hLi "ir;ecG; 

wesentlichen Scbric zrn Ereichung der
-Zele 

des Jahrcs darsEllen,

in der fibeneunans, da8 die zeiqsrechten und 
-weit-

reichenden Anregungen' die votr deu Alitivftaten dea bter-
nriionaen Sehin"detienjahres ausge$rgen sind, durch ge-

eimete AnschluBmaBnabmen auf allen Ebenen werterg9-

ftf,rt und ausgebar.u werdeu sollten,

in Kemntsnatune der Bem0hungen, die die lvlitglied-
staaten webrend des Internationalen Behindertenjahres zur

Verbesserung der Lebensumsdnde und zur Forderung oes

Wohls der EehinAeren uDtemommen habe&

n)t Beftiedinwa l&t die Abhaltung des Intemationalen

Hil#J.'"Bf, ffi trH'Htr;rff *ffi Ttrffi ?;
belT.t6ugung.o8nahmeigegen Behinderungen und bei

i vsl. die ho8ob allf S. lE3

" veL I/ 35872 nit Addl-3. A,t3dl'$ mtt Add.l-4

' I; SinnB dieser Eflgl!!! ir* ll@ Fotteriede Hddl|Eg ar v€drcehen'
d|lrch die einsr P€lton vqn &EE Assehodcetr d!3 dfiennichen Dtenrlr8
ad€f, alf dEdsed \traal,ssE{ hiD rorsarzli-ch scheerc k0Q6lJche odsr
reirtis-s€€liEchr Schnsrzen odel t-iden zugefrgl wetder' !m votr fu
-od!r vifl eirelr Huao eiie Aussar odlf ein Ce8dndDi! al c@r*iugpn' sie
fdx etuc tasdcftlch oder httm'nfch von fir begtugcro P q-W
6ze. sls odrr!=aad€le nceo!.8 ebarch[chte6; 6cht hieo*er fallcu
schetrzen od6lrid6o- die sich ledidtch h eilen mit den Mhdistglurd-Scherretr odEr Lritko, die sich lediSlch
rrrh fnr di6 Rahmdlnne von Stsfs€ftBI",e" fr di,s B€h@dlirig von $fggfmgeoea an-ver6m.FEsddq \,14S
,us Eese'dcn aursigen-ztEest3lthnen erycb€!" di€et anhrne!
odrr-sls der€d Neb€!-{irl@a a!.ftrelgD. Folb bt ei.ne ve$ch&fte und

vmserzliche Form grausamer, umenrchlicher oder emledri8edder
Behtudbog odlf Sr8ft.



der Behindertenrchabilitierung vom 12.-23. Oktober lggl
in rrvienx.

- ferner nit Befricdigazg tiber die Abhaltuns der Wcltkon-
t€l€-trz ilber MaBmhmen und Strategietr fih A:ufHaruns utrd
vorbe_uryng_ sowie ffh die Eingliedenmg von BehiniLrten
vsm2.-7 . November l98l in 6rremolin--qs (Snanien).- die
v_qo der Organisation der Vereinten Nation"tnii g.ri6frirne-
w$senschalt und Kultur im Rahmen des BehindenenjahrEi
veranstalict wude,

. erfrew Kennmis nehnend votr den Fortschrifien bei der
Ausarbeitung eines Wbltatcionsprogramms zugutrstetr der
Behinderten"-

,- tuch B:handlung des B€richh des Generalsekretirs-
nhq 

$e_ Duchftttrnmg von Generalversauuulu"g.*dl"d-
on 35/t33.

^ferncr -nach Behardlmg des Berichts ib€r die drite
tagung des t eratendetr Ausschusses ftr das Internafionale
tsehindertenjabP,

l. fu$en lhre Befriedtgung gegen0ber alen Mitslied_
staatetr, die nationale Politiken ud programme ffF die
Verwirklichung der Zele des Internationaien A;hi"d"rt o_
Jabres ausgearbeitet habetr;

2, nhunt Kenwnis von den Altivitilen, die die Orsani-
8ationeu d€6 Systems der Vereinten Nationen una ale in
rtage kommenden nichtstaadichen OrEanisationen im Rah_
mg-n de$ Internationaletr BehindertenJahres uot".nolnrneo
haben:

__ 3. ,r8e, die Mitglidstaat eindringlicrt, sich mit alletr
Kriften um- die Konrolidierung una adn wtiit"ren Luitau
oer trgettmsse dq9 lfi€madoualen Behinderteniahes zu
bemilhen, damit die erforderlichen Vorbeususina8nah_
men ge.Fe_n die Behinderungen sowie die R-ehal itienme
und -vo[e hlegrierung der Behindenen in die Ge.sellschafi
gewabfleBtet sind, und biEet sie ferner eindringlich, inqlesejn 

4rsagmenbang gegebenenfalls die Bei[ehali,,rs
sT,mx d9F Itehlndefietjahr gegriindeten nationalen Aus-
$cnusse oder sonstigen Gremietr in Erwagung z:, zieha;
- 4. Uttet dte Mitdledstaatrrt enew, &n Generalsekre_

uir nationale Perichq [b9r 4! Durchfflbrung des Al;tions_

7 . ersuct t deq Bers,fJlden Ausschu$, zur Erleichteruns
der Ausladsr€isen die M6glichkeit der Schaftms ehes
hkultativen internationalen Behindertenausweises z[ unter-
suchen;

8. barer den Genefals€kredh die notwen-
digsn Scbdq€ zrn Sicherung erfolgeicf,er AnschluSma&
nahmen an das Int€rnatiomle Behindert€trjahr, insbesondere
der Fertigstellung des Weitaktionsprogramrrs zugunslen der
Detl|noen€n, zu ul@rnetunen:

9. ersuelt den Generalsekredr und die Leiter der
Sondefo€anisatiotrent und anderen in Fage kommenrlen
Oryadsationen des Systems der Vereinten N-ationen ferncr.
fh die _notwendige Znserimemr-beit und Koordinienrng
ibrcr Behindertenarbeit zu sorgeni

lO. ersucht weiterhin die Regioualkommissionen, der
Ausarbeihmg und Duxchftbuns von ReqionalDrosrammen
zur Forderurig der ChanceDglei;hheit ftiBehiid;rE sov/ie
zur Vorbeugung und Rehabilitierung hohen Vonang einzu-
fiumen und bittet die Sonderorsanii:ationen* und in Frase
kommenden Organisationen d* Systems der Vereindn
Nationen eindringlich, die Durchfthiung solcher Program-
me lomusetzen:

ll. Uiet die in Frage kommenden nichtstaatlichen
Org-anisationen, ibre Behindenenprogramme fonzusetzen
und auszubauen, dsmit die vom Loternationalen Behinder-
Fnjabr gegebenen Anstd8e weitetwirken;

12. begnwt die staatlichen utrd privaten BeiEase zum
'lleuhandfonds der Vereinlen Nationen f6r das lnternitiona-
le Behindertenjabr und ruft zu weitercn freiwillieen Beitr6-
geo auf, die die Anschlu8maBnahmen an dleses Jalr
erleichtsm wordgn;

13. fordm dm Gen€ralsgkrcrEr ad sinen angemesse-
nen Antell dieser freiwi igen Beitraee lfu die Unteialeunp
und der Ausbau von mit -dem Intefiationalen Behinderten:
jah zusammenhEngenden AltivitEten in den Entwicklunes-
Endern, darunter auch f[r die Stirkung von Behinderen6r-
Saninstionen, zu verwenden;

l!. biltet,det Generalsekrct6r, die Sonderorganisatio-
oent sowie die andercu Gremien und Orsadsati:onen der
Vercintetr Natione.n eindringlich, MaBna[men zu tseffen
oder berEits germffene MaBnahmen zu beschleunieea. die
au! eine Verbes:erung der Besch{ftigungsmOgtcnkditeir ror
Behinderte bei diesen Organisationen- auf-alen Ebenen
sowie euf einen leichteren Zngang z1J ibren Gebduden.
Einrichtungen urd lnformationsque-ilen abzielen;

15. Uttet die Migliedstaaren, durch den Thansfer von
lbchnologie und Forsc-hungsergebnissen sowie durch lnfor-
maionsaustatEch liber die Vorbeugung von Behindermsen
ud die Behindertenrchabilitienrni eine enee und efredve
Trsemmenarheit zwischen entrrickelten I qndern und Ent-
wicklungsEndem zu fihdem:

L6. forden den Generalseket{r und die L€iter der
Sonderorganisationen* femer arf, durch alle notwendisetr
MaRn'hmcn diejeaigen Altionen auszubauen und zu -er-
weit€m, die in den EntwicUunssllindem im Rahmer der
tecbnischen Zusammenarbeit im -Hinblick 

auf Behinderte -vor allem arrf den Gebieten der yorbeugung son'ie der
Behirderteuebsbilitierung ud der lntegrierung Behinder-
ter in ike jeweilige Gese'llschaft-uatemommien werden.
und dabei besonderes Gevricht auf die Nofwendiekeit ai
legen,. einheimische l(apazitaten und FEhigkeiten-zu ent-
wlcKem Und at$zuhuen:

17 . beto , wie wichtig es ist, die losistische Untersdh-
zung f0r den Austausch tecbnischer Informationen und den

plans ffr das lnernationale Behintterteniahr v"orariicin und
blttet sie insbesonderc, die AusarbeiUrne von aii ihrenbittet sie insbesonderc, die Ausa
bisherigen Erfahrungen benrhenden

re, die Ausarbeiurng von adi ihreu
:n benrhenden langfiriitigen nationaleo
auf dem Gebiet des Bef,inderungswe-amodpogammeri

sens in Erw6gung zu ziehen;

_5. ersucht den Generalsekrct{r, im Jahr l9E2 eine
la$mg des iteratenden Ausschusses ffir das Intemationale|'e ndefie-nJahr eirzuberufen, die unter Heranziehus der
$@uungnabmen votr Mitgliedstaaten, internationalen Orpa_

sationen und in Fr€e kornmetden nichtstaatlichen 6r_
gan{ali9ne.n sowie im Hinblick auf eine Verabschiedune
duch.die siebenurddrEiBigste Tagung der Genera.lversamml
rurg_den tr,ntwurf' liir ein Weltaltionsprogramm zugunsten
der Behindenrn fertigstellen soll:

^6. 
*sucht den Beraenden Auschug, .auf seiner vierten

lagytg zu erwagen, ob das Johrzehnt vrin l9E3_l9g zur
H€tundertendekade der Vsreintetr Nationen erklErt werden
solle, FId seine diesbezllglichen Auffassungen der sieben-
ggllei8iCsten Thgung dd General"ersamfru;g ;-unter-
DIEIIeN:

E vsr A.86/471i Add.36 Vd. N3gt66
iuMEy4TL Ail-t, tuhrns, Abccbnit It
D ABd47UAdd1, Aihaos r Vgl. die Fugmte auf S. 183
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'ltansfer von lbchnolosie und Know-how zu verstlrken
sowie andere. auf den Ausbau der technischen Zusammen-
arbeit auf den Gebieten der !r'orbeugung' der Rehabili-
tienne utrd der F0rderue der Chaucengleichheit in deD

EntwiikluncslSndern seric-htete AKividten zu intensivie-
ren, und niirrt erfreut-das Angebot der Regienrng Jugosla-
wiens zur Kenntnis, hierzu beizutragen';

18. br?"t die Mitgliedstaalen, OrgariEatione-n und-Gre. -
mien des Svstems der ry'erchtetr Nationen soere euch dre

beteffendei staatlicben und nichtstaatlichen organisatio-
nen und die Massenmedien, in Hinblick auf eine bessere
Aufkl&uns der Bevdlkenme 0ber die Probleme der Behin-
derten auc-b weiterhin mit Vonang tnfsrmationsFogmffne
fftr die Offentlicbkeit dtxchzufilhen, wozu auch die Fort-
setams der ftr die nationalen Auschfisse Spdachten,
derzeii'ser hformationsdriekeit des dem Sekretariat an-

eehdrenfun Zetrauns filr soiiale Entwicklung und hurnani-
Are Angelegeoheiten gehdrg

lg, beschlie1t, in die vorliufige Tagesordnung ihrer
siebenunddreiBigsten Tagung den Tbgesordnun€sputrkt
'Weltaktionsproqarnm zugunsten der Behrndenen aulzu-
nehnen und eriucht den Generalsekret[r, der General-
venammlung auf dieser'Ihgung 0ber die Drchfrbrung der
vorliegenden Resolution zu berichten.

89. Plinaniaung
8. Dezemb* l98I

36/121-Internatlonale Konferenz tber llllfe ftr
ff8chtlngp ln Aftlks

D ie Gent ralv enatrunhng,
urder Hanweis auf lhre Resolution 35/42 vom 25. Novem'

ber 1980 zur hdm*ionalen Konferenz tber Hilfe ftr
Fltchtlings in Aftika, die am 9. rmd 10. April l98l in Genf
stattrand.

in Kemtnisnahme der vom Ministerrat der Orgadsation
der aftikanischen Finheit auf seiner siebenunddrei8igsten
ord€ntlichen Thsuns vom 15. bis 26. Juni l9El in Naimbi
verabschiedetei R;solution ClvURes.E6E ()QO(VItr) zu
dieser Konferenz und zu den AnschluBma8nahmen atr diese

Konferenf',
nach Behandhnp ds Berichts des Generalseket5n Uber

die KonierenzS ,inO Oqs mtigf,eitsberichts des Hohen
Kommissars der Vercinten Nationen ftr nnchdingec'

zutieftt besorn ttu die wacbsende Zahl der Fl0chtlinge
auf oeil afrilailscUen Kontinen! die derzeit mehr als die
Hilfte aller Flilchtlinge in der Welt ausmachen,

ntt BetlanBm darfiber, tlaB die einer wachsenden Anzahl
aftikaoischer Fltch0inge geleistete Hilfe troE aller Bem[-
hungeo bei weitem niEhiden Erfordernissen entspricht'

sich dessen bewu$t, welche wirtschaftliche und soziale
Belastune sich aus dem erhohten Zustrom von Fl0chtlingen
ft die aFikanischen AsylEnder eryibt' welche Auswirkun-
pen diqs auf ibrc Entwicklung besitzt sowie welche groEen

6ofer die AsvUetrd€r troE iher begrenzten Ressourcen zur
Linderunc 0er Nottage dieser Fl0chdinge b'ringen'

daher ant*mncnd, da6 die Asylldnder auseicbende
menschliche. technische und finanzielle Unterst[tzung be-

notiien, Oriit sie ihrer gestiegeuen Verantwortung auf

-"Nwtn
d Vgl. A/36/534, Anhsllg I
e A/xBt6
" oeiaias Protoltl! der GeturaLcrtutlnlluttS' se.htuddte$lgsta

bgnA, Be age 12 (N#tl2\

atrsemecsene Weise gerecht werden und die arsf,rzllche

Beii*inr"e ihter wir6chaft durch die Anw€senheit der

Flochtlin-ge verkraften komen'

ferner die Notwendigkeit arcrlcermend, die Urspmngp-

Eider bei der freiwiuigen Rfictfflbrurg und Neulg$edlung
von R0ckkehrern auf Shnliche Weise zu rtr|terstuEetr wle

iil i;-ddnftrl";nsregeln rtes Amts des Hohen Kommis-
r"tr a"r V"t"inro Uatioien ftr Flilchtlinge vo(gesehen ist'

in der 1beneusun*, da$ die'IHlnsbtne hocbrangigtr
s"die;teGi ;d Ver#et von 99 Lf,ndern und tber 120

oi"lt"tuuttiitto Otganisationen an der Internationalen Kon-
f;; tbr.-iltlf;6; Fl[chtlinge in Afrika ein Beweis rlaftr
L{aus dii Koofer"* die Aufrmerksamkeit der tblt0ffent-
iiii*ei,r 

"uf 
uie Lage und die Bed0rfnise a&ikaoischer

Flichtlinge gelenlit hat,

l. wfltdi?t d;e lnfiative der drei Veranstalter der lnler-
nati;"riJ-6G** tb". Um" frr Flllchrlinge in Afti-
ka-der OEanisadon der afrikenischen Einheit' d€r ver-

lrirt r fi"tioii" u"a des Amts des Hohen Konmisscs dq
v"iirti" Nrt-i" nt Huchtlinge-, im Hinblick-a{ eire
sachserechte Festleg-rog der erforderlicben Anscbru$ma6-

;d;ilGt"tht" ing Zusamnenararbeiten, und bitet sie

um Fortseguns und Ausbau ihrer Dreiecks-Konsulta[oren
ura-iti*--zG"-"n*U"lt auf allen in Frage kommenden

Ebenen. damit die Micel der Konfererz den vonatrg€en
projiGn zugeteitet und moglichst gut gpnutzt weden;

2. danld rtem Generalselcetar der Vereinten Nationen

"-ru ftt ."io" io 
"oger 

Abs?rache mit dem Gen€fatsekre-

tii Gi os--i*ti*'der afrikanischen Einheit und dem

ffon* fdmi.*ut der rJereint€n Nanonen fflr Fl0chdin-ge

un"tfio-ot**"o fem0hungen in Zusamrclhang- ni.J d€r

Vorbereilrns der InErnatioaalen Konf€re[z ilbsr H le nr
Hd&i;;Tt-riftik" sorvie ffir seine persoDliche Anteilnah-
;;-;-d;; -I{,tbt".en afrikanischei Fltichtlings und. filr
seine hervorragende tritrrng der Konfetenz' dle emen

J"ir*i"n"n A'uscnhg der -Konferenz ernoglichte;

3. spictx alten Geberlandern urd der gesam-len inEr-
nationafbn Gemeinschaft ihrc Arc .eraung yu gnn !9!f
ftr ihre au8ent positive Resltion aul den AIpeu um rurle
ffir afrikanische-Fliichtlinge und fflr ibren Beltrag zu d€n

ttitfsmaBnahmen ftr Fl[-Minge in Aftika aaq

4, bittet dte internationale Cie,m€m*bzft' eindrin-glith,

uoii 
"iiilttttin 

alt nn op-grut-" des Amn de's Hohen

fo-.-i.."ts O"t v"t"inten Niiionen ffir Fl0chtlinge und der

andercn Steuen der Yercinten Nationen zu unte|IstllEen' orc

.it Ci"t". em 
^g,rn"t"n 

der Fttchtlinge in Aftflra asam-
menarbeitsn:

5. fordcn die |mEngle kommenden, mit Entwicklungs-
fi?sen-befa$ten Oryanisationen und Stellen des s)|8tems der

Ve6bt€n Nadonen aad so*obl im Ausarbeltungs- fle rm

Durchfflbrunssstadium alle konzertierten Bemuhungen uno

koordinierten-Masnshmen irs Auge zu fassen' drllch de dre

Hiiit"dd" i. den Axryuend;n bzw' bei einem R[ck-
iiLrft-ffires io deo urqirungsEndern so mit den laufen-

a"o ufi.'monieeo EntwiiklungsProgramnen abgestimtr
*r .il4;d'-d^"F;t"tdal der H-litruilge bzw- Itutkkehnr
einen Vorteil $as eirc tast fflx den mtioDaletr Ent$cK-
lungsproze0 dsste[ti

6, ersuclx den Genefalselsetir, in gngq Zgsarrm- .gnar;
beit mit de Generalsekretir der Org0dsation-der-arflonr. -
schen Einheit und dem Hohen Kommissar der vercmen

iiffi#iil H["futt"c" die Fltchtlingssiq4don.in-Afrikl
stindis atfitrerksam zu verfolgen und dem wirEcbsrts- unq

ilaurfri aui Goit t*"iten oidentiichen Thgung des Jahres

1982 einen Bericht mit neuesten lnformatioren uDer cre

i.lii i" riGttttfii" in den betreffenden L[ndem vorzule-

ffi, d"t ii-A; d.*tversanmlung auf ihrer siebenmd-



a6 _SecberEd,td$gde Tog@g

s#ffitft Tf,ffi ffi #;ffis*gk,"l"tr
Aunrag enzuberulbn, den SEnd der eingezahtten Beitrase
glg -o9l aui.der lnternatiomlen ltunferenz uber H fe 6Lr
Flllchtlinge in Afrika eingegangenen Seitrasszusar; ;
uo€rprruteu sos'ie eirc Bewertung des weilere,i' Hifs&Aa.f"
Fqd weiterer gilfsma$nahnen fo nUcnUin* *a-nn.t_

gefltchteten Fmuen und Kindern sowie kdrrrbehindenen
utrd elleren Flochtlingen substantieue intemationale An_
stengungen arr Herbeifnbrung von dauerhaften tosunsen
fiir die hobleme der unter der Obhut des Amts des Hof,en
$omnissars stehenden Hnchtlinge und Vertriebenen-in
F'orm-.von freiwilliger R[ctfihnrng bzw. R0ckkehr oder
Yon Neuansrcdtung - zu untem€hmen,

- nit Genagruurrg feststelknl, daB immer mebr Staalen
dem Abkommetr von l95l'sowie dem protokoll von 1967
8b€r die Rechtssteuung der Fltchtlinges beigeteten sind,

mit gm$er Besorgnh feststellend, daB Fl0chtlinee nou
immJr bessercr Kenrmis der Grundsiee des vdkdechtli_
chetr SchuEes ir vielen Tbileo der Welt bei der Asvlsuche
nocb_irnmer_groBen Schwierigkeiten begegnen und'da8 sii
oer uetabr der Abweisung, der willkilrlicben Inhaftierune
und der MiBhandlung ausgesetzt sind,

insbesondere die Fdlle beHagend, in denen Fltchtlinssla-
ger iT slidlichen A-frika und andenwo miti$rischen An-prif_
fen bzw. Asylsucher auf Se€ MiBhancllungen ausg#tzt
wsfen,

_unEr Hhweis crt' das prcblem der auf See gerctteten
Fliichdinge und die Schwierigkeirer, diese nncntinJi'u.a-
trou Abweisungsdmhungen an lffd zu bringeu, -

_r-rff 'fi ff ff f;o?'-T,*T"qg*il"-,'-"3,.H#;iH
Hilfe ftr Fl0chtlinge in Afiika als einen ersten Sclrit zrn
wectung weltweiten Int€rEss€s und weltweiter Uutelstilt_
zung ftr Flichtlinge in Afrika,

1,- .qpricfu dem Hohen Kommissar der Vereinten Natio-
nen filr Fl[chtlinge und seinen Mitarbeit€n iWe *urin-
nang tt die Art und Weise aas, in der sie auch weiterhin
lhre Autilaben beim Schutz und bei der Unterstfitzuns d€r
unter. der Obhut die.ses Amts stehenden Fliichtlinge'und
Vertiebeneu erffillen;

__2. ninnu gebfihrend Kew.tnis von den vom Hohel
Kommissaf, vorgelegteD und vom ExekutjvauschuB des
ltograrnms des Hoben Komrnissars genercll befiirwortetenr
Vorschldgen zum Ausbau der Verialtuuesstrukhr dieses
Amie6 nach den Grundsazen und Richtlinien der Gencr&l_
ve6ammluDg und begrli8t die Absicht des Hohen Kommis_
sars, an raschen Durcbftbrung einer Oberpr0funp der
verwalrungsmethoden und des organisatoriscf,en Au-fbaus
semes Amts den dem Sekretariat angehdrcnden Diemt frr
Verwaltutrgsorg€nisation un seine H[fe zu Uiaen, wie Aii
der tseratetrde AusschuB ftir Verwaltungs_ und Haushaltsfra_
gen empfohlen haf';

- 3. forden dre niernationale Gemeinschaft aail die L*st
der Unterstiltzung von Fltchdingen und Verriekiren in der
ganz€n wett miEuhgen und dabei die wirtschaftliche und
d,emqgrsphische Aufnahmefehigkeit der betreffenden L6n-
der zu beriicksichtigen;

4. bekrdftigt die au8erordentliche Bedeutuns der Auf_
gaben de,s Hohen Kommissars bei der Bereitstilluns von
vdlkerrechtlichern Schutz und bei der HerbeifiihlinE von
dauerhaften und schnelJen Ldsuogen ffir die Fliichtline-e und
vqtriebenen,unt€r der Obhut des Amts des Hohen-Kom-
mrssa$, ulrd zwar in Absprache mit den betefendetr
Landern_dwch fteiwillige Riitkftlbrung bzw. Rtckkehr und
snschlieBende Hilfe Ei der WieaeFrneUederud sos,i"
ge_gebenenfalls durch Eingliederung in -deo Asylenaern
oder durch Nerrensiedlunth andein t 6ndern: ' ----

t VerelrE!. Natiorcn, Thd! Series, Vol. 189, No. 2545, S. 137a Ebd., Vo1.606. No. &79-1. S- 26?
D Vgl. A,/AC.96i594/Add. I mit Kor.l

" iffi#,2#f ffi ,?, #(i,:Wffi s e chs undbe igt ssa

und weiterer Hilfsmasnahn_ en frn fuu"itiiig" i.a-no"-i:
$,H j*_,Y$:l-derDuc.bmbruns..von-so-rortitftil,
Medereingliederungs- una Niuansiedtungsprograrrmei
abzugeben;

7:. b,tt! qie l.eiaugsglemien der Sonderoreanisatio_
nen' 6owre der zwischenstaadichen und nichtstiotlichen
yrglmsanonen, im Rahmen ihr€s a$tudigkeirsbereichs in
yvaCung 4- 49h9n, urie die Hilfe an aftiksnische Flitcht_
unge und R[ckketuer wesentlich erh6ht werdetr k6nrte:

B. _ersucht dm Hoben Kommissar der Vercinten Natio_nen nrr Flucbflhge, in enger Zusammenarbeit mit dem
ffra$egelg. qq Organisarion der afrikanischen Einheit
ore rage d€r tuchginge in Afrika srandig zu verfolgen, um
so velrweit fu ein H&h$naB an interiationabr E fe zu
solgen;

, 9. ersucht den Gen€ralsekretEr, der GeneralversaEm-
rung aur mi€r siebenunddrei8igsten 'lhgung ilber die Durch_fthrung dieser Resolution zu-lericlti".

97, Plenarsitzunp
14. Dezember 1987

3df25-Berlcht d€s f,ohetr Konrntssars der Verelnten
Nadonen f0r trlichrltnge

Die Generalversanxntung,
nach B-eh4ndlang ds Etigkeitsberichts de6 Hohen Kom-

xllyp S vercrten Nationen fu Flitchrlhee. sowie de.sDcncnts u-bcr die zweirmd&eiBigste fUgung -des Exekutiv_
aes nrogranns aes-Honen-xdmnissan;-rira

. nach Anh0nmg der-ErHenmg Oes ftofren-fomilssarff

,rffi f#x:ffi ffiTrfr"8:en 
3s/4 I A und B sowie

' nit den Ausdntck tiefer Besoqnis angesichts des utrver_
minderten Emsres der ntuclrtind_ und Veftri;t"*fi;i;_
m.g..ir der Wett, insbesonderd io 

""""ni"a"oln'ilit*Afrikas, Asiens, lateiuamerikas unC nrropas, 
--- '--*

,,Q Sm$er Dat*bafieit dawn Kenntnis nelunend. daL
ole Kegrcrungeu positiv auf die Fl[chtlinqs_ ur:d Vertriebe_ffiffi,rs#j,Hr$cKru[ung, Nenenxie' uns und Wiederc;nEJiederung ai_
ffhh .*:rg fi.nanzielle feitrege geiersrer baben, sowre
davon,. ga8 das -Amt des Holen X-ommisan- Gi ;;;;horunidren Aufgabe gogdigig unterstiitrt wurde.

n,!9ta.4aeune des au8crordentlicb humaoitaren und
unpolitischen Charakters Oer fetigeit Oes emts-G Uotrei
Kommissars.

,d"".A:n! do Hohen Kommissars dzzu beslflcLwfrn-

ffiHxT#tffi Ht'"i"- 
Hi[hdins'?;b'il'&;

im HinbUck dan6, da0 es nach wie vor drinsendnotwendig ist, unter besondercr nemcksicntieung ';6i

i I*. a" ril8oor" uur s. tts



Vl. RBolutioneD- lffier Aossclro

5- bittet die Reeierunsen eindrinslich, den Hohen
Kommisssr bei seiner-fubeii, die er gemaB seinem Mandat
und den einschlasieen Resolutionen der Generalversamm-
luug und des Wir6ihafo- und Soziahats durchfilht, $arker
2m ulteNultzgn,

a) indem sie ihm bei seinen Bem0hungen auf dem
Gebiel des vdlkenechtlichen Schutzes entgegenkommen'
insbesonderc durch stikte Finhsltung des Grutrdsatzes der
Awls€s'ghrune und Nichabweisung und durcb den Schutz
voi -Asvlsuch6nden bei starkem Richtlitrgszustrom, wie
dies d6 ExelutivausscbuB des Pmgramms des Hohen
Kommissars auf seiner zweiunddreiBigsten Tagung befiir-
wodet haP;

D) indem sie ihn bei seinen Bemohungen utrte$ditzen.
in ilusammenarbeit mit Staaten, Grcmien der vereinten
Nationen und nichtsaarlichen Organisationen dauerhafte
und scbnelle Lisungen ftr die hobleme der wter der
Obhut seines Amtes Jtehenden Fliicbtlinge utrd vertriebenen
hc$eizuf0hnen:

6. birrr die Regierungen eindringlich, ihren internatio-
nalen VerDflich[usen entsprecherd gemeinsam verstarkfe
inernatioiate Bemihuneen um die Beseitigung von Pirate-
rie auf hoher See zu unternebmen und geeignete Ma8nah-
men zum Schutz vou Asylsuchenden vor Mi$handlungen
artr See zu ergeif€n;

7. nirn N mit am$er Besorgnis Kenntnis von den
scbwerwieseoden hiln-anitercl Problemen, die bewaffnete
tberfE[e -auf unter der Obhut de's Hohen Kommissars
stehende Fltichtlinsstaeer und Siedlungen mit sich bringen'
und stellt fest. da$-be'sindere MaBnahmen ergriffen werden

m0sseq um diese Fl0chtlinge zu schttzen und ihe Sicher-
heit zu gewahdeisten;

L beurt$t die MaBnahmen zur Inplementierung der
Emrfehliasan. die sich auf Hilfe ftr unter der Obhut des

Holien Koilnissars steherde weiblicbe Fliichtlinge und
Vertiebene beziehen und die in dem Aktionsprogramm f0r
die zweite Hilfte der Frauendekade der Vereinten Nationen
aussesprochen sowie in Generalvesammlungsresolution
35/I3d vom ll. Dezember I9E0 gebilligt wurden;

g. wfudia, dE besonderen Bem0hungen' die der Hobe
Kommissar ius AnlaB des Intemationalen Behindertenjahn
zugunsten korperbehinderter Fl[chdilge untemommen hat;

10. ersuch.t detHohen Kommissar, sich auch weiterhin
an den Ma0nahmen im Anschlufi an die Internationale
Konfercnz tber Hilfe fdr Flfichtlinge in Afrika zu b€teili-
een. und bittet die inlemationale Gerneinschaft einclring-
fich. die von der Konferenz in Gang gebrachte Dynamik
dadirch aufrechmerhalt€n. da8 sie den Fl0cbtlingen in
Aftika in einem ibrer wachsenden zabl entsp'rechenden

Umfang Hilfe leisten;

ll. bittet den Hohen Kommissar eindinglich tn h]u'

matritirc Unlerst0Eung zrn Deckung cler Bed[rfoisse einer
sebr viel eroBer gewordenen An"rhl von Fltchdingen in
venchiedc.-nen Rdgionen afr <as. Asiens' I:einamerikas
und Eumpasl

12. betont, da$ s *br wicbtig ist, die Soforthilfeaktio-
nen frr Boots- und hndfltichtlinge in S0dostasien sowie
deren Neuansiedluus-darunter auch das Prcgamm flr
ordnunsssem{Se Au-$eise - mit der gleichen Dynamik wie
uisher aiircr zu betreiben, utrd bittet alle Regierungen

n Offizbues Protokdl dzt Genetuha$antnbns' Sechstaddreilistte
Theut;. Be aee 12 A (N3dl2l\dd ll. Zitrer 57 t2)

V \ii. nep& ol rhe wo d Conjercn e o[ he United Natiotts Dccade lor
un 'i i:oiin-oe"etooneu ind Peaai. CoPenhag?n. 14-30 lurv 1980

iviiisfiifiitiidli aet v"rcinten Natjomn, B€si.-Nr E.Eo lv3 Eir Kori'
g€odud), I&p. I, Abscbuitt A

eindringlich, diesen Fltchtlingen Mdglichkeiten f[r dauer-
hafte Iisungen zu bietenl

13, biftet den Hohetr Kommissar eindfinglich' dte

Mdelichkeit der Erweiterung besteh€trder Vereinbarunggn

zu E kuoaen, damit die landung vol auf q*.gerctteje.n
Asvlsuchenden sowie deren Neuansiedlung erlelchlelt w c;

i4. e*Jan emeat, daB Notsituationen im a$ammen-
hans mit Gter die Obiut des Amts de's Hohen Kommisan
fallint[n HUchtlingen und Vertriebenen in erster Linie in
ar" Zottaodek"its[ureich des Hohen Konmissars fa etr

sowie da$ er-in ditsen Fdllen fiir die Koordinierung -von
HilfsrnaBnabmen zusdndig ist, und wiMigt gie beacbtlr-

cben Fortschrice, die er io AbsFacbe mit den m Frage

kommenden Gremien de.s Systems der Vereinten Nationen

uireii" leioo au.utteitong ingeme*sener Verfahren ftr die
Bew{ltigrrng von Notsituationen enielt hat;

L5, ersuctu den Hohen Kommissar, im Hintlick auf
moelichst effektive Soforthilfe in schweren Notsituatioren
iili-Oer wanrnenmung seiner Zusindigkeiten eine enge

Koordinierune und Zuammenarbeit mrt andercn ulgatr$a-
ti"rit ionerdtU und au$erhalb des Systems der Vereinten

Nationen zu unterhalt€n;

16. bit a alle Regienrngen, die Oazu 4 0g t ase -1ini'
ein&inc,lich um groBzilgige BeMge' damrt der 

. 
Hone

fommi-ssar mit den erforderlichen Mineln a'E lteatrsrerung

der Zielsetzungen seine.s humanitarcn Programms ausge-

stattet wird.
97. Plenarsinwg

14. Dezenber l98l

36/1116-Frauendelatte der Vercinten Natlonen f0r
Ci&Aui"*tg,mg, EnMcklung und Frleden

D ie G eneralv ets anlnlung,
uner Hinweis art' ibre Resolirtion 35/136 vom I l' De-

o.G ts8o, mit 
-<ler 

sie das Alcionsprogramm ftr die

zwei@ HeIfte der Rauendekade der Vercinten Naionen"'
uiul; ;d tesciloB, 1985 nach AbschluB der Dekade eine

w"ffroofet"- zur uGmrotung und Bewertulg der.Eryeb-
nisse der Fmuetrdekade- der Verei.nten Nationen einzube-

rufsn.
einceden* ihrcr Resolutionen 3201 (S-VD wd -32A2(S-\d vom l. Msl 19'14 mit der Erk]erung und.dem

i\ktioirsorosramm ffber die Enichtung eiBer neueo mter-

national'en 
-Winschaftsordoung, 3281 (XXDO vom lz' De-

zember | 974 mit der Chaia der wirtschaftlichen Rechte und

miihten der Staaten sowie 3362 (S-VU) vom 16'-Septem'

ber 1975 tber Entwicklung und internalionale wttschatl-
liche Zusaomenarbeit,

nachdrficHich danuf hi nwe hend. welche Bedeutung-die

IderDationale Etrtwickiungssrategie ftr die Dritte Entwlck-
l";-d"k"d" der Vereinte-n Natid'nen* der Notwendigkeit
f,i'fillt. oi" nEnt".tellung der Frau zu verbessem und. ihrc

;;ffi#il6"kt" Beteilieirng am EntwicklunglprozeB- als

Ttiise;n wie aucb als NuenieBerin der Entwicklung srcher-

zusiellen.

in Kennrnisnahme de-s die Rolle der Frau in der Ent-

wiaHunq betreffenden Kapitels )O(V der Erkl6run-g- von

N"-ti-p"fri;, o" auf der vbm 9. bis 13' Febn:ar 1981 in

N;r-D"lhi abgehalbnen Au8etrmidsterkonferenz nichtge'

Lunaener l-6n-rler verabschiedet worden ist,

s Re3olutiotr 35/56, Aibqng
e' A,13&116 mit Kor.l, Alhang



^ naMrirHich darat{ hinweisend, da8 die Staaten, die
Organisatiotren des Systems der Vercinten Nationen sowie
zwisciensaatliche und nichtstaadiche Organisationen die
im Aktionspngrsnm filr die zweite H6lfte-tler OeUae una
in andercn einscblegigen, von der Weltkonferenz zur Frau-
endekade der Vereinten Nationen verabschiedeten Be-
schlllssen und Resolutionetr enthaltenen Empfehluneen un-
verdlglich in die Thr umse n soUtetr,

__ 
ila6 am 3. September l98l erfolg@ Inkmftrreen der

Konvenuon tb€r die Beseitigung jeder Form von Diskimi_
nrenmg der Fraur sowie die 'Ihfsache beprt$end. da&
imner mebr Staaten die KonventioD ratifiznr;,

,in der lJbeneugwg, daB dem Internationalen For-
schungs- utrd Ausbildungsinstitut zur Forderuns der Frau
die edsprecheude Untersditzung zuteil s,erden IiuB, damil
€B seine Tfuigkeit im Gastland mdglichst bald auftehmen
xatrtr,

in Hinblick darad, daB die Kommission fiir die Rechts-
st€Uung der Frau von ihrer neunundzwanzigsten Tasunp ab
ale zwei Jabrc eine Uberpriifirne und Aewerdfre "der
Fomcbrittr der Regiemngen bei ier Durchnhruni des
Aktionsprogramms vomehmen wird.

. in Kenntnisnalme d* Berichts des Generalsekretlirs tber
die Weltkonfercnz zur Frauendekade der rr'ereinten Nario-
ED,,

l. stew fest, da$ die Dlllchmhrutrs des Aktioffioro-
gramms f0r die zweite HElfte der Frauenlekade der Veri:in-
@o Nationen und der auf der Weltkonferenz zur Frauend€-
kade d€r Vereinten Nationen verabschiedeten aiestezteli-
chen Empfeblungen, Resolutiotren und Bescbltsse -zw
yo[stendigetr Einbeziehung der Frau in den Etrtwicklunss_
prozeB und au effektiven Verwirklichuns der Zetsetzuneln
der Frauendekade der Verehten Nationei m CUcnueGt -
tigung, Ent'wicklung uqd Frieden rohren soUt€:

2. /ardarr die Regierulgen
n Ma8nahmen alr Erzielu-nq
Z.- lo_rdert die Reglerugen argf weiterhia die notwendi-

gen Mattnahmen alr Erzielung spilrbarer Fortscbdce bei der
uurcffutuu.0g der enbprccbendetr Empfeblungen des Akti-Empfehlungen des Akti-

dt die gleichberEchtigte
I Beteiligung der Frau in
en Ebetren des Entwick-

fflhrung des Ahionsprogromms im Hinblick auf die Ver-
wi*lichung der Gesamt- uud Einzelziele der Dekqde und
esucht den Generalsekredr. dem Zenffum die zur Durch-
fflhruag seines Adrags erforderliche Hilfe zu gew€bren;

7, enuclu die Kommission frir die Rechtsstelluns dsr
Frau die Vorbereiarneen filr die Wettkonferenz zur 0bimrii-
fung und Bewertung der Bgetnisse der Fraueudekade'der
ry'ereinten Nationen, die fiir 1985 als Schlu8veranstaltung
der Dekade geplant ist, auf ibrer im Februar 1982 stadfin-
denden neunundzwanzigstetr Tbgutrg vorrangig zu behan-
deln, um der siebenu:rOdreiSigstin fagung dir-ceneralver-
sammlung iiber den Wirtschafo- und Sozialral konkrete
Vorschl{ge zu dieser Frage unteftreiten zu komeni

8. ,erort die Notwendigkeit eiftr engen und fortlaufen-
den Znsqmmenrrheit zwiscihen dem SVitem der Vercinten
Nationen ud dem Internationalen Fofsthunm- und Ausbil-
dungsinstitut zur F0rderung der Fra! un-d enucht den
GeneralsekretAr, alle notwendigen MaBnabmen zu veranlas-
seo, damit das hstitut den ibm efieilten Auftrag ausfuhren
kann;

9. nimrm erfrew Kendzis von dem wirksanen Beitras
des Reiwiligen Fonds flr die Frauendekade der Veleintei
Nationen zur Dwchfrhrung des Akionsprogramms;

lO. bitht den Generalsekret6r, der siebenunddreiEie-
sten Tagung der Generalversammlung tber die Ma8nahmjn
zm.,Dwchffhrung dieser Reeolution zu bsrichten;

ll, beschliejt, den Punkt *Frauendekade der Vercineu
Nationen ffir Gleichberecbt!rung. Entwicklunp und Rie-
den" in die vorEufige 'Ibge6nd;ung ihrer sie&nunddrei-
Sigsten Tagung audnetrien.

97. Plenarsinung
14. Dezenber 1981

36/127-Dehanrllung von Fragur lm Zusammetrhang
mft der Rolle der Frau h der Entwicklsns
durch dle Verclnten Nadonetr

Die Generalv*samnlung,
anter Hbweis auf die Zelsegungen der Frauendekade

dsr r{ereinten Nationen ftr Gleichberechtigung, Entrrick-
lung und Frieden,

ferner uner Hbmeis af ihrc Resolution 35Il8 vom 5.
lezember 1980, in der sie die Norwendigkeit betonte, die
ZelseEungen der Frauendekade der rr'ereinten Nationen in
die Intemationale Entwicklungsstrategie frr die Drine Ent-
wicklungsdekade der Vercindn Nati-onen* miteiuubezie-
hen.

nach Kenntnjsnahne des Berichts der gemiB Resolution
1979/45 des Winschafts- und Sozialrats vom ll. Mai 1979
eingesetzten Ad-hoc-ArbeitssnrDDe frr die sozialel Asoek-
te aer EntwicklungsaktivitaGn' iler Vereinten Nationint,
insb€sondere von Ziffer 80 bis 82 des Berichts.

ferner nach Kennntimahme des Berichts des Generalse-
krctirs, der einen ausf0brlichen 'ty'orcntwurf mr eine welt-
weib Ubersicht iiber die Rolle der Frau in der Entwicklune
enthilt'e.

l. enpfizhh in Anbetracht von Ziffer 80 bis 82 de,r
Berichts der Ad-hoc-Afteitserupr fllr die sozialen Asoekte
der Entwicklungsalitivi6tef ddi Vercinten Nationen, da8
dem Drittetr Ausschuo zu den entsDrecbenden Tase.sod-
nungspunkten UnterlageD iiber die Ei;lTziehung derFrau in
dre LTtwicklung vorgelegt werden sollten;

trmF35/56'tuhang
,6 

'3&J90

allen trbensbereichen
aktive und oassive

zu e€reifen, damit
ve MitwirkunE und I
eicben und auT alen

onspmgmlnms

lungsprozesse,s gewahdehtet isti

4 .btttet die.ry:gionalkommissionen eindringlich, dem
iischafts- und Soziabat auf seiner erslen oirlentlichenWirlsshaffs- und S;ziabat auf seiner ersren

des Jahrcs 1982 ausfrhdich 0ber die Entwicklunsen
g auf die t-age der Frau in allen Bereicben iFer

-.3. lorden die Or}anisationen des Systems der Vereinren
Nabgsen e_inschlieBlich der. Regionalkommissionen ar$ filr
qe. Yqcnloq9nC des AKionsprogramms, vor allem hin-
slcfllrch der Verbreitung yotr Informationen fiber die Be_
leulgung der Frau, angemecsene Mittel zuriickzustellen und
descr Angelegerheit grd8ere Aufmerksankeit ar widmen:

ln$rcxrungsprogramme zu berichten, mit dem Ziel, ibrc
rtogramme utrd BerichteBtattungsmethoden so auszgbauen
rmd- _neu zu orientieren, da$ sie besser auf die Frauen-

Prygramme und
zu berichten, mit dem

probleme der jeweiligen Region eingeheni

;H)!|i" 34lr80, Anhary

5. ersucltt den Wirtschafo- und Soziaftat, auf seiner
ersten.ordendichen Tagug des Jahrc.s 1982 dG Drrrchftih-
rurg des Akuonsprogramns zu behandeln uld dabei dem
Bericbt- der Kommission ffir die Rechtsstellung der Frau
hoben Vonang eiMurAumen;

_6. beronl die Rol.le des zum Sekretariat sehdrenden
Zentums ftr soziale Engicklung und hu'nn"it{p 4a!!;t
g,etrh€iten ats zentrale Anlaufsstelle filr dje OEanisati6nen
des Systems der Vereinten Nadonen in nrageriaei O*cn-



VI. Resohdolett-D!:nterAlrsch8

2. dtt en dcnWfurccft, da8 die in Zffer I ausg€.sproche-
ne Enofeblung dem h{sidialausschu8 der Generalver-
saurmftirg zur -Kenntnis gebracht wid:

3. daBen fenvr den Wfunsch, dz$ der Drine AusschuS
sich mit der weltweiten Obenicht oter die Rolle der Frau in
der Entwickluns befagt, dercn ausf0brlicber Vorcnfwurf im
Bericht des GJneralsekrctdrs etrthalten isq

4. ersuclx die Kommission f0r die Rechrstelung der
Frau, auf ihrer fi'Ir Februar 1982 angesetzten neunundzwan-
zissten Tasuns im Rabmen von tgesordlungspunkt 3 lber
OG Uurcbrthruns de,s Weltaktionsplans at rr'erwirklichung

der Zele des Ifre,rnationalen Jahix der Frau den Fragen
besondele Aufmerksamkeit zu widmen, die sich auf die
Mitwirkung der Frau an der Entvicklung

5. erscir tlen Generalsekretir sicherzustellen, daB die
Kommission f0r die Rechtsstellung d€r Frau bei der Erstel-
luns der von der Generalversammlung in Zffer l0 ihrcr
Re6lution 35/78 erbetercn q,eltweiten Ubersicht iiber die
Ro[e der Frar h der Entwicklung und dartber hinaus
soweit wie moslich bei ieder anderen, die Frauen betleffen-
den Ob€rsicht-oder geplanten Aktion konsultiert wird.

97, Plenarsitzung
14. Dczember 1981

36/1i8-Internadonsles Forschungs- nnd Ausblldungs'
lnrtltut zur F0rderung der Frau

D ie G eneral,'v ersaaunhtng,

urtEr Hirrwek anf ihre Re.solution 3ll135 vom 16.

Dezember 1976, mit welcher sie die Errichu.rng des Interna-
tionalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Fdrde-
nmg der Frau gebiliigt hat,

femer wtter Hbtweis auJ die Wrnschafo- und Sozial-
misresolution lgEl/t3 vom 6. Mai 19E1, in vrelcher der Rat
u.a, Kemtnis davon nahm, clao weitere Phasen der Instituts-
griindung abgeschlossen worden sind,

fu der tbeneucunp, da8 das lnstiNt mit Hilfe angemes-
sener MiEel eineiwertvollen Beitrag zrn Durchfthrung des

Attionspromamms ftr die zweite Hfllfte der Frauendekatle
der Ve+inten Nationen'' sowie zur Verwirklichung der
Zelseeuneen der internationalen Entrvicklungastnategie ftr
die Drine-Entq,icklungsdekade der vercinten Nationenro
leisten kann.

1. betont entut die Dringlichkeit, mit der die umge-
hende Enichtune des Internationalen Forschungs- und
Ausbildungsinstiruts zur Fdrderung der Frau im Gastland
sichergeslellt werden muB;

2. wied$hoh erneut die in der Resolution 1998 (LX)
des lflirtschaffs- und Soziakats vom 12. Mai 1976 daEeleg-
ten Richttinien frr die Tatigkeit des Instituts, insbesondere
die Notwendiskeit einer engen arsammenarbeit mit den

resionalen Zeiten und Instituten, die gleichanige Zielset'
arigen verfolgen;

3. Merstrebln dre Bedeutung der Beitrdge des Instituts
ru Arbeit aller Orsanisationeo, Gremien uod Institutionen
der Veaeinten Natiinen, die mit der Fdrderung der Frau
befaBt sind. besonders mit dem Zentrum mr soziale Ent-
wicklung urid humanitare Angelegenheiten des Sekrtadab;

n Ret rt af th? World Conference of thc liternotional Wnen's Yeati

a"a"i' Cia" !9 June-2 Jti) 1975 
'(rHffendichuog der Vereifle!

Natioaer, dest.-Nr. E.76.Mi, Kap.ll. AbschdiE A
ta Repon of thc lt/orld Co$ercie o[ the Unlted Noiont Decadzlor

vnin! tauditv. Developnew aad pedr", copenhoeen. l4-J0 tuly 1980
(\'br6fieodichdg der Vereinleo Nationen. Besl -Nr. E.80.w3 und Koni-
scodum) lko,l. AbschtriE A- E ResolJtion 3t56. Anlatrg

4. bitat dle Reeierungen eizdnzglich at q*6gen' ob

sie nicht fiaanziell-e Beitr8ge zum Tfeuhaadfonds der

V"oioteo ttatioo"o fifr das Iitemationale Forschungs- und

Ausbildutrssinstitut zur Fordermg der Frau teisten oder d's
to"titrri off anatt" weise untedtrrzen kdnnen, um eine

resehgBise und ausreichende Finanzierung des Instiruts
siiherzust len, dsmit es eine Erweitemng seiner Pru
gramrne planen kann;

5. er$rcrr die Regioualkommissionen, die Sondercrga-
nisationenl und ande6n Organe und Gremien des Systems

der Vereinten Nationen, das-ItrstiEt innerhalb ihrcr jeweili-
gen Fachgebiete voll zu untsrsditzsn.

97. Plenarsitatg
12. Dezenber 1981

36/1iD-Fttiwllllger Fonrls frr die Frauendekaate d€r
V€r€lnten Nafionen

D ie G e rcralv ersatnnhng,
wser Hitweis auf ifue Resolution 3520 QO(X) vom 15'

Dezember 1975. in-der sie den Zeitrar'rm von 1976 bis l9E5

zur Rauendetade der vereinten Nationen fu Gleichbercch-
tigung, Entwicklung und Frieden erklilrte,

unter Hinweh ard ihren Bescblu8 vom 15. Dezember
rsii, die Tatigkeit dbs Freiwilligen -Fonds 

ftr die Frauende'
trai ' aer V#inteo Nationetr 

-auf die gesamte Dekade

auszudebnen,

ufuel H Meis arf ihre Rasolution 3ll133 vom 16'

nii"itu"r iszo mit ilen Kriterien und Regelungen frir die

Yerwaltung des Fond8,

fenur wter Himteis adihre Resolution 3/156 vom 17'

Dizerrber l9?9. in der sii: den wbnsch nach VerHng€rung

der Tfuiskeit des Fonds tber die heuetrdekade der verern-

t n N*i"on"o hinaus au8erte und bescbloB, die Entschei-

aune ib't die Ansi"dlung des Fonds in New York ar|f iker
sec6unddreiBigsten Thgung zu ilberpr0fen'

weiterhin unter Hinweh azldie Wtrcchafts- und Sozial'
ratsreaolution 1980/3 vom 16. April 19E0'

einsed1nk ihrer Re'solution 35/136 vom 11. Dezember

rSiti."io d;i G ti"n dem A.ttionsprogramm-frlr die zweite
Helfte der Frauendekade der Vereinten Nationen'* an-

schloB.

im BewuBtsein dessen daB es Zweck des Fonds ist' di€

auf ii" Vffittl"n*g der Zelsetzungen der Frauendekade

der Vercirten Nationen f0r GleichbelEchtigung' EntsT X-

lung und Frieden ausgerichteten Aktivitiiten durch tusn-
ziefie und technische 

-Untertfitzutrg zu erg{Dzen'

erfreut f/tr,r die effektive Verwalhrng des Fonds utrd die
staniiee Erweiterung seines mtiekeitsbereichs sowie flber

G ;fi den in Fragi konmenddn organen der vercinten

Nationen. einscblieBlich de's EnrwicklungsPrcgramDs der

Vereinten Nationen, des Kinderhilfswerks del Yercrnten

ItationJn unO Oer nigionalkornmisionen, gplrihrt€ Unt€r'
stutzung,

in Bekrdftieunp det Rolle des dem Sekrcta:iat '4gehqr9n-
oeii' zriti,rii f,r soziale Entwickhrng und--bumani$re
Aneelesenheiten als zentrale Koordinationsste[e rur ltrler-
i"ifitutfonetie Zrsamnemrbeit im Hinblick auf die Durch-
mnr.,oe d.. Aktio*prcgramms fur die zweile Hilfte der

Frauen-clekade der Vereinten Nationen,

erfrert ober die Unterst0tzung, die der Fonds Projekten il
den 

-Entwicklungslandem gewiihrt.

.' VEl. die FuBrcte auf S. lE3



Iemq erfuw ibr den Bericht des GeneralsekretEn iiber
die Zukunft des Fonds'..

l. - nimnr n Befriedigung Kennmis vot den Beschlfls-
sen der neunten und zebnt€n Tagung de,s Beratenden
Ausschusses ftr den Freiwilligen Fo-nds-ftr die Frauende-
kade der Vercinten Nationen'6:

2. denld ffir die Ank0ndigung freiwillieer Beitrese
dwch die Mieliedstaaren und-bittet die Miisliedstaadn
eindringlich, Beitrege zum Fonds zu leisten bjiv. diese zu
crbdhen:

3. beschlieft, da8 der Fonds seine lEriekeit 0ber die
Frauendekade der Vereinten Nationen hinaus Fortsetzen soll;

..4. . betont die Bedeutrtrg der Beitrage des Fonds zur
Verwi*lichuDg der Gesamt- und Einzelzille der Frauende-
kade der VeEinten Nationen:

- 5.. .-betom_fenar die enge Verbhdug zwischen dem
rrelwuttgen tonds und der Abteilung ftr die Fdrderune der
tsrau des anm Sekrerariar gehorenden Zetrtrums ftr soZ.iale
Etrtwicklutrg und humanidrc Angelegenheiten;

6. ersucht denGeneralsekretir, die Stellunenahmen der
Mitg_iedsrq?ten zu der Frage einzuholen, wie -die 'l-atiekeit
oes tsonds am besten nber die Dekade hinaus foneesem
werden kann, und enucht ihn, der neununddrcidissten'ragung der C'eneralversammlunq eineD Bericbt hi&iber
vorzulegen;

,7..-. ersucln den Generalsekretiir /ernar, der neunund-
dreBjgsten Taguog qer Generalvena;rmluni; unter nemcl-
sichhgung der von den Migliedstaaaen hidu vorsebrach_
en Auffassungetr einen Bericht 0ber die sachlicf,en und
tlnanzieuel .Auswirkungen einer Verlegung des Fonds in
das. zum Sekr€tariat gehdrende Zentrum Fu soziale Ent_
wlcKrlrg-g ung humanitErc ADgelegeoheiten sowie seine
vorsc A.ge ltber den Zeitpunk und die Abwicklune einer
d€rartigeo Verlegung zu unterbreiten, damit die Mitelied.
staaten eine Entscheidung dar0ber treffen L6nnen. -

,f.';!*ffi|i\ii
' 

36/f0-clelch€s Recht auf Arbelt

Die Ceneralversammlung,

- uner Hinweis a4f ihre Resolution 341155 vom 17.
l-lezember 1979, mit welcher sie die Regierunsen aufforder-
te, durch entsprechende Schdtte fiir eine wir[same Beteili_
gun-g der l.rau am EntscheidungsprozeB in der AuBenpolitjk
uns In der rntemafonalen winschaftlichen und potitischen
Zusamnenarbeit zu sorgen. und dabei durch entiprechende
scnnce auch zu gewehrleisten. (aB Frauen gleichberechtie_
:9n z. ugang-zrl diplomatischen Amtern haben sowie in deln
verBln@n Naionetr und anderen intemationalen OrEanisa_
nonen vertreten sind,

^ femer unter Hinweis at{ ihre Resolutionen 33,/lg4 vom
29. Januar 1979 und 34J159 vom tZ. OezeurUei iSiq.-;
welcben sie den Shaten ernpfaht, in ihrer politit a e
geeignehn MaBnahmen einzuplanen, um die notwendigen
voraussetzungen dafiir zu schaffen, da.0 die Frau eleichfu-
rechtlgl mit dem Mann am ArbeitsprozeB teilnehnien kann.

in Hinblick darauJ da8 in manchen Uindern die A$eits-
moglichkeiten der Ehepanner von Angehdrigen diplomati_
scher Yenretungen, Konsularbeamten sowie von Minrbei_
teT at*lrenstgadicher Organisationen durch geserzliche
und adminisuative Voncbriften eingeschriinlt ierden,

besorgt dfifiber, da8 Frauen irn hdhercn Dienst in@ma-
tionaler Organimtionen einscblieSlich der ry'ereintsn Natio-
nen und der Sonderorganisationen* nach wie vor utrtere-
Fasentiert sind utrd bei ihrer Einsteuung von Dskdmi-
nienmg nicht inmer venchont bleiben,

,itte, die Regierungen von GastlAtrdern zu erwigen, ob
sie nicht detr die Angehdrigen diplomatischer VertretuDgen,
die Konsularbeamtei oAer-die trfu tarOeiter zwiscbenstaitli-
cher Organisationen begleitenden Eheparmem gegebenen-
falls.und. soweit diqs moglich ist eine Arbeitsgenebnigung
enel€tr Konnen-

97. Plenarsitzung
14. Dezemher l98l

36/Bf-Stond der Kcnvenflon iiber dle B6elffsuns
jeder Forn von Diskrlninierung der Frau -

D ie G e nera lversarwnlung,
in Anbaracht dcssen, da0 laut Anikel I und 55 der

Charta eine,s der Ziele der Vereinten Nationen die Forderuns
der allgemeinen Achtung der Menschenrechte und Grundl
freiheiten ohne jeden Unterschied, insbesondere auch obne
Urterschied des Geschlechts. ist.

mit der Feststellung, daB Frauen und Mdnner auf der
Grundlage der Gleich-berechtigung an den sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen Entwicklungsprozessen teil-
nelmen und mitwirkeD sowie im gleicben MaBe an einer
Verbesserung der kbensbedingungen teilhaben sollten,

unter Hinweis alt' ibre Resolution 341180 vom 18.
Dezember 1979, mit der sie die Konvention iiber die
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
verdbsch iedet hat.

ferrrr unter Hinweis arl ibre Resolution 35i 140 vom I l.
Dezember 1980.

nrch Kenntnisnohme des Berichts des Generalsekretirs
0ber den Stand der Konvention'6,

l. nimmt mit Dank davon Kennmis. dar eine b€deuten-
de Anzahl von Miteliedstaalen die Konvention flber die
pe,nitigng jeder Form von Diskriminierung der Frau
bereits ratifiziert hat bzw. ihr beisetreten ist:

2. begrfllt mit groPer Genugtuung dreT vache, daB die
Konvention daher am 3. September l98l in Kraft seo€ten
ist;

3. - nimmt fernzr zur Kenntuis, da8 eine gro6e Anzahl
von Mitgliedstaaten die Konvention unterzeiihnet hat;

, 4.- bittet alle Staaten, die dies noch nicht getan haben,
durch Ratifizierung oder Beiritt Vertragsparteien der Kon-
venuon zu werden:

5, ersucht den Generalsekretar, der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenunddrciBigsren Thgung einen Bericht
iiber den Stand der Konventioi uozui-epi.

gi pknarsitzun*
14. Dezentber 1981

36/132-lnternationale Kampagne gegen den Dmgen-
handel

Die Ceneralve6ammh.ng,

_.unter Hinweis ca/ die einschliigigen Bestimmungen des
brnhelts-Uberclnl(ommens von I96l fiber Suchtstoffe in

0 4./36/647 mit Kon l6 Ebd., zifret 13
i Vgl. die Fu0note auf S. 183
,b t36i 295 mit Add.t



VL R€roldolrB-Ihn f, AElscb[s

seiner duch das Auderungspmlokoll von l9?2 anm Ein-
heits-0bereinkommen voi f96l iiber Suchtstoffe'o getu-
derter Fassung sowie auf das Ubercinkommen von l97l
tber psychotope Substatrzenr*,

besorpt darflber, da3 der unedaubte Hatrdel mit sucht-
stofren rhd Dwchotropen Substanzen tsotz mtionaler' regio-
mler und lih;ladoniler Bemfihungen in vielen 'Ibilen der
Welt zunimmq

in Anzrkennmg dessen, dz$ sich der intetnationale
DroeeDhandel in ieieendem MaBe auch auf viele Staaten
ausiirK. die nicht selbst Produzenten oder wichtige Ver-
b,raucher unedarbter Suchtstoffe sin4

einpeden* dessen, de$ der weitverbreitete und zuneh-
mend6 MiBbrauch von Suchlstoffeo und psychotropen
Substanzen in vielen Dndem in direktem Zusammeuhang
mit den Mengen atr utrerlaubten Drogen steht' die auf dem
Handelswest in diese Lfinder selbst oder durch sie hin-
clurchflieBei.

in dcr 0beneuwn* daB der unerlaubte Handel mit
Suchtstoffen und psvc-hotropen Substauen nur dam ge-

drosselt weraen kairn, wenn i:ine gr6Bere Kontrolle 0ber die
produktion und verteituns der R;hstofie fu die Suchtstoff-
hestellung ausge0bt sowie die Nachfrage nach uerlaubten
Suchtstoffen gesenlc wird,

im Bewq0tsein der Zusammenh0nge zwischen clern Dro
eenhandel iud dem onanisierten VerbrecheD, dem illegalen
-Erwerb von SchuBw-atren, VersldBeD gegen Zoll- und
Devisenbestimmunsen. verschiedenen Formen der Krimi-
nalitEt und andererischweren s6zio{konomischen Pmble-
men,

in Belf:tftieunp der Notwendigkeit einer verstirkten
Oberirachuirs-und strenserer Strafen im Hinblick auf die
Verwendunqlon Bmtei, Flugzelgen und anderen Tran-
sportmitseli- jeder Art for den illegalen Drogenhandel'

in fuErketm&c dessen, daB vielen Entwicklungshndern
wirtschaftliche u-nd tecbnische Grenzen gesetzt sind, die
ihren Kampf gpgpn den Dmgenhandel erschweren,

in der 0beneununa, daB iede Liberslisierug der eiflel-
staarlichetr Geseisebune fiber den ilegaten Besitz von
Suchtstoffen unO ain illdgalen Sucbtstofrhandel sicb nega-

tiv auf die intemationalei Bemiihungsn zur Konrolle des

unerlaubteu Suchtstoffhandels auswirken wird'

im Betvu&xein der Ibtsachz, daB der DrogenmiBbrauch
und der ffisenhandel eine Gefahr fib die G€swdheit und
den sozialen-Zustand der \6lker, insbesondere der Jugend'
darstellen und die natiouale Sicherheit, die rfidentands-

kraft und die Zukunft vieler Hnder g€fAhden'

einceden* dgr wichtiaen Rolle einer informierten dffent-
lichen" Meinung im l{ampf gegen den Drogenhandel'

eincedenk der Proqramme der Vercinten Nationen zur
Beknipftme des Pmb'lems des Drcgenhaudels. insbesonde-
re aer intei*ionaen Strategie zux Bekampfung des Dro-
genm8brauchs-,

in fuerkewanC der Notwendigkeit einer umfass€uden
interDationalen lGmpagne gegeD den DrogeDhandel'

l. dttcrl@Mt die Notwendigkeit einer wfulsamen, auf
tter nationalen, der re$onalen und der intomationalen
Ebene ansetzenden unil im Kontext der lnternationalen
Shatesie zur Bekfmpfuns de.s DrogenmiBbmuchs steheo-

clen in-ternationalen lGmpagne gegen den Dmgenhatrdel mit
dem Schwergewicht u.a.

a) auf der Erlassung wirksamer einzelstaadicher Geset-

ze rina Oer StErkung ddr be'stehenden Geseagebung gegen

den Drogenmi8brauch, wo i.runer dres edofterucn tsq

b) auf der Intensivierung der in den eirzelnen Regionen

unterno[unenen Bemiihungen unter entsPrechenoer |'e-
ficksichtigung tl,er spezifischen Probleme und Eedurnmse
jeder Region;' c) arf einer Bestandsaufoabme der Sioration udd d€t
Beiurmisse derjenigen Staaten' die in erster Linie TFansit-

staaten shd;
dt auf der Beritstellung tecbnischer und filanzieller

ftiife an I-anOer. insbesorictere an Entwicklungslinder'
deren begenzte Ressoucen duich ibfi€ Anstrengungen zw
Drnchf0Fuug von Programmen zur Bek6mpfuDg des Dro-
senmifibrauchs belastet werden;

e) auf der verst6rkten Durchsetrug der b€$ehenden
G'eseEe unrl einer intensiveren regionalen und internations-

len Zusammenarbeit:

fl auf einer umfassenden AufklerungskanPagne 0ber

di6'schtullichen Auswirkungen des MiBbmucbs von Sucht-

stofen u"A p"vcnotropen SibstaEen und ilber die Gefabren

a*-n"'gi"i"iA"t s6wie ub"t die bierbei erzielten positi-

ven Ergpbnisse;

2. ersucht denC:eneralsekrctAr, die vorliegende lesolu-
tion den Miteliedshafen, den btseffenden Gremien des

S""t".s Oer Vereinten Nationen und den nichtstaadichen
drs*i.ati;"n mit der Bitre um ihre Stelungnolmeg-utrd
ih; Vorscblase zu einer wirksamen int€rnationalen Kam-
o"*" eec;-d"o DmgeDhandel zu 0b€rmitteln und d€r

iiiG,riiftt isigito Tigung der Generalversamml- ung auf
lL. w"" uu"t 

-oto wis"6aro- und Sozialrat Bericht zu

erstattena

3. beschlie t die Aufrabme de's Punkts 'lnternationale
fu-oruni s"i€o d"o Drogenhandel" in die vorliufigo
ngeioianun-g -ibrer siebenunddrci0igsten Tbgmg'

Y7, Plmorsitnng
14. Dezenber 1981

36/fi13-Weittrc h Rshmen d€8 syrte|nr der ltr€hte.n
Nadoffn mogliche Ansitze z[r b€sseren eneB'
n"e" St"U.fr"g der Mens&erechte md
Gruillftolhetten

D ie G eneralv ersa nmlun g'
unar Hinweis artf dte Tiele uqd Grunds[Ee d€r ChsnB

4". V"t"iotn Natio'nen, die darauf gerichtet sind' interna-

tionnle Zusammenarbeit h€rbeizufthrn' um internatiomF
Pmbleme wttschaftlicher, sozialer, kultur€ller bzw. huma-

"i6; Aft n l6sen und ilie Achurng der Menscteffechte
und Grutrdfreiheiren ffr alle ohne Unterschied der Kase'
des C€schleche, der Sprache oder der Religion zu fdrdern
ud zu festigpn,

tmlcr eneuten Himveis at$ dte Bedeutrn,g q"r Allgo
meinen Erklarune der Mensche echterp und de'r ltrtemauG

"atil 
M""s"h;fi*htspat6s"' f0r die Fdrderung der Ach-

urtrg und Ehhalumg der Menschenrechte und urutrdfieuel-
ten.

irn Hblblbk a.difue Resolution 32130 vom 16' Dezen-
ui rqzZ. in Aer iie beschloB, daB bei der Behandlung von

Menscheifechtsfi'agpn in Sysen der vercinten Nationen
i{ilfifi di" i" d; s;nauten ilesolution dargelegten Auffas-
sungei UerUctsicf,tigt werden solltetr,

"o R€foldon 217 A (m)t' Versfientlichuos &( Verciotet Nariol€o" B€d.-Nr. E.77.XI 3' S 13
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in der Erkennrnis, daB im Hinblick auf die Gew6hr-
leistung der Menschenwfirde weiterhin auf eine umfassende
Sicherung der MeDschenrechte hingearbeitet werden soUte
uDd dsB in diesem Zusarnmenhani im Einklane mit der
Allgemeinen ErklArung der MeoscGnrechte und -tten lnter-
-.oalonalen Menschenrechtspakten aktiv auf die Verwirk_
lrchung.der in Resolution_32 | 30 daryelegten Aufassuottetr
nmges$eltet werden soute.

. feraer in der Erken nis, da8 die Erricbtutrs der neuen
rtrtemationaletr Wirtschafoordnung ein sebr wi;btiser Fak_
Ir n!- Oig wirksame F6rderung -tler Menschenrecibte und
urunorrcuetten und deren uneingeschrflnkte rrlbbrnehmung
durch alle Menschen ist.

--u er erneuter Beronzng ihrcr tiefetr Uberzeueune. da$
alle MemcbenrEchte und Grutrdfreiheitetr eine un:trcintare
Eitrheit bildeo und daB der Verwirklichuns. der Fd,rderuns
und dem Schutz der btrgerlichen unC po'tltscten necU6
wle auch der winschaftlichen, sozialen und kdnnellen
lccbte gleiche Auftnerkamkeit und dringliche Beachtung
gcschenkt werden sollte.

uxer Begrdfung des mit Resoturion 36 OQO(VID vomll. Mlirz 198|" gefa8ten Beschlusses der Menschen-
rcchtskommission, eiue Arbeitsfruppe mit dem Aufoas
gtrzulegen, den Cegenstand una iinatt des Rechs au}
Entwrcklung zu unt€rsucheD und zu fifen, wie am wirk_
samsten zu gewehleisfen ist, da8 die in den verschiedenen
rnternationalen [nstrumeNrten verankenen wirfscbaftlichen.
sozialetr und kulunellen Rechte in aletr | indsrn ysre/irk]
licht w€rde!, sowie elfteut zur Kennhis nehmend, dab
die,se Arbeisgruppe ihre Arbeit aufgenommen haf, 

'
unter Hinweis daraal da8 gemA8 Generalversammlunps-

resolution 32/130 die Menschenrechte und Grundfreihei6n
d,er menschlichetr Penon und der \6lker unverauBerlich
smo,

dara{ himteisend, da$ das Recht auf Entwicklung ein
unveriu8erlicbes Menscheffecht ist.

in der.Erkentnis, da& der Weldrieden und die htematic
nale Srcherbeit unaklingbare Vorausetrugen frir die un_
elngesctuatrh€ Verwirklichung des Rechs auf Entwicklung
sind-

erfr-eut t&r detBericbt dgs von den Ver€hten Nationen
vom-3. bis 14. August I98l an ihrcm Amtssitz veransatfe_
ten seminars iiber die Zusammetrhenge zwischen Metr_
schenrechten, Frieden und EntwicUun!*,
_ mit- Bdrledigung ober die vom Generalsekretdr auf
tirsuchen der GeneralversammJung in Atrer t2 ihrcr Reso-
ttfron -34t46 ersteute Studie aibei den EinfluB der derzeit
nerschenden internationaler Verhaltnisse auf die Men-
scharcchte'I.,

- -mter, Hinweis arl ihre Rqolutiooen 34146 vom 23.
Noaember 19'19 wd 351174 yom 15. Dezember l9g0 sowie
auf Resolution 36 OOfiVtr) Oer lvtenschenr;htskom_
tll||tslon.

- I. - errncft, die Menschenrechtskommission, ibre laufen_
den fubeiten foruusetzen, in denen sie siib mit eher
Gesambnalyse im Hinblick auf die weitere Fordetutrs und
veriessemng der Menschenrechte und GrundfteiheiGn_
nsbesondere auch mit der Frage ihres eigenen propramms
und rhler Arbeitsmethoden - sowie gemiB den -Bestim-
mungen und Konzeptionen der Generiversammlunmreso.
luhon 32:/130 und eingedenk anderer einschlfuiger"Doku_

li@ 3A_n"*a, of ,hc Erononk atu Socie! Cowai!, IIEI.
"3,m4fo'.ot",n'*!25 nit Kon l), Kap' xxutr, n'&cinin A

'a 
^36t462

mente mit einer Gesamtamlyse weiterer noglicher ADsfitze
ar bessercn Sicheruns der Menschetrechoe und Grund-
fteiheiten befaBr

2, erklllrt ernea, daB es ftr die Fdd€nms der Metr-
schenreche und Grundfreibeiten von alersr06ter Bedeu-
tung ist, da8 die Mitgliedstaaten durch ilen BeiHn zu
einsc agigen internationalen Instnmenten bzw' dercn Ra-
tifzienmg konkrete Verpflichongen ilb€,rnehmetr und daB
daher die normeNetzende Arbeit d€s $|stems der Vercint€n
Nationen auf dem Ce,biet &r Menschenrechts und die
allgemeine Annahne und Verwirklichung der diesbedlgli-
chen intemationalen Instumente geffiert werden sollten;

3. wiedednk en4ut, da$ die internationale Gemein-
schaft d€r Suche nach Ldsunqen zur Beseitisuns massiver
und llagrarter VerleEugeu der Menschenn*h6 von \Ot-
kern und Personen, die von den in Zifer I e) der Re.solution
32/130 bescbrieb€nen Sih.rationen betroffen sind. Vmans
eirreunen bzw. weiterhin geben und dabei auch anderei
Situationen gebllbrende Aufrrerksankeit schenken so[te,
in denen die Mensche schte vedetzt werden;

4. wiedErlub ferrcr envu, hB die Enicbtrng der
neuetr futematiomlen Wirtschaftsordnung ein sebf wichti-
gpr Faktor f0r die wirksame F0rderung der Menschemechte
und Grundfieiheiten und deren uneingixchr6nkter \4&brneh-
mung durch alle Menschen isg

5. stellt fes, daB die Vereht€n Nationen und ihe
Mitgliedstaaten ihrc Bemilbungen zur Fdrdemng und zum
Schutz btugerlicher und politischer Rechte sourie wfut-
schaftlicher, sozialer und krl0rrcller Rechte fortsetreo soll-
ten;

6. wtzderlolt ernea, daB artr nationaler uad internatio-
naler Ebeue wirrschaftliche llnd mlitische Stab itat se-
vebdeisret werden m[ssen. weni die uneineqscbrdnke
\tlbhmehmung, Fdrderung und Einbaltung der-Me$chen-
rechte der Vblker und einzehen Memchen gesichert sein
soU:

7. bekrffiigt ferner, da$ es anr Gewahrleisurng der
uneingescbrinkten Ausubug der Memchemechte und der
vollen Whde der merschlichen Penon erforderlich ist, daB
qas Recht auf Bildnng sowie das Recbt auf Arbeit,
Gesundheit und ricbtige-Ernihung gef6rdert werden, und
zsar sowohl durch MaBnabmen auf nationaler Ebene. zu
denen u.a. auch die Ge$rdhung des Mitbestimmun$rechs
der tubeihehmer gehdrt, als iuch durch MaBnahien ard
htemarional€r Ebene, einscblieBlich der Errichhms de,f
neuen intemationalen Mrtschafoordnungt

, 8. -.erkhb, daB das Recht auf Entwicklung ein unver-
au8erliches lienschemecht ise

9. etsudtt die Menschsnrechtskommission. utrter Be-
rltcksichtigung der Arbeiten der gem68 Kommissionsreso-
lution 36 oQO(Vtr) einseseEten Arbeispnrppe die erfor-
derlicben Ma8nahmen zur FOrdenms d$-R6che auf E rt-
wicklung zu ergreifen;

10. erraclr den Generalsekret{r, der Generslv€Namm-
lgng vqtr de! ach0mddreiBigsbn thgung ab alle zwei Jabre
einen Zwischenbericht anr Ahualis:ierutrg der Sutdie fiber
d€n EbfluB der internationalen VerhEltoisss auf die I\den-
schenrcchte vorzulegen;

ll. beschlieft die Auhahne des Punkts 'Weirerc im
Rahnen des Systeos der VerEinten Nationen mogliche
AtrsAtze anr besseren efreltiven Sicherus der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten" in die vorl{ufr-ge Tagesordnung
ihrer siebenunddrci8igsten Thgung.

97. Pleruniemg
14. Dezenber 1981



VI. &3olnlh.o-DdterAlsscho8

36/134-Nadonale hstltudorcn rmr F0rderung und
z|rm Schutz der M€nschenrec.hte

Die Generalvermmnhng,
utxer H tweis af ibrc Resolutionen 3211?3 vom 16.

Dezembr 1977 , 33146 vom 14. Dezemb€r 1978 wd 34149
vom 23. November 199 [ber die nationalen Instiirtionen
an F0rderung und zum SchuE der Menschenrechle,

eingedet* der von der Generalversammlurg in ihrer
Resolution 33/216 gebilligbn Richtlinien ftr den Aulbau und
die Arbeitsweiss nationaler und lokaler Institutionen zur
Fd{derung und zum Schrdz der Menschonrecht€,

in Kemmisnalane ds Berichts des Cercmlsskrstars fter
nationale Instinrtionen zur Forderung und zum..Sue dpr
Menscheffechterrs,

6. empfiehlt Blletr Mitgtiedstaaten, geeignete MaBnah-
men zur Anreeung des iirfahrungsaustausches [ber die
G'riindune natidnaler Institutionel zur Fdrderung und zum
Schug Gr Menscheffechte zu eryriiifen;

7. ersucht dea Generabekretfu, im Rahmen der Offent-
licbkeisarbeit auf dem Gebiet der Menscheffechte der
Rolle der nationalen Institutionen und nichtstaatlichen
Oreanisationen sebilbrcnde Aufmerksamkeit einzureumeD'
die-sich mit der-Fdrrderung und dem ScbuE der Menschen-
reshle beiassen;

8. erszchr den Generalsekretiir, den Mitgliedstaaten auf
Antrae bei der Durchf0hnng von Ziffer 4 die'ser Resolution
in ierier erforderlichen Weise zu helfen und dabei den

Beriflrhissen der Entwicklungslander hohen Vorrang einzu-
rAllmen;

9. entclt den Generalsekretfu, der achnrnddrsi8igsten
Thguns der Generalversammlung ehen Berich mit de-
tail-lieietr Informationeo tber die verschiedenen Anen
nationaler Instiurtionen zur Fdtderuug und zum Schue der
Mensabenrechte vomrlegen uad dab€i die verschiedenen
Gesellschafts- und Recf,tssysteme sowie den Beitra€ zu
beriicksichtisen. deu nationaie Institrtionen fllr die Ver-

wirklichunli der intemationalen Menschenre€htsiDstru-
mente leisten konn€n:

10. enDfiewt deavbtgliedstaaten, diese Resolution den
Vertetem i[ner nationalJn Institutionen zur Kennmis zu
b'ringen;

ll. beschlieft, fu die vorliufige Thgesordnung ihrer
achtunddreiBiesien Tasune einen Unterpunkt mit dem Titel
'Natiomle Inftiudondn zir foraerung und zum schue der
Menschenrechte" aufzunehmen.

97. Plmarsitzung
14. Dezemb* 1981

36/lit5-Weitere tm Rshmetr des Syst€ms der t'ereinte-n
Nafonen mosliche Ansitze zur bessercn en'ek-
dven Slctrdmg der M€nschenrechte und
Grunilfrelhel&n

Die G enerabersanmlung,
w.ter Hirweis arf ihre Resolution 35/175 vom 15.

Dezember 1981, in d6r sie beschloB, auf ibrer sechsunddrei-

Eissten Thsune. ufter dem Putrkt *Weitere im Rahmen des

Sv-stems rjir -Vereinten Nationen mdgliche AnsAEe zur
bisseren effektiven Sicherung der Menschenrechte und
Grundfteiheiten" die Frage dsr Scba.ftmg der Stelle eines
Hohen Kommissars der Vereinten Natiorcn ftr Menschen-
rechle zu behandeln,

nach Behandlunn des Berichb der Menschenrechtskom-
mission 0ber ihrc siebenunddrci8igste Tagung""'

in Hinbli.k d$ad, daB die Menschenrechtskommission
die Generalversammiuns dar[ber informiert hat, da8 es ihr
auf ihrer siebenunddreiEissten Taeung nicht gelungen ist,
einen BeschluB iiber aie ZwectmaBig*eit der Schaffung der
Stelle eines Hohen Kommissars der vereinteo Nationen liir
Menschenr€chte zu fassen,

ferner im Hinblick daratf, daB die Menschenrechtskom-
mission seit ihrcr vierunddreiBigsten Tagung unter dem

PuDkt'Weitere FOrderung und Festigung der MeDschen-
lechte und Grundfreibeiten, einschlieBlich der Frage des

Prorramms und der Arbsitsmethoden der Kormission:
Weiiere im Rahmen des systems der Vereinten Nationen

--i6ffiTn"ro* of the Econont ond social coatil. I l ' supple'

,ned ,{o. J (9198125 -i! Korr.l)

ferner eingedenk det Notwendigkeit, auf mrionalq lnd
int€rnatioualer Ebene Bedingungen atr F6rderung und aih
Schutz d€r Menscheffechte von Einzelpenonen und \61-
kern zu schafen,

wter Hervorhcbuttg d€r Bedeuhng der Allgemeinen
ErHarutrs der MenscheE€chte"". der InterDationalen Men-
schenrecEtspakte"' und anderer internationaler hstu-
menre auf dem Gebiet der MenscheDr€chte fiir die F6rde-
nmg der Achnrng und der Einhattmg der Menschenrechte
und Grundfteiheiten.

ufizr erncuter Betanug ihter LlberzorgEg, daB ale
Menscheuechte und Gnmdfteiheiien eine unteilbere Ein-
heit bilden und gegenseitig voneinander abh{ngen und daB
d€r Verwhklichuns. der F6rderuns uld dem Schutz der
bthserlichen und d6litischen wie auih der wirtschaftIichen,
sozialen und kuliureUeo Rechle gleiche Aufmerksamkeit
und dringliche Beachtung geschenk werden sollte,

iln Hinblick d$ad, da0 die Menschenrechtskommission
und der rfliischafte utrd Sozialrat sich mit dem Ausbu der
Offentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschelrechte
b€scheftigt haben,

l. bittet alle Mitsliedsttaten, entspr€chende SchriEe
an Gr0ndung nationiier lnstitutionen hn Forderung una
a:m SchuE dsr Menschenrechte bzw. zur Stirlnmg schon
besbhender Einrichtungen' dies€r Art zu eryreifen;

2. h"bt die BedeuErng aler lnt€gritet und Unabhlingig-
keit derartiger nationaler Institutionen im Einklang mit der
jeweiligen nationalen Gwvgablng hervori

3, nrcht auf die konstrulrive R.olle utirtwksant, dre
dic nichtstaatlichen Organisationen der einzelnen Siaabn
bei d€r Arbeit der nationalen Institutionen spielen konnen;

4. bittet alle Milgliedstaaten" enbDrechende Scbdtte zu
unternehmen. um die Texte der Menschenrechsinsnu-
n€nte, darunter auch der intemationalen Palite und Kon-
ve ionen, in ihrcn jeweiligen nationalen oder lokalen
Sprach€n zu verbreiten, um diesen Instumenten dadurch
nbglicbt groB€ PublizitAt zu venchafren;

5. empfiehlt al|en MiteliedstaaFn, zu erwagen, ob sie
in die GdrpHne ihres B-ildungssystems nicht-l-ehrloffe
aufnehmen 16nnen, die geeignet sind, ein umfassendes
V€r$Andnis der Menschenrechtsproblematik zu fdndem;

tE N35440
n6 R€solorion 217 A (Itr)
n? Resolution 22m A 0Oo), Anhddg. Detrcch€r wodaut in den

Gesetzbla&rn der deurschsEachised Llder lnteflstionaler PalI ohtt
eiruchrfllche, soziate u[d [uhEe-Ie Rechte: BCB I . (der Buadecepublil
Deucchlard) 1fi3 n 1534. CBl. (der Deubches D€mokratischen
RcDuttik) t 975 n Nr 12 S. 266, BCB l. (der Republik Gleneich) 590t8;
Iu!+rnationsler Palc flber b{qerliche uud politische RechE: BGBI (der
Budesr€Dublik Denhchlsod-lt3 II 1569; CBl. (der Deutschen Deoo-
krari$ch6 Reoubli$ 1976 tr N!. 4 S. 108, BGBI. (de! Republik
O$6neich) 59it8.



bessercn efe}tiven
Gnmdfreiheiten" von den auf der sechs-

mtgliche AnsdEe nr bqaseren effekliven Sicheruns der
Menschewechte und Grundfreiheiten" mit die,ser Frage
befaBt ist-

7. ersaclx die Metschenrecbtskommission. diese Frape
auf ihrer ochhrtrddrci8igsten 'lbgung mit Oer itir geUmre"n_
den Aufmerksamkei t zi behanieln:

2. enrclt die Menschenrechtskommission f?rz€r. dEr
slebenunddreiEigsten Tagung der Generalvenarimluns auf
g9m weg Uber detr Wfutschafts- und SozialEt einer Bdiicht
uDer mre tseratungel und die BeratungseBebnisse voranle-
gery

,.3, .beschlief. t.unlrer Beriicksichtigung des Berichts fiber
orc aclrunddTelblgste Thgung der Menschenrechhkommis_
sron sowre der unler dem punkt .Weiterc im Rahmen des
Systems der .Vgreinte-! Narionen mdgliche A""6d; ;;
bessere-n effeldven Sicherung der Menscbenrechte und

Menschenrechte durch Feshabme oder Haft in Chile ver-
letzt lpurden,

fenw mrer Hirweis @d ibte Resohtion 35/190 vom 15.
Dezemb€r 1980, in dsr sie die MenscheDrechtskommission
ersuchte, die Mdglichkeit einer Erweiterung des Mandars
cle,s 'lieuhandfonds der Verei.oten Natiotren filr Chile zu
erc.egen,

in Kenaaisnalane von Wirtschafts- und Sozialratsresolu-
tion l98l/39 vom 8. Mai l98l und Resolution 35
OOOfl4D der M€n$cherechtskommission vom 11. Mirz
r98l:,o,

itn Hirblick dqad, daB es Pflicht aller Reeierunsen ist.
gem68 deo von ihnen mit verschiedenen in-ternad'onalei
Instrumenien eingegargenen Verpflichtungen die Men-
schenrechte zu achten und zu fttrdem.

tieJ betofrm feststellend, daB in vencbiedenen Landem
Folterungen vorkommgn,

angesichts derl'eiden der Opfer, wo immer die Folterun-
gen statffinden m6gen,

in dzr Erkznnnis, daB die Hilfe filr die ODfer der Folt€r
von rein humanitEren Beveggrtnden geleitit sein mu8,

1. beschliegt,

a) das Mandaf des mit Resolutiotr 33i I74 selriindeten
Treubandfonds der Vereinlen Nationen filr 6ile zu er-
weitern, damit dieser freiwilliee Beihese etrtsesennehnen
tann, die tber bereits bestehende HifsLarfle-in-Form von
humanitirer, recltlicher und finanzieller Ufterstiitzung 0n
Pe$otrer-bzw. Angeh6rige von Personen vergeben weiden
konnen, dercn Menscbenrcahte durch Folter scbwer verletrt
worden sind, wobei vonangig den Opfern von Menschen-
rEcbtsverfetzungen in Staaten gebolfen werden soll, in
denen die Melscbeuechtssituation zum Geqenstatrd von
Resolutionen oder Bescbl0ssen der Generalversammluns.
des Wfutschafts- und Sozialrats oder der Menscheuech;-
kommission geworden ist;

,) den fteuhandfonds der rr'eteinlsn Nationen ffh Chile
in den 'Freiwilligen Fonds der \./ereinten Narionen f0r
Opfer der Folter" umzubenennen;

c) den Freiwilligen Fonds der Vereinren Nationen ffh
Opfer der Folter gemiB der Finanzordnuns der tr'ereinten
Nationen vom Generalsgkret& verwalten Zu hssen, und
zwar mit Hilfe eines Tirelhinderausschusser des Fonds. der
sich aus einem Vorsitzenden und vier Miteliedertr mit
umfangreichen Erfahrungen auf dem Gebiet ddi Menschen-
recbte zussmmensetrt, die in ihrem eigenen Namen hsndeln
urd untrr gebiibrender Berifcksichtieue des prinzios der
Ferechten geographiechen Verteilung und in Abspracie mit
ibretr Regierungen vom Generalselrffetfu ernanni werden;

d) die im Anharg zum Bericht des Generalsekret6rs
dargele{Fn Vorkehrungea f[r die Verwalorng des Fonds zu
urllgen",;

e) den TleuhfnderausschuB des Fonds ar ermichdset.
um Beitrege und Zeicblungen zu werben und zu birienj
/ den Generalsekretdr zu ersuchen, dem TleuhAnder-

ausschu8 des Fonds jede erforderliche Unte$ttEung zu
gewehren;

2._ appellim an alle Regierungen, pnsitiv auf Ersuchen
um Beitrage an den Fonds zu reagieren.

I0l. Plenorsizune
16. Dezember 1 1

'" Vg. O5"iot necords oJ the Ecottomic aid Social Couneil. tgAO-
t qr#A# 5 (EttsEtDS Bir Koir.t), Kap. xxvltr, Ab6citrh A

unddrcEigsten Tbgung der Gtreratve$arnmtutrs vorse-
brachten Stellutrgnahmen die Behandlung dieser Fraee ;uI
mrer siebenunddrciBigsten Thgutrg wider aufzunJbmen

auf
mrer sre benunddrci.uigsten Tagug wieder aufzunebmen
y1,11' priiren, welche Scbrine in alie.ser Hinsicht ergriffen
rrsrden kdnnlen.

97. P lenarcitzunp
14. Dezenber 1981

3dll6-Neue lntemadonrle humonltAr€ Ordnung

Die Gewralversammlung,

. mit Interesse. dera votschtsg bezfiglicb der Herbeiftbrure
elner neuen intertrationalen humanitiiren Ordnung zai
Ken tuit nzhnende,

. -in 
der Erkeruunis, da8 es sehr wichtig ist, das vorhandene

[lernanonale lkhmetrwerk unler voller Derticksichtieuns
der. bercits besteheoden Insrumente zu lumanitiren-Ffiffi
wei[er zu verbessern und daB die Uistrer nocn n-frfrt
ausreichend erfaglen Aspeke beschleunigt *erOen rnU.rin,

e-ing.ede*dessen, daB die imtiurtionellen Vorkehrunsen
utrd dle lvlaijnabmen sbatlicher und nichtstaatlicher Ge-
-mer 

eyenlleu noch weiter ventirkt werdeD miissen, damitqlese 
- 

rn- Srtuaionetr, in denen humanitiire MaBnahmen
enorderlich sind, wirksallr reagieren kiinnen,

_ I. ersacfu den Generalsekrctir, die Stellunsnahmen der
Keglerungetr zun Voncblag der Herbeiffibruug einer neuen
m@rnaDonqlen humanitiiren Ordnung einzuholen;

2. _beschlielt, diese Fmge auf ihrer siebenunddreigis-
sten tagung unt€r_Zugrundelegung des Berichs des GenE-
ra$eKtelanl zu behandeln.

97, Plenarsitzunp
14. Dezenber 1987

36/l5l-FrrMllfuer Fonds der Verclnrrn Natlonen filr
Opfer dCr Foltrr

Die G e ne ralve r sammlung,

_ unter H rweh aal ibre Resolution 33Aj4 vom ZO.
Dezember 1978, mit'der sie den teuiranafonas Oer-Vire-ii-
S)n Nationen filr Chile als Spendenfonds mr freiwittGe
Beiqige und die Gewiihrung von humanitnrer, ,€"i,tl;h?
uns nnanaeuer Untersmtzung an Penonen grDndete, deren

. tt' Vg). gfrciat Recods of tha cenera! Assenblv, Thirtr-si.nh Sessior.Annsr"r, TagesordnungspuElr 138, Dol-une tiWZqS' ----"'
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3d152-R€cht ad B dung
D iz G e ne ralv ersantnhng,
uner Hinteis arfii\re Resolutionen 341170 vom 17' De-

zembr 1979 und 35/l9l vom 15. Dezember 1980 0ber das

Recht auf Bildung,
anter Hinweis ati det mit Resolution 2200 A QO([) vom

16, Dezemb€r 1966 verabschiedeten Internationalen Pakt
0ber wirtschaftliche, soziale und kultuelle R€chte, der das
Recht eines jeden auf Bildung aoerkennt,

im H inblick axf dre Bedeutuos des von der Generalkonfe-
renz der Orsanisation der Vereinten Nationen ftr Er-
ziehuns. Wi$;nschaft und Kulur am 14. Dezsmber 1960
verahsifuedeten 0beleinkommens gegen Diskriminierung
im Bildungswesen'",

in Bebffiig,ung der 0berragenden Bedeutuog der Ver-
wirklichuni des Rechts auf Bildung ftr die volle Endalung
der mens,ihlichen Penbnlicbkeit -und die \lhhmehmung
anderer menscblicher Grundrechle und Grundfteiheiten,

in Anerkennuns dzssen, da$ im Hinblick auf eine
effektive Verwirklichuns des Rechts auf Bildung der Be-
seitigung de.s Analpha&tenurms besondere Prioridt und
Dringlicbkeir zukommt,

in der 0beneugung, da8 der BildungsprrozeB we'seudich
zum sozialen FortschJitt, zur nationalen Ertwicklung' zur
\Elkerventindisuna und zusammeufteit zwischen den
\6lkem sowie zur Fesigung de.s Friedens und der intema-
tionalen Sicherh€it beitragen kann,

wuer Hinweis daraf, ds$ es zrn Errichtrng der.nquin
internationalen Wrtscbaftsordnung erforderlich ist' die Ver-
besserung und AusweiEug der Bildungssysteme und die
Ausbildune vou Fachleuten und qualifizierten Ffihrungs-
kraften ffii die wirtschaftIiche Ennvicklung der Entwick-
lungdilnder wirksam zu unte$t0Een,

flbeneuet vot dei Akt) UEt und Dringlicbkeit der in der
Intematiotralen Ente,/icklutrgsstrategie mr die Dritte Etrt-
sicklunesdekade der Verehten Nationen enthaltenen Be-
stirnrnunlcn fiber das Bildungsvesen'3,

wter Htrweis daratd, da8 die Oryenisation der Vereinten
Nationen f[r Erziehuri, Mssenschaft und Kulhrr seit ihrcr
ffinduns sdndis daium bemiiht ist, eine tabacuicbe
Verwirklichung ais necnts auf Bildung und auf gleicbe
BilduneEchancen fir iederman-n zu eneichen, ohne UDter'
schied-der Rasse, dbr Haudarbe, des Geschlechts, der
Snrache. der Relieion, der politischen oder sontigen
.,q'nschauune. der frtionalen der sozialen Herkunft, der
wirtschaffiiiren VerbAltnisse oder der Gebut, und daB

Alcivi6ren zur Sicherung des Rechts auf Bildung sowie der
Ausbau und die Verbessenmg der Bildungs- und Ausbil-
dunsssvsteme in den Mitsliaislaaten, imbesondere in den

EntftcidungsEndem, im-Programrn der oryanisation seit
vielen Jahren einen zentralen Platz einnehmen'

mit Befrbdipunq Kenntnis nzhncnd vom lnteresse des

Exekutiriats d6r dreanisation der Vercbten Nationen ftr
Erziehune, Wissensc-haft und Kultur an der rr'erwirklichung

der Gendalversarnmlungsresolution 3'tl 170 und 35/l9l'
l. bittet erneut alle Staaten, die Verabschieduag ge-

eimeter gesetzgeberischer, verwaltungstechniscber und

so-nstieer 
-MaBdhmen, darunter auch MaBnahmen zur

materiellen Absicherung, in Er$"agung zu ziehen, die unter
anderem dwch kostenlose Crundschulausbildung bei Schul-

-EGffir.-f{urioo*, Z"-t S?tJ"r, VoI.429, Nr 6193, S 93i dexb.her
Wodsr! itr dr'r CesetzbtEtEr; der doutscbsprschige! L5ndei u.8. BGBI
(dq BrmdesceDublik Deubdblrd) l%8 II S 387, GBl. (der Deu!8chen
ilrlokralilchen ReF$[b I Nr 12, S.lt

B R€solrrion 3586, Aohsng, Ab6chniE 0

Dflicht. allsemeine hdhere Schulbildung bei allmlhlicher
Ehftiuns-der scnulseldfreiheit, gleichen Zugang zu allen

Bilduneseirichtunsei und den Zugarg der jingeren Gene-
ration ir Wissensctaft und Kulhr die vo[e Wahrnebmung

des Rechts auf Bildung fllr alle gewabrbisten sollen;

2. bit et allesuaren. die erforderliche Aufnerhankeit
dararf zu verwenden, daB aie Miuel zrn verwirklichung der

die Rolle der Bildune betrefrenden Bestinmngem der
Internationalen Entwi;ktmgsstrategie ftr die Dritte Ent-
wicklunmdekade der Verei-nten Naiionen genauer deftliert
und drnmt werden:

3. bittet dle Sonderorganisationens, die Organisation
der Vercinten Nationen ffF Erziehung' Mssemchaft urd
Kultur zu uDtersfi n, damit sichergesbllt wird' daB der
ftase der Bildune bei der Durchfiihrung der ver€chiedenen

ffiamme und -Proiekte im Rabmen der Internationalen
fn&icUunessmtesii, ftr die Dri:te Ertr*'icklugsdelade
der Vereintin Nati6nen hohe PrioritEt eingeraud wird;

4. aonellien emea an alle Staaten, insbesondere an die

enwickifien L"tnder, die Bem0hungen der Etrtwicklrngs-
lander um Heranbitdutrg utrd Ausbildung vo! ll -dfl
Indusnie, in der Landwirtschaft und in anderen wlltschsftlr-
ilin unC'seselschaftlichen Bereichen ben6tigten Fachkdf-
ten durch-stipendietr und sonstige Mittel akriv zu unteEtilt-
i*", 

"J. 
itrrtt die allgemeinE Erbohrmg d€r Mittel ffh

Bildung und Ausbildung;

5. defu dem Generaldirelxor der Organisatiotr der
vercinten Nationen f[r Eniehung, Mssenschaft und Kulllf
ftr den eemeB Generalversammlungsresolmion 35/l9l er-
ste[Etr Eericht 0ber das Recht auf Bildung'i

6. ersucht den GenemldLektor der Oryanisatiqn -dfr
Vereinten Nationeo ffir Erziehung, Wissenrchaft und Kulhr'
der siebenunddrei$igslen Tagug der Generalversammlung
einen Bericht fiber die in Reiludon 35/l9l sowie die in der

vorliesenden Resolution aufgeworfenen Fragen vozulegen'
der vdn deu in der Vorlage ftr den mittelfristigBn Plan der

Oreanisation der Vereinten Nationen f[r Erziehung' Mssen-
scFaft und Kultur ftr 1984-1989 dargelegten ggnerylg.n
AnsaEen ausseh und die Fdrderung der vol|en verwfKu-
cbung des ndcfts auf Bildung zum Zel hat.

101. Plenarsieung
16. Dezetnber 1981

36/151t-Hflfe ftr Fltchlltoge h Sonsls

Die Gewralvercarm uns'
mrcr HIN)eh ad ihre Resotution 35/180 vom 15' De-

z"riG i-ssO [bet ili" Frage der Hilfe ffr Fltchdinge in
Somalia,

fenar tnrar Httweis art'wirtschafo- und soziabatsresc
luton l98l/31 vom 6. Mai 1981'

in Kerunistuhme ds Berichb des Generalsekredrs' mit
dem dies€r ibr den Beticht der nach Somalia entsandtetr

Un6..u"tt*etd"l"eation'" Bbermitlelte, sowie in Kenntuis-
nahme des Berichts des Hohen KommissgJs der ver€iden
i.tutlon"o rot n0"ntUoge'' 0ber die Lage der Flfichdin-ge in
Somalia mit einer Beurteilung ihrBs Gesamtb€darts an

Hilfe,
ntnh Anhiruns der Etklenrng das Hohen Kommissars der

Vereinten Nationen f& Fl0cbdinge'" '
r VEl. die Fu3rcle auf S' lE3

' isl. AI3f,!sUt' N&tx
t'6 A/3dl3trAdd.l mi! Korr.l ' Arbng
- '6 fiii rii* tft" cenetar A""{nblt' lhl,tr-sluh sesston'Ttt'd
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im.vollen Bewtft\eir der Nowendigkeh, den Fllchtlin-
gen in Sonalia weiterhin UntersftziDg zukommen zu
lasseo.

l. nitnrrx Kentxnis von den Berichten des Genemlse-
kletirs und des Hohen Komnissars der Vereinten Nationen
ffh Fltchtlinge tber die lage der Fttchtlinge in Somalia;

2. d4nb den Generals€krstar und dem Hohen Kom-
missar ftr ihle fongesetrten Ansrengunsen zur Mobili-
sierm_g internationaler Untffsdtzug fir die Fllchttirge in
Sonalis:

- Z . 

-itufi 
fu nfiedigung Kennath vot der Htlfe, die

den Fl0chdingen in Somslia 
-von 

ver:cbiedenen Miteiied-
staab4 dgm A.mt des Hohen Kommisars d€r Ver;hter
Nationen F-n Flilchtlinge, dem WetlernehruncsDrofrard.
dem Kinderhilfsverk der Vercinten Nadonen uidandelen ii
Rage konmenden zwischemhatlichen und nichtstaatliche;
Oryanisationetr gslebtet worden is6

^4. _appellim an die Mitgliedstaalen, int€mationalen
LlEanisatiorctr und freiwilligen Hilfsorganisationen, der
KeFerung von Somalia bei ihren Bemilhunsen um die
Iristung aller erforderlichen Hilfe an die Fl0ihtlinEe ein
Hnchstma8 an materieller, finanzieller und techn]scber
UnteNulEung zukommen zu lassen;
5. ercurht den Generalsekr$er, in Zusammenarbeit mit

dem Hoh€n Kommisssr Anfsng l9E2 eine Delesadotr mit
deln Auftrdg oach Somalia zu entsenden, eine gemue
UnErsucbung des Gessmtbedsrfs der Fttichttinge voirneh-
men, in der auch die Aspelce der Ansiedlutrs-und Wieder-
eingiederury der Fliichilinge berilcksichtigisind;

. 6. .ersucht denGeneal ketArfemer, in Zusamrnenar-
beit mit dem Hohetr Komnissar dei Bericht der voEesehe_
nen U enuchungsdelegadon 0ber die Fl[chtlingssituation
n somalra der erstetr ordent]icben Tasune de.s WLtschsfts_
utrd Soziabats im Jabr l9E2 vorzdeleui

7. ,ersuclx den GeneralselrcHr weiterhin, in Zusam-
Fen&beirt mit dem Hohen Kommissar der si6benunddrei-
Bigs 

_ten 
Tbgung_der Generalversamnlung einen Seriibi nber

den Stand der Durchfflhmng dieser Res6lution vorarlegen.

I0l. Plenarsinun*
16. Dezember 1987

36i154-Regtonale Verchbarunsen ftr die Fdrderune
und den Schutz der Menschenrechte

Diz Generalversamnlung,
mter Hhweis alt' ibre Resolutior 34ll7l vom 17. De-

zembr l9l9 , in der sie erneut an die Staaten aDDslliefte. in
den Gebieten, in denen es noch keine reeionalli vereinLa-
lgng9.n-im-Bereich der Menschenrechte g[h, Obercinkiinfte
fiber die Scbaftrng geeigeter regionaler Vereinbarunpen
fiir die Fdrderung -uni dA Schutr-der trtenscnenrecniJl"
ibren jeweiligen Regionen in Erwagung zu ziehen,

ferncr tmter Himveis att rhre Resolution 35/197 vom
t5. Dezember 1980.

mch Behodtnng d€s Berichts de,s Generalsekrctelsrr,
unur Begn$ng der Sclnitte, die in der leElen Zeit in der

O4anisation der afrikanischen Einheit auf dem Weg zur
Scbaftrng rcgionaler Vereinbarungen zur Fdrderuni und
zum Schue der Menscher€€hte ;rfolgt sind,

l. begllrktwlnscht die Orsanisation der afrikanischen
Einheit ar Verabschiedung der Afrikanischen Ctafia der
Rechte der Menschen und '6lken
- - A/363J5

2. nirudt mit Befriedigung femtnis von dsn mit Mit-
gliedstaaten der asiatiscben Region gefllhrten Konsultatio-
nen hinsichdich der Abhaltuug eines Seminan in Colombo,
bei dem geeignele Vereinbanngen trr die Fdrdenmg und
den Schutz der Menschenrechte dieser Reeion behsndelt
werden sollen;

3. ersurlx de'r Generalsekiedir. das ersAhnte S€minar
1982 in Colombo zu veranstalten und der siebenunddreiBis-
sten Tagung der Generalversanmlung Eber die Beranrngin
des Seminars Bericht zu eBtatten-

IAI. Plenarsiaung
16- Dezenber 1981

36/155-Dte Sttuadon der Menscheuechte und Grund-
ftelhelten h El Salvsal,or

Die Genzralversamlwg,
angesirlts dessen, da0 die in der Chara dsr Vereinlen

Nationen und der Allgeneinen ErHemng der Menschen-
techteb niederB€legt€n Grundsitze ihle coltigkeit nicht
veflleren,

in dem BewqFtsein, da6 sie die micht hat, die Einbaltung
dieser Grundsetze zu ftirdero und zu sew6brleistetr sowie
daan beizutrasen, daB ftr die Achnmp-d€r Menschemechte
und Grunclfreiiheiten aller geso4lt wird,

enza wiederholend, da8 e,s micht aller Mitgliedstaaten
ist, die Menschenrechte und Grunclfreiheiten zu sch0Een
und die diasbedglichen Verpflicbtungen zu erftllen, die sie
mit den verschiedenen auf dieseu Gebiet be.stehenden
inlernationalen Insbumenten eingegangen sind,

mt Hitrweis ary' ihre Resolution 35/19 vom 15. De-
zember 19E0, in der sie u.a. ibre tiefe Besorgnis 0ber die
Verleeungen der Menscheuechte und Grundfteiheiten in El
Salvador euBerte, insbesondere angesichts des'Ibdes von
Thusenden von Menschen und des in diesem l*nde herr-
schenden Klimas der Unterdruckug und Unsicherheit, und
in der sie die Ermordung und das Verschwinden von
Menschen ud andere schwetwieeende Verletrunsetr d€r
Menscheffechte in El Salvador b;khgte,

in Wederholung dss in der genannten Resolution emhal-
tenen Aufrufs dsr Generalversammlung, in El Salvador die
Gewalt zu beenden und die vo[e Achnrns der Menschen-
rechle herzustellen, und ihres Appells an-die Reeierunsen
aller Staatetr, unler den sesebenen- Umgnnden voi \trb$n-
lieferungen una sonstigEr-lvtilitarbilfe abzusehen,

arngeden& der vom rMrtschafts- und Sozialrat in seinem
BeschluB vom 8. Mai l98t gebilligten Resolution 32
0OOn4D der Menschenrechts6nmi;ion vom ll. Miirz
1981t3o, in der die Kommissiot feststellte, da8 in El
Salvador nach wie vor ein Klima der Gewalt und Unsicher-
heit henscht.

srci dem Appell der Resolution 32 QOO(Vtr) d€r Men-
scherechtskommissiotr an die boteilisten salvadorianischen
Paxerer anscWic&end, zu einer friedlichen Reseluns zu
gelangen und did Gewalt zu beenden, um weiteF V€riuste
an Menschenleben zu verhindern und die lciden d€8 yolks
von El Salvador zu mildem,

in Kenrnnisnahrrc voi Resolution l0 0OOilV) d€r
Unterkommision filr Dskriminierungwerhittune md Min-
derheitenschuu vom 9. Septembei lgElD,, -in d€r die

F R€€olution 217 A (IID
B Yg)- W.tal Records 4 dB Econonlc Md Sc{ltal Councll, 198f ,
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Unterkommission erklild, nrn die Befolgung von Artikel 25
des Internationalen Pakts fUr bftgerliche und politische
Rechte werde der salvadorianischen Nation duth die
Mitwirkune aller Dolitischen Krafte die volle Ausfibung
ibrer C'rufircchE "bei d€r Einsetrung einer demokratisch
gewah|ten Regienmg sichern, in der die Unterkom.mission
aber gleichzeitig fes6tellt, da8 diese voreussetsungen a|m
gegen-wartigen Zeitpunkt in El Salvador nicht gpge&n sind,

nach eingeherder BeschSigung mit dem von dem
Sonderbeauftrasten der Menscheffechtskommissiotr erstell-
ten Zwischenbdiicht uber die Sioation der Menschenrechre
und Gnmdfteiheiten in El Salvador'', in dem der Ernst der
kse in El Salvador besdltiet wird und u.a. Beweise daf0r
gefefen werden, da8 ditderzeitigen salvadorianischen
Behorden gegsnlber den stEndigen Menschenrechtsver-
leeungen in iffesem knd im allgeneinen eine passive und
undtige Haltrng eimehmen,

in Hinblick darad, da$ die tieferen Ursachen for die
Siuration in El Salvarior. wie aus dem Zwischenbericht des
Sonderbeauftragten deutlich vorgeht, in internen politi-
schen, wirtschaftlichen uld sozialen Faktorcn liegen,

l. windzrlmh ernzw ihre tiefe Besorgnis angesichts der
in El Salvador hernchenden Sinration und dar Leiden d€€
salvadorianischen Volkes;

2. ersucht die beteilislen salvadorianischen Parteien
ernett, dutcb Verhandlungen zu einer politischen [,6sung
zu gelansen, um in einer von Einschicbterung und Tbnor
ft,eilen etnosphgre eine demokratiscb gewfihlG Regierung
einzuseEen;

3. beklagt ntiefst alle Gewaltakt€ und alle schweren
Verletrunsen der Menschenrechte und Grundfreiheiten und
tedauert & insbesondere. da8 nacb wie vor eine Sitration
besteht, in der paramiliterische Organisationen der Re-
sierunc und and€re bevaftete GrupDen weiterhin unter
iottig& vnachurng das lebens, d# Sicherheit und der
Ruhe der Zvilbev6lkenrng voryeben;

4. lctik die AtSnnrksonkeh aller beteiligten Parteien
auf die 'Ibrsaghe, <ia8 die im gemeinsamen Artikel 3 der
Genfer Abkommen vom 12. August 1949'3 enthaltsnen
Reseln de.s \blkerechts auch auf bewaftete Konllikte
nic-ht-inernationalen CbarakteN anwendbnr sind, und er-
sucht die beteiliglen Parteien, der bstofenen Bev6lkerung
ein MindestmaB an SchuE angedeihen zu lassen;

5. aooelliert enaut an alls Staaten, sich nicht h die
inneren 

'Anseleeenheiten El Salvadors einzumischen und
a[e Fbffenliefdunsen und iegliche Art von militirischer
Unterstltzuns einzistellen, 

-ub den politischen Kr6ften
dieses kndEs die Wiederherstellung von Frieden und
Sicherheit zu erm6glichen;

6. erHdn abernuls, claS es einzig und allein Sache des
salvadorianischer Volkes ist, sein Recht auf freie rlhhl
seines politischen Regimes und freie Verfolgung seiner
wirtschiftlichen. sozialen und kulnnellen Entwicklung aus-
zu[ben sowie ohne jede Einmischung von au8en die
Bedingungen berzustellen und die Verinderungen vorzu'
nehmen, ilie seitreo Besfrebungen als Volk und Nation am
be$ten entsprechen;

7. bittet die Regierung von El Salvador eindringlich'
die notwetrdigen MaBnahmen zu ergreifen, um die uneinge-
schrdnkte Ac-htune aller Aspelre der MenscheDrechte der
Bevdlkerung zu g-ew6hrleisien, und zwar in erster Linie
durch die Sihaffirng von Voraussetzungen, die auf dem Weg
0ber die volle Beteiligung aller rcprasentativen politischen

rr A,Bd60E. Alhsls
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Krffte de$ kndes zu einer politischen lisu[g d€r gegen-

wtutigen Krise f0bren k6nnten;

8. bttet die beteili etenParr:;iet eirdringfich, die huma-
niBren Orsanisationed, die bem[ht sind' das Leidretr der
ZvilbevdEerune in El Salvador zu lindern, zu unt€rstilsrn
und sich nicht in inrc enivitarcn einzumischen;

9. ersuclu die Menschenrc€htskommission, auf ihrer
acharnddreigissten lusutrs die Situation in El Salvador auf
der cmndlase des Sihtu6berichts cles Sonderbeauftragten
d€r Mensch;rcchtskommission einer eingehenden Pr0ftng
zu unterzieheni

l0- beschlieBt. die Behandlung der Siuation dEr Men-
schelrechte ua<i Crunaneheiten ir El Salvador auf iher
siebenunddreiBissten Thgung weiterzufilhrel, mit dem Zel'
diese Siurarion 

-aufsrutrE dir ansizlichen von der lrlen-
schenrechbkommiss-ion und vom Wirtschafo- und Soziahat
gelieferten Unt€dagen erneut zu pritfen.

101, Plznmiawg
26. Dezenbo 1981

36/f56-Hurnanlt{re Hltfe tu n|ic}tffngs ln lhchlbufi

Die Genzralversanmfun 6,
mter Himeeis azf ihre Resolution 35/lE2 vom 15. De-

zember 1980 ubei bunaniterc Hilfe trr Fl0chdinge in
Dschibuti,

femer unter H tweis a<fdie Wirnchafts- und Sozialmls-
reiolutionen 19E0/lt vom 2f. April 1980' 1980/44 vom
t3. idi 19s0 und 19El/4 vom 4'Vai 1981 iiber Hilfe fur
die Fltchdbge in Dschibuti,

nach Anhtruns der Fllklfifl:rg des Hoheo Kommissms der

Vereinten Nationen ftlr Fl0chdinge'"'
mit Befriedisunl Kenntnis netvaend vom Bericht des'

cenerals6keEi UEer humanftnre Hilfe fflr Fl0chdinge in
Dschibuti'' und von dsm im fuhang dazu enthaltenen
Bericht des Hohen Kommissars,

tief besont flber det anhsltenden kbensmiEelmangel in
nscfttuti. der aurcl die verheercnden Auswirkungen der

langwierigen D&no locb verscblimmert wordel is'
im Bewu0tsein der entscblossenen Ansrrengungen' die

die dschibuische Regierung tmtr der durch die verheeren-

den Auswirkunsen der targwierigen Dflrre verursachtsn
Scbwierigkeiten-au Bewdldgung der Fltichtlingssinudon
u ernimmt:

fenur im Bewu&tserz der Folgeo, die die soziale und
wirtsclaftticte Beia.stung der Regierung utrd Bevdlkerung
Dschibutis durch den Zusfrom von Flilchtlingen nach sich-

zieht. sowie der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf
die nationale Entwicklung und die Infiasnuktur des Lad€s'

in Wn dieung der Anteihahme und der atrhaltenden

s;fihuns""tr a;s Amr de's Hohen Komnissars der Verein-

ten Natioien ftr Fliichtlinse, des Entwicklungsprogranms
der Vereirten Nationen, des Kinderhilfswerks der Vereintetr

Nationen, der Weltgesundheitso€anisation' des Welternah-

-"nsorooztnms uid der zwisc-hensuatlichen und nicht-
saaiifch& oreanisationen, die im Rahmen des Soforthilfe-

"oJ 
Wieaerefiefed"tooss-prcgn*ms fllr die Fliichdinge

unA $ *trt der ptne-tdiae-n0e Bevolkerung Dschibutis

eog mit der dschibutischen Regierung ansammengearbertet

habetr,

-n 

ofr"lol R""ord" oJ th" cenPrcl Asseltbty' Thitty-sith sessian' Ttdrd

Connatee, 56. Sitarse, Zitret l-3
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l. nimnt nit Dank Kennmis vomBericht des Generat-
sekrete$ fiber humanittirc Hilfe fitr die Fliichtlinse in
Dschibuti sowie von dem im Anhang dazu enthal"tenen
Bericht des Hohen Kommissars der Ve;inten Nationen ftr
Flflchtlinge;

.z._wdrdig, die Bem0hurgen des Hohen Kommissan,
das Flfichdingsproblem standig im Auge zu behalten, und
binet ihn, den Fltchtti"gen in bschibud weiteftin hu;;;:
tdre Hilfe zu leistetr: -

3. ersucht den Hohen Komnissar, weilerhin fiir die
Organisierung angemessener Hilfsprogramrne fiir die
rlucntrrnge ar sorgen und mit den Mitgliedstaaten sowie
cen rn Frage kommenden zwischensuatlichen und nicht_
staatlichen Orgqisationen etrgen Konta.lrt zu halten, um die
erlbrderliche Hilfe frr die Re$erung Dschibutis zu mobili-
$eren.und dieser dadurch die erfolgreiche Bewaltigung der
fluclulrgssrtuatou zu ermoglichen, die durch die ver_
h€erenden Auswirkungen der Diine nocb verschlimmert!r'ru:

4. fordert alle Mitgliedstaaten, die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, die Sonderorsauisationen
sowie die zwischenstaatlichetr und nichtstaatlicfun Organi-
sationen.44_ weiterhin die Bemilhungen zu untent[-u€n,
die die dschibutische Regierung untemimmt, um den Be-
{EHyo der Fliichrting-sbevdfterung und ;de,e;-itferqer uune zu etrtsDrechen:

, 5. ersuclu den Generalsekrctar, in Zusalnmenarbeit mit
dem. Hohetr. Ko_mqisar die gegenwdrtige Sitrration der
tsrucburn_ge in Dschibuti zu iiberpriifen und der ersten
ordendichen Thgung de,s Wirtschafts- und SoziaLats im Jahr
1982 und der siebenulddrciBigsten Tagung der Generalver-
sammlurg einen Bericht iiber die Fortsctu'itte im Hinblick
auf die Fltchtlingssituation in Dschibuti vorzulegen.

101. Plznarsitzunp
16. Dezenber I9{t

36/157-Schdz der Menschenrechte ln Chfle

Die Generalversammlung,
in_Bekrdftigwg ihrer Verantwoffung flr die Fdrderung

fnd. tseshgutrg der Achtung der Menschenrechte und Grund_
Irelnetten tur alle.

-_die Verpflicbtung der Regierungen unterstreichend, die
Memcheffechte zu schutzen und zu ftirdem und die
michten zu erftllen, die sie mit verschiedenen int€rnatio-
mlen tnstrumentetr auf sich genommen haben,

emschlossen, weiterhin wachsam auf alle Menschen-
rechtsverletzungen zu achten, wo immer die,se auftreten,
und srch aktiv um die Mederherstellurg der Achtuns der
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu- bemiihen, "

uuer Hinweis auf ihrc Resolutionen 3ll124 vom 16. De-
zember 1976,3U118 vom 16. Dezember lg7j,33, 15vom
20.,Dezember 19'18, 34 79 vom lZ. nezemtiei tbZ-S ;e
J5llEE vom 15. Dezember 1980 fber den SchuE der
Menscheffechte in Chile sowie 33/173 von 20. Deiimd
1978 0ber verschwundene personen.

Resolution 9 (XXXVtr) der Menschenrechtskommission
vom 26. Februar l98l'', in der die Kommission beschloB,
das Mandat des
zu vedingern,

um ein weibres Jobr

, ferner unter lfinweis ad Resolution I | (XXXV) der
Menschefiechrskommission vom 6. Men 1979,s iber
Menschenrechtsverletzungeu in Chile, in der die Kommis-

beHagend, daB die chilenischen Beh0rden sich konse-
quent geweigen haben, mit dem von der Menschenrechts-
kommission eingesetzten Sond€rberichterstatter und all-
dercn Grcmien der Vereinten Nationen auf dem Cabiet d€r
Memchenrechte zusammenzuarbeiten.

tief besoryt darrtber, da$ laut dem Bericht des Sonderbe-
richtentafters$ die Verh6lmise. die den Genu8 und die
Aus[bung der Menscheuechte und GrundfrEiheiten in
Chile bintrflchtigBn, weiterbestehen und sich in gewisser
Hinsicht sogar verschlimmefi hab'eu,

nit dem Ausdruck ticfer Besorgnis dadber, da& der
Verbleib der zablreichen Personen, die im r/erlauf der
vegangenetr Jahre aus politischen Gr0nden verschwunden
sind, noch immer nicht bekannt ist, und daB die chileni-
schen Behdnden weiterhin keine mfortisen und wirkunes-
volen Ma8nqhmen zur Untqsucbug unO auruArurg Ies
Schicksals der verschwundenen Personen ergreifen,

mit ti{er Besorgnis feststellend, daB die neue seit
I l. Merz l98l in Kraft befindliche r/erfassung Chiles. die
obne Mitwirkung der Bevdlkerung entstand, nicht nur
keinen volletr Schutz der Menscheffecht€ und Grundfrei-
leiten garafiied, sondern in manchef Hinsicht iogar d€ren
Einschrlnkung zul68t,

l. spr.cfu dem Sonderberichterstafier the Ancrkrmtnsfi' seirien gemi8 Resolution 9 ()O(XVQ der Meuschen--
rcchtskommissioD erstellten Bericht ober die Measchen-
rechtssituation in Chile aas..

2. wiedzrholt eneut ihre emste Besorgnis darilber, da0
laut dem Sond€rbsrichterstatter die Menscheorechtssinn-
tion in Chile weiterbesleht und sich in mancher Hinsicht
sogar verschlimmert hat, wobei insbesondere zu nenren
sind:

a) die VerleEung der traditionellen demokratischen
RechtsordnuDg und ihrer Institrtionen durch die Beibehal-
0rtrg und Ausweitrrng der Notstadsgesetzgebung und die
Ausrutung einer Verfassutrg, die nicht die freie AuBerung
de,s Volkswillens wiedergibt. eindeutie die Aus0buns &t
Menscheffecbte und Gnrndfteiheiten iles chilenischeivol-
kes behindert und EinscbrEnkuneen dieser Rechte ud
fteiheiten zulaBt

D) das zunehmende ry'orkommen von Prakiken wie
willk[rliche Verhaftulg und Festhalrung an geheimen Pl6t-
zen, oft verbunden mit Folter und uumenschlicher oder

Behandlung, die in manchen Fillen zu
ungeklErten lbdesflillen f0hrt;

c) die Verfolgung, Eirschtchterum und lnhaftienrns
sowie die Verbannung und erzwunecne Auswanderuns eind
Anzah-l von Personei, die an gewikschaftlichen, akirlemi-
schen, kulturellen und humanitdren Aktivitdten beeiligt
sind;

3. wiederhoh ferner ernz* ihrE gro8e Besorgnis dar-
[ber, da8 die Rec[tsmi$el Habeas Corpus* bzw Lnparo{
sich als unwirksam erweisen, da die Juriikative in Cbili ihre
diesbe.zfiglichen Befugnisse nicht vollstindig wahmimmt
und ihre Funldon in einem au8erst beschdnkten MaBe
erftUt;

* Schutz gegen wilkihliche Verhafiug ohle .ichterliche U elsuchudg

A#f:#, 
1981, supekneitA,o. J (Pt9El/25 mh ttu!r.l), tGp. )(xun,

!' vsl. t36r594

sion u.a. beschloB, einei Sonderberichterstatter tber A;
in Chile einzusetzen, sowie auf

t Vgl. die Fu6nots aul S. 183
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4. bittet die chilenischen Bebdrdet eindringlich, im
Einklang mit ihren im Rahmen verschiedener iniertrationa-
ler lnstrumente eingegangenen Verpflichrungen die Men-
schenrechte zu achten und zu fbrdern und insbesondere die
folsenden konkreten Schritte zu unternebmen, die es der
Miirschenrechtskommission erlauber w0rden, ;ine Beendi-
gung des Manrtats de.s Sonderberichterstatters zu erwegen;

a) die Besndigung des Ausnahmezustands, lnter*dem
sdndig Men$chenrechtsverletzungen vorkommen, und die
Wi€d€rherslsllung der demokratischen Institutionen und
verfassungsmiBigen GatantieD, die das chilenbche Volk
ftther genosen hat;

D) die Einstellung cler willktrlichen Yerhaftugen rowie
der nhvsischen oder pwcboloeischen Einschtchterune und
Verfdfrmg von Persdndn, die ihr Recbt auf freie Mein-ungs-
nuBerung, darunter auch das Petitionsrecht, ausiiben;

c) die Acbtung der Menscbenrechte von Persooen, die
aus politischen Gnlnden inhaftiert sind, und ibre Thennung
von solchen Penonen, die wegen straftecbdicber Vergehen
festgehalten werdsn;

d) die Ergreifttrg wirksamer MaBnahmen zur Verhinde-
rung von Folterungen und anderen Formen grausarner,
unnenschlicher oder erniedrigender Behandlung, die u.a.
zu ungeklarten frdesf[llen fttrren, und die Verfolgung und
Bestafimg derer, die ful solche Praktiken verantwortlich
sind;

e) die Untersuchung urd Klarung des Schicksals von
Personen, die aus politischen ffirden verschwunden sind,
die Unterrichurng der AngehorigBn dieser Personen vom
Ergebnis der Untecuchungetr und die Verfolgung und
Bestraftns der frr das Yerschwinden verantwortlichen
Personen:-

l) die vollst{ndigs MedefiersteUung der gewerkschaft-
lichen Rechb, insbesondere der Freiheit zur Bildung von
Gewerkschaften. die frei und ohne staatliche Konaolle
hantleln und ihr Streikrecht uneingeschr6nkt aus0ben
kontren:

g) die Gewebdeismg der Versa$mlungs- und \Ercini-
gungsfreiheit und der Freiheit der chileuischen Bihger zum
unbehinderten Betreien und Vedassen ihrcs landes sowie
die Beendigung der Praxis der Verbannung von staatsange-
hdrigen, die einer Zwangsausweisung aus dem l,and gleich-
kommt

5. binar die chilenischen Behdrden nochmals ehdring-
[ch. den Sonderberichterstatter zu unterst[tzen und ibrsn in
vecchiedenen interrationalen Menschenrechtsinstrumenten
eingegangeneu Verpflichongen nacbzukommen;

6. ercrrftt die MemchenrechBkommission. den Bericht
des Sonde$erichterstatters Buf ihrer achtunddreiBig$ten
Tbgung eingehend zu pr0fen;

7. bittet die Memchenrechtskommission, das Mandat
d€s Sond€rb€richterstatrers um ein weiter€s Jahr zu verlf,n-
s€m. und eNuch die Kommission. der siebenuddreiBiart€n
frsuinp der Generalvenammluns auf dem \rr'ee fibeiden
ufrscE fts- und Soziaba tber de Menschenecllttssioation
in Chile zu b€richten.

IA1. Plzna:sinws
16. Dezember l98l

36/158-Dte t"age der Fliichtlhge lm Sudan

Die Generalvasamnhutg,
unter Hiweis ard ihre Resolution 35/l8l vom 15.

Dezembr 1980 Ubd die Lage der Fl0chtlinge im Sudan,

lerner wuer Hirweis af WLnschafts- und Sozialrarsreso
luriou I98l/5 vom 4. Mai l9El,

ruch Anhlruap der E*liruns, die der Hohe Kommisstr
der ry'ereint€n Nfoonen flr Fl6htlinge am 16. November
l98l vor dem D'riEen AusschuB abgegeben hat rt,

in Kewxnisnnlane ds sEndig wachsenden Zustsoms von
Fl[chdingen in den Sudan,

in Anerkenrunn der Ma8nshmer, die die Regierung des
Sudan. eines der am wBnissl€n entwickelEn Lerder, trifr,
um dir wacbsenden Anihl der Fliichtlinge im Sudan
Unte*unft, Nahungsnitel und 8nd€f,e Denste ar V€rfil-
gung zu stellen,

in Anerkemung der schweren Belashrng, Af d!1l Bo
eieruns des Sudan- mit der Bereuung der st€iSpnden Fl0chl-
l-inssz[ auf sich nimmt, und in Anirlennung der Notwen-
diikeit ansemessener intematimal€r UDErstilta$g, damir
di; Regierung ibre Bemthungen um Uuerstiieug der
Fltchdinge forts@en kann,

L ninrnt Kennnis vom Bericht des Geae,ralselreee
mit den Ergebnissen der bsherigen AnschluBbesuche an
Untenuchuns der eiuelnen Wilachafusektoren'''

2. ersci den GeneralseketAr, in arsammenafteit mit
den anstandieen Orsanisationen Vortehnmgen dafilr zl
treffen, da8 aich die-irbrigen technischen Ansc.hlu8besche
alle durchgeffiht werden;

3. defu dom Ce,berlanq den z\rischenstaattichen Or-
qadsationen, den nichtstastlichen Orggnisation€n' dem
Generalsekret$r und dem Hohen Kommissr der Vereinten
Nationen ftr Fl[chtlinge f0r ibre wertvolle Untfrs$trung
der Fltchtlinge im Sudan;

4. apellien an alle Mitgliedstaaten, intemationalen
oreanisifionen und freiwilligpn Hilfscrganisationen, der
Re-sieruns des Sudan bei ibren Bem0hungen zr:r Bcreitstel-
tun-e aUd erforderlichen Hilfen ftr die Flilchtlinge die
groBtmogliche finanzielle, materielle und bchnische Hilfe
zu leisteo:

5. ersnrftr den Generalselcsti4 in A$smnena$eit mit
dem Hohen Kommisssr der ersten ordentlichen Thguog dEB

Wutschafts- und Soziahats im Jabr 1982 und der siebenund-
drei0iesten Tiuung der Gereralversammlung einen unfas-
senoei nericuiuF die Fortechitte bei der Verwirllichung
dieser Rqsolution vcanlegen.

101, Plzttttstamg
16. Dezenber 1981

36/159-Sodsle Arnelte der EdgBett der lfuthtm
Naffonen ln Entwtc.klunggb€rctch

D ie G eneralv ersamnhmg,
in Kentfrisnalmz df,r Vlrschafts- und Soziahagesolu'

tion l98ll24 von 6. Mai l9El lb€r die sozialen Aspehe
der -Ifitigken der Vereinten Nationen im Ents'ic.klutrgsbe-
retcn,

einnedenk der 'Ihtsacbe, daB die Empfehlungen des
Beric[ts der Ad-hoc-tubeitsguppe fir die sozialen Ar'pelle
der mdckeit der vercinten N*ionen im Entwicklunglbe-
reich''' ;d der ersten oldentlichen Tagung des Wktschsfu-
und Smialnts in Jahr 1982 weier er&ten w€rden' im
Einklane mit den lktsbescbliissen l98Vl75 rlrrd l98l/U6
von B] Juli 1981, in denen d€r Generalselre6r um die

-E on#n"-* a dE Geieflr Asaib$, Tn?'ydzh setslot' Tld
conanfrez, n. Snz!i{g, Zftr 2-rna
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AusarbeiFhg und die vorlage von steuunsnahmen zur
Durchflbrbarkeit und zu den Auswirkungen de] wicbtigsten
Empfehlungen der Ad-hoc-Arbeiagupw auf das 

-pro-
gramm und 

-die Koordinierung sowie drif die Ressourcen
en cbt wurde-

l. bittet dea Wirtschafts- und Soziakat, rmter Boriick-
sichtigung seiner obenerwibnten Beschltse auf seiner
ersEn ordendichen Tbgutrg des Jahres 1982 der Durcbfth-
nmg der EmFfeblungen des Berichts der Ad-hoc-fubeirs-
gruppe ffir.dierozialrcn Aspekte der litigkeit der 'y'ereinteo
Narionen im Entwicklungsbereich geb[hreude Aufmerk-
s€mKert zu schenken:

2. ersuclu dsn Ceneralsgkretft, der siebenunddre8ie-
sten Tagung der Generalverssmmlung unter dem Tasesod-
nungspunkt 'Bericht des Winschafts- und Sozialratsi einen
Eericht 0ber, die Durrcb-filhrung der einscblegigen Be-
schltlsse des Wrtschafts- und So;abats zu den 6n-ofehlun-
gen d€s oben€rwihten Bericht vorzuleeen. -

101, Pknarsiaung
16. Dezember 1981

36/160-Masnqhmen zur Verbesserung der laee utrd
zur Sichermg d€r M€nschenrtchte und der
llenschenwffrde Bller llluderarbelter'.,

Die Gercralversamnlung,

_ in Be@tigung der immerwahrenden Giltigkeit der
GrundsaEe und Normen, die in den mrndleeend6n Instu-
menten 0ber den vdlkerrecbtlichen SihuE &r Menschen-
r€chlg verankert siad, insbesondere in der Alleemeircn
Erklarung der Menschenrechte'.!, dem lotern;tionalen
IJbercinkommen zur Beseitigung aller Formen von rassi-
scher Diskriminienmg,., den Lntemationalen Memchen-
rcchtspak0enr6 und der Konvention tiber die Beseitisutre
jedo Form von Dskriminierung der Frau'6,

uwer Berfukslchtigung der im Rahmen der lnternationa,
len Arbeitsoryanisation und der Oryanisation der Vereinteo
Narionen filr lkziehung, Wrssenschift utrd Kulfir festseles-
ten Grundsetze und Normen sowie der sedeutun-s dEr
Arbeiten anderer Sonderorganisationen* und verscbieiener
Oryone der Vereitten Natiouen im Zusammenhans mit den
Problemen der q/anderarbeiter und ihrer Familie.-n,

ernza erHibend, dao hotz de,s bercits bestebenden
Katalogs von Prinzipien und Normen nach wie vor weitere
Anshengugen zrr Verbesserung der Lage und zur Siche-
ruug der Menschenrechte rmd -der Memcheawiirde aller
lthnderarbeiter und ibrcr Familien unternommen werden
missen,

wrer Hbweis art' ihre Resotutioa 341172 vom 17.
Dezenber l97l, in der sie beschloB, eine allen Mit-

gliedsaaren offenstehende fubeitsgruppe zur Ausarbeitung
einer intemationalen Konvention zum Schutz der Rechte
aller S{nderarbeiter und iher Familien zu schaffen,

lerner unzr Hitrueis arlibre Resolution 35/198 vom 15.
Dezember 1980, in der sie das Mandat der ArbeitssrupDe
zur Ausa6eitung einer internationalen Konventioi irin
Schutz der Rechte aller Vrbndera$eiter ud ihrer Familierl
ernzuerle und sie ersuchte, ihre Arbeit folEuseEen.

Mch Prifiutg der Fortscbrice, die die Arbeisgnrppe auf
ihrer vom ll. bis 22. Mai l98l absehaltenetr SiEuns
zwischen den frgungen der Generalvdrsammlung erzieii
hat, sowie nach Pr0fung der Beitrige der einzelnen Sha-
ten'',

femer nach Pn$ung dB Berichts der Arbeilsgruppe
wibrcnd der laufenden Thgung der Gen€ralversanmlun!tu,

l. ninmt Kemtnh vom Bericht der ArbeitssruDDe zur
Ausarbeinrng einer internationalen Konvention dm'Schuz
dsr Recht€ alle! Wanderarbeiter und ihrer Familien und
au$en ibfe Genugtuung 0ber die betrichtlichen Fortscbdtre,
die die tubeitsgruppe bei der Erfulung ihrcs Mandats
bisher erzielt hai: "

2, beschlieft, daB die Arbeitsgnppe utrmittelbar nach
der esten ordentlichen Tagug des Wirtschaffs- und Sozisl-
rats zwischen den Tasunsen der Generalversammluns im
Mai 1982 emeur frr iiie Dauer von zwei Wochen in -New

York zusammentrin, damit sie ibre Aufgabe so hld wie
mdglich abschlie8en kann;

3. bittet del Genero.lsekretEr, den Regierungen den
Bericht der Arbeitsguppe zu iibermitt€ln, iianit -aie Vfit-
glieder der fubeitsgruppe wfhrend rlem in Moi 1982
zwischen den Tbgutrgen de.r Generalversammlung abzuhal-
@ndetr rlieffen ihre Aft€it fortsetren k6metr. sowie die bei
diesen TiEffetr erzieltetr Ergebnisse weiterzrdeiten, damit
die Generalversammlung sie auf ihrer siebenunddrci$igstetr
Thgung behandeln kaon;

4. Diner den Genera.lsekreafu fenex die obemena.0ntetr
Dokumetrle den zustindigen Orgirnen der Vercin6n Natio-
nen und den intercssierten itrternatiomlen Orsanisationen
zur Kenntnis zu bringen, damit sie die Zusamm-enrbgit mit
der fubeitsgruppe fortsetzen k6nner;

5. beschliq$t, daB die Arbeitssuupe w6hrend der sie-
benunddrei8igsten Tagung der Genirafvelsanmiung zusam-
menritt, um die AusarbeiF'ng einer internationalen Kon-
ventiotr zum SchuE der Recbt€ aller Yrhnderarbeiter und
ihrer Familieo fortzuseEen und
schlieBen.

wenn mOglich abzu-

101. Plenarsiaut R
16. Dezember 1987

I Vgl. die Fu0{ote auf S. IE3
l' W. auch Abschoin X.B.4, Bescbluo 361434Io Resolutio! 2l? A dtr)

- .,r4 Re€olqoo 2106 A arcb. Ad,.ng; ddlscher wod.aul i! den cesetr-
ollr.erE (rt( derfrchpr&higen Lenden !.& BcBl. (def, BuldesreDublik
De!fichlsld) l%9 II-S.96tu!d BGB|. fOer nepubtti tItre.,ei"r,i1'fiii

'o l.€€oluti@ 2Zn A QOC), Arhane; de_ursaher Wodlout ia den Ce_
se|zb-uttem der q!'.Schsptachigetr Lelder. Ifiematiorrtetr pak llbe( win,
s&anricle, soziale uld kulurelle Recht€: BGBI. (d!r BundBreDudik
DErschlrld) lyn tr S.1534 (Afl.41:t97g tr s. t2i8). cBi. idel'De;
Ecnm-rxqlolxdi!.her R€FbIk)tyS tr Nr. t2 5.266 urd BGB|. (der
r|llrDur Odtedch) 590t8. Ifternsrionaler pa&t ober bt&erfiche ind
porrti6clf, Rech6 nit Fakulrativpmroko[ BcBl. (der guiaesrenruik
F r8chbrd) lt3 tr S.t569, OBl. (der Deutscden De-ri;d;hei
*pQlit) tgz0 tr Nr. 4 s.t6 uad BbBl. (der Gpl,bri& i[r.det-"h)
59l/78

t'6 Rrsoluri@ 34180, Alhaig

36/161-I lfe fEr Verdeb€ne ln Athtopten

D ie Genzralversammlung,
untgr Hiweb auf ifue Resolution 35/91 vom 5. Dezem-

ber 1980 und auf die Wtrtschafts- und Soziabatsresolution
1980/54 vom 24. Juli 1980,

nach Anhnrung der fuHarungetr des Vertreters des Gerle-
ralsekrct$rs und des Hohen Kommissars der Verchlen
Nationen fti Fltcbtlinger4,

in Kemaimahme ds gemE8 \ryftschafts- utrd Sozialrats-
resolution 1980/8 vom 28. April 1980 erarbeit€ten Belichts

- *$-. emns uod A/361383
@ Vgl. A,/C.3/3&t0

_@ Vd. Ofrcial Recotds d rhe Generul Assenbb, Thitry-sbh Session,
Thlrd Conmilue, 50. Sitrung



VI. *eeotdoao-Ht&rAsschu8

d€s Generalsskretars fiber Hilfe fur rr'erriebene in Athio-

Prent',
ferrcr in Kerut d.srlahnv des in dsr Verbalnote d€s

Gineralsekretnrs vom 11. November 1980 enthaltenen
Appels,

,ief besorpt dadber. da& die Apwlle des Generalsekre-
6$.-des \lfuschafts- und S@iabats und der Generalver-
samiolung noch nicht auf sntsPrechenden Widerhall ge-

stoBen sind"

1. schlizBt sich eneu den Au&ufen dec Generalsekrc-
tnrs und des lfrtscb3fts- und Soziakats zur Hilfe fnr
Vbrtiebene in Athiopien aa;

2. ersucht d* Hohef Kommissar der Vereinten NatiG
nen fflr Flilchtlinee um die Fonsetzug seiner Bemthungen
um die Mobilisidune hlrmenit{rEr Hilfe f[r die Unters6t-
zung und Rebabiliderung der goBen Tehl freiwilliSer
Riickkebrer;

3. ersucld den Generalsskrct6r, der enten ordentlichen
Thsus des Wfnschafts- und Soziabars im Jabr 1982 und
Cer' sidUenunaOreini$tetr Thgung der Generalversammlung
0ber den Statrd der Dwchi[hrung dieser Resolution zu
bedchten.

101. Pkrursitzung
16. Dezember 1981

36/162-Kftnfthe Ma6nahmen gegen nadstlsstre' f8-
schlsdsche nnd neofaschisdsche AkdYltAtsn
ud a|le anderen arf rasdrcher Intoleranzt
HaB uld lbrror bsroh€[den Fonn€n totallfA'
ren ldeologlen und Prakdken

D ie G e ncralv e r ntnrdung,
wrter Hitweis da"orf, d^B die Versinten Nationen au3

dem Kampf eesen Nazi-Cmus, Faschismus' Aggrcssion und

fremde Brisehrig hervorgegangen sind ud daB die \blker
in der Charta deivercinten-Nadonen ihr€ Entschlosseoheit
UekuoAtt Uafeo' tfnftige Generationen vor der GeiBel des

Iftieges zu bewahren,

einpedenk deslnidg der Zers!6runge! und des Tbdes von

M id'nen von Merschen, die Opfer von Aggression,
ftemder Besearng, Nazismus utrd Faschismus gettotden

$no.
in Bebffiipunc der in der Chara niedergelegten Zele

und GnrndigEe, 
-die auf die \lhlnung des welfiedens utrd

der hternationatren Sicherheit, auf die EDtwickluog fteund-
schaftlicher. auf der Acbturg vor dem GnrndsaE der

Gleichbere;hdsuns und Selbstbestimmung der lblker beru-
hender Bezieh-uneEn zwischen den Nationen und auf die

i"rU"ifUn *g ei;.er inernationaleu Zusammenarbeit ge-

richte! sind,
mcMricHich darati himveisend' da8 alle totalitarcn

oder anderc!. imbe.sonriere nazistischen, faschistischetr und
neofaschistisihen ldeologien und Praktiken, die rassische

oder Jthnische Ex*rusivith oder lntolerau, llaB, Tbnor und

systematische Verweigerung der Menscheffechte und

drundfreiheiten zur drundlage haben oder nach sich

alnen, aen Wel&ieden gelEirden und Hindemisse f[r
GunOlcUan:tne Beziehuigen zwischen den Staaten und
frh-_ ai" Vet*irklicnung dei Menschenrechte und Grund-
freiheiten dar$ellen k6nnen,

ernent erHannd, da$ die Verfolgung und Bes:rafung von

Kriegsverbrcchel und Verblechen gegen den fned€n tmc

die Menscblichkeit gemA8 GeneralversanmlungsrEsolution
iiri'"#ii. r"u:'li" tsao *a ss 19 vom I l: Dezsmber

1946 dne univenelle V€rpflichBng fur alle staaten dar-

st3Ut,

unter Hinweis ard ihre Resolutionen 2331 ()OflI) vom

ls. D;;ber i96i, z438 (ro(xtr) vom 19. Dezember

isisl?3r5--obilrbio.tt.'oe"".6erte69,27130oo/);;i5. ;;".*'1970, 2s39 OoffD vom 18. Dezember

lsT. iat?A ,o 15. Novemder 1979 und 35200 vom

15. Dezember 1980,

ferner mar Hlnweis arf die Erklirung tber Fortscbrifi

u'ii'ffit";fr;; im'3o"iatu"oi"n"" die Er4arung der

Vit"loti ltariool"o itber die Beseitigung aller Formen von

;;#i, ifr6;;"*";; und fie tuHarung- ubet die

C,errebrung der Unsbhnngigkeit atr kolomale llncer um
Vblk€d3,

in llnersmichans der Bederhng der Allgemeinen-Er-
klarule der Menschenrecbte'", dsr Internalionalen Men-

*hffiht"""h"'", des Intemationalen I'Jbereinkommens

roJff'.'Ft#'*ffi*"iilIf; IuH'Hf ffiJ
Bestrafrrni des Yerbrwhens des Vblkermordes"' und allle-
rer einsch-iagiger hternationaler Ir$unente'

eraeu erklllrend, daB alle totalilar€D oder anderen'

i""-;;-o"d; ;;t i"d;"hen, faschistlschen und neofaschisti-

schen ldeologen und Praltiken' die rasslsche o{Er eIDIU-

ri[Jii,,uu"ifiar "at 
lntoleranz, Ha0' 'Ibror md systems-

tische Verweigerung der Menschenrechte und GnrnolreF
Gffi anr G.frdt"ri haben oder nach sich ziehen' mit den

ili;;"d c."d;ft; d€r caafia der vercint€n Nationer'
ffi1U*."G*E[a.tg der Menschenrechte' 9o ---Iot"t-
national'en Menscheffechtspakte' des Inlernationalen uoer-

iiiiir.n"it 
"'n 

-n*"ffieuitg 
aller Formen von rassiscter

fiffififi, d;rofi"dtioo ouet 0i" unverjahrbarkeh
von Krieesverbrechen und Verbrphen gegen dre Menssr-
lichkeit'ni dem lnternationalen Ubqeinkommen rrDer ore

ai-ioi-..i* *o n*ttrat oe des verbrechens. der APai-
heid''.fur-Konvention 0ber die verhftrng Pnd P€$rary.Dg
d€s Vbkermordes- und anderen einschfaglgpn rnlernaEo-

nalen Instfumen@tr unvereinbor sind'

in WArdizunc det thllf/'che, daB eine A-nzahl von Staaten

d"il c""Liiiii*tet ihre Steilungnabmen zu den in seirem

ffi"[t'i-"tOtt"tt"o Pmblemen f,aben arkommen lassen'

in Arcrk4nnwl der Thtsache, daB eine Anzahl v-on

#;;'i;;ffi - ;ito Verwaarngworscnrnen erlassen .ha-

ffi*&" aiiig*1p", sind, die AKiviteten von nazisti-

."n,i". is""hi*d;cdo rmd neofaschistischen Gruppen und

organisationen ar verhindem,

.**!:s4:yt^:y.lT'.1$"f"*ffirtl"D,$:Mtrschetrr€cbtskonmrssron vom zJ. r
;ffi;;A;;F 

"c; 
in Betraclt zient, darure" utqh.qi"

ffiiii""iiliiio e-,f,"tGong des Entwurfs einer Erkl6-

runE,
*t tiefer Sone festseiLard, da8 die Anbnn-go fasc-histi-

."r,ir r-JL-i"giitiiti 
"ioer 
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Ier i:qtensiviert haben und sie zunehmend in[ernational
KOOrC|IUercn.

1.. verurbilt enna alle totalitarcn oder anderen. insbe_
soloel_€-sx9 nazistischen, faschistischen utrd neofaschisti-scleqlgplgqtetr und prakliken, die rassische oder ethni_
scne tsx-klustviEt oder Intoleraaz, tIaB, lbnor und wstema_uscre vew€tgerung der Menschenrecbe und GrlTdfrei-
nerten anr cruodlage haben bzw. nach sich ziehen:

.2. ?ilte! alle Staaten eindringlich, darauf hinzuweisen.wre serr_demokratische lnstitutioneu dr:rch die obener_
wann_Ien ldeologien und praldken bedrcht werdetr. Eowiem EFf,lalg mit ih€n nationalea, Verfassungssystemetr unduur oen Eestunmungen der Allgemeinen-EiHaruns derreenscnetrr€chte und der Intemationalen Menschenr&hts_
paxre.Ma5na-bmen in Ewagung zu ziehetr, durch die die
.arevl.@rcn. von_cruppen, Organisationen und allen perso_
nen, (ue_ gfese ldeolqgien prElitizieren, verbotetr oder aufandere Weise verhindeft w'erden:

3.. forden lie in Rage kommenden Sonderoreanisatio_
!9q1 soye. die zwischenstaatlichen und interiitioualen
orchtstaatlichetr Orgatrisationen azf Ma$nahrfi sefi;;in zffer I beschriebenen ldeologitn ild p*kri6;";i;:
lei@n bzw. solche Ma0nahmen "auszubauen:

4.. litte! dic Mitgliedstaaren, im Einklang mir ihen
oationalen 

_Verfass,,"glsystemen sowie mit deo Eoti.-*_
q:n ,o9r Algemgroen ErHnrung der Menschenrechb utrdqer rnernauonalen Mensche t€htspakte mit hohem vor-
rang Ma$D_qhmen zu ergreifen, die jede Verbrciurns von suf
rassisch€r Ubedegenheft oAer nassinnaS und lG&;;gama berutrendem @ankengut, ei nscblieglich -rbziiri_
wmr,.rassgtlscher und neofaschistischer ldeologien, ge_rtzlich strafbsr macht;

, 5, ap.lellier, an alle Staaten, die dies noch nicht seun
P!:i, $," Intern$onaten Meqichenrechtspahd, A; "(#

F\[lffi *Hl'HY'dt*iTtrtffi ffi:"#Jtr
|'r€selngung a er tbrmer von rassiscber Diskriminierune.
dre Kotrventiol Ober die Unverj$brbarkeir 

"on 
Kri;ewGl

fi Hffi H."",ffi.ffisf#HrHffi [*Jtrdestratung des Verbrechens der Apartheid zu ra#;"rc"
bzw. diesen Instsumenlen beizutsEteo;

,, 6. 
^forden alle Stajff,]tr ernea quJ, dem Generalsekretir

ibrc StellungnBbmer zu dieser Fmle zu iibermitteln:
7 . er.suclu die Menschenrechtskommission, die.ses The_

ry"ffi #Tltr]ffi :fr *lqT,l"Tmas :l j.]j,*:l:
rnsoqsoncerc nazistischen, faschisfischen und neofaschisti_
scben^Ideolqlien und haktilen. die rassische ;";;t]il-
sche Exklusivitit oder Intoleranz, HaB, 

.Ibnoa;"d;#;_
usc^be yerweigerutrg der Menschenrectrte und Gnindfrei_
nenen, zur crundlage haben oder nacn sich ziehei wilterzu DenandelD:

_8. ^ersucht. 
den Generalsekretir, rler siebenunddrcigie-

sten Tagung der Geaeralversarnr:rl,i"g uuid;;G-il#,
dsn wLtsshnls- und Soziabar 

"io"o"rioi"nt-uorii"ffi.der von den bevorstchenden Debatten in dJr M;-"*ffi:
rechtskommission sowie von den von Staaen *a ;;;_
tionalen Organisarionen abgegebenen Sbtiing"ai,rn;#-
genr.

ttr*ung der Dncbnhrung aEr nestinmungen von Cenira-
33/173 und anderer Resolutionen

{e1.V.ere1nren Nrtionen, die sich mit den ;[t;klt;h";
lctrlcKsal Venn iter Oder verschqrrndener Pers ncn hcfo.-verschwundener Personen befas-

36/163-Frage des unfrdwi[lgen oder gewaltsam ver-
ursachtrtr Yerschwindenr yon Personer

D i e G eneralversammlung,
uwer Hin'veis ary' ihrc Resolution 33 73 vom ?A. De_

qemEr 1978 nit dem Tltel .Verschwundene personen. und
ihre Resolution 35/193 vom 15, Dezember l9S0 0b€r di;
L*g" d!* unfreiwilligen oder gewaltsam 

"*rr.*lt"ovenchwlndens vou Personen-
eitgedenk der Resolution iO tXXxvffl der Menschen-

recb8kommission vom 26. Februar l98l b', h der b€schlos-
sen wnde, das Mandat der mit dem uofiFiwilisen oder
ggwalBrm verursachten Verschwinden von pers6nen be-
fa$ten fubeitsgnippe um ein Jahr zu verldnsern. sowie
emgedenk des $nschafts- und Soziabats*schlussqs
l98l/139 vom 8. Mai 1981, mit den der not aen nescltuS
der Kommission billigte,

in der Dbeneugzzg, da8 die h Absprsche mit den
betron-enen Regi€rungen ergrifenen Ma8nshmen zur. F6r-

sen, fongesetzt werden sollten,

_ nit dem Ausdtuck ihres Mitgdhk f6r die Anesb und
soryEn der Angehdrigen der Opfer von unfrciwiUie?m odsr
gewa.ltsam verursachtem Verschc/hden,

- l. begn$t den Bescblu8 der MemcheDfechtskommis_
sion,-das Matrdat der Arbeitsgnrppe gemnB Kornmissionsre-
solution l0 0OOryD um din'jaf- zu vedengern;

2. denld der Arbeitsgnppe ftr die von ihr qeleistete
tubeit sowie denjeniggn F,e1i:brurgen, die ihr da#i s;ho[ten baben, mr ihre Unterstutzutrs:

3 . 
_ 
erscfu die Menschenrccbtskommission, diese Fraee

weiterhin vonangig zu bebancleln und im Zus"'der-Bihao'd_
lung_.des Bedchts der Arbeitsgruppe auf -ibrer 

acharnd_
dreiBigsbn Thgung alle Scbrine -zu irirternebnen, UiJ ibr fu
lj IT*u*g der Arbeir der Arbeitsgnrppe notwendig
eflrcnemen:

4-. 
- appe.lliert an alle Regierungen...der A$eitsgrup,pe

und der Memcheffechtskodmission ore voue utrlerstltt-
amg 4$q,mmen zu lassen, die arge.sichts ibrcr rein lumani_
ulen :Aelsehugen und ibrcs disketen Vorgehens ange_
zelgt ll;t;

5 . ersuchl det CteneralsehtAr ernew, der Arbeitssuo_
F wei@rhin jede aorwendige Untersttuung zutomnjn ir
rasset.

I0l. Pkrursinunc
16, Dezenber 1981

36/164 - \/ermi8te ln Zypem

Die Genzralversamnlung,

.,uuer Hinwei.s ard ihre friiheren Resolutionen tber die
Yerml|Jlen rn z)|pern,

#1.'ffi ffi f,:f; ,s#Ttrs"}"ffg$Hffi *T
0ber das Schicksal ihrer verrniBlen VerwanAten zu"inf-l
mieren,

- eingedenk der Tatsache, da$ wn 19. Mai 1979 wAhrcndgS u!t"r. der Schirmlrernchaft des Generalsekretiirs in
Nikosia abgehaltenen Tleffens auf hoher Ebene Einigung
erzielt wurde.

. Vgl. die FlSnoE auf S. 183

I0l. Plenarsinunp
16, Dezember 1987



YL Rcsobd@tu-DrlterAur*chB

in BeeflBun( des 0beteinkonnens, mit dem der im
B€richt iei Ge;eralsekre€rs vom 27. Mai 1981 erwabnrc
AusschuB fiir VermiBte in Zypern eingeseta wurde'',
einschlieBlich der mihdlichen Vercinbarung vom 26. MBrz
l98t tlb€r die Atryresenheit von Vertretem d€s Ausschusses
von Aryehorigen YermiEter bi den Sieungen des Aus-
schusses.

mit Betouen darfrher, daB man aufgnmd von Fozedura-
len Problemen dem Beginn der Nacbforscbungen des
Ausschusses noch nicht tr{her gekommen ist,

l. drd.ngt dnad' eB der Ausschu$ f0r VermiBte in
Zvmn ohnE weiteri: Verz6g€rung seine Nachforschungen
aifrirnmt, um den Ve.rmiBtin in Zypem nachzugehen und
lib€r ihicn Yerbleib Aurkunft at gsbn;

2, forden &e&teilisten Pafieien ard den AusschuB bei
aer Orichfotrung sehd Nachfonchungen im Geise der
Kmperation und des guten Mllens zu utersEtren;

3. ersrclt den GeneralsekrBtgr, $'eilerhin seine gulen
Dienste zttr V€rftgung zu stellen, darnit der Ausschu8 s€irc
Aufgabe uagehindert erfflllen karn.

I0l. Plemrsitxng
16. Dezenber 1981

36/165-tla[e d€s vOlkerrcchtllchm Schutzes d€r Metr'
cchennchte von Personen, dle dcht Bnrgpr
d€s Ianded shd. ln dem sle wohnen

Db Gmeralversanmlug,
einpedenk dsr \lif.1ltrjh!fts- und Sozialmtsresolution 1970

(Lm"vom 18. Mai 1973 und 18?l ( LVI) vom l?. Mai
igZ+-zur Fraee des vdlker€chtlichen SchuEes von Persc
nen, die nichiB0rger der I-andes sind, in dem sie wohnen'

in Kanttttswlutu der von der Menschemechtskommis-
sion zu dieser Frage verabschiedeten Resolutionen 8
(XXD0 vom 21. Mfuz 1973'-, ll (rOO() Yom 6. MArz
iS7+*, tO (ruQff) vom 14. MArz 1979'" und 19 ()fiXvt)
vom 29. Februar 1980K,

fener in Kenntnisnthme der Resolution 9 0OO$ der
U;terkobmissiotr fffr Diskriminierungwerhilhng und Min-
d€rheitenschutz vom 13. Septenber 1978'"'

uuer'Hinveis darut da8 der Wrtschafo- und Soziahal
in seiner Resolrriou 198029 vom 2. Mai 1980 beschloB'
der Generatversammlung auf ibrer filnfrrnddreiBigrten Ta-
guns den von Bamnin Elles, der Sonderberichtentatterin
iier-Unterkonmission fih Distximinierungsvefttitung und
Minderheitenschutz. aussesrbeiteten und duch die Unter-
kommission er:dnaen Entmnf einer Erklirung fiber die
Menscheorechte von Personen, die nicht Bnrger des landes
sind. in dem sie wohnen'e, zusammen mit den gennB
Ratsibescblu8 199/36 vom 10. Mai 1979 abgegebenen
Stellunenahmen von Mitsliedstaaten zu dieser ErHimngr@
vorzdeltn, und daB dir Rat der Generalversammlung

* oncla neco* of dt secwlu conail' Thittystxth yat, Sqpb'
awt 6r eoa!. Mae &d Jwe ,981, DohmEnl st,r'Am' afit' 46

ayel bfrciaf iecods d dE Econanta @rd Sarlsl Couac , FW
fototu-Sesstin. Soolenwt No. 6 (EJ5266\, Ksp lO(' Abdchllt A- 

'" 867., p61-siia s"$ton, &pplcntcrs No. 5 (g54dl)' Ksp. Xx'
Abs.M A

t6 V.t. Offi.ta! Recods of tlE Econor tc atd SIEA Couttcll, 199'
Swol&ew-No. 6 Gtl919|3fil, Kap. )O(Iv, Ab6cbnin A'k EM., Igeo, Stqptp,ied o, 3 (BlgEOl3 nit KoE l), f.rp. )on'I'
Aboshd! A

t6' Vgl. gc.l.,t/1296, Kap. XVII, Abscbnttr A
16l BCN.,VI336

'@ 
ErcN.,Yl3:,4 tnit Add.l6

empfahl, sie mdge die Verabschiedung eirer Erkl6rung zu

dieser FragB erwegen,

ferncr w{er Hirtu.,ei: ad ihre Resolution 35/199 vom

li. oezenUer 1980, in 
-tter sie b€schlo8, eine allen

Mitsliedstaaten otrenstehende Arbeirsgruppe mit dem Auf-
Eas- ginz$eErn, die Ausarbeitung des Entwurfs einer

ErElinrne iib€r die Menschennechte von Pe6osen' die mclt
S0tcer d&'i.a.d€* tind, in dem eie wohnen, zum AbachluB

zu bringen,
ruch Belwtdlung des Betrichb d€r Atbei6gropPe'!'

l. nbmt Kernnis vom Bericht der Arbeitsgruppe,-utri
votr dem Umstand, dalB die futeitsgpPpe zwtr niltzliche
fubeit geleistet hat, ihle Aufgabe jedch aus Zeirmangel
nicht abschlieBen konnte;

2. heschlieBt, auf ihrer siebenuddreiBigsten 'Ihgung

eine alen Mi4liedstaaten ofrenstehende Arbeilsgryppe mij
den Auftras eiEuseEen' die Al|sarbeinng des ts wrms
einer Erklarine ilber die MerscheDrechte von Personen' die

nicht Bihg€r des t"anAes sind, in dem sie wohner, zum

AbchluB zu bringen;

3. Ar&crt dte Hofftuttg, rta8 die Genemlversammlutg
artr ibrer'siebenunddjbiBigsten Ta$mg den Entrvurf einer
Erklihune [ber die Mensche €chte von Pe$onen vemb-

rcni"Oun"*'"0, Ai" oi"Ut Binger des l,andes sind' in dem sie

vobnen.

101. Plenarsiewg
16, Deanber 1981

3df66-Austfi8ch von Infonnadonen f,b€r vertolt[e
sefeh"fhh" Chcrnlksllen und risikobehdcte
ihsrmueutlscle Pmduhe

Db G ene r alversanunhng'
uruer Htnu)eis azf ihre Resolution 341173 vom 17' D+

o;u, ls7s, in dd sie atrerksDnte' da8 &ingend konkrere

Ma8nahmen zur weltweiten ry'ermeidung von uesuldneln-
schadigungen etgriffen werden mtssen'

ferner wtzr Hirweis ott ihre Resolution 35/lE6 vom

f i.- rjizduer 19s0, in dir sie die Mitgliedstaaten bot'

lnformstionen iiber die von ihtren ergriffenen.Ma6nahmen
zum ANtausch von Informationen [ber g€llihflrdle unem-
kalien und risikobehaftere Phamazeutische Mukte vorzu-

i"sd diiin ih*t Latde"i verboten sind und-in dg + d".o

Gneralsekrcth ersuchte, in Zusammenarbeit rnrt den rn

Fram to"rnenOen Organeu, Organisationen utrd Gremietr

hii"vet"iot"o Narionei aet cen-"ratvenarntnlun-g auf ihrer

sech$nddrei8issten Tagung einen Bericht iiber dre YoD den

Iraitsliedstaad una oEn 6 rraep komnenden .organen'
b;"-isatfi; und Gremien der Verciuten Nationen ge-

saimelt€n Erfahrungen votzulsgen'

in Eewuf,tseirt der BedeuEng des Informatioussysiems
nber transiratiinate Unrcrnebmen ftr die Analyse der

Tatiskeit dieser Untemebmetr in b€stidunten selcorcn' ole

frt ee-La"d"r, in denen diese U ernebmen t6tig sind' vor

allem aber ftr Entwicklungdender' YoD besonderem sozra-

lem und humalitarem Intq€sse sind'

u er Berhcksichtising dess"n, d?B die- Genemlver-
sammlung die Ko'nmission ffir traosnatioDale unlemexnnen

i"'Resofid isltl6 ersucnt hat, im Hinblick.auf die

Ausa$eitung geeigneter Empfehlungen auf iirer srcb€nl€n

fls'me Mi6iund'Wege zu'untersuihen' wie im Rabmen

Aei nTormatiolssyst€ms ilbe! transnationale Untemehmen

ti Nc3tx[l



der Informationsaustausch 0bsr diese produkte verbessert
verden konnte.

etngedcnk der Bdeutung objekdver Informationen iiber
verbotene gefdhrliche Chemikalien und risikobebaftete
plarmazeutiscbe Produkte.

im Bew$tsein dessen, daB die Herstelluns und Ausfuhr
von verbotenen oderstrengen Bescbrantnrngdn unterworfe_
nen geEhdichen Substarzen-darunter v-on phamazeu-
qka, Pgstizideo und Industiechemikalien_die ofientliche
Gesundheit und die Umwelt gefibrden,

,- L. -nbunt Kenunis vom Bericht des Generelsekre$n'?'
ilber den Informationsaustausch tber veftote.ne eefehrtc-he
Chemiknlier und risikotrbafteoe pharnaze"d;fitprcd"k_
te:

2:._ nult4! fennr Kennmis von den Scblu$foleeruneen
!r$d- tjmpte-blu|lgen des Berichts des Zentrums der Verciiren
Nanonen mr hansmtionale Untemebmen'?, der der Kom_
missiotr ftr transnatiorale Unternehmen aufibrer sieGnrcn
ragug voryelegt wurde;

.. 3, . bebffiigt dre Notwendigkeit einer engeren inErna_
noulen zusarrmenarbeit bei der Suche noch L,6sunsen ftir
dre.ttobleme, die sich aus der Herstellung und Ausfiir von
verDot€nen oder stseogen Be.schrinkungen utenrorfenen
Substanzen ergeben; -
- 4. brt!9, die MiEliedstaaten und andere Beteilisre.

dalunter gie Ehsnationalen Unternebmen, e hdrinnlich,-&iqer b€reltste ung votr Angaben 0ber verbotene oder stren-
gen HescE{nkungen utrterworfene Substanzetr an die ent-
Ttre€henqen Organe, Orgaaisationen und GrEmien des
sys@msder Vercinten Nationen, die filr den lnformations_

Sl1rl."g llber solche Subs.'lIzetr verantwortlich sind,
gm6ere Kmperationsbereitschaft z! zeigenl

5.- forderl-drE Organe, Organisationen und anderen
flpJro$g"o cremi€n der ry'eaeinietr Natiorcn, die mit der
v€rbre.ih[g von Lrformationen ber die Frage zu tun habeD.
992 gt an sorgen, da8 die von ihnen eradeireEn
unt€rlagetr den an sie gestellten Anfordenmgen entslrechen
Dzw. v-on den personen klar verslanden wenden, die ierbote_
ne gefllhrliche Chernikalien unO risito'betradere-pharma-

uuslhe P.roduft€_ verarbeilen, mit ihnen urngeten, sie
ausgebeD oder sie betrutzen:

.6. - ersucfu detGeneralsekretir sowie die Oreane. Orua_
nBafionen ulld andercn zustEndigen Gremien de-r Verein"ten
Nanoner, tm natmen der zur Verfilgung stehenden Minel
den Entwicklungslandem auf deren Efou;d G;f;;Gt:
:T^ l€cryi-.4 UnteNrotrutrg zu leisen, qgr ihnen zu
neuen, 

-einerseits eil geeignet€s slstem zw Oberwachunsqer Euruff ns*obehalieter pharmazeudscher produkte voi
zn€rremafteE therapeutischem Wert utrd verbolener sefllk_
[cher-cnemikalien einzurichten und andererseits iiissen-
scnaf lcbes Penona.l filr diese Aufgabe zuszubilden;

.7. bitht die Mitgtiedsrqqt n, mit den seeisnetstr Mit_
tein an dieses lrmblem heranzugehen und dibei-sesebenen_
fa[s.auch auf nationater Ebene-Gesetze zu ;G;;;;i;
es dlese nocb nicht gibt;

E, ersucht den GeneralsekneEr emeut, die Mitelied_
$aaten -betiglich der besehender lnformationssviieme
uber verbotene gefehr[che Chemikalien und risikobeihaftete
qha:Te"euhjche Plodukte zu konsultielen und der achnrnd_
ffeulgsten 'lagung der Generalversammlung auf dem Wes[ber detr Wutschafts- utrd Sozial,at Berich'i zu entaren]

,Lo.';!ffi,'j'lfi',
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35/f6? 
-Entsurf efoer Erkldrung ibsr die sodalen urd

rrchtllchen Grundsdfe frr den Schutz und dag
Wohlelgehen yon Kindern uder b€sondenr
Berncldchdgung d€r Unlenbrlncrms bel p[c.
gesltern und derr Adoptlon ad nationaler rmd
lntemadomler Ebene

D iz G eneralv er s anxnlang,
uner Hinveis att dte Wirtschafts- und SoziaLorsesolu-

tion l98l/lE vom 6. Mai l98t mit.den'I1r€l -Entwurf
ein€r ErHarung iiber soziale und recb0iche Grundsetzr frrdi! Adoption und die Unterbringung von Kindern b€i
megeelt€rn auf mtionaler und bternationaler Ebene". itr
der der Rat die Generalversammlung ersucbte, artr ilinr
sechsunddrci8igsten Tbgung den im Arhang zur vorliesen-
den Re,solution wiedergegebenen Bntwlrf Einer e*lairne
zu behadefn, so daB die in Ratsr€solution l9j9Di vorsi
Ecblagenen weiteren Ma8nahmen ergriffen werden k6nn;n,

eingeden* d€s Berichts des GeneralsekrcErs'd ober die
Steuu|rgnahmen der Mitgliedstaalen zum Wortlaut des
gpsamt€n Deklaratiomentwurfs,

in dzr Obeneugtmg, daB die Verabschieduns d€s Dekls-
ratiomentwurfs das Wohlergehen von Kindern iit besonde-
ren Bedikfrissen fOrdem wird.

l. heschlieSt dte Affnahmedes punfds .Entwurf einer
E*Erung 0ber die sozialen und rechtlichen Gnrndsitze ftr
den Schutz und das Wohlergehen von Kindem ufier
besouderer Bedlcksichtigung der Unterbrinsuns bei pfle-
geeltem und der Adoption arif nationaler undintdnationsler
Bryf" io die vorl!fufige lbgesordnrpg ihrer siebenutrd-'lhgung zur eventuelleD uberweisung an den
Sechsten Ausschu6:

2. bescwiejt, auf ihrer siebenunddrcEi$len Thsune
g€eigneb Ma$nahnen zur FertigsEuutrg des-Entwu6 dd
ErErdrung zu veranlassen, damit die in Wirtschafts_ und
Sozia.lrstsresolution 1979/28 vorge,schlagenen weiteren
MaBnahmen ergrifen werden kdnnen.

101, Plnarsiaung
16. Dezenber 1987
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Effieer EIFlrrES 0b€r dle ro,t'r.h Dd rlchlIch€o Cr@d-ssPe trr (GD scm udil &s Wohlergengr eon Khd(fu dertrrytqet€r E€rfifJ.d.hdg@g der Unrerbrhgug hi m€gEettt!
@d dl8 Adop(o! sd ladoDaler uld moradoDafer Ebcne

A. Das ollgeautae Udl va F@/td/,,e nd Klad

l. Es liegr h eigeten Intrrlrse j€der Natioa iIn Rlhm€n lhrer pltie
ftr die N@|ng utrd eBitere Entrslhtrg iher Drdsnaletr k{fte hd
Mdglich&etetr h erdEf, Linie au da! Wohl ibr€r Famitien und Kitrder ar
dlo&ed.

2. Das !6hl eilrs Khdes s'ird b€fanntlich aE be{cm dutrh dar
hle.gehsE sei!€r Fa$ilie gefiHrn.
3. Das al€rwichtigsie fu oin Kind is, daB es sic.h i! der Obhut seiler

traturlich''r Etlem b.findd. Komsn die nadHicnff Hlcm ntchr frr dls
Kind 8eBeo, solts dt6€6 Edgltchlt md..cn FaEitiemiEli€drrn arv€r-
taut \rrrded.

4. kt kdrc lat&liche Fardlie volhrnd€o oder ksm diese nictc a!ee-
_nessetr fib d.asIfid sorgen, solte die UElerbritgutrg des Kitrd€s bei d;
Ersa&flsilie il Betactrt gezogen verdea.

_5. Es ili trichr ar besdeih, d88 e3 Ellrcr gibr, dte ibIe Kids dctrt
oelte afiehen &6d€d urd da8 dann vor alleD s! deo Alspruch ,l€.
Kind€r ad Cebolgelhoit, Uebe ud .iandige FftsorBe grd"cft *€sd€!
mlB-
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VI. ResotldoleB-Ddtef, AosschoB 2S

6. {&r ar solchetr Adgabetr hetlngruoge! Pi.d, sollte eile Berufs-
a!!bit{rl!g sls sozialdbeit€r h dtr Flmilien- u8d Kitrdsrbereuung
bedtzed.

B, Urrtermrrsln8 M WSeellrm

7. l€dli Kind hal Anspslrch adeim Flrliiig. Kisder' die nicht in ihril
ord cn€q F@ilie btolbctr kdmetr, solEd tloglichsr dchl is Heln€d'
sedem bci m€gp- od€r Adadvf0nilie! utrtrlgebdacht se(dgn, e3 sei

d!@. dlg deo bqold€ren Bedlrfrirsel des Kindes am t€sl(n i! eirct
SFddairult €obtmctea i,Ed€o k@.

8. Kinder, frr die Ather dr die Ulterbridgutrg in ein€m Heit! i!
Frage ar ko@to schi€n, solteD boi ei[rr mege- oder Ad4,trivhtuilie
lllEE€brrlh vsdlo.

9, Die Umahringmg voo Kinde6 aufie.halb ihrer uttrlichen Foldlie
solte durch vorschdfte! g€rcgelt w€rder,

t0. Di6 BoEewdg des KindB dEch 6ine Pflegefanilie solllc ei!e!
geptantE!, zeitlich begtEdried Obergang ar eiDrr Dauerld$o8 dsrstellen;
di6e ksnn, sbe! do6 tri.ht in einer R0cl*ehr anr latlrlic.h€d Fasilie oder
iD eltrer Ad4'triotr bercehea.

11. tn die Elsci€td[dgetr iib(r dss ia de! Obhut oitrer Pfl€ef@ilie
be,fldllche ffud E[ss€o gttgEb€deffilb uot€r det Aufsicht einer bi€rar
b€frgtea ud bofrhigted Be,hddtts die I!ffiche Familie, die Pf,egcfaoilir
lld dls Kind ehbozog€o *eid€.!

C. Adqtto,t

12. Die Adoption hlr vot rllem den zweek' eircm Kind, fu dss s.he
trdblicho Fsoilie dcht so[gpd k!!n, rire fesre Familie al gebe!.

13. Dle Adoptiolseedaheu solteo fleribel genug sei& um detr

vetschiedsnen mdglich€1r Sinsdonea ein€s Kiddes gelecht $erdetr zu

kome!.

14. Bei drf Alseahl zq,i!ch€! €ilzelnetr AdoPtiorsoglict&eic!
rotlEd die Sr dos Kind veratrtworttich€tr P€tsoneo daEuf b€dacht sei!' di€
f6r As beremme ma 0m hsidn g€eiglele Udgebuog alsalsu.ben.

15. Deo dldblicbo Eltetn sollte getrdgetrd Ait und geeiSnete

B€reDg fflr 6tne Edncbeidutg [be. die zr&|rtrfr ihes Ki8des ar
Verfrguog stehetr, cob€l ar benbl6ichligetr ist, ds8 6s drs Inlercssetr de3

Kildr3 @ best€o dieut, wenn di€{e Eoscbeidung so ftoh $ie ln6glich

8efotretr $ird.
16. Drrch Grs€izgehrrg und Bertung des KiBd$ solte dafrr

gesldgt werden, dag di6€6 at eln€m voUeErdgetr Mitglied de. Adoflivfa'
frilie terdeo kann.

l?. E3 rollte eerks!trt {€rdrd, da8 ei! Adopderid seirc He*u!ft
edohEtr o6chle, *e!n er erwaqhs€n g€{ode[ ia|.

18, Dte tlditiodrlle Fofii der Adoptiod durch eine Fsmilte solte
geselzlich rcranlert eeio, dsnit die Khdsr g€srhttd sild uod de. Fan ie

.turoh Beramg 8eMftn lrtrdoo kdn.
t9. Die eilzehen St ate! sollten f€ststell€o, wieweit ihle mtionalen

Eifiicimgc! uld Densb arl B€tleulmg von Khdern alrsreiche! und fllr
e€lohe Ki[d.r dio b€loeteodeD Dens licbt geo0geu' Als drf, gceiSFete

S&g, etntge! di€{er Khd!f, ar eiter Fsrdilic a! velhelfeL kann ! er
Udt$eude! eine Adopnotr it! Aosltod tn Rage koruneo,

20. wedn ehe Adotsiod id Audld eiroSen wird' ilr eiue entspre-

ch€rd6 Politik f€3tzuleSgtr utrd sild € splechetrde Ges€fze zu €tlrssen'

dtleh die di6 baretrendea Kiader gesch[rd wt(de!.

21, Isj€d€d Leld tolte die Udtrbdngug dutch dszu betugle Stell€n

efolgetr' die ftr die Adoplioo allsusdkchdr Kild€t zusttodig sind llnd die

frr di€selbed Sichtteitsn soBe! md mcb dsn gleich€n M8&{eben

eotge.h€6 eie bei Adoption€D io I!.I@d

22. Mit Rihksictr 8ltr die r€chdiche uld soziale sichedeit des Kinde'3

sird Adopliodrd dutch Stelhet!@! tricbt zulgssig.

23 ghs Au{l&dssdoFion solhe ersl ir Belrachl gezogen w€rden'

rfenn erc/iesen i5t, dl8 keb gereEliches Hildemis ftt die Adoptio!
berrehl usd die f,x die AdoPtio! erford€rlich€tr Dokudefie bdchafl
s€de! tonfen. Alle erfode icheu Eisversttudnis€lklllu4ietr n issen iD

ein3r Fc'rlo sbgegebeo uerdeo, die iE beide! Ldnder! re.htsgolgg is].. E's

mug eiidelrig festslehe!, daB drs Kind in das llld der zuHlniigen
Adoptiveltsd eidwandem und danach ib€ Staatsangehdrtgkeit eru€rben

kann.

24. Bei A8landsldoption ist dafrr al solEptr, da6 die Ad,optioo i! den

bereiligfetr Ltndsrt r€.hbkrafrig wird.

25. Das Khd m!8 jedeflEit eil'! Nad€r' €ine Stsls€ngr$&iSkett

ud eint! SesetzlichEo Vo!6!rd hrbe!.

36/f68-Internadonale Zussmmenarb3lt b€t d€r Be'
ksnphng des Drcgenml8brauc.hc

Die G encralv e nanmlung,
mrh Erhalt ds Berichts des Wirlschaffs- und Soziabab

mit dem Entwurf einer int€rnatiooalen Strategie zur Be-
kinofrms des DroeeDmi$brauchs"', um dorcn Ausaltei-
hrnddie Generalvedanmlung in ihen Resolutiorcrtr 3A 124
v;; 16. Dezember 1977,33/168 vomz0. Dezember 1978'
All77 vom 17. Dezember 19?9 und 35/195 vom 15. f,b-
zember 1980 ersucht hafiE,

in Anbetracht dessen, da8 sich das Unheil des Drogen-
miBbrauchs weiter ausbrcitet und in vielen 'lbilen der WeIl
schon eDid€mische Ausma8e angenommen hat' sowie in der
Auffassirnp. daB. wie in dem Ersuchen um Aufrahme des

Purktes 'fitemdtionale Kampagle gegg-n *3 Drogenban-
del" in die Tagesordnmg der secbsundcr€lrlgslen ugung
der Generalversammlung'r ausgeltrht' wissenschiltucne'
technische und politisc-he Ma$-nahmen ugriffen werdel
miissen. die der Schwere des Problems entsprccben'

nachdtficHbh auf die in Zitre' 2 det Resolution I
OO(D() der Suchtstoffkourmission vom I | . Februar l98l''
inthalt6ne SchluBfolgeru.ng hinweisend, o9"! per aX".I.{o-
der voll und aktiv zisamiensrbeiten und sich engagieren

mossen. wenn internationsle MaBnahmen zur BektmpfuDg
des DrigemiBb'rauchs erfolgreich sein sollen'

in Arad<emtnt der dringpnden Notwendigkeit einer

effektiven, umfasGnden und -kmldinie en globlen S i !F-
eie zur Verhinderuns und Bekampfirng des Drogenhandels'
ler Nachfraee mch utrerlaubt€n Drogen und des Drogen-

mi$brauchs ;owie der dringendeu.Notwendigkeit umftssen-
der koordidefler Strategien auf rcgioDaler und mi(nrd€r
Ebene.

l, verabschiedzt die Internationale Slralegie und das

erundleeende Ffufiabrespmemtrlm ar Deka4frrng d€s

bmsen-miBbreuchsl mit drinen sich die Resolution I
(Xfi*l A"t Suchistofrkomnission befaBt und die der
Gneraiversamnrtung vom winschaftB- rmd Sozialmt ir
seinem BeschluB lglUl 13 vom 6. Mai 1981'u iibsrmittelt
wuden;

2. bittet eindringlich dnun, d88 die Internationale
Strateeie und das Akionsprogramm zur Bekimpfrmg des

DroeenmiBbrauchs von allen Regierungon mrt volrarg
behtndelt und von den zusdndigen Gremien der vercinten
Nationen und anderen intematilnalen Organisatio.nen so

schnell wie moglich in die haxis umgesetzt sErden;

3. ersuclu die Suchtstofflommission, im Rahmen der

verfrebsrcn Mittel und in Absprache mit den Generaldirek-
to-ren"O"r enaorectenden Soiderorganisationen* und mit
anrleren SucbtitofferEmien der vereinten Nationen einen
Arbeitskreis einzusEtzeo, der aus Vertetem der genamten

Steuer und Gremien, aus Vertretern der Mitgliedstaaten' in
denen das qrbBte InteBsse an der Herstellung verbotener

Dmeen. am Handel mit ihnen, an ihrem Konsum und an der

NacEfrdge nach ihnen besteht und die am stirkst€n davon

--t 

vcl. die ru8rcte auf s. tEj
n4 iel NC.3t?'6n
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betroffen sind, sowie aus Vertetem der Mitsliedstaaten
zusamm€n€eseEt ist, in denen das gro8te Interesse an der
eflauDten Llrogenhersieuug besteht und die am sdrksten
davon be[ofien sind, wobei dieser Arbeitskreis die Aufeabe
lq,die Durchfthrung der Irternationaten Stratesie unddes
Akuonsprogranms zur Bekimpfune des DrosenmiB-
braucbs zu 0berprifen, zu iiberwaihen-und zu kooiinieren
soyie jeder 'Ibgung oder Sondertagmg der Kommission
einer Bericht ilber die Forrscbrine bei dii Durctrfl[uuns der
)ftlegry ryd--dF Altionsprogramms vorartegen undale
urm- erold€fllch erscheinenden Empfeblungen filr eine
Hinftige Uberprtfung dieser Straregie'bzw. di'eses AId;;:
prqgramf,s abzugeben;

. 4. . er&rci, die Suchstoffkommission, den Bericht ihes
Arbeitskreises zu prlfen utrd auf dem Weg Uber Oen'Win_
schalts- rrtrd Sozialrat der Generalversanirlus auf ihrcr
achtunddreiBigsten tgung und denech jedes flu Sericni
2It erstatten:

,,5.^ lqd {e Mitgtieds&a0en und Nichrnitgliedstaaten,
(lle Parteien intemationaler VeftreSe a|r Bekampfins des
urogenni8bmuchs sind, die mit dem problem dei Nsen-
mitthauchs beftBten Sonderorganisationen*, anOercn iiier_
natronaten Clrganisationen und privatetr lnstihrtionen erz_
arnSucq an AktiviEten im Zusammenhang mit einer
int€rnationaletr Sfategie und politik zur Bekdnofune des
DrogenmiBbrauchs mitzuwirken und sie zu untrjntt;en:

6. bitut ferner eindringlith darbn, da0 die Mitslied-
*aagn mi-t der Zahlung von Beitragen an den Fondi der
verenten Nationen zur-Bekampfung des DrogsnmiBbrauchs
Pegirlren bzw. ibrc Beihege erh6hen, damit-der Erfole der
rnlerufionaten Strategie zur Bekimpfutrs des Drosenmi&
brqrcq gewa'brleFtet isa und der- Kairpf der -Weltee_
gqusc*m. gege9 tnternationale Drogenhan-dler nachdr0ak_
lrcn gelorden wrrd;

. 7. ersucht den C:eneralsekret6r, den Tbxt dieser Resolu_
ngn und die mit ihr zusannenhangenden Dohlment€ allen
MrErredstaaten- und Nichtndtgliedstarten, die parteien in_
Iemsuonaler- VertrAge zllr Bekdmpfung des Droeenmi&.
Draucls sind,__ solyie allen einschldgigen intemaionalen
zErscnen$aaurcbetr und nicbtstaatlicheD Organisationen zu

,Lo.';!]!ffi1Tu"

36/f69-Begeh$g des ftnfrnddreilflgster Jahrcfi{ss
der- Allgernelren Erktiirung -der Merschei-
nechte

D ie Generatv e n ammlung,

^,in 
H_i4blick daq4f daB im Jahre 1963 der flinfrrnddrei_

$glle.lalrestag der Allgemeinetr ErHerung der Menscben_
reclne'' begangeu wird, die als ein von allen \6lkern und
Natrotren zu eneichendes gemeinsames l:itbild und Ziel
ge{4!ht war und iDwischen eine Basis und euelle der
msplratrgn, mr trational€ und internationale Bemthunsen
Im d:g *h!tz rmd die F6rderung der M"n."t"or."t t"-ioJ
\rrutrqrremet.en darsteut und mit Recht auch weit€rhin
bleibo! wird.

in dcm Bewq\sein, da8 die Menschenrechte, wenn sievo[ €rngehatten werden sollen, allen Menschen gardntien
werqen miissen und da0 dieses Ziel nur erreichi werden
K3ntr, _wenn sie insbesondere durch t ehre und Autkldrunp
auen MenscheD bekantrtgemacht werden,

;ffi,fff*'*

in diesem Trrsansgnhgng daran er nernd, daB d.te
Generalversammlung bei der Proklamieruns der Menschea-
Fcbts€rHerung fodert€, daBieder einzelae-und olle Oreane
der Gesellscbaft sich diqse Erkl6rung stets sesenwnrtis
halten und sich bemilben solren, durcf, lrhre inI eurual
rung die Achrung dies€r Recht€ und Frciheit€n zu f6dern,

ferner uwer Hinweis ad ibre Resolution 32!l?3 vom
16. Dezember 1977 itber die Begehung des drei8igslen
Jahrcstoges der ErHarung,

mit dem Attnt aa die Mitgliedstaaten. die Sonderorsani-
sationen* und aue staadichen und nichtstqqtlichen in6na-
tionalen Organisationen, die sich mit dem SchuE und der
Fdrderung der Memcheffechte befassen, seeimet€ lvta&.
nahmen zu ergreifen, um sicherzustelen, d;B der f0nfrud-
ftei8igste JalnEtag der Erkl6rung der Menschenrechte zum
AnlaB filr besodere Bem0hungen wind, die \6lkerverst6n-
digung, die intemationale Zusanmenarbeit und den Welt-
frieden sovie die allgeneine und effektive Achhrne der
Menscheffecbte zu 6rdern, insbesondere durch E;ie-
hungs- und Auftl6rurgsmaBnohmen sowob-l inoerhalb ale
auch au8erhalb des eigentlichen Bildungswesens,

in dem V,/Insche, dem flinfunddreiBissten Jah€stas der
ErUdrung die gebilbrende Bedeuong ir verleihen, -

mit Dank Kennfiis nelmund vu:, den in der Miteilune
des Generalsekre[ers enthaltenen Vorschlisen ar Bepj
hung des filnftmddre8igsten Jaluestags d; Erklgrung'"",

l. bittet die Mitgliedstaaten, die Sonderorsanisationens
sowie die regionalen zwischenstaatlichen und- nichtstaarli-
chen Oryanisationen, zur Begehug des ftbfrrnddrei8isstetr
Jahrestags 4et Allgemeinen fuHArung d€r Menschen6hb
geeigneE Ma$nehmen von der An zu ergreifen, wie sie im
Atrhan&zu dieser Resolution aufgefiihri sind;

2. ersuclu den GeneralsekretAr, zur Besehuns des
fthirddrciBigsten Jahestags der Erkl&ung im*nahnrEn Aer
vercltrbn Nationen geeignete Aktivifiten von der Art
einzuleiten, wie sie im Anhang zu dieser Resolution
genatrnt sind;

. -3, bittet dle Postverw€l$ng der Vereintetr Nationen, die
Herausgabe von Sonderb'riefinarken zun flafimddreibis-
sten Jabrestag der Allgemeinen ErklEnrng der Menschei-
rechte zu erwagen;

4. beschliept die Aufnahme des punktes *Ffufimd-
dreiBig Jabre Allgemeine ErklErung der MenscheffEchte-
I-ntemationale Zuse'nmenarbeit zuf F6'rderuns utrd Achnrns
der b0rgerlichen, politischen, wirtschaftlichei", sozialen unE
kulturellen Recbte" il die vorlaufige 'Ibeeirdnuos ibrcr
achtunddrEiBigslen- Tagung und empfieblt,-diesen prjirtc in
rlenum zu benandeh:

- 5. beschlieft ferner, zur Feier dqs ftdtnddrciBissten
JabrEstags der Erklarung am 10. Dezember 1983-einc
besondere CedeDksitzung zu haltetr, und enucht den Gene-
mfsekrctEr, die-notwendigen Vorbereitungen frr das pro-
gramm dieser Sitzung zu tretren.

l0l. PlenarsiaunR
16. Dezember 1987

ANf,ANG

\brschldgr fEr Ma8trshryn af B€gehudg des ltnfrrnddretB[oteu
Jsbrstags der Atrgenehen ErktArfig der MeuchefiEchte -

I . Auf larionaler Ebene kornmen u.a. folgedd6 Ma0nah6en i! Bage:

- -a) die offizielle Proklsruierung des lO. Dezember l9g3 zuD Tag der
Mealch€fiechG:

t3 A.rfrtscf



VI. R€soh0one!-IHflerAuschuB

,) dte \,trofuficn&g votr Sotrdedotrchaftetr der Stalts- ud Re-

giemlSsobGrulpter ode! andeter !(ond!e er Persddicl*eltetr dls ofrent-

lichEn kbeos am 10. Deso@ber 1983;

c) Sondersifanng,etr dd hrl@eote ud sddqer 8fiendichet uld

lEndEr hdlution€o a6 ,Ihg d€r M€olchentechlo;

d) besddsfe Alselglrn$tr von Beitrd der Staaten' die die ioFfnalio-
nden llsts|lsetle dld rr'etriltc! Nario!€n $f dr|! Gebier der Me$cbon_

&chfg. &rutur a[ch die llststld€ote, die sich aNdr0cldich tuit deo

R€c.hled d4r F.su befarr.d" loch nicht rqtifiziert hlbtd bz\t ihffo noch

sich beige{t€teo sinq kftei(d dtigs€r htetuliotdetr Iosflrm€ e al
{€dei:

6) dt€ Crnbdulg bzs. Stelhrng narioDrlet oder lokaler listihrtiooen
e Ilhderqog dd a|m Schiz der MedsrhForechE;

, die Fd6ds@og votr frhtFogrann€tr ibdr dig Menrch€ntchte llrf
drd v{schiedeo€d Sttr€n drs Bildutgswetens;

g) die Verbrei$n8 d€r Atlgpneilett E kEnmg det lvl€oscledechie io

aeo kaa6sprachea eilschlte8llch dct Sprachetr von Milderieieo;

,r) dte Alsgabe von Briefnsrken, &sftagsudlcNegen uDd sondel'

"re;*h 
ds -Ttrna d!,! Meoscheff€chle in Lo|t'e de3 Jatrcs 1983i

l) die Arficrfemg atr dicbtd4tlichen OBrnileriote! zuf vollGtr

Mtteirk&g an dea r&mrstalnrugea uld au Orysnirario! eigene! Akti-
itELo;

, dte ver!trffillrlg v@ Aldvittldd id Rshm utrd atr U rr8t[tarog
&i lartrenden oefadr:o und der sich gggs rhig io Votbetetirdg befidli-
c,hrd iffindiol'l€a Jrn@ ftr Llenr.henr€cht$ftagpn;

0 dio r&ralltaltu!8 ein€3 b€sodqea AuftattwefibcalErbs atr Mittel-

!trd hohet€n Sch etr tbet das Tbtea "Die Bedeu!$g d€r AlgeneircD
E*Untog d€r MellchrE€chle fflr un!.fo G€neratio!".

2, Als MaBmtoen irn Rsbd3tr der Ve@inten Nationen 1v6de! u.a.

lolgeode Mogltchkettetr €@foebo:

d) OrFanisatiotr von (HEokvglan3talurDge! ad AmssiE der velei!-
m il"rioo*- teim cenfer B0Io der vercltrneo Natio&D End im Interoatio-

l8leo Z€dllum qde! @ 10. Dazernb.s 1983 bzcr. tmEitt lbs davor od€r

d8o8ch;

,) &rertaltt!8 cties ilt€alrdonalen Sdudlrs€@im$ in CeDf itn
c*eltian tSBf atr E ottgttlog der Ed0bJuqen v€dchi€dener J4ld8r boi

d€r v€;,iuichulg d€r htemadoialeo Nqnptr io Bdlehb der Me[schen-

rcchtei

c) V€(br€tt|rng votr g€€igleren ldomatiols-' Rundftnt- und audiovi'
e&[sE MaLdsl drch die Hauptab0eilung Ptesse und hformatio! des

Se.tdlt6iab, dasdie B€ddfillg dlaA'llgenetueaE eung de! Menldhetr-

lerhte sowie dig Rotte od dte Erfotge der l,tl€tutrr1 N8li@es bei d8r

Ce.,ebdei!tutrg dct M€$che[recble uld CroadfteiheiE! b€rser bekannt

n chetr ud hgvolh€be! sou

d) Itera[rg8be ild!']i.if.,te'l Fassrngeu dlr V€rdffediclr!e'ge\ Hunan

Rtetts: A Conotladon of lwzttwional lnstnnews o! the Unitcd Ndiotts

fM"orctuinecftq eine Sandlug inrcrnationaler h$ruseae der verein-

ten Ndio!€o) !l!d Utttt i Natior.s Aclion h ttg Fteld of HMan Ri9hts

(MafuabrEd d€r r*(€idtes Nationed auf dem Cebi€t de! Melscheirechte)
h als"o aofu3plsrhetr' def, Verciltqn NarioEeai

p) Bsrworf ud Verreilong eir€s SeelgBeter Poeets der vereintfd

Nadorrn ar3 AdaB d€s filnftlddEiAigSen Jahre6lagp der Algeoeinen

Erlt&odg drc f.{@cnelt€cha

=ffina"sonc€o der Metscheaechtdene fisd€d sich u a' 8n

foleend€o St![ed:-:.qttrdirfu. gfleo"s d.r Mel!.heir€chle: B€,io€',' vtsl&nnclu-
ooEi,zati, iNt,s:917, B€ck'sEhe verlagFbuchhrldlulg' Miln-
cheo lod Bollitr 1967 sosie alrch Staafdverlag der -treqt{be!
D€doharilchetr Repubul, lBr;t€tzcfu- Dobol4te' tt4'1. s 26J

-hterittr@8l€r 
P!}1' [ber b0tgpinche usd politildhe Rechte mi1

ffilhrtpoior"ui ncsl. (d; quddesiepub-i[r q:trEihlaud) 1973

I S.1569. OBl. (d€f, Delacho De4pkratilcErn KeFrt!{, rv'D u
Nr.4, S.lO8, BGBI. (d!r Republit tunEich) 591,'78 -. -

-lnranatimaler 
Pakt Gtor eircchafrliche' soziale u{d Elunreue KecD'

r.: bcst. tde. Budu€(eFttlik DeutscHand) 1973 II 5'1534. GBI'
laFoefiec'fi iG.Lrddsche" Republik) 1975 tr Nr. 12. s 266'
BABI. (dsr ReF$lik O$etreich) 590t8

oie I'tarot*Gitrqi negse uad lofornarioa wtrd femer ualer dem Tilcl
"lie trliaritnc"re"t6-50 Frag.n lmd Atrterort€o ar ded Menschenrech'
cr-iria il-a norO"-"c drtctr die v€iEi$eo Nalionen" eine deuEche

Fr.su.s fttL btoechth; 'Hu.ao Rights-s0 Qu€dioEs aad Answen
abot Huoro Rishs ad UntlEd Nalions Activiti€€ !0 ttomotE uem
tDt646i ;;,ie -"&rsslchtlich arch eilen dqrEchen Gx. d!tr Auge-

irano E*uruog der Menrcherectae heraBgeletr.

36/170-Hllfe ftr geflBchtetc Scl0ler unrl Stutlent€n h
siialllchen Aftlf,a

Die Gennalversanmfung,
rnter Hinweis drrf ihrc Resolutioo 35i 184 vom 15' De-

ze;iG i980. in dd sie u.a' rten Generalsekret6r enuchte'
in Zusanmedarbeit mit dem Hohen Kommissar der Verein-

ten Narionen fOr Fltchtlinge ffir die in Botswans',Irsotho'
Samlia unO Swasiland fu Asyl tebenden ggqfi!,htetqn

Schiiler und Studerten aus Namibia und Stid8liika eln
tiitunmfenieo Progamm flr Hilfe im Bildungsbereich
und in-anderen in Frage kommenden Bereichen al otganr-

siercn und durcbzufibre&
nech BetandlunR d6 Berichts des Generalsekretlrsre mit

a"- uon ftonen lionmissar der Vereinten Nationen erstell-

to UU"rUtlct fiber die Hilfsprogramrne mr geflUchtete

Schiiler und Sudenten aus Namibia und S0daFika'

befriedizt darflber, rtaB einige der in den Bericht tb€r
Hilf; fiir Eentubtete'scbtter und Studenten im s0dlichen

anila i.'pfou"o"n Projekte e,rfolgreich zum AbschluB
sebracbt worden sind,

mit Besomji detanhaltenden Zustrom votr gefllghtllEn
Schllern und Studenten aus Saida&ika sowie aus Namrbra
nach itotswan4 Isotho, Sambia und Swasilmd za Kaur-
nis nelvtend,

in dcr 1beneuswn daB die diskininierentlen Polititen
*i'r"ot*.tit"o tdusidhmen, die in Namibia und Stdafiika
Anweridune finden, zu einer weiteren Abwatrderung von's"rror"- 

uiO SutOeitt€n aus diesen Lendern ftbren werden'

im Bewuhtsein der Belasomg' der die begrenzten finan-
zieuen. miteriellen und administrativen Ressourc€n der

c""ttgtiOer durch die Anwe€enheit dieser gpflUchtetsn

Schiler und Sudenten ausgesetzt sind'

in Arcrl<znnun* der Bemilhungen der Gastlfoder' de-n

e"flt"ht"ten Schdern und StudeoGr' die 
-sicb. 

geggqwa$C

bei ihnen aufhalten, gerecbt zu werden uld srch glercrzeug
auf etwaise neue Notsituationen vorzuberelen' mdem sle

&i unfallEnOen Aufgaben und michten mit der btrrnatio-
nalen Gemeinschaft teilen,

mit Befiedisuos davon Kmnnis nehnend', daB Vorkeh-

r*"en-s"ttotr"i t":orden sind, um es ehemaligen ggfl]lcbfe-

tenSch ern und Studenten aus Simbabwe zu ermoglrchen'
ihre Ausbildung im Asytland abzuscblie8en bzw' ihre

SurAi* ioiuoei Ott"*eizen, bis andere Regelungen f6r
den Abschlud ibrer Ausbildung in ihrem eigenen Lard
getroflen werden k6nnen'

l. schlieht slcft den im Bericht des Generalsekrlnrs
eotnateoio's"utr.ilungen utrd Empfehlungen zn-und-s'lh-
disl die Bemlihunsen des GeneralsekreErs urd des ttoh€n
f8..i*t 

" 
Oo VE 

"inten 
Nationen frr Fliichdinge um die

Aufbrinsuns votr Ressoucen ud die Organisienmg des

Hiffsoro-em;ms ftr gefl0cbtete Sch0ler und Shlde er tn
aen Gaslandern des-siidlichen Afrila;

2. donld den Regierungen von Botswana' If,sotho'
s-iuia unO swasitand, dag-sie trotr des Drucks, detr der

rtaoOiei Zu.tto. dies; Fltchtlitrge auf die EitrIichfirn-geo

ibrer ia"der aus0bt, detr geflilchteten Schilern uld Strden-
tro 

-*"it".fio 
esvi gew-ahen und ihnen Bildungs- und

andere Einrichrungeo ztgdnglicb nachen;

3. dnnLt den Regierungen votr Botslwam, lrsotho'
s"-uia und Swasilan-tl ffir -ibre zusanmenarbeit mit dem

C"*ttt"tt"CIt uncl dem Hohen Konmissar ir d€tr das

Wobl dieser Fliichtlinge betreffenden Fragen;

w Arxt423



4, . rnmtt,t tit Dank Kennatis voa der frmnzieUen und
malenelren_ UDterst0ta[8 der geflichteen Schiller utd
Itulllenlen <lurch die Miqliedstaalen, den Hohen Komnis_isq aldse Gremien der Vereinten Nacionen sowie durch
zMscn€Dstadiche und nichtstaatliche O€anissfionen;

. 5. __er*cit 4en Generalsehetdr, in zusemrnenarbeit mit
gen. Fohen- Konmissar ffh die in BoFwans. L€sotho.
saBDta und _Swasilsnd in Aryl lebenden seflflchtet€;lcruter r!'{t SaxlenEn aus Namibia ||trd Sfldaftika weiter_
Dm em leistmgsFhiges Hilfsgogrann ftr den Bildunssbe-
r€rch 

^und fr and€re in Frage konmende Bereic6 zrr
ofiganr$er€D md alurcbzufthreD:

. 6. Dnu alle Mitglicdstaarel sowie alte zwirchenstadli_
c.neo. q l nic_htrtaatlichen Otganieationer etdrh*lich,
qurcg_ Tnar4eue Umefsdltalrg der reguurEn prosamne
ces Hoien Kommissars, d€r in Bericha d€s Crenerals*rc-
uirs aur.Bptuhien Prujelre sowie der projelce ud profram_
s9, 

_ 
q9 der hFrnatiomlen KonfereDz iiber H f; mr

lt_ucDrurge m Aftika voryelegt wurden, grogdlgige Bei_
trflge^ar den Hilftprogramnen-fu Ae gehflctted "Sch[ter
utrd StudorEn an leistenE ;

_ -7 .. qpellien an das Amt des Hohen Komnissars der
V€rEitrten Nationfi fu Fl0chdinge, das E wicklutrssDro-
gramm der Vereinten Nationen, dib Organisation d€r Vaih-
bn-Nationen filr Erziehung, Wissens:baft und Kultur, das
\'rel|gngh ngsprogremm, die Weltba* und das Kinder-
hiXlsw€r* def r&r€inEn Natione,n sowie an anderre interna_
tionale und nichtstaatliche Stellen, humanidrc HittJ uoA
F.ntwicktungshife at leisten, um die Neua$iedlune und

von Fl0chdingsfamilien aus Siidafrika it be_
schreuaigeD, den€n in Botswsns, Lesotho, Sambia und
Swasiland Asyl gevehft s,|Ilde;

- E. loden alle Organisationen und prorramme dee
Systsms dfr VercineD Nsdomn ad deo Ceneralsekretr
und den Hohen Kornmirsa bei der Drct6hrunq hnmrnirF-tg Hilfspaogranne fflr die eefliichetet ScnU-er una Srr-
.lenten im sodlichen Afriks a untenuiEenl

9. dr,i/c&t den G€n€ralsehet&, diese Anselesedeit in
Zuamnenafteit mit dem Hohen Kommissa -srnniiie weiter
zu verfolgen, den Wlrhchafte- und Sozialrat auF seiner
zveit€n cdendichen TaguDg des Jabres l9g2 [ber de|l
d€rzeitigen Stand d€r Programme zu rmterrichbn rmd der
ceoeralvE[samElmg auf ihrer siebenunddreigissten -fa_

guog fber die Durchfrhmg dieser Resolutiol ar &richen.

,!f';!*ff"Yffiln VSl. A/3d316
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vII. RESoLUTIoNEN AUTGRT,I{D DER BERICHTE DEs vIEnrEN AusscHusslsl.
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b Ken :r,i$ulorg d6 Bescbluss€s der Yon 24' bis 27'

JlJi i'9-E i ffi"itoi;i oepnate*n a"nutnneo ordentllhe-n
"1t#",i#idnoil;tl*:,c ar sbas. und Reqienrosschefs

ffi Oftui"ad* der afikanischen Ebheit, iF Ef9gten
dbiJ"a". w.*.rn* ein algeneims tmd fieies Referen-

diilll* Votfe* ae" Westsahora ilber die Selbctbe$inmng
ar orEadsierEd,

n kenmUAme des vom r'rFlenetrti€nrngsausschr8

a* it'iiiitfr'6ia* aftiksnischen E'hheir ftr die wb*tsaha-

;;i";il;;t t ortenoiclet Taspne vom 24' bis 26'

,ififo-i6Eil:l N*.ui suum"o 
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'ai9ffi#ffiH
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3drl6-Dlc Itage &r W€sbahatr

Dii Gercralvers^t ufilug,

nrch eingehendcr Eehandlug d€r Fragp d€r qb$sahfia'

tnsr Ht Meis al dss uoverluserliche Recht aller \6lker
auf Sebsrbesinriung und UnabbEngigkeit gene8- den

GflndseEen der Charta der Vereintetr Nationen uod dst rn
C"mrut"ertumtungsre*olution 15t4 (Xv)-.vom 14' De-

""nU"r 
tXO enthal-tsnen Erklfrung ilber die Crev6hung

der Unabhangigkeit an kolonisle t qnd€f, und Y6lker'

uter Hinweis e{ifueResolution 35/ 19 vom I l ' Novem-

b€r 1980 0ber die'Frage der Westsahtra'

ruch Behardlunc des diesbeztiglichen Kapitels des B9'
richs des SondeFusschuss€r mr der Stand d€r verw'rkx-
dUune do E"Uetuog tber die Gewebrung der Unabhengig-
keit ;r koloniale Lf,nd€r ud wlker"'

ruch Anhirlo,* det fuklfuffigen an Frage der Westsaha-

ra. insbesotrderc- der Erklarung dqg Venrerers der tte e

itbu- p"*lt ut"t*i6n de S-aguia el-Hanra y de Rio de

Orct3.

=ffi af;.ncies (ettra FschoBmilsridrd) it- 9utE -"ol 
A4:

t dei \4{{brrta.:- in dEm Oe€ecburgn der ddtrtscbtplacbFr Ltxlo€tr mr
.Sonderorsantssfionen" bzs. roil'SFdetoBmisatolrs!- wreq€r8E_

ffie ge&hl0sse aufs|Ild d€f, Berichie dE3 \4st d Aurschrs.s 8ind

h Ahacblit X.8.5 si€dergegeben.- ; ona.a" noaul der- censalver@inln8' SechsttrddreglSste
'hedr. Beltase 23 (A66{AiRel l), f'aP. D(
-i&"A'i{ilo* i * aeneral essenbly, lldnydth Sesslon' Fotllh
cffifr6,'li.-'srji's, ntii it'N und' 19. sitarnB' zitu }s

l. bebtrttn das rrfiterafediche Recht rfes Volkee ds
;tr.fi;iuf 

-S"tbrt5""d;.*g 
rmd Unobhangls.keit ge'w,iitr"ffi iii-s"tts!"sd;-utc lmd Unebhaodsgeit ce'

;;-d;;A;; d"; Vereinen Narionen' drr crhrta 
'l€r
dermi$ der Charts derffiffinHt*,s#ES

i-'liIii;aislicbe!-Resotutionen der G€n€ralversammlmg

*d d;-ot6;.d* der aftilaniscben Einheiq

2. OesrilSt die Bemthmgsn der OrBanisati* dT uftL
u"i*cnen" Einheit und ihrts l4lementienmgsausscnuses

-rElffisg, AdhdS n, R€sol6id- AHcrrR€s' lm (Xvltr) - .
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lnh!-n,''t Y.4 stwe'

ua



ftr.die Westsahara um die Foldemng einer gercchten und
endgoltigen t osung des Westsaharafroblemi

^ 3. nttum Kennnb von dem von der Versamm.luns der$'l,rs- qnd Regerugschefs der Organisation der afrilani_
scn€n Elnlrelt auf ibrer achtzehnten ordertlichen Tagune
ggfaBten Bescblu8, im gesamten cebiei A; W;;L=h;;i;
pge|n'.erne3--ung fieies Referendum des Volkss der \rybstsa_
uara Uber die Selbstbqstimmung zu organisieren;

, ,!: \g.N!A. uom ImplementierungsausschuB im Hin-
DxcK aul (Ite Lrrganisatiotr und Abhaltung des Referendumsu ernornmercn Schritte:

5.. -.dppeAieft an die beiden Konfliktparteieo Marckko
:yo dle t.lente popular para la Lib€raci6n de Saeuia el_
tuqa y ge Rio d€ Oro, im Einklatrg mit den Bescilosenqer urganrsatrotr der aliikanischen Einheit und ihres Imple-
mentienrngsausschussas einen WatrerstilsunJ .ioii,n-Ai,ir,
. .p- b.r!r"t Marokko und die Frcnte popular Dam la
Uberaci6n de Saguia el-Hamra y de Rio o" 6. ^'Oli"ilLwecK etndnngtich, Verbandlungen zur Herbeiffibruns
eines sofortigen \rrhffeNtil.lstands i;O zum AbscntuS einiE
{leP.trs- p. qn""s aufzunehmen, die in der Westsabara
ore rarrc Abhaltung eines allgemeinen und freien Referen_
dums 0bcr die Selbstbestimiung ermdglichen;

7. -beb_@igt die Entscblossenheit der Verchien Nario_nen, (lle 0ryanisation der afrikanischen Einheit bei der
ryen.gl! unpaneiischen Organisation des Referendums in
Je[er welse zu untelstfiEen:

, 8. . ersucht .hieranden Gercralsekfetiir, durch die erfor-qerucner schritle mr die MiMirkung der vercbten Natio-
len an der urgadsation und Abhaltung des Referendums zu
:g!en gFd der Generalversamnlung und dem Sicher_qel6rar.urer- drgse Angelegenheit sowie darUber zu berich_
!en, wercne MalJnahmen einen BerchluB des Sicherheitsrats
erforderlich machen:

,-.9. .. e.rsrclu den Generalsekret6r dringend darum, imHinblick auf die Durchfthrung der Bes;htnsse d; v;r:s$ un€.der Staats- und Regierungschefs der Oreanisati_
on oer afikaniscben Einheit und ih.res lnplemeniierunss_
ausscrusses sowie auch auf die Drmhfihning dieser Reio-
rqqgn 9ng mt dem ceneralsekrcdr der @anisation der
afrikanischen Einheit zusammenzuarbeiten: -
,,lO..ersucht den SonderausschuB filr den Stand der
,Tn{.|r$+rFC der, Erkleflrng fber die Gewihrune deryDpngFgqrt an koloniale Linder und \6lker, die-l-ase
rn ser wesBahara auch weiterhin vorrangig zu behandiln
utrd der ceneralversammlung aur ilrer i-ie-tenuilil;-dr;
sten Thgutrg daritber zu b€rihlen.

,r'!;,!,iffi!|'iffi1

%147 
-Dle trlage der Amerikanlschen Jungfernlnseltr

Die G eneralvermmmlung,

*H'|"fue der Rage der Amerikanischen Jung_
rcrlunseln.

^ 
nach PnSung der diesbezilglichen Kapitel im Bericht des

Jornerausschusses mr den Stand der Verwirklichung der
Erklarung 

_ 
ilber die Gewahrung a- u""o[i"!i*;?t ;;koloniale [,finder und \6tket'- 

*

^|t1te1 
Hiyyg!; crd.ihre Resolution t5t4 (XV) vom t4.

Dezember 1960 mit der ErkjArung Ober die Cewiihrung dei

_:-O-nl. WyW q q Ge ner at v e r son ntu n g. S e c tls untrdre I t i ns t e Ta -Bne, aeitaqe 23 (A/36/23/Rev.l ), Kse. IIr, rV u;a-xfrii 
--'.-" "

Unabhengigkeit an koloniale Hnd6r und \6lker und auf alle
anderen Resolutionen und B€schlusse der VerEintsn Natio-
nen zu den Amerikanischen Jungferninseln,

in Anbeffacht der akiven UnteEdltruns, welche die
Verwaltungsmacht sowohl durch ihre Beteiieuns an der
Arbeh des Sondemusschuss€s qls auch dur6h Ihrc Be-
rcitschaft zur Auhahme von Besuchsdelegationen in klei-
tren, unler ibrer Yerwaltung steh€ndsn Gbieten leistet,

nach Anhirung der Erkunmg der rr'erwaltungsmacht',

l. billfut das die Amerikanischeu Junsferninseln be-
tr€fetrde Kapitel im Bericln dqs Sonderaussihusses fiir den
Stand der Venrirklichung der Erkldrung Ober die Gew6h-
rung <l,er Unabhdngigkeit an kolodale tlnder und \6tkef;

2. bekr$tigt das uoveriu8erliche Recht de.s Volkes der
Amerikanischen Jungfeminseln auf Selbetbestimmuns und
Unabhangigkeit gemAB der Erkldnme iiber die Gew6f,runs
der Unabhengigkeit an koloniale Ldnder und \blken

3, bebSigt ihre Uberzeugmg, da8 Frasen der L"an-
desgrdBe, der geographischen Lage, der Zd -der Einwoh-
ner sowie der beg€nzten natihlichen Ressourcen in keiner
Weisg die zilgige Verwirklicbung der Erkllirung hinsichtlich
des Gebiets verzOgern sollten;-

4. ersucht die Regierung der Versiften Staaten von
Ame_rika als_ Verwaln'ngsmocht, in Absprache mit den frei
gewihlten r/ertretero des Volkes der Atrierikadschen Jutre-
fernins€ln alle erforderlichen MaBrahmen zrn Beschleufr-
EunB de_s Pmzesses der Enrkolonialisierung des Gebiet€s
gem68 den entsprechetrden Bestfurunutrsen -de,r 

Charta der
Vercht€n Nationen und der Erkl6rung fi Ceneralversatnm-
lungsresolution 1514 (XV) zu etgreifen;

. 5, . erkhlrt ernzut, daB die Verwaltungsmacht die micht
hat, in Absprache mit den frsi geweb.iten Vefielern des
Votkes des Gebietes die einheimische Bevolkeruns von
ih€tr Mdglicbkeiten hinsichtlicb der Aus0bune ihes ;nver-
Eu8erlichen Re€htes auf Selbstbestimmurs dit Unatnen-
gigkeit in Kenntnis zu setzen und es ihr ;u ermdslichetr.
dieses Recht im Einklang mit Generalversanmlundrcsoh:
tion l5l4 (XV) frei und ohne Einmischung ausirOten;

6. erkkta erneut, d^B qs in der V€rantwortrns der
Verwaltungsmacht liegt, durch entsprechende Ma8na1menftr die \r/abrung der Identitat uid die Erhaltune des
kult[ellen Erbes des Volkes des Gebietes zu sorgtii;

7 . bittet dre Yerwal[ngsmacht eindrinnlcft. in Absura-
che mit den frei gpweblten \brretem -des 'Volkes ^d€r
Amerikanischen Jungferninseln das unverd.uBerliche Recht
des Volkes dieses Gebiets euf Inanspruchnabrne seiner
nat[rlichen Ressourcen durgh virksaie Ma6nahmen an
sichem, die das Recbt diqses Volkes auf den BesiE und die
Verftlgungsgewalt 0ber diese nat[rlichen Ressourcen sowie
auf die Gewimung und Erhaltuog der Kootrolle uber ihre
Hinftige Erscblie8ung gewdbrleisten;

8. erHdn emew, da& die ly'erwaltunssmacht semg8 der
Charta filr die wirtschaftliche und sozia6 gntsviiUuni OJ
Amerikanischen Jungferninsel-n verannportlich ist unditellt
tn dieser Hinsicht fest, da8 in dem 'lbnitorium_ins_
besonderc im Bereich der Diemtleisturgsindustrien-zwar
lagtigg w{rsclaftlc.he Fonschritte elieh wurden, da8
Jedoch noch eine Reihe von hoblemen, u.a. fubeitsiosie-
keits- und Infrastrukturprobleme, gelOsi werden mUssef

9. steAt fesr, daB sich die Gebietsresieruns kontinuier-
lich um eine Diversifizierung der Wirtscf,an UeaOtt trat unO
bittet die Verwaltungsmacht eindringlicb, in Zusammenar-

-;@fi-n"aryt 
of *. ,Gen$a! Assenlry, Thitt-sdt Sessto,l, Foutrt

Connittee, 14. Sitans. Zffer l-8
" WieUer PtutokoU dcr cen"ralrprs@rotlun, Sechsundfuei0ttsu

IaEu'rE, ReilaSe 23 (An6t23tRevll, Ksp. )O0-
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beit mit der Resietue d€r Ameriksnischen Jungferninseln
tlsrch zusEtzlic-he DienifizierungsmaBnabmen auf allen
Gebieten mr eine St{rkung der Wirtscbaft des Gebiets zu
8o(g9n;

10. ersnrlr die Verwaltungsmacht, bei der Enqwicklung
rmd SrErkune der Wfutschaft der Anerikanischen Jungfern-
inseln auch 

-weiterhin die Hilfe der Sonderoryanisationent
und anderen Oryanisadonsn des Systems der ry'ereinten

Nationen h Anspnch zu nehmen;

ll. ersdu den Sonderalsschu0, die Pr0fung die.ssr

Frase. daruter auch die evenoelle, itr Absprdche mit der
veriilurnesmacht zu einem geeigleten zeitpu r erfolgeo-
de Ensen'duns einer weiterEn FasuchsdelCgation auf die
Anerikanisch;n Juneferdnseln, ald seircr n6cbsten'Ibgung
fortzuseeen und der-Generalversammlung auf ihrer sieben-
unddreiSigrten Tagung dar[ber zu bedchten.

,{!tliffi*ifil

36/48-Itte Frage Amerllanbch.Samoas

D ie G eneralv e rsananhary,

nach B elmndlung der Frage Arnerikanisch-Samoas'

Mch P rtfuns dEt diesbezEslicben Kapitel im Bericht des

sonderaussihusses fflr den Sta:rd der Verwirklichung der
Erkl&ung uber die Gew{hrung der Unabhfngigkeit an

koloniale L$nder und \6lkef,
rmer Htweis axf ibre Resolution 1514 (XY) vom

14. Dezenber 1960 ftit der ErHerung iiber die Gewahrurg
der Unabbnnsiskeit an kolodale L6nder und \6lker und auf
slle affleren-Fesolutionen und Beschlii:sse der Vereinlen
Nationen zu Amerikanisch-Samoa,

unrer Ber^cksiclttigarg der ErHarung der Verwaltul|gs-
macht 0ber die EntiicFlung der Lage in Amerikaniscb-
Samoao,

in dem Bewu$tsein, daB der ProzeB der volletr ventirkli-
cbuns der obingensnnFn ErHerung ftr Amerikanisch-
Sam6a gef6rden -werden muB,

in BeerflSun{ der aktiven Mitwirkung der verwalqrtrgE-
macht an dir di:sbeztsbchen Arbeit des Sonderausschusses
und mit dem Ausdtuck der Hoffnung auf eine nocb

hensivere Zusammemrbeit im Hinblick auf die Be-
schleuniArns des hozesses der Yollen Verwirklichung der
obengen-annien Erklirung ftr Arnerikanisch-Samoa'

mch Pr&funp dqs Berichts der im JuIi l98l in das

feniotio. "endandten Besuchsdelegation der Vereinten

Nationen",
in Kennttts der B*onderteiten der geographischer Iage

und der winschaftlichen Verh6ltnisse Amerikanisch-Samoas
und besonders rlarauf hinweisend, daB eine der errten

Aufsaben die Divenifizierung der Wirtschaft diese's Gebiets

ist, Aanit seine Abhingigkeit von Schwankmgen utrterwor-
feien wirtschaftszweigen veningert wird'

l. bihtet detr Bericht der nacb Amerikanisch-Samoa
entsanOen besuclsOelegation der Vereinten Nationen und

-*ni iicn oe aatio entlaltenen Feststellungen, ScbluBfol-
gerungen und Empfehlungen" zu eigen;

I Vgl. die lh$sote ad S. 229
e Ebd.- KaD. m ud ,OffItr
'lln'iA li"i* i n cenerur Asseilblv Thitry-sith sessiod' Fototh

contfiace,l4. sihsL, Zitrer l-8

'r A,/Ac.l09/679 mli Add. I
n NAC.I@|619, zjfrfr 344370

2. billilt ferner dn Ameriksnisch-Samoa beEeffende

riit"iim'ti"iicnt ao sonderausschusses ffix den stand der

ffiiiltl"lo"e der ErU6nrng 0ber die Gewnbmng der

UnaUna"gigte'it an koloniale 
-Lander und vdtkel"';

3. bebffiilt das vnvereugerliche Recht des Volkes von

e*".it^1."'n-Sn 
"a 

ad Selbstbesdmmung und UrabbAn'

eiskcit eemaB der F*t&ung 0bsr die GewEbnrng der

ffabbe6ick"it an koloniale 
-L{nder und \6lker;

4. du\en von rcuemdie Auffassung, daB Fattoren wie

t ndesfrBe' ggographische l-age, Einwobn€flahl und De'

er"o;-nafiilihi Riootrrcen die zfigige verwirkliciung
ier E*Erue. die ftr das Gebiet votle Gtltigkeit be$tzr' m

keiner WeisJ verz6gern sollten;

5. dnnh den Mitgliedem der Besucbsdelegation ftr
ihre konstrutcive Arhit und der vervsl,tsIngsm8cht sowre

der Resierune und dem Volk von Amerikanisch-samoa rur
t*--ifi -p"i"gotioo etrgegengebrachte Kooperarion und

untersditzung;
6. fordzrt die Regierung der Vercinigren Staaten von

Anerilr als VentmlEngsmacht atd mter B€ruckslchugung

;Lr 
-;; 6r Bevolkering Amerfoaniscb-Samoas ftei Be-

ilil"ti"n wnt"n" den F- kolonialisieflmgsproze8 dieses

Gebiets im Finklang 5it den einscblagigen Bestimmugen
der Charta der Vercrhtrn Nationen und der obengenan eo

Erklarung zu b€schleunigeni

7, *I:W erraut, da} es Aufgabe der V€rwalt'mgs-

macht ist, dafrr zu sorgen, da8 das Volk von Amerika Bcb-

Sfffi; Et"k6;.fi ao io c"o".av"t*t-tungsre'solu-
tion 1514 (XV) entbaltenen ErHerung sErgg n Jryer
Weise liber sein unverauBerliches Recht aut selbstD€sum-

;;; ;e un"ma"gigt€rl auf dem laufenden gehalt€n

8- bebdftist fener die verantwoftrng d€r Vers/altrngs-

;]rt ffi d;-;,iit*ttfttiche und soziald Entwicklung des

Gebiets;
9. fodzrt die Verwaltrngsmacht atd alle's ?u .m' yas

zw Stii'hrns und Diversifizierung der wtutschaft Am€fl-Kr-

oi."n-S".oi" g"ta" rtffden tfnn, und konkrete Programe
nn-ob untetftl.mg rmrl wirtschaftliche Eotwickltmg die-

ses Cebiets aufzusteUeni

10. brrret die Verwal E agsm^cht eindrin9lbi, weiterhitr

enee Beeiehurgen und eine enge -/l'sertrmenart'ell zs[-
;ffi drt Bev8lk*utg des GebiEa und der Bwolkerung
der Nachbsrinseln zu fddem;

ll. bit et die Verwaltungsmacht eindtinglich' n 7'w
sammenafteit mit den ftei gewehlten vefiret€rn Amenm-

"i".US"."* 
rlas unverauBErliche Recht der Bevolkerung

ilii-Gtitt *itnansprucbnahne seiner nafirlichen
il6,nc*- 4,".h *itts"dt Ma8nahmen zu sichern' die

lFfri-ni-aer sJ"otferuog auf b BesiE und die Verf0-

iliril"at irG a*" nfrtunchen Rcssourcetr sowie auf

il'6.;;"* *a ftuurng der' Kontrolle ober ihre

tonftige ErscliiieBung gewEhrleisten;

12. ersuclx den Sonderalsschu$, auf seiner nectsten

Tbsune die Behandlung dieser Rage' darunjei 8uc.n qq
Frise -eb€r eventuellen, zu einem geeipeten- lt€rtpulxr tmq

in Absorache mit der Verq'alllngsmacbt efiolg@n -Emseu-
dune einer Yreiter€n Besuchsdelegation nlch Alnenxan$cn-

Sff;. foru:useE* und der Gen-eralversamml- uog auf.lhrcr

irlL"ii"-aGtsiitt" Tagung nber die Durchfrhung dies€r

Resolution zu b€f,ichFn'
70. Plzna$iauns

24. Novenber 1981

--nffi|bt Ptotoltu dqr Gemalve@!!4ttt8' sefisod@lSsE
nsr;;, B"tl"si ii (,cBo23lRev.t)' K8p )oflfln



36/49-Inron rnqdorcn aus Gebleten ohtre Selbstesle-
rutrg g€ndB tutlkel 73 e) der Charta -der
Veltht€n Naffonm

D iz G e nz ralv e r sanrnlung,

_ unter Hirweis et{ ihre Resolution 1970 (XVIID vom 16.
r)ezemter 1963, in der sie den SonderausschuB mr aen
srand der- Verr/irkliglugg det E*Erung 0ber die ceweh-
rung der Unabhingigkeit atr koloniale -LSnder und \6lker
eNuchte, sich mit den dem Generalsekretar gemag Artikel
?3-"1 ao Charta der vereinten Nationen -obermiaelten
Informationcn zu befassen und Oiese bei Oei Untenucnune
oesStan6 der rr'erwi*lichmg der genamtetr Erklirung voX
zu Denrcxslcmlgen,

-.fener uaer Hinweis ard ibre Resolution 35/26 vom l l.
November- 19E0, in der sie den Sonderausschug ersuchte.
&€ lnm mil.Resolution 1970 (XVE) ffbertragenen Aufga_
ben weiterhin wabrzunehmen-

r,yc-n pduttg des im Belicht des Sonderausschusses
enlbdletren Kapit€ls uber die Uberminlung von I-nformatio-
gen ar{g{uqq von Artikel 73 e) der Charf,i, sowie der vom
Ausschutt hinsichdich dieser Informariooen ergriffenen
Ma8nahmen.

..fenur ruch PrSung des Berichts de! Generalsekret{rs zu
dieser FrageD,

die_Thtsache bekhgend., da$ einige fflr die Verwalnrnp
von.liebieten_.obre Selbsnegierung veraltwortliche Mit:
+edstaaten die LJbermittluug von Informationen semi8Artikel 73 e) der Charta ein[e*eUt naUen,

l. ,r//r?t das Kapilel des Berichts des Sonderausschus_
ses flh den Statrd d€r Verwirklichug der Erklarune flber die
:rydfrqnC d€r UmbhAngigkeit an koloniale t"f,naer unA
.Y,otk9r! das- !ic-b auf die gemeB tutikel 73 e) der Charta der
.yeremrcn Natoneu 0bermitt€lten lnformadonen aus Ge_
Dre@u obne Selbstsegierutrg bezieht;

2.- bekr!$igt, daB die jeweils betroffene Verwaltunss_
macha-die tJbermiElung von Informationen ilber ein Gebiet
oDne lrelbstre,gerung nach Artikel 23 e) der Chana forsef
zq_n soUte, s-,olatrge keio BeschluB der Genenlversammluns
selD$ dadb€r vorliegt, ds8 das Gebiet die volle Selbstrel
gerung lm sitrne von Kapilel K der Charta eneicht hat:

^3. 
ersuclu lie_befeffenden Ven altutrgsmechte, derr

uetreralsekretaf spate$ens sechs Monate naEh Ablauf eines
verwatfi.ngsjabrcs in den beteffenden Gebieien sowohl dien Aft <€1.73 ?) del Charta verlatrgten lnformationen als
aucn mogrchft umtassende hformationen tber die politi_
scne. und xotrstitutionelle Entwicklung in diesen GeLieen
zu uoermrfie|Il bzw. weiterbin zu 0bermineln:

4, ers-ucht den Sonderausschu8, die ihrn mit General_yersamdungsresolution 190 (XUtr) Ubertraeenen Aufsa_
Dep nacb den 0bucben \€rfahren auch weiteihin wabrir_
T-qS_*d qer_Yersam4iugg auf ibrer siebenunddreiBig-
slen lb.gung dariiber zu berichten.

,.:r"#ffi::1ti

36/5tl-Oetthor-I@e

Diz G encralvenammlung,
in fuerkennung dB unver{u8erlicben Rechts aller Wlker8ur JerDstbestinmung und Unabhengigkeit gemiiB den

GrundEetzen der Chana der Vereinten fta"tion"n-und Oe.ln-

ihrer Resolution l5l4 CXU vom 14. Dezember 196)
etrthaltenen Erkldrung 0ber die Gew6hrung der Unabhnn-
gigkeit an koloniale Lnnder und \6lker,

eingeden* dzssen, daB die 1976 in C-nlombo bzjt. lglg m
Ilavanna abgebaltene Ffinfte* und Sechste" Konf€renz d€r
q- .q.- -d Regierungschefs der nichtgebundenen Ldnder
das Recht des Volkes von Osttimor auf Selbstbestimmuns
und Unabhfingigkeit bekraftigt h8t,

nach Pffing da sicb auf Ostimod' beziehenden Kari-
t€ls des Berichts des Soderausschusses frr del S -nd der
Verwirklichurg der ErHarung 0ber die Gewdbrune d€r
Unabhfingigkeit an koloniale L6nder und VElker -sowie

onderer einschlEgigo Dolonents',,
tief besorgt 0}f,r das Leiden des Volkes von Oscimd und

itber Berichte iiber die kitische lage nacb dem neuerlichen
Ausbnrch einer Hungersnot in dem Gebiet,

in Kewtuisnahne d6 Berichts des Generatseketirs 0bsr
die Osnimor-Fragee,

unur Hirmteis auJ das Konmrmiqud dEs Dqtreiesischen
Minist€rats vom 12. Septemb€r l98O', in w-elchim sich die
Verwsln[gsmacht dafti verbfirgte, umfassende Initiativen
zur.Sichentellnng der voUs$ndilgen ud baldigen Entkolo.
uarr$erung ustfimols zu untemehnen!

. nach Anhirwg der Erkliirung des Vefi€tets von por gal
als V€rwaltungsmacht!, -

nach Anhirung d* Erklerungen des rr'ertreters der Fleute
Revoluciotrftia de Timor Iste Independented, der Be&ei-
uogsbewegurg von Osttimor, sowie verschiedener Bftstel-
ler aus Oefiimor und Veltr€ter nichtstaatlicbe Orgmisa-
tionen?,

l, bewigt das unveriu$erlicbe Recht des Volks von
Ostimor auf Selbstbestinmune und Unabhitnsiskeir itr
Finklarg mit Generalversammlungsresolution l5-lz (XU:

2. . eruih.t,da& dem Volk von Osnimor die Mogtichkeit
gegeben werden mu8, seine eigene Zukunft -auf 

der
crundlage dEr diesbeziiglichen GeneralversammtunssrEso_
Iutionen und iolemational akzeptierter Verfahlen Fei zu
bestfunnen:

__3. foden glle beieiligtsn Parteim, nArnlch putuSal ak
Yer*altungsmacht soyie die Vertreter des Volkes von
Osttimor und dariiber hinaus lndonesien arg in Hinblick
auf die Garamie der ureingescbrinlrcn Ausilbune des
Selbstbestimnungsrechts durcl das Volk von Osnimjr voll
mit den Vereinten Nationen zusammenzrsrbeiten;

4. ntrunt Kewxnh vot der gem6B dem Kommunioud
des pomrgiecischen Minisren-ats -vom 12. SeDtember l9h0
mternotrm€nen Initiative der Resienms Pomrsals und biffi
die v-envaltungsmacht, ihre BefrihunEen in-Hhblick ouf
die Sicherug der ordnungsgemiBen Ausilbune des Rechts
ad S_elbstbestimmung und 0nabh6trgigkeir arfttr Cas Volk
von Osttimor im Einllang mit Generdv-ersammlunssresolu-
tion l5l4 (XU foreusetzen utrd dem Sond€rauss;hug ftr
den Stand dcr Verwirklicbung der Erkl{runs 0ber die
cew6hruns der Unabhnngigkeit an kolonisle funaer unO
\6lker einen Bericht 0ber die Fonschdtte bei iher luitia-
tive vorzulegen;

6 Vd. N3Vln, Atrlqls I. Zitrer 36
"-Vd. NUtyZ, ,tntang, ,rbscbni4 t, Zfer 155

_1" Offzlellzs Pmtokdl d47 GeterubeAwwfuatg, Sechsndbetsigso
Ttgung, Bellase 23 (A,€64lRcv. t ). KaD.XD A,/3dl60i A,IAC. 109/663bMfr'ga
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5. fu&en sich zaiefst besanr angesichs der Berichte
fiber die-hitische Lad nach dEm nEuerlichen Ausbrucb
eine.f Hutrserstrot itr Os-ttimor urd fordet ale Sonderorgani-
sationen$-und andere Oryanisatiorcn des SysEms der
ry'ereinten Natioaen 

-insb€sonderc 
das WeltemebflngsPro-

oramm. das Kindeftifswe* der Vereinten Nationen und
"aus ldt des Holen Kouunisqars der rr'ereinten Nationeu filr
Fl0chtlinee- auf. inn€rhalb ihres jeweiligen Zus6ndig-
keitsbercichs der BevOlkerung diesas Gcbiets unverzilglich
Hilfe zu gen'{hrelr;

6. nbrlnu nit Befriediqung Kewunis vold der bumauita-
ren Hilfe. die einiei Mitiliealstaalen und Hilfsorganisatio-
nen dem Volk von bstim6r leisten und forden alle in Frage

kommenden Reeienngen auf, ibre Hilfsleistungpn zur
Lhd€rung des [eidens der Bevdlkerung di€ses Gebiets
arrch weiterhin foreueeen;

7. ersurlt dq SondemusschuB, sich st6ndig atriv mit
dsr kce in dem Gebiet zu befasseo und die Durchfflhrung
dieser 

-Resolution zu verfolgen;

8, ersucla den Gsneralsekret[r, die Dutchfobrung
dieser Resolution zu ve'rfolgen und der Generalversamm-
lung artr ibrer siebenuuddrJiBigsten Tagung einen Bedchl
drdb€r vorzuleggni

9. beschlin t die Auftahme des P|rnkts "Osttimor-
Fragp" in die- vorlEufrge Thgesordnung ihrer siebenund-
drei$igsten lbgung.

70, Pknarsiamg
24. November 1981

3dsl-mdsketl hmder wirtschaftlicher und mnstiggr
Irteiusen' dle dle Yerslrkltchurg der Erkli'
rons [b€r' atle Gew{hrnng der Unabhfnglg}ett
an -kololale Lend€r unai \Dlker ln Nsmlbla
und allen sndetu unter Kolonlalherrsclafr
skrhenden Gebietm sowie die Bcmthungen um
dle Besddsunc von Kolmlalftmrs' Apartheld
und rassisEhei Dbkrtdnicrq h s6dltchen
Aftlka behhdem

D b G neratv ersqtnnalunS,

,uih B"handlung des'Ihgesor&ungFpuntls "IE$gk-"lt

'mder 
wirtschsftlicher und sonstiger bteressen' dle d|e

1980, ttie im tuhang den Aktionsplan fflr die vollsfndi-ge
vffirtticlune der Eruanmg entlfilt, sowie auf alle-antle-

ren diesbeziigtrchen Resolutionen der Vercinten Natonen'

wter Berflckslchtigung dsr einscHryiggn B€'stimmungen
d;-E*lfrrrnt "- M-apui an Unterst[tzmg ds tl6lker von
simhahwe und Nanibia und des Aktionsprognmm8 zurSimbsbwe iid Namibia und des Aktionsprogrammr zur

s"fteiuos-"* Sinbub*e md Namibia' der vom 16' bis 2l '
uiilgzi il trluprrto abgehaltenen Internationalen Konfe-Ittilgi h-1'auouto "hgenatbnen 

htemationalen Konfe-

;; fu U"i.tsi[]E""e-de,r vdlker von Simbobwe und

NamiUia, sowie Oer ErEarung von Laggs ilbs MaBnahmeo
eemn Aoaftheido der \l&ltkonferery iiber Malnaimen

ft*irtf"nuts tter Erklilrung tbei die Gewebrung der
t Innhhnnsipkel gn kolnniale Gnder und t6lker in NamibiaUnabhangigkeit str koloniale

gegen Apartheid" der
gegen Atartheid,

unt$ Hitweit a-rrf die ErHarung tber-N-amibia Pta das

attionwroerarn zin"qE1w*g,Hi*P:1*lltr*1l
Ygg*F#m:t{'-t'}rJf '.ff bf "ffi:raie*"m"tlm{rsr"-.ttidffS-9/2 vom 3. Mai 197E enthal-

*sg-*:*f*:,jn

tso sitrd,

fernzr urxer Hitweis art'die Namibia-Ertlfrurg md-das

Ninitia-Aktionsprogramm von Panasra. die^vom NamrDla-
Rat der V€rehten Nationen aui ssrner au!€roflrcnurcnetr

iilou.it"*g vom 5. Juni 1981 in Panqsa-Stadt vetab'
schiedet wurden",

einpedetk der diesbeziiglicben Resolutionen, die vom
Mi"ff;t der Orsaftatio-n der afrikanischen Finheit auf
l"i"". ri"ittitAGisigster ordentlichen Taguug-vom 15'

bis 26. Juni 1981 in Nairobi verabschiedet" und von del
Ver*rn-tuns Oer Stoats- una negierungschefs der Oryani-

sation der ifrikanischen Einheit auf ihrcr ecbt,'hnten
il#i,riiiitlut*t"o. z. ui" 27. Jud 1981 in Naimbi

gebi igl wuden'
ferncr einnetknk der ei$chlAgigen Bestimmungen der

EriErutrs voi Nzu-Delhi der AulBe 'ninistfi*onrqenz der

;"ht*bfrG;"-Le"d"r vom 9. bis 13. Februar 1981 in

f,l*:pemi" s-owiJ Oes ScbluBkommuniques der au0ercr-

dentlichen Ministedagung de's Kmrdinierungsbgr-os. F9ry-
qebunden€r l -rndef, iiber die Namibiaftage vom lb' Drs lr'
lpril 1981 in Algier3',

unter Berflcksichtigung der einscbf flSigen Bestimmung-9n

drr Sondererklannig ilb€r Namibia"' die votr der vom zu'
bis 2?. Mai l98l in Paris abg9haltenen lnlernahonsren

koJ"ioi m* Suottoo* gegEn sudaftita verabschiedst

wude.
weiterhln ein*edenk der Erklarung fib€r aNHndische

Itrvestitionen itr 
-S0dafrika", die vom Ministeffat der ()rya-

;ililG -amooiscn"ti Einheit auf seiner fflnfiud-
IJli-esten odentlichen Tagug vom 18. bis 28' Juni 1980

in E;town verabschiedet r'tnde'
tn BebffitnunR der nach der Chartr der rr'ercinten

Na;;;;&Afiditen feierlichen r/erpflictrtung der verwal-

Enssm[chte. den politischen, wirtschaftlichen' soaalen

-f,6itauoeitnBisdo Fortschiu der Einwobtrer der unter

ibr--v"*fit g dafi"dlichen cebiete zu ftrdern sowie die

;";;[ii;h* ,frd out[tli"heo Ressourcen dicaer Gebiet€

vor Mi$brauch an schgtzen'

--87-tonw.rsit2344/R€v.1, AtrhsrB v Abged ckt h -qffct?'
Records of tht Sec/'ey Cggd' Thlr|ysconlt re4t' stqpwnzmJor Jut''

ftend€r sonstiger

md ald;ndercn unter Kolonialherrschaft stehenden Ge-

bieEn sowie die Bem0hungen um die Beseitigung von

Kolorniqlismus. Apartheid und rassischer Disfrininierung
im s[dlicher Afriks behhdem",

nach Prtrun* das die'sbez0glichen Kapitels im Bericbt
des Sonde;usihusses fu den Stand der Verwirklichung
der E*ldnmg flber die Gewlhrung der Unabhetrgigkeit an

kolonisle Linder und \6lkef,
mrel BerlcksicLtiNrn r der einschlEgiggn Kapitel im

Bericht des Namibia--Rats d€r Vereinten Nationen!'

unter Httfi,r?is arr,f ibre Resolution l5l4 (XU vom 14.

Dezember 1960 miidcr Erklirung ilber die Gevehflng der
UnabhAnsickeit an koloniale f$nder und \6lker' ihre
n$olutioi'262t Qo(Y) vom 12. Oktober 1970 mit dem
Alniousoroeramm frr die vollsdndige ly'erwirklichung der
Er$gnlig ind ihrc Resolution 35/ll8 vom ll. Dezember

"'A}irili i'a" wiiu citetence lor A.tton osatlst Aponhea' IaSos'

zz-ii''iiiih- tgi"iGnfieattl"triog aet \treinten NaioneL Besr'

Ni E.7.FV.2 d. K6.), Abecblin x'"tara"-ui-p-"i"lri'dne^eranet""*rrttotg'seehrtla@l$E
tuem;, Bell4ce 24 6n6t2Ar' mer 222

b va. A/3d/534, Anhr"c Ib vA. A/3d/534, Anhr"c I
r vEt- AB6ll 16 nir KoE l, tuhlng
" iEi. iv5#ii-$ilisa-tft r"rr. t,-eou"g. Aueedruch i4 ojEciui
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erneu ?rkhbend, da8 jede wirtschaftIiche oder sonstise
Ttuigkeit, die der Verwirklichung der Erklirune [ber dje
SI:y6hrug d€r Unabhnngigkeit an koloniale llnder undyou(er rm wege siebt und die Bemiihungeq um die
B€seitigutr€ votr Kolonialismus, Ap4rtheid uid rassischer
DsknmlnienuB im siidlichen Afiika und anderen l(oloniat_
gebieten behindefi, eine direke Verleeung der Rechte der
Bewohner dieser Gebiete sowie der Gmn&Arze Oer Cnara
und aller einschlEgigen Resoluionen d€r Ve[Einten N"don;
@6teltt.

emei erl&trend, da8 die nafilrlichen Ressourcen aller
unter kolonialer und rasistischer Hemschaft stehenden
F^bietg das Erbe der Bevolkerung dieser Gebietc sind una
016 msbesooderE im s0dlichen Afrika die AusbeuOrne und
E*!Sp!.g dieser Rersourcen dwcb austiirndische"wLt-
Echatflrche Interessetr im Bund mit dem illesalen rassisti-
schen Minderheitsregime S0dafrikas eine oTrette VJJ_
4rg der R€chie der Bevdlkerung sowie der Grundsf,rze der
c-harta tmd aller einschlfuigen Resolutionen der Verehten
Notionen dBrsleut.

mit.tiefer Besorgnis feststelkrd, da8 die Kolonialmachte
unc bestrnmte Staaten duch ihrc A}6vi6len in den
Kolonialgebieten nach wie vor aie CesUeziieiichen Be_
schlihse der Vercinten Nationen mi8achten uld -insbesoude_

re den einschligigen Bestimrnungen der Genemlvenamm-
lung$esolurioren 2621 ee(V) vom 12. Oktober lg70 und
Jt/25 yom I l. November 1980 nicht nachsekommer sind.ln welch€n die Versammlung die Regieringen, die diei
nocq trlcb! getan hottetr, autrcderte, gesetzlicbe, admini_
Btratife oder anderc Magnshmen Mglich ihrer SUatsan_
Fhong* und der lmter im necntsigecnunC faltenAen
Jun$Bcnen fer$(nren zu ergrcifetr, die in Kolonialsebielen.
msbesonderc in Afrika, Unternehmen besitzen -und be:
fieiben, die den InterEssen der Bevdlkenns dieser Gebiete
abtraglich sind, damit der Tatigkeit solch& Untemehmen
eln 

J{nde -gesetzt-wird und neue Investitionen verhindert
wemen, drc detr tnteresset der Einwobmr dieser Gebieh
zuwiderlaufen,

- unter Uerureihmg der versldrhen Aktivitdten derienipen
tremden wirtschaftlichen, finanziellen und sonstiien -In_
leressetr, die-besonders im stdlichen Afrika_wEiterhin
zum Nachteil der Interesssn der Einwohner die nat0dichen
und menschlichen Ressourcen der Kotodaleebiet€ aui:
beute-n, riesige Gewinne anhEufen und riic6ansferieren
und damit die Erfftllung dds legitimen Strebens der Bw6l_
5SuqC, qqg.gePiete nach Selb8tbesdmmung und Unab_
mngBKelt betundem,

unter nachdtficklicher Wruneilung der fortRfx'eEl*n tJr.
tq|s..utqmg. q€s rassisrischen Minderheiaregimes von S0d_
amKa ourc_tl Jene fremden winschaftlichen, frnaoziellen und
sons_uger ln0eressetr, die mit ihm bei der Ausbeutus der
lanllchen utrd menschlichen Ressourcen des intemad-ona_
len lenitoriums Namibia sowie in der weitercn Festisuns
serner tcgaten Hemchaft Uber das Gebiet und in'd#
J!trtrung sernes Apaftheidsystens kollaborieren,

. unter Berficksbhtigung des Berichts des Namibia_Rats
dar vercinEn Natiooen Uber die vom 7. bis I l. Jrni f9g0 in
New 

-_York durchgeflthrten Arh0rungen flber oamibisc-b;
Uran".

unter- nnchdrfrtaiclur Venmilung dsr lnvestition von
glrsLagdischem 

_ 
Kapiral in die Urarierzeugung sowie aei

nouamranon bestlDEter wesdicher Lender und atderer
sta^aten-mlt dem rassistischen Minderheitsreeime S0dafti_tas aut nu-klearcm Gebiet, die dem Redme nuklearc
Ausstattung und lbchnologie venchafen rihd es ihm so

:@ pploltL 
_dtr. cenqah,elsot nrur,B, Farfiotdd,el1t4stamgotg, Beilage 24 (A/3j24), \6t. m

ermdglichen, eine nukleare und militEdsche Kaoazit&t an
entwickeln und zur Atommacht zu werden, wtilurch die
fortdauernde illegale Beseeung Namibias drxrh Sfldafrika
gefiHert wird,

beklagend, daB Siidafrika und die Kolonialm{chte utrt€r
Vedeeung der Ziele und Gflmdsalze der Chana und der
Genelalversamolungsresolution l5l4 (XV) weiterhin IE-
rigkeiEn und MaBnabmen mititEdscher An dr:rchfffhren
und in Namibia und anderen Kolonialgebieten Stittzoukte
und andere milidrische Anlagen erricliten und unterhalten.

a.t'tefst besog Ot€r die Verh5ltnisse in anderen Kolonial-
gebietetr, einschlie8lich der Verhiltrisse in der Karibik und
be.*immten Gebieten im Pazifik, in denen fremde win-
schaftliche, finauielle und sonstige Interessen die ein-
heimische Bevdlkefung nach wie vor ihr€r Rechte auf die
Reichtilmer ihrer Linder berauben und wo die einheimische
Bwolkerung nach wie vor unt€r d€m V€rlust ibrcs Grundb€-
siEes leidet, da die betetrenden Vervaltung$mnchB troE
der wied€rholten Appelle der Generalverslmduns den
Verkauf von l.nd an AusEnder keinerlei Bescbrdi*ons
mterwsrfen,

in dzn Bewtsein, da8 die Weltdffentlichkeit auch
weiErhin gegen die Beteiligung ftemder c,futschaftticher.
finnnzieller und sonstiger Lnteressen an der Ausbeuurns der
natlrlichen und menschlichen Ressourc€n mobilisiert-wer-
den muB, die die UrsbMtrgigkeit der Kolonialqebiele und
die Beseitigung des Rassismus, insbesondere im s0OicUen
Aftika, erschwe .

l. . bebAfrigt das unverEu8ediche Recht dsr ryolk€r
abhengig€r cebiele auf Selbstle*immung und Unabhnn-
gigkeit und die Nutzung der natihlichen Ressourcen ihrer
Gebiet€ sowie ih Rechi, [ber diese Ressowcen zu ihem
eigenen Besten zu verfiigen;

2. wiederholt eneut, da0 iede Verwsltunss- oder Be-
saEung$macbt, die die kolonialen ldlker an da Aus[bunc
ibrer legitimen Reshte auf ibre na$rlichen Ressormei
hinden odgr die Rechle und Int€ressen dieser \6lker
ftemtlen wirtsch{ftlichet und fiaanziellen Interessen unter-
ordnet, ihrc nach der Charta der rGreintgn Nationen
eingegangenen feierlichen Verpflichomgen verl€tzq

3. erklllrt ernew,daB das gegenwdrtige Wfuten ftemtler
wirtscbaftlicher, finanziello und sonstigei InterEssen in der
Kolonialgebieten, incbesondere im s0dlchen Afrika. durch
die Ausbeuftng urd E$ch6pfung der nadlrlichen Res-
sourcen, die t'ortgesetzte AnMufung und Rltcknznsfe-
rienug riesiger Gewiune sowie die-Verweudung dieser
Gewinne zur Bereicherung auslfindischer Siedler-ula zur
Festig*g der Kolonialhenschaft ilber die betoffenen Ge-
biete ein Haupthindemis for die politische UnabhEneiekeit
und die Nueung der natilrlichen Ressourcen dieser GSiete
dlllch dercn eirheiniscta Bewobner darstellt;

4. verurteib die TEdgkeit frernder wirtschaftlicher und
ptrstiger Inter€ssetr in den Kolonialgebieten als Hind€rnis
ftr die Verwi*lichune der E*ErunE iiber die Gew6brune
der Unabh;neigkeit an koloniale I ind"r und \6lker soyri;
!h di9 $mfihungen zur B$eitigung von Kolonialismus,
Apanheid und rassiacher Oiskrininierung;

5. ,.verwteilt die Politik der Regienrngen, die nacb wie
vor diejenigen fremden 

_ 
wirtschaltichei und somtigen

IDteressen untersE: tr oder mit ihnen zusarnnenarbeiEn.
die die ladrlichen uad menschlichen Ressowcen diesei
Gebiete-und vor allem auf illegale Weise die Meereses-
sourcen Namibias-ausbeuter und so die Dolitischen.
wirtschaftIichen und sozialen Rechte und InGressen aei
einheimischen Bev0lkeruog verletzen und die vollst{udise
und rasche Durchfrhrung der Erkl&ug hinsichtlich dieG
Gebiele behiudem:



v|l. Rcaohttonst-vbrter AlsschE$

6. verurtzilt Mchdrfrcuich die fortgeseete Zusammen-
{beit b€stimmter westlicbsr I nnder und snderer Staaten
mit Stdafiika auf nuklearem Gebiet, die dem rassistischen
Reeime nukl@rc Aussrattutrg und Tbchnologie verscbafr
unii es ihm so ermdglicht, seine nukleare Kapazitat zu
erhOheu, und rufr alle Regierungen auf, sich jeder derarti-
gpn Kollaboratior mit diesem Regime zu enthalteni

7. ersurlt den Sonderausschu8 f[r den Stand der
Verwirklichuns der Erkldnrng iiber die Gewahrung der
Unabbdnsiskeit an koloniale l,aflder und \6lker' die Lage
in andenin-Gebiaen ohne Selbstregierutrg weiterhin genau

zu iibrwachen, damit sichergBstellt wird, daB alle wirt-
schaftlichen Attivititen in diesen Gebieten im lnteresse der
einheimischen Bevdlkerung auf die S6rkung und Dvemifi-
ziemns ihrer VolkswirtsChaften sowie auf die baldige
Erlanire ihrcr Unsbh6nsiskeit serichtet sind und damir
seweE;le[tet ist, daB di;sa \rbl[er nicbt fiir politische'
hruAriscle und andere, ihretr hteressen abtr6gliche Ziele
ausgebeutet werden;

8. verunellt rurhdr cHbft diejenigen westlichen I3n'
der und a[e andelEn Staaten sowie die transnadonalen
Unt€rnehmen, die weiterhin in das rgssistische Regime
S[daftikas investieren md ih'" waltren, Ol und Kerntecbno
logie liefem, wodurch sie das Regime untersfieen und die
ndmhung des Weltfriedens verschirfen;

9. verwailt narhdrfrcwich die Kollusion der Regierun-
seD be.stfunmler wesdicher Lander und aodercr Staaien,
lrsbesondere der vereinisten Staaten von Amerika' der
BundesreDublik Deutschlaird utrd Israels, mit dem rassisti-
schen Refrme Siirlaftikas auf nuklearem Gebien und fordirt
die Resi;rune Frankreichs und alle anderen Regierungen
auf, dai rassistische Minderheitsregime S[dafrikas weder
aut direktem noch itrdhektem Wbg mit Anlagen zu be-
liefern, die ihm die Gewinnung von Uran, Plutonium und
and sm Kernmatetial, von Kernreatcoren der nullearen
militirischen Ausriistungen ermdglichen wiirden;

10. fordzrt alle Staaten, insbesonderc das Vereinig@
Kdniereich GmBbdunnien und Nordirland' die Vercinigten
SuaGn von Amerika, die Bundesrepublik Deutschland'
Frankrcich. Japan, Belgien, Israel und ltalien arl dringsnd
wirksame MaBnahmen zur Beendigung jeder Form der
Ikuaboradon mit S[dafrika auf politischem' diplomati-
schem, wirtschaftlichem, handelspolitischem, .militiri-
schem und nuklearem Gebiet zu ergreifen sowie davon

Abstand zu nehmen, in Verletzung der einsc egigen Reso-

lutiotren der vereinten Nationen und der Organisation der
aftikanischen Einheit andere Beziehungen zu dem rassisti-
schcn Regime S0claftikas auftunehmen;

ll. fordrd engut alle RegierungeD, die dies nocb nicht
setan haben. auti ee,setdiche, admhistrative oder andere
MaSnahnsn beirudich ihrer StaBtsangehorigen und der
unter ibre Rechtssprechung fallenden juristischen Persone.n

zu ergreifen, die in Kolonia.lgebieter' insbesondere ln
Aftika-. Unternehmen besieen und betreiben, die den

Interesien der Einwohner dieser Cebiete abtrnglich sind'
damit derartise Unternehmen ehgesteut und Neuinvestitio-
oen veftindtt werden, die den lnteressen der Einwohner
dieser Cebiete zuwidedaufen;

12. ersucht alle Staaten, auf alle Investitionen zugun-
sten des rassistischen Milderheitsregimes siidafrikas und

iede Versabe von Darlehen an dieses sowie auf jeglicbe

hlt<omnien oder MaBnahmeo zur F6rderung des Handels
oder anderer Wirschafubeziehungen mit ihm zu verzichten;

13. fordeft alle erddlploduzierenden bzw. erd6lexpor-
tiercndeir Linder, die diis ngch nicht gelan haben' attf'
wirksame Ma8nabmen gegen Olgesellschaften zu ergrciten'
die das rassistische tredme Sldafrikas mit Roh6l und

Erddlp,rodukten beliefem:

14, ersutttt alle Staaten, die dies uoch nicht getan

haben, um wirksame Ma0nsbmen zur- Beendigung der

Bercitstetluns von Geldmineh und anderen t'onnen oer

UntersmeunE, eimchlie8licb der Lieferun-g von Kriegsma-

terial und milit6rischen Ausrllshrngen' an lcgme' (rle olese

UnteNfitzurg zur Unterdr0ckung der rolker d€r Koloniar-
sebiete und -ihrer nationalen Befreiungsb€s'egungeo ver-

ientlen;
15. veruteilt alte mi\tfuischen Aktivitdten und \r'orkeh-

-i"tir .iti'ttui.cn". Art in Namibia und anderen Kolonial-

ir"U?r:r", OLiia* nt"**"" der Bevolkerungdi€s€r Gebiet€

und ibrem Recht auf Selbstbestimmung utrd unabhenSlg-

keit abtriglich sind;

16. foderl S0dafriks utrd die beteffenden Kolonial-
.rctte iryf, Ae miliErischen Allivit iten und MaBnahmen

.itiari*tftit en in Namibia und in detr anderen Kolonial-
sebfr"" ; beenden und in lllbereinstimmung mit- den

diesbezilelichen Resolutionen der Generalversammrr'9g'
i*Uoo-nfere .it Zifio 9 de's Aktionsplans ffir die vollstin-
dipe Verwfu*lichuns der Erkliiruug 0ber die GewEbruDg der

U;abhfnsiskeit an-koloniale Ldnder und r6lker' den dle

Ve*".-i"ie mit ne.solution 35i I 18 verabschiedet hat' die

MilitarsciiED-unkte auftuggben;

t7 . erklan enuut' da8 die Ausbeuong und Plunderung
der nadidichen Ressour€n Namibias durch Slidaftika und

;4"* fremd" wirtschaftliche Interessetr in verletzung der

diesbeziiplichen Resolutionen der Generalversammlrllg uBd

aes Sicn&neitsrats sowie der vom Na.mibia-Rar dEr rr'erein-

td NAil; il 27. seprember 194 erlassercn vemrd-

nuns Nr. t 0ber detr Sc-huE der nat0rlichen Rqssourcen

Nffitb6" Iegal ist und zum Weiterbeshnd des illegalen
BesahIll g8regimes beiffi gti

18. veruneilt Stdaftika ruchddtcuith wegen ,sefuer
fortses€{zten Ausbeutrng und Plfinderung der tradlrlich€n

Re.{ourcen Namibias untsr vdlligpl MiSachung der le$h-
men llteres8en des namibischen volkes sowie-wegen- d€
iUi"A"i Au"a"u*g des Kitstenm€€res und der verk0n-
d;?"i#-det ;dtbischen Kiiste voryelagerten wfut-

schfrszone;
19 . fodzn emcw alle Staaten ar{ alle Namibia betref-

fenden iVklschafts-. Finanz- und Handelsbeziehungen mrt

b-iiaatita einzustettin und mit S0daftika keine vol diesem

i. Nan"n llr.itla" unterhaltercn oder es boreffenden
*-irrscnnaruicnen, finanzietlen oder sonstig€n Beziehungen

aufzunebmeu, die eirc Untelstttalng d"r-tqfg9.stqen
illegalen Besetzrmg dieses Gebiets durch stldahika be-

deuten komt€n;
N. biaet alle Regierungen und Organisationeq des

svstems der Vef,einten Nationen, lm HmblrcK au q|e

"fir"Lf 
asieio Soti.-*gen der Erkl[rung iib-er die Enic!-

nnp einli Neuen internationalen Wiftschansordnung .lq
6f;"r"t""..a.",f oogttootution 3201 (S-VD von I' Mai
igd';d 6 ch;ta der wirtschaftlichen Rechte und

l'ii"nt""- dei stutttn in Versammlungsesolution 3281

OO(IX) vom 12. Dezember 1974 sicherzusteuen' dalJ arc

ia"A*i, stwoa"itilt der Kolonialgebiete tber ibre nat0rli-
chen Ressourcen voll respektiert und gesch[Et wlrdi

21. ersuclt das Zentxum der Vercinten Nationen ftr
t ui.i"t-.ii"ti umt*t-en, anharl cter verfogbaren Quel-
bn ein rr'erzeichnis der Gerwirme anzulegen' -dl€ b"ns-
nationale Untemehmen aus ihrer 'ladgketl in Kotomalge-

bieten e1.zielen, und der Generalversammlulg gryuber aur

ihrer riebenunadnei8igsten Tagung einen Bericbt votzu-

legen;

$ Ebd., vol. I, Athaog u
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.22. -foden die VerwalhrngjsmAchte aut! alle diskdrni-
m€rcndeD und ugerechten tohnsystene in den utrter ihrer
]rylqrg st€henden Gebieten_abzuschaffen und ein ge-
rccrtes u)bnsystem zu verweuden:

- 23. ersucht den Generalsekrct4r, weiterhitr mit Hilfeqer zum sekrctariat gehdrcndeu Hauptabteilune press€ und
+lqrmqo.n eine anha.llende und brcitangeleed Kamoame
dulchzutubl€n, um die Weltdffentlichkeit mit Fslieli 0-ber(ue Auspltlnderung der nattrlichen Ressourcen in Kolonial-
gebieten utrd die Ausbeufi[g der einheimischen Bevolke_
nmg dwch auslandische Monopole sowie deren Unbrstiit_
3utrg der kolonialistischen unil rassistischen Regime be_
kanntzumachen:

- 24._ qpeltien an alle nichtstaauichetr Orsanisariomn.
urcxampagne ar Mobilisierung der Weltdtrd;tlcbkeit fli;
ore DnchseEuDg der winschaftlichen und andercn Sanhio.nfi gegen das Regime votr pretoria fortzusetren:

-,8. _ ersucht den SonderausscbuB f[r den Stand der
.Y_eryygrc!!ry der EflArune 0ber die Gew{hrune derUmbhfngigkeit an 

-koloniale- L&nder rma f6fter,-Cesi
rrage weler zu priil'en und der Generalvenammlune auf
DrBr siebenunddrEi8igsten Thgung dar0ber zu bericiten.

70, PlanarsitzunR
24. Novenber 1987

36/9- Vemh-kltchmg d€r Erkl6rung fibcn dle GewEh_rq_der Unabhenglgkelt an kolonlale l.f,nder
und VDtker durch dle Sondemrsardsationenf
utrd dle den yertfuen Nadonen -ars€schiosse,
lcn hternadonale[ Instlhdonm

Die Genaalversammlung,
wch Behandlung ds punkts ..Verwi*lichune 

der ErkE_

ffioJffi ,*fuffi ffiot"f i"u"H.3,'fr*d,:"**f "Jfr%":
gen. ve.reutel Nationen angeschlmsenen internationalen
Institutionen" -

., !a:t:l Hinlve.rs ad die Erktnrung flber die Gewihrune der
:traD.n+grgIgra ao kotoniale Lander und \6lker in -ihrer

*flgluriqn l5f4 (XlO vom 14. Dezember iS6d ,;-a-d"i
rumonsplao mr die vollst{ndige Verwirklichune der Erkli_
nrng m Ainang zu iher Resolution 35/f l g v6m I I . De_
zember. lyEU sowie auf alle anderen Resolutionen der

-'Hif#:S#H#,fl ff#"ffiT"ini"o1*ndercaur
. ferner uruer Hinweis ar{jhrc Resolution ES_g/2 vom
14. September l98l zur Namibiaftage,

. mur-Berflcksichtigt zs der diesbez0glichen Beschl0sse
der Au8e^trministerkoife6nz Aer nichtfeuunG;;G-fr
vom y.-lj. r.ebnrar I96l in Neu-Dehi.r, der sechsunddrei_
stgslF.n or-de-nflichen Tagug des Ministerrats der Orsarisa_
non.oer ahikadschen Einheit vom 23. Februar bis l: MErzlg8l in Addis Abeba, der au8erordentlichen N,finisterias;s
ses ti'oomrnlerungsbtros nichtgebundener I inder tbd di;
NarnrDm.rrag€ vom 16.-18. April l9gl in Alsiers. derau$erordeq$chen ptenarsieungen Oes Namiil":iLti &.yercmten Natonen vom 5. Juni l9gl in parama_stadtr

sowie der achtzehnten ordendichen Thstme der Venamm-
lulg der Staats- urd Regierunescbefs. dir Oreanisation der
afrikanischen Einheit vom 24;n. fuar l98l-in Nairobi-,

nach Pr$ung der B€richte des Generatsekredrs'. des
Wirtschafts- und Sozialnts{ sowie des Sonderausschirsses
fflr den Stand der Verwirklichuns der Erkldruns lber die
Cetr/ehrung der Unabhangigkeit an koloniate Lhder und
\6lkef3 zu diesem Purk.

in dem Bewuftsein, da8 der Kampf de.s Volkes von
Namibia um Selbstbestimmune und 

-Unabh[neipkeit 
in

seine kritischste Phase einge6eten is una n'aih dem
Scheilern der vom 7. bis 14. Januar l98l in Genf
durchgeftbrten VorbereiuugsgesprAche idolge der beraug
fordemden Haltung und dCr verscnarften Aepression de3
illegalen kolonialiriischer Regimes von Preto-ri-a seeen das
namibische Volk und infolge-der diesem Reeime- ion den
Vereinigten Stlaietr von Amerika und anderin westlichen
r fudern h alleu Beleichen ventartit geleisrcen Untelsdit-
amg massiv an Hirte zugenommen hat und daB deshatb die
gesamte internationale Ge,meiDschaft die Pflichr hat. die
konzertierten Ma8nahmen a|r Untersfitzung des V6kes
von Namibia und seiner einzigen wabrcn Vertreturs. der
S0dwestafrikanischen Volkorganisation, in emschei&nder
Weise zu verstiirken, damii das getrannte Zel ereicht
s€rden kam,

im vollen Bewufsein der Tatsache, daB das namibische
Volk und seine natiouale Befreiunesbeweeule, die Siid-
wesu.frikauische VolksoBanisation, -und aidfO-tl.er anOeffi
Kolonialgebiete in ilnem Kampf un die Befreiuns von der
Koloniolhenschaft und in ibrem Benthen um die Eninzuns
und Festigung ihrer nationalen Unabbfmsiskeit drinEeni
koDkr€te Unt€Is$Elmg seitens der Sondfr-rmnisuioienr
lrld. anderen Organisationen d€s Syslems der Vercinten
Nationen benotigen,

emeu erklthend, daB es Aufgabe der Sonderorsanisatio-
nen* und anderer Organisationen des Systems derVereinten
Nationen- ist, jqerhalb ihres jeweiligrin ZrstEndigkeitsbe-
reichs alle erforderlichen 14sf'ehmen zrn CewaEleisarns
der rmeingeschrdnkten und boldigen verwirklichung dei
Erklarung und anderer einschlagiger Resolutionen dei Ver-
ernten.Nationen zu ergreifen, insbesondere jener Resolutio-
nen, die sich auf die vorrangige GewAhmng von norali-
scler und materieller Unterstiitzung an die \i6lker der
Kolonialgebiete und ibre narionalen Bifteiungsbewegungen
beziehen.

in tiefer Besorgnis dafiber, da8 troE Foftschriuen bei der
Gewfhrung von Hilfe an die Fliichtlirse aus Namibia die
bish_erigetr MaBnahrnen der entspre-chef,den Organisationen
zur Unter$orzung des Volkes dieses Gebiets aui dem Wese
iiber seine pgFonale Befreiungsbevegung, die S0dwe*afr-
Kamsche votksoryadsatioo, zur Befriedisuns der drinsen_
den Bed0rfnisse des namibischen Volkesioc-h immer frcbt
auueichen,

mit dem Ausdruck ihrer A|ersicht, dag ensere Kontakte
und Konsultationen zwischel den Sonderofianisationen*
und andercn Organisationen des Svstems der Vereinten
Natiotren einerseits und der OEanisation der afrikanischen
Einheit sowie den nationalen B;freiunssbewesunsen ande-
rers€its helfetr werden, verfahrcnstec-hnische- udil anderc
Schwiedgkeiien zu tben*'inden, die die Durcbrohruns
einiger Hilfsprogrammme behindert oder verzOgen habenl

. Vgl. A/3tr534, A-EhrlE
'r A.1361154 Eir Add.l-3; A./AC. t09.{-. t389
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mter Hinweis at//ihrs Resolution 35/227 D vom 6. Mdrz
1981, in der sie alle Sonderorganisationen* und anderen

Orsanisationen und Konferenzen des Systems der Vereinten
Natonen e$uchte. dem Namibia-Rat der Vereinten Natio-
nen als rechtnisiger Verwaltungsbehd'rde Namibias die
Vollmieliedschaft zuzusrkennen,

ntt Dan!. ftr die fortseseete Unterstttzung und Hilfe,
die das Generalsekretar t der Organisation der afrikani
schen Einheit den Sonderorganisarionen8 und anderen
Oreanisationen des Svsems der Vereinten Nationen bei der
Drirchflhrung der eitrilhlegigen Resolutionen der Vercinten
Nationen gewalut hat,

femer mit Da* trx die unerschiitterliche Untemtttzung'
dii die Reeierunsen der FroDtstaaten dem Volk Namibias
und seiner-natioialen Befreiungsbewegung' der Sfdwast-
afrikanischen Volksorganisation, in ihrcm gerecbten und
rechtmABigen Kampf -um die,Eningung der Freiheit ugd
unabhansiskeit trotz vermehrter bewafineter Angntre
duch die-S-reidaafte des rassistischen Regime's Sfdafrikas
seleistct haben. und in dem BewuBtsein, daB diese Re-

[ierungen in diesem Zusammenhang besonderer Unterstiit-
zung bedilrfen,

nit Befriedisunfl KerM is nehrrgnd von den verstdrkten
Bemthuigen les-Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen 

-um Untersditzung der nalionalen Befreiungsbe-
wesunsen und in tMirdisune der lnitiative, die es dadurch

"ntmi 
nat, das es bei 

-der Aufsellung von Hilfsprogram-
nEn M6elicbkeiten ftir engere, regelrni8ige Komakte und
Konsultationen zwischen den Sonderorganisationen* und
anderen Oreanisationen des Systems der Vereinten Nationen
einerseits riird der Oreanisation der afrikanischen Einheit
und den nationalen Befreiungsbewegungen andererseits
schafr,

femer Kewxnis rcIunend von der Unterst[tzung' die die
Sdnderonanisationen* und anderen Organisationen des

Svstems iier Vereinten Nationen im Einklang mit Cleneral-
virsammlungsresolution 329 A vom 4. November 1977 bei
der Duchf[Frung des Programms zum Aufhu der namibi-
schen Nation geleistet habsn,

zuriefsl besont iiber die in MiBach$ng entsprcchender
Resolu-tionen dei Generalversammlung fortbestehende Kol-
laboration zwischen dem Ilternationalen lftlihnngsfonds

und der Regierung Sndafrikas,

mit BefriedipunT Kennrnis nelunend von der in Eitklang
mit GenEralveisammlunssresolution 35/ll7 vom 10. De-
zember 1980 im April t98l in Genf zur Frage der
Zusarnmenarbeit zwisihen den Vereinlen Nationen und cler

Oreanisation der afrikanischen Einheit veranstalteten Ta-

su;e auf hoher Ebene, an der Verfeter des Generalsekreta-
fias- de. Orsanisution der afrikanischen Einheit sowie
Vertreter der- Sekretariate der VereinteD Nationen und
anderrer Organisationen des Systems der Vereinten Nationen
bilnahmgn,

einpeden* der Nowendigkeit, dieTFln9keiten der Sonder-
orsanisationent und anderen OBanisationen des Systems

dei Vereinten Nationen zur Durclf0hnng der verschiede-

nen die Entkolonialisierung betreffenden Beschl0sse der
Vereinten Nationen laufend zu verfolgen,

l. ,ilipt dss diese Frase betreffende Kapitel im Bericbt
dqs Sondehusschusses fni den Stand der Vewirklichung
der Erkldrung 0ber die Gew6hrung der Unabh{ngigkeit an
koloniale Hnder und \6tkef';

2. erklln erneut, ds$ die Sondemrganisationen* und
anderen Oreanisatiouen und lnstitutionen des Systems der
vercinten Nationen in ibrem Bem0hen, innerhalb ihres

Zust{trdiskeiebereichs zur uneingeschrdnkten und zilgiggn

Verwirklichune der ErkErung fiber die Gewehrung der

Unabhdnsiskeit an koloniale L5nder und \6lker in G€neral-

v"na."ttifistr.sotution 1514 (XD beialtragen' sic! auch

weiterhin vo-n den diesbeztg;lichen Resolutiotren der Yereln'
ten Nationen leiten lassen sollten;

3. erHbr, femzr emza, daB die Anerkennung der

RechsnaBipkeii des Kampfes der Kolonialv0lker um Aus'
id;;;'d;-R-;ht;uisiiutruu*ti-nung und unabhangig-

keit durch die Generalversammlung' den SicheJheitsrat und

andere Orsane der Vereinten Nationen logischerseise mrt

der GewdFuns ieder erforderlichen moralischen und male-

.i.U* gitfe ai',ii"s tfilker und ihre nationalen Befreiurgs-
ii"i*"n aurcn aie Sonderorganisationens und anderen

G;i6ftnend* Systems der Vereinten Nationen einher-
gehen muB;

4. dmld denjenigen Sondemrganisationqg* go{.a$S-
ren Orsanisationen der Ver€inten Natlonen' dre dle vetern-

ten Naionen und die Organisation der afrikanischen tlrnhelt

*"iG*i" i" Gt"*chieifichem Ausma$ bei der verwirkli-

"fung 
Aer Erkllrung und anderer einschlEgiger Resolutio-

nen der Vercinen Nationen untersttEt haben' und bl$el aue

Sonaeronanlsationen* und anderen Orgtnisationen- des

Svstems Aer Vercinten Nationen ehdrioglicb. die unerygF-

silranne und ziigige Durchffthrung der -einsc agtgen

Bestimmunsen dieser Resolutionen zu besc eumgen;

5- brin-n ilrc Besonnh darflber zu Ausdruck' daB dre

de;'Koi;ni;ivolkem, inibesondere dem \r'olk Namibias und

;#i;;d""rd Bifreiungsbewegung, der -Sndwestafri-
kanischen Volksorganisation' bisher von besrtunmten son-
derorganisatior,en*" und anderen organisationen des 

- 
Sy-

$em;der Vereintetr Natiorcn gewibrte Hilfe bei weitem

ii"n nict t aen tutss"tli"hen Bdfrftrisren der berefrenden
\6lker entspricht

6. bedauen es, da$ die Weltbank und der lnlffnationale
wed.di;dt weiterhin Verbindungen zu dem, koloniali-
stischei Minderheitsregime S[dafrikas auaechterhalten'
was iicir aarin ieiet, dm S0dafrika nach wie vor Mitglied
beider lnstitutionen ist, und bedauert es' dau,Kene oer

GOen tnstitution"n die erforderlichen MaBnahmen zur
6nr;i"At; vir*itru"nung der diesbeznglichen Resolu-

tionen dei Ceneratversammlung getoffen hat;

7. beklae, ntiefst die trotz wiederbolter gegensAtzl-

cber ResoluEonen 
-der 

Generalversammlung- weiterbeste-

hende Kollaboration zwischen dem Internaionalen wan-

.i"*1"o4. *A S0dafrika und fordert den Interoationalen
$6]frG;ford; ,* Beendigung dieser Kollaboration auf;

8. biJtet drell,irjt der Weltbank und des Internationalen
vfih*ot;6"d. eintuinglich, im Hinblick auf die Aufstel'
lune ko;kreter Proerarfoe zugunsten der \6lker der l(olo
ri"in;bi"G: i".b"6ndere Na;ibias' die besondere. Auf-
merlsarkdit iher Leitungsgremien auf diese Resolutlon zu

lenken;
9. ersucla die Sondero'rganisationed und anderen Or-

nuoitutionen des SYstems ddr Vereimen Nationen, den um

ffi- s"Gi"ns vdn der Kolonialhenschaft kltnpfenden

Kolonialv6lkem dringend alle nur mdgliche monlische und

materielle ttilfe zu ieisten bzw. diese Hilfe fortzusetzen;

10. ersu,'ht ernru die Sonderorganisationen* und an-

deren Orp,anisationen des Sysbms der Vereinten Nahonen'

A"n 
"oi"no-ze. 

unabhengig gewordenen und den dem-

nachst ulabhdneie werdeniien Staaten weiterhin jede mora-

tische und materielle Hilfe zu gewabren;

ll, ennfiehJt den Sonderorganisationen* und andercn

Orsanisaridrien de.s Systems der vereinten Nationen ?n€4''

";frc"m 
oder, w6 angebracbt' in Absprache,mit d€r

Orsanisation der afrikanischen Ehheit Kontakte unc. Vgl. die Iru8dote auf S. 229
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Kooperationsbeziehungen mit deu Kolonialvdtkern und
mren.nauonalen- Befreiungsbewegungen heranstellen bzw.
auszu@uen,-Lbr vorgehen bei der Aufstellung und Ausarbei_
urng von H lsprognflrmen und -projekten zu iiberpriifenutro erubter zu gsstalten, um so den Kolonialvolkern und
rnren. nationalen B._efreiungsbewegungen bei ihrem Kamof
um qte Ausubung ihrcs unveraugerlichen Rechts auf Selbs:t-
Desummqlg. und, Unabhnngigkeit gemaB Generalvenamm_
lung$esolution l5f4 (XU unverz0glich die erforderliche
Hrre tels&n zu k6nnen:

--1,2. 
ninmt -ml q9nlsruung zur Kennmis, dal die

Juowestatnlcnische Volksorganisation weiterhin Nutznie_
nenn mehrerer, im Rahmen de,s Instituts der ry'ereinlen
Nationen. fur Namibia in t-usata aufgesr€lter i',"c;drrr"
ist und da8 der Namibia-Rat der VErcinten Nati;;;n-in
zrsamnenarbeit mit der Sudwestafriftanischen Volksorpa_
n$afion das namibische Volk auf Tagungen der SonderorEa-

sabonen{ und anderEr Organisationen und Institutionln
oqs. U]stems der Vereinbn Nadonen auch weiierhin vertritt.
ytd_Utt"t diese,Gremien und Organisationen .i"a.i""rcii]
gJe sudwestatnkanische Volksorganisation, das Institit de;
vereln@tr Nahonen liif Namibia und das programm zum
Aurbau der narnibischen Nation verstlirkt zu uinterstiizen;

.13: bittel diejenigen Sonderorganisationen* und Orsa_ilsTqe.n dqs Systems der Vercinten Nationen, die d'iesnocn cht gelatr ha&n, eindringlich, in die Thgesordnuns
oer ontenfllchen lhgungen ihrer trirungsaremien einei
elgenen lagesordnungspunkt zur Behandlung der von ihnen
eraerEn Fonschritte bei der Verwirklichuns der Erkleruns
und. anderer- diesbeztiglicher Resolutio";r: a; -t;il;;
Nanonen autzunehmen:

.14; binet die Sonderorganisationenr und anderen Orpa_
msauonen- des Systems der Vereinten Nationen er.zdnis_
,lc.nr lm slntre der etrtsprechenden Re,solutionen der Gen'e_
rarv^e|samntung und des Sicherheirsrats alle erforderlichen
Mab.Darrnen zu eBreifen, um der Regierung S0dafrikas
Jeg[9.t-re rmanzielle, wirtschaftliche, technische oder sonsti_
96 nlrre vorzuenthalten, jegliche UnErstiitzuns flr sie so
range 

-zu_ 
unte. rbrechen, bis sie dem Volk Na;ibias sein

unverauleflrches Recht auf Selbstbestimmutrs und Unab_
nanggkelt ariickgibt, und von allen Ma8nahinen abzuse-
ner_,- oe erne Anerkennung oder Unters6Eunp der RechF
'liRigkeit der Herrschaft d'ieses negimes tbei"d"; l#;;
num D€deubn konnte:

15, nimmt , mit Befriedigung Kennmis vot den yon
menrercn-sonderorganisationen* und anderen Oreanisatio-
nen des Systems de_r Vereinten Nationen getroffJnen Vor_
Kennmgen, die es Vertretern der von der onanisation der
afrikanischen Einheit anerkannten oatioo"6-B.fi"i;;;#:
wegungen ermdglichen. ohne Einschriinkungen as iieoU_a:ntel an den tserdtungen lber ihre Uinder betreffende
Angelegenieiten teilzunehmen, und ersucht dieienisen Gre_
mren u t Ory€nisationen, die dies noch nicht geta; haben,di€leT Beispiel zu folgen und ungehend Oie fion enaig:J
YorKenrungetr zu treffen:

. 16- blret die Sonderorganisationenr und anderen Orsa_
nsanolren des Systems der Vereint€n Nationen, die den
J-{uppiq-.nqt der Vereinten Nadonen bisher no"f, nl.f,t ,iiyorrrru€led eutgenommen haben. er'zlrizgllclr. dies unver.zug[cb zu nrn:

. 17.. braer die Sonderorganisationen* und anderen Orsa_
Iusatonen und 

- Institutionen des Systems der Vereinien
Nauonea etndringlr'ch, detr Regierungen der Frontstaaten
voran€rg substatrtielle materielle Hilfe zu leisten, danit sie
Sn, 53nPl. ges nqmibischen volkes um Freiheit und
unaDnan$gkelt wirksamer utrterstltzen und der_wie in

Angola dirckt oder durch Oruppen von als Handlanser
Prctorias dienenden Vendtern beg-angenen - Verleuune Th-
rcr territorialen htegdEt durch die SFeitkrnft€ des ras;isti-
schen Regimes Sfidafrikas Widentnnd leisten k6nnen;

- 18. bitrer die Sonderorganisationen+ und andercn Orqa-
nrsattonen und Lnstitutionen des Systems der Verein-ten
Nationen eindrizg lich, mit dazu i:eizutraeen. dag die
kleinetr lbrritorien in allen t ebensbereichen-ihrer L6nder.
insbesondere in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, schnel:
lere Fortschritte erzielen;

19. enpfiehh allen Regierungen, ihre Anstrensunsen in
den Sonderorganisationent und anderen Organisafiinin des
Systems der Vereinen Nationen, deren Mitdied sie sind, zu
verstirken, um die vollstindige und effdictive Verwifkli-
chung der Erklerung und anderer einschldsiser Resolutio_
nen der Vereinten Nationen zu gewEhrleistei,-und ir diesem
4rrsammetrhatrg der Frage der leisnrng von Sofonhilfe aa
die-\6lker,in der Kolonialgebieten und an ihre nationalen
t etrclungsbewegungen Vorang einzuraumen;

20. schulgt im Einklang mit Arrikel III des Abkom-
mens zwiscben den Vereinten Nationen und dem lnternatio-
nalen \lEhrungsfonds3 yor, daB der Gouverneursrat des
Intemationalen \4abrungsfouds dringend einen pun.tt zur
Frage des Verhdltnisses zwischen dem Fonds und S[dafrika
in seine Thgesordnung aulbimmt, und schldet ferner vor.
daB die in Frage kommerden Organe der Ve6inten Natio:
nen im Einklang mit Atikel lI des Abkommens* an alten
vom Fonds zur Er0rterung des obengenannten puoktes
ernberutenen Sitzugen des Gouverneursrats teihehmeni

21. Ienh die Aufmerksamlrcir der Sonderorpadsatio-
nena und anderen Oryanisationen des Systems der-Vereinten
Nationen aul den Aktionsplan fiir die vbllstiindiee Verwirk-
lichung der Erkldrung fibei die Gewehruns der U=nabhEnsis-
keit an koloniale Linder und \6lkei im Anhans-;r
Generalversammlungsresolution 35i I 18, insbesonded auf
qiejenigen Bestimmungen, in denen die Gremien und
Oryanisatiorcn aufgefordert werden, den \6lkem der Kolo_
nialgebiete und ihrcn nationalen Befreiungsbewegunsen
jede nur mdgliche moralische und materi-elle Hiife-zu
lelstsn;

12. bittet die Leiter der Sonderorganisationen* und
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen

unte-r Berficksichtigung der Empfeblungen in
zJner I r und der Bestimmungen in Zffer 2l sowie
gegebenenfalls utrter aktiver Mitwirkunq der Oreanisation
der afri-kaniscben Einheit konkrete Vonc-blise ftiidie volle
Durchlthrung der einschligigen geschltss; der Vereinten
Mtlonen, insbesondere spezifische Hilfsprogramme ftr die
\6lker der Kolonialgebieie und ihrc natidnal-en Befreiunss-
bewegungen, auszr_arbeiten uDd ihren jeweiligen Leitunls-
*g-1t und be.schlu8fassenden Orgaien miiVonang vir-
zuegen;

23. enucht dgnGenemlsekretir, die Sondemrsanisatio-
nenx und anderen Organisationen des Systems derVreinten
Nation-en bei der Ausarbeinrng geeigneter MaBnahmen zur
l?ulchriinrunq deJ-einsc agigen Resolutionen der \&reinten
Nauonen welterhm zu unterstttzen und mit Hilfe der
genannten Oryanisationen zur Vorlage bei den entsprechen_
den cremien einen Bericht flber die seit der Veioffentli_
chung seines letzten Berichts ergriffenen MaBnahmen zur
Ausfiihrung_der einsc egigetr Resolutionen. einscbliefilich
oeser Kesolutlon. zu emlellen:

24. ersucht den Wirrschafts- und Sozislrat, in Ab,sora-
che mit dem Sonderausschu0 weiterhin flber geeigirete

, Vgl. die FuSdore auf S. 229
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4 Vgl. A?reeneus bel.ween he Uhtted Narions and th" Specialbed
AEeneRs an4l the luenationat Aroni. EncrgJ Agency (\r'erdffan ichuos
der Vereinkn Narionen, Best.-Nr gE6t.X.i). 5. 6i
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MaBnahmen zur Koordinierung der Politiken und Alitivitii-
bn der Sonderorsanisationen* und anderen Organisationen
des Svstems der Vereinten Nationen bei der Ausftbrung der
dies6zfiglichen Resolutionen der Generalversamrnlung zu

bqaten:
25. ersucht den SonderausschuB, die Behandlung

dieser Frage forEuset7Jn und der Generalversammlung auf
ihrcr siebenunddreigigsten Tagung daruber zu berichten.

70. P lennrsitzung
24. Novenber 1981

5/5:t-Bildunss- und Ausbtldungspmgramm der Ver-
elnten Nationen ftr dss sidliche Afaika

D ie G e neralv ersawnlun g,

wter Hinweis arf ibrc Resoludonen zum Bildungs- und
Ausbildunesprosramm der Vereinten Nationen ftr das

sffrlliche ,&ikal insbesonderc Resolution 35/30 vom I I .

Novernber 1980.

Mch Beluttdlunc des Bericht des GeneralsekretA$ flber
dss Pmsramm frr-1980/1981* mit dem Bericht iiber die
Arbeit &f Beratenden Ausschusses ftr das Bildungs- und
AusbildunssDroqamm der Vereinlen Nationen ftr das

sfidliche AFika lowie tber die AbwicUung des Programms
wdhrend dieses Jahre's.

mit pro\er Sorse feslslellend, daB erheblich weniger
neiraeE ri:teistet ;urden als in den vorjahen und da8 als
Folge-daion die Anzahl neuer Stipendien und die Gesamt-

zahl- der StiFndiaten stark gesunken sind.

fest dsvon fibeneugt, da8 die Fonseuung und der
Aisbau des noszrnms unerld8lich mr die Unterst[tzung
d€r fbker Sfldftikas und Namibias sind'

in Hinbtick damnf, d23 dringend zusadiche Beitriige
benotiet werden, oaiit das Plogranm sehen gegenwdrti-
pen Ydioflichtunsen nachkommen kaon, sowie im Hinblick
iiarauf. 'oaB ars6ichts des wachsenden Bedarfs an Unter-
sneuig im koirmenden Fiskaljahr erhdhte Beiffige erfor-
dedich sind,

tn Anbetrocttt der Tatsache, da8 gefl0chteten Studenten
Bilduneschancen und Beratung in einem breiten Spektrum

fachlcEer, kultureller, technisiher und sprachlicher' ihren

ktrftieen Aufeaben entsprechender Disziplinen, vor allem
in den- Bereic[en Entwicklung und internationale Zusam-

Eenarbeit, gebolen werden sollten,

l. schtb$t sich dem Bedcht des Generalsekretars 0ber
das Bildunds- und Ausbildungsprogramm der Vereinten
Nationen ffh das siidliche Aftika ar;

2. nbratu mit cruBer Sorg3 Kennmis Yon dem Dellzit'
das den Proeramm im laufenden Finanzjahr zufgrund der

Kosleaeskalaion und des Beitragsr0ckgangs sowohl in
absoluten als auch in realen Werten droht;

3. danl6 allen, die das Progranm durch Bereitstellung
von Beinagen, Stipendien oder Studienplitzen an ihren
Bildungseiricbangen unlersom haben;

4. ersurlx den GeneralsekretAr und den Beralenden
AusschuB des Bildunss- und Ausbildungsprogramms der
Vercinten NatioDen fir das sidiche Afrika, alle ihnen

mOslichen MaBnahmen ar Fdrderung groBztgiger Beitr6ge

an -das frogamm zu ergreifen;

5. aonelllert at alle Saaten, lnstitutionen' Organisatio-
nen uodEinzelpersooen, atrgesichts der wachsenden Nach-

. Vgl. die Futue auf S. 229

frase der \6lker von Siidafrika und Namibia nach Bildungs-
mOllichkeiten sowie angesichts der rasch steigenden Ko-
stei-der Hochschul- und Fachausbildung dem Programm im
Hinblick auf die Gewihdeistung seines Weiterb€siehens'
seiner Efrektivi6t und seines Ausbaus vermehrte finanzielle
und andere Unerstiitzung alkomrnen zu lassen.

7A. Plenarsitzung
24. Novenber 1981

36/54-Von Miteliedstaaten angebotene Studien- und
Ausbildungsmdgllchkeitetr fiir Einwohner von
Gebieten oihne Selbstreglerung

Die GeneralversananlunS,

unter Hinweis att ihre Resolution 35/3 1 vom I I . Novem-
ber 1980,

nafi Priifun* des gemtB Generalversammlungsresolu-
tion 845 (l-b lom 22. November 1954 ausgearbeiteten
Bericha &s Generalsekretiin iiber von Mitgliedstaaten
ansebotene Studien- und Ausbildungsmdglichkeiten fiir
Eiiwohner von Gebieten ohne Selbstregierung*'

in Anbetraclt dessen, daB mehr Stipendien ftu Einwoh-
ner von Gebieten ohne Selbstregierung in allen 'lbilen der

Welt zur Verflieung gestellt und Schritte zur Fdrderung der

Anhase von StuAenien aus diesen Gebieen unternommen

werdeir sollten;
l. niwnl den Bericht des Generalsekretars zur Kennt'

nrs;

2. sDricht den Mitgliedstaaten' die Einwohnern von

CeUieteir ohne Selbstre-gierung Stipendien zur Verfilgung
gestellt haben, ihren Dank aus;

3. bittet atle Staaten, den Einwohnern von Gebieten'
Ce'nocn nictrt die Selbstregierung oder Unabhingigkeit
erlangt haben, groBziigig Studien- und Ausbildungsrhog-
ii"iiEit"n anzirbfeten b-z-w. weiterhin anzubielen und nach

Mdglichkeit die Reisekosten ktnftiger Studenten zu tagen;

4. bittet die Verwaltungsmdchte eindringlich' 'n- den

unter ihrcr Verwaltunq stehetrden Gebieten wirlGame Ma6'

nahmen fi1r eine umfassende und stetige Verbreitung.von
hformationen tber die von Suaten angebotenen studren-
und Ausbildunesm6glicbkeiten zu ergreiten sowle alle

notwendigen Eiirichrungen bereitzustellen. damit die Stu-

denten diese Angebote nuEen Komen:

5. ersucht den Generalsekret6r, der Generalvesamm-
lune auf ihrcr siebenunddrei8igsten Thgung iiber die Durch-
ftlfilne dieser Resolution zu berichten;

6, 
-lenk 

dte ktfr\Erksarnl<eit des Sonderausschusses flir
Oen StanO aer Verwirklichung der Erkldrung iiber die

Gewahflng der Unabhangigkeit an koloniale Lander und

\6lker auf die vorliegende Resolution.

70. Plerarsinang
24. November 1981

36i62-Dle Frase der Bernudas, der Britischen Jung'
ferninsfi. der Caynanirseln' Montserr:lts so-

wie der Tirrks- urd Caicosinseltr

Die Gencralversatnmlwg'
nach Behandluns der Frage der Bermudas, der Britischen

lunsi;;idit, del Caymaiinseln, Montsemts sowie der

TtrF.s- und Caicosinseln,

6 NXJ147
6 AB61580 mit Add.l



^ 
na!:h Pnifung der diesbezilglichen Kapitel im Bericht des

so.nlerausschusses mr den Stand der Verwirklichune dergrg+ltC 0ber die Gew6hrung der Unabhingigkeit an
koloniale Latrder und \6lkef'- -

^uuel H.r!,9js ary' ihre Resolution l5l4 (XV) vom 14.
Dezembor 1960 mit der Eruerung 0ber die Gewahrune der
UnabhEngigkeit an koloniale l,6nder und \6lker sowi6 auf
alle- atdercn Resolutioneo und Beschllsse der Vercinten
Nationen zu den oben aufgefDhrten Gebieten,

uaur Berdcksiclttigang der Erklarung der Verwaltuoss-
macnt beziiglich der oben aufgefithrtetr Gebiet€*,

_ in -Anbetacfu dzssen, da$ die Verwaltungsmacht ihrc
tJerertscban geau8en ha!, die \ltnsche der Bev-olkeruns der
Geb-leE unter ibrcr Verwaltung beziiglich ihres zuk0nfrsen
Yqtassln_g$talus zu respelriercn, sowie emeut erkltue;d,
qal'-,es Hucbt der Verwaltungsmacht ist, in diesen Gebieten
Iedmgungen zu schaffetr, utrter denen die ieweiliee Bev6l_
$ni$ ryr_ rlgd ohne Einmischung ihr inverlriBerliches
Kecru aut Selbstbestiflunung und Unabhinsiskeit sema8
Genera$enammlungsrresolution t5l4 (XVt und a;'derEtr
diesbezliglichen Rqsolutionen Aer Vers'anitung auJUUen
kam,

. im Bew4\tsein der Notwendigkeit, die vollst5ndige und
baldige Vemirktichung der Ertiarun! ber[cfi 

"t?;E;hEirenoen gebrete zu gewahrbisten,
e-ingedznk dessen, daB die Entsendung von Besuchsdele_

ganonen der vereinten Nationen eine wirksame Methodezu Ermittlung der Lage in den Gebieten, zur Beschatrr;s
ausrelcnender Dircktinformationen 0ber die herrschendE
Lage_ in diesen Gebieten und zur Ermittlung,dJ M;ir-*s
det Bevilkerung 0ber ihren rumonig"o pofitii"Uio S-tatui(afsteut.

in Kemrnis der-Besonderheiten rfer geographischen tage
]rgd der wLtschaftlichen Verhilmisse d".i,erefeoa.n-G-
brcte sos.ie eingedenk dessen, daB die Diversifizierune und
w-ertere stdrkung der Winschaft im Hitrblick auf die
{qde$ng der wirtschaftlichen Stabilitit eine vonangige
Aufgabe daNtellt.

-1. ,billi-gt die die Bermudas, die Britischen Junsfemin_
seln, (l|e C'aFnaninseln, Montserat sowie die 'Itrfu_ und
Lan@srDsetn betreEbnden Ifupitel im Bericbt des Sonder_
ausschusses ttr den Stand der Verwirklichung der Erkliirune
0ber. die Gewahrung der Unabh6ngiekiii an -tiffiiJE
I snder r'nd \6lkefa

2. .belaAftigt das unverau8erliche ltecht der BevOlke_
lng $e.ser cebiete auf ,Selbstbestimmung und Unabhin_
gCk€it_ gemeB der Erkldrung tber die -Gewihrune 

der
unaDnan$g-kelt an koloniale Lander und \6lker; -
.3. -belaffiigt ibre Uberzeugung, da8 Fragen der lan-

oesgroue,_geoigraphischen I sge, Einwohnerzahl und be-
gr€nzlen- Ke.ssourcen in keiner r*bise die rasche Verwirk_
lichug der E-rkldrug hinsichtlicb der betretrenden GeUiete
verzogern solltetr:

^4.^- fodcn die Regrerung des Vereinieen K6niseichs
um$bntannien und Nordirland als Verwaltunesmaclt azf
tn AbsFache mit den hei gewahlten Vemeem -der Bevokil
rung.der beEgffende! Gebiete weiterhin alle erforderl_ichen
y,cnr1ne 4_ untemehnen, dam.it die in der Charta deryelernten Natronen und in der Erklf,rung geseEten Zele im

_a W+Ues Prvtokoll der cenaalvefrarrtmlalg. *chsulddftlgtpsrehguns, Be 4Be 23 (N36t23rRet t), Kap. IX-t ;rd-ivnffir-'"""
^a 

oflb n Re-a{t ofthe G?neral Asse;bly,1;hit -sinh Sesrion, iourrh

ffil,l't*ffiaffi28'3.1 
."ii eM' i;*h e;;;;';;;;:

Hinblick auf diese Gebiete vollstindig und rasch erreicht
werden:

5 . erkemt an, daB das Yorhandensein von Militantiitz-
p-unkten und anderen Milit6ranlagen ein Hindernis ftr die
Verwirkl.ichuSg der Erkldrung dantellen k6nnte, und be-
kriftig ibre Uberzeugung, da6 das Vorhandensein ausl{ndi-
scher- Mililifst[Epunkte und -anlagen auf den Bermudas
und den Tbrk- und Caicosinseln die Bev6lkeruns diger
Gebiete nicht daran hindem sollte, ihr Recht auf Sllbstbe-
stimmung und Urabhatrgigkeit im Einklang mit der Erkl6-
rung und den Zelen und Grundsizen der Chana auszu-
0ben:

6. forden die Verwaltungsmacht arl: in Absprache mit
den frei gewEhlten Vertetern der Bevdlkerune iler betref-
fendetr Gebiete alle nur mdglichen MaBnalinen zu er-
grcifen, um die Wirtschaften dieser Gebiete zu diversifi-
zieren und weiter zu stErken sowie um konkrete prosramme
zur U erst0uung und zur wirtschaftlichen Entwlcklung
auszugfbeiten:

7, fordert ferner dte Verwaltungsmacht autl in Zrsam-
menarbeit mit den fiei gewAhlEn Irermtern der Bev6lke-
rung der betreffenden Gebiete das unvereuB€rliche Recht
der Bev6lkerung dieser Gebiet€ auf Inatrspruchnahme ihrer
natllrlichen Ressourcen durch wfuksane Ma8nahmen zu
sichem, die das Recht der Bev6lkerung auf den Besie und
die Verftgungsgewalt Uber diesE natidichen Ressourcen
.s9wi9 auf .die lrlangung und Erhalnrng der Konholle Uber
ihre hbftige ErschiieBung gewihrleiiten;

8. ersucht die verwaltungsmacht, weiterhin die Unter-
stiitzrng der Sonderorganisationen* und anderctr Orsanisa-
tionen des Systems der Vereinten Nationen heranzuZiehen.
damit h alleo Bereichen des sozialen und wirtschaftlichen
Lebens der beteffenden Gebiele raschere Fortschritte er_
zielt werden:

9. begn$t die positive Einslelluns der Verwaltunss-
macbt hinsichtlich der Aufoabne von Biesuchsdeleeationin
der Verehten Nationen in den unter ihrcr V&altuns
stehenden Gebieten und ersucht den Vonitzenden dei
Sonderausschusses, soweit angebracht, seine Konsultatio-
nen 0ber die En$etrdung solcher Delegatiorcn fortzusetzetr:

lO, ersuclx den SonderausschuB, die pr0fune dieser
F-rage,-einschlieBlich der eventuellen, in Absprache-mit dei
Verwaltungsmachr erfolgenden Entsendung vbn Besuchsde-
regallonen auf seiler nachslen Tagung fortzuseEen und der
benera.lvers nmlung auf ibrer siebenunddreiBigsten ,Ih-
gung darllber einen Bericht vorzulegen.

73. Plewsitzunp
25. November 1987

36/63- Guam-Frage

D ie G enz ralv e rsawnlwg,
nach Behandlung der Guam-Frage,

^ nach Pn{ung der diesbezilglicben Kapitel im Bericht des
sonderausschusses ftir den Stand der Verwirklichuns der
trS+IC qb".t die Gew6hrung der Unabhdngigke;r an
koloniale Linder und \6lker$. -

^ unter Hinweis ary' ihre Resolution 15 t4 (XV) vom 14.
fezember 1960 mit der ErklArung ilber die Gewihrune der
Unabhengigkeit an koloniale Linrier und r6lker und auf a|le
anderEn Resolutionen und Beschltsse der Vereinten Nado-
nen zu Guam,

9P*:f: ̂  ! y:k y-:g 
^Genelatv "rsannha &,, t"c hsut dd re tg t 8srJtuB,;;,-;;i;B;if Fi\#i,x.Ti.ltiiii{ffiffilkifr

. Vgl. die Fugnole allf S. 229s Ebd., Kap. Itr, w uod XVI



VIl. R.sol!fioled- Vl$t€r Ausschu8

in Hhblick dam$, daB die Verwalhmgsmacht weitelhin
Militiiranlagen in dem Gebiet unt€rhiilt,

in der Aufrasnmg, daB die Politik der Unterhaltung von
MilitaNtltzpunkten und -anlagen in Gebieten ohne selbsF
regierung, die die Verwirklichung des Selbstbestimruungs-
reins 16r \6lker behindern, -mit den diesbeztglichin
Resolutionen der Vercinen Nationen unvereinbar ist,

mch Anhirug der Erkl6rung der Verwaltungsmachf',

in Begrflfung der aktiven Mitwirkung der verwaltunge
macht an der Arbeit des Sondemusschusses und in der
Hoftiung, daB diese Zrsammenarbeit zur Beschleunigung
der FortsthdBe auf dem Weg zur vollen Vennirklichung der
Er{dirung hinsichdich Guams weiter verstirkt wird,

eingedenk der Besonderheiten der geographischen Lage
und tier winschaftlichen Verhdluise Guams sowie der
vonangigen Notwendigkeit einer Diversifrzierung der Win-
schaft die,ses Gebiets,

l. biJlict das Guam betreffende Kapitel im Bericht des
Soaderau$ihusses frr den Stand der Verwirklichung der
ErHerung ober die Gewibrung der Unabhiitrgigkeit an
koloniale tjnder und 161kef ;

2. belrdft'pt das unverduBediche Recht des Volkes von
Guam auf Sel6stbestimmung und Undbhtngigkeit gemAB
der ErkErung 0ber die Gewiihrung der Unabhengigkeit an
koloniale L6nder und \6lker;

3. bebdftist ihre 0beneugung, da8 Fragen der [:n-
deser6Be. der eeogaohischen lage, der Einwohnerzahl und
der* begrcnztJn fteisourcen did verwilktichung der in
Generalversammlungsrresolution I 5 I 4 (XV) enthaltenen Er-
Herung f0r dieses Gbiet in keiner Weise verzogern sollten;

4. eiwnrt darun, da$ die Vereinigten Staaten von
Amerika als Verwaltungsmacht dafBr zu sorgen haben, daB
die Bev0lkerung dieses Gebiets stdndig vollauf fiber ihr
unveriuBerlichei Recht auf Selbsrbestimmung und Unab-
htngigkeit gemd$ der Erkldrung informiefi isq

3. wiefurholt er'nca, daB die Verwaltungsmacht in
diesem Gebiet Bedinsunsen zu schaffen hat, unter denen
das Volk von Guam- Gi und obne Einmiscbung sein
uaveriufierliche.r Recht auf Selbstbestirnmung und Unab-
hirrgigkeit gernd$ Genelalversammlungsresolution l5l4
(XV) austben kaln;

6. forden die Yerwlongsmacht azJ unter Ber0cksich-
tizune der frei eeau8eden tlrtnsche des Volkes von Guam
aiie dforderticfen Schrifie zur Beschleunigung des Entko-

! oful Recor^ 4 the General Assembly, Thhty'sinh Session, Founh
cororl$ee. 14. stEuoe, Ail€r l-8

e ofaicn s Ptotokoll fu, Ceneralversannhmg, sechsunddni0lSsk
Tage,g, Beilage 23 (A/36r.3iRev. l), Kdp. Xvf

lonialisierunssprozesses des Cebiets im Einklang mit den
diesbeztislchei Bestimmunsen der Chara der Vereintetr
Nationen-und der ErklErunglowie anderer entsprechencler
Resolutionen der Generalversammlung zu untemehmen;

Guam

darstellen kdnnte, und bekraftigf ibl€ feste
re. da8 das Bestehen von M iElst0tzpunkten in
E'&otterune des Gebiets nicht damn hindem

8. bebdftipt die verantworoug, die der Verwalurngs-
macht nach 

-dd 
Chana fiir die wirtschaftliche und soziale

Entwicktune Guams sowie auch fik die Einleitung aller nur
m6glichen Ma8nahmen zur S6rkung und Diversifizierung
deawifischaft dicses Gebiets zukommt;

9. fordzn die Verwaltungsmacbt art' in Zusammenar-
beit rft der Resierune dse Gebies sowie unt€r Ber[cksich-
tieuns der Ta6;he, &B die unsichere tage hinsichtlich der
in Bundesbesitz befincllichen l-indereien ein Hinde-rnis trr
die wirtschaftliche Entericklung gewesen ist, die Ubereig-
nung des t*ades an die Bev6lkerung des Gsbiets zu erleich-
tem- und ibne Eisentdmsreshte zu schiitzen;

lO. binet tfJ Verwaloagsmacht eindringlich, in, Z;rt'
sasmenarbeit mit der Reeierung des Gebiets aucb weit€rhin
wirksame MaBnahmen zu ergreifen, die das Recht der
Bev6lkerune Guans auf ibre na$rlichen Ressounc€n sowie
arrf die Eddrgung und Erbalhrng der Kontolle ilber dercn
Ltnftige ErschlieB'ng gewehdeisten;

ll, bittzt dre Verwalungsmacht eitdringlich, ifue An'
strengungen um die Entwicklung und F6rderung der Spra-
che und Kultur der Chamorros tbrtzusetzen;

12. forden die Verwalu.rngsmacht ald die erforderli-
chen MiBnahmen zu ergreifen, um der Bevdlkerung Guams
die Wiederinbesiunahme von ungenutztem t and zu ermdg'
Iichen. das sich zur Zeit in den H6nden der Bundesbhfuden
und der Streitkrifte befindet;

13. erszc&t den Sonderausschu8, diese Frage' darunto
aucb die Moglichkeit, zu einem geeigneten Zeitnqlt un{ in
AbsDrache mit der rr'erualtungsmacht ei-oe wertere Sesuchs-
delelation nach Guam zu entsenden, auf seiner nachsten
Tasine zu behandeh und dartber der Generalversammlung
auiihir siebenunddrei8igsien Tagung einen Bericht voran-
lcgen.

73. Pbwsitzung
25. November 1981

7, erinncn an rhte einscbligigen Resolutionen zu Mili-
$rshltDunllen in Kolonialgebieten und Gebieten ohn€
Selbstnieierung, erkennt an, ilaB das Bestehen von Militir-

Hindemis frr die Verwirklichung der

sollte. ihr unveriu8erliches Recht auf Selbstbestimmung
und Unabhlinsiskeit im Einklang mit der Erklirurg und mit
den Zelen uid- Crnmdsgtzen der Charta auszu0ben;
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36/65-Finanzb€rlchtE und JahesabschlEsse sowle Bc-
richte d€3 Rechnung8prfLfungsstrsschusses

Die G ene ralve r sannlung,
rnch Behandlung der Finanzberichte und Jahresab.

schnsse dcs Entwicklungsprogramms der Vereinten Natio-
nenr, dres Kintlerbilfswerks der Vereinten Nationen!. des
Hilfswerks_der'y'ereinten Nationen mr paHstinantcniinee
lln Nahen Usttn4, des Ausbildungs- und Forschunssinstitlits
der vereinten Nationen', der vom Hohen Kom;issar der
vereinten Nationen ffir Flilchtlinge verwaltelen freiwillisen
Beitrfue", des Fonds der Verein6n Nationen mr fevOffe-
rungsfragetr,, der Priiftrngsberichte de.s RechnunerDrufu nsi-
grsqc-hussg" und des Berichrs des Beratenden Au'sschus+s
rur \€rwat^qTgs- und Haushaltsfragen" ffr die am 31. De_
zember l9E0 abgelaufene Rechnungperiode,

_ unter Berflcksi.chtigug der von den Delesationen bei der
Llebace im Fiinften AusschuB ge[ugerten Auffassungen,

.l . 
-. ninnu die Finanzb€dchte und Jahresabschl0sse so-we dre FHifungsberichte des Rechnungsprlfungsausschus

sgs atr;

_2. stinmt den Fe,ststeuungen und Stellungrahmen dqs
Peratengen Ausscbusses frr Verwaltungs_ un-d HaushalE_
ragen n setnem Bedcht zu:

^3,. ersuelu den Recbnungspr[fungsausschuB und den
beralenden AusschuB ftr Verwarungs- und Haushalefra-

A 6tzi.E en-unoU -da c?rerabersammltng, SechsuaddrelgtRs,e
hquag,. Be a-Be 54 (N3fyst{dd t nir Korr.l), Ab"chr,tu-i-uad i{i--

Add.2), Ersr€r Dii, Abscbnitj u"O V 
".*ie

iW.:tr"ffi21:,t#*il,iT#il,Tl**
""Ebd., ae aK 5E(N36lyAdd.5), Abscblis m
:El4- Brn4ge 5c (N36t5tAdd.7, Ab6cbnia I und ry

"#;ifflmffi*-?ffiffikm
, AB6!t80

gsn, den in ihren Feststellungen und Bemerkunsen eda3ten
Bereichen weiterhin vermehrte Aufmerksarnkeit zllzuruen-
den;

4. eryclx dic t€iter der befeffenden Orsanisationen
und hogamme, innerhalb ihres Zu$findigkeits-bereichs die
aufgrund der Stell'hgnehFen und Feststellungen in den
Berichten des Rechnungspr0fungsausschusses eientuell er-
tirrderlichen AbhilfemaBnahmen zu seffen'".

77, P lznarsitzung
30. November l98I

36i6-Finand-- erung der Beobachtcrtruppe der Yerrln-
ten Natlonen ftir dle lhupponent*techtung

A

Db GnemJversannbng,
nach Behodlung des Berichts des Generalsekreters flber

die Fi4an4eqng der Beobachtertruppe der Vercinten Natio-
nen fflr die Truppenenfflecht"ng,' sbwie des entsprcchen-
den Berichts de.s Bemtenden Ausschusses ftlr Vervjaltrmgs-
und llaushaltsfiagenu,

eineefunk der Sicherheitsratsresolutionen 350 (1974)
vom 31. Mai ln4, 363 (1974) vxt29. November'I974.
369 (1y75) vom 28. Mai 1q75, 381 (195) vorn 30. No
vemb€r 1975, 3n Onq vom 28. Mai t976, 39t On6,
v.om 3!-. November 1976, 408 (l9n) vom 25. Mat t977',
9O _(!qlT vom 30. November tW, 429 (1978) voni
31. Mai 1978, Ul On8' vom 30. Novembei lng. M9

E Wdclks Pd&oA dq Gen ralvervoorlllaf', Sechsundd@i1ipste'hgaq, Belase 5A (Ar&slAdd.l mit Kon l). Absahnitr It: pbd.- detlaoe
58 (At36l5l{dd2), Erer Clt Abschri! & ebd., Beitaee SC /,r''n6l'l
Add.3), Ab6chit l; eAd., Belh4e 5D (r'"?,6t't{dd.4). Adcboiu [: ehd..
Beu4ge 5E- (An6t5!4d.t, AtxchiB I; uDd erd., Beit4se Sc (A/3ASi
Add.n. Ab8chnia II

u t36l6m loit Kon l
n AlxnM
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(199) vom 30. Ma lng, 456 (n, vom 30. November
lylg, 470 (1980) vom 30. Mai 1980, 481 (1980) vom
26. Novemb€r 1980, 485 (1981) von 22. Mai 1981 sowie
493 (1981) vom 23. November 1981,

unter Hirweis art ifue Re.solutionen 3l0l QQ(VIID vom
11. Dezenber 1973, 32ll B (rO(I)0 vou 29. November
1n4,3374C(XXn vom 2. December 1975,3l/5 D vom
22. Dez.ember 197 6, 32J 4 C v om 2. Dezember Bn, 3 | 13
D vom 8. Dezember 1978,34fl Cvom3, Dezem&r 1V79,
35/44 vom l. Dezember 1980 sowie 35/45 A vom l. De-
zember 1980.

in BebAftigung ihrer frlheren Beschltsse, daB zur
Bestreitung der Ausgaben ftr solche Operationen ein
anderes Verfahren als bei der Deckung der Ausgaben des
ordentlichen llamhalts der Versinten Nationen erforderlich
ist.

uruer Berircl<sicltigung der Tatsache, da8 die wirtschaft-
lich weiter entvickelten Ldnder zu verh6ltnismi8ig g16-
Beren Beitagen in der tage sind und die wirtschaftlich
weniger entwickelten Ldnder verhaltnismiBig begrenze
Moglichkeiten ffir Beitrige zu aufirrendigen friedenssi-
chemden Operationen haben,

eingedenk der in Generalversammlungsresolution 1874
(S-IV) vom 27. Juni 1963 und i! ander€n Resolutionen der
Yersammlung erwihnten besondsreo Verantwortung der
dem Sicherheitsrar 41s srrndige Mitglieder angehorenden
Stsaten bei der Finanzieruug solcher Operationen,

I

lescl,liefr, f0r die Operationen der BeobchErtruppe der
Vercinlen Nationen ftlr die Tlup,penenfrtrecbtung vom I . Juni
bis einschlieBlich 30. November l98l auf dem in General-
venammlungsresolution 321I B (XXIX) Abschnitt II Zf-
fer I genamten Sonde*onlo enbprechend der Ermichti-
gung urd Aufteilung gem6B Abschnitt III der Venamm-
lunguesolution 35/45 A den B€trag von 14.959.248 US-
Dollar bruno (14.801.748 Us-Dollar netlo) bereitzuslellen;

u

| . beschlicft , trtr dte Operationen der Beobachtertruppe
d€r Vereinten Nationen ftr die Truppenentflechtung vom
l. Dezember l98l bis einscblieBlich 31. Mai 1982 auf dem
Sonderkoolo ehen Betrag von 15.94.0m US-Dollar be-
IeiEus@lleui

2. beschlieft fener als Ad-hoc-Regeluag, unbeschadet
eventueller klnftiger Grundsaepositionen von Mitglied-
staaten bei der Behandlung von Vercinbarungpn zur Finan-
ziaung von ftiedenssichernden Operationen in.der General-
versammlung

a) fiir den obongenannten Sechsmonatsz€itraum den
Behag von 9.315.973 US-DoIar unler den h Generalver-
sarnmlungsresolution 3l0l OO(VIII) Zitrer 2 Buchsabe a)
genannten Staaten nach dem sich au$ dem Beitragcschliss€l
fllr 1980, l98l und 1982 ergebenden Verheltnis aufzuteileni

D) ftr den obengenannten S€chsmonaiszeitraum einen
Betrag von 6.n2,080 US-Dollar unler den in Resolution
3l0l (r00fltr) Zffer 2 Buchstabe D) und in Resolution
3374 C OOO() Abscbnitt II Ztrer 2 Buchstabe ,) genannten
Staaten nach dem sich ms dem Beitragsschllssel ftr 1980,
1981 utrd 1982 egebenden Verhaltnie aufart€ilen;

c) frr den obengenannien Sechsmonatszeitraum einen
Betag von 378.440 US-Dollar unter den in Resolution
3101 OOffItr) Zffer 2 Buchsabe c), Resolution 3374 C
0OO0 Abschnitt tr Zffer 2 Buchsabe c) sowie in Resolu-
tion 33/13 D Abschnit Y Zffer 1 genanntsn Staate! nath

dem sich aus dem Bditrag$schllsssl fu 1980, l98l und
1982 ergebenden Verhelbfs aufzuteilen;

d) fflr den obensenannt€n Sechsmonatszeinaum einen
Betras von 7.507 Us-Dollar unter den in Resolution 3l0l
OO({D Ztrer 2 Buchstabe d), Resolution 3374 (xxx)
Abschnitt V Ztrer l. Resolution 31/5 D Abschnitt V Zf-
fer 1, Resolution 324 C Abschnitt Y 7-rtrer l, Resolution
33/13 D Abschnitt V Ziffer 1. Resolution 34t C Abschnin
v ziffer 1 und Resolution 35/45 A Abochnitt Y Zttrer I
sEnanuten Mitsliedstealen nach dem sich aus dem Bsit-
i'geschlusset ffi 19E0, l98l und 1982 ergebenden Verhilt-
nis aufzueilen;

3. beschlkft, daB der jeweilige Anteil der Mitglied-
staaten an den nicht aus Mitteltr der Personalabgabe
erziehen erwafl€len und for den Zeitraum vom l. Dezember
l98l bis einscblieBlich 31. Mai 1982 gebilligpn Einnah-
men von 10.(XD US-Dollar mit den gemE8 Zffer 2 diesqs
Abschnitts utrt€r ihrcn aufgetsilten Koften venechtret wird;

4. bescWie&u da0 sem6$ ihrcr Resolution 973 (D vom
f5. Dezember-loss nit den in Zfrer 2 dieses Abschnifis
unter den Mitgliedstaaten aufgeteilten Kosten deren jeweili-
gp Guthaben beim Steuerausgleichsfonds an dem gebillig-
ten Voranschlas flr das Personalabsabeaufkommen fur den
Zeitraum vom I. Dezember l98l bis einschlie8lich 31. Mai
1982 in Hdhe von 179.000 Us-Dollar verrechn€t werde!;

u
ermfrchtil den Generalsekrct5r' ftr den Fall, da8 der

Sicherheitsrar beschlieBen sollte, die Beobacht€rtruppe der
Yereinlen Nationen f[r die 'I]uppenendlechtung flber den in
seiner Resolution 493 (1981) genehmiglen Zeitraum von
6 Monat€n hinaus aufuchtzuerhalten, fur die Beohchter-
truppe vom 1. Juni bis einschlieBlich 30. November 1982
Auiiabenvemflichungen bis an einem Hdchstbetrag von
2.d-,23,'3 tls-po[ar-uruao (2.630.833 US-Dollar netto)
plo Monat einzugehen, wobei der genannte Betrag nach
dem in dieser Resolution dargelegten Scbema unter den
Mitgliedstaaten auftuteilen isti

IV

L. betont die Notwendigkeit fteiwilliger Beitrege mr
die Beobochtertruppe der Vereinten Nationen fth die Thup
penenfflechurne s6;vohl in Form von Bazahlungen als auch
in Form von ffi den Generalsekrcter auehmbaren Dienst-
und Sachleistungpn;

2. ersuclS den Generalsekretji4 das Erfordediche zu
veranlassen. um die srdBtmdsliche Eflektivit6r und Wirt-
schaftlichkeit der Beo-bacherrruppe der vereinten Nationen
ftr die Tluppenendlechnug sicherzustellen;

v

l. beschlie&l, daB Simbabwe und St' Vincent und die
Cmnadinen d€r in der Creneralversammlungsresolution 3l0l
OO(VIID Zffer I Buchstabe d) gEnarrten Gruppe von
Mitdiedstaaten zu4nechnen und ihre Beitrige fir die

der VereiaFn Nationen fiir die Truppen-
E den Bestimmungen der von der Ver-

sammtung aufder ldufenden Tagung zur Frage des Beitrags-
schl0ssels verabschiedeten-Resolution zu berechnen sind";

endlechnrng

schltsssls
2. beschlizft Jenur, daB gemd$ Anikel 5.2 Buch-

stabe c) der Finarzordnung der vereinten Nationen die
Beitrige der n Zitrer I dieses Abscbnitts getrannten
MitsGdstaaten fflr die BeobachertrupDe der vereinten
Nationen filr die Truppenenflechmng bis zum 30. Novem-

't Vgl. Recoludm 36f2:ll B, zlfr6 I u'trd 4



ber l98l als sonstige Einnabmen zu verbuchen und auf die
im obigcn Abschnin U umgelegten Mittelbewilligungen
atzufeconen srtrd

,{#,1#ii3T,1
B

Die Generalversatnmlung,
in Anbefiaclt der im Bericht des Generalsekretiirs,,

daryestelten Finanzlage des Sonderkontos fth die Not-
standsstreitkafte der Vereinten Nationen und die Beobach-
tertruppe der Vereinten Nationen frr die Truppenenfflech-
trng sowie unter Hinweis auf Zffer 5 im''Bericht des
Bsratendsn Ausschuc!€s frr V€rwaltungs- utrd Haushalts-
fragen",

eingedenk dessen, daB es unerld8lich ist. die Beobachter-
truppe der Vereinten Nationen fiir die Truppenendlechtuns
qit den trotwendigen Finanzmitteln zu veisi:hen, damit siE
ibren Aufgaben gemnB den entsprEchenden SichCrheitsmts-
resolutiotretr nachkommen kann,

besorgt darflber, daB es ffir den Generalsekretir auch
weiEthin immer schwieriger wird, die laufenden Zahlunss-
verptlichhrngen der Streitkfefte, insbesondere eesent&r
den truppenslellenden Staaten, zu erfilllen,

unter Hinweis er{ ihre Resolution 33/13 E vom 14. De-
rembfl 1978, At7 D vom 17. Dezember 1979 und 35i45 B
vom l. Dezember 1980,

^ 
im _Hinb.lick darauf,-W aufgrund der Eiobehaltung der

Beirage bestimmt€r Mitglieditaaten zur Ersanzuns' der
Einnahmel aus den Beitrigen zur Deckune dei Koste"n der
Streitkdfu in vollem Umfang auf die Guthiben im Sonder_
konto ftlr die Notstandsstreirtr6fte der Vereinten Nationen
und filr die Beotacbtertruppe der Vereinter Nationen ftr die
rruppenetrtflechtung zur0ckgegdffen wurde,

besorgt darfrber, daB die Anwenduns der Reseln 5.2 b)-
1:2 A, q.l urd 4.4 der Finanzordiung ad Verehtei
Nationcn die -ohaehin schwierige r-"ge -der 

Streitf<*ifte
velterb[ erschweren wifude-

_.beschlieft, die Regeln 5.2 b), 5.2 d), 4.3 und 4.4 der
tln?rt"orytnung der Vereinten Nationen hinsichtiich des
tsetrags von 2.694.446 US-Dollar, der somt nach diesetr
Regeln verfallen were, au0er Kraft zu seEen, wobei dieser
Betrag dem im Bescblu8teil von Generalversammlunssre_
solution 33i 13 E g€nannEn Konto gutgeschrieben uni bis
artr weiteren BeschluB der Generalier&mdung bereitge-
halbn wird"

,{*l,iiffii3y,i
36/n6-Flnandelle Notlage der Verelnten Nadonen

A
D ie G enz ralv e r s anmlung,
unter Himpeis auf den von der Generalversammlune aml. September 1965 verabschiedeten'' Konsens dss Soider_

ausschusses filr friedenssicherude Ma8nahmen'.,

_ -in Beb$tign.g der gemeinsanen Verantwortuns der
Ivritghedstaaten filr die finanzielle Sicherheit der Vere-inten
Nationen,

_1,- nittunt Kennnrs davon, daB dcr Beitraessatz C.hinas
rur den izeib"um vom 25. Okmber l97l bis il. Dezember

1973 4 hozent und ftr den Zeitraum 1974 bis ein-
scbkieBlich 1979 5,5 Prozent betog, daB erjedoch frr 198G.
1982 'nit I ,62 Prozent angesetzt wurde. nachdem A.ngaben
tber das Volkseinkommen und damit zusammenhingende
Daten verfrgbar geworden warcn;

2, ersucht den Generalsekrctiir, die ftr China veran-
schlagten und noch ausstehendsn Beitrige f[r friedenssi-
chemde MaBnahmen ftr die Zeit zwischen dem 25. Ok-
tober 1971 und dem 31. Dezember l98l zu berechnen und
auf ein Sonderkonto zu obsflffeiseni

3. begn$t die Absicht Chinas, ab l. Jatruar 1982
seinen Anteil an den veranschlagten Kosten ftr die Beob-
acttertruppe der Vereinren Nationen frr die Truppenent-
flechtuni imd die Interimstruppe der Vercinten Natilinen im
Libsfion zu tragen;

4. beschlieft, angesichts der besondercn Umstinde die
Frage der Anwendbarkeit von Artikel 19 der Charta der
Vereinten Nationen auf die in Zffer 2 erwihnten unbezahl-
tetr Beiffige nicht aufzuwerfen.

,ii;ii:m:;f*E
B

D ie G meralv ersanunlung,
nach Behandlung da Berichts des Genemlsekretin [ber

die Analyse der Frna-nzlage der Vereinten Nationen," sowie
des entsprcchenden Berichts des Beratenden Ausschusses
ftr Verwaltungs- und llaushaltsfragen',

unter Hinweft att ilre Resolutionen 3049 (XXVII) vom
19. Deznber 1972, 3538 0OO0 vom lT.Dezsmbt 19{5,
32/104 vom 14. Dezember 1977 wd 35tll3 vom 10. De-
zembsr 1980,

mit Besorgnis feststellend, da8 das kurzfristige Defizit
der Vereinten Nationen $andig weiter ansteigt,

im Hinblick daravf, daB eine Tbil- oder Zwischenl6suns
bestinmter Aspekte ales Problems die Liquiditlt der Vereinl
ten Nationen erh6hen und weitere Fortschritte auf dem
Wege zu einer von allen Mitgliedstaaten er*tnschten
Gesamddsung erleichtem k6nnte;

basorgt darober, de8 die verspdtete Zhlung der veradae-
tetr Beitrege dr:rch die Mitgiiedstaaten dii frnanziellin
Schwierigkeiten der Vereinten Nationen noch verschirft,

in Beb&igung der Entschlossetheit de.r Mitgliedstaaten,
eine umfassende und dauerhafte L6sune fib die FinaDzoro-
bleme der Vereinten Nationen zu find-en,

in der tbeneugung, daB unter den gegebenen Umstiin-
den eine angemessene aufstockung des-Bitriebsmittelfonds
erforderlich ist, damit die Vercinten Nationen die laufenden
Ausgaben des ordentlichen Haushalts decken kOnnen.

l. beschlieft, die Empfeh.lungen des Beratnden Aus-
schusses fiir Verwaltungs- und Haushalrcfragen zu befolgen,
nach denen

a) der Beniebsmittelfonds ltr den Doppelhaushalt
1982-1983 mit 100 Mio. US-Dollar auszustatten ist;

D) die Be.srimmungen der Anilel 5.2 O, 4.3 vad 4.4
d€r Finqnzor.lnung der Vereinten Nationen in Bezug auf die
am Ende der D_oppelhaushalte l98Gt98l und 1912-1983
aufgelaufenen Uberschtsse auszusetzen shd;

2. ersueln den Gene.ralsekretir, dem in Zffer I enthal-
tenen Bescblu8 durch die Formulierung der unter dem
'Ihgesordnungspunkt fiber den Programmhaushalt einzu-

-nucsr:r,/s 
mit Kqr.l-3

t1 t,r36n0l

, 
u VEl. Ofrclel Re:o,!s-of rhc ceneral Atsenb}. Nin .eenth S"ssion,

rlnrr4res, Aniarlg 2l, DokuEctrt fuj916

";t:g#?"!trif! 
der Geaerutversanntuns' Nanzeh'ue ra,ws'
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bringenden einschldgigen Resolutions€Dlqfrrfe Folge an
leist€n:

3. ,ittat alle MitgliedstaaEn eindringlich, die lbrmine
ihrer Beitagszahlungen an den ordendichen Haushalt der
Vereinten Nationen dahingeheld zu 0berpriifen, daB ibre
Beitrdgs im Sinne von Artikel 5.4 der Finarzordnung der
Vercinten Nationen ktnftig r€chEsitig eingehen;

4. ersucltt den AusschuB flr rr'erhandlungen 0ber die
frnanzielle Notlage der rlb.reintel Nationen, die Finanzlage
der Organisation stdndig zu tberprfifen und den Erforder-
niss€n entsprechend der siebenunddrci0igsten Tagung der
Generalversammlung dariib€r zu berichten;

5. er,$rc&r dsn Gensralsekrstar femer, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenunddreiBigsten Thgung

a) einen Zwischenbericht tber den Stand des Projelrs
f0r die Herausgabe von Son&rmarken und

,) detailierte Angabeu tb€r die Hohe, die Wachstums-
rate und die Struktur des Defizib der Yercinlsn Nalionen
sowie lber von Mitgliedstaaten und aus anderen Quellen
eingegangene fteiwillige Beitrige vorzulegen;

6. beschliept &e Alrrn$mrc des Punkrs "Finanzielle Not-
lage der VereinEn Natione,n: Bericht des Ausschusses ffo
Yerhandlungen 0ber die finanzielle Notlage der Vereinten
Nationen" in die vorliufrge Tagesordnung ihrer siebenund-
dreiBigsten thgung.

93. Plenarsitzung
10. Dezenber 1981

36/117-Kmferenzplan

A
KtlNFfIcB ARBEn DEs KoNFREr,,rzAusscsussBs

Diz Gen*abersmu tmg,
l. ntwnt mit Dank Kennlnis vom Bericht des Konfe-

reuausschuss€ss und bilig! dis darin enthaltenen Empfeh-
lungen" in ihrer abge$nderten FassungS;

2. bilw den vom Konferenzauaschu8 voryelegttn':t
und durch spalere BeschlUsse d€r sechsunddrpiBiglten
thgung der Genenlvenammlung abgennderten Konferenz-
und Sieungskalender der Vereinten Nationen ffir 1982-
1983;

3, enn&htigt den KonferenzausschuB, im Rabnen der
genehmigbn Mittel alle Verinrlerungen imKonferenzkalen-
der frr 1982-1983 voramehmen, die gegebenenfalls auf-
grund von Ma8nahmen und Be.schltssen der sechsunddrei-
Eigstsn Thgung der Generalversammlung und ihrcr zweilen
Sondertagung 0ber Abrfisnng erford€dich wsfden;

4. beschlieft, daB bei der Erstellung k0nftigor Konfe-
rcrz- und Sitzungskalender die Auswi*ungen auf die
Dokumentationsdienste des Sskretarials berffcksichtig! ver-
den sollten, so daB die.se in der Lage bleiben, die erforderli-
chen Unterlagen frlr die geplanten Tagungen aller Organe
rect itig zu iibersetzen, zu reproduzieren und herauszu-
g9o9n;

t' Alztulles Protokoll det Gneralvenatarluag, Secbunddn$lgsre
Thguag, Bellage 32 (466n2 mit Kon l)

te EM.. zjtrer U
a Ofrcial Recodt of the Genc.al Assenbly, Tl&tyslxh Sesrion,

ArBales; 'lhgesordtrungFpunlx 105, 8 r) rEd 12, Dokuloent A./3O7S7,
Ahchaitt A

^ Ofutillst Ptotoko[ det Generahersanmbag, Sahsund&eiqlese
Tag,s8, Beilage 32 (AAd32 oit Ibr!.O, Asbasg m

5. bitet den KonfefenzaussohuB, gemi$ Zffer 5 der
Generalversammlurrresolution 35/10 Avom 3. November
1980 weiterhin darauf hinalwirken, daB die Organe der
V€reintcn Nationen kfirzere Tbgungen abhalten bzw. nur alle
zwei Jahre zusammenEeten, und der achtunddrei8igsten
Ihgung der Generalversammlung weitere konkrsto V6-
schlige hiezu zu unt€rbreiten;

6. enDfuhlt dem Wirtschafts- und Sozialrar zu erwi-
gen, ob rfnicht den Koderenzausschu8 binen kann, alte
auf Ratsagugel vorgebrachten Vorschhge, die sich arrf
den Konferenz- und Sitzungskalendo auswirken, noch vor
ihrcr Annahme durch dsn Rat zu 0berprltren;

7 , bescwieft, ihren in Zfier I der Resolution 35/5 vom
20. Ohober 1980 aosgesprochenen vorliufigen Vemicht auf
die Einsetzung neuer Nebenorgane der Generalvemamm-
t'ng bis Ende 1982 zu verlingernl

8. ersuchl deu Generalsekre6r, ein Hadbuch fflr die
Sekreterinnen der Orsane der Vereinten Nationeu ausanar-
beiteD, das ihnen als iridaden f0r die fachgerechte Vorte-
rcitung und Organisation ihrer Arbeit, ftr die Fe*earng
von Sitamgst€rminen und frlr die zeitgerechte Bseiael-
lung von Unterlagen dienen soll:

9, ersucht den Genemlsekrct{r, der siebenunddreiBig-
st€n Tagung der Generalversammlung 0ber den Koderenz-
ausscbuB ein Pmgrasm ftr die systematische, scbrittei€ise
Erneuerung und Verbesserung d€,r elelfronischen Adagen
in den Konferenzsalen am SiE der Vereinter Nationen
vora qJen.

T

l. *sucht den KonferenzausschuB, mit Vonang eine
eingehende Untersuchung dadiber anzustellen, nach wel-
chei cesichapurkten de;€it SiEungsprolokolle filr organe
der Vereinten NationeNr b€rsitggstellt werden' um unter
voller Berilcksichtigung des durch neue Technologien ge-
schaffenen Potentials Kdterien damr aufzustellen, welche
Organe ktnftig ltotokolle edhalten soU€n;

2. ersucltt &n Konfer€nzsussshuB fenwr, dsr liebcn-
unddreiBig$ten lbgung der Genemlversannlung im Zusam-
menhang mit Ziffer I und der Generalversammlungsresolu-
tion 35ii0 B vom 3. November 19E0 geei$ete Bn:pfehlun-
gen zu Eterhiten;

3. ersuclu den KonferenzausschuB, die Praktiken und
Grundsatze der Reproduktious- und Dokumentationsvettei-
lunssdiensle des Selseuriab at u ersuch€n, um ftstatsel-
kn-uo Einsparmgen und g68€rt Etrzienz eueicht werden
konneni

4. erwclx den KonferenzausschuB, gexon$ Wirtscbafts-
und Soziabarsresolution 1981/83 vom 24. Juli l98l ilber
die Konfoue und Begnenzung der Dokumentation und utrler
besonderer Bertctsichtisutrs des Wirtschafts- utrd Sozial-
bereichs den Konfereni- ind Sitzungtkaletrd€r fOr die
Zweiiahresoeriode 1982-1983 nit dem Ziel einer Abstim-
muni Oes Kabnders mit der Kapazi6t d€r Konfercnzdienste
des SekrEtariats zu Uberpmfeil wobei insbesondere die
Probleme zu beriicksichciEen sind, die in lus6n6snhang
mit der rechtreitigen Bereitsrelluug und Verteilung d€r
Dokunentation auftrcten, und ersucht ihn' bezfiglich der
Umsetzung dies€s Ersuchens in die Praxis nit dem Prasi-
dium des Rates R0ctsprache zu halt€n;

5. besrdtilt die Regel, daB in Oboeinstimmug mit
internen Diensanweisungen des Sekretariars jedes Doku-
men [ber oraktische F]aeen, das vom: Sekretariat ffir
zwischenstaitliche Thsungen erstellt win4 nicht dehr als
zweiunddreiBie Seitei- uifassen soute, uld ersucht ibre
Nebenorgane,-darauf zu achten, daB ihrc Berichte so kurz
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wie mdglich gehalteD sind und keinesfa.lls die ansessebte
Grenze von zweiunddrei8ig Seiten [bencheitena

6. bittet alle ibre Nebenorgane eindringlich, weniger
zusatzliche Dokunente anzuffrem und s'ich itarum -zu

bemllhen, die Anzabl von Berichten. die fifr die Behand-
lung einas das ieweilige Organ besonders betreffenden
Themas erstellt werden, zu b6grenzen;

7, ersucht ihre Nebenorgane zu erwasen. ob sie das
Se.ketariat nicht bitten k6nndn. vor allem 6ei Zwischenb€-
dchoen stac eines schriftlichen Berichts zu Besinn ieder
Tagung eine kurze m[ndliche Erklnrung abzugiben;-

_8. beschlieft, da8 der Generalsekrctir am Ende jeder
Tbgung eine Aufstellung aller Dokumente vorlegt, die von
den einzel-nen Organeu der Vereinten Nationen Einschlie8-
lich der Hauptausschiisse der Generalversammluns aneefor-
den werden, in der gleichzeitig angegeben wird] zu- wel-
chem Termin die einielnen DoEumen6 in allen erforderli-
chen Spachen herausgegeben werden k6nnen und aus der
ersich0ich sein muB, wieviel Zeit die Fachabteilungen und
wieviel Zit die Konferemdienste des Sekretariatiftr die
Fertigstellung eines bestimmten Dokuments bendtigen;

9, besteht dnrarg, daB der Generalsekretjir im Rahmen
der vermgbarcn Mittel die notwendisen verwaltunsstecbni-
schen MaBnabmen tri.ft, um kiinftig derzeit inrier noch
vorkommende unndtige Verzdgerun-gen bei der Weiter-
leitun_g von Dokumenten zur tibersdZung, Reproduktion
und Verteilung zu vermeiden;

10. -legr dem Generalsekretiir na&e, in verstirktem
MaBe ubersetzungsdienste auBer Haus in Anspruch zu
nehmen, da solche erwiesenerma0en kostenginstiger sind;

- lL. beschlieft, den Bericht der Gemeinsamen lnspek-
tonsgnrppe iiber die Kontrolle und Begrenzung der Doku-
mentationa gemeinsam mit den Kommintarenies Verwal-
h[gsausschusse,s fflr Kmrdinienrne! und des Genera.lsekre-
t6rsz zur weitercn Prtfung an dei KonferenzausschuB zu
Etrcrweisen:

12. ersucltt den KonferenzausschuB, diesen und Hinf-
tige Berichte der Gemeinsarnen lnspektionserupDe mit
Empfehlungen zu in den Aufgabenbereich des AGihusses
fallenden Fragen zu behandeln und die Aufmerksamkeit der
Generalversammlung auf seine diesbeziiglichen Bemerkun-
gen zu lenken, wenn diese die betreffenden Berichte der
Cruppe behandelt;

13, beschlieit die Aufnahme des Thsesordnungspunkrs
'Kontrolle und Begrenzunq der Dokume-ntation" in-die vor-
ldufige Tagesordnung ihrer siebenunddrei8igsten Tagung.

u
ersucht den Generalsekretir, dem Konferenz:usschuB

und dem Beratenden AusschuB f[r Verwalrunes- und
Hausbaltsfragen eine detaillierte Analvse der hiushalts-
technischen Verfa-bren zu unterbreiten. die derzeit in ErHa-
rungen gem.68 Regel 153 der Geschiftsordnunq der Gele-
ralversammlung tber verwaltungstechnische und luranzielle
AuswirkungeD in der Gesantaufstellung der Konferenzbe-
treuungskosten und im Prcgrammhaushalt zur Berechnuns
und Darstellung von Konferenzbetreuungskosten verwerde'i
werden, und bittet beide Orsane, der siEbehunddrei8issren
Tbgung der Venammlung entsprechend ihrem ieweil-ieen
Zu stindigkeitsbereich geeignetaEmpfehl ungen v6rzulegin.

,f1;!iffii'"i{i1

-8. e,,r&rez
a tu36l167/Add, l. AnhanEa AJ36l t 67Add.2. Anhani

B

GLEIclzEmcE VERr€LUNG voN DoKUMENTEN rN DEN
VERSCHIEDBNEN SPRAC1GN DER VBREINTEN NATIONEN

Die Gewalversattxnlung,
in dcm Bewuftsein, dag die Spmchenvielfalt der rGr€in-

ten Nationen eine Bereicherung fiir alle Beteiligten darstellt
und das Verstandnis zqrischen den Mitliedsaalen fttr
dsrt,

wter Hitweis a$ ttne Resolution 2 (I) vom l, Februar
1946 mit dsm Tltel 'Verfabrensregeln flir Sprachen",

ferner urxer Hirwers af ihre Rqsolutionen n47 (n<D
vom 20. Dezsmbsr 1965 vnd2292 (Xu) vom L Dezember
1967 sowie auf ihrp Resolutionen 3189 (XXVItr), 3190
(XXVII) und 3l9l OflnD vom 18. Dezember 1973,

angesichts der Notwendigkeit, zifrer 3 der Resolution
2247 W\D und Zffer 4 der Resolution 2292 (m) Btet
die gleichzeitige Verteilung von Dokumenten volle Gelamg
zu verschaffen.

mit dem erneuten Ausd.nck ihrer tiefen Bqsorsnis tber
die stfndig zunehmenden Verspatungen bei der Verteilung
von Dokumenten in den verschiedenen Amhsprachen,

l. beschlicpt, daB Dokumente tatsacHich gleicbzeitig
und rcchPritig in den Amts- und A$eitssFachen der
O4ane der Vdreinten Natiouen zu veneilen siitrd;

2. ersucht den Generalsekretir, der siebenunddrei$ig-
sten Tbgung der Generalversammluug [ber die Durchfflh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

93, P lemrsitrung
10. Dezenber 1981

c
KoNIRou-E UND BBcRENzUNc DER DoKU!,Er.nAfloN

FOR AUFGRUND INTERNAnoNALER I]$STRUMBNIE
GESCHAFFENE CREMIEN

Db Gewalve$an nl.ung,

besorgt flber die kritische Siulation hinsichtlich dor
rcchtzeitigen Verdffendichung der Dokunente in allen
Amtssprachen,

in Anbetraclu des tcfri.chtJrchen Umfangs der Dokumen-
Cation und der Kurzprotokolle fiir aufgrund internationaler
Instrumetrte gescbaffene Gremien, deren Konferenzbetseu-
ungskosien aus dem ordentlichen Haushalt der Vereint€n
Nationen bqstritlen werden, und in Atrb€trach! der entsDle-
chenden nachteiligen Auswirkungen auf die Kapazi6t'der
zentralen Kotrferenzdienste zur Bewlltigung andercr, ftr
zwischenstaatliche Tagungen erforderlicher Dokumente,

1. bittet die Leiter von aufgund internationaler Instru-
metrte geschaffenen Gremien, mit dem Vorsitzenden des
Konferenzausschusses zu beralen, welche Ma$nahmen zur
Krntrolle uod Begrenzung der Dokumentation m6glich
srnc;

2. bitte, alle auferund internationaler Instrumente se-
schaffercn Gremien- eindringlich, mdglichst bald ihien
Dokume.ntationsbedarf in allen Sp'rachen und ihren Bedarf
an Sitzungspmtokollen im Hinblick auf sofortige Ma$nah-
men zur spiirbareD VerringeruDg des derzeitigen Dokumen-
tationsumfangs zu Uberpr[fen;

3. ersucht alle Gremien, die siebenunddrei8igste Tb-
gung der Generalversammlung durch den Konfeienzaus-
schu8 iiber die pralcischen Ma8nahmen zu informieren, die
sie ergriffen haben.

93, P lenarsidung
10, Dezember I98l
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KoNTRoLLE UND BBGRETEUNG DER DoKTJMENTAnoN FoR
SoIDTRT(oNFERB{ZS,I"

D ie G e nzralv ers awlung,
in Belcffiigung ifuer Resolution 35/10 C vom 3. Novem-

ber 1980.

l. beschlie$t, daB bei der Einberufung von Sonderkon-
ferenzen det Vercinten Nationen b€sonderes Ausenmerk auf
die Abstimmung des geplanten Kodereuablaifs mit dem
Dokumentatiombedarf zu legen isr, damit die erklErten
Zele der Konferenz sowohl in der Voftereitungsphase als
auch wabrend der Tagung selbst soweit wie moglich ereicht
werden kotrnen:

2, erHilrt, daB die Vorlage nationaler Beitr6ge zu
Sonderkonfercnzen nur dann vorgeschlagen werden sollte,
wenn die Abcicht besteht, derartige Beitrilge zum inte-
griercnden Bestondteil der VorterditungsarGien und der
Konferenz selbst zu machen, wobei die Zeit beriicksichtigt
werden soute, die flr eine sinnvolle Einbeziehmg solcher
Beitrige sowohl in die Vorbereitungsarbeit als auch in den
VerhandlungsprozeB der Konferenz notwendig isti

3, Dirrg, die im Anhang zu dieser Resolution niederge-
lsgten Richdinien ftr die Kontrolle und Begrenzung der
Dokumenation frr Sonderkonferenzen der Vereinten Natic.
nen.

93. Pknarsitzung
10. Dezember 1981

AI\IEANG

ddlnletr for dle Kodrolle !d Beg.to,ug der ltokurtredad@ f6r
Soderlofererreo der \&r0hte! ltadoBe!

l. A e an Zeit d€r Vo$€reifing oder dsr Abhdt@lg einer Sondsrko!-
fdenz i! Kraft befisdlicheo Regslusgs! ztri K@tm[e ud Begeuug der
Dohnelhlio! get&n lowobl ftr die KonfererEdoluoenta,tion selbst als
auch fu jdes gegebeaerfallr eitgesetae Vorb€lEillogsolga&

2. Auler frr KotrfereizeD zu. lbdifizierurg voD lblkerecht, frr die
d€c Bedaf vo! FsI al Fsll fescg€saellt nird, ci€d€tr frr Sond€lkodercn-
zctr qd dgl€tr Vo6ercituoglocgEne keite Kurzptotol(ole ergte[r.

3, Vhlr ir!!!ff Regicrunggn um Vo age nstionala Beits{ge oder
B€richte e.sucht werde!, L6! €o die folgtndln Regpln atrg€wan&
srlde

a) Dlr O€!tr, dls die Etnberufug der Konfererz b6chlie0t, od€c da8
Volberetirngsorga!. sotqld ei! rolch$ eingesdzf vude, rollte ud,er
Bslilck6ichdgldg der b€i frlhere! Sosdsrkoderenzetr artf diesem Gebiet
ges|om en Edahmtge! kod<rsto rr'o'schiftetr alr moglicbst iveitg€heo-
der Begrldallg dsr Lgnge dqr mtio4atetr B€irege b6rr, dgr Kurdlrs[tr-
getr dieser Beirage verabachiods!, h dc!s! a&h f€stgelegt ritd, i!
welchln SP|arhfla$ugen dl€€e Beftrege hetals8%ebeD werdeD sollteB;

,) f€ds! Beiulg od€r Berichr ud jede KlFufaisurg oder Inhalcangabe
sollte in dqr sd der Mulngtseite in Alhaig II zuo Bedcht des Ko!fc.€!z-
8trlsctus6€g be3chi€bcnen Forrtr erstellt eerd6n:

c) mr die Vorbgg rieradigF Be rege usd B€richte lmd delro
Kurzfa!$$g und lDnoltlglgabe sollte unter Be.0ckrichtigudg des Z\recks,
d€n sie im VoftereitutrgepEoze$ erfi e! solen, ein iesle( Te.mi! for die
EiEeich&g bestitutrt lvedeq dar jedoch keimsfals sperer als lcht
llbcbeo vor Ifudereozlegio mgeset t *e*n dart

d) AIe ei[gegatrgeoso BeiFagE od€r B€ticbte sowie dere! Kurda6-
$mge! od.r lDhalbangahen loltea vom S€trctad8t in einem Informalion6-
dok'ffiept ggramt uld dort i! b€6tim&t€r Weise. z.B. alphlbetisch uech
Lfud€rq R%iolcn od€! 'nrcrn€Il alfg9foh ,\red€n:

-=E--Gn- aucfain X.8.6, Bccblu8 36/427
a Ofaielles Patokov det Gerreratvers@it tlwg, Sech.$totddteifiSste

TaBaaB, Beilage 32 (A/36/32 lon Kolr t)

el Wnn-Uie-fouferenz auGertralb des Arhlrsitzes abgebr.ltcl wtd,
aolltEn trErionste Beidia oder Bedchle don dcht lochmals veibllt
verde& vielmehr solte &na am Konferenzorteine-Bibliothek mit jes,eil6
ei!€Nn EE€ruplE ,[er wichligetr, eit d€r Konfcte[z in z|r8omen[rlg
sEhetrden UDteclagetr eiagedchtet'rerden;

, Del C€nEntsgkreter solhe die C€s@tadlege diesq An vod
Ibl Eeatatio! sttldtg 0bef,1vachea und auf eitre der tabeddichen Nsch-
fiage ertolt€cheode HOte bdngpn.

4. BeiEgge dchBtrldicher Orgslisalione! sollten ei! eilheidicheg
Deqktrlatt mit eiaec vom Sekrelariat vorgsgcbeneu Kem?lichlu1g trld
lllrfedetr Nu!!|tre! ssgc!. Jed€ oicbJstaa iche OqaDisalioa, die eiD€tr
BeiElg ein'eicht, mlrB dsfilr sorgen, da8 dies€s D€cknhs attr j€deE
eilzcltratr Erettrdrf d€3 B€lichB e,$chei!l. Ein Eolch€r Eerich vird d8m
vo6 Sekrebrist rerGilt. 6ofem er h eircr slireichenddn Anzchl yo!
Ei6dll6rqu cidge&icht eurde. Berichte lichtskldichor orgalisaliotreo
rr€rden rom SeLrstaiat p€der tbeasetzl noch Eploduzien a@h eod
SekJeratiar a dr! Kodgelzort b€frd€rt. *srn dio Koderelz ell8erhslb
des Aehsitza staffrdgt. F€tuer wird f,r die vodage derodger Bertchle
bein Setretariat eine Eireichugsfrisr ge6etd. Das S€ktEtarid erstellt
sodsm eitre Lisle aller voo lichtstagrliche! oEadsationen vorgelegt€!
Dohlnente.

36/118-Bertcht des Gemelnsamen Rab frr das Pen-
slonswesen der Verelnten Nadonen

A

Die Generalversammlung,
na& Behudhmg des Berichts des Gemeinsamen Rats ftr

das Pensionswesen der Vereinte! Nationen fflr das Jalr
1981 an die Generalversammlung und an die dem Ca-
meinsamen Pensionsfonds des Personals der Vercinten
Nationen anseschlossenen oreanisationen'. des Kapitels III
des Berichd der Kommissio; frr den internationialen 0f-
fentlichen Dienst' sowie des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses ftr Verwaltungs- und Haushalts-
fragen!,

I

ZusATa.rcHE MAssNNn B,{

beschlie$t, das in Generalversammlungsresolution
35/215 vom 17. Dezember 1980 enthaltene t€istungsat-
Dassunsssvstem mit wirkune vom I. Januar 1982 nach
MaBgaI€ aer Empfeblungen 6zuandern, die der Gemeinsa-
me Rat frr das Pensionswesen der Vereinten Nationen in
Abschnitt Itr.H seines Berichts fnr das Jahr 1981 an die
Venamnlung abgegeben haq

I]

Noriul,FEFoNDs

emachtigt den GeBeinsamen Rat ftlr das Pensionswesen
der vercinten Nationen, die fteiwilligen Beirdge zum
Nothilfefonds flr die Dauer eines weiteren Jahras um bis zu
100.000 US-Dollar 

^! 
eryAazea;

ru

VET|$/ALTI,NGSAUSGABEN

zervhmi\t dem Gemeinsamen Pensionsfonds der Verein'
tei Nationdn unmittelbor zu belastende verwaltungsausga-
ben fu das Jabr 1982 in HOhe von inssesamt 5.456.9@

n EM., Bellage 9 (AR6l9 mit Itun l)
3"#ahfru to (A136130 mit Kon l)



US-Dollar (neno), sowie zusetdiche Verwaltunssaussaben
f0r das Jahr l98l in H6he von t47.ff)0 Us-D,oiiar (n;no).

,fi;!ffi":i1ffir,
B

D ie G eneralv er s anunlang,
in Hinblick az;f die versicherunssstatistiscbe l-ase des

Gemeinsamen Pensionsfonds de.s Fersonals der Veieinren
Nationen,

unter Begrfi$utrg der vom Gemeinsamen Rat f[r das
Pensionswesen der Vereinten Nationen beabsichtieten Ana-
lyse. aller -MaBnahmen, die das versicherungss-tatistische
Gleichgewicht dss Fonds verbessern konnten,

l. ersuclt den Gemeinsamen Rat flr das pensionswe-
sen der Vereinten Nationen, erforderlichenfalls in Zusam-
menarbeit mit der Kommission ftr den internationalen
Offendichen Dienst andere mdgliche Vorgehensweisen zu
erwagen;

2. ersucht Jerner daru4 daB in der seDlaoten Analvse
alle wihrend der Diskussion im Ftnfteri Ausschu8 vorle-
b.rachten StandpunktC in Betracht gezdgen werden und &3
diese Analy_se iler siebenurddreiBilsten- Tagung der Gene-
ralversammlung voBelegt wird.

93. Plenarcitzung
10. Dezember 1981

c
Die Generalve rsamtnlang,

- in-Hinflick darauf, da& die Sazung des Gemeinsamen
Pensionsfonds des Personals der Vere-inten Nationen und
deren Ausf[hrungsbestimmungen keine Bestimmuneen
flber die finanzielltn Verpflichtunsen eines pensionsefio-
f?ngen gegenlber dem gbgenwirtigen oder friiheren EhL-
parmer enthaltren,

, beunruhigt_dadber, rla8 diss zu schweren Ungere{rhtig-
keilen utrd HaneEllen ftihren kann.

ersucl, den GemeiNamen Rat fiir das pensionwesen der
Vereinleo Nationen, auf seiner dreiBigsten Thsuns zu
untersuchen, ob MaBnahmen zur Behandl=ung solc6er Ftilte
angezeigt und duchfiihrhr sind, und der siebenunddrei3is-
sten Tagung der Generalversamr utrg diesbeztgliche Em[.
fehlungen zu unterbreiten.

93. Plenarsitzung
IO. Dezernber 1981

36/11!l - Ikpitalanlagen des gemeinsamen pensions-
fonds des Pensonals dtr Vereinten Nationen

A

Die Genzralversamnlung,
unter Hinweis a4f ihre Resolutionet 34!ZZZ A vom 20.

Dezember 1979 wd 35f216 A vom 17. Dezember 1980,
1. ninnr mt Dank l(?rlntnis vom Bericht des General-

sekrctArs 0ber die Kapitalanlagen des Gemeinsamen pen-
slonstonds des Personals der Vercinten Nadonen',:

_.'.VEl. Wcial Recotds of tha cen"rd Asscnbly, Thirtf-si4h Sessio4,
lifh.Cowniaee,-40.,4E. itrd 50. Sihlllg urd ita., ritrn C",, inii,
nej$otuu t 41xEE. Komeendum! NC-5/36!12

2. unerstfrtn die Politik der Stseuung der Kapitalanla-
gen des Fonds in Entwicklungdendem, wann immer dies
den Inleressen der Mitslieder und tcisameseruDfiinEer
enapricht und im EinklarE mit den Ikiterien de-r Sicierhit,
RentabilitAt, Liquiditat und Konvertierbarkeit-stcht;

3. bekrdltigt ihr Vertrauen in den Generalsekrter ak
Tteuhlinder der VermOgens$'efie des Fonds.

9. Plenarsitzung
10. Dezember 1981

B

D ie G eneralv ers amnhng,
utler Hirrueis a/ ihre Resolutionen 33/l2l B vom

19, Dezember 1978,34!2229vomn. Dezember 1979 und
35nrc C vom 17. Dezember 1980,

in Kennmismlmc de.s Bsrichts des Gemeinsamen Rats
f0r das Pensionswesen der Vereintgn Nationeno, in dem der
Rat anerkennt, daB die vier Kdlerien troE des vom
Martlgeschehen ausgehenden Drucks befolgt werden mts-
sen.

beuwuhigt dadber, dsB bisher in den afrikanischen
Staaten, die Mitglied der Oryanisation der afrikaniechen
Einheit sind, nur sehr geringe Anlagen get6tigt wnrdelr,

l. ersuclx den Generalsekret6r. seitre Konsultationen
mit jederD einzelnen Mitgliedstaat der Organisation der
afrikaniscben Einheit, mit der Afriksnischen Ettwicklunss-
bank und mit anderea pinsnzinsli6fiioqen in Afrika mit dEm
Zel fortzuseEen, hOhere Kapitalanlagen ia den Mitglieds-
lancern vorz unenmen:

2. ersrcht den Genetalsekredf ferner, &r siebonund-
drei8igsten lhgung dsr Generalversammlung [ber diese
Frage zu berichten.

93, Plznarsiaung
fi. Dezenber l98I

c
Die Gengra.lvenantnlung,
wter Hinweis o$ ifue Resolutionen 31/197 vom22. De-

zenftEr 1976, 3273 A vom 9. Dezember 1977 , 33ll2l A
vom 19. Dezember 1978. Ulzn A vom 20. Dezember
1979 und 351216 B vom 17. Dezember 1980,

tn Kemtnisnrhnc des Berichts des Generalseketds 0ber
die Kapitaladagen cles Gemeinsmen Pensionsfonds des
Personals der Verei en Nationen]',

nit Gerugnung feststellend, daB der Fonds in s6ndig
sleigendem MaBe Investitionen in Entwickftmgsl6ndern
tntict,

l. drdrgr die Arbeit des Generalsekretirs als TheuhAn-
der der Verm6genswerte des Gemeinsamen Pensionsfonds
des Personals der Vereinlen Nationenl

2, ersucht den Cterpralsekrctar, seine Bemiihungen zur
Streuung der Kapitalanlagen des Fonds foreusetzen-und zu
intensiviercn uld die mit dem Anlasenausschu8 einseleite-
ten Konsultationen weiteranfrhren, -um sicherarstelEn. daB
die vom Fonds in Kapitalanteilen tansnationaler Unlerneh-
men angelegten Mittel vorbehaltlich der Erftllung der
Kriterien der Sicherhgit, Rentabilitiit, Liquidit{t .nd Kon-
vertierbarkeit und 'rn ftbercilstinmuns mii der Satzuns des
Fonds soweit.wie nur- tgend m6gffcf ir Entwicklung'sHtr-
cem reDvesnert werden:

' Ofrzieues Plotokoll der Genzmbersatrrnlsq, Sechtand@tgst4
Taeurq, Eeilaqe.9 (A'/369 dit Ko!!,l)



VIII. Resoludo!€!-Flbfrf,r AlsecbD0

3. ersutltt den Generalsekretiir ferner. der siebenund-
drei$igsten Tagung der Generalvenammlung 0ber seine
Bemiihunsen Bericht zu erstatten-

93. P lenarsiaung
10. Dezenber l98I

36ilil8-Flnanderung der Interimshuppe der Verein-
ten Nafionen lm Llbalon

A

D ie G e nzralve rsatwn lung,
ruth Behandlung des Berichts des Generalsekrctirs iiber

die Finarziemng der lnterimstupD€ der Vereinten Nationen
im Libanon" sowie des entsorecienden Berichts des Be-
ratenden Ausschusses ftr \Terwaltunss- und Haushalts-
fragen',

eingedenk der Sich*hatsratsrcsolutionen 425 ( 1978) und
426 (1578) vom 19. Mirz 1W8,4n (1978) vom 3. Mai
1978, 434 (1978) vom 18. September 1978, 444 (1979)
vom 19. Januar 1979,450 (1979\ vom 14. Juni 1979,459
(1979) vom 19. Dezember 1979, 474 (1980\ vom 17. Juni
1980, 483 (1980) vom 17. Dezember 1980 und 488 (1981)
vom 19. Juni 1981.

utter Hirweis ar{ifue Resolutionen S-82 vom 21. April
l9?8, 33/14 vom 3'. November 1978, 34t9 B vom 17. be-
zember 1979, 35144 vom l. Dezember 1980 und 35/l 15 A
vom 10. Dezember 1980,

in Beb@igung ihrer fr{heren Beschlfisse, da8 zur
Be.stsitung der Ausgaben ftr solche Operationen ein
Anderes Verfabren als bei der Deckung der Ausgaben des
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen erforderlich
ist.

untzr Bertcksichtigung der Tatsache, da3 die winschaft-
lich weiter entwickelten l.dnder zu verbalhisme8ig g16-
Seren Beirigen in der tage sind und daB die wirtschaftlich
weniger enttrickelten Linder verh6ltnismiBig begenzte
M6glichkeiten fiir Beitrige zu aufivendigen friedenssi-
chernden Ooemtionen haben.

etngedei de;-lr':sonderen Verantwoftung der dem Sicher-
heitsrat als stiindige Mitglieder angehdrenden Staaten bei
der Finanzierung von im EinHang mit der Charta der
Vffeinten Nationen bescblossenen friedenssichernden ODe-
ratiooen.

I

berchlieft, ftr die Operationen der Interimstruppe der
Vereinten Nationen im Libsnon vom 19- Dezember 1980 bis
einschlieBlich 18. Juni l98l auf dem in Generalvenamm-
lungsresolution S-8/2 Abschnin I Ziffer 1 genannlen Son-
derkonto entsprechend der Ermichtigung und Aufteilung
geme$ den Bestimmungen von Abschnitt III der Versamm-
lungsresolution 35/115 A einen Betrag von 73.083.000 US-
DoUat bruOo (72.360.996 US-DoIar netto) bereitzustellen:

tr

beschliept, fiir die Operationen der Interimsmrppe der
Vereinten Nationen im Libalon vom 19. Juni bis ein-
ecblie$lich 18. Dezember 1981 auf dem ia Generalver-
mmmlungsresolution S-8/2 Abschnitt I Ziffer I genannten
Sonderkonto entsprechend der Ermiichtigung und Auf-

teiluns cemAB den Bestimmunsen von Abschnitt III der
Versahilungsresolution 35/li5 A einen Betrag von
73.083.frn Us-Dollar bruno (72.360.996 US-Dollar net10)
bereitzustellen:

n
emAcfui*t den Generalsekrctar, frr den Fall, daB der

Sicherheitsrat beschlieBen sollte, die Interimstruppe der
Vereinten Nationen im Libanon 0ber den in seiner Resolu-
tion .188 (1980 genebmiglen Uitraum von sechs Monaten
hinaus aufrechtzuerhalten, ffir die Interimstuppe vom
19. Dezember 1981 bis einschlie8lich 18. Dezember 1982
Ausgabenverpflichtungen bis zu einem Hdchstbetrag von
13.3-16.666 0s-Dollaibrutro (13.177.500 uS-Dollar-neao)
Dro Monat einzusehetr. wobei der eenannte Betsas nach
ilem in Generalvinamnrlungsresoluiotr 33/14 darg;legtetr
Schema sowie mch den Bestimmungen in Resolution
3419 B Abscbnitt Y, Zifier I und Resolution 35/115 A
Abschnitt VI, Zffer I nach dem sich aus dem Beitrags-
schl[ssel ftr 1980, 1981 und 1982 ergebenden Verhiltnis
unter den Mitgliedstaaten aufzuteilen ist;

ff
1. bittet die Mitgliedstaateu enaut um freiwillige Bei

trige frr die Interimstruppe der Vereinter Nationen im
Libanon sowohl in Form von Barzahlungen als auch in
Form von fur den Generalsekredr annehmbaren Dienst- und
Sachleistungen;

2. bittet die Mitgliedstaalen un fteiwiltige Barzrhlun-
gen auf das gemf|B ihrer Resolution 3419 D vom 17,
Dezember 1979 ehgpdchteto Zwischenkonloi

v

ersuclr den Generalsekrctar. das Erforderliche zu veratr-
lassen, um die grdBtrnogliche Effektivitit und Whtschaft-
lichkeit der InterimsfuDDe der Vereinen Nationen im
Libanon sicherantellen: 

"

VI

l. beschlieft, St. Vncent und die Grcnadinen sowie
Simbabwe der in Generalversammlungsresolution S-8/2
Abschnitt Izifier 2 d) erivAhnlen Gruppe von Mit-
gliedstralen zuzurechnen und ihe Bei!5ge zur Interims-
huppe der rr'ereinten Nationen im Libanon entsprechend der
auf'der Oiasilihrigen Thgung der Versammiung verab-
schiedeten Resolution nber den Beitragsschltssel$ zu be-
rechnen;

2. beschlieft ferwr, gemfiB Artikel 5.2 c) derFinanz-
ordnung der Vereinten Nationen die BeiFage der in Zffer 1

die,ses Abschnirs genannlsn Mitgliedstaaten fflr die Inte-
rimstruppe der Vercinten Nationen im Libnon bis 18.
Dezembir l98l als sonstige Einnahmeu zu behatrdeln und
auf die im obigen Abschnitt m bewiligle Umlage anzu-
rechnen.

100, Plenarsitznng
16. Dezenber 1981

B

D ie G meralversuwnlwtg,
in Anbetracht der im Bericht des Generalsekrctiirs!

darselesten Finanzlase des Sonderkontos ftiLr die Interims-
truioe -der Vereintei Nationen im Ubanon und unter

B A/3O301 mit Kor.l urd 2
v Arxt'tg1 s vgl. Resoldion 3623I B, Zifier I ud 4
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Bezugnahme alof Ziffer 7 des Bedchts des Bemlenden
Ausschusses fur Verwaltungs- und Haushaltsfragen*,

eingedenk dessen, da0 es unerll8lich ist. die Interims-
tuppe der Ver€inlen Nationen im Lihnon mit den notwen-
digen-Finanzmittsln zu vemehen, damit sie ihen Aufgaben
gemiB den diesbezilglichen Resolutionen des Sicherheits-
rats nacbkommen kann.

besorgt darflber, da0 as frr den GeneralsekretAr auch
weiterhin inmer schwierieer wfud. die laufenden Zahlunss-
verpflichturgen der Interifustruppe der Vereinten Nation"en
im Libanon, insbesondere seseniber den Reeieruneen der
truppensellenden Staaren,-zierftllen. -

unur Hinweis auf ihre Resolutionen 3419 E vom 17. De-
zenlftf,,r lng und 35/l 15 B vom 10. Dezember 1980,

ongesichts der Tatsache, daB bestimmte Mitsliedstaaten
ihre Beirege aish bez+hlt baben und daher di; Guthaben
im Sonderko o mr die Interimstruppe der Vereinlen Natio-
nen im Libanon voll aufgebrauchf wurden, um die zw
DRhrng der Tluppenkosten eingegangenen Beitrdge zu
gtganzen,

_ besorgt darfrber, da3 die Anwendung der Artikel 5.2 D),
!:2.d), 4] und 4.4 der Finanzordiung der Vereintetr
Nationen die ohnehin schwierige Finanzlage der lnterims-
truppe der rGreinlen Nationen iin Libanon icch erschweren
wurde.

,.beschlie$t, die Anikel 5.2 b), 5.2 d), 4.3 wd 4.4 der
Fimnzordnung der Vercinten Narionen im Hinblick auf den
Betrag von 3.759.109 US-Dollar, der sonst entsDr€chend
diesen Anikeln verfallen miBte, voriibergehend auiler Kraft
zu se n; der obige Betrag ist dem im Besct u8teil der
Generalversammlungsresolution 3419 E erwiihnten Konto
gutzuschreib€n und dort bis auf weiteren BeschluB der
Venammlung bereitzuhalten.

,L!;!):W;"mt
c

Die Generalversammlung,
ruch Behandlung des Berichts des Generalsekretin iiber

die Fina.nzierurg der In[erimshuppe der Vereinlen Nationen
im Libaron' unil des entsprechehden Berichts des Beraten-
den Ausschusses ffir Ven;altungs- und Haushaltsfragen3?,

, -eingedznk det Soherheitsralsrcsolutionen 425 (1978) und
426 (1978\ vom t9. MErz 1978,427 (1978) v6m 3. Mai
1978,434 (1978) vom 18. September 1973, 444 (1979)
vop 19. Januar lng,45O (1979) vom t4. Ium 19j9,459
(1979) vom 19. Dezember 1979,474 (1980) vom t7. Juni
l!8Q, zl83 (1980) vom 17. Deaember 1980, at8 1t98t; vom
19. Juni 1981, 498 ( 1981) vom 18. Dezember t 98l und 501
(1982) vom 25. Febnrar 1982,

unter Hinweis atf rhre Resolutionen S-8,r2 vom 21. Aoril
1978, 33/f4 vom 3. Novenrber 1978. 34tq B vom 17. i)e-
zem}F,r 1C79,35/44 vom 1. Dezember 1980, 35/l 15 A vom
10. Dezember I980und36/l38Avom 16. Dezember l98l,

in BekrdJtigung ihrer friiheren Beschliisse, da0 zur
Besseitung der Ausgaben f[r solche Operationen ein
aaderes Verfahren als bei der Deckuns def Aussaben des
ordentl.ichen Haushalts der Vereinten N=ationen efrorderlich
ist,

wuer Berficksichtigrazg der Tatsache, daB die wirtschaft-
lich weiter entwickelten Lander zu verhelhismA8ig gr&
Beren Beinigen in der Lage sind und die wirtsch;fiich

weniger entwickehen Hnder verhaltnismaBig be$enzte
M0glichkeiren fnr Beitrage zu aufuendigen ftiedenssi-
chernden Operationen haben,

eingefunk det b,sonderen Verantwortung der dem Sicher-
heitsrat als $andige Mirglieder angehonenden Staaten bei
der Finanzierung von im Einklang mit der Chana der
Vereint€n Nationen beschlossenen friedenssichernden ODe-
rationen,

l. ennAcMgt den Generalsekret{r, zur Finanzierung
der vom Sichsrheitsrat in seiner Resolution 501 (1982)
bewilligten Erhohung der Tluppenstirko ffir die Intedms-
fuppe der Vereinten Nationen im Libanon frr den Zsitaum
vom 25. Februar bis einschlieBlich 18, JuDi 1982 zusAtzfich
zu den fu.r die Tlume nach GeneralversammlunssrEsolution
36/138 A bewiltilien Beitrdgen Ausgabenverflflichnrngen
bis zu einem Hochstbetrag von 9.825.000 Us-Dollar brutto
(9.822.000 US-Dollar netto) einzugehen, wobei der ge-
nannte Befag nach dem in Versammlungsresolution 33/14
daryelegten Schema sowie gemiB den Bestimmungen in
Resolution 3419 B Abschnin V Zffer I, Resolution
35/115 A Abscbnifi VI Zffer I und Resolution 3O138 A
Abschnitt \I 7-rtrer 1 nach dem sich aus dem Beitrass-
schltssel ftr 1980, 1981 und 1982 ersebonden Verhatdis
unter den Mitgliedstaaten aufzutei.len 

-isti

2, ermAdfigt der- Generalsakre$r/erzar, ftr den Fall,
daB der Sicherheitsrat beschlieBen sollte, die lluDpe Uber
den in seiner Resolution 498 (1981) genehmigten 26itraum
von 6 Monalen hinaus aufiechauerhalten, ftr denselben
Zweck ftr die lnterimsmppe der Vereinten Natioleu im
Libanon vom 19. Juni bis einschlie8lich 18. Dezember
1982 zusielich zu den nach Generalversammlungsresolu-
tion 36/138 A f[r die lluppe bewilligten Betrigen Ausga-
benverpflichtungen bis zu einem Hdchstbetrag von
1.913.000 US-Dollar brutto (1.910.333 US-Dollar neno)
pro Monat einzugehen, wobei der genannle Beh?g nach
dem h Versamml"ngsresolution 33/14 dargelegten Schema
und den Bestimmungen in Resolution 34/9 B, Abschnin V
Ziffer 1, Resolution 35/115 A Abschnin VI Zifer I und
Resolution 36/138 A Abschnifr VI Zffsr I nach dem sich
aus dEm Beitrqgfscbhssel trr 1980, 1981 utrd 1982 erBeben-
den Verhaltnis unter den Mitgliedstaaten aufzuFilen ist.

108, Plenatsinung
19. MArz Dn

36/184-Selretarlst des Flnanzierungssyshns der Ver.
elnten Nadonen ftr Wsenschaft und lbchno-
logle h Iltenste der EnMckluug

D ie G e nerulv ersannltmg,
mch Kennnisnahne des Vonchlass de,s Adminisaators

des Entwicklungsprogramms der VeFinten Natiotretr zum
Verwa.ltungshaushalt des Sekretariats des Finanzierurgssy-
stems der Vereinten Nationen flr Wissenschaft und Tbchno-
logie im Dienste der Entwicklung fiir das Jahr 1982o sowie
de.s diesbeztlglichen mindlichen Bericht$ des Beratenden
Ausschusses f0r Ve$raltungs- und Hau$haltsfragen',

enficlttigt den Beialenden AusschuB fur Verwaltungs-
und Haushaltsfiagen, nach der ftr 1982 geplanten Beitrags-
ankfindigungskonferend ausgehend von AntrEgen des Ad-
midstrators und jeweils von diesem dazu vorgelegten
lnformationen iiGr den voraussichtlicben Umfing -der

s 4,1C.5/36/99/Add"2. Alhaip
6 Wcial Records aJ tht Geira! Asscnbtf, Thitt -sixth Sessi/rt, Fifrh

Comniaee, 14. Sitzuig, Afrer 3840
o Vgl. Ahchnitt Y R6olutior 161183, Abschrftt tr, zifrer 2

s An&865 mit Kon l
' 4J36868
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Operationen weikre Erhohungen der personellen Beseh
zune und anderer Ressourcen des Finanzierungssystems der
VerJinten Nationen f[r Msenschaft und Technologie im
Dienste der Entwicklung bis zu der in Ziffer 5 und 6 des
ty'srschlaqs des A,.lministrators des EntwicklungsProgramms
der Vere-inten Nationen genanntetr Hdhe zu biuigen.

36i228 - Progratmnplamng

A

Die GenE rulversanlnlung,
unter Hinweis ard ibre Resolution 32llV7 vom 2fr' De'

z-tv, int fiber tiie Neugliederung des Winschafts und

Sozialbereichs des Systems der Vereinteo Natlonen'

ferner unter Himveis auJ ifue Resolutionen 341224 vad
drzx vo; zo . Dezember-l 979 iiber minelfristige Planung

in den Verebten Nationen bzw. 0ber die Ermittlung von

abgeschlossenen, uberbolten, nebensgchlchen oder unwrk-
s3men Teti8eiten,

weiter*.in unter Hinweis art' ibre Resoludon 34J164 wm
17.' tezenb€r 1979, insbes6ndere ZttrEr 2' 3 und 6',in
iin"n rii a^ 'ctossary of Evaluation lbrms" (Glossarder
gvaluierunesbesriffe) tiiltigte, von dem Dokument mit dern

rrt"r-;Litlfi 
-"iaetiies 

fo*r intema evaluation systems of
tliU"it"O Nitions organizations" (Votl{ofig. Richtlinien
fu interne Evaluienmgssysteme der organisanonen oer Yer-

ehten Nationetr) Kenntnis nahm und (|re uemernsame

GoJm"*mtpp" eindringlicb bar, ihre Bem0hungen- auf
deri Gebiedn iler internen wie auch der extenen Evalule-

rung fortzuse n,
wuer Hinwek auf dte Wirtschafls- und Sozialratsresolu'

d"; t00s''ilxi vo'm 14. Mai 1976, deren Anhan-g das

Mandat dei Piorranr:r- und Koordinierungsausschuses
enthilt, nach dem der AusschuB unter anderem etne

Ran;'til"ft der Priorititten unter den im mittetftistigen
F|a:d' aogegduen"o Programmen der vereinten Nationen

empfehlen soll,

fernzr unter Hinweis adibre Resolution.35/9 vom9' No
veforber 19g0, in der sie den Programm- uqq -Kgor.or-
nierunesausschu8 elsuchte, neue Kriterien und Methodetr

^i 
EiGtzuog der Prognrnmprioritften auszuarbeiten,

Mrh emeeherrder Belm lwg des Bedchts Uber die

"inonizo'an?i.t" 
Taeung des -Itogranrnl: und. Kg$i-

nierunssausschusses"r, des BericbB des UtneralseKrctars

uGftq;F.$""1^tg'ausdrtcklicher hioritiiten unter. gen

no"*rn-"o der V;reinten Nationen" sowie der Berichte

Oer"G.einta.eo lnspetrionsgnrppe ilber die lestseeung
von kioritalen und die Ermiclung uberholter. raugKel'en

bei den Vereinten Nuionen' sowie lber ]Jvalulerung rm

System der Vereinten Nationen''
in Kemmisnahne d€s Wlrtschafts- und sozialratsbe-

r"rrGJi tsi'ilisO vom 23. Juli 1981, mit dem der.Rat sich

den SchluBfolgerungen und Empfehlungen des Benchts des

Programn- und Koordinierulgsaustichusses afllcruoD'

in dcr Auffassunc,' daB die Fesseeung Yoq Progra-mm-. -
oricitaten. iie Erminlung fMlolter Tatigkeiten und dre
'fusluieruig vo[ in deu allgemeinen Planungs-' Programm-

erstellungs: und t€itungsproze8 inFgriert werden souten'

I

UMFessg,De ScHLUssFoLGERu'IIGB'[ UND EMPFEIILUNGEN

l. ninunt mit Befricdigung Kenzass von den SchluBfol-
g*iogi," utiJ Empieuun'geil aer obenerwdhnten Berichte

-n OffiFno* of ttz Econonk a soctal Cous'il' l9E1' SryPle'

net Fto, GJ l98l /61/Rev.l )'U o:iliiuiniri*"tt der ienerdversa'tualuag' sechsundtue'qlssr?

Tasuna, Beilaze 36 (A/36/38)
.' NC.5n6l
s vd. Aadl7l
6 :'61. A,A6118l und A,t6l182

36/2i17-Flnanzordnungen frlr die vom Entudcklungs'
pmgramm defVerelnten Nadonen verwalteten
Fonils

Die G eneralversarnmlung,

tuch Behnndlwx dss Berichts dqs Verwaltungsrats des

EntwicklunssDrosamms der Vereint€n Nationen uber seine
achtundzwfriis;ie Tagunt'', insbesondere des Verwal-
tunssratsbeschl-usses 8tl2F vom 30. Juni l98l 0ber die
Fin-anzordnung des Entwicklungspmgramms der Vercinlen
Nationen,

l. ermacffip, den VerwaltuDgsrat des Entwicklungs-
mosranuns der-Vereinten Nationen, Finanzordnungen filr
ille"vom Prorn'amm verwaltelen Fonds zu verabschieden
und ersucht 

-ihn, der Generalversammlung lber diese
Finanzordnungen Berichl zu erstatten;

2. beschlieft, inDwchfiibrung ihrer Resolutionen 2186
0()(D vom 13. Dezemb€r 1965 und 2321 (XXII) vom
i5. Dezember 1967 folgende vorliufige Ma8nahmen zu
verabschieden:

a) Die Finanzordnune des Kapitalentwicklungsfonds
der Vereinten Nationen qfud nach Oberpriifung durch den
Beralend€tr AusschuB ftr Verwaltungs- und Haushaltsfra-
sen vom Verwaltunssrat dss Entwicklungsprogramms der
Vereinten Nationen- verabschiedet, der der Generalver-
sammluos 0ber diese Finanzordnung Beticht erstaEeq bei
der Ausar:Leiurne dieser Finanzordnung sind die besonderen
Erfordernisse d; Geschaftstetigkeit des Fonds zu bertick-
sichtigen;

D) bis zur Verabschiedung der Finanzordnung des

Fonds durch den Verwaltungsrat gilt die Finanzordnung des

Enwicklungsprogramms der Vereinten Nationenf

3. beschlieBt, daB bis zur Auftrahme der Gtigkeit des

Sonderfonds dlr Vereinten Nationen frh Entwicklungslen-
der in Binnenlase in der in Generalversammlungsresolution
3l/177 vom 2l: Lrezember 1976 angegebenen Weise

a) die Finanmnlnune fiir den Fonds nach Uberpr0fung
dur6h den BeBtenden -AusschuB frir Verwaltungs- und
Haushaltsftasen vom Verwaltungsrat des Enwicklungspro-
sramms der-Vereinten Nationen verabschiedet wird' der
fiier0ber der Generalvenammlung Bericbt erstattet, und daB

b€i der Aussrbeituns diaser Fhanzordnung die besonderen
Erforclemisse der Gscheftstatigkeit des Fonds zu beriiak-
sichtigen sind;

b) daB bis zur Verabschiedung der Finanzordnung fiir
don Fonds durch den Verwaltungsrat die Finanzordnutrg des

tintwicklungsprogramms der Vereinten Na.tionen gilt.

103. Pknarsiaung
17. Dezember l98l

105. PleMrsiEung
/8. Dezenb* 1981



ae.s Programm- 
-und Koordinierungsausschusses, des Gene_

ralsekreErs und der Gemeinsamen lnspektionsgruppe;

^ 
., 

. bil/fu1die SchluBfolgerungen und EmpfehJun*en des
_B,9""nF df hogramm- ino koortinieruiig;,rGilG;
uPg.ege Rang_ordnung der programme-, riobei sie zu-gelctr rm erDzel,nen

c)_ den Generalsekretiir ersucht, der siebenunddreiBis_
sten.Tagung der Generalversammlung aufaem *eg ibeid?e
zwelundzwanzigste Tagug des programm_ und Koordi-

e-rungsausschusses unter Ber[cksichtiSuns aller bisher
gefa$,len Beschltsse zu Fragen der plan*l, ae.p-sr;;_
erstellung uod der Evaluierung Vorschliee zu unterEreiten-
annand defer sie offizielle Regeln und Ausfiibrunesbestim_
mug€n tur die progrSumplanung, die programiraspekte
def Haushals, die- Oberwachunig Oer p6'erammd';i_
runrung und die Eva.luierungsmethoden vErabschieden
kann:

^ D). 
-dringend 

darum bittet, daB die 0berwachune der
Lmrchtubrung_der Programmverpflichtungen einer z;ntra_
len Jrelrc tm sehetsriat tbertragen wird, wobei angesichtspr rqFsche, da$ die mdgk€it dieser Srelle aich die
Il:ygl}ltc ge: ratsiichlichen programmausfrhrung und
erne Ko[e bei bntscbeidungen 0ber etwaiSe proera;man_
derungeD-.einschlie,Ben sollte, die .t?itigkeiaim 

K6ntext der
obenerwahnbn offiziellen Regeln undAusfiihrungsbestim_
mungen sowie unter Beriicksichtigutrg der Stellunlnahmengld VorschlAge in den BerichtEn ?e.s froera;n_ u"j
Koordlnierungsausschusses.', der Gemeinsairen Insoek_
uonsgruppe* und der Delegalionen im F0nften ausscliuB.
resrgelegt werden sollt€:

c) bescblieBt, rl-?8. die t-dnge.der Tagungen des pro-
gramrn- und Koordinierungmuischuses -vori 

seinem Ar_
TlEpro.gra,rnn und von koblemen der Tbrminolanune
aDnangrg gemacht werden sollle, und betont in 

-dieseri
zusammenhang die Nofwendigkeit, dem AusschuB filr
Trt9 ragur,tg im Jahre 1982 geniigend Zeit einzurAumen.qal t er erne ufid'assende und eingehende prilfune dei
l9!^age ftr den minetfrisrigen pta, dr Oen Zitraum'Tedi-
| 989 durchfiihren kann: '
d) die N_otwendigkeit einer engen Koord.inieruns zwi_

scnen cem und Kmrdinierungsausschul und
:etn ttgrajegggn Aussciu8 fitr Verwaltungs_ und Hausbalts-
!?q:n Bkdf.fCr.]nd den Beratenden Ausschul} ersucht, zu
arcsem izweck- die Erklarungeu des Generalsekretlirs fiber
ole admuustrativen uud finanziellen AuswirkunAen der vomwulschatts- up9 Soziabat gebilligten Empfef,luneen des
r.r.ogmgm- 

-und 
Kmrdinierungsausschusses zu behan&h und

f-T:,-:.Ftr9nutC"n in einem besonderen Kapitel seinest:encnn oder ln ernem Addendum zu sein6m Bericht
vorauegetr, damit die Generalvenammlung diese zusam_
men mit den Empfehlungen des programm_-und Koordinie_
mngsausschusses behandeln kann:

3 . ,. empfiehh , da$ dte in Frage kommenden Organisatio-
nen die Effektivittu ihrer Evaluiirungssysteme ertr-otre,r-und
gle {rw.eJrdrgeg ScJritle unErnehmen sol.hen, um die inoen Eenclten 

-d€r Gemeinsamen lnspekfonsmrppd. ent-
narrcnetr b,mptet ungen durchzufthren, insbesoi:ilere die
Empreruungen iiber Selbstevaluierung urd die Integierunp
der Evatuieruns in den planungs_ fia e"Gniilifiiffi:
?:P-Lli

^#:#g{j#$i,! il{#';W ̂ '' sechs @dd,e w ss, e

d Vgl. AJ36/t7t, affer 8G89
_:,Ve OryU R::ordt of the cenaral Assmbl!, Thtn -sifih Session,t ot,t Lo"xnittee, n., n., 33.-37. ud 65. Siiarag ;"4-;i;.: i;iiL-otnmaflep, Sessional Fascrcle, Korriqendum

4, ersucht den Generalseketir, die Evaluierunssdien-
ste der Vereinlen Nadonen im Einktang mit den Emolehlun-
gen der Berichte der Gemeinsamen Inspektionsgippe zu
verb€ssern;

tr

RANGoRDNITNG DER kooRA}tr\,a

beschlie$t, ftr die Bestimnung einer Rangordnune der
Progrutrme die im folgenden dargelegten MaBnahmen- und
KJchu[uen anzuwenden:

.1.. -Der 
H3]ptzweck der Festlegung von programm-

p,nonnrcn, (1|e enen mtegrierenden Bestadleil des
3[gemein€n- Planungs- und kitungsprozesses darstellt,
oestent oann, die eirzelnen Aktivitntetr radonal zu
begrlinden und zu ordtren und A-nhalapunkte fffr die
Entellung des Progrannhaushalts zu bieten.

. 2. Die Vorengstufen sind folgenderma8en fescu_
regen:

a) Auf der obersten programrnebene sollte die Raru_
grdlung aufgrund e.iner n6gliclst genauen Angabe dEr
rrouemc unc der algemernen Orientierunsen und 1bn-
9enzen festgelegt werden, die sich aus iaseebenden
lnstrumenten wie der Chafia der Vereintel Nati6nen, der
lntematiorylln Entwicklungsstra0egie frr die Drine ignt-
wrcklungsdekade der ly'ereint€n Natiotrer. und den Reso_
lutiouen tb€r die neue intemationale Wirtschaftordnune
ergebetr. Die Einleiung zum Minelfristigen plan sollti
d9FentsFec_herd die ftndenzen analysieren, aus denen
sich die Rabmenprioridten ergeben.

b) Aufder Ebene der Unterprogramme in der Vorlage
liir den Minelfristigen Plan odei im Voranschlas frr d;n
Itogrammhaushalt sollte durch Bsscblu8 der Geieralver-
samDlung festgelegt werden, ob die Untemmrc,amme
auf der Grundlage der Haushalts- und prceiamllerffil-
lungsberichle, der detaillieftetr Evaluierunes6erichle und
der Fmpfehlurgen der zustindigen zwisrihemaatlichen
steuen angenommen, eingeschrAnkt, abgeanden oder
abgelehnt werden, wobei die aufder Ebene der Unt€mrG.
gramme fastgelegten Prioritaten zur Verwirklichuog'der
mr die oberste Ebene aufge.stellten Rahmenpriori-tEten
beitmsen sollten-

, , 
3. , Unbeschadet der_derz*it gfltigen Regelungen- und

Verfahren und des spezifischen eharaners qer semerDaa-
men Dienste sollte die Festlegung einer Rangofununs ffr
glle Fachbeleiche der Organisation ftir die g--emeinsahen
ulensE enotgen und als Anlaltspunlit ftlr die Zuweisuns
a.Uer. ehsni3igen uad au8eretadnnBigen Mittel dienen]
Zu diesem Zweck sind die Beschl0sse iber die prioritdten
den Mitgliedstaaten und den Verwaltunessremien der
li'eiwilligen Fonds zur Kenntnis zu brinferi'.

4. Die Fesdegung einer Rangordnung sollte vor
allem von der Wichtigkeit eines Zels frrr Oie Vit_
gledstaalen, der Fiihigkeit der Organisation zur Verwirk_
lrc_hung dieses Zels und der r,tqchfichen Wirksankeit
utrd N[tzlicbkeit der Ergebnisse ausgehen.

5. Der Zeitpunk und die Verfabren fiir die Einfrh-
rung des. geuln Slrstems zur Festlegung von prioriEten
sollten sicb dem Bericbt des GeneralselrcErsr entsDre_
chend iiber einen Zeitraum von zweieinhalb Jaliren
eNtnecken.

6. 
. Der neirnunddrei8igsten Tagung der Generalver_

s:unmlung soute auf dem Weg uber den hogramm_ und

e Resolution 35/56, ArhaDA
3t NC.5|36/I, Zitrer 58. Ttbele 7



Vlll. Resolutlonen-F'tnfter Ausschult

Kmrdinierun$ausschuB ein Bericht iiber die Funktions-
weise des nerien Systerns zur Festlegung von hioriditen
vorselest werden. Dieser kritische Bericht sollte die

aufletrJtenen Schwierigkeiten aufzeigen' Vorschldge zu
ihrer Beweltigung machen und -ang€ben' oD welEre
stuldrctle od€r verfahrcnsmEBige Anderungen vorgen()In-

men werden miissen, wie sie u.a. von der Gemeinsamen
InsmktionsmtoDe' und von einzelnen Delegationen auf
Aei sechsuiOaGBigsten Tagung bei der Debatte des

Filnften Ausschuss6s 0ber 
-hioritaten vorgeschlagen*

worden waren.
n

ABoEscHrossBttE. OBERHotrE, NEBENSACHLICHE oDER

IJNWIRKSAME AKTTVITATEN

l. erkltn enuu, da$ die Ermittlung von abgeschlosse-
ren, 0berholt€n, nebensachlichen oder unwirksamen Akti-
vittten in den allgemeinen ProzeB der Planung' Progmmm-
und Haushaltserstellung und Programn eitung integrien
werden miissen:

2. etsaclx den Generalsek€tfu, der Generalversamm-
lune im Zusammenhatrs mit der Erstellung der Vorlage filr
den-Prorrammhaushalt-als Hilfe ftr ihre BeschluBfassung
auf dem-ribe Eber den Progamm- und Koordinierungsaus-
schu8 auch-weiErhin einE Liste der als abgqschlossen'
Uberfiolt. nebensecHich oder unwirksam angesehenen Ti-
ttkeilen arkommen zu lassen;

3. ersuclx den Ctenenlsekretar, sich weiterhin um eine
bessere Durchfthrung der Generalversammlungsresolutic
nen 3534 0OO0 vom 17. Dezember 1975' 31193 vom
14. Dezemit€r ln6, 32f20l vom 21. Dezember 1977'
33t?.M von 29. Januar 1979, 34DX vom 20. Dezember
1979 rmd 35/2@ vom l?. Dezember 1980 zu bemohen' die
sich auf abse.schlcssene, [berholre, nebensecdiche oder un-
wi*sane At<tivitarcn beziehen. und ersucht ibn, zu diesem
Zweck die Kriterien arr Ermitlung solcher 'IBtigkeiten

erfoderlichedalls noch genauer zu definiersn.

1!!a:,*x;";m
B

D b G e neralv er smunlung,
in Be$Afipunt ihrer weit€ren UnErstiiEung filr die

Schsffirng voi Eisluierungssystemen und Evaluierungsstel-
len innerhalb de,r einzelnen Organisationen'

wter Betonnp ihrer Utrte$t[tatng fiir die BerichE der
Gemeinsamen Inspektionsgnrppe ilber Evaluierung im Sy-
stem der Vereinten Natiorcn',

mit der Arfrordzrtnp an alle Orgadsationen, die Ge-
meinsame hifoktionsduope dadurch zu uoterstluen, da8
sie ffh eine ei;.ene Evduiiiungskapszitet sorgen, danit die
Evaluierune -zun integierenden Bestandteil ible.s Pro-
gramnersti[""gsproze'{ses und ibrer Weiterentwicklung
wlm.

l. ersttclx det GeneralsshetAr, die Evaluierungssyste-
me und Evaluierungsstellen der Vereinten Nationen dtmb
folgende MaBnahmen zu stlrken:

c) durcb die qenaue Bescbreibung der Aufgaben und
miahten d€r Eval-uioungsstellen der Vereintel Nationen;

D) durch die Aufstellung genauer Evaluieruogspline flr
die Generalversammtung, dle mit den lhozeB der mittelfti-
sligen Plan"ng und dei Haushdtszyklus gekoppelt sind;

c) durcb die Entwicklung von Richtlinien f[r die
Plaiuns und Gestaltung von 6grammen und Pmjekten im
Hinblic-L auf eine Erlei-hterung ihrer spaeren Evaluierutrg:

d) durch die Ausarbeitung und Vedffentlichung g.ru!d-

Ies;ndei Normen rur die Abticklung' den Inhalt und den

6zeB der Evaluierung und durch MaBnahmen' die sicher-

srelten, OaB die Qualitit der Evaluierungsergebnisse stiindig

0berpr0ft wind;

e) durch geeignete MaBnahmen' die sicherstellen, daB

die 
'Evaluieruigserfuebnisse prompt und systematisch in den

EntscheidunssDrozeB der l€itungsorgane emtlleEen uno

daB die auf 
'dii: Evaluierung zur[ckgehenden SchlulJfolge-

rungen und Empfehlungen verwirklicht werden;

2. ersucht den Gneralsekretiir, der achtunddreiBigsten
Thsuns der Generalversammlung auf dem Weg iiber den
pdera;n- und KoordiniemngsausschuB fber die Durch-
fribfirng voo Zfrer I dieser [esolution zu berichten'

IA5. Plenarsitzung
18. Dezenber I98l

36/229- Yewaltungs- urd Haushaltskoordinierung dcr
iemlotcn frtdonen mit den Sondemrgarisad+'
nen* und der Inhrnsdoraletr Atomenergie'
Organisdon

Die GeneralversatunlunS'
&enilr um die erforderliche wirksame Verwaltungs'-qnd

UausnAtdrcorAinierung im Rahmen das Systems der Ver-

ehten Nalionsn,
wrter Hirweis auf iiren Bess,hluB vom 15. Dezember

tSti, den TagesordLungspunkt 'Versaltungs- -utrd Haxs-

halskoordinierung der Vereinten Natlotren ort den Jonoer-
ot"*isationen* uia der Internationalen Atomenergie'Orga-
ni&tion- e ndsiElich in allen Jahren ohne Hausbalts-

debane einlehend zu behandeln'l,

fenar unter Hit weis ardihre Resolutionetr 33/ 142 A vom

20'. itzember l9?8 und ij5/l 14 vom 10. Dezember 1980.

in Keantnisnahme des Borichts des Beratenden Aus-

s"tiu".e.. nr Verwaltungs- und Haushaltsfrsgetr -uber die

Verwalbrnes- rmd Haushaltskoordinierung der vel€rnl€n

Nationen iit den Sonderorganisationen* und der Intematlc'
naien Atomenergie{rgani-sarioo" and nit Dank fu den-

selben:

l. stfuntu den im obengenannten Bericht enthaftenon

fesGteuuneen und BemerFrngen des Beratenden Aus-

schusses 6 Verwaltrngs- und Haushaltsfragen zz"

2. teitet dieFstsnllungetr und Bemerkungen des oben-
qenafltEn Berich6 wie auch die webrcnd der Debatle des

Funn"o-_ Ausscnuss"s erfolgten ste ungnahmen und Fest-

stellutrseD an die betrefrenden Organisahonen welter;

3. erstcht denCteneralsekretir' die Leiter der Organisa-

tionen des Systems der Vereinten Nationen tiber den

V"*atote*"ii"*noB frtr Koordinierurg mit detr- ihre Auf-
nerksank;it und entsprcchende MaBnahmen edodernden
fruten ^ befassen, die sicb aus dem Bericht des Beraen-
aen-Ausscfusses un'd aus der mit diesem zusammenhingen-
dsn Debatle inl mtrften AusschuB ergeben;

4. flbermixelt dea Boricht des Beraienden Ausschusses

dem ReclnungspriifungsausschuB' dem Ausschl8 der ex-

tetnin nen".frispttiet, depq Programm- und Koordinie-
nrnrhaussbhuB riid der Gemeinsamen InspeKionsgrupPe
zur Kenntnisnahme:

'vsl. die Fulmte 8uf s. 243

" ifniai Fii*"a der cenerdver*tnalaag' DEi$lgsE ry8r'8'
Betta;e 34 (N1Cn34r, s. 146, P|$li 9E (Die seitenrugsDe g$ I|lf qen
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-- -5.. beschlie$t, da8 der Beratende AusschuB in folsender
weise 0ber Verwaltungs- und Haushaltskoordinieruis be_
nchtet:

- a) . ab 1982 alle zwei Jahe durch Berichte mit einsehen-
den Analysen de-r Haushalte der Sonderorgunisation"fr;-u;i
oer Intematronalen Alomenergie-Organisation;

,. b). .in d-en dazrvischenliegenden Jahren durcb Berichte,
ore srcn aut tabellenmaterial und notigenfalls auf besondere
Untersuchungen- iiber gemeinsame Veiwaltungs- unO Uaus_

i:fmj)j:ln. 
des systenN der Vereinten Nationen be_

105, Plenarsitz,unx
18. Dezember 1987

36i2Al-Auswirkungen der Inflation und der V!'iih.
rungsinstabllitAt

Die Generalversarwnlung,
tieJ besorgt frber die grl&er gewordene Belastune durch

die Inflation. die gefEhrliche Alswirkunsen mr a"fr ff"u*
halt der Vereinten Nationen und die H-aushaltsmittel des
gssamten Systems der Vereinten Nationen mit sich hingt,
-_ ferner besorgt tber das Andauem der lnflation und
\ €hrungsinstabilitiit in den entwickelten Uindem, in denen
(tle. Vereinte-n Nationen ihre Ausgaben tdtigen, wodurch
auch die Mitgliedstaaten betroffen werden; die fiir die
entstandenen Verluste Dicht verantwortlich sind.

. in der AtSassung, daB zur Finanzierung der betrechtli_
chen verluste aus der hflation und der riEhrunssinstabilitiit
ein zus€tzliches Verfabren notwendig ist, d; mnheif;;
kann, die durch die.se beiden Faktodn entstenenOe Bela-
stung 

-des ordendichen Haushalts der Vereinten Nationin
aurartangen,

l. ersucht den C:eneralsekret6r, eine eingehende Unter_
suchung 0ber die Auswirkungen von Infla-tion und \l6h_
rungs-instabiudt auf den ordentlichen Haushalt der Verein_
ten Nationen vorzunehmen und sie der sieUenunadreiSis_
sten Tagung der Generalversammlung vorzulegen; 

- -'--

_-2. ersucht lernzr dtrum, daB in der obenerwehnten
Utrtersuchutrg die- Betrige ausgewiesen werden, die in den
reete-n ft€r Biennien auf die Inflation und v.dhrunssinsbbi-
utat der entwickelten Lander zuriickzufiihren sind,-in denen
Organisationen der Vereinten l,lationen ihlen 

'arnssltz
haben-

105. Plzna$izunp
lE. Dezember 1987

3623f 
--Umlage*cHnssel mr dle Kort€nvertcllrrng der

Verchten Nadonen

A

Die Gene ralversanrnlung,
nach Prfrfung des Berichts des Beitragsausschusses',
uaer Hinw^eis at{ lhre Resolutionen 14 (I) vom 13. Feb-

g!f_ 1946, lW (XVID vom lt. Dezem6r t963, 2ll8
Ooo.vom 2t. $zegg:-r t965, 2961 c ila DiXxuD
vom- lJ. Drezember W2, 3l/95 A und B vom 14. De_
zEmb€r 1976 sowie 3416 B vom 25. Oktober 1979.

eingedenk dessen, da8 die tatsechliche Zahlunssf?ihiskeit
der MhglieGtaaten das grundlegende friteriulm fiUi aie
Festlegung der Beiragssaee ist,

unter Bericksichtigung der schwierieen. ia soear kriti-
schen winschaftlichen und finanziellenl-ase der Enmict-
lungsliinder,

-.im Bewultsein der michten, die jeder einzelne Mit-
gliedstaat gegenober der Organisatior zu erffillen hat,

emeut anerkennend, da8 im Hinblick auf einen serechte-
rcn und ausgewogeneren Umlageschl0ssel besserd Metho-
den zur Bemessung der tatsichlicben Zablungsfhhigkeit der
Mitgliedstaaten erforderlich sind,

in Anbetracht dessen, da8 extreme r.md exzessive Schwan-
kungen der einzelnen BeitragsseEe von einer FestleAuns
des Umlageschlilssels zur nichsten vermieden we-rdei
mossen,

in Kennmisnahme der Auffassungen, die wahrend der
Erdrtenrng dcs Bedchts des Beitragsausschusses im Fiinften
Ausschu8 geeuBert wurden,

1. bebffigt ibre fr0heren Beschl0sse, daB bei der
Bemessung do Zahlungsflhigkeit der Mitgliedstaaren fol-
gende Gesichtspunkte beriicksichtigt werden solhen, um
anomale, ausschlieBlich auf ScMrzungen des Volkseinkom-
mens beruhende Veranlagungen zu vermeiden:

a) die Notwendigkeit, h Anbetracht ihrer besonderen
wirtschaftlichen und finanziellen Probleme die Entwick-
lungslinder im allgemeinen und die Uinder mit dem
niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen, einschlieBlich der am
w.enigstEtr entwickellen L6nder, geb0hrend zu beriick-
sichtigen;

b) die anha.ltenden Dsparititen zwischen den Volks-
wirrschaften der entwickelien Linder und der Entwick-
lungslinder;

c) die Bedingungen oder Umsdnde, die sich nachteilie
auf die ZahlungsfEhigkeit der Mitgliedstaaten auswirken;

- d)- die besondere l-age von Mitgliedslaaten, deren Ein-
k0nfte vorwiege-nd von einem einzigen oder einigen weni-
gen Produkten heniibreni

a) das {usqaB, in dem sich die Mitgliedsaaten Dev!
sen beschaffen k6men:

l) der Gedanke des Volksvermdgens;

8) bestehende Unterschiede bei den Methoden der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnune der Mitsliedstaaten.
einschlieBlich ihrer unterschiedlichei Inflatio=nsraten und
deren Auswhkungen auf die Vergleichbarkeit von Statisti-
ken tlber das Volkseinkommen:

2. ersuclu den BeitragsausscbuB, ffir die Sammluns
und Prdsentation votr Dat€n durch die Miteliedstaaten einE
Reihe von Richtlinien auszuarbeiteu. dii daffir sorsen
sollen, daB dem AuschuS ausreichende Anpaben ind
stattstische lnformationen in einer einleitlichenJvergleich-
baren Form vorgelegt werden;

3 . ersuclu den BeitragsausschuB, der Generalvenamrn-
lung auf ihrer siebenunddreiBigsten 'Ihguns eine einsehende
Unt€rsuchutrg iiber andere mo-gliche Meth-oden zur-Bemes-
sung der hbacnichen Zatrlungsftihiglait der Migliedstaaten
-vorzulegen, uobei die Versarnn ungsesolution j46 B. alte
in Zffer I aufgeftibrten GesichapGkte, darunter aucli ein
neuer statistischer Basiszeiu-aum,-eine rcvidierte Oberpren-
ze bei der Freibetragsformel fiir Uinder mit nie&isem-pro-
Kopf-Einkommen und eine Grenze fflr Beitrasserh:6hunsen
von einem.Umlageschl[ssel zum nichsten vo]l zu ber[;k-
srcdlgen snd;

4. beschlie$t, da8 bis zur Befolguns der in Ziffer 3
enthaltenen Richtlinien durch den Beitrag,sausschuB bei der

* Vgl. die FuSBore 8uf S. 243

^e 
Ofrzi:lles Promkoll der Genoolyersammlung, Se.hsulddreilipste

Tdstag, Beilase 1l lN36^t, sowie A./36/l l/Add".t ;d'iddltii#-i



VIll. Resolutiooeu-Fnnfrer Auischu0

nAchsten Oberpr8fung des Urnlageschliissels folgende Kri-
tsrien angewendet werden:

4) Der statistische Basiszeitraum sollte l0 Jahre be-

ragen;
b) Die Obersreue in der Freibetragsformel filr t-dnder

mit'niedriqem Fio-Kopf-Einkommen wird von US-DoUa-r

i. gm uuf 
"US-Donur 

2.'100 angehoben' und zirm wenigstens
teilweisen Aussleich der Auswirkungen der weltweiten
lnflation seit dei letzten Uberprufung der Werte der Formel
wird der Freibehagsquotient von 75 auf 85 70 erhdhti

c) Es sollte versucht werden, die Erhdhung einzelner
Beiiraes{uoten auf ein vemtnftiges MaB zu begrenzen'

wobei-beiondere Ma6nahmen zugunsten der Liinder e€rif-
fen werden sollten, deren Beitragssdue schon bei der
vorherigen tiUerprffirng des Umlageschliissels erhdht wor-
den sindl

dl Ansesichts der 6u8em schwierigen wirtscbaftlichen
taee der -am wenigsten entwickelten Linder sollten die
SeitrasssiEe a[er a-ieser Liinder in keinem Fall h6her sein'
ah dids zur Zeit der Fa ist.

105. Plemrsiaung
18. Dezember I98l

B

Di e G ercralver satmtlung,

trifi folgenden Beschh$ :
l. Die Beitrasssetze der folgenden Staaten' die am

25. August bzw. ;m 16. September l9E0 in die vereinten

Nationin aufgenommen wdrden sind' werden wie folgt
fqstgesetrt:

MilBtiedtlad Pftnenl

Simbabwe """"" o'02
St. Vincent und die Grcnadinen. . . . . . . . . . 0.01

Ftr das Jahr 1982 werden diese SaEe dem aufgnrnd der

Gneratversammlunssresolution 34t6 A wm 25' Oktober
1979 festgelegletr U-mlageschlfissel zugezihlt;

2. Fiir das Iahr 1980 leisten Simbabwe utrd St' \'incent
und die Grenadinen einen Beitrag von einem Neuntel von

0.02 bzw. 0.01 Prozent, wobei diese Beiffige als sonsn-ge

Einnahmen nach futikel 5.2 c) der Fimnzordnung der
Vereinten Nalionen verbucht werden;

3. Ftr das Jahr l98l leistetr Simbabwe sowie st' vin-
cent und die Grenadinen einen Beitrag von 0.02 bzrv' 0'01'
wobei diese Beitrige ebenfalls nach futikel 5'7 c) der

nnanzorOnung der Vereinten Nationen als sonstige Einnab-

men verbucht werden;

4. Die Beitrasssege Simbabwes sowie St' vincents und

der Grenadinen 6t tgSO una l98l gelten ftr dic glejqle
Beitrsgsbercchnungsgrundlage wie bei den anderen lvlit-
eli"dsiuat"n. ieddli nit iler Ausnabme, daB b€i den

friaetUe*ittiguogen, die gen6B Genemlvenammlungsrc-
solution AII'C iom 3. Dezernber 1979 und 35/45 A vom

l Dezember 1980 f[r die Finanzierung der Beobachtertrup-
pe det Vereinten Narionen fiir die Tluppenendlechtun-g- utrd
"ni-aS Roolution 35i ll5 A vom 10. Dezember 1980 fflr
Eie Finanzierung der Lnt€rimstruppe der Vercinten Nationen

im Ubonon erfolgen, die Beiffige dreser staaen' <rre slcn

aus de,f BeitrasssruDDe ergeben' der sle von der versafllm-
i;" ;r"-dftior,iiden,-im Verhalmis zum Kalenderjahr
zu -berdhnen sind;

5. Die Vorauszahtungen Simbabwes sowie St' Vinc€nts

*O Oei Ctenadio"n zud Beniebsmittefonds gemdB Arti-
kel 5.8 der Finanzordnl'ng der Vereinten Nationetr werden

dJrch enwendung des 
-Beitragssatzes von 0'02 bzrv'

0.01 Prozent auf die genehmigte Htihe dieses Fonds

GLn"ii, wobei diese 
-Vorauszahlungen bis zur Einbe-

ziehuns dss Beitragssatzes der neuen lvlitgliedstaaten ln dre

l(F6zent-Skala dem Fonds hinzugeliigt werden'

105. P knarsitzung
18. Dezember 19EI

Xf232- Achhtn1 der Vorrechte uld Immunitiiten der
iieaienitcien aer vereintetr Nationen' der Son-

Oit "g*i*tio""o* 
und der diesen verrpandten

Organisationen

D ie G e ne ralv erswwnlung,

unter Hinweis a4f ihre Resolution 351212 vom 17 ' De'
zember 1980,

unter Hinweis arl das Llbereinkorunen 0ber die Vor-

r""iiie unJ lmmunitite-n der vereinten Nationen vom

rl. fib-* tS46ii Oas 0b€reinkommen iiber die Vonechte

ffit'fi;"tt't;; dei sonderorganisationent vom 2l' No-

;;ft l%F;-d*- Au[o..in fiber die vonechte und

itn**itat"n der lnternationalen Atomenergre-Organisation

vom l. Juli 1959 und die Abkommen z!'vlscnen oen

v"iiiot"o- ti"tioo"n, den Sonderorganisationen. utrd^den

diesen verwandten Organisationen und den Jewe lgen uast-

regierungen,
in Anbetat:tx das Berichts des Generalsekrstirs"'

ferner in Anbetocltl der Yon den Vercinten Nationeo im
riil adt 'f"iii6*e urd lnhafti"tung uon Bedien$eten der

Vereinten Nationen durcb sharliche Behorden konsequen'

vertretenen Haltung,

in Bel<rdftigunl der Verantwortung und A-utoritit des

Generalsekir:tirs als des hochsten verwaltungsbeamten oer

Vereinlen Nationen nach der Charta'

einpedenk Arrrkel100 der Charta der Vereinten Nalionen'

i. 
-a;;-ii"h 

ieder Mitgliedstaat verpflichtet,^ den aus-

schlie8lich internationalen Chamkter der Autgaben. oes

Generdlsekre6n und def sonstigen Bediensteten zu acnrcn

in?-oi"ni 
^'"...uchen, 

sie bii der wahrnehmung ihrer

Pflichten zu beeinflussen'

ferner einpedznl< dessen, da8 nach demselben Artikel der

oiiiii a"i &n"tasekretir und die sonstigen Bediensleten

bei der Wahrnehmung ibrer Pflichten von- kerner K€-$erung

und keiner nicbt zu den Vereinten Nanonen geho-retroen

Slelle Weisungen erbisen oder entgegennehmen dufien'

tmter Hitweis dara4tl daB der Intemationale Gerichtshof

ddfitr;;Gt1anre6 hat, daB intemationale 9'te*i*
tiooio ai" S.figoi. und die micht haben' ihre Bediensteten

zu schttzen,

ferner umer Hinweis arldie Verpflichtung dej Bedienste:

te;. bei der Ausubung ihrer Tetigkeit dre LieseEe utro

Rechwonchriften der Mitgliedstaaten zu berolgen'

in Beladftrpws der diesbezilglichen Bestimmungen des

Penonalsduis d6r Vereinten Nationen'

im BewuBrsein dzssen, dz[ Bedien$ete-untedingt.in der

I-a.se sein irtssen, die ihnen vom Generalsekretaf uDenra-

' vd. die FuBmE auf S. 243

" iilfi.; i; CI a"ou"t 
"" 

w.tt*t h den Geseublenern 
-deld.dffiili;;1jillii scti. (do nood"t*pttblik Deutschl€nd) leto

il'$,ii:?i6i:id. D""ochen Djopkratischen'Republik) 1s75 Il Nr t'
S. 165 und BCBI. (der Republik 

",,ffiiiil,,r'"#i'O"*rzb|e[em de!$ ResoMon 179 GI): deutscher wo
d'dffi;ie;tdd; DEn i. ia"" su"do'"Pobtik Deuscrilqd).19sa
ffi66. ta'i. ta* n"tschen Dempkratischen Reputlik) | 975 tr' Nr' 9'
Slibii"o ndil. (der Republik Gteneich) 248i50

e Nc.5t36t1l



genen Aufgaben ohne Einmischung eines Mitgliedstaates
oder einer nicht zu den Vereinten- Nationen iehorenden
Stelle durchzufihren.

sich dessen bewuft, dag die Bediensteten der Sonderor-
ganisationens und diesen verwandten Onanisationen nach
den im zweiten Prdambelabsatz erwiihn-ten lnstrumenten
iihnliche Vorrechte und Lnmunitiiten genieBen,

l. appellien an alle Mitgliedstaaten. die einen Be-
diensleten der Vereinten Nationen, einer Sonderorsanisati-
oo* oder einer yerwandten Organisation verhafte"t haben
bzw. in Haft halten, es dem Generalsekreter oder dem Leiter
der be-treffenden Organisation im Einklang mit den Rech-
ten, .die sich qaturgemiB aus den in Frage kommenden
multilateralen Ubereinkiinften und bilateralen Abkommen
ergeben, zu gestaften, den Bediensteten der Vereinten
Nationen zu besuchen und mit ihm zu sprcchen, sich tber
die Griinde f[r seine Verhaftung odei lnhaftieruns zu
inflrmieren, darunter auch iiber dia wichtigsten Fakten-und
iiber die offiziellen Beschuldigungen, und-es ihm femer zu
gestatten, dem Bediensteten der Vereinten Nationen bei der
Beschafr.rng eines Rechtsbeistandes behilflich zu sein, und
appelliert an sie. im Einklang mit dem \blkerrecht und den
anwendbaren bilateralen Abkommen zwischen dem Cast-
land und den Vereinten NationeL der betreffenden Sonder-
oryanisationt oder der betefrenden, den Vereinten Natio-
nen nahestehenden Organisation die Immunitet des Be-
diensteten in Ausiibung seines Amtes anzuerkennen, wenn
diese vom GeneralsekreEr oder dem jeweiligen Leiter
geltend gemacht wird;

2. ersucht den GeneralsekretEr und die l*iter der
betreffenden Organisationen, daf[r zu sorsen. da8 die
Bediensreten die ihnen obliegenden Vemflichtuneen im
Einklqlg mit den einschlfigigen Regeln dei personistatuts
uJd den zugehorigen Ausfthrungsbestimmungen, dem
ubercmkornmen tiber die Vorrechte und Immunitaten der
Vereinten Nadonen, dem 0bereinkommen fUer die Vor-
rechie und Lnmunittiten der Sonderorganisationen$ und
dem Abkommen Uber die Vonechte und tmmunidten AiiI ernationalen Alomenergie-Organisation erfiillen;

- 3, ersucht den Generalsekretir, diese Resolution allen
Sonderorganisationen8 und diesen verwandten Orsadsatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen zur Ke"nntnis zu
onngen und _drese zu ersuchen, ihm Informationen fiber
ralle zur veniigung zu stellen. in denen es klare Anzeichen
dafiir gibt, da3 die in Zffer I genannten Grundsaee oder
der.Saus der Bediensteten einer solchen Organisation nichl
voll respeltiert worden sind;

4. -ersrcht den Generalsekrear, jeder ordentlichen Ih,
gung der Generalversammlung im Nimen des Verwattunss-
ansschuss€s f0r Koordinierung eiaen auf den neuesten Sb;d
gebrachten, detaillierten Jahresbericht iiber F?lle vorzule_
gen, in denen der GeneralsekeEr oder der zustandise
Leiter nicht imstande gewesen ist, seine pflicht zum Schuii
d€r tsediensteten der Vereinten Nationen, einer Sonderorsa_
nisations oder einer verwandtetr Organisation im Einklfie
mrt den multilateralen Ubereinktnften und anwendbrei
bilateralen Abkomnen mit dem Gastland zu erfil[en,

36/233-Bericht der Komrnission frr den hternationa-
len tiffentllchen Dienst

Die Generalversatwnlung,
nnch Behandluns des siebenten Jahresberichts der Kom-

mission ftr den internationalen dffentlichen Dienst$,
unter Hinweis dara$, da0 sie die Kommision, wie aus

Artikel I des Statuts der Kommission hervorgeht, zur
Regelung und Koordinierung der Beschiiftigungsbedingun-
gen des gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen
eingesetjzt hat,

in Bekr@igung der zentralen Rolle, welche der Kommis-
sion im gemeinsamen SSntem bei der Aufgabe zukommt.
durch die Anwendung gemeinsamer personalpolitischer
Ma$stibe und Regelu-ngdn einen einzigen, eiriheitlichen
inlernationalen oflentlichen Dienst aufzubauen.

I

l. bifta alle in Frage korunenden Oganisationen eir-
drinslith, die Beschliisie der Kommissioiftr den interna-
tionalen Offentlichen Dienst durchzufthren und positiv auf
$" g"p$ ihrem Statut abgegebenen Empfehlungen der
Kotnmsslon zu reagreren;

2. Uttet die lriter der Organisationen eindringlich,
nach Beratmg mit der Kommidion ihren jeweiligeri' Ver-
waltungsgremien mitzuteilen, welche Beschliisse oder Vor-
schliige von den Empfehlungen der Kommission abweichen
wurqen;

3. unrerstfitzt die Bemiitrungetr der Kommission, im
gemeinsamen System ein einheitliches und koordiniencs
Vorgehen zu f0rdern und forden den Generalsekretir als den
Vorsiuendsn des Verwaltungsausschusses frr Koordinie-
rung auf, daftr zu sorgen, daB geeignete Ma8nahmen hierzu
getroffen werden;

4. bedauen den Beschlu8 der Intemationalen Arbeits-
oryanisation, die von der Kommission empfohlenen Ge-
halsobellen nur frr nach Januar 1979 eingesiellte.s Penonal
des Allgemeinen Dienstr$ anarwenden und ab l. Mirz
1981 ftr seit 1978 oder fr0her beschdftietes Personal des
Allgemeinen Dienslqs die h Ifuaft befrndlichen Nefio-
gehaltstabellen um 3 Prozent zu erhdhen;

5. erHfut erneut, d^B es sehr wichtig ist, wie von der
Kommission in Artikel 12 ihres Statuts emofohlen am
selben Dienstort dieselben Gehaltstabellen zu verwenden:

tr

l. nimmt Ken tnis yon den Fortschdtten. die die
Kommission ftir den intemationalel offentlichen Dienst im
Sinne von Artikel 13 ihres Statuts erzie hat;

2, ninn, Kewunis datton, da$ die Kommission in der
Art und Weise, die aus den diesbez[alichen Abscbnitten
ihrcs Berichts ersichtlich ist, die Ausbil--dungsfragen behan-
delt hat;

III

l. ersucht die Kommission ftr den intsrnationalgn
6ffentlichen Dien$, dem AbschluB der folgenden Studien
hohen Vorrang eilzuriumen und der Generalvenammlunq
auf .ihrer siebenunddreiBigsten Tagung iiber diese Studiei
tsencht zu erstatten:

s Offziclks Ptotokoll der Generalversamnlarg, Sechsunddreiqi9sre
Iagung, Betlage 30 (A"/36/30 mit Kon l)'Vgl. die FuBnote suf S. 243
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VIII. Resolodolen-Ft!frer Aosschu8

c) Die allsemeinen GrundsAze fiir die Bestimmung der
Beschaftieuni-sbedingungen, mit besonderem Bezug auf die
LaufbahnlonLpdone-n, -die venchiedetren Arten von Ar-
beitsvertriieen.'die Aufstiegsmdglichkeiten und verwandte
Fragen, un'ler Ber[cksichtigung der im Fiinften Auschu8
vorietragenen Auffassungen der Delegationen, aller diesbe-
ztsiiche-n Studien sowie der einschliigigen Berichte der
Ge-ineinsamen Inspektionsgrrppe;

&) Die Verbesserung des Vergleichs zwischen der Ge-
samtvers[tune des zuni- Vergleich herangezogenen offenF
lichen dienstiund des internationalen offentlichen Diensts'
unter Beriicksichtisunq aller relevanten Falitoren' darunter
auch der Pensionsf,oh;. iedoch unter AusschluB von Aus-
landszulaeen. fUr person-al des hdheren Dienstes und der
dar0berlielenden R6nge des zum Vergleich herangezogenen
6ffendichen Diensts:

c) Die erundlesende und umfassende Uberpriifung der
Zeie und der Furrttionsweise des Kaufkraftausgleichssy-
stems, um Verzerrungen im System zu verhindern und eine
gerechte Behandlung zu gewlihrleisten;

dl Die Ausarbeitung ei.ues Sonderi.odexes frir Pen-

sionsempfinser in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen
Rat fih' das-Pensiollswesen der Yereinten Nationen und
gemdB Generalvenammlungsbeschlu6 35/2147 vom 17. De-
zember 1980:

2. ersachr die Kommission/eraer, Studien tber folgen-
de Fragsn zu ersiellen bzw. weiterzuflhren:

al Allsemeine Grundsa und Methodik filr Erhebul-
een'rut f"sbt"Iung der Beschdftigungsbedingungen des

lllsemeinen Dienstes und anderer am Dienston eingestell-

ter 
-Personalkategorien, darunter auch des fun AulJendenst

titigpn Penonals;

b) Obemr0ftry der Familienbeihilfe f0r alle Personal-

fateeorien rilA O#.ptUn 
"g 

des Anrvendungsbereichs und

Zw&ks der Ausbildungsbeihilfe;

c) Ausbau der interinstitutioneUen Zusammenarboi! auf
a"ni o"Uiii ae. *sbildung, mit dem Ael, die Personalres-

sourc€n des gemeinsamen Systems ratione[er unc w r-
schaftlicher zu nutzeni

df Eine in etrser Zisammenarbeit mit den Organisatio-

nen'' Aurcnzumreide grondliche Bewertung des. {ug3:ts
gesenwertiger und vorgeschlagener Ausb dungsal(uularcn
fr-Sv.temf"r veteintdn Natio'nen' mit besonclerem Bezug

auf 
-fh*Ae.eoutai"i"g 

und ihnliche Ausbildungskurse;

e) Eine allgemeine OUerprOtrng der Personalabgrbe im
Hin'blick auf die gleiche Behandlung aller PersonalkaESc
rien an allen DieNtorFn;

fl Eine umfassende Studie uber die Frage zusaElicher

Zililuneen an internationale Bedienstete und Uber are damfi

in Zusfumenhang stebenden AngelegenheiFn'

n5, Pbnorsit ng
18. Dezenb* I9EI

36/Ba-Pmgrannhaushalt frir den Zwefahnszeitraum l98ll198l

A

ENoc0rrrcs Mrrr€LBEMLUGIJNGEN FoR DEN

zwEUAlnEsanRAUM 1980-198 1

D i e G e ner alv er satnmlung,

trifrt hiermit fiir den Zweijahrwzeitraum 1980-1981 den Beylil@' die miJ ihrcr

n"i;"r,itili' 'avzzo 
n 

-"oln iz. t;;;Gt irao u"wiltigteo Miftal in Hdhe von

ilid. is l-zoo us-p"uat'wie fo16 um 2.553.100 US-Dollar zu erh6hen:

Mlftelbe-
wiUigung
genry

Resollrlion
35t226 A

Ertahletg
b"a,.

(Verlttt-
8etu48)

&dgMge
Mlielh-
dugoq

Kapitel

Tw- | 
-Allgenwine 

politischt Grundsabetuschedwt'
Bm, Gesarntleitung und Koordinierutg

l. Allsemeine politische Gnrndsazenscheidungen' Gesamt-

bi6ng und'Koordinierung . .

TEtr- I INscEsAMr

3.

TEIL l!-Politischl Fra4en und Angelegenhciten dzs
Sichefteitsrats: friedz nss ichernde TAl igkeiten

Politische Fragen und Angelegenheien de.s Sicherheits-
rats: fiedensichernde Tatigkeiten.

TB[, II INscEsAMr

Trnfr-Politischz Fragen, Treulnndsc@ urtd Et tko'
lonialisiermg

Politische Fragen, Ifeuhandschaft und Entkolonialisie-

8.912.800 75.8?5.a@

8.912.800 7s.825.4m

14.855.600 (716.300) 14.139.3m

28.r14.7W

28.114.1ffi

(in US-DaW)

181.500

181.500

?3.296.2N

28.296.2m

6.9r2.6W
6.912.600

run9....
TEL III INSCESAMT 14.855.600 (716.300) 14.r39.3m



n

Mtttelbe-
willigun?
8en4

Resolution
35/226 A

EthihqnS
bzw.

(Ventn-
8etung)

EndgAbise
Mtaelbe"
willittetE

Kopltel

Tw-N 
-Wnschdliche, soziale wrd hamanitdre Fra_

8en
4. L€iarngsorgane (Wirrschaft- und Sozialbereich). . , . . .
5A. BUro dqs Generaldifekton ffu Entvicklnnq und inter-

nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit.:. _... _ ^58. Zeftum frr Wissenschaft und .Ibchnologie 
im Diensle

der Entwicklutg
6. Hauptqbteilung ftr internadonate wirtschaftliche und

soziale hagen .

7. Hauptabteilung_ frlr technische Zusammemrbeit im Dien_
sle oer EntMcklung . . . . . - .

8. Bereich SekretariaMienste ftr Wirt$chafts_ und Soziat-
ragen. . .

9. Ttansnationale Unternehmen
10, lVirtschaftskommissionftirEuropa
ll. Wirt$hafts- und Sozialkommission filr Asien und denPazifik . .

12, Witschaftskommicsion f[r tateinamerika
13. Wircchafokomrnission ffir Afrika . . . ,
14. rflir$chaftskommissionflrWesasien
15. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten

Nationen ....
16. Internationales Handelszentrum
17. ltrgaoisarton der \€reinren Nationen ftr industielle

Entwicklung......
18. Umveltprogramm der Vereitrten Nationen.
19. Zentum der 

-Vereinen Nadonen fifr Wohn_ und Sied-
lutrgswesetr (HABIXAI)

20, Internationale Suchtstofrkontrolle
21. Amt-des Hohen Kommissa$ der vereinten Nadonen fiir

Fl0chdinge.
2,. Alnt des Klordinators der yereinten Nationen ftr Kat3-

stophenhilfe
23. Men$chenreshte. . .
24. Reguures kogramm ffir technische Zusammenarbeit.

TEtr. ry INscEsALn

TI.IL Y 
-lnternetionale 

Rechtspflege und Wlkerecht
Iaternationaler Gerichtshof .

Rechtsbagen

TEtr- V lNscEsAMT 19.585.200

Tsn Vl-Prcsse und Itformation
n. kesse und Information 4E.818.600

TErL VI lNsaEsAlvn

Ttn YLl-Gemeinsarne IJ nerstiltzungsdienste
Verrvaltung und innerer Dienst ........., 245.038.000

202.U2.5N

?s.

8.320.8m

2.526.sffi

3.055.300

q.489.2N

r3.680.400

2.586.300
7.589.600

2s.603.000

26.120.5m
42.217.8M
29.741300
14.451.500

54.960.6m
8.866.300

75.369.300

tr.224.7m

8.13E.300
6.2U.M

27302.8n

4.830.100
10.431.000

28.034.800

45t.714.5N

8.945.900
10.639.300

(ia US.Dolktt)

15.200

(49r.3m)

16.500

(1.593.200)

( 180.500)

78.700
(295.000)
(862.600)

23.M
087.2m)
(54.300)

(s25.100)

(4.190.200)
(614.000)

Q.sn.n0)
(s9.300)

(28.600)
(67t.8m)

(904.700)

(347.ffi)
31.100

(5r 1.200)

(t4.47r.ffi)

(146.m)
(281.700)

(427.7W)

423.7N

8.336.000

2,035.2m

3.081.8m

38.896.0m

13.499.900

2.665.0m
7.294.ffi

24.7q.4n

26.r43.W
4t.430.ffi
29.il7.0n
t3.926.4U

50.770.400

8.52.300

72.U9.lm
l1.165.400

E. r09.700
5.532.600

26.398.100

4.4825M
r0.462.1N
27s23.ffi

437.242.ffi

8.799.900
10.357.600

19.157.500

49.242.36

48.818.6m 423.7m 49.242.3W

28,
29. 569.1m

7.683.300
245.607.tm
210.325.800

Konferenz- und Bibliotheksdienste

TErt. VII INscFsAMr 447.680.500 E.252.&O 4s5.932.900



Vlll. Resolutlonen-Ft!frer Ausschua ,ir

Mittdbe-
williSmS
Senn!

Resolution
35t226 A

Er'h6fung
bzw.

(Ver,n-
getunqt

EndgnhiSe
Mittelbe-
wtuigrnt

30.

KapiEl

Tu-l- lX - P e r s owlab Sabe

31. Personalabgabe .......

Tw- \ll1 - S onde r ars gaben

Schuldverschreibung der Vereinten Nationen 17.056.000

TE& VllI INscEsAMr 17.056.000

190.367.600

190.367.600

An US-Douar)

161.000 t7.217.W

17.217.W161.000

2lo.l00 190.577.700

210.100 190.577.700

(325.100) 53.415.100

(32s.100) 53.415.100

658.300

TEIL IX INscEsAMr

Tw-X-Kapiulautwand
32. Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbeiten sowie gr-6BeIE

hsta;dhaltungsafteiten atr Grundstiicken und Gebau-

den............ 53.740.2W

TBIL X INsoEsAMr

T et- fi - S o nde mtw endn gen

33, ZuschuB frr das Ausbildungs- und Forschungsinstitut
der Vereinten Nationen....... '.

TEIL XI INscEsAMr

GESAMNUL,ndg

53.740.2N

305.7m 352.600

305.700 658.300352.600

1.339.151.200 2.553.100 1.341.7M.3@

2. Der Generalsekretfu wid ermechtiSl mit Zustim-
munc des Berateden Ausschusses ftr Verwaltungs- und
Hauihaltsfragen Mittel von einem Haushaltskapitel auf ein

anderes zu [befiragen;

3. Det nach den venchiedenen Haushaltskapiteln
vorgesehene Gesamtbetrag fu auBerhalb des Hauses aus-

^ifinrena" 
Druckauffr6ie wird unter der t-eitung das

Beirats ftr Publikationen der Vereinten Nationen als Ganzes

Yerwaltet;

4. Die Mittelbewilligungen ftr Programme delteclni-
schen Zusammenarbeit in Kapitel 24 werden im Emkl-ang

mit Aer finanzoranung der V;reinten Nationen versaltet,
ro*eii ni"n 6ie Bgsri'mmungen der Mittelbindutrg€n und

dercn G[ltigkoitsdauer folgenden Verfahren unterliegen:

a) lm laufenden Zweiiahreszeitraum edolgfe Mittelbin-
duniren f0r persOnliche Dienstleismngen bleiben irnfo-lge.n-

den- Zweiiabr€.szeitraum gtltig' voraus€eseEt' dtt5- dle
Bestellutrs der bereffenden Sachverstindigen bts zum Ende

des laufe-nden Zweiiqbrcszeitaums erfolgt und daB der

GesamEeitraum, frir-den im Rahmen des laufendeu Zwei-

iafreszeirauns'eingegangene Mifielbindungen gelten, 24
-Arbeitsmonate oicht Uberschreitet;

b) lm laufenden Zweiiabrc'szeitraum erfolgte Mittelbin-
dunien ftr Stioendien bFiben bis zur Auszahlung gtltig'
voriussssettt, ita8 der Sdpendiat vou der antragstellenden
Reeierine nominiert und von der Organisation akzepden
wuiAe un]d daB dEr anragsteuenden Regierung ein offt-
zielles Schreiben tber die Vergabe des Stipendiums zuge-
gangen isti

c) Miftelbindunsen f[r im laufenden ZweUahrcszeit-

rauir rceistrierte Vertr{ge bzw. Beslgllutrgen- von Matenal

oder Aisr[stunsssesenst6nden bleiben' sotem sre nrcnl

it iiiilriinitl6iftg, bis die Bezahlung an den Auftrag-

nehmer bzw. Verkaufer erfolgg

5, alsatzfish zu den udter Zfler I dieser Resolution

u"i,iffi*en Miu"to wird fiir jedes Jahr das Zweijahres-

;id;ft lt80-l9sl aus dem aufgelaufenen Einkommen

A;ffi.tli""k;;LrungJonds din oetrag von 19'fi)0
ilS-fiffi ;;K""f uoniuchern, zeitschrillen' kndkar-
tii *a nuf ioft"f.ausstatnrngsgegenstin{en sgwie. Sn
anderc. mit den Zelen und Bestimmunge.n dtqse's-Fgngs lm
Einklaig stehende Ausgaben der Bibliothek rm Parars oes

Nations bewilligl.
105, Planarstaang

18. Dezember 1981

B

ENDaOIf,IcE ENNAIsrlENvoMNscrtr;cE FoR DE{

ZwErArnEszEffR UM 1980-198I

Die Generalversommlung

triffi hiermit ftr den Zweijahreszeitraum 198G1981

fulsenden BeschJ4P:

1. Die mit ihler Resolution 35/2X B vom 17' Dszem-

ueilgs0 sebilistsn Voransc age fnr nicht aus Beitrege!
der Mitsl-iedstaaten stammende Einnabmen werden wre

f;l$ u;8.4s0.9m uS-Do[ar erhoht:



GenAg

35t226 B
gebiliB-

tef BetaS

ErhAhunS
bz\r.. Wr-

rinsetung)
BerichtiB-
tet Betrag

Eimahmen&apitel

l.

t
J.

TEIL l-Einnahmen aus der personalabgabe
Einnahmen aus der personalabgabe . . .....

TErL I INsaEsAMr

Tnu- II 
-Sozsrtga 

Einnahmen
Allgemeine Einnahmen,
Mit Einnahmen verbundene Tlitigkeitszweige......,.

193.897.500

193.897.500

29.073.4m
t5.362.200

TEx- fl INscEsAMr 44.435.ffi
GESAMTSUMME 238.333,I00

(in Us-Dollat)

2r6.400

2t6.4tn
194.113.900

194.1 13.900

31.651.800
21.048.300

2.578.400
5.686.100

8.264.500 52.700.100

8.480.900 246.814.W

2. 
^Die Einnahmen aus der personalabgabe werden se_mag,cen€^ml_ve.rsamnungsresoturion9i3ft-t;;'fi :'6;_zember_ 1955 dem Sreuefuusgleictsfon* lii g;hri;;;;

. 3. tln den .Mittelbewilligungen des Haushaltes nichtyptegTh"19 direkte Ausga-ben' 0". p*G.*aiins"jli
v.ereinten Nationen, des Fesucherdienst;, a;; R.;A;:tionsberriebe .und dami. im Z*"fi;;;; ffiffi;;
lI:T9-l 6 Garagenbe.triebs, der rernsendEnste und dqsverkaufs von publik4ionen werden mir aeo 

-Gi 
Oi-JrllaDgkelten erzielten Einnahmen verrechnet.

,'fi;I!#ii1ffi1

36/235 - FrageD. im- Zusamnenhang mlt der pro-
grammhqushsltsvortage ttr-den Zweilat-z:tFaum l9d2-l!183 -

D ie Ge neralversammlung,

I
Ti,TIcKEn DBs DTENSTFJ FoR VERWALTUNGSoRGAMSATToN

-_.1. nirntnt_.Kewuni-s vom Bericht des Beratetrden Aus_

Hffi"ff .Ht:sr#j'i;mf :T'AHitr*lix
Manageme Service)3,:

,,^1. E::!H.! stch den darin enrhaltenen Srcllungnahmenunq Emplehlungen cn:

II

SFnAcHAUsBtr-DUNaspRooR{od DER VEREINTEN NATIoNEN

,-;1 Kennnisnahne^des Berichts des Generalsekretirs zurymrpruryoc. gnq Bewenung aes SpmchausuilduruioJ
ggp+T der vereinten Natioien* u"d ai, ai*Giiiii"'ri.""
IT-.Iqq*BerarendeoAusschusermrV"r*atuig"._;e[ausnathtiagen5',

:,iF;W 7A ( n6nlda.r-2t , Doluaent A.B6rlead.3

;ifft#;,:'tr?li#,ffi:ili f,.ifgy{,*

_.L qi!fi.gt die Empfehlungen des Generalsekret6rs inZiffer 46 Buchstabe d) bis ci seines Serichii; 
- ---- '

, 2. ^ schliePt sich der Feststellung in Zffer g des Berichts
oes bexatendetr Ausschusses ftlr Verwaltungs_ und Haus_
haltsfragen az;

3-. ersucht den Generalsekretlir, die Frage der even_
rueuen brnschrankung der Zahl kostenlos erlernbarer Amts_
spracnen 4r Eberpdlfen und der Generatversammlung dar_
uDer aul ihrer acbhrnddrciBigstetr Tagung zu berichien:

IIl
HERANaEHUNG voN SAcHvERs?iNDtcEN uND BERATERN

DURCH DAs ZENTRUM DER VER-ETNTEN NnrroNrN Fon
I RANSNATIoNALE UI\.IERNEHMEN

_ ersucht den Generalsekretir, k[nftig zur Behandlung im
zjsa_qme-nhang mit dem prqgrammhaushalt des Zenfrrms
uer-verctnt€n 

-Nationen nil ra$nationale Unternehmen
alsrunfl lche-lntorrnationen iiber die vom Zentrum beschiif_
nglen, sowobl aus dem ordentlichen Haushalt als auch mitg1*f99{iF"o Minetn bezahlren Sachverstindigen und
serater vorzulegen;

ry

MITRERET ORoAMSATIoNEN oEtvEntsAlvG
Srcrcnrmnsiaesslraru{eN

nach Behandlung des Berichts des Generalsekrctiirs 0ber
menrcren qgadsationen gemeinsame Sicherheisma0nah_
men-. und des d-resbeziiglichen Berichts des Beratetrden
Ausschusses tiir Verwaltungs_ und Haushaltsfragend,

. 1._ ermichtigt den Generalsekretir, unter KaDjlel 2gD
oes. ffogrammhaushalts der Vereinten Nationen' zuniichst
nacn oer ceneralveNammlungsrcsolution [ber unvorherse_
senene und au.tJercrdengiche Ausgaben AusmbenvemfliEh-
rungen bls ru 1q.000 U.S-Dollar pro Zwe'ijahreszeitraum
emzugehen und dann, wie in seinem Bericht aneeseben-
von den 

^anderEn Organimtionen nach der veriin-banei
fi,ostenautte ungstbrmel eine Riickvergiitung zu verlangen;

6' Atc.st n4
_3 fftzielles Ptutokotl dcr GerEralyersa
rasu!8, Eeitase 7A (An6nt/iJd.t-2D, D&lH8' 

SecM'e$tss1?



NVIll. Resoludo[en-Flinfler AusschuB

2. ermidttigt den Generalsekretir/erner, fiir.den Fall'
daB in einem Zweijahreszeitraum Ausgablnleptfcnruggen
von mehr als 300.000 US-Do[ar ertbrderllch srnd' tues€

a,inutun""mni"tttungen nach vorheriger Zustimmung des

Beritenden Ausschusses f[r Verwaltungs- und Haushalls'

fragen einzugehen;

3- ersu:hr den Generalsekrer6r' der Generalversamm-

lune im Rabmen seiner Berichte 0ber die Durchliibrutrg de's

it"*ornffi-uutnat" lber alle derartigen Ausgaben ftir- Si-

cheraeitsma8nahmen und flber die entsPlEchenden ttucK-

vergltungen zu b€richten;

v

RESBN ER,s|n. KlAssE BEI DBN VEREINTEN NATIoNEN

nin rx Kemtnis vom Bericht des Generalsekrtfrs nber

neiiiii ir.te" Klasse bei den vereinten Nationen*l

VI

AusBtr-DL$rosPRocRArvD'1 rfn flsm.sErzER/PRoloKo[ANTEN
- - 

r0n Encuscg uND FRAi\zosIscH BEI DER WRISCHAFT$

KoMMtssroN F{JR Amtr<A

nach Behandlung des Bericha des Generalsekre€$d'

beschliehr die Abbalhrng des Yieften Ausbildungspro;

uriiri;'nil futsee"r/P6tokollanten mr -Englisch 
und

Franzdsisch bei der wfutschaftskommission tiir AfnKa uno

4"".d-Fitu""i""-g aus dem ordentlichen Haushalt der

v;;i;i";-N"ti;;"o"im Zweijahraszeitraum l9E2- I 983;

VII

Il*"rERNAnoNALEs RFf,ITEIw'rrRUM

bilti die Haushaltsvoranscblige ffr das Internationale

Recheizenmrm flr das Jahr 1982';

ull
STBuTNBEVKIUNG uND BERUFLTCHE AursnBcsMocucH-

KtrTEN FOR MIBXBETTER DER SPRACHENDETTSTE

nfuunt Kenntnit vom Berictrt des Genemkekrcta$ iiber

aiJ'5GiL"Lii"iii-e und di. b"*fli"hen Aufstiegsmdglich-
leiren zu Miurbei]ter der Sprachendienste"';

x
R.iuld-rc]Irrsl|BN DBR VEREINTB{ NAnoNEN N NARoBt

mch Behandlurs, dB Beriche des Genemlseketirs flber

di; Re;"tli;iGidder vereinten Nationen in Nairobi* und

A;'diJiilezi;ti;'hJn Berichts des Beratenden Auschusses

ffu Verwaltuigs- und Haushaltsfragen"'

l. bilfi'8, den 0bsrarbeiteten Bauplan fEr das Bauvorha-

ben in Nairobi;
2. ersuclx den Generalsekretllr, dem Beratetrden -Aus-

schuB ftlr Verwaltungs- und Haushaltsfragen mogllcnst Dalo

6. NC.5B6tt6
65 A,iC.5,!6/17 mit Kotr.l
6 vel. Arc.5/3O44, Abschnin I
61 tJC.5n6!4I NC.5|36J57

" ffi)ii:tii'pno*.u der Genaalvosamtnllu8' sectLtunddniliqste

ntit,*i;iiisi )-; wionrioa. t'ztl' nonnent Nl6r-/rAdd lq' zifrer

2-r2

[ber die Ersebnisse der Ausscbrcibung zu berichien und

auferund diaser Ergebnisse Empfehlugen abzugeoen;

i- 
"rrrarhtir, 

rlen Generalsekretir, mit vorheriger.Zu-

$#d;I;ii;t"nGo Auo"noss"t iiber die Mittelbe-

;iiil;?;ibt":.li;-Gnde ausgabcnverpfl ichtunsen ein-

"'i!i"lfrl-,itt o-"v.ti""*e""g, da8 die Gesantkosen
d;F-ffiikt- t" us-oolat nicht den damaligen Gegeryvert

Iis 
-*ii 

"neit 
von der Generalversammlung ang€sotzlen

ffir6;i;ir;i. von zs+.sa4.m kniusischen schillingen
i;"#;ffii;;. *;Gi in dem Bericht uber die Durchfuhrung

d;ilffi;h"".halt$, der der ygrsamn 'rng auf..ibrsr

Jiu"",it"ii.iiLe.t" Thgung vorzulegen ist' tber alle et-

;;-;"* it cliesEm zusahnenhang ehgegangenen Ausga-

beniedflichtungen zu berichten ist;

x.

GEMET.ISA},IE DET'ISTE IM ZF'TTRUM DN' VREI'UET'I
NATIONEN IN NAROBI

ninunt Kennmis vom Bericht des Generalselreters lber

"d;i;;;;ffir""t" 
im Zentrum der Vereinten Nationer in

ft-ir.*dffi-a 
"Lt-oli" 

im Bericht des Beralenden Ausscbus-

;;'d; G;;*td--und HaushaltsfragenT' enthnltenen

SGttuogoutt "o 
un.-d Fesstellungen hierzu;

)(I

ANwEr.IDuNc DER GEANDKTE{ Gmrerrsrens"LEr.l FoR
' iliil;;iaER;Es Ari.cs!'ffi'Ig{ DrEr'ts|Es N GB{P

l. ersucht der- Generalsekretir unter Berlcksichtigung

dJ iri";T;Fffft""- ao*s"lu$ zu- eusoru"t ce$!4e.tr

ffi*#-sffiffiffiHq#.'Hi"Gip-*ttig. Gnatrseilronung zu gewah€n;

Z. U"rrAi"ft, die diesbez[gtrhen Ausgaben fu die

J"G 19di, td8 und 1983 nicht zu billigen;

xII

B0RoRiul4E AM AlvfNsr|z

ninunr Kenttnh vom Zwischenbericht des Generalsekrc-

tet 
' 
nU"r lUto€u.e am Amtssitzt;

}fiII

vR$tAITuNGsKosfB'l DEs AMN DFs HotB'{ KomdssARs'-- 'nm. 
VrRm{Ia{ NltrIoNm{ FoR FI-0cIm'NcB

ergrclr den Generalsekrter, h Zusammenarbeit rlit-'lem

nrl"i'iio-.ilstat der Vereinten Ngtionen ffir Fl[cllinge
l'il?ii iiii*r",ffiaig"."i*ut" 0oerprunrn-g aa Rnan-

i!rii'" a.i'6an 
"E 

x"sten des Ams des Hohen Kom-

ffi;ff il v;i";; "N*ioo"o ffir Flfichtlinge abzuscblie-

ffiI;;L;A;idf";n solle, eine angemessene Grundla-

se ffir die Finanaerung oteser sosten ir schaffen'-und-der

ffii-rl-"*ffi ,i"g Eutnu"t auf ihrer siebenunddreiBig-

sten Tagung zu berichteni

'0 A"/c.13669

;##i!r;w,^3:tr(f i'#lffi w
l3-19

n Nc.sR6t63



)flv
EDITRUFUNG EI.IaR INTERNATIoNALEN KoNFERENZ 0BER

BEVoKERUNGSFRAGEN rM JAHR l9g4

,.nbmt Keynit vom Bericht des Generalsekretirs ilber
or:. EnOen{ung einer intemationalen Konferenz uber Be_
Yo_lKqylgsrqgeg im Jah 1984u und vom diesbezilslichen
mundr|chen lericht des BeraiendeD Ausschusses dr Ver-
walungs- und Haushaltsfragen,.;

xv
VmRAGsvRHiLrNrs voN SpRAcrtr&lRERlr AM AMrssm

, nac-h Behaadlung des Berichts des GeneralsekeErs Uber
qas v.emagsverhaltnis von Sprachlehrern am Amtssitzn und
<tes diesbeztiglicben Bericht! Oes SerdtenOen A;;;nu;;rur verwattungs- und Ilaushaltsfragen'6,

,1, n4r4l sicll den im Bericht des Berabnden Aus-
sciusses ftx Verwaltungs- und HausUtstagen LntnatteninEmple ungen az:

_ 2. ,asucp - die Kommission fu den Intemationalenone trcnen lrien$t und den Generalsekrelfu, sich mit dieser
Al^gelegennelt zu befassen und der Generalversammlune
aur rnrer sle@nunddr€i8igsten Tagung dartber zu berichtenj

xvt
EJl|lRIclInlNO ENER Ift.IDEIOAGFSSTiTTE AM ATdTSSIIZ

-,1. .nitraw -Kerntzi$ vom Bericht des GeneralsekrcErsuEr cre tsrnnchhrng einer Kindenagesstatte am AmtssiE,unc von dem diesbez0glichen Bericht cles Berotenden
Ausschusses ftr Verwaltilgs- unO ttaushatts-nzgenJ"*-

,2. scHieft -sich den im Bericht des Beratenden Aus_
scnusses edhaltenen Empfehlungen az;

xvII
ZuLassuNa AKKREDTTTERTER MTTARBEnER DER STiNDTCEN

VERTRETUNGEN AM Alvmssnz zuM SPRACHAUSBI_DUNGS-
PROCRAMM

, in Kenwnisnnhne der Mitteilung des Sekretariats" undd€s di€sbez[glichen miindlichen g"edcnh des Bi;;;i
Ausschusses ffir Verwaltungs- und Haushatfsfagenn,

,,1^ grsucht den Generalseke*ir, die erforderlichen
Nnnnahmen zu- erBreifen, damit akkrcditierte MiErbeiter
ger *lno€e.n verfetungen ab l. Januar 1982 unter detr inder,Sekmariatsmitteilui'g unter der Optioo ol iJrteelea"-;
treomgungen kost€nlos arn Sprachausbildungspr6gnumm
am AmtssiE teilnehmen k6nndn:

, 2:- ,"!yA-*" ceneralsekretir Jerrer, im Einnahmen-
Ytigl? *tYgl"ge flr den prograrirmb"uit"rr ai" i"sp#-
sq€nqen Eencnngungen voramehmen und der Generalver_

,J A"/c.Jn6,33/Add I

"W#;Wr*yg 
Assembtv, rtttty-stnh session, Ftfh

^! WFr?: Ppldgq- *! GeneratversawntunS. Sec,Lrultddreiiieste

^W"1#"rrO (N3tuiJ Add.t -2t t, Dorunrcoi AR67lAdd.iir'.""

;;:#r#f {Jrfii,#,#ffi :fli:ffi #,.##ffit"""
,mX #:"ffitha ceerar Assembtr, Thitxa&tt sessioa, Fifth

f.qIl]g auf ihrer siebenuoddrei$igsten Tagung [ber die
Durchfilhrung dieses Abscbains der-vorfiegeld& Resolu_
uon zu benchten;

xvu
VBRwArruNosrFrltr{$cHE uND FrNAr.rzrELLE AuswtRKUNoEN

DER EMPFEHLUNGBN DEs IhoGRAMM- uND KooRDD.IE-
RuNosAusscsussB; N ZFFBn 477 Rts 514 sB[{Es BE-
RIcItrs tIBER sm{E ED.rur.DzwANzcsrE TAcuNc

.. nach .Behandlung des Berichts des programm- und
rloofltnerungsausschusses Uber seine einundzwanzigste
ragung"',

l. beschlieft, sicb den Empfehlunsen in Zffer 479-
{'!.3, !8? a) und 509 des Bericbts aes noemmn- dd
ftmrdluenmgsausschusses nicht anzuschlieBen;

2. besch)ieft ferner, hinsichtlich der Empfeblune in
Aff. er 501 4 des 

-ausschUlrrictrts 
Oas nogra;;elde;

9.1 (Umye,lhectt) in Unterprogranm 9 flJmweltverwal-
tung einschlieBlich Umweltrrecht) abgesehei von der SEei_
cbung von zwei Konferenzen 0ber intemationale Fl[sse
beizubehalten;

)il(
HERAN2mTUNG voN SACEVERSTXNDTaEN uND BERATERN

BB DET.I VREIiIT]EN NATIONEN

.-1. .nirnrit Kenn nis rom Bericht des Generalsekretiirs
[ber die Heranziehung von Sachvers6ndigen unO BeraE;
Del cen verernten Nationene und vom diesbez[glichen
pedc.ht_dqs Beratenden Ausschusses ffir verwaltungl: rmd
Haushaltsfrageno;

- 2. ersucht den Generalsekretiir, der Gen€ralve$amm-
lgng au! ihrcr siebenunddrei8igstei fagung elnen atnraU-
sierten Bedcht zu dieser FragE vorzUEgei';

)o(

ERsIHruNo, hisg ltA'noN, OSERIROFUNc UND
BuouNo voN pRocRA.lrtr\nn4.usrarrw

bescllieft, im Falle einer Mederauftrahme ihrcr sechs_
mdd€i8igsten Tagug in Jalr 1982 den Fiinften AusschuB
ar ermachtigen, zrlr ForbeEung -sein€r Behandluns der Fraee

!:r RTt€Uung,. Presentation,-Oberprttung unO' nittffi!
von ltogrammhaushsltetr zusarnrnenzutrelen.

105. Plenarsieaas
18. Dezenber 1987

36i236-Intemadonates Zentoum lvlen

Die Genzralvernnmhug,

. L. . ninuu mit Dank Kenntnis von Bericht des Beratetr-
d9n Ausschusses ftir Verwaltungs- und Haushaltsftasen
uoer das lntemationale Zetrftlm Wiene sowie von den dirin
€rwahtrtetr Abkommen:

,2. .schlie$t st'ci den Feststellungen des Beratenden
Ausschusses und selnen InErpretationen dieser Abkommen
ani

- "1Q4 idnsurAat"igste tusot|, Beitaee J8 (4,a6,98)e NC.5|K46
_a %zteLes Praokolt der G?ieralversan ?rlrng, Sect runddreifigsre
Taquag, 4eilage 7A (N3ff1t{dd.t-2t), Dokudeni A-/36tlAdd.l5 "s E /.. Dokur€nr N36ntAdd,. I



VIlt. R€soludolen-Ftuner AllschuB

3. berfrcksichti1t die Zusicherungen des Generalsekre-

tiils zu den verschiedenen, vom BeraEnden AusschulJ lll
seinem Bericht aufgeworfenen Fragen.

105. Plenarsitzung
18. Dezemb€r 1981

35iz37-Errtchtung elner SeMarlatseinhelt fiir Infor-

-tdonssdBme tn der Hauptabtellrrng ftir ln'
ternatlonjrb wlrtscbaftlicbe und soziale Fragen

D ie Generulversa.mmlung,

unrzr Hinweis auf ltbschnifi X I ihrer Rqsolution 35/217

*;-ii:-G;;bd 1980, mit dem sie beschloB, daB die

Personalauseaben des Entwicklungsinformationssystems
der Grupoe-lnformationssystEme voriibergehend aus dem

ordentfidfen Haushalt des Jahres l98l finanziert werden

;il d"t Goirut"etsam-tung auf ihrer sechsunddrei-

Bigrd T'.g*g ein Dericbt..flEr die Evaluierung des

Systems voryelegt werden souE'

in Kernmisnahrne des Bericbts des Interinstitutionellen
d; ftr-iitil."t' nssysterne mit einer Evaluierung des

il;itkl*saitf;t-ati6nssystems der Gruppe lnfo-rma-

tionssvsterne' sowie des Bedchts des Generalsel$etffs- und

O*t Oie.tbezUsncnen Berichb de's Beralenden Ausschusses

fnt V"i"ttn igt- und Haushalsfragen', die Informatioren
fiber die Fonschrine der Gruppe seit dem letaen Jaff
*ii"tGo. uoa insb*sondete ii- Kennmisnahme de's Ab-

i"nnim. io a"m u*tchieben wird, welche Rolle die Gmppe

bei der'Whhung der Kompatibilitit und beim Austauscn

"on 
n"owicttun"g.info.mationen zwischen den einzelnen

Regionalkommissionen spielen kann'

eingpdenk dsb.grenren Umfangs sowobl der Datenb-

"r.irf "*n 
A"i-s-f"tt"**isas des-Entwicklungsinforma-

tionssrntems und der Notwendigkeit. Daten ln ilrm zu

erfassin und seine trisrungen aI verbessern'

in Anbmacht dzssen, daL das Entwicklungsinforma-
tionsqntem den Regienrngen der Mitgliedstaalen und ande-

rct BanuEern des Systems einen nodgen und werTvolen

Dienst leisten wird, indem es die unverottenulcn@n ergenen

fi. i" 4"ft."g 
'gegebenen Berichte und Studien der

fr"iiii]tii*e frt"io:teroational" wirtschaftliche und sozi-

aG fueen. oe;tlauptabteilung f0r technische Zusamrnenar-

Gi i;"Diilt" uei Entwlckling und anderer Sekretariats-

abteilungpn zugenglch macht'

femer in Anbetracht dessen, da} sich der Wegfall des

Eritwickluqasinformationssystemt unglns[g aut ttte rnwr-
nationab Zusammenarbeit im Dienste der HttwrcKung
auswirksn k0nnte,

l. ersrchr den Generalsekretir, die Gruppe- Informa-

tionssvsteme beizubehalten utrd die Kosten aus detr veran-

;]rffi;; Mift"G des Progranmhaushalts mr 1982-1983

oi,frit- eioip*tg"n und Miselumschichtungen aufzufan-
gen;

2. ersucfu den Generalsekrctir, dem Programm- und

Koordinierungsauschu8 [ber das Potetrtial. de.t gruqe
lnformationssysteme und lber ge€ignete- insutunonelle

Yorkehrungen zu berichten' die es dieser e auben wuruen'

if,Gafil"-og*tue ftu die Erweiterung. Fusion und

VerFilunq der entwicklungsbezogeneo Datenbasen qer.Ke-

sionalko;missionen und f[r die Fortscbrerbung des MaKrG

ihesaurus an dienen;

3. ersucht den Generalsekretir /erzff' die Datenerfas-

sune und die Dienste des EntwicklungsintormatlonssysEms
d'nrih ensprechende MaBnabmen auszubauen;

4. ercucht der]lntetlrrstitutionellen Ral, der Generalver-

' fu;;;;4ffi;;chtunddreiEissten Tagung auf dem

Wes iber-den Proeramm- und KmrdinierungsalTJnry llo
deriBeratenden dusschuB Rir Verwaltungs- und ttausnafts-

il;;ii;&;d;t*s"" uno oie Nuzficttt"it der Gruppe

Informationssysteme zu bencnten.

105, P lenarsinung
18. Dezenber 1981

36/23E-Berlcht des Ausschusses von Regierungssach'
verstindism zur Evaluierung der derzeEgen
Shuktur -dec Selxetarlsts lm Yerrvalmngs.'
Flnanz' und Personalhercich

Die Genzralversananl:ung'
utucr Hirweis a4f ihre Resolution 35/21 I vom 17' De-

*.iii ibso, mit der sie den AuschuS von Regierungs-

sachverslindigen zur Evaluierung der derzeltrgetr JmrKrur

des Sekretariits im Verwaltungs-' Finanz- und reaonarDe-

rsich eitrgesetzt hat,

l. ninmt mit Dank Kenntnis von. Berichl des Aus-

."fr'us"*i*n llegiirungssacuventindigen zur Evaluierung

ir"" Oi.r"itie"o S-trukhi de's Sekrctariits im Verwalturgs-'

Finanz- unii Personalbereichs;

2. ersucht den Ausschu8, seine Arbeit fortzusetren und

a"Gi,il" ciit"iigi.h"" B6richte.der G-"T:qfryl H:
i-a"o 

-a" 
g"tto.ig"n Feststellungen des

zu terUcfsi--ctttigen und der Generalver-
rnit den

l! A/C.5AS?
16 AJC.5B6/6

" di"Llis- prorokoll der GeaeruIvetsatunlaag, secheu4dtYifisste
nciillE{isi 7i- i^hltitAdd l'21), Dobmer N36ntAM7

;;;fi;**;i-tb*. iiiGounaa6isiest"n ragung einen

abscl ieGnden Bericbt vorzulegetri

3. ersuclt den Generalsekretir. vor d€r 
^nachsten ^ 

Th-

*;; d**;i"*hn *- bez0glich der im Bericht de's Ars-

FS,i"t; ;,;G;"tf";"" rralen' ronsultationen mit dem

AusschuB zu fiihren;
4- ersucht den Generalsekrerir/emrr, dq eryPv.er-

sarnmlung seine Stellungnahme zu dem absc rebencen

Bericht des Ausscbusses vorzr egen;

5- beschlielr, auf ihrer siebenunddEiBigsten Tagung

den abschlieGnrlen Bericht des Ausschusses sowrc o€n

H;#fr'gft;;t #"hr des c"oetatt"rre$ts zu behandeln;

6- ersalu den Genemlsekretar weitohin' bis die 
"Ier-

m,,ni*L*w;rnHmt'Y#.Fs't'dilii
ffi in ilffi ;iler 

-6irat""rsaoitlungsre'solution 
35/2 I I

ffio"T;;t'If;tdg*.uBnahmen tuiRahmen der beste-

niiGo -ven*attunis"drtn" beizubehalten'

105. Plenrsitzwg
lE. Dezenber 1981

36/239-Besondere 0terp-rnqng des derzeltigsn Ar'
lettsproganms der Yerelnten Nadonen

D ie G eneralver sonmlang'

l. nirwn Kemtnis vom Bericht des Gsneralsskredrs';

-lW'.**&#,r(ffi 

f Ltdl?r,oirAdd.r.M6l2e6,oitAdd'r
sorte -rv3d4l9 nit Add'l

s A/3fl65E
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2' ersucht den Prosramm- und Koordinierungsaus 4. ersacht den Beratenden AusschuB liir Verwaltungs-schuB, sich auf seiner zw:eiu ndr-*rigs.n rud;g ;ii;;, und Hausharahagen um prfifung der verw'rtunsstechni-Frage zu befassen' wie sich die.in dem .obengbnannren schen und finanziellen Auswirku-ngen der vorsch'iase desDokumenr enthartenen \rrrschrise im Bericht ddcin;r: a;il.91*i6", a;6:-r,iiiil'Ji,ir'vil*hl6ge, di! sichsekreErs"' auf das Arbeitsorosra;m auswirten *iiroen,-una .i""i"i- n"""tuo!"n-*,iiriit""[,i"'riiii"htungen der inder Generalversammluns &rfiber auf ihrci ;;b.;"ft: Z?J-'z una 3 genannten zwischenstaiflichen Gremien
8fiffil"lJi:Hrraur drm weg riber d"o sr;.;hurt :;;i #ilmrHmirm*"d*ruTHli:#y#
, 3. e.rsucht.den Konfercnzausschug, diejenieen Emofeh_
rungen rm Benchr des Generafsekretars" zu t_barpr0fei, die l0S. plzrnnitzunsdie Betreuung von Konferenzen und die Koritrolll''und B. Dezember lgg]regrcnzu.ng der Dokumentation befteffen, und der General-
versarnmlung dariiber auf ihrer siebenuirddreifig.ii;-Ta-
gung zu berichten; oEH., Arba.g I uoo m

36/24-Pibgrormhauchalt filr den Zwe{lahreszeltsaum lgEZ.IllE:l

A

M.rrrELBEwlLLtcuNcEN FtR DEN ZWEUAHRESajTRAUM l9g2-19E3

Dic Generalversarwnlung

lW hiermiy ftr den Zweijahreszeirraum l9E2_1983 /o tgentun Beschtrg:
., 1.. Ytittel in_einer Gesamthdhe von 1.506.241,800 US_Dollar werden hiermit ftrtolgende Zwecke bewilli*:
Kapirel

(US.Doudt)

TFtt- l-Allgemeine polithche Grundsatzentscheidunsen, Ge_
sam zitung und Koodinierung

t. 
fl_,eT:ryrylitische Grundsatzentscheidungen, Cesamtleitung
uno Koordrnrerung 34.125.000

TEn I lNscEsAMr 34.175.W
T}ll- tl-Politische Fra7en und Angelzyenheiten des Sicher_

nettsrats : Jriedenssichernde Tdtick?iten
2. Polilische .Fragen und Angelegenheiten des Sicherheitsnts;

friedenssichemde ftigkeirei . . . .. . . . . . . . 
il; il;; _+ffi

Tw- lll-Politische Fragen, Iteuhandsch@ und Etukotrnisti-
t,efung

3. Politische Fragen, Tteuhandschaft und Entkolonialisierung . . B.n4.2m
TEIL III INscFsAMr 18.774.2m

r.992.m

3.228.9W

3.658.100

44.l12.rw

16.030.300
3.232.5W
9.V29.7U

26.178.800
28.166.m
60.365.3m
35.945.7ffi
16.283.1m

5A,

58.

6.

a.

9.
10.

11.

12.
13.

t4.

TwL N 
-Wnrch&lichz, sozialz uad humanitllre Frasen

l€itungsorgane (Wfutschafu- und Sozialbereich) . . . . . . . . . . -
Btlro des .Ge-neraldirektors ftr Entwicklung utrd internationale
winschaftliche Zusamnenarbeit. .
Zentrum- ftir Wissenschaft und .lbchnologie im Dienste der
Entwicklung ,

HaupAbteilung frh inrernationale wirtschaftliche und sozialetragen . .

gauptabteilug filr tectrnische Zusamenarbeit im Dieoste derEntwrcklung. . .
Bereich Sekretariatsdienste ftr Wfutschaffs- und Sozialfragen
Tlansnationale Unemehmen
Wirtschaftskommission fur Eumpa
Whbchafts- und Sozialkomnission ftr Asien und den pazifik
Winschaftskommission fiir lateinamerika
Wir$chalftskommission fflr Afiika .
Wirtschaftskommision ftr Westasien



VllI. R€sohtloletr-trt$frer Ausschl0 zgt

15.

16.

17.

18.

19.

20.
2t.

22.

Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen

lnternationales Handelszentrum .

Organisation der Vereinlen Nationen ftr industrielle Entwick-
1un9.......
Umwettpmgramm der Vereinten Nationen .

Zentrum der Vereinten Nationen ftr Wohn- und Siedlungswesen
(HABru(I)
Internationale Suchtstoffkontrolle

Amt des Hohen Komrnissars der Vereinten Nationen ftr Fltcht'
linge...,...
Amt des KoodinaloB d€r Vereinten Nationen f[r Katastro-
phenhilfe .

Menscheff€chte. .

Reguhres Progamm fur technische Zusammenarbeit. . . ' ' ' '
TE[- MNscFsAMr

Tptt Y 
-Intemationale 

RechtspJlege und Wlknecht
Internationaler Gerichtshof. . .

R€chtsfraggn

(US-Dolbt)

57.168.8m
9.246.2@

72.942.2N
10.235.400

8.3t2.2@
6.141.600

30.270.700

5.136.700

10.517.300
30.995.400

489.189.800

8.675.300
13.145.900

63.156.100
63.156.100

n4.557.W
a7.970.300
522.5?5.200

17220.3W
n.2m3gJ

229.525.ffi
229.525.5W

36.989.500
36.989.500

23.

25.
26.

TErL v lNscEsAMr 2l .821.2W

TEr VI 
-Presse 

und ltfomwlion
Z7- Presse und lnformation '...

TEIL YI INSGESAMT

TJ'f.- V II - G ene insam e U nt e r s tfitzutt g sdie nst e

28. Verwaltung, Finanzierung und Management..

29. Konferenz- und Bibliotheksdienste .. '.....
TEIL YII INSCESAMT

T}lt \ 
-Sonderats4aben30. Schuldverschreibungen der Vereinten Nationen """"""

TEIL VIII INSGESAMT

Tw lX-Personalabgabe
31. Personalabgabe ........

TEIL Ix INscEsAMr

Tw-X-KaPimla$wand
32. Bau, Umbau- und Ve$esserungsarbeiten sowie gr6Berc Instand-

haltuncsarbeiten an Grundst0cken und Gebauden
TEr- X INscEsAMr

2. Der Generalsekreft ist ermechdgt, mit Zustimmung
des Beraenden Ausechusses frr Verwaltungs- und Haus-

haltsfragen Mittel von einem Haushaltskapitel auf ein

anderes zu tbertragen.

3. Die unter den verschiedenen Haushaltskapiteln vor-
eesehene Gesamtriickstellung fiir auBerhalb des Hauses aus-

ZimnrenAe Druckauftrige- wird als Ganzes unter der

I€itung de.s Beirats fiir mblikationen der vereinten Natio-
nen verwaltet:

4. Die Minelbewiltisungen fiir das reguEre Programm

der tecbtrischen Zusamhenarbeit in Tbil IV Kapitel 24

werden im Einklary mit der Finanzordnung der Vereinten

Nationcn verwaltet.-soweit f0r die Minelbewilligungen und
deren Gtltigkeitsdauer nicht folgende Verfahren gelten:

a) lm laufenden Zweiiabreszeitraum erfolgte Mittelbin-
dunilen ftr persOnliche Dienstleistungen bleiben im folgen-

GFsAMNTn&c 1.506'241.800

den Zweiiahreszeitraum glltig, vorausgesetzt' daB- die

Seste une d€r betreffenden Sachverstindigen brszum. 
^tsnoe

des laufdden Zweiiahreszeitraums edblgt !nd. dqr ger

GesamtzeiFaum, fiir den hierfiir aus Mitteln des lal|Ienoen

il;ii;]ffi;;ili; irrolgte Mittelbindunsen selten' 24

Arbeltsmonate nicht iiberschreitet

b) Im laufenden Zweijah€szeiraum erfolgt€ Mitte-lbin-

dunsen mr Stioendien bleiben bis zul Auszabrung gung'
;"Tft;;. "d"B d." Stipendiat von der.anqacssqelenge9

Reeierine nominiert und von der organisaton. alzepnen

wo"rden [t und daB der antragstellenden- Regrerung eln

offizielle,s Scbreiben tber die Gewihrung des supenorums

zugsgangen ist;

c) MiEelbindungen f6r im laufenden Zweijahreszeit-

*,i# ti'frffiiii" V""rage,bzw. Bestellunsen von Material

oder Ausrtstungsgegen$anoeo oreiben' lofem sie nicht



:,:"Ttg*,*".4:g, giiltig, bis die Bezahtung an den Auftrag-
nehmer bzw. ry'erkiufer erfolgt;

.-5.,,.Zusaelich. zu den unter Ziffer I dieser ResolutionDew rgte^n-Miteln wird filr jedes Jahr Oes Zweiiafuesiiii_plT".l .82-I9E3 aus dem a-ufgelaufeneo ei"to"nr*"o-il
tstl'#Tff ",SffHtr','flt##ff f; ,HX,'m#;

und Bibliotheksaussuttungsgegensdinden sowie ftr andere.mit den Zelen und Besfmhingen oleses ponai- irn Eill
ffff3":"*iTr:"1"sgaben 

der Bibliothek im palais des

105, Plenarsitzutn
18. Dezember 1987

B

Etr\'l.nro/Br.rvoRANsclrl-AcE Fl]R DEN ZWEUNTRESaTRAUM l gg2-1983

Db Generalversamnlung

W hiemit frr den Zweijahreszeiraum l9g2-19g3 /o lgmden Bescltluf :
-.^^. L -E" werden folggnde voranry. nge f[r nicht aus den Beiffigen der Mitelied_skaten stammende Eimahmen in der Gesinthohe von 284.tit.0ci us:I;.u*;;dii'fr;
Ebrnahncnbpirel

l.
Tut- l-Einnahnu aas der personalabgabe
Einnahmen aus der penonalabgabe ......,

TEIL I INscEsAMr

Trn- tr 
-,loa,srige 

Einnalvnen
2. Allgemeine Einnahmen. . . .3. uiininnahmen ;;;;; dd;;;d;......:.......

TEL II INscasAMr
GESAMISUMME

(US-Dq ar)

233.396.8m
233.396.800

33.871.600
17 .284.600
5t. 156.2m

284.553.000

2.-^ Die Einnahmen aus der personalabgabe wurden

'f:**Hff "Ei:1tr'Sfl .#:l'J[iln j;il!-*I
*,^3.-_Direkte Ausgaben_der postverwaltung der VereintenNanonen, des Besucherdienste.s, Aer nestariaiionrGG-#
und. d€r damit zusarnmenhdngend.en li.n.t , Or*'Cariq.ilbebebs,.der FfiBehdieDsre so:wie des VerkauiJ;" fr;"hi;-uorcn, die in den Mittelbewilligung"o 0". FiauJ"il;i"ItpF-.IF" sind, werden mii ain im Rad;;*d;;;
rang(ert€tr erzielten Einnahrnen verrechnet.

105. Plenarsitzunp
18, Dezember 198i

c
Fnaramr,tlc DER MIfrEr3EwruJcuNcEN FOR DAs

JA}n 1982

Die G eneralversanmlung

W hiemit flr das Jabr l9g2 folgenden BeschluB:

ni,er?&, iryfJf#,T," :il, Ti:. z#?203ffi
lT_1.1{.;tu.llfl{e -der mir reil e diesei-iesojut-iin

ff6itrL,Hf,*,J','s,?ft'jl![##jx#tri
Syfl--y."d"n . 

enhprechend enitet S. i'-una--ii"ier
H11zoryt-g.4". Vereinren Nationen aus Oen foigende;;
Vlreuen trnaDziert:

Persona.labgabe stammende Einnahmen fiir den Zweijahres_
zeitraum 1982-1983:

b) 
_ .8.zil}$ Us-Dollar aus der Erhdhung des berichri_gen Voranschlags ftr nicht aus der penonal"abeabe lta;_

menoe brn.Dahrnen hir den Zweijaheszeitraum I tgO_ I 9g t ":
..c)_ 188.454 US-Dollar aus den Beitrigen neuer Mit-gliedstaaren ftr 1980 umi lggl:

_ A,,721 U2.g46.US-Doltar aus der Veranlagung ftf dienelr:ige der Mitgliedstaaten entsprechend -Geieralver_
samnrungsresolution 3416 A vom 25. Oktober l9Z9 und
35i I l. A vom 3. November 1980 uber den BiitraeJ"i.,ioiijftr die Jabre 1980, t98l und 1982;

2. 
- 
Gemdfi Generalversamrnlungsresolution 9?3 (X)

vom.lS- Dezember 1955 werden iit aen eeirrisen ieiMrrgl€dstaaten deren jelveilige Guthaben beim -steuer_
aus.glercnstonds ln Hohe von insgesamt 116.914.g00 US-uouar verechnet; dieser Betrag ergibt sich aus:

.- c) I16.698.400 US-Do ar, d.h. der Hatfte des mit TeilB dieser Resolutiorr gebilligten Voranschlags fil-das 
-Ei;

Kommen aus der persona.labgabe;

b) . 216.m US-Dollar, d.h. dem Anstieg im berichtis-
ren Erftomrnen aus der personalabgabe frir din Zweijahni_
zeitraum 198l-1982. -

l{i;!i:w"i{if

36iZl - Unvorh-eqgesehene und au8emrdenfllche Aus_
gaben liir den Zweliehrtszeitraum 19g2-1983

", 
j)^- 

-211J9^, I 
m US.-Dollar, aus der Hilfte des mit Teil B Die Genzralversammlung ,oleser Resolution gebiJ]igten Voranschlags nir ni"rriuui oe, l. ermdchtigt den Generalsekrer;ir, nach vorheriser

Zustimmung des Beratenden auo"tiu*r.-. ffj, v#ffi;il:-;$lnGluriou rav e ---;-::-i---@ nooluti* lerz:+ f



VIII. R€soludonen-f0nfter AusschuB

und Haushaltsfrasen und vorbeha.ltlich der Finanzordnung
der Vereinten Nati'onen sowie der Bestimmungen von Zifler
3 dieser Resolution im Zweijahreszeitraum 1982-1983
Zahtunesvem{lichtungen zur Deckung unvorhergesehener
und aufurorilentlichei Ausgaben einzugehen, die -sic-h 

ent-

weder wihrend des Zweiiahreszeitraums oder nach dresem

erBeben. wobei die Zustimmung des Beratenden Ausschus-

sei ft r folgende Zahlungsverpflichtungen nicht erforderlich
ist:

a) Zahlunssveroflichtungen von bis zu 2 Millionen US-

Doliar pro Jafu dei Zweijalueszeitraums 1982-1983' die

hut Bd6tisuns des Gene-ralsekretiirs im Zusammenhang

mir Oer Wa[ruig des Friedens und der Sicherheit steheni

bl Zahlunssvemflichtunsen, die sich laut Bestiitigung
des'PrnsidentJn dei lnternaiionalen Gerichtshofs auf fol-
gende Ausgaben beziehen:

il die Benennuns von Ad-hoc-Richtem (Statut des' 
Gerichtshofs, Artikel 3l): bis zu insgesamt 150.00o

US-Dollar:

ii) die Emennung von Beisiuern (Aftikel 30 de's

Statuts) oder die Vorladung von Zeugen und Ernen-
nuns von Sachvenuindigen (Artikel 50 des Statuls):

bis 7u insgesamt 50.0m US-DoUari

iii) die Belassuns von nicht wiedergewihlten Richtern' im Amt (Artlkel 13 AbsaE 3 des Statuts): bis zu

insgasami 150.000 US-Dollar im Jahre 1982;

iv) d.ie Zahlune von Ruhegehfiltem sowie Reise- und' 
Umzusskoiien f0r in den Ruhestand tretende Rich-
ter un-d von Reise- und Umzugskosten fllr neue

Mitslieder des Gerichtshofs: bis zu insgesamt
157:000 Us-Dollar im Jahre l9E2; die Zahlung von

RuhesehelErn der in den Ruhe'stand tsetenden

Rich6n bis zu insgesamt 131.000 US-Dollar im
Jahr 1983:

cl ZahlunswerDflichtungen bis zu 300.000 US-Dollar
im ilweiiahresZeitra:um 1982:1983, die laut Bestitigung des

GeneralGkretais for mehreren Organisationen gemeinsame

Sicherheitsrna8nahmen gem6B Abschnitt IV von Generalver-

samtnlunesresolution 
-l6D3S vom 18. Dezember 19El

erforderliih sind:

2. beschtieBt, daB der Generalsekre6r verpflichtel ist'
dem Beratende-n AusschuB fiir Verwaltungs- und Haushalts-

fragen sowie der siebenunddreiBigsten utrd a"TT${.etI:q_

36/242-Betriebsmittelfonds frr den Zweflahreszeib
raum 19E2'l98it

Die Generalversammlung

trifi hiermit folgenlen BeschW:

l. Der Betriebsmiftelfonds rur den zweijalreszeiraum
1982-1983 wird auf 100 Millionen US-Dollar testgesetzt;

2. Die Mitsliedstaaten leisten ihre Vorauszahlutgen an

den Betriebsmi-nelfonds entsprechend dem von der Ueneral-

;;;;;t";t verabschiedeien Beitragsschliissel fiir das

Haushaltsjatu 1982;

3. Auf diese Vorauszahlungen werden angercchnet;

a) Guthaben der Mitgliedstaaten in H6he eines berich-

d;;n s-e;st-u* l.02i.og2 US-Dollar au.fgrund. von in

d6n Jahren 1959 und 1960 vorgenommenen uberwelsungen

*iii rl""Jttiiniiu"*chuSkontd' an den Betriebsminelfonds;

b) Barvorauszahlungen der Mitgliedstaarcn an den

e#.uffiitt"if"-t;difui 8en z*ei.latrolzeitraum I 98G | 9-8-l

;;;iiir";;J;;;;.lungsres6ludonen 34/732 vom-20'
il;dl-tt ;a 35/11"A vom 3. November 1980;

4. Obersleisen die Guthaben eines Mitgliedstaat€s und

r"ini vo*u.tafr'tungen an den Betriebsmittelfonds fi0r.den

Z*!]i"rr-,-it iii*'isso-tset den von ihm nach zifer z

A*"';il;i"d;" zu leistenden Vorauszahlungstetrag' so

wird die Differenz auf die HOhe der vom Mii€lredscaat m
l*iijit t"*""it uo* 1982'1983 zttzablenden Beitage atrge-

5. Der Generalsekredr wid ermacbdgt, folgende Be-

trage aus dem Betsiebsminelfonds vorzuhnanzerco:

ot S"ttao, die vor Eingang der BeiEEge zur Finan'

r#,"iiJt fi;Lh.ltslewitt6jnEen errorderlich sind; diese

v;;ift; ;dd t".uckzuen6tte-n, sobald daftr Einnahmen

aus Beiffigen verftgbar werden;

D) Beffise' die zur Finanzierung von 7qltungsver-

ofliihn-rneeierforderlich sind, die geqii$ den -KesolurlG
'nen der Gneralversammlung' insbssondefe der Kesoluuotr
'd6i2;i^ffi i& D",J,G liSl [ber unvorhersesehene ud
auBerordentliche Ausgaben' ordnungsgematr -€enenmr,gl
werden kdnnen; der Generalsekretiir setzt drc lur ole

rfi;-k;;dft-* den Ben'iebsmittelfonds erforderlichen

Mittel in den Haushaltsvoransc ag eni
cl Berese fUr die Weiterf0brung des Selb*ernele-

mnesfonds -zur Finanzierung verschiedener $ch selDsl

".-3.riii"t""Gi 
eoschaffunge-n und Titigkeiten,.die zusam-

men mit den NenoauBenstEnden f[r den gelchenz'wecK

200.00 US-Dollar nicht iibersteigen; mil vorhenger zusum-

muns des Beretendetr Ausschusses filr Yerwaltungs- uno

iil"*iJst*e"ii tonnen auch Vorschiisse [ber den Gesamt-

il,t*;;;-t00.0o us-Dollar hi-oaus geleistet werden;

d) mit vorheriger Zusimmung des Beratenden Aus-

""ffu ;itr v;*"li;ei und uau;ha]afr agen.B$rege' gie

fur die \r'orauszahlung vin Versicherungspramlen 
-enoroer-

lich sind. wenn sich die Versicherungspenode ulrer.qer

Zweiiahreszeitraum hinaus erstrecK' tn.deF 9e 43ruqry'
vorgdnommen wird; wAhrend der kutzeit der beEelrenoetr

VHi"-h;;;;;;tiA setzt der ceneralsekretar die- Mittel
z]r"iil; :;';;;;-lo einem Zweijahreszeitraum fiillisen
Beitrise in .,c; Haushaltsvoranschlag liir den berenenoen

Zweijihreszeitraum ein;

") Be$se' die bis zum Eingang erwarteter Cqtsqbt4-
*i*-Ai-"3tiu"*"teleichsfondie-rf orderlichsind'.damit
&"asi."fi .- 6i;;d; Zahlungsverpfl ichtungen nachkom-

men kann: die bereflenden vorschilsse werden alrucKcr-

ffi"i5il4-.;Fhende Miael im Seueraussleichs-

fonds verfilgbar sind;

der Generalversammlung einen Bericht flbsr
dieser Resolution

und der Versammlung
zungen solcher Zahlungwerpflichtungen zu un-

terbreiten;

eser Resolution eingegangenen Zhlungs-
und die damit zusammenhingenden Um-
n rrnd der Versammluns zusatzliche Schat-

3. bescl ieht, daB vom Generalsekretdr eine Sondena-

eune aei vers;n;lung zur Behandlung dieser Frage einzu-

bruifen ist, falls sich vor det siebenunddreilligsten oder

z*iscnen air siebeounddreiBigst€n und achtund&ei8igsten
taeune Oer Generalversammhing aufgrund eines Beschlus-

seides Sicherheitsrats im Zusanmenhang mit der wanrutrg

des Friedens und der Sicherheit Zahlungsvgrpflichtung€n ln
einer veranschlaglen H6he von mehr als lu lullllonen
Douar ergsben sollten.

105. Plerursinung
18. Dezember 1981



- 6. Reicht.der inZffer I dieser Resolucion vorgeseh€ne
P"!?q liil die Erfiillung der normalen eutsa:b€n d;sDcrneDsmttteltonds nicht aus. so ist der Cene-ralsekretiir
ermechtigr, wiihrend des Zweijahreszeitraum;-i9'fi:i9i;
unter.den mit Generalversamml,-ungsresolution f :+ilXf iUvom,13. Dezember 1958 gebi igten- BeOinguneen fil;i;i
aus der von ihm verwalteten Sdnderfonds"uni SonOliion_ten oder aus dem Erlds von mit Genehmig;"g 

.dii.V;
sammlung aufgeleglen Anleihen zu ennenmen-

,'r'l;! j::,ti':';y;',

36/23-Formulierung, presentsaion, 0berprufung
und Billigung von progamrnhaushalien "

D ie G e ne ralversamm lun g,
uwer Hinweh auf Abschnin XX ihrcr Resolution 36/235vom 18. Dezembei l98l -

^ 
beschlie$t, d& Behandlung der Frage der Formulierune.

rrarienktrron, Uberprtfung und Billigung von programri-
haushalten einschlii8lich iies zu dies&n ihema am'i+. le_
zemb.er I98l vorgelegten Resolutionsentwurfs{ in seiner
mundrtch abgeandenen Fassungs auf ihrer siebenund-
orerrjlgsten lagung tbftzus€tzen.

108. PlenorsitzunR
l9. Mdn 1987

* AJC.5A6/L.41lRev. I
,:_9-F.tl Raods of the Glneral Assenb!!, Thit-siQh Sessio,,,Arnerps, ftgesordrurgspunlt Im, Dokuolell j\l36MS. Zitrer l@



Ge ne ralver samnlung - Sechs unddreif i g*e Tagung

DI. RFSOLUTIONEN AUFGRIJND DER BERICIITE DES SECHSTEN AUSSCHUSSES'

nl3d3l

OBERSICIIT

ltl
Berichr des Sondenurschusses f,lr die Verst&kudg der \Mrk5arDkeit des Grundsanas

d€! Nichlarltrenduog von Gee''8lt in den intemationalen Bezichunge! (fu30649)

B€richt d€t tbDmilsiot de. rr'ereinten Narioneo frr intemationales Handelsrecht

(M6/669)...........
BehrsdlEs wir&samer MsBnahlne! ar VersErkung des S{huees und der Sicherteit

rtiolomaircher ud ko$ularischer Missiotre[ und Vertseter lN36l6n. " '

Eotwuf eitr r ioternationalen Kooveotiotr gegBn die A[werbuB8, de! Eilsatr, die

FilllzierrrDg und die Ausbilduog votr Soldnem (N36n21).. " " " " " " "'
Eoreurf fu eh€Nt Koder der Versto0e gegen den Fti€den und die Sich€rieit der

MeEcbheit (A/36f74)

Schirvefue weitereltwicl{uog der Cruodsftze und Nolrtlen des tr'bken€thts im

ZusrrD$fihslg nit der ueueo interoationaleo Wirtlchaftsordnung (A'/36'45) ' '

Hif8Eosr@.m der Veieint€o Natiooen ftir trhrc' srudium' ver&€irurg llnd berseres

ruefufranis des \&lker.echs (N3Qn6,... -.-.-..
Mosnahrueo ar Verhindetu[g von ialernaliorulem Tenodsmug' der dai t'ben

ulrchuldiser Menscbeu bedtoht oder vemichtet oder crundfreiheilen gefahrdet'

sowle Ui'terguchuog dcr U$sche! derjerigen Formen von Tenorismus urd

Gewaltaken, die in Betrd. Effigtlscbung. ttid &rd Verzweiflung $,llrzeln und

Eslcis Melsabe! bei d6tn Versuch der Herbeifflhung Bdikaler Vertd'Enrnge!

anln Opfo von Menschenlebeo-einscblieBlicb ihres eigenet-versdqsseo

6ffirm),..........
FriedttctF B€ileguqg voo Streitigkeiten z{ische! Sttateq llJ36n78) ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

B€brldhtog der Atitelert$trfe ar Meistbeg0nstiSungsklsu6€ln (A66t79)" " "
tterponrog dds P.ozess€s det Auss$eitutrg nultilstemter verrgSe (t36't80) ' '

lfutrferclz dfd Vereirlteo Natio!€o 0bet die Staatennachlolge beztglich des Eige!-

t|re& d€r Arhive udd det Schulde! von Staaten (AJ36t8t) " " " " " " "
Belichl der \6lk$rech$konsissiotr (t361'lEl)..

B€dcht d€s Auscchusse6 for die Beziehunged zum Gastland (AJ36'E3) " " " "
B€richt d!6 SoodeB$schuss€s filr die Chsna de. ly'eEinten Nationen und die St{rl1ug

d€r Role drf Otg@isation (N36n82\ '.........
Akttrlisierimq des 'Repsnoire of tbe Pracdce of the Security Council" (ReFrtoriuo

arr fgriekeit des Sicftrheitstats) u des 'Rep€rtory of Praclice of Uuited Nations

Ogaos;Gepcnoriuo zur Tarigkeit der Organe der Vercirten Natioler) (tu36t82)
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36/31-B€rtcht des Sonderausschusses frr dls Ver$Ar'
kune der Wirksankeft des Grundsatzes der
Nbftanwmdung von Gewslt in den lntrrnado'
nalen Bedehungen

Die G eneralversanunhtny,
unter Hirmeis adlfue Resolution 3l /9 vom 8 ' November

1976. in der sie dir; Mitgliedstaalen bat, den Entwurf eines

Weltveftrass 0ber die Nichtanwendung von Gewah in den

intern*iolialen Beziehungen' sowie andete, bei der Behand-

lung dieses Punkte.s geAul€ne VorschEgs weiter zu pr[fen'

fener unter Hinveis auf ihre Re'solution 3211150 vom
l'; . Dt;zernfu ln7, mit der sie den SonderausschuB ftr die

-t 

pie no"uor"" aufg trd del Beaichre des s€chs@! Ausschurses

sild itr Ab€chdn X.B.7 e,teder8egebett

' Ofrztettes Protokotl dcr Geneialversammlung' verunddreifiSste Ta-

gat s: Be bge 41 (N34l41 mit fiotr' I)' A!h@g

Verstlirkune der Wirksamlrcit des Grundsatzes der Nichtan-
*"na*n 

"io 
Gewalt in deo intemationalen Beziehungen

singeseA hat,

insbesondere urter Hinweis at{ rhre Resolutionen 33/96

r.- io.-ixJ.t". 1978, 34/li vom 9' November 1979

*A ISISO *rn +. Dezember 1980, mit denen sie bes.chloB'

da.B der SonderzusschuB seine Afbeit tbrtsetzen soue'

weirerhin unter Hinweis auf det wichtigen Beitrag' den

die nichtsebundenen llinder zur Arbelt des sonoenus-
sciusses 

-eeleistet haben, was zur Vorlage ihrcs fubeits-
oaoiers zi diesem Thema' auf der Tagung des sonder-

iuit"trus"o vom Jabre l98l gef[hrt bat'

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusse$'

-' 

na*"*utaao$I|ste 7hgw8' Beilage 4 t (N3t'i4l )' Abschrin uI
' Ebd., Beilas" 41 lN36l4l)

nl



unter 
^Benicksichtigrng der Thtsache, da8 der Sonder_

ausschu8 den ihm tbJrtrigenen auftra;-"*r, ,'Ii-"ii J,iiiii.gefiibrt hat,

-.,y llk qtt|unS d-er Notwendigkeir eitrer weltweilen utrdwrK$amen Anwetrdung des Crundsatzes der Nichtanwen-
dung von Gewalr in ddn intemationalin il;#;;i;
einer Unbrstotzung dieses Bemftens du;h ,ii;-.nffi;;;
NADOnen,

*y.*:,!W^q daB.der Sond.erau-sschuB aufgnrnd derrnm vortregenden Vorschldse det
mdglichst bald zu Ende t[*oo1llf;,u**t"nen Auftrag

_ 1... nirunt Kennnis vom Bericht des Sonderausschussesfilr-$: ventlrkung aq Wirksamkeit d* Cfi;i-#;*G
Nrchtanwendug von Gewalt in den internationAen Siz;_
nungen;

, 2, _flsghliegt, daB der Sonderausschug seine Arbeit mitdem Zel fonseeen solt, so bald wie irgeia iiitiJri.fi'olliEntwud einqg Weltvertrags lber die Nichtanwenfuns voncewalt. in _den intemationialen B"zieh;;;n ;;nli;& ;;
FSI:he Beilegung.von Srreitigkeiten &er so;i;-dr;
[h.tlt"n 

auszuarbeiten, die der Ausschu8 m, arEiUri[t

,,3: , f!tu"A den Sonderausschu8, die ihm vorselesten
vorscblEge eingehend zu prDfen und geUUtrenO zu-Giff
*i!!q":l damit er sein6n eunrag -err"UJcn ai-'liiiirunren kann:

^ 4. ersucht den Sonderausschug, die auf der Ausschu&
${gre 1on1 Jahe_ t98t unremdnm€nen B;ilh;t;A
trrch€ebundenen L6.nder zur Erleichterung aer nr&it GAusschuses geblbrend zu ber0cksichtige-n

dl.'ffi#"d;ffiTffi *,',i""rtnJffifl"TTn'iiff
sle ungnahmen oder Vomchllige miEuteiieo Ui*.-a]es"i-ui
detr neue$en Stand zu bringe;;

_.6_;_^, 
ut*F den Sonderausschu$. daran zu denken. wiey:ltrC ". ist, daB. al.lgemeine 0Uereinstimmune-;;eti

wro, wau immer die.se filr das Eryebnis .eio"r A;b"ii 
"o;Eedeutung ist;

,.7, Tsuc!1t den .GeneratsekretAr, dem SonderausschuB

ff d;ffi {lt:l,iJtrchtungen 
und oienstreiittin!il''il

^..P,,, -!!o:! 9" Sonderauschu8, der Generalversammlune
aur ffer. slebenunddreiBigsten Tagung einen neri"m UGseine Adeit voranlegen; -

^9,, 
bescltlie$t die Aufnahme des punkts -Bericht de,s

ITgryryhl*S.frr die Vent{rkung 0", wirrs-arrrrlii iilurundsatzes_der Nichranwendung uoi C"ruatt io O"n ioti_
.Tgry:l Beziehungen" in aie-vodeunge ilge;rfi;ngrnrcr srebetrunddrBiBigsten Tagung.

,r'.'*#ffif#;!,

36/32-Berlcht der Komrnt.slon der lbrelnten Nrdo1enfilr hternationales nanaefrtclt ---

Die Ge neralversammJung,

,, ruch Belandlung des Bericba der Kommision der
,Y"fT.9l fu9.H}" fiir_ inrernadonales lt*(te-f .*"t'i utrnre vterzehnte Tagungr,

,##ffi[f"gK ffi#,n*sitrffi ff 
,#

--;fu:-F;us" 
I 7 (Ar36t t:,)

lO.tt-pryng der schrinweisen Harmonisieruns und Verein_
hertLlchung des internationalen Handelsrechis ist,

hiezr unter Hinweis c4f ihre Resotutionen 2205 OO(D
vom. t7. Dezember 1966, mit der sie die Komnission dei
veremt€n Natlotren fiir intemationales Handelsrecht einse_
*tz^! rgg dg1:n tubeitsgebiet und Auftrag uesttminr n?i,
1t9q (FryIII) vom l2l Dezember lSzS,-mit d- ;i" di;
#nt *der Komrn-issionsmitglieder erhohte, 3ll99 vom
-1J.. 

Dezember 1976, durch die die Regierunsen von
Mretledstaaten, die nicht Mitgtied der Kofrmission siod.
gas Kecht erbtelten, an den Thgugen der Komnission und

ffi.f,ff fr 'ffi fl 
.#T,B:[il3H?T?;ffi1

erung_saufhag der Kommission im Bercich des internatio-
mren _Hardetsnechts hervorgehoben wurde, sowie aucb
unter- Hlnweis auf ibre frtheren Resolutionen zu den
Berichten der Kommission tber ihre Jalr*stagtrngin, 

*-

femer _uazr Hinweis auI lhre Resolutionen 3201 (S_VD
9gd_3202 (S-vD vom t.-Mai tg74,32sitoil;dv;;
12. tuzemtcr 1974 sowie 3362 (S-VI| ,o, tb-.-S"pil,.ffi
1975.

,_in Bebffiigung ibrer Oberzeugung, daB die scbrittweisenanno sreflrng und Vereinheitlichung des internadonalel
rianoelsr€cbts durch den Abbau oder die Beseitisune der
rechdichen Hindernisse ftr de! inremational; iffid"fi;
Kebf, .rnsbesoDdere soweit es sich um Hindernisse ffir dieF:nnvlcldungslAnder handelt, einen bedeutenden Beitrae zur
petcnbercchbgten, gerecbten und dem gemeinsamen -lnte-
resse denetrden universellen wirtschaftliChen Zusammenar_plt zwrschen a-Uen Staaten sowie zur Beseitieuns der
LlsRflmrxerun_g im inbmationalen Handel leisten uid sozum wohtergehen aller \6lker beitragen wltrde,

^ im-Hinblbk daratS, da$ bei der Harmonisierutrs der
Kegeh des rnternationalen Handelsrechrc die unterschledl_
cnen Rechts- und Geseilschaftssysteme beachiet werden
m[ssen,

uter Betomtng der Ntelichkeit und der wichtieetr Rolte
votr symposien 

_zur Fdrderung einer beseren Kerimis und
elnes neteren yersEndnisses dss intemationalen Handels
rechts sowie. insbesondere zur eusUilaung .iung; Judsten
aus EtrtwicklungsEtrdern auf diesem Ce6irit, '

.1. .nimnt mit Dqn*. Kenrmis vom Bericht 0ber die
:ferzehnte thgung d€r Kommission der Vereinten Nadonen
rur lnaernaionales Handelsrecht:

.2. .wfirdigt die Fortschdtle in der Arbeit der Kommis-
sron der verEinten Nationen ffir internationate.s Handels-
rycbt soryrg die Bemiihungen Oer fomrnissiJn um efr_
aentere Arbeitsmethoden:

. 3. fordert di9 Kommission der Ve-reinten Nationen fur
lnremauonal€s Handelsrccbt und insbesondere ihre Arbeits_
gr".ppg .fr. -qie neue i-Dternationale WinschansorOnune ;;werremrn dt€ €ntsprecbenden Bestimmunsen der arj? d6
secn$en und_slebenten Sondertagung der Generalversamm_
tung.-v-erabschiedelen Resolutionen zur neueo intemadona_
rcn wrnschattsordnung zu beriicksichtigen;

,,!.-^!:xN! d:l *{ Epfr"{qe der Arbeitsgmppe ftr
i:, ryug TFrnqo-nate rffirtschaftsordnung ge68i:'n ne_sc ub der Knmmt'ssion der Vereinten Nationei ftr hterna_tionales Handelsrecht, ihre tubeit i.tn terei;h der;;;
nternattonaletr Wirtschafoordnung mit der Ausarbeituns
eues .Kechtshandbucbs zur Dantellung der mit Vert{eei
uner (ue Lletenrng utrd den Bau von groBen Industrie ior_
na@n verbundenen Rechtsfrasen zu beginnen und m6g-liche Ldsungeu filr diese Fragln vorzuscruagen, um den



IX. R€olutlorctr-S€ch6ter AosschuB

Parteien, insbesondere sofern diese aus Entwicklungsldn-
dem stamrnen, bei ihren 'r'erhandlungen zu helfen";

5. belaffiigt den Auftrag der Kommission der Verein-
ten Nationen f[r internationales Handelsrecht zur Koordi-
nieruns der RechBtAtiskeit auf dem Gebiet des intematiG
nalen Fandelsrechs ifi Hinblick auf eine vermeidung von
Doppelarbeit und Ressourcenverschwendung und

c) dankt allen Gremien innerhalb und auBerhalb des
Svs0ems der Vereinten Nationen, die dem Ersuchen der
t(emmissien um Informationen 6ber ihre laufenden Atbei-
bn [ber internationales Handelsrecht nachgekommen sind,
so daB ein Bericht erstellt werden konnte, der die Grundlage
frr die der Kommission empfohlenen Schritte zur Verstar-
kung der Kmrdinierung bildete;

,) befrrwortet die versshiedenen. von der Kommission
vorsescb.lasenen Methoden zum Ausbau ihrer Koondi-
nieinpsfuiction im Bereich des intemationalen Handels-
rechts{

c) empfieblt der Kommission, mit der Handels- und
Entwicklunsskoderenz der Vercinten Nationen, der \6lker-
rechtskomnission, der Organisation der VelEinten Nationen
frr industielle Entwicklung und der Kommission fiir trans-
nationale Untemehmen eng zusammenz uarbeiten und die
Zusammenarbeit mit anderen. im Bereich des internationa-
len Handelsrechts titigen internationalen Oryanisationen
forgusegen:

d) fordeft die Regierungen auf, ftr die Kmrdinierung
der Arbeisorogamme der vetschiedenen hlemationalen
Organisatiotren-zu sorgen, in denen sie reprisentiert sind;

a) begrii$t die Einladung der Haager Konferenz frr
Inriaatioiale,s Privafecht ai ale staa6n, an der ftir das
Jahr l9E5 ggplant€n auBerordentlichen Thgung zw Revision
des Haaser Obereinkommens aus dem Jahre 1955 [ber das
auf KauTvertrige internationalen Charakters iiber beweg-
liche Sachen anwendbare Rechf teilzunehmen, sowie die
Finlacluns der Konfereoz an die Mitsliedstaalen der Kom-
mission, in einer zur Behandlung der-Vorbereitungsarb€iten
frr diese Revision for 1982 anberaumten Tagung der
Sonderkommission teilzunehmen:

, begrt8t die Einladung des Intemationalen Instituts
f0r die Vereinheitlichung des Privatrechts (UNIDROIT) an
die dem lnstitut nicht angebdrenden Mitgliedstaaten der
Kommission zur Mitafteit in seinem Ausschu8 von Re-
eierusssachversEndieen. der auf einer Thgung vom 2. bis
iS. tlbvember 1981 ;in;n Entnurf fur elin Einheitliches
G€eeE [ber die Vertretung intemationalen Charakters beim
intsmationalen Kauf beweglicher Sachsn behandelt hat;

6. erkldrl erneul, wie wichtig-insbesondere ftr Ent-
wickluneshnder-die Arbeit der Kommission der Verein-
len Nati-onen ftr inlemationales Handelsrecht auf dem
Cebiet d€r Ausbildung und Unleatttzung in Fragen des
internationalen Handelsrechts ist, wobei sie in diesem
Zusammenhang

a) denjenigen Staaten dankt, die zur Finanzierung von
Stipendien f[r tilnehmer aus Entwick]ungsEndern an dem
von der Kommission vom 22, bis 26. Juni | 98 I veranstalte-
En Zweilen SvmDosium iiber Intemationales Handelsrecht
beigstagen kibei, und die Kommission zum Erfolg dieses
Symposiums beguckcnnscht;

,) betont, da8 es *dnschenswert ist, claS die Kommis-
sion eieenstiindie Sruruosien und Seminare-auch auf
regionai6r Ebend-;ilr' Forderung der Ausbildung und
Unt€ntttzung auf dem Gebiet des intemationalen Handels'

re4hts veranstaltet, und der Kommission empfiehlt' auch
weiterhin derartige Symposien und Seminare zu veranstal-
IeN;

c) die derzeitigen Initiativen begr0Bt, gemeinsam mit
resionalen Orsanisationen wie dem Afro-asiatischen
R&htsberatunsausschuB und dem Interamerikanischen Ju-
ristenausschuB'regionaie Seminate zu veranstalteni

fl die Regierungen, die in Frage kommenden organe
der Vereinten Nationen sowie Oryanisationen' lnstituhonen
und Eirzelpersonen bittet, dem Sekretariat der Kommission
bei der Fidanzierung und Organisation von Symposien und
Seminaren zu helfen:

7. betont die Bedeutung einer lntraftseuung der Kon-
ventionen, die aus der Tbtigkeit der Kommission der
Vereinten Nationen fiir internadonales Handelsrecht hervor-
gehen, im Sinne der globalen Vereinheitlichung und Harma
nisierunp des intemationalen HandelsrEchts;

f. isuch.t den Generalsekretdr, die Konvention vom
12. Jutri 1974 tiber die Veriihrunssfrist beim intemationalen
\lfuenkauP und das Anrlerunesprotokoll vom 10. April
l9E0ro zur Konvention iiber 

-die \Ierjdhrungsfrist beim
intemationalen Warenkauf, die Konvention der vercinten
Nationen 30. MArz 1978" 0ber die Glterbefdrderung zur
See sowie die Konvention der Vereinten Nationen vom
10. Aoril 1980 [ber Vertrese beim intemationalen Waren-
kaufl"allen Staaten, die diese bisher noch nicht ratifiziert
haben bzw. ihnen noch nicht beigetrelen sind, zur Kerutmis
zu brineen und diesen Staaten geeignete lnformationen ilber
die Art"des ItrkrafflreteN diesir Konventionen sowie [ber
den derzeitisen Stand der Ratifizierungen und Beitritte zu
ubermineln iowie sie auf die Aufrassungen der Kommission
der Vereinten Nationen fiir intemationales Handelsrecht
aufuerksam zu machen, die diese in ihrem Beschlu$ vom
22, Juni 1981" vertritt, in dem sie b€tont, da8 ein baldiges
Inkaftrret€n usd ehe umfassende Annahme der genannten
Instrumente f0r die Vereinheitlichung des intemationalen
Handclsrechts sehr wichtig sei;

9. erkllln ernzul, vie wichtig es ist, daB Beobachter
aller Staaten und iatere.ssierten inGrnationalen Oryanisatio'
nen an den Thsunsen der Kommission der Vereinteo
Nationen fiir intErnitionale's Handelsrecht und ihrer Ar-
beitsgnppen teilnehmen:

lO. empfiehlt der Kommission der Vereinten Nationen
filr internaiionalqs Handelsrecht, ihrc fubeit zu den in
ihrem Arbeitsprogramm enthaltenen Themen fortzusetzen;

| | . belaffigt die Bedeutung des Arbeilsprogramms der
Kommission der Vereinten Nadonen lilr rnternauonaEs
Handelsrecht wie auch die wichtiger gewonderre Rollg {er
Unterabteiluns lnternationales Handelsrecht im Justitiariat
des Sekretariits der Vereinten Nationen als Fachse'krcgrial
der Kommi$sion:

12. ersucht den GeneralsekrctEr, der Kommission der
vereinten Nationen ftr internationales Handelsrecht die
Protokolle der Debatts zuzuleiten, die auf det s€chsund&€i-

c ofrctat Recotds ol thc Untted Ndi,,ns Cor{erencc on PrcscTiPdon

tLu,iiii.iti iiiiuilr'tt"*t sa!. of Goods ' 
Niw lork' ]91./t9:.la-Jy!1

i-qza ivi*hiiiticlore det vercintetr Nationen, Bes'-Nr' E.74.v8)' s' l0l
n fuEla! Recods1f thr untt?d Nalions Cotderen e on Co'fia'1s Pt

,r- i1'7J-i-ini-ir a.i" r'tenna- Io M@ch-|| Anil 1980the litenatlonal Sa[e of Goods,.Vewa'
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n4 GeneralveNammlung_SechgunddrelBlgste Taguq

Sigsten Tagung. dcr Generalversammlung zu dem Bcricht
uber dle vierzehnrc Tagung der Kommisiion shnp.efunden
hat.

57. Plenarsitzunp
13. November l98l

36i33-Behandlung wirksamer Ma0nahmen zur Ver-
stiirkung des Schutzes und der Sicherheit dinlo_
matlscher und konsularischer Misslonen irnd
Yertrcter

Die G e ne ra lve rsammlung,

-.nach Behandlung des Berichts des Generalsekretars zu
diesem Punkf"-

. in lekriiftigung threr Resolution 35i I 6g vom I 5 . Dezem-
ber | 980.

- tucMriicklich darauf hinweisend, daB die Staaten die
flltclr_t haFl: alle geeigneten Schritte zu unternehmen, um
ore Kaurrutcflketten diplomatischer und konsularischer Ver_

fetungel zyr schiizen und Angriffe auf diplomarische und
Konsulansche Verfeter zu verhindern,

in-Hinblick darauf, da0 der Schurz und die Sicherheit
von vertretungen und Vertretem bei inlernationalen zwi_
schenstaatlichen Organisationen und von Beamten dieser
urganlsattonen gewiihrleistet sein miissen,

,,y !i4", Sol8€ iiber dle nach wie vor gro8e ZhI von
Yerrerz.y-ngen bzw. von Nichtachtungen dei Unverlezlich_
Kelr dplomatischer und konsularischer Missionen undvefteter.

^ im Hinblick darauf, daB bisher nur wenige Staaten als
Keakfio_n aut den Aufruf der fiinfunddreiBissaen Tasung der
E:nenlveNammlung Vertragspaneien dei einsc-hlefreen
uDsrernko_mmen iiber die Unverletzlichkeit diplomatiic-her
und Konsularischer Missionen und Vertreter geivorden sind,
.in de-r tlbeneugung, daB die mit Resolution 35/16g

:qgeruhnen Berichterstattungsverfahren einen wichtisen
)cn.nu In den tsemiihungen um die Gewiihrleistune -des
scnutz€s. und der Sicherheit diplomatischer und konslulari_
scngr Mrssiorcn und Venreler darslellen,

, in d.em Wfunsch, diese Berichterstattungsverfahren beizu_
oenalten und auszubauen.

l. nimmt Kennmis vom Bericht des Generalsekretdrs;

.2.. verurteilt nachdrfrctlic, Cewaltakte gegen dioloma-
uscne und konsularische M.issionen und Vertreter wie eesenvenrcrungen und vertreter bei interoationalen zwisihin_
suaflrcn_en-,Oryanisationen und gegen Beamte derartiger
L|Igruusauonen:

^3, . bittet_die Staaten eindringli(h, die Grundsetze und
Regeln des_ \blkenechts Uber diilomatische und konsularil
scne. bezrehun€en einzuhalten und anzuwenden und insbe_
sonoere lm Einklang mit ibren internationalen Vemflich_
nD.pen. alle ertorderlichen MaBnahmen zur effekdvdn Ge_wafftelstung des SchuZes und der Sicherheit von diploma_
uscneD. und konsularischen Missionen und Vemefern in
unrer tuer Jurisdiktion slehenden Gebieten zu ersr€ifen.wle u.a..-prdkti_sch durchfiihrbaren MaBnahmen, 6it de_
tren _ur mretr Hoheitsgebieten rechswiddse Tatiekeiten
von Personen, Gruppen und Organisationen verbote-n wer-
99q kgnleq, die die Begebung von Handlungen gegen die
Sicherheit dieser Missioi-en urid Vertreter fOnO'ern,"arfi dten,
orgamslereD oder durchllhren:

- -.4. . empJiehlt den Staaten eine enge Zusammenarbeit im
Hinblick auf praktische, auf die Veitiirkung des Schutzes
und der Sicherheit diplomatischer und konsularischer Mis-
sionen und Venreler gerichtete Ma8nahhen u.a. durch
Kontakte zwischen den diplomatischen und konsularischen
Missionen und dem Caststaat:

5. ruft die Staaren. die dies noch nicht setan haben.
erneut auJ zu erwegen, ob sie nicht Vertraisstaaten dei
lnstrumente werden k6nnen, die sich aufden Sihuu und die
Sicherheit diplomatischer und konsularischer Missionen
und Vertreter beziehen, u.a. des Wiener Ubereinkommens
ii}-er dipl-omatischen Beziehungen aus dem Jahre l96l '', des
Wiener Ubereinltommens iibei konsularische Beziehunsen
aus dem Jahre 1963'. und der ieweilisen Fakultatiqlro-ro-
kolle sowie des Ubereinkommens Ubei die Verh0run^e und
Besnafung von- Straftaten gegen v6lkerrech ich gescf,Utae
Personen einschlieBlich DiDlomaten'':

6. ruJr die Staaten aal ieim Auftreten eines Streitfa.lls
rm Zusammenhang mit einer Verletzung der Grundsiitze und
Regeln des \4ilkenechts iiber die Unverletzlichkeit diolo-
matischer und konsularischer Missionen und Vertreter ion
den Mdglichkeiten einer friedlichen Streitbeilesuns. ein-
schlieBlich der. guten Dienste des GeneralsekEteri, Ge-
Draucn zu macnenl

7 . bittet alle Staaten, dem Generalsekreuir iiber emste
Verletzungen des Schutzes und der Sicherheit diolomati-
scher und konsularischer Missionen und Vertreter Biricht zu
erstanen, bittet den Staat, in dem die Verletzuns stattsefun-
den hat, und gegebenenfalls den Staat, in dJm siclb der
muhn8liche Tliter aufhdlt, auch 0ber Ma8nahmen zur
gerichtlichen Verfolgung der TAter zu berichten und
schlieBlich im Einklang mit seiner Gesetzsebung den
Ausgang des Verfahrens gegen den l?iter bekaineuieben.
und bittet ferner den Staat, in dem die Verletzune s:tanse_
lirnden hat, auch fiber die Ma8nahmen zu berichtA, durlh
die eine Wiederholung deraniger Verletzungen veririnOen
werden soll:

L ersuclx den Generalsekretiir, die Berichte sem6B
Zffer 7 dieser Rssolution nach Erhalt aUen Staa6n zu
0bermitteln, wenn der berichtende Staat nicht eine andere
Regelung wiinscht;

9. ersucht den Generalsekretir, die Staaten zu bicen.
ihm ihre Auffassung dariiber mitzuteilen, rvelche MaBnahl
men zur Verstirkung des Schutzes und der Sicherheit
drplomatischer und konsularischer Misionen und Vertreter
erforderlich sind;

lO. ersucht den Generalsekedr, wenn er einen Bericht
[ber eine ernste Verletzung nach Ziffer 7 die,ser Resolution
erhalten hat. erforderlichenfalls die Aufmerksarnkeit des
Staates, in_ _dem diese Verletzung stattgefunden har u;a
gegebeneda.lls des Staabs, in dem sicfder mutmaBliche
Tater aufhalt, auf die in Resolulion 35/16g eeschaffenen
und in Ziffer 7 dieser Resolution bestiitigten B'erichtemtat-
tungsverfahren zu lenken:

..,r' Vercinte Narioten. ?ipary Senes, \.rol. 500. Nr 7JlO, S.95; dcutscher
wotuaul |n den (jeselzbtaEem der deutschspftchigen Ldnder: BCB L (der
BuodesEpublik Deu6chland) 1964 II S.957,-cBl. tae, OeuGi,reo

fftH:lffic6%%|'eeubu!) 
1973 n N'' 6' s' 29 uod BGBI ' (der Republit
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Eb.4.-, voL.596, Nr 8638, S. 26li deuEcher Wontaur in dea('€seED|anem der deutschsprachigen Lender, u.a. BGBI. (der Bundesre-
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IX. nesohtlorcn-$chsrcr A|Irschd

ll. ersucht den GenenlsekretEr, der siebenunddrei$ig-
sten Tasuns der Generalversammlung einen Bericht tiber
den Staird 

-der Ratifizierungen der in Zffer 5 genannten
lnstrumente sowie iiber die gemiB Ziffer 7 und 9 bei ihm
eingegangenen Berichte und Stellungnahmen vomrlegen
und Sittei ihn, alle etwaigen Stellungnahmen zu diesen
Fragen vorzubringen;

12. beschlie$t die Auftrahme des Punlares "Behandlung
wirksamer Ma0nahmen zur Versfirkung des Schutzes und
der Sicherheit diplomatischer und konsularischer Missionen
und Verteten dericht des Generalsekretirs" in die vor-
liufige Tagesordnung ihrer siebenunddreiBigEten Tagung'

57, Plenarsiaung
13. November I98l

36/76-Entwurf elner internadonolen Konvendon ge''

se|r dle Anwerbtrtrg, den Elnsats, dle Flnar-
ierung und die Ausbtldtng von S0ldnem

D ie G enzralversatrunlung,
einsedenk dgr Norwendigkeit der striklen Einhaltung der

Grundsitze der souverinen Gleichheit, der politischen
Unabhangigkeit, der Enitorialen lntegritat von Staaten und
der Selbs-t6stimmung der \6lker, wie sie in der Charta der
Vereinten Nationen verankert und in der Erkldrung iiber
vdlkenechtliche Grundsatzs ftr freundschaftliche Bezie-
huneen und Zusarnmenarbeit zwischen Staaten im Sinne der
Chdta der Vereinten Nationen'" weiter ausgefiihn sind,

unter Hinweis af ihre Resolutionen, iDsbesondere ihre
Resolutionen 2395 axxlll) vom 29. November 1968,2465
OOflII) vom 20. Dezember 1968, 2548 OOCV) vom
11. Dezember 1969,2708 (XXV) vom 14. Dezember 1970

und 3103 (XXVIII) vom 12. Dezember 1973 und auf ihre
Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 sowie
ferner auf die Sicherheitsratsnesolutionen 405 (1977) vom
14. Aoril 1977 und 419 (1977) vom24. November 1977' in
denen'die vereinten Natiotren sich gegen die Praxis des

Einsatzes von Soldnem gegen Entwicklungslinder und
nationale Befreiungsbewegungen wandten,

insbesondere unter Hinweis ary' ihre Resolution 35/48
vom 4. Dezember 1980, mit der sie einen Ad-hoc-Ausschu8
zur Ausarbeitung einer internatiooalen Konvention gegen
die Anwerbung: den Einsatz, die Finanzierung und die
Ausbildung von Soldnern eingqsetzt hat.

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschus-
ses'".

im Hinblick dnra$, dar die AktivitAEn von Sdldnern
erundlesenden Prinzipien des \6tkenechts, wie z.B. der
-Nichteii-rnischung in- die innercn Angelegenheiten von
Staaten, der tenitorialen Integd6t und der Unabhingigkeit
zuwidedaufen und den Selbstbestimmungsproze8 von \61-
kern. die gesen Kolonialismus, Rassismus und Apanheid
und atte niinen der Fremdherrscbaft kimpfen, ernstlich
behindern.

eincedenl( der unheilvollen Auswirkungen der Altivitii-
ten vo; stildnern auf den Weltfrieden und die internationale
Sicherheit,

in der Auffassunp, da$ die fortschreitende Weitereutwick-
luns und (ildifizierung der vOlkenechtlichen Regeln fber
das-S0ldnertum wesentlich zur Verwirkhchung der Zele
und Crundsatze der Charta beitragen wfirde,

unter Berflcl<sichtisrnc der Tatsache, rlaB der Ad-hoc-
Ausschu0 das ihm t-bertragene Mandat noch nicht erf0llt
hat,

erncw erkklrend, da8 miiglichst bald eine inlernatiomle
Konvention iber das Verbot der Anwerbung' des Einsalzes'
der Finanzierung und der Ausbildung von Sdldnern ausge-

arbeitet werden muB,

l. ninmt Kewtnis vom Bericht des Ad-hoc-Ausschus-
ses zur Ausarbeitung einer internationalen Konvention
gegen die Anwerbung-, den Einsatr' die Finanzierung und
die Ausbildung von Sdldnern:

2. beschlie9t, daB der Ad-hoc-AusschuB seire A$eit
mit dem Ziel 

" fortseEen soll, so bald wie moglich den
Entwurf eher internationalen Konvention gegen die Anwer-
bung, den Einsatz, die Finanzierung und Ausbildung von
Soldnem auszuarbeiten:

3. ersucht den Ad-hoc-AusschuB, bei der Erftlllung
seines Mandats Vorschlige und Anregungen von Mit-
sliedstaaten in Betracht zu ziehen und dabei die dem
Generalsekretiir vorselesten' und die auf der sechsunddrei-
Biest€n Tasung de-r deneralvenamrnlung wfihrend der
oJlatte im- S&hsten AusschuB bei der Behandlung des

Berichts des Ad-hoc-Ausschusse" geiufi€rlen Ansichten
und Stellungnahmen zu bertcksichtigen;

4. ersrcftt den Generalsekretir, dem Ad-hoc Ausschu$
auf seiner nechsten Thgung den Wortlaut aller von interna-
tiona.len und resionabn -Organisationen ausgearbeiteten
Konventionsemqiirfe [ber das S6ldnerftm sowie alle son-

stigen einschligigen Unkrlagen zur Verflgung zu steuen;

5. ersuclt den Generalsekre6r, dem Ad-h@-Ausschu8
iede Unterstiizuns und Einrichtung zur Verftgung zu
itellen. die er zu-r Ausiibung seiner Aufgabe eventueU

benotigt;
6. ersucht den Ad-hoc-AusschuB, der siebenunddrei-

Bigstel Tagung der Generalversammlung seinen Bericht
vorauegen;

7. beschlieBt die Aufoahme des Punkts "Berichr d€s

Ad-hoc-Ausscliusses zur Ausarbeitung eiler internationalen
Konvention sesen die Anwerbung, den Einsatz, die Fran'
zieruns und die-Ausbildung von S6ldnern" in die vorllufige
Tageso-rdnung ihrer siebenunddrei8igsien Tagung.

85, Plena$itzung
4. Dezenber I98I

36/I06-Entrurf ftr einen Kodex der \&rstdBe gegen

den Frieden und die Sicherhelt der Menschhelt

Die Generalversannlung,
einpedenk des Artikels 13 Zltrer I a) der Charta der

Verein'ten Nationen. der vorsieht, daB die Generalve$amm-
luns Untersuchungin veranla8t und Empfehlungen abgibt'
um-die schrittweise Weiterentwicklung des \&lkenechts
sowie seine Kodifizierung zu fOrdem;

unter Himveis arf ihre Resolution l7? (tr) vom 21. No'
vember 1947. in dler sie die \blkerrechtskommission be-

auftraste. den Entwurf ftr einen Kodex der VersdBe gegen

den Fiieiten und die Sicherheit der Menschheit auszuar-

beiten,

nach Belwndlun* des Entwurfs f0r einen Kodex der

VentdBe gegen den-Frieden und die Sicherheit der Mensch-

E Vsl. M5i366 mit Add.l-3 llnd 4/36/438
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heit, der von der Vilkenechtskommission ausgearbeitet und
der Generalversammlung 1954 vorgelegt wrir4er:, 

''-- ----

. unter-Hinteeis aaldie Auflassung, da8 die Ausarbeitunq
:1n9s 59de-x der VersroBe gegen den Frieden und diE
)lclgr-helt der Menschheit einen Beitrag zur Festiguns des
Weltfriedens und der internationaten Slchertreit uiO- s'ornit
lgr l6rdery.nC und Verwirklichung der in der Chafia i;;yeretnten NaUonen niedergelegten Ziele und GrundsAEe
leisten wtirde.

- ^eingedenk iher Resolution 33/97 wm 16. Dezember
I978-,.in de,r sie beschloB, den punkt ..Entwurf einei-(o<tJ
d.e_r verstoue gegen den Frieden und die Sicherheit der
Menscllreit" mit-Vorrang und so urnruo.na *i" .bgfi"f,ii
behandeln.

. t.tach-le!-endlung des gemi8 Generalversammlunssreso_
luuon J5,/49 vom 4. Dezember l9g0 vorgele$en B;richts
des Generalseketers"-

in Anbetracht dessen, da$ die \dlkerrcchtskomrnission
soebejr. elnen wichtigen Teil ihrer Arbeit iiber die Staafen_
ygh{qlCe beziigtich des Eigenrums, der Archive und der
schulden- von Shaten abgeschlossen hat und da8 ihre
Arbertsbelastung daher derzeit etwas geringer ist,

- .unter Reriicksichtigung der Tasache, da8 die Anzahl der
M-rtglleder der \olkerrechtskommission wiihrend der sechs_uncorcdlgsten lAgung der Generalversammluns erhdht
yqrd9" !.ld dau sie zur Organisation ihrer [[nftisen
ArDelren uber ein neues Mandat mr 5 Jahre verfiigt,'
. uwer Beriicksichtigzng der AuEassungen, die im Verlauf

der Debane iiber diesei punkr auf aefturit"oo.i' ng..igeau8ert wurden.

, in Kennmisna-hme von Zffer 4 der Generalversamrn_
rungsresotutlon 361114 vom 10. Dezember lggl [ber den
Bericht der \tilkenechtskommission.

- l. ..binet die \blkerrechtskommission, ihre Arbeit zu
Erstelung des Entwurfs ffir einen Kodex der Verst6Be sesencen rneden und die Sicherheit der Menschbeit iieier
auzunehmen und den Entwurf unter Berficksichtisuns der
surcn den l,rozell der schrittweisen WeiterenMck]uni de,syou(enechts erzielten Ergelnise mit entsprechendem-Vor_
rang rut dem Ziel einer Uberarbeirung il pr[fen;

?.. gl:*ht dle Vifkenechtskommission, auf ihrer vier_
gnogretls.lgslgtr lhgung die Frage des Entwurfs fiir einenrocex der. verstdlk gegen den Frieden und die Sicherheit
cer Menschheit iln Kotrtext ihres ftnfiihrigen Arbeitsnro_gn nmes zu beiandeln und der Generalveisam.urlune'auf
rnrer slebenunddreiBigsten Tagung Bericht dar0ber i er_
sraEen,-wetche FtioriEt ihrcr Auffassung nach dem Kodex_entrurf einzurfirmen ist und welche l\,idtich6[-be;;;;.
oej achtunddreiliigsten- Tagung der GenErdversamrnluns
euen voflautrgen Bericbt voranlegen, der sich u.a. mit deri

H;l:ungsberetcb 
und der Smktur tles Kodexentwurfs be-

. 3. ersac&r den Generalsekrcdr, die Mitgliedstaaten undm tsrage -kommenden intemationalen zwiichenstaatlichen
L,rgarusaronen emeut darum zu bifien, ilue SiellunFnsh_
men uld Bemerkungen zum Entwurf frr eid'a;;; derrer$o6e gegen den Frieden und die Sicherheit der Mensch_
nert vorzuteg€n bzw. auf den neuesten Sland zu brinsen.
uno eBucht rhn, der Generalversanrnlung auf ihrer sie&n-
unddreiBigsten Tagung darifber zu beric"hten:

4.. ersucht den Generalsekretir. der Vilkerrechtskom-
msslon a e notwendigen Unterlagen sowie die von Mit_

jW;r: fW W c e ieratvetsar,,lritt E, N e uat e bslns, Beira.
L A136635t Vgl. Abscbiit tr, Resolution 336/39

gliedshaten und in Frage kommenden intemationalen zwi-
schenstaatlichen Organisationen einsesaneenen Stelluns_
nahmen und Bemerkungen zu dem-,pink-t ..Entwurf fu
einen Kodex der Verst6Be gegen din Frieden und die
Slcherheit der Menschheit" vorzulegen;

-. 5.,beschlieBt, den Punk .,Entwurf ftir einen Kodex der
verstolle gegen den Frieden und die Sicherheit der Mensch_
heit". in die vorlAufige Tagesordnung ihrer siebenund-
ore slgsten lagung aufzunehmen und ihn mit Vorrans und
so umfassend wie mdelich zu behandetn.

92. Plenarsitzunp
10. Dezember 1987

36/107-Schn'ttwelse Weitrrentwickluns der Grud-
s0tze urd Normetr der \ntkerreChts lm Zusam-
menhang mlt der neuen lnternationalen Vflrt-g4lgftsoldnrrng

Die Generalversammlung,
eingedenk dessen, daB die Generalversammluns semaB

der Charta der Vereinten Nationen aufgerufen ist, -Un*tersu-

chungen zu veranlassen und Empfehlu-ngen aUruieUen. um
die schdttweise Weitelentwicklung des- \6lken;chn und
seine Kodifizierung zu f6rdern,

unter Hinweis ary' ihre Resolutiolen 3201 (S_VI) und
3202 (S-yt) vom l.-Mai tg4 mit der Fjxktarun; unj de;
Aktionsprqgranm zur Enichtung einer neuen in-temationa-
letr wfischattsordnung, 3281 ffiIX) vom 12. Dezember
!9J.4, nit der Charta der wirtschaftlichen Rechte und
michten der Staaten und 3362 (S-V[) vom 16. SeptemGi
1975 0ber En$icklung und internarionate winscliaftlichi
;Asanmenafbeit.

unter Hinweis au! ihre Resolutionen 34l150 vom t7. De-
zember 1979 und 35/t66 vom 15. Dezember 1980 0ber die
"Konsolidierung und schrirweise WelterentwicUun; der
crunds6tze und Normen des internationalen Winsc'hafts_
rechts, insbesondere im Hinblick auf die rechtlichen Aioe[-
te dsr neuen internationalen Wirtschaftsordnung", '

in Kennnbnalme des Berichts des Generalsekrcte$!
und der Sh.rdie des Ausbildungs- und Fonchunesinstituts
der Vercintetr Nationen mit dem 'fitel -Liste der-bestehen-
dqn ynd in Entwicklung befindlichen, im Zusamrneilans
mt der neuen rnErnationalen Winschaftsordnure stehedei
Grun-dsEtze und Normetr des \6lkenechts, df di; Wi;
schaftsbeziehungen zwischen Staalen, inteinationaen Oi_
ga[salionen_und anderen Subjetten des internationalen
o[efltlcben Rechts sowie die Akiviti.ten der transnationa-
len Untgmehnen beteffen". sowie in Keurmisnahme des
dazugghdrigen Kompendiums" und der von einisin Sraaen
g€miB Generalversar nlungsrcsolution 35/ l66t abgegebe-
nen Stellurgnahmen.

insbesondere in Kenntnisnahme der EmDfehiuns. das
Ausbildungs- und Fonchungsinstitut der \E;einlen -Nad;
g9l n9C_e seine- Untqsuchung gem68 Resolurion 35/166
4lrer I tsuchstabe ,) mit der Erstellung einer analytischen
Snrdie uber die schrittweise Weiterennficklune d;G";[
saee und Normen des \Elkerechts irn HinS'tict auf &i
nq.le interDationale Wirtschaftsordnung zum Abschlu8
bdngen,

3 A/36/143 !!it Add.l uld 26 A/3A'43. Ahchnin II? UAIITARIDS/4
z Vgl. t36l143/Add.l llnd 2



IX. Reolutionetr-S€cbsler Ausschutl

in Arcrlenrung der Notwendigkeit einer systematischen
und schri$weisen Weiterenlwicklung der CrundsAEe und
Normen des \blkenechts im Zusammenhang mit der neuen
intemationalen Wfutschaftsordnung,

l. ninnt Kennmis von der Studie des Ausbildungs- und
FoBchungsinstituts der Vereinlen Nationen';

2. ersucht das Ausbildungs- und Forschungsinsdm der
!y'ercinten Nationen, die im fEnften PriambelabsaE genann-
te Studie zu srslellen und sie so rechtzeitig zu beenden, da.B

der Generalsekretir sie der Generalversamtnlung auf ihrer
siebenunddreiBigsten Tagung vorlegen kann;

3, bittet die Mitgliedstaaten eindringlich, alle frr die
Studie brauchbaren Lrformationen spetestens bis zum 31.
Juli 1982 vorzulegen;

4. ersucht die Kommission der ry'ercinten Nationen f[r
internationales Handelsrecht, die Handels- und Entwick-
lungskonfercnz der Vereinten Nationen, die Organisation
der-vereinten Nationel ftr industrielle Entwicklung, die
Resionalkommissionen, das Zentrum der Vereinten Natio'
nen f[r transnationale Unternehmen und andere in Frage
kommende zwischenstaatliche und nichtstaatliche Oryanim-
tionen, die nach den Unterlagen des Ausbildungs- und
Forschunssinstituts der vereinten Nationen auf diesem
Gebiet tAie sind, sachdienliche lnformationen vora:legen
und das listinrt bei der Durchffthrung dieser Resolution
uneingeschrdnlc zu unterstttzen;

5. ersucht den Generalsekretar, der Generalversamm-
luns zur voransigen Behandlung unter einem in die
vorieufi ge Tageso-r&ung dieser Tfuung aufzunehmenden
Putrlc 'Schdtrweise Weiterentwicklung der Gnrndsatze utrd
Normen des 'thlkenechts im Zusammenhang mit der neuen
intemationalen \lirfschaftsordnung" auf ihrcr siebenund-
drciBissten Taeune einen Bericht Uber die vom Ausbil-
dungsl und Foichingsinstim der Vereinten Nationen ange-
fertige Snrdie voranlegen.

9. Plenarsitmng
10. Dezenber I98l

35i108-H fsrmeramm der Verclnten Nationen ftr
Lehri:, S-tndium, Yerbreitung und besseres Ver-
stAndnls des Vblk€rlechts

D ic G e nz ralver satwalung,

mit Dal* Kenntnis rchmend vom Bericht des Generalse-
kregrs [fer die Durchftibrung des Hilfsprogramms der
Vereinten Nationen ftr lrhre, Studium, Verbreihng und
besseres YeatArdnis des \DlkeneshGP und von den in
diesem Bericht enthaltenen, an den Generalsekretar gerich-
teten Emofeblunsen des BeraEtrden Ausschusse's f0r das
Hifsurosiamn d;r Vereinten Nationen frr lrhre, Studium'
Verbi:iting und bessere.s VerstEndnis des \6lkenechrs,

in dcr Auffassune, d^B das \blkenecht an allen Universi-
titem bei der t€hrc der Rechswisenschaften einen airge-
rrressenen Platz einnehmen sollte,

erfrea voi den bilateralen Bemlihungen der Shaten um
die Forderung von Lebre und Snrdium des \nlkenechts
Kewanis nebnznd,

niclrtsdesloweniger in der ljbeneugung, daB die Suaten
soviie die btemationalen lnstiotionen und Organisationen
&ngercgt werden sollten, dem Programm grofiere Unlenttt-
zuie i eewehren und ihre Aktivititen zur F0rderung von
l-ehie, Sudium, Verbreitung und besserem Ven6ndnis des

\Dtkenechts zu verstirken, vor allem soweit diese von
besonderem Nutzen fiir Personen aus Entwicklungsliindern
sind,

unter Hinweb deraaf, d83 bei der Durchf0hrung des

Proeramms so weit wie-mdglich die von den Mitgliedstaa-
ten,-intemationalen Organisationen und anderen zur Verfl-
gung gestellten Mittel und Einrichtungen genutzt we(len
solllen.

1. ermtchtiet den Generalsekretir, in den Jahren 1982
und 1983 die iriseinem Bericht vorgesehenen MaBnahmen
durchzuft hren, darunter

a) auf Ersuchen von Regierungen von Entwicklungs-
Hndem die Bereistellurg von jdhrlich mindestens ftnfzehn
Stipendien in den Jabren 1982 und l9E3i

b) in den Jahren 1982 und 1983 die BereitsteUung von
i{brilch mindestens eirem Stipendium im Rahmen der
hamilton-shirley-Amerasinghe-Stifflng mr Seercch$fra-
genn, das aus ddn freiwilligen Beitrigen zu finanzieren ist'
die auferund der in Ziffer 9 und l0 ausgesprochenen
Ersuchei soeziell fiir die Dotation dieser Stiftung geleistet

wurden: 
-

c) die GewEhruns einer Untentiitzung in Form eines
Reisekostenzuschussd fiir einen Teilnehmer aus jedem

Entwicklunssland, der zu den in den Jahren 1982 und l9E3
geplanten Fgionalen Kunen eingeladen wird,

und ermachdst ihn ferner, diese Akivititen aus Mittelbe'
reitsteuunsen-im odentlichen Haushalt sowie auch aus den
freiwilisd Finanzbeitr6een zu finanzieren' die aufgrund
der in Zffer 9 und l0 aus-ge'sprochenen Enuchen eingehen:

2. danl6 dem Generalsekletar f0r seine konstukiven
Bem0hunsen. 1980 und l98t im Rahmen des Hilfspro-
eramms d--er Vereinten Nationen fiir t€hre' Studium, Ver-

Sreinrne und besseres Verstiindnis das \blkenechts die
Ausbild'ung und Ausbildungshilfe auf dem Gebiet des

\dlkerechts zu fdrdem;
3. dan14 der Orsanisation der Vereinten Nationen frir

Erziehuns. tVissensc-haft und Kulur fiir ihre Beteiligung an

dem ffimm, insbesondere frr ihrc Bemiihungen um die
U ersnltzung der Lchre des \6lkenechts;

4. dank dern Ausbildungs- und Forschungsinstitut der
Vereinlen Nadonen ftr seile Beteiligung an dem Pro-

nramm, insbesonderc an der Veranstaltung von rcgionaletr
Rursen und der Durcbfflhrung des gemeinsam vo-n. den

vereinten Nationen und dem Institut getragenen stpen-
dienprogrumms fnr lblkenecht;

5. dankt der Regierung Aglrptens flir die den l98l in
Kairo absehaltener Eeiodlen-Ausbildurgs- und Weiterbil-
dungskuien gewihrtd Gastfteundschaft ;

6. danb der Haager Vilkenechtsakademie frr ihre
wertvollen Beitrise zi den Pmgramm' die sie durch die
Zulassutrs der vin den Vereinten Nationen und dem
Ausbilcluiss- und Forschungsinstiut der vereinlen Natio-
nen sefldrd;ften Vtlkenechtsstipendiaten zu ihren jdbrlichen

Kurftn fiber Vblkerrecht und iiurch die Bereitstellung von
Diensten und Einrichtungen ftir die vom Instifit in verbin-
duns mit detr Kusen det-..{kademie veramalbEn SeminarE
gekji$ct hat;

7. ninml nit Dank Ketttunis von' den Beitrigen der
Hsaser \dlkerrechtsakademie zu Lehre, Studium, ver-
breidrne utrd besserem Verstiindnis de's \olkenechts und rult
die Mi-teliedstaaten und die interessierten Organisationen
auf. die-BiEe der Akademie um ausreichende Unterst[tzuDg
zur'I-,6sung ibrer finanziellen Probleme wohlwollend zu

€rwagen;

p Ar3d633
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8, __bittet alle Regierungen eindringlich, die Aufnahme
von Kursen iiber \blkerrecht in die recbtswissenschaftli-
chen Studienprogramme ihrer Hochschulen zu untentiitzen:

9. ersucht den Genenlsekretiir, das Prosramm weiter-
bin bekannt zu machen und die Mitgliedstaadn, Univemiti-
ten, philantbmpischen Stiftungen und anderen interessierten
natlonalen und intemationa.len Einrichtunsen und Orpanisa-
tionen sowie auch hivatpenonen regelmalig um feilwittige
Beitr6ge zur Finanzierung des Progfftrns oOer um anaei-
wer0ge Untersffrtzung der Durchfthrung und eventuellen
Erwelterung des ltogamms zu bitten;

lO. binet die Mitgliedstaaten und interessienen Orsani-
sationen und Privatpenonen erneal um freiwillise Beitreee
zur Finanzierung des Programms und dankt de; Mitsliei-
staaten, die hiernir bereits freiwillige Beitriige geieistet
haben;

, ll. ersucht det Generalsekretlir, der Generalversamm-
lglg auf ihrer achrunddrei8igsren Tagung iiber die Durch-
ruhrung des ttogr4mms in den Jahren 1982 und l9g3 zu
berichten und ihr nach Absprache mit dem Beratenden
Ausschu8 fllr das Hilfsprogramm der Vereinten Naaionen
nir kllle, Studium, Ve;bre-itung und besseres Ventdndnis
des \blkerrerhts Empfehlungen fiir die Durchfilhrune des
Progranms in den nachfotgenden Jahrer zu unterbr;ilen:

lZ, beschlielt die Aufnahme des punkts ..HilfsDro-
gramm der Vercinten Nationen fiir trhre, Studium, Ver-
breitung und beseres Verstjindnis des \bllierrechts. in die
vodAufige Tbgesordnung ihrer achtunddrci8igsten tgung.

92. P lenaritzunp
10. Dezember 198-I

36/10- Ma8nahmen zur Verhlnderung von internatio-
nalem lbrrorismus, der das lleben unschuldl-
ger Menschen bedmht oder vernichtet oder
Grundfreiheiten gefAhrdet, sowie Untersu.
cbung-der Ursachen derjenigen Formen von
Tbrrorismus und Gewaltaktrn. die ln Elend.
Enttliuschung, Leid und Verzweifluns wurzetn
und manche Menschen bei dem Vertuch der
Herbeilthrung radikaler VerEnderungen zum
Opfer von Menschenleben-einscf,liesllch
ihrs eigenen - veranlassen

Die C eneralve rs anmlung,

- ^unter 
Hinweis auf ihre Resolutionen 3034 (XXVII) vom

18._ D_ezember 1972, 3ltl1? vom 15. Dezember 1976,
34147 vom 16. Dezember 1977 und 34A45 vom l7',
Dezember 1979,

.. femer unter Hinweis auf die Erkliirung fiber vdlkenecht-
liche GrundseEe fiir freundschaftliche-Beziehunsen und
Zusa:nmenarbeit zwischen Saaten im Sinne der CFarh der
Vereinten Nationen", die ErHnrune iiber die Festisuns der
intertrationaletr Sicherheitl,, die Delinition der Ae;es;ion,,
sowie die Zusatzprotokolle zu den Cenfer Abkofrnen uon
1949'..

tief besorgt darfrber, da0 weiterhin internationale 'Ibnor_
UIF Fg-g"rl werden, die den Verlust unschuldiger Men-
schenleben mii sich bringen,

. fibeneugt davon, da3 die inremationale Zusammenarbeit
eine wichtige Rolle spielt. wenn man den Akten des
internadonalen Tbnorismus entgegenteten will,

in Bekrffigung des in der Chara der rr'ereinten Nationen
verankerien Grundsatzes des Selbstbestimmungsrechts der
\6lker,

in Bekrffiigung dss unverAuBedichen Rechts aller unter
kolonialen und rassistischen Regimen sowie anderen For-
men der Fremdheirschaft stehenden Volker auf Selbstbe-
stimmung und Unabhangigkeit sowie in Unterst0tzung der
RechrnaBigkeit ibres Kampfas, insbesondere des Kampfes
der nationalen Befieiungsbewegungen, gemliB den Zelen
und GrundsflEen der Charta und der Erkltirune tber
vOlkerrechtliche Grundgiue fiir freundschaftlicfie Be-
ziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne
der Charta der Vereinten Nationen,

tmch errcuter Prt$ug des Berichts des Ad-hoc-Aus-
schusses ftr Fragen des internationalen Tenorismus an die
ftnfunddrei0igste Tagung der Generalversammlungs,

ferner nach PnSng des Berichts des Generalseke6rs$,
l. nimnt Ken nis vom Bericht des GeneralsekeGrs:
2. schliept sich emeut den der Generalversamr une

auf ihrer vierunddrciBigsten Tagung vom Ad-hoc-AusschuB
fiir Fragen dqs internationalen Tbrrorismus vorselesten
Empfehlungen Frr praktische Kooperationsma0nahrmen-zur
baldigen Beseitigulg des Problems des internationalen
rcrronsmus' dtr:

3. forder, alle Staaten azJ die Empfehlungen des Ad-
hoc-Arisschussss frr Frasen di; internaiionalen-Terrorismus
an die vierunddrei4igste- Tbgung der Generalversammlung
zu beacbten und durchzufthrcn:

4. ersuct den Generalsekretir, die Durchfthruns der
oben erwehnten Empfelrtungen zu verfolgen und der Gene-
ralversammlung auf ihrer achtunddrei8igsten Tagung dadi-
Der Eencbt zu erstattetr:

5. beschlie$t, den Punkt in die vorEufige Tbgesord-
nung ihrer acbtutrddrei8igsten Thgung aufzunehmen.

92. Plenarcitzung
10, Dezenber I98I

36ill0-Frtedllcle Bellegung von Stnttigketten zwl-
sche|r Startsn

D ie G e nerulversanunlun g,
nach Prfifung des Putrlfts 'Friedliche Beilegung von

Streitigkeiten zwischen Staaten",
tief besorgt Uber das Fortbestehen von Konfliktsituatio-

nen und das Auftauchen neuer Ursachen fiir Spannungen
und Auseinandersetzungen im internationalei Bereiih,
insbesondere 0ber die wachsende Tendeu zur Anwenduns
oder Androhung von Gewalt und zur Einmischung in inneri
Angelegenheiten, sowie tber die Eskalation des R0stunes-
wettlaufs, was alles eine gro8e Gefahr ftr die Unabhinsip-
keit urd Sicherheit der Saaten sowie den $/eltftieden -u;d

die internationale Sicherheit darstellt,
in Anbetacht des{€tr, daB keine Anstrengutrsen sescheut

werden d[rfen, damit alle anstehendei 6ble-me und
StEitigkeiten zwischen Staaten ausschlie8lich auf ftidli-
chem Wege geregelt sowie alie militarischen Aktionen und
Feindseligkeiten vermieden werden, durch welche die
[-6sung der bestehenden hobleme nur erschwert wiirde,

s Wzielles Protokoll det Generalvenannlun|, Vetunddftt1t$te Ta-
gunq, Beilage 37 (N)4t37)

' N36r42St Oftzielbs Ptotokoll det Gen".alversaamlung, Vetundtueipigsce h-
gatg, Beilage 37 (N3413n, Ztrer ll8

" Resolurion 2625 (XXV). Anhalle
" Resoludo! 2'134 (XXV\
'1 Resolurioo 33ta aXXI*t. Anlhq
" N3Al44. Anhals I und lt -



IX. R6ohfoBeB-S€chrier Ausscha8

femer in Anbetracht der Bestimmungen der Ctafia der
Vercinten Nationen 0ber die friedliche Beilegung von
Steitigkeiten zwischen Staabn,

in dcr Auffassung' daB die Verabschiedung einer ErU6-
runs uber di-e fiedliche Beilegung von Streitigkeiten zwi-
sch6n Shaten dazu beitragen kdnnte, die Gefahr der
Anwendung oder Androhuni von Gewalt zu beseitigen und
somit den flettrieaen und iiie internationale Sicherheit zu
festigen,

in Kenntnistmlurc d€s Berishts des Sonderausschusses
flr die Chana der Vereinten Nationen und die Stirkung der
Rolle der Orsanisation* sowie des Berichls der Arbeits-
gruppe ftr di'e friedliche Beilegung von Streitigkeiten',

ferner in Kenntnimalane der im Sonrlerausschu8 und in
der Arbeitspruooe erzielten Fonscbdtte bei der Ausarbei-
tune des E;wi'ifs von Manila fiir eine Erkl6rung iiber die
fridlche Beilegung von internadonalen Streitigkeiten,

in Anbetraclu der Autrassungen, die wihrcnd der Be-
handlung der Frage der friedlichen Beilegung von Streitig-
keiten zwischen Staaten auf ihrer sechsunddreiBigsten Ta-
gung geiu$ert wurden,

l. forden zlle Staatgn erneul auf, sich in ihren intema-
tionaleir Beziehunsen strcng an den GrundsaE zu halten,
da8 Staaten ihre i-nternationalen Streitigkeiten mit friedli
chen Miueln so beileqen sollen, daB der Weltfriede, die
inemationale Sicherheit uad die Gerechtigkeit nicht gefiihr-
det werden;

2, ist der Auffosusns, daB die Frage der friedlichen
Beilezuns von SGitiekeiien eine's der wichtigsten Anliegen
der S-taaEn sein sollte und daB im Hinblick darauf die
Bem0hungen um eine UnEnucbung und Weitercntwick-
lune des Grundsatze's der friedlichen Beilegung von Strei
tisleiten zwischen Staaten sowie der Mittel zur weiteEn
Sicherune der uneineeschatrklen Einhaltung dieses Grund-
satzes drifoh ale Su6ten in ibren intemationalen Beziehun-
getr fortgesefr werden sollten;

3, ist ferner dcr Auffassung, da$ die moglichst baldige
Ausarbeituns. einer Erkl6rung der Generalversammlung
Uber die frialiche Beilegung von internationalen Streitig-
keitan wahrscheillich zur be^cseren Ehhaltung des Grund-
satzes der fiedlichen Beilegung von StreitiSkeilen fUhren
und einen Beitrag zur Stirkung der Rolle der Yereinten
Nationen bei der-Verhinderung 

-und ftiedlichen Beilegung
von Konflikten leisten wirdt

4, ersucht den SonderausschuB frr die Charta der
Vereinten Nationen und die Sterkung der Rolle der Organi-
sation, dem Entwurf von Manila fiir eine Erkl6rung lber die
friedliche Beileeung von internationalen Sfreitigkeiten zur
Behandluns un-d Verabschiedung durch die Generalver-
sammlune-eine eude0ltise Form zu geben und ihn der
siebenunddrei$igsten-Taging der Generalversammlung vor-
zulegen;

5. frbeweist den Bericht der Arbeisgruppe fiir die
friedliche Beilegung von Streitigkeiten' sowie die auf der
sechsunddrei8isitrn Taeung dei Generalversammlung ab-
sepebenen Stelunmahfoen zum Inhalt der ErHarung an

iei sonderaussctrriB;

6. beschlieBt die Aufnahme des Rmkts 'Friedliche
Beilesune. voi Streitigkeiten zwischen Staaten" in die
vorlAifig; Tagesordnung ib.rer siebenunddreiBigsten Ta-

gung.

,trb:::#"i'"ffir,

--;ffi-,, snt-naatafis"t" TaBunB, Beila|e Nr' 3J (A/36/33)
e Nc.6t36I-.19

36/[l-Behandfu0g der Ardkelenffirfe zu Melstb€'
gttrstigungsklauseln

Die G ener alve r sanmlung,
wuer Himveis ard ihre Resolution 331139 vom 19'

Dezember 1978 zum-Bericht nber die drei8igste Tagung der

\6lkerrechtskommission', insbesondere 8uf Abschnitt II
dieser Resolution.

ferncr unter Hbtwers anfihrc Resolution 35/161 vom 15.

D6zember 1980. mit den Titel 'Behandlung der Artikel-
entw0rfe zu Meistbegiinstigungsklauseln"'

nit ernzutem Daik ftr die hervorragende Arbeit der
\blkerechtskommission bei der Ausa$€itung einer Reihe
von Artikelentw[rfen zu Meistbeglnstigungsk]auseln'

einpede* dessen, da0 es filr die Enichnng der neuen

internitionalen Wrtschaftsordnung sehr wichtig ist' den

intemationalen Handel und den Ausbau der wirtschaftlichen
Zwammenarbeit zwischsn allen Staaten auf der Grundlage
dJr Gleichberechtigung, des gegenseitigen Nu Ds und der
Nichtdiskriminierung zu fidrdern'

mch Behandlunn des Tbgesordnungspunkb'Behand-
lune der Anikelenti^lrfe zu Meistbegflnstigungsklauseln"'
da;nter auch des Berichts des Generalsekretarso' und der
analvtischen 0benicht uber die Stellungnahmen und Be-
merftuneen der Reslerungen, der ffr diese Fragen zu$etrdi-
sen Oru"ane der VEreinte-n Nationen uld der intere'ssiefier
Zwischinstaatlichen Organisationen', die beide gem6B Zf-
fer 3 und 4 der Genlralversanrmlungsresolution 35/161

vorgelegt wurden,

in Kennmisrulunz der vorgelegten Stellunglabmen und

Bemerkungen, insbe'sondere zu noch ausslehenden tragen'

sich dessen bewuBt, daB noch mebr Atrtworten voD Seiten
der Staatetr und inGressierten zwischenstaadichen Organi-
sationen notig sind,

1. ersactrt den Generalsekret6r' die Mitgliedstaaten, die
in Frase kommenden Organe der ry'ereinten Nationen, wie
z.B. die Resiooalkommissionen und die Kommission der
\y'ereinten N;tionetr fUr internadonales Handelsrecht' sowie
die intere.ssienen zwischensaadichen Organisationen emeut
zu biuen. bis sDetestens 30. Juni 1983 alle ihnen zweck-
dienlich erscheinenden schriftIichen Stellungnahmen und

Bemerkungen zu Kapitel tr des B€richts iiber die drciBigste
Tasune dei \blkerreihtskommission vorzulegen bzw. diese

aui din neuesten Stand zu bdngen, und zwar insbesonderc

4) zu den von der \blkerre-chtskommission verab-

schiedeten Artikelentw[rfen zu Meistbegfinstigungsklau-
seln;

b) zu den Bestimmunsen tber die Klauseln' iiber die
di;' \blkenechtskommisslon keinen BescbluB fassen

konnte:

und ersucht femer die Staaten um ihr€ Stellungnahmetr zur
Emofehlune der \Elkefiechtskommission, diese tutikel-
*tinr.f" ain Ntitetiedstaaten im Hinblick auf den AbschluS
einer diasbez0gli6hen Konvention zu empfehlen;

2. beschlieht, detr Inhalt der Afiikelenw[rfe zu Meist-
beeflnstisunssilausetn zusammen mit allen diesbezilglichen
Aricerun"sw&scdeqen mit dem ziel einer Beschlu$fassung

Nerzu arit ihrcr achtutrddrciBigsten Tagung zu behandeln;

3. beschlieBt. den Punkt "Behandlung der Artikelent-
wnrfe zu Meiitliegtnstigungsklauseln" in die vorliufige

- Ofrl"klt"" Pmtokou der Gercralvers4mnlrns' DrciwltueigiSsta
Tbsunq, Beitaee J0 (A/33/10)

4 Arfitl4s
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2N ce|rerslversem|nllng-SccbslddrelBlgste Tag!|rg

thgesordnung ihrer achtunddrBiBigsten Tagung aufzuneh-
Een und ihn vonangig zu behaaileh.

92. PlenusitzwR
10. Dezember 1987

36/fU-0borpriifung des Pmzesses der Ausarb€itung
multilateraler Verffige

D ie G eneralv e rs arnm lung,
eingedenk dessen, da0 multilaterale Vertrige eine wichti-

ge primArc Quelle des \otkerechts sind. -
siclr daher dzssen bew4gt, da8 der euf die schrittweise

weiterentwickl 'ng und i(odifiziermg des vilkenechts
gerichtele hozeB der Ausarbeituns multilateraler Vertase
einen wichtigen 'lbil der fubeit deiVereinten Nationen uid
ganz allgemein der internationalen Beziehungen darstellt,

uruer Hinweis art' ihre Resolution 35/162 vom 15.
De_zemter 1980, in der sie die Regierungen und interDatio-
nalen Organisationen bat, ihre Bunerkr,rngen zum diesbe-
zlglichen Bericht des GenemlsekrctArs an-die f0nfunddrei-
Bigste 'Ihgung der Generalversammlung"' sowie ihre Stel-
lunenahmen zu allen andercn Aspekten dieser Frage vorzu-
legen,

- im.-Bewt$tsein der schwercn Belastung, die eine aktive
Beteiligung am ProzeB der Ausarbeiting multilateraler
Yertr8ge ftr die Regierungen dantellt,

in der ,be-neugung, daB von den begrenzten MiBeln. die
zur Ausarbeitung von multilateralen Vertrigen zur Verp0_
gung stehen, der rationellste Gebrauch eemacht werden
sollte.

* unter Berfrr:ksichtigang der wihrend dieser Thgung in der
Debatte fiber diesen Punk im Sechsten Ausscbudabfegebe-
nen ErHerungena,

L. nimmt Kennmis von den Berichten des Generalse-
krctErs an die frnfirnddreiBieste.! uod sechsutrddrei8iaste"r'Ihgung der Generalversammlung sowie auch von- den
Atrtwortetr_ und Bemerkungen der Regieru4gen und ifferna-
tonalen Organisadonen beziiglich der Ubemriifuns des
Prozesses der Ausarbeinrng multilatera-ler Venriige*i

2, beschlieSt, angesichts der zu diesem punkt auf der
sechsund&e8igslen Tbgung der Genera.lversammlung ab-
gegetretren Stellungnahmen auf der siebenunddreiBi-esten'lhgung-eine Ar. beitsguppe des Sechsten Ausschusses- mit
oef Autgabe el nzusetzen,

a) die Fragen zu beha-ndeln, die in Anhans I des
Berichts des Generalsekretiirs an die sechsundd6iBisste
Thgung der Generalversammlung.' und in allen anderen 

-von

Keglerungen und intemationalen Organisationen vorselee_
ten einschldgigen Unlerlagen aufgeworfen wurden; - -

D) die in den Vereinlen Nationen und in unter ihrer
Schirmhernshaft staflfindenden Konferenzen verwendelen
Methoden zur Ausarbeitung multilateraler Veftrase dar-
aufhi.o zu untersuchen, ob sle derzeit im Hiublick'auf die
Anspdiche der Mitgliedstaater das ihnen mdeliche H6chst-
ma8 an Effrzienz, Wktschaftlichkeit und wikung ereicbt
haben:

c) auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Untersu-
cbung Empfehlungen abzugeben;

o t35/312 rnit Korr.l
_a Oficiol Records of the General Assembly, Thirly-sixth Session, Si.Eh
c_onmidee, 54.-51. iowie 63. und 64. Sieund nnii-it/. , StiiCownittee, Sesstonal Fasic/". Korrieendu_E6 4,/36/553
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3. biaet dle Reglerungen und intemationalen Orgaaisa-
tionen. bis zum 30. Juni 1982 ihfe Bemerkunsen zu den
Berichten des GeneralsekretErs. insbqsondere zriden soezi-
fischen Fragen in Adang I des Berichts an die sechsirnd-
drci8igste Tagung der Generalvenamml,rng sowie, falls sie
dies wttrschen, auch ihrc Stellungnahmen zu a[deren
Aspeklen dieser Frage vorzulegen;

4. ersu.clx den Generalsekrctiir, der siebenunddrei8ie-
sten Tagung der Generalvenammlung einen Bericht mit d;n
gemA8 obiger Ziffer 3 eingegangenen Bemerkungen und
Jre[ungnanmen votzubgeni

5. ersucht den Generalsekretir ferner, als vorldufige
Ausgabe eines Bancls der Legislarrva Sen'es (Gesetz€sserie)
eine Dokumentatiotr mit den in Alhang tr des Berichts de.s
Generalsekret6rs an die se.chsunddrei8ieste Tasuns der
Generalversammluns aufseziHten Matefralien uid -lnfor-

mationen voratbereiten iowie eire nach Themen aufse-
gliederte Analyse der eingegangenen Bemerkungen rid
Antworten zu ersteUen. und zwar so rechtzeitie. daB die in
Ziffer 2 erwebnb fubeitsgruppe diese verweiden kann;

6. ersucht den Generalsekrear weiterhin, unler Be-
riicksichtigung der neueeten diesbez[glichen Entwicklun-
gen und Praltiken so bald wie mOglich Neuauflagen des
Ha dbook of FimI Clauses (Handbuch ffir ScbluBklau-
seh)" und des Sumnary of thz Practice of the Secremry-
Gercral as Depositary of Muhilateral Agreemews (Kom-
pendium zur lEtigkeit des Generalsekretirs als Depositar
multilateraler Veftrage)a voranbereiten und zu vertffentli-
cnen;

7. beschlie&t die Aufnahme dss Punktes 'Oberpriifirng
des Prozesses iler Ausarbeituns multilateraler VeftAse" i;
die vorliiufige Tagesordnung-ibrer siebenunddrei8igsten
ragung.

92. Plenarsitzung
10. Dezenber 1981

36/ll3-Konferenz der Verelnten Nationen tber die
Staatcnnachfolge bezliglich des Elgentums, der
Archive und der Schulden von Staalen

Die G eneralv er s anmlux g,
nach Behandlung von Kapilel tr des Berichts uber die

drciunddreiBigste Tagung der \blkenechtskommissiona mit
den endgiiltigan Artikelentwiirfen und den Kommertalen zur
Staatennachfolge bezoglich des EigEntums, der Archive
und der Schulden von Sharcn.

in Hinblick darauf, daB die \blkerrechtskommission auf
ihrer ersten Thgung im Jahre 1949 die Staat€n- und
Regierungsnachfolge den Bereichen des \Dlkenechts zu-
ordnete, die sich fnr eine Kodilizierung eignen, da8 sie
diese Frage auf ihrer vierzehnten Tbgung im Jahrc 1962
gemd8 Generalversammlungsresolution 1686 (XVI) vom
18. Dezember 196l auf die Liste ibrer vorrangigen Arbeiten
setzt€ uld daB sie auf ihrer ftnfzehnlen Tagung im Jahrc
1963 das Vorhaben beftrwofiele, diesbsaigliche Artikelent-
wfrfe auszuarbeiten,

unter Hinweis d4rar{, da0 die ceneralversamnlung in
ihren Resolutionen 1765 (XYID vom 20. November 1962,
1902 CXVIII) vom 18. November 1963,?:c/'5 0O0 vom 8.
Dezember 1965,2167 (XXI) vom 5. Deznmbr 1966., 2272

d ST/LEG/6
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(XXII) vom 1. Dezember 1967,74{0 (XXlll) vom ll.
Dezember 1968 und 2501 (XXIV) vom 12. November 1969
der \blkenechtskommission empfahl, sie mtige ihre Arbeit
an der Kodifizierung und schrittweisen Weiterentwicklung
des Rechts in bezug auf die Staaten- und Regierungsnach-
folge fortsetzen und m6ge dabei die in der Generalver-
mmmlung vorgebrachten Auffassungen sowie-mit ent-
sorechendem Hinweis auf die Auffassuneen der seit dem
Zweiten Weltkrieg unabhingig geworden-en Staaten-die
von den Regierungen vorgelegten Stellungnahmen beriick-
sichtigen,

fenvr unter Hinweis dan$, daB die Generalversamm-
lung mit Resolution 3496 0Oo0 vom 15. Dezember 1975
beschloB, eine Regierungsbevollmichtigtenlonferenz zur
Behandlung der Artikelentvdrfe der \tilkenechtskommis-
sion 0ber die Staalennachfolge bei Vertriigen einzuberufen,
die die Ersebnisse ihrer Arbeit in einer internationalen
Konvention-oder anderen, ihr geeignet encheinenden ln-
strumenten niederlegt,

femer im Hinblick dara$, daB die Wener Konvention
lber Staatennachfolge bei Vertregen" am 23. August 1978
verabschiedet wurde.

weiterhin im Hinblick darauf, da$ nach Verabschiedung
der Generalversa:mlungsresolutionen 263 (XXV) vom
12. November 1970, 2780 OO(VI) vom 3. Dezember 1971,
2926 (XXVD vom 28. November 1972, 3071 (XXVU)
vom 30. November 1973, 3315 00(D0 vom 14. Dezember
1974,3495 (XXX) vom 15. Dezember 1975,31197 vom
15. Dezember 1976 und 321151 vom 19. Dezomlncr 1977
die \Dlkenechtskommission gemiB den rr'ersammlungsreso-

lutionen 33/139 vom 19. Dezember 1978.341141 vom 17.
Dezember 1979 wd 351163 vom 15. Dezember 1980 auf
ibrer drciunddrei8igsten Tbgung ihre Artikelentw[rfe iiber
die Staatenmcmo[e beztglich des Eigentums, der Archive
und der Schulden voD Staaten fertiggestellt hat'',

u!,ter Htweis d$a$, d^B die Vilkerrcchtskommission
laut Ziffer 86 des Berichts iibor ihre &eiunddreiBigste
thgung beschlossen hat, der Generalversam$hmg ar
Pr0fung der Artikelentw0rfe der Kommission 0ber die
Staalennachfolge beztglich des Eigentums, der Archive
und der Schulden von Staaten die Einberufung einer
intemationalen Regierungsbevollmdchtigtenkonferenz ar
empfehlen, die eine Konvention hierzu abschlie8t,

eingede* dqs Artikels 13,7)rtrer I a) der Charta der
Vqeinten Nationen, der vorsieht, da8 die Generalversamm-
lung Untersuchungen veranlaBt und Empfehlungen abgibt,
um die schrittweise Weiterentwicklung des \blkerechts
sowie seine Kodifizierung zu fdrdem,

in der 0beneugung, da8 die erfolgeiche Kodilizierung
und schittweise Weiterentrvicklung der Regeln des \6lker-
rcchts Uber die Staatennachfolge bezflglich des Eigentums,
der Archive und der Schulden von Staaten unabhingig von
ihren verschiedenen Verfassungs- uad Cesellschafosyste-
men zur Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und
zur Zusamnenarbeit zwischen den Staaten sowie dazu
beiragen wlrde, die Zele und Grundsntze von Artikel I
und 2 der Charta zu fbrdern und zu verwirklichen,

1. dan& der \blkenechtskommission frr ihre werwolle
tubeit zur Frage der Staatennachfolgs bezllglich des Eigen-
tum6, der Archive und der Schulden von Staalen sovie dem
hiermr eingqs€tztsn Sonderberichterstatter ftr seinen Bei-
trag zur Aibeit der Kommission;

-" 

o6r"tal Ruordt o1 ttq Unirzd Natiott corterence on succession 6
Stdas ia Respecl d Tleaies, Yol, m, Doculnen$ d the cotteftnce
(Vedfrentlichuns der Vereinte! NsrioBen, Best.-Nr E.79.v.10), S. lt5i ofrdelles Prctokot! dcr GeneraleersannlunS. sectuulddreitiSste
Tbgultg, BeilaSe l0 (N36llO mit Kon 1). KEp.tr, Abscllnin D

2. beschlielt, zvr Behandlung der Artikelentwiirfe 0ber
die Staatennachfolse beziielich des Eigentums, der Archive
und der Schulden-von Sdaten eine intcmationale Regie-
runesbevollrniichtistenkonferenz einzuberufen, die die Er-
sebiisse ihrcr Ar*it in einer internationalen Konvention
6der anderen, ihr geeignet erscheinenden lnstrumenlen
ni€derlegti

3. ersucht den Genenls€krter. die Konfercnz der
VerBinten Nationen tber die Staatennachfolge bez[glich des
Eisentums, der Archive und der Schulden von Staaten
6i13rg 1983 an einem von der Generalversammlung auf
ihrcr iiebenunddreiBigsten Tagung zu bestimmenden Ort
einzubsrufenl

4, bittet dleMitgliedstaaten, spatestens bis l. Juli 1982
ihre schriftlichen Stellungnahmen und Bemerkungen zu den
von der \dlkeEechtskommission ertellten endgtltigen Ar'
tikelenw0rfel ffbr die Saatennachfolge beziiglich das
Eigentums, der Archive uod der Schulden von Staaten
voflulegeni

5. ersucht den GeneralsekretAr, zur Fdrderung der
Diskussion dieses Gegenstandes auf der siebenunddrei$ig-
sten Thgung der Geniralversarnmlung diese SteUungnrh-
men zu verteilen:

6. beschlielt, den Punkt "Konferenz der Vereinten
Nationen ilber die Staatemachfolge beztglich des Eigen-
tums, der Archive und der Schulden von Staaten" in die
vorliufige Tagesordnung ihrer siebenunddrei8igsten Tagulg
aufzunehmen.

92. Pleursitun{
10. Dezember I98l

36/I14-Bericht der l/dlkenschbkommlsslon

D ie Ge neralversammlung,

narh Betwtdlunn des Berichls der \Dlkerechtskommis-
sion tber ihre dreiunddreiBigste 'Ibgung:,

unter Betonun| der Notwendiskeit eircr scbrittweisen
*.',"r.n1*i6trlrn-g und Kodifizierune des \blkenechts mit
derr, Tjlel. dieses -zu einem wbksameren lnstrument filr die
Verwirklichuns der Ziele uad Grundsiitze der Charta der
Vereinten Nati-onen sowie der Erkldrung lber volketrecht-
liche Grunrlsiae ftr freundscbaftliche Beziebungen und
Zusannenarbeit zwischen Staaten im Sinne der Chafa der
Vereioten Nationen' zu machen und seine Bedeutung mr
die Beziehungsn zwischen Staaien zu erhOhen'

in Wrdipunx dzssen, da0 die \Dlkenechskommission
semiB Geieralvenaomlunssrqsolution 34ll4l vom 17.
bezember 1979 und 35/l6ivom 18. Dezember 1980 die
zweite Le,suns der futikelentwiirfe iiber die Staateonacbfol-
se bez0slich -des Eicenums, der Archive und der fthulden
ion St6en abgesihloss€n uud die zweite psrrng der
Anikelentw[rfe -zu Vertrisen zwischen Staalen und intema'
tionalen Organisationen b=zw. zwischen internslionalen Or-
ganisationen begonnen hat,

ferner in Wfrrdic,unn der auf dieser Tagung erziellen
Frinsclriae oer \Dikenechtskommission bezilglich der ver-
antwortlichkeit von Stgaten, der v6lkenechtlicheu Haftung
frir nachteilise Folsen nicht vdlkenechtswidriger Handlun-
sen. der ee;ichdiahen Immunitat von Staaten und ihres
Eieennrmiso$,ie des Staus des diplomatischen Kuiers und
dd nicht von einem diplomatischel Kurier begleiteten
diplomalischen Geptcks,

c Resolutio 2625 (XXv), Anb8l|g



a2 ceneralvers$Mtlung-Sechlulldret0tgste Taguog

in Kenntnisnahme der Absichr der Vilkerrechtskommis-
sion, einen neuen speziellen Berichterstatter fiir das Gebiet
"Das Recht der nichtschitrahrtlichen Nutzuns internationa-
ler Wasserwege"" zu emennen und darauf hinweisend, da8
dies zweckrndBigerweise zu Beginn der vierunddreiBiesten
Kommissionstagung geschehen iollte. damit die Kontii'uitiit
der Kommissionsarbeit auf diesem Gebiet gewiihrleistet ist,

in Anerkennang der Tatsache, daB es sehr wichtie ist,
rcchtliche und rcdaktionelle Fraqen an den Sechsten-Aus-
schu8 zu verweisen, darunter auc-h 'Ihemen. die d.er \6lker-
rechtskommission unterbreitet werden kdnnten. damit die
Kommission auf diese Weise einen bessercn Beiirac zur
schrittweisen Weiterentwicklung und Kodifiziemng' des
\blkenechts leislen kann.

l. nimmt Kenntnis voIJJ Bericht der Vilkenechtskom-
mission [ber ihre dreiunddreiBigste Thgung;

2. danld dsr \blkerechtskommission f0r die wEhrend
die,ser Tagung g€leisrete Arbeit;

3. enpfiehlt der \6lkerrechtskommission, unter Be-
riicksichtigung der scbriftlichen Stelluugnabmen der Re-
grerutrgen sowie der wihrend der Debauen in der General-
versammlung geriu8€rten Auffassungen

a) auf ihrer vierunddre8igsten Taguns die zweite I-€-
sung der auf ihrer sechsundzwanzigs6n,-siebenundzwan-
zigs[en und neunundzwanziqsten bis zweiunddrei$igsten
Tagung verabschiedeten Artidelenw[rfe zu Vertrlieen"zwi-
schen Staalen und internationalen Oreanisation-en bzw.
zwischen internationalen Organisationen-abzuschlie8en und
dabei die scbriftlichen StdUunsahmen der wichtiesten
intemationalen Organisationen iu ber0cksichtigen; -

,) ihe Arbeit an der Abfassung von ArtikeleDtwiirfen
fUr

0 lbil II de.s Entwurfs ib€r die rr'erantwortlichkeit von
Staaten fiir volkenechtswidrise Handlunsen fortzu-
selzen und dabei zu berflcks'ichtigen, di8 die den
Teil I des Entwurfs bildenden Artikelent*rfrfe einer
zweiten ksung b€dilrfen, sowie femer ihrc Arbeit

rr) zur vdlkerrechtlicben Haftune flr nachteilise Fol-
gen nicht v6lkerrechtswidriger Handlungenl

iii) zwn R€cht der nichtschiffahrtlichen Nutzung inter-
nationaler Wasserwege,

rr) zur gerichtlichen Immunitat von Staaten und ibrem
Eigmnrm sowie

v) zum Status des diplomatischen KurieN und des
nicht von einem diilomatischen Krnier begleiteten
diplomatischen Gepecks fortzuseEen;

c) ihre Untenucbung des zweitetr Tbils des Themas der
Beziehungen zwischen Smaten und intemationalen Organi-
sationen fortzusetzen:

--4, billigt.den Entschtu8 der Vilkerrcchtskommission,
all€emeine Zele und kioritiiten aufzustellen, an die sie sich
wihrend der Amtszeit der auf der laufenden Taeuns der
Generalversammlung gewdhlten Kommissionsdteiieder
bei der Behandlung der Themen ibres Arbeitsproglamms
halten k6nn!e.:

5, dt$en ihre Bffiedigunp 0ber den Entschlu8 der
\blkerrechtskommission, auih weiterhin die Frase zu nr[-
fen, ob sie nicht ihle gegenwertigen Verfahrcn ui'd Meiho-
den noch weller verbessem kann, um die ihr iibertrasenen
Aufgaben rechtzeitig und rationell erfilllen zu k6nnEn";

6. bebriftigt ihre friiheren Beschliisse iiber die For-
schungspro.jekte und Sfudien, die aufgnrnd der Arbeit der
\blkenechtskommission und der zunehmenden Bedeutuns
der Kodifi zierungsabteilung im Justitiariat des SekreWiati
erforderlich sind, sowie ihre Beschl[sse, nach denen es
notwendig ist, auch weiterhin Kurzprotokolle der Kommis-
sionssitzungen bereitzustellen;

7. bittet die Regierungen einfuinglirh, den Bitten der
Vblkerrechtskommission um Stellungnahmen und Bemer-
kungen zu ihren Artikelentwiirfen und Fngebdgen sowie
un Materialen zu dsn Themen ihres Arbeitsprogramms so
vollstEndig und rasch wie mtiglich nachzukommen;

8, bekniftigt ifue Hofrnung auf einen weiteren Ausbau
der Zusammenarbeit der \Dlkenechtskommission mit dsn
Rechtsorganen der zwischenstaatlichen Organisationen de-
ren Arbeit ftr die scbrimveise Weit€rentwicklunq und
Kodifizierurg des \filkenechts von lotere,sse ist: -

9. hofll, daB auch weiterhin in Yerbindung mit den
Thgungen der \blkerrechtskommission Seminare abg€halten
werden und daB immer mehr 'Ibilnehmer aus Entn icklunm-
Iindern die Gelegenheit zur Tbilnahme an die.sen SeminaFn
erhalten;

lQ, ersucht den Generalsekregr. der \6lkenech6kom-
nission die Protokolle der anl6Blich der sechsunddrcEie-
sten Tagung der Ceneralvenammlung abgehaltenen Debaie
[ber den Bericht der Kommission zur Kenmisnahme zu
tbermitteln und eine nach Themen geordrcte Zusammen-
fassung der Debatte erstellen und verteilen zu lassen.

9. Pbnarsiaung
10. Dezenber l98l

36/[5-Bertcht des Ausschusses frr die Dede.hungen
zum Gastland

Die Gen*alversamnJwg,
nach Behandhng des Berichts des Ausschueses frr die

Beziehungpn zum Gastlands,
wuer H wteis-at{ Artjkel 105 der Charta der Vereinlen

Nationen, das Uberefulommen 0ber die Vorrechte und
I:mmunititsn der Vereintrn Nationeno sowie das Abkommen
zwischen den Verint€tr Nationen und den VerEinisten
Staaten von Amerika fiber den AmtssiE der Yereiiten
Nationens,

ferner unter Hitweis dara$, daB die mit den Vonechlen
ud Immuni6len der bei den ly'ereinten Nationen alkredi-
tierten Vertretungen sowie die mit der Sichertrit,der
Vertreangen und ihres Personals vettundenen hobleme frr
die Mitgliedstaalen von gro8er Bedeuhms und lroBem
Interesse sitrd und da8 daFlr in erster LiniE das dsthnd
zustendig ist,

mit tiefer Sorge fexstellend, daB nach wie vor Tbrmrakle
gegen die Riumlichkeiten und das Personal von bei den
Vereinten Nationen al*reditierten Vertretungen begangen
rxerden.

in dzr Erkermmis, daB die zustindigen Behdrden des
Gastlandes wirksame MaBnahmen ergre-ifen soltten, insbe-
sondere um jegliche Handlungen gegen die Sicherheit der
vertretutrgen und ihres Personals zu verhindern,

L schlieJSt sic& den Empfehlungen in Zifrer 37 des
Berichts des Ausschusses flr- die Be-ziehungen zum Gast-
land. an:

ft Oftzieues Protokoll det Genembeltamnfung, Sechsunddmglgsv
Tagung, Beilage 26 (M36D6\

' Rerolution 22 A d)
$ Resoluti,on 169 (U)

_s WuieUes Pr?tokt d?t Generalveftamnlua?, Sechstotdlni^ipste
Toaung, Beitaq" I0 (At36 O mir Kon t) Zffer 2:6 rte Ebd.. Z;fier 25a
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IX. Rerolutloietr-S$bsler AusscbuB

2, vmneilt nachdrfrcklich die lbnorakte, die gegen die
bei den Vereinten Nationen akkreditierten Vertretungen und
ihr Personal veriibt wurden:

3. ersrc&t den Generalsekrctiir, sich weiterhin aktiv mit
allen Aspeklen der Beziehungen der vereinten Nationen
zum Gastland zu befassen und in diesem Zusammenhang
dar Gastland weiterhin nachdriicklich aufdie wichtige Rolle
wirksamer Ma8nahmen zur Verhinderung von Tbrrorakten
gegen die V€rtetungen und ibr Personal hinzuweisen;

4, erscht- den Ausechu8 f[r die Beziehungen zum
Gasrlad, in Ubereinstimmung mit Generalver$ammlungs-
resolution 2819 OOffI) vom 15. Dezember l97l seine
Arbeit fortzuseEsn:

5. beschlieSt die Aufnahme des Punkts "Bericht des
Ausschusses ftr die Beziehuagen zum Gastland" in die
vorldufige Tagesordnung ibrer siebenunddrei3igsten Ta-

cung.

92. Plenarsitzung
10. Dezetnber 1981

in Hinblick auf die groBe Erleichterung, die vor den

Tasunsen abeehaltene Konsultationen zwischen den Mit-
eli;de;n des Sonderausschusses und anderen interesierten
Staaten frr die Erffrtlung des Auflrags des Ausschusses
darstellen kdnnen,

in der Auffassung, da$ der Sonderausschu8 seinen Auf-
has noch nicht voll erftillt hat,

t. nimnt den Bericht des Sonderausschusses fiir die
Charta der Vereinlen Nationen und die Stirkung der Rolle
der Organisation zur Kerumis',

2, beschlieBt, daB der SonderausschuB seine Arbeit mit
folgenden, ihri tbertragenen Aufgaben fonseuen soll:

a) Aufstellung einer Liste der bisherigen und ktnftigen
im Ausschu8 vorgebrachten Vorschldge sowie Kennzeich-
nung derjenigen Vorschliige, die besonderes Interesse
fanden:

b) mfuns der bisherisen und kiinftigen im AusschuB
vorsebrachteiVorschliise im Hinbtick au-f eine von-angige
Beliandlune derieniren -Themenkreise, bei denen eine Eini'
eung m6gl'ich ist, -und Vorlage ensprechender Empfeh-
lungeni

3. beschlie t ferner, da$ der SonderausschuB seine

niichste Tagung iom 22. Februar zum 19. Mnrz 1982

abhalten soll:
4. ersuchl den SonderausschuB, auf seiner niichsten

'Ihgung

a) seiner tubeii an den Vorschligen zur Frage der

'flbhnrns des Weltrriedens und der internationalen Sicher-
heit-&runter auch den Vorschliigen, die sich auf die
Arbeitsweise des Sicherheitsrats beziehen-Vorrang einzu-
raumen, mit dem Zel, die in seinem Bericht iiber seine
Tagung von 1980' enthaltene Zusammenstellung von Vor-
scFla6n weiter zu priifen und die auf seiner Tagung von
l98l -oder einer spiteren Tagung vorgelegten Empfeblungen
und Vorschlige zu behatrdeln;

b) die Vonchlaee von Mitgliedstaaten zur Frage der

Rationalisierung der-gegenwirtigen Verfahren der Vereinten
Nationen und anscf,lieBend die Vonchlage zu atrderen

Fragen zu behandsln;

5. arszcftt den SonderausschuB/amer, zur Behandlung
und Verabschieduns durch die Generalversammlung die
Endfassune de,s En-twurfs mr eine ErklArung von Manila
0ber die frediche Beilesung von internationalen Streitig-
keiten zu erstelletr und diEse der siebenunddrei8igslen
Tagung der Generalversammfting vorz ulegen;

6. ersurh! den SonderausschuB weiterhin, angesichts
der in der Frase der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten
bereits erzielien Fo schdtte seine Arbeit zu dieser Frage
fortarsetzen utrd hierzu die noch verbleibenden Vorschliige
auf der von ihm gemiB Generalvenammlungsresolution
33/94 erstellten Liste zu behandeln";

7 . ersucht den SonderausschuB, wo immer dies frk die
Erpebnisse seiner Arbeit von Belang ist, daran zu denken'
wiE wichtig es ist, eine allgemeine Einigung zu ezielen:

8. bittet die Mitslieder des Sonderausschusses ein-
dnncltrft um volle Miivfukung an der Arbeit des Ausschus-
ses iur Erfii,llung des ihm fibertragenetr Mandatsi

9. beschlieBt. daB der Sonderausschu8 die Tbilnahme
von Beobachtern aus Mitgliedstaaten an seinen Sitzungen
eestatten und. sofern seine l,€istungsfehigkeit und der

iUgesteche Zeitrahmen gewabn bleiben, auch deren Tbil-

der V€rehtrn Nafionen und die Stjirkung der
Rolle der Orgubadon

D ic G eneralver sananlun g,
unrer Eebffiigung ihrsr Untersmtzung der in der Charta

der Vbreinten Nationen niedergelegten Zele und Grund-
s{lze,

unter Hirrweis ard ihre Resolutionen 686 (VII) vom 5.
Dezember 1952, 92 (X) vom 21. Novembsr 1955, 2285
0OOD vom 5. Dezember 1967,2552 (XXIV) vom 12.
Dezembsr 1969,2697 OO(9 vom ll. Dezember 1970,
2968 O0fftr) vom 14. Dezember 1972 und 3349 OO(D0
vom 17. Dezember 1974.

ferner unter Hinwers czfihre Resolutionen 2925 (XXV U)
vdm 2?. November ln2:3m3 oO(VtrI) vom 30. Novem-
ber 1973 und 3282 0O(D0 vom 12. Dezember 1974 fber
die Stirkung der Rolie der versinten Nationen,

besottders unter Hinwais ca/ihre Rasolution 3499 (XXX)
vom 15. Dezemb€r 1975, mit der sie den Sonderausschu6
filr die Charta der Vereinten Nationen und die Stitrkung der
Rolle der Organisation eingesetzt hat, sosie auf ihre
Resolutionen 3ll28 vom 29. November 1976,3U45 vofii 8.
Dezember 1977, 33194 vom 16. Dezember 1y18,34/147
vom 17. Dezember 1979 und 35/164 vom 15. Dezember
1980.

narh Belnadlung dos Berichts de.s Sonderausschusses frr
die Charta der Ver€inten Nationen und die Sftkung der
Rolle der Organisatiotr tber seine Atbeit auf seiner l98l
abgehalleneu'Ibgung:,

in Arbetadt dessen, daB bei der Erffillung des Auffrags
des Sonderausschusses we.endiche Fortscbtitte erzielt wor-
den sind,

fencr in Atibetracht dsr Fortscbritie, die wdhrend der
niUae aer sechsunddreiBigsten Tagung zu dem geme8
Gercralversarnrnlungsresolution 35/164 in die Tagesord-
nunq aufgenommenen Rukt 'Friedliche Beilegung von
Steitieleilen zwiechen Staaten" insbesondere im Hinblick
auf die-Behandlung des Entwurfs der ErkiErung von Manila
0ber die friedliche Beilegung von internationalen Streitig-
keiten erzielt worden sind',

36/1112 - B€rtcht ates frr die Charta

s Wielle Proto*DA der cerEnlvelsnt onkotg, Sechsuaddnifig$e
tu$ns, Bethse 33 ( 13683)

6 Vrl- Re3olurion 3dl l0

6t Offizielle Pmtfull der Getaralven@runllltt8' Fltluddteifigse Ta

punp.Veitape 33. (AR5l33), Abdchniu tr.A' ;Ebd., freuaAdteiBieste Togung, Beih|e 33 (N341331.7.tfrer 13



nahme an den Sitzungen seiner Arbeitsgruppen zulassen
soll:

lO. bircr die Regierungen, ihre Bemerkungen und
V_o-rschliige gemiiB Gineralvenammlungsresoluti5n 3499
(XXX) vorzulegen bzw., 5sfgp1 sie dils fiir nouendis
halten, diese auf den neuesten Stand zu bringen;

. ll. ersucht den Generalsekretfir um Ausarbeitung eines
informellen fubeitspapien mit einer analytischen Z"usam-
menlassung der zu diesem Tasesordnunespunkt wahrend
der sechsunddrei0igsten Tagunf der Gen-erilversammlung
im Sechsten AusschuB abgegebenen Stellungnahmen sowE
um Vorlage dieses Dokuments bei der n?ichsien Thgung des
Sonderausschusses:

12. ersucht den Generalseketlir, dem Sonderausschu$
jede Unt€rst0tzung zu gewihren. einschlieBlich der Be-
reitstellung von Kurzprotokollen;

13. ersaclzr den SonderausschuB, der Generalversamm-

Itfg auf ihrer. siebenunddreiBigsten Thgung einen Bericht
uoer serne Arbett vorzulegen:

14. beschliept die Aufnahme des punkrs ..Berichr 
des

Sonderausschusses fiir die Charta der Vereinten Nationen
und.-die Stiirkung der Rolle der Organisation'. in die
vorlaufige Tagesordnung ihrer siebenunddrei8igsten Th-
gung.

. P knarsitzung
11. Dezember 1981

36/1,13-Akhrali6ierung des cRepertolre of the practice
g-f .thJ .Secu4ty Council' (R€p€rtorium zur
Tntigkeit des Sicherheitsrats) und des "Rener.tory of Pracdce of United Nations Ore{ins"
(Repertorium zu. lErigkeit der Organe- der
ry'erclnten Nadonen)

Die Generalversammlung,

_ unter Hinweis aal ihre Resolutionen 602 (VI) vom l.
Februar 1952 und 686 (VU) vom 5. Dezember 1952, Uber
die E$teflung und Vedffentlichun F, des .,Repenoire of the
fryti.ce gf tltc .Securiry Council" -(Repertorium 

zur ?itig-
Kelt oes Slcherhertsrats).

-. uweq Hit14,9is auf ihre Resolutionen 796 (VIII) vom 27.
November 1953 und 992 (X) vom 21. November 

'1955 
fiber

die Erstellung und Veroffentlichu^g des "Repeftory of
Practice of United Nations Orsazs" (Repertorium zur
Tritigkeit d;r Organe der Vereint6n Nationeir;,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 2482 (XKlll)
vom 21. Dezember 1968 fiber den Haushalt ffir das
Firanzjahr 1969, die die Schaffimg neuer Stellen filrdie von
der Abteilung Allgemeine Rechsfragen im Justitiariat des
Sekretariats geleistete, fortlaufende Arbeit an den Reperto-
rien im Zusammenhang mit der Charta der Ver6iaten
Nationen und der ?itiekeit der Orsane der Yereinten
Nationen sowie an der ireschiiftsordnine der Generalver-
sammlung vorsah,

weiterhin unter Hinweis auf ihre Rqsolution 35/164 vom
15. Dezember 1980 tber dib Entellung und Veroffentli-
chung der Breinzungsbinde zu den zwei genannten Reper-
tonen,

in Kenrxnisnahme von Ziffer 13 des Berichts des Sonder-
ausschusses ftr die Charta der Vereinten Nationen und die
Stirkung der Rolle der Organisation iber seine Thgung im
Jahr 19813.

femer unter Kenntnisnahme des Berichts des Generalse-
kretEls [ber den Stand der Ersiellung und Verofrentlichung
der beiden Repertoriens,

in Anerkennung der Bedeutung und Niitzlichkeit des
Repenoire uf,Ld. des Repenon als Hauptnachschlaseouellen
f die analytischen Untersuchunsen iiuer die enlve;duns
und Auslegung der Bestimnunge-n der Charta und der auT
diesen beruhenden Geschdftsordnungen,

ersucfu den Generalsekretft, der Ersbllung und Ver-
dffentlichung der Ergdnzungsbinde zum "Repertoire of the
Practice of the Security Counci.l" (Repenorium zur 'I?itigkeit
des Sicherh€itsmts) und zum "Repenory of Practid of
United Nations Organs" (Repertorium iur lEtigkeit der
Organe der VereinGn Nahoien) hohen Vorran-g einzu-
raumen, damit diese Publikationen so schnell wie moglich
auf den neuesten Stand gebracht werden, und ersucht ihr,
der siebenunddreiBigsten Tagung der Generalversammlung
einen Bericht 0ber den Stand dieser Arbeit€n vorzulegen.

94. Plenarsitzung
ll, Dezenber l98I

iEofr .6ff5!rra*"W,s* 
ralun*, Beitase 33 (A8683 )
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A. WAHLEN UND f,RNENNUNGEN

36/301-Ernennung der Mitglieder des Mandatspriifungsausschuss€s

, Auf ihrer l. Plenarsitzung vom Is.-september lggl ernannte die Generalvervmm_
{}ig^g:T{"1_.c.1 28 ihrer ce-schaftsorc"uig iorg""oine";3i;;,; r" Mitgriedern desrvranoatsprutungsausschusses: CHrlre, GseN-r,, t{lrneclel.roe, NiCen, perellan, iipri_
|*u...o jlf at Pl*ouAy. UNroN urn SozralrsrdcHen-S-;;l';Gp;;L;EN und VERETNTcTESTAATEN voN AMERIKA.

36/302-Wahl des pr{sidenten der Generalversammlung

-Auf 
ihrer I. PlenaniEung vom 15. September lggl wiihlte die Generalvenammlunsgemi9 Aniker 2l d_er charta der vereinten'Naiio".'i 

""b 
i"e;i iioii c*'-atii,iidiiilider versammlung tsmar T. KrrrANl (lrat) zum pittd;ff d.;"6d;;;;fi;;;:

36/303-Wahl der Vor.sitzenden der Hauptausschiisss?

,..-^ tll,l5 September l98l-hielren die- sieben Hauptausschiisse der (ieneralversamm-
lyj,:_l!ylg"n ab...um gemii0 Regel 103 der Ceschiftsoronung oii v".u*lnrunf-ir,r"YorslEenden zu wehlen.

^__.Ayf 
d".2. Plenarsitzung vom_ 15. Seprember l98l gab der praisjdent derueneralversammlung bekannt,- daB fotgenoe 'eenonen i"'vi^iu."a." ?Ci-ii""pi_ausschiisse gewahlt worden waren:

Erster Ausschuf: Ignac GoLoB (Jugoslawien)

lti(schey Sonderausschu! : Nathan huvse (Uganda)
Zweiter AusschuJJ: l€andm I. VERCErrs lphilipiineni
Driaer Ausschuf: Declan O'DoNovAN (klad)
Wener Ausscht$: Jasim yousif tar.'ter- lfatar)
Fiinfur AusschuJ3 : Abdel_Rahman ABDALLA (Sudan)
Seckster AusschuJ3.. Juan Josd CALLE y CALLE (peru)

36/3{14 - Wafil der yiztprdsidenten der Generalversammlung!

.Auf ihrer 2.,prenanitzung vom 15. septernber lgg r rvehrte die Generalve*ammrunsg:1l{ ,R:c? 3l ih-rer cesc-heftsordnuns die G;".i;. d.;'i&-.;i;; ;i"ffi'.*;;;i;vttgtledstaaten zu VizeDrAsidenren der G6_nenlvenammt""g, auii*iii',"';_.fr:''&iwaNe, csrx,q, Fne:rxneicH. tNon*srup, x-uui, it;;il;,'"riili;.*il^.srAN, pANAMA,
PApUA-NEUGUU\EA, RvANDA, SCHwED^EN, SeyiueLLal,-friio, UiiiillxrscHs SozALrn_scrrE sowJErREpuBLrK, uNroN oen. soaor_rinicrril'S;;;*fr;"E*, vEREtr\rcrEsK.oNcRErcH cRossBRnANNrEN uNo Noaornlar.:o. V;;;,ft;; S;_rfr vou alrsnxa undZYPERN.

r*".',FI"g,"' " 
q ceschiftsorddung der cenemrversanrr unE ser', sich der pnisdiolausschu8 a.'. dem

ffii"H*9Jtrtr*tun8, den einurd;uarus v.ep,a,id;,"iin ;ut il;"ii;ilil"" der sierten Haupr.



X. R€solutionen - Beschli,ise

36/305 - Ernennung von Mitgliedern des B€ratenden Ausschusses fiir Vemaltungs-
und Haushaltsfragen

A

ERNENNUNC EINES M[cLIEDs DEs AtisscHussEs

Die Generalversammlung emannte auf ihrer 8. Plenarsitzung vom 22. September
l98l auf Empfehlung des Fiinften Ausschus.ses' folgende Person zum Mitglied des
Beratenden Ausschusses flir Verwaltungs- und Haushaltslragen ftir eine am 22. September
l98l beginnende und am 31. Dezember l98l cndende Amtszeit:

Virginia Housholder.

B

ERNENNUNG EINES MjTCLILDS Dtrs AusscHussEs

Aui der 30. Plenatsitzung der Generalversammlung vom 7. Oktober 1981 wurde auf
Empfehlung des Ftnften Ausschusses' folgendes Mitglied des Beratend€n Ausschusses
fiir lerwalftngs- und Haushaltsfragen ftir Eine am 7. bktobcr 198 | beginnende und am
31. Dezember l98l endende Amtszeit ernannt:

Jobst Holborn.

c

ERNENNUNG voN F0NF MnGLIEDERN DEs AusscHUSsEs

Die Generalversammlung emannte auf ihrer 77. Plenanitzung vom 30. Oktober
1981 auf Empfehlung des Fiinften Ausschusses' folgende Personen zu Mitgliedern_ 

-des
Beratenden Airsschusies fiir Verwaltungs- und Haushaltsfragen fiir eine am l. Januar 1982
beginnende Amtszeit:

Lucio Garcla del Solar,
Analoli rl{assiljewi$ch Grodsky,
Virginia Housholder,
Rachid Lahlou.
Carl Pederen.
Damit geh0ren dem Beratenden AusschuB fir Verwaltungs- und Haushaltsfragen die

folgenden Mitglieder an: Andnej ABRAszEwsKI (Pokr)8, Henrik AMNius (Sc&weden\**,
Michel Bnocnano (Franbeici\*E, Mohamed Maloum Fnn (Mauretanien)*, Lucio
GARcfA DEL SoLAR (A rgentinien)Ess, Ernesto GARRIDo (Philippinen)**, Anatoli Wassil-
je.ritsch GRoDSKY (Uiion der Sozialistischen Sowjetrepubliken)e**, lrginia HousHor,
-DFe, 

(Uereinigte Sta.aten von Arurika)Ex*, Anwar Keval (Patrslal)E, Sumihiro KUYAMA
(Japan)**, Rachid Laruou (Marolda)E8*, C.S,M. Mssu-E {Vereinigte Republik Tansa'
na)*, Carl PEDERSEN (Kanadn)a* *, Thng JIeNweN (China)*E, Chdstopher R. THoMAS
(Ttinidnl und Tobago)* und Norman Wnrleus (Panama)**.

r Amtszeit bis 31. Dezember 1982
t't'Amtszeit bis 31. Dezember 1983

''s'. Atnrzei! bis 31. Dezed$er 1984

36/3116-Wahl von liinf nichtstiindigen Mltgliedern des Sicherheltsrats

Auf ihrer 35. Plenarsitzung vom 15. Oktober I98l wdhlte die Generalvenammlung
gemi8 Atikel 23 der Charta dei Vereinten Nationen und Regel 142 der Gesch?iftsordnung
der Versammlung GuynNA, JoRDANIEN, PoLEN, Toco und ZAIRE als nicht$iindige
Mitglieder des S-icherheitsrac fiir eine am l. Januar 1982 beginnende zweijiihrige
Amiszeit- um die mit Ablauf der Amtszeit der DEUTSCHEN DEMoKRATISCHEN REPUBLI('
Msxtr<os. NtcsRs, der PI'ILTPPTNEN und TuNrsreNs freiwerdenden Sitze zu besetzen.

Damit geh6ren dem Sicherheitsrar folgende Mitgliedstaaten an: CuNa' FRANxnslcH,
GuyANA", IiL{ND", JApAN., JoRDANIEN'., FeN$re., pitl-eN"", SPANIEN", Tocots, UcANDA',
UMoN DER SoaAusfiscHEN SoVJETREPUBLIKEN, vERElNlcrEs KoNIGREICH GRossBRrnAN-

NEN UND NORDIRUND. VEREINIfiE STAATI]N VON AMERIKA UNd ZENN**.
----;.t'n;t bii 31. Dezember 1982,. Amtszeit bis 31. Dez€mber 1983

---;@6 n"** of the Genera! Assenbly, Thit -siuh session. An ex.s. TagesordtusSspunk 18'
Dotument AJ36641. zifer 4

4 E d., llokume N36l54lt{dd.l, zitret 4
'E d.. Dokunrer! N36l54l/4dd..2, Ztret 5



36/J07- Wahl von achtzehn Mitgtiedern des r ndschafts- und Sozialrats

, .1".f ltl*l ll ,t lenanitzu.ng _vom I5. Oktober l98l waihlte die ceneralversammlung
gcmal Anikel 61 der Charra der Ver€inten Nationen und Regel 145 der Geschiiftsordnun!
{er Versammlung BrNrN-. BRAsILIEN, DEU.IScHLAND, BiNnrsnapugltr, FneNrnercul
UtIEcHENLAND, JAPAN,^KATAR, KoLUMBIEN, LlBtiRlA, MAl.l, Osrtnnrtcg, pertsreN,
l'oRTUcAL, RUMANjEN. ST. LuclA, SWASILAND, TuNESIEN und VENEZUELA fiir eine am
I.taluar l9E2 beginnende dreij?ihrige Amrszeit zu Mitglied€rn des Wrtschafrs- und
)ozralrats. um dle mtt Ablauf der Amtszcit ALCERIENS. BARBADOS, BRAsrLtENs, der
DEUTSCHEN DEMoKRATIscHEN REpuBLIK, DEUTScHLANDS, BuNoxnrpuelx, Erue6ons,
FRA,NKRETCHS, CHANAS. INDoNLslENs, IRLA,NDS, MARoKKos, pmtsrelrs, Salrahs, SENE-
cArs, SpANrENs, der T0RKEI. VENEzuELAs und ZypERNs freiwerdenden Sitze ,u Ueset 

"n.
. -^.P1T.i! €ehiiren dem Winschafts- und Sozialrat folgende Mitgliedsraaten an:
ARcrNTrNrEN"., ATHtoplEN., AusrRALrEN,, BAHAMAsn, BANCLa[p5gHtr, ggi61ENr, !EN1Nrtr,
rJJELoRUssrscHE sozelrslscru Sown-nEpuBUK"", BRAsrLrEN.",, BulcenraN", Bunulron.,
9l1tt., qrt*o*, DANEMARXI*, DEr,'rscHLAND, f,gNp6spgpusllKee*, nnscll,., Fnewrl
REICH*"*, GRTECHtrNLAND*"*, INDTENs*, IRAK., ITALIEN*, JAIAN*", JonnetqnN., Jucoiuwrgtr.,
KnNADA',, KArAR*r, KENIA'*, KoLUMBy6x,.", l1sgp1,r".,, t_rsiscHE tRAgrscHs DscHeue_
A|j!t":_y-1l.^*l:. MALr.*, l\,lExlKo', NEPAL', NrcERrA,r, NTKARAGUAT., NoRWEGEN,",

:,-:]-ERIEI9H:*., PaxrsreN".*. PERU.., poLEN!,, PoRTUGAL**{, RU!,,L{NIEN.,,, Sr. Lucre*",
JUDAN". swAsrr.AND".., THATLAND., TuNEstENa,s, UNroN DER SozAlrsnscHsN SowmrRe-pLBLTKEN.'. VENF7UELA".., VEREtNtcTE REPUBLTK KAMERUN,,, VERErNrcrEs KONTGRETCH
uRossBRrrANNlEN UND NoRDIR[-AND*4, vERElNlcrE S.TAATEN voN AMERTKA* und ZATRE.-

'Amtszeit bis 31. Dezember 1982{3 Amtszeit bis 31. Dezernber 1983
'*3 Amtszeir bis 31. Dezcmber 1984

36/308-Wahl von zw0tf Mitglledern des WetternEhrurgsrats

- .Auf ihre-r 41. Plenanitzung vom 27. Okrober lggl wiihlte die Generalversammluns
aul oer Urundla.ge d-gr durch den Wnschafts- und Sozia.lrat vorgenommenen Nominierunl
tscn- uno gernab zrfler 6 rhrer Resolution 3349 (X)(lX) vom [7. Dezember 1974
L9I.*$i.t !-"t$, GAMBIA,. GRTECHENT-AND, lrALrEN, JucosL{wrEN, KANADA, KoLUM-
BrrN. M[.xlKo, I HAILAN,D, die VERETNIGTE REPUBLTK TANSANIA und die VsRETNToTEN

_";t*lI^I^:" iyryIj lrir,eine am L Januar 1982 beginnende dreiinhrige Amtszeit zuMltAlredern des welternehrunesrats, um die mit A6lauf der nfirzeit Aruoprnrs,
BorswANAs, INDtrNs, des Inc(, J-ucoslawcNs, faranas, (oiummL,s, isERtAs, ldoo<os,
TfiArLA,"rDs, des vERErNtcrEN KolrcnrtcHs GRossBzuTANNTEN uNo 

^ionornr_alo 
und der

VERSNIcTEN Sre,ergN voll AMERIKA freiwerdenOen Sitze zu Gs-etzin.

-_ Damit gehdrcn dem Welterniihrungsrat folgende Suaten an: AcyrrsN.., alcmrnn-
NIEN.', AusrRArEN., BANGT.{DESCH., BnneADos.iBorswANA**, CHblA,ie, OEuncrlarqD-,
P.ujDT.1TYBUK:: FRANKRETcH"i cAMBrA.,*, 6HaNa*, 6gs6HExr-e1o;,,'tf r,rill ior.oulLAsr! INDJEN'T{! IND0NESIEN.', lTALfENra, JApAN'sr JU66gL{,W1gN,',i.*, KA!ADA*.,9,-KOLUM_
BIEN.'*, MExrKo'*', NKARAcuA*, NoRwEcEN*",, pAKrsrAN*., punrpprlgt", RiMANgrtiR*ANDA,., SENE.AL', Sutat*, TH,umto',., UNGAR.,{*,, U'r,lloN onn Sozensntcil
sowJE-rRrpusLrKEN', vERErNrcrE REpusLx TdrseNrA".l vr*,ircrr sc.:.ersrv voN AMERr-K4rr. und ZAIRE,T*.

r AmBzeit bis 31. Dezember i982
", Ajltszeit bis 31. Dezember 1983... Amts?rit bis 31. Dezember lg84

361309-Wahl von Mitgtiedern d€s Internadonalen Gerichtshofs

A

WAHL voN F0NF MTTGLTEDERN DEs GERrcHTsHoFs

, Die Generalvenammlung und der Sicherheitsrat wahlten auf der 4g. plenarsitzuns
qer ueneralversarrrmlune vom 5. November t9gl bzw. auf der am selben Ta!
stattfindenden 2306. Sitzring des Sicherheitsrars unaLhi.ngig ro;nuii., g.rnia AnikeiZ
bis 4 und 7 bis I2 des Starutides tnternationalen Gericfrd&r, g".ai Oi""Regeln I50 und

ffil;yffru*:gl:9,l?*11';"#,ffi '""$ifi,i:'1"*h$qrg,{f ;:*,ty



'291
X. Relolutlonen-B€achltsse

l5l der Geschiiftsordnuna der Generalversammlung sowie den Regcln 40 und 6l der

;;;a.d";-G;hiiG"ra"nune des Rates die fr-rlg6nden liinf Personen filr eine am

o. nii'",ii:'rs8.fi;s]"n"no" fi",i"iamg. Amtszeir-zu Mirgliedem.des Gerichtshofs. um

;i" ;.h d6"i-e;;l;;;.ii' ;d Humphrcv wnr-oocr (vercinigt es 
-K 

dn,i greic tt

GroBbritannien und Nonlirland)' lsaac FoRsrER lseneqal)' Andre uRos lr ranaretcnt'

N;6;d; S;";;ltfu"oj una roi6 u.iu nuoe (Arsentinien) freigewor'denen siEe neu zu

beGtzen'. Folgende Personen wurden gewiihlt:

Guy Lnonrn or LACHARRIiRL (Frankreich)

Ro6en Y. JuNNNas (yerertiSles Kdnigreich GroJsbritannien und Nordirland)

Keba MMYE (SenzgaD

Nagendra SNGH (1nli4)
JosC Maria R:UDA (Argentinien').

B

WAru EINES MTTGLEDS DEs GERlcHTsHoFs

Die Generalversamrr ung und der Sicherheitsrat wiihlten auf,der 107' Plenarsitzung

d* c";;Jv;;"m-lunq vori ts. vrarz ldaz at*. auf der am s9tuel rge^ 99n!1d91{1jrri.-Sluung d"t sicheiheitsrats unabh?ingig voneinander gemaB Aflikel 2 bis 4' / brs I z

ffii; i;*ft'I5 ;; Siuiiiii iiilt'titi""ii"fiil.n cerichshoTs' gemdB den Re^geln.l50 und

Gi"a; d"ilft;anJng cet cenerattenammlung sowie-.dln Regeln 40 u:td-61 der
vorliufisen Gescbaftsordnung des Rates folgende Person liir elne am J tseDluar lvoo

;iiffi;iil;;;;; rrlitefi.a a* cJri"trtittor, u. den durch den Tod von Abdullah

Er--Enrrr'r (Agypten) freigewordenen Silz neu zu beseuen':

Mohammed Bedjaoui (Algerien).

Damit seholen dem tntemationalen Gerichtshof folgelde.Mitglieder an: Taslim

oh*;;ilfi '6;;'iF, ffiiidil"t' li*! srG co'ono irrasifi enF*' 
-Mzepr?isident'

rra'iiii"i -l_e.ns'iit irrjn, ptaton-iiritrie.itsch MoRosow (union der soziulisitischen

S"ri;;;"prilil*rj;;, n'ugenoru SINGH (In /i?,?)4*t, Jos6 Maria $yoe t{rygt1nign)ii
ir"*fiI"'rraiiii"i'taLnaa'ipriti* Deutschlandl*, Shigeru oo'r.('/apax)*' Rob€rto AGo

iiijjii.j*,-auai"n Fikri 6r'Knem (sv rische Arabischz Repu'lit)* '-SteDhen 
SCHwEBET-

i'iiiiiirt"'iii^"ii"n Amerika)**,Iioben Y. Jpr.,n6,cs (Wrcinigtes KAnf,re.ich GroPbri'

iiiiiif"iffiilaiit"'"Ai;x, iiui L-oonen oe LACHARRDRE (Frankreich\*** ' RCba

Ott,naontt* uni Mohamined BEDrN)uL (AIse en)** '

i Amtszeit bis 5. Februlr l9E5

'.' Amtszeit bis 5. Feblllar 1988
*rN'. Amtszeit bis 5. Feb !r l99l

36/310-Ernennung eines Mtglteds d€s Rechrungsprfifrtngsausschusses

Die Generalversammlung ernannte auf ihrer 49' Plenarsitzung-vom 9' Novembsr

1981;; E;;-i"hd";do fntitt n Ausschusses" den hiisidenten des Rechnun-gshofs von

e;;d*#1fi;*;"i-l;ri Tiriz u.gi-""."de dreijdhrige Amtszeit zum Mitglied des

Rechnungspr[fi rngsausschuses.

Damit eehOren dem Rechnungspr0fungsausschuB-folgende..Mitglieder an: der

nxii.,ffi.*"i"i'l;u"erirlr, ,; geiir-errs"cnno, der Elste Priisident dea Rechnungs-

tffii-# iil;"ittia oii nxio"nt des Rechntingshofs von GHANr*aa'

' Amtszeit bis 30. Jtlni 1983
** Amtszeit bis 30. Juni 1984

t3' Amtszeit bis 30. JuBi 1985

36/3 
-Besfgdgung 

der Ernemurg von drei Mitgliedern des Anlageausschusses

Auf ihler 49. Plenarsirzung vom 9. November l98l bestatig@die Generalversamm-

f".g'aui nmpfefinng aes ftnnEn eussctrusses'o die vom Generalsekretar vorgenommene

---;idl6xa nno'ds-o[ the cenent Assemblv, Thirt'e-siflh session. Ar*-t T"tffiSfr9i%t# liio.r.""6i IfiGiibi5i+soi" enarozn"' t's/l450zRei I. N36/451's/l46ls utrd '
Kon l udd 2---"idi,- 

ooku."o, A/36/861_S/I4EE5, AJ36l862/Rev.l-s/14886/Rev.1, 4/361863-5/14887 sowie

.da6i 8&-Sn 4E96 tDit Add.l---;iu-.. 
fieerordnunsspuoll lE, Do! sent N)('t:A3' zjtret 4

'o 
Ebd.. Dokuoent l\t3(t1!A4' zJfrer'r



ifff ilt it?HJffJ 5fmru:"*l,q:',lern 
des Anrageausschusses *ir eine am r .

Jean Guyot,
Ceorge Johnston,
Michiya Marukawa.

._ _. 
Dllnit g,ehdr-en dem Anlageausschu8 folgende Mitglieder an: Aloysi DE ANDRADErARrA.rsrairtr?-nt-. J,e_a:n.guyof (Fra kreich)ahi,. G€orge JoHNsToN (Wreinigte Staatenuon Amerika)**1., Michiya MATsuKAwA tlupan)+**: David MoN"TAGU (Vereinixtes

^ontqrerch 
broJJbritunnicn und Nordirlq ll"*. Braj KUMAR NeHnu (lndien)*, Yyes

O_Lrnrurrnrc (Sc&wez)**. Emmanuel f.ror On.'isoE (dt;);; unO Sl-irru* naczKowsKr(Polen\*.

'Amtszetl bis 31. Dezember l98l." Amlszeir bis ll. Dezlmbff tg83.i* Atnt3Tiit bis 31. Dezember 1984

36/312-Ernennung von zwei Mitgliedern de3 Verwaltungsgerichts der Ver€intrn
Nationen

, Auf ihrer 
-49. 

Plenarsitzung vom 9. November lgg l ernannte die Generalversamm-
rung aur Lmptehlung des Fiinlten Ausschusses' die folgenden personen fiir eine am
I . Januar 1982 beginnende dreijiihrige em;zeii zu Nlitg-li;0". A". f[*an ngrg"rict tider Vereinrcn Nationen:

Luis Maria de Posadas Monterq,
Endre Ustor.

*,,.-P:jli-, -C,*0j:,1 
d"lT Verwaltungsgericht der Vereinren Nationen die folgenden

l1i1,Fl1:::j ,Tl El'dre us.roR (Uryaarn\E! , Pliisident, paul Basrn (Franbzich)*,
vrzeprasrdentrn, samarendranath SEN (Ialien)*, Vizeprlisident, Mutuale Tsnrrexiri(Zaire\*, Ans14 Mlfred Geotrrey \zeN lvereiiigtes 'xiiiii"trn drolbritanniin ind
il3"$KffJii"ffi5", ii;gx::"" it*t*" '"i ei1i*oi.. 

'ino 
t-uii Mu'ra

3 Amtszeit bis 31. Dezember 1982t'Amtszcit bis 31. Dezember 1983r*. A.rnlszeit bis 31. Dezember t9E4

36/313-Ernennung elnes Ersatzmitglieds des Ausschusses ftr dqc penslonsw€cen
der lbreinten Nationen

, Arl S..12, Plenarsirzung vom g. November lggl emannte die Generalvenamn-
T,lgfl]--1TpJ:tl1lgies.Fi.inften Ausschusses,r Jobst HoLBoRN als Ersarzmitgtied desAusscnusses rur das pensionswesen der Vereinten Nationen fiir eine am 9. N6vemberrvor oegmende und am JI. Dezember I9g2 endende Amlszeit.

36/314- \'Vahl 
-von zwenzig Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umwellrrog.amrnsder Vereinten Nationei

- Auf ihrer 64. Plenarsitzung vom 19. November rggl v:ihlte die Generalversamm-
lung ge mii8 Abschnift I affer l*ihrer Resolution 16z ixivitl'r"ri'is. Dezember 1972AFcHANrsa{N, die BJrroRusslscHr sozer_lsniiue SirwrsrR;;;;r*, Borswena,-Bu-
ly:t;, jl-"9ll*t11 

"j,.cylNEA, 
rNDrEN, JAMATKA, rr,Naoi, roruiisrEN, Uenorro,rvrEdrKo, UMAN, l,oLEN, SENEGAL, SpANlsN, THAIAND, URUcuAt die yatrnrcri

REpUBLTK TANSANTA und rr.a,r vERErNrc-rE roNrdnsrcH cnoiisnniNNisi ul.ro NoRDnL{Norur ernc arn l. Januar 1982 beginnende 
_greijehrigg Amtszeit zu Mitgliedem desVerwalrungsrats des Umwelrprograirms aer vereinten-Nai6;;l;;li" mir Ablauf derAmtszeir AusrRALIeNs, der Brei6nussrscHEN sozrAlrsr.rscHEN S6wrETREpusLrK, Borsva-

l5..Iyn'yp_gt _sr Plr,'rscHn DEMoKRArrscneN nepupr_x, Cunofi, 
-tNDmus, 

itC i*i,rALrhNs, l\uwurs. LlBERtAs. MAr_{wts, MExKos, PANAMAS, THAuNDs, Trnoeo undToBAcos, der Tonxer, Ucalpns, URUGUA'' und des Vsnsb[crEN K6MGRET.H' GRos$
BRTTANNTEN r,\D NoRDIRLAND freiwerdenden Sitt; G;;;. -' -"

--iraa]-futument N36t:As, zitret 4
'r E /.. Dokumed N3t t6ZS, hfter 4



X. Re{tutlonen - Baschlitsse

Damit gehrlren dem Ycrwaltungsrat..des Umweltprogramms der Vereinten Nationen

folgende Stiaten an: Arcgentsrati", Acvprr-u'", AnciNlutel", 4ts16p1g1a, BelcLA-
ne&:H,- gelc;N-. eJELoRUsstscHE SozAltsrlscHE SovJETIFPUBLIK'I*, BorswANA*t*! BRA-

51116pu1 ggrcemeN*, BURUNDI"**, CHILE", CHINA', DEUTSCHLAND, BUNDESREPULBLIK'",

Fner,lrngrcH., CnsuNi GHANA**, GRIECHENLAND'i''' GuINEA*!', Hdrl**, INDEN**', INDoNE"

stEN-, lsl,ANi-, J3,644114re*, JAPAN**, JucosLAwlLN'. KANADA"'., IGNIA.." K0LUMBIEN*,1

irsvicHE eRAirscHs DscttANteHRu.A*, MALAYslAun, MARoKKos4" MAURETAN'IEN"' MExL

Ko..*, NEUSEET-AND., NEDERLANDE*', OMAN!{*, PAKISTAN':'" PELU" PoLEfis" SAUDFARA-
glgt{., ScuwrluN,, ScHwrilz*o, SENEGAL''1 SIDRRA LEoNE*' SpentgNa", SRI LANKA"''

suom-, inau-eNo;**, UKRAINIscHE sozlALlSTIScHE SowJETREPuBLIK''" UMoN DER SoaALI-

ittslirrir- 5o*r"lnepueuKrl.l*, URUcuAy.*.! vENEzuELA*n, vERElNlclE ARABISCHE EMI'

&{EI, VEREINIGTE REPUBN( T4N5A}IL{II.'' T/EREINICTES KoN]CREICH GROSSBRNANNIEN UND

NoRDTRLAND€,,, VEREINIGTE STAATEN voN AMERIKA*' und Zenroo.

* Amiszeit bis 31. Dezember 1982
3t Alatszeit bis 31. Dezemb€r 1983t't Amazeit bk 3t. Dezembe! 1984

36/315-Wahl von sieben Mltgliedern dec Pmgramm' und Koordinlerungeaus-
schusses

Auf ihrer 64. Plenarsitzung vom 19. November 1981 wahlte die Generalversamm-

lune auf der Grundlase der durch den Wirtschafts- und Sozialrat vorggnommenen

iiiotiniitnn"n; und iemaB Ztffer 7 des Anhangs zu Ralsresolulion 2008 (LX) vom

t+. 
--tiar 

isio DEUTSC"HLAND, BuNDESREPUBLIK. Jucoslewtew' die NIEDERI-AI..DE' PAKI-

srAN, RUMANIEN, TRINIDAD und Toseco und das Vnngnlcre KoNlcRElcH GRossBRrxAN-

NIEN uND NoRDITiND fiir eine am I. Januar 1982 beginnende drcijnhrige Amtsze-lt zu

Mitgliedem des ftogramm- und Kcordinierungsausscbusses, um dre nut Ablaur oer

Ambzeil BELcIENs, iucosr-ewm.s, NonwscsNsl PAKlsrANs, RuMANIENS, TIIMDAD. und

roilios una d"t VsnuNIcrEN KONtcRElcHs GRossBRITANNIEN uND NoRDIRLAND freiwer-
dend€n Sitze zu besetzen.

Damit sehdren dem Prosramm- und Koordinierungsausschu8 folgende Mitglied-
staaten an: .ircBrrr.rnru., g*^-.n-GNr', DeiJTscHt^AND, BUNDFSREPUBUK*"' F&{\XREICH"

INnrsN*, faeelr*, JucosL;wIEN".,, KosT RIKA', MARoKKo**, NIEDERL{\IDE '*, PAIcsrAN""
full-p" rll*, Ri.:uiNrm'.-, SENEcAL*, SuDAN", TruNIDAD UND-ToBAGo"*', UNIoN DER

SoaN-rsrrscisN SowJSrREPUBLIKEN', VEREINIcTE REPUBLIK I(AMERUN'I, VEREINIcTE

nspuBr-rK TANsANIA,. VsREINlcrFs KONicREIcH GRossBRITANNIEN uND NoRDIRLAND"" und

VERETMG'IE STAATB,I voN AMERIKA',

t Amlszei bis 31. Dczember 1982tl Amtszeit bis 31. Dezember 1983
r'," Amtszeit bis 31. Dezeorber 1984

36/316-Wahl der Mitglleder der lblkentchtskommlnsion

Auf ihrer 69. Plena$iEung vom 23. November l98l wahlte die Generalversamm-

tuns'sema8 Resolution 174 (U-) vom 21. November 1947 sowie im Finklang. mit den

Bdiifrmuneen des dieser Resolution beigefugten Statuts der Kommission in der durch

dii v"-";frt;".*"olutionen I 103 ()flI voh 18. Dezember 1956' l&7 (XVI) vom

e- rt""it"U"t 
-i9O t und 36i39 vom 18. November l98l abge6nderten Fassung fie

iifn"iair uii*iA4""iBis Penonen Inr eine am l. Januar l98t beginnende fiin{iihrige
Ariszeit zu Mitsliedern der \6lkenechtskommission'':

Khalafalla J n*n."a Mohamed AHMED (Salar),

Richad Osuolale A. AKINIDE (Nigeria)'

Riyadh Mahmoud Sami AL-QAYsI (lrd&)'

Balanda Mikuin LuJEL (Zaire),

Julio BARF@A (Argeruinien),

Mohammed BEDI 
^out 

(Al ge r i e n),
Bou8os Bou'rRos- GnNt (AsYPun),

Carlos Calero RoDRlcuEs (Erasilizn),

-" 

lti.rohufi"- uno soziabatsbesct uB lgEl/134 von ?. Mai l98l-' s'a' ofrciq!^Pecolqtof the Geiosl
e*"r*iiiiWtii-i*ti, e-ttrs, T uge="tanu"gspunk 17.-Dokument N3$t294' 466 4"--"i;iil. 

6"ad auords ol rhe Genetal iisenbly. Tktry-sil,h session Aa'"rer' 'Ihcesordnuflgspunk 17'
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Jorge CAsTANEDA (Mexiko),
tronardo Dlaz Colrz, l.ez (Venezuela\,
Jens EVENSEN (Nonaegen),
Constantin FtnaN (Rumdnien\.
kurel B. FRANCn ("/arrur'ta),
JorBe E. ILLUECA lpananw),
Andreas J. J^coyrDEs (Zypern),
S. P. JAcorA (/ndren),
AMul G. KoRoMA (Siena Leonet,
Josd Manuel L,acleta MLNoz (Spanien),
Chafic MALEK (Libanan\,
Stephen C. MCCAFFREY (Vereinigte Staaten von Amerikal,
Nr Zhenguy (Clha),
Frank X. NreNca (Kenia),
Motto Ocrso (Jdpcn ),
Syed Sharifu ddin HR;z^DA (pakiston),
Robert Quentin QuEN"uN-BAxrER (N euseebn ,
Edilbert RAZAFTNDRALAMBI (M adngaskar),
Paul REL'rER (Frankreich),
Willem Rlpuecs:v (N iederlande).
Ian SrNcr-A.rR (Wreini?tes K(migreich Gropbritannien und Nordirland),
Constantin A. Smwopour.os (Grtechenland),
Sompong SucHARrrKur (Thailand),
Doudou Tmav (Senegatl,
Niiolai A. UscHAKow (Union der Sozialistischen Sowjetepubtikn),
Alexander YaNxov (Bulgarien).

36/3l7-Ernennung elnes Mitglteds des Sonderausschusses ftlr den St rrd der
verrirklichung der Erklirung iiber die Gewahrung der Unabhangigkelt an
koloniale Ldnder und \6lkei

,. Arf ihrer 73. Plenarsirzung vom 25. November l98l bestitigte die Generalversamm_
lung_die von ihrcm Priisidenten vorgenommene Nominieruns Ndwesens als Mitslied des
Sondemusschusses ft]r den Stand der-Verwirklichung der Eruarungiber die G&ahrung
der Unabhiingigkeir an koloniale t iinder unO rbitei firii Wirtune v8m i. fanuar rSAZ, ur;den fiut dem R[cktrin DANEMARKS freigewordenen Siu zu &setzenri.

,_..Pjlft gehoren dem Sonderausschu8 folgende Mitgliedstaalen an: AFcHANrslAN,
lIl9jlEN' AUSTRAUEN, BULGARTEN, GHILE, fHrNa,, ELF;NBENK0STE, FnSCnr, lr.rnmr,
SPF'E{, tRA(, IRAI, JucosLAwrEN, KoNco, KUBA, MArl, NoRwrciN, SrsnR; LEoNs,
SYRI.SCHE ARA.IIISCHE REPUBUK, TRINIDAD UND ToBAc,o, TscHECHosLowAKEI, TuT.TssIEN,
uMoN DER soztAllslscHEN SowJErREpuBuKEN, VENEZuELA und VrnsNrcrE Rnpuglui
IA,NSAN1A.

36/318-trrnennung von sechs Mltglledern des Beltragsausschusse

.^^- Die^G_enerahersammlung ernannte auf ibrer 77. plenarsitzung vom 30. Novemberlv6l aul Empfehlung des Fiinften Ausschusses'" die folgenden personen f[r eine am
r. Januar lydz begrnnende dreijiihrige Amtszeit zu Mitgliedern des Beitragsausschusses:

Arnjad A]i,
Anatoly Semjonowitsch llchistjakow,
Miguel Angel Dd.vila Mendoza,
Mlfried Koschoneck.
Yang Hushan,
Philippe Zeller.

. 
D,amit _gehdrren dem BeitragsausschuB lolgende Mitglieder an: Amjad ALr (paki_

staz)a*x, Mohammed sadiq AL:Ma{Dr (Ira*){ Farhih fl nouavel-aoie lAtgeien):*,

" Yst. At36/626

*;m"#r#fff:il{*the Genenl Assembty, Thirt!-sixth Setsion, Ar&xes, T8sesordiungspuukr tE,



295X. ResolEdonen-B€scbl&tse

Anatolv semionowitsch TscHrsTJAKOw (un ion der sozialistischen sowjeffepublikzn)**3 '
Misuei Ans;l DAvun MENDoZA (Mexiko)***, H6lio DE BuRGosc ABAL lErastuenl^* '
i-*""o efiix"oer MARo,ro (&arlien)**, Richard v. HENNES \u-1ni.y-€t:. s.totten von

eriii*"V. [:nce Josspu (Ausialien)i" ' Japhet G. Km (KenraJ]* '.$lfried KoscHoR-

"iti'al,iat*iiilii-oritiint""at*;..' 
qaihio l-AHr-ou (Marok*g)*q, Atilio Norbeno

M-oiii*r-ia*"firitr)i*, kut urni s''1-/?e't (Japqn)*, tadislave SMID (Tschzchoslowa'

i;;D;. j'6;;f f;ti 6i dL nearn)* , Yang Hl'sirer (chinat*** und Philiptrn Ter t eq

(F ranbeich)*** .

* Amtszeit bis 31. Dezemb€r 1982
3'' tultszeit bis 31. DezeDber 1983

,'.. Afttszeit bi6 31. Dezenbef 1984

36/319-Waht der Mitglleder des Gouverneursrats des Sonderfonds der Verclnten
Nadonen f[r-Entwicklungsliinder in Binnenlage

Auf ihrer 103. Plena$itzung vom 17. Dezember 12q1 lqschlgB die Generalvsr-

sammluns auf vorschlag ihres h'sidenten, die wahl der Mitglieder des Gouvemeursrats

lilsliiEil"o. Ji;-G;;;" Ni6;en iiir Entwicktungsl'nder in Binnenlase bis zu

ihrer siebenunddnei8igsten Tagung zuriickzu$ellen.

36/320-Ernennung von seahs Mie[edern der Gemelnsamen lrcpekttonsgruppe

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1981 eroannte die Generalversamm-

lune 
-semE8 

Anikel 2 bis 4 dir im Anhang zu Venammlungsre-solution 3l/192 vom

)?"n?-i"il-#iis7d Jntnat"nio situng dei cem"insametr hrlpektionsgruppe und -auf

EmDfebluns des Priisidenten'' die folgenden Personetr lEr elne am l' Januar tvdr
b;';ilft;fu"ia*;t amszeii zu MTtgliedem der Gemei$amen Inspekionsgruppe:

Mark Allen.
Alexander Sergejewitsch Efimow'
Toman Hutagalung,
Mohamed Salah Eldin lbrahim'
Nasser Kaddour,
Norman Williams.
Damit eeh0rcn der Gemeinsamen Inspektionsgruppe folge-nde Mitglieder 9*: L{a*

It:tN twre'iiiis kdnisreich Gmlbritainien und N-o-rdirland)**" ' Maurice BRTRAND

<'rr*iiii6;f,'i;tomit?isi,gej"i'itsch BRYNTSEV (union der sozialistischen Sowjefte'

iiwitiij;i tiia llatitanlef "Foatu lBarbados)*1'. .Togqt HurAGduNG (/ndoza-

i;"-;;;;';'. lar"ituortu ouio rH.qur." iMauretanien)** ' Julio C' RoDRfcuEz AFrAs

1ii""a*"il;.-i6Jin adolph Sevr (iereiniste Republik Tan:ania)*, zakada srBAr

ii,iiitiiiiitiiiaii"iiprtit6-, ra i. soni lueotnigt" stanten von Amrrikg)Ex vn,d

Mifiien*o Vuxovtc (JugosLawren) * * .

'4' ArDtszeit bis 31. Dezembet 1982
x'* AJntszeit bis 31. Dezembei 1985

t*t Astszeit bis 31. Dezembe. 198?

36/32f 
-BertAflsuns 

der Ernennung des ExekutiYdirektors des Sonderfonds der
Verelntm Notlonen frir EntwicklunsslAnder in tsinnenrage

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1981 nahm die Generalvenamm-

rung'-;;n-oJn^in'iii-t"fiiirilu;e 
-de.s 

Generalsekfetiirs enthdtenen Informationen''

Kenntnis.

3fll3?J2-Wahl Yon fnnftehn Mltgli€dem des Rats mr indusffielle Entwicklung

Auf ibrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezepber 1981-w!ihlt9-die Generalversamm-

hog gJrffi.cur"h;tt-iiZrii irit j ihrer Resblution 2i52 (xXD vom 17' November

'? 
E d. , ttokun€flt A86/698/Rev. UAdd. I ' Zfer 2

't Diese Liste gibr dt'e zxsa$meoseEung der Gemeilsamen Inspellionsgluppe-in Jehr 1982 n'iedBr'
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1966 und ihrer Resolution 35/65 vom 5. Dezember l9g0 AusrRALrEN, CHTNA, DELrrscH_
rArvD, B^rrM)EsREpuBLK. den lxAK, LEsoTHo, LrBEruA, MALAyslA, If,Ir:oo, pamiae, Smne
LE{NE,. spANtEN. die TUR(Ej,- die UKRAINTSCHE SoaAllsTtscHa Sowre.rnFuour, Vilozue-LA und d,as VEREINIGTE KOMcRnIcH GRoSSBRIIA,NNITjN UND NoRDIRI-AND fir eine am
I . Januar 1982 beginnende dreijiihrige Amtszeir zu Mitgliedern dei Rats fiir industrielre
H!i1111"9: um die mir. Ablauf der Amtszeit AusrnelrENs, BuRUNDls, CHrNAs,
LrEUTscHr-ANDs, BUNDESREPUBUK, GuerE:uru_as, Lnexs, M,tevsres, t"ter_res. lr4exxos,
NrcERrAs, PANAMAs, por-eNs. Tocos, der Tttwei uoa OJVsfi;crEN KoNrcRErcHs
uRossBR_rrANNtEN UND NoRD|Rj_AND freiwerdenden Sitze zu besetzen.

Damit gehdren dem Rat ftr industrielle Entwicklung folgende Staaten an: ARGENfl-
NtEN*, AusrRALrEil'.", BELGTEN,, BRASrL1EN.,, (H1r{,q,*,., D,iNEv-nnx.", Dermc}n Deuornn.
I::T ITyl{*11 ?EL"rscHhND, BrrND**rpsssrre, ErueDoR'., Ftu$rKRErcH,., GABUN,,
UrJINEA..r TNDJEN'r, INDoNESTEN*. IRAKr.,, ITALIEN., JApAN,", KrNrA", 1_s56TI19*., lj6sRrr\*..
rvrADAGAsKAR., MAr-{ysrA.*r. MARoKKo", MEXrKo..., MoNcoLEt"", NteDenuvoe*, Osrm_
Rr_tcH.,, PAKlsirAN*.. Pg1u,l*', RuMANTEN*, SAMBTA**, ScnwebsN", ScHwrz",' SERn;
rt-5gl-E:::,j1t{'EN"', SpJ LANKA*, TRn TTDAD r,ND ToBAGo., TscHECHosrrwAKEr*, ith(El.'a,
UKRAIMSCHE SOZIAUSTISC}IE SOW'E-TREPUBLIK"., UNION DER SOZhLISTSCHEN SOWIETRE.'

ry-lisliv-rfE r,_A*., vLRErNlcrEs KoNrcRscH GRossBRnANNrcn uno Nonornr-elo*,
YEREINIGTE STAAIEN voN AMERIKA't und ZE]\'IRaTAFRIKANIscTTS REPuBLK".

-;alns"dt 
bis 31. Dezembe! l9E2s* Amtszeit bis 31. Dezember 19g38tn Amszeit bis 31. Dezehber lgga

36/323-Ernennrng der Miglieder der Friedersbeobachtungskonmisslon

Auf ihrer 
.l^05-j. -Plena$itz ung vom 18. Dezember lggl beschloB die Generalver-

sammlung g€maB Zifer 3 ihrcr Resolution 377 A (V) vom 3. November 1950, daB der
:,1^T^".llPbu"hru,ngskommission fiir die Jahre 1982 und 1983 die folgenden Mir-
911:..:3t"!^ gg:!,tr.n: FMNKRETCH, HoNDURAS, INorN, Mer_rorvrn, Nnsnnero,
rArtstAN, scHwEDEN, TsotEcHosrowAKEl, UNroN DER SozrALrsnscHEN Sowrsrnepu,nul
KEN, U-RucuAy, VERlNarEs KONrcnucH dnosssnrcc,NNrsr um NonorrreND und VEREr-
NlcrE STAATEN voN AMERIXA.

3d3Z-Elnennung von ftnf Mitgliedern der Konmlssion frir den lnlernafionalen
Ofrenflichen Dienst

.Auf d-el 105. ,Plenarsitzung der Generalversammlung vom lg. Dezember lggl
:urosn all Emptehlung des Fiinften Ausschusses. folgend; Mitglieder der Kommissionrur oen rnlernattonalen dffentlichen Dienst flr eine am l. Januar l9g2 beginnende
vierjiihrige Amlszeit ernannt:

Ralph Enckell,
Jean-Claude Fortuit.
Helmut Kitschenberg.
Akira Mabui,
Antonio Fonseca pimentel.

- -. Damit gehrhen der Kommission ftir den internationalen offentlichen Dienst folgende
Yilq!{"j uli !i:i,*d. y.:,.A!*ct1c!onol.. vo,.iDinair. eiiii'-eu eaw*in1"*',
ry{cnael U. ANf (tylg-eria)8*, Anatoly Semjenowitsch Tscurslexrjw (Jnion der Soziali-
sJ,tsclen lowJllrepublikenl**, Gast6n DE pnar Gnv (Argentinien)*, SrellvenretenderpftFel$t yo.ujaye FL.+flEN (Mauretanien)* , Ratph ENcxer-r_ (fin ntand)***, !an_Lnud€ tsoKrurr (p rankreich)*e* , pascal FRocHAUx (Schweiz)*, Helmut Krrscd.vsERc
\Eu,wl^esrePubltk.L)eutschland)**" , Akira MATSUT (Japan)$$*, Jid NOSEK (Tschechoslo-
waKet)^, Antonlo honseca PIMENTEL (Brasilien)a,E* , M. A. VELLoDT (Indien)*t und,Halima rtrenznz (Marokko)**.
- 'G""ir bi6 31. Dezetnber 1982!. Amtszeit bis 31. Dezembcr 1984tt. funaszeit bis 31. D€zenbo lggJ

361325-Ernennung des Beauftragten der yereinten Nadonen ftr Nantbla

- . 
Auf ihrer 109. Plenamitzung vom29. M6rz l9g2 ernannte die Generalversammlung

aul .vors,chlag des (ieneratsekretiirs,,. Brajesh Chandra MrsHRe fiir eine am l. April 19gZ
99gurnende neunmonatige Amtszeit zum Beauftraglen der Vereinten Nati6nen frrNamibia-

& Ek., Dokutdenr NJ6|W, z'fret arrE d., Dokumern N36t8'1O. Afrcr 2
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B. SONSTIGE BESCHLOSSE

l. Besctttlsse ofue onemetsttttg an eha Huptansscht$

361{11-Organtsadon der r€chsond&el0lgit€n egung

Auf ihrer 4. Plenarsitzung vom 18. Septernber- l98l
verabschiedete die Generalversammlung aufgrund der im
eoteu Bericht des PrEsidialausschusses' eDthqltsnon EmP
feb.lungen eine Reihe von Bestimmungpn zw Organisation
der sechsunddreiBigsten Tagung.

36/r(1,,-Annahme der Dgecodnung ond Ztrwelsung
der frg€sordrungspurkte

AufErund der im elstena, zweitene und drittenb Bericht
rles Presictialausschusses enthalEnen Empfehlungen nahm
die GeneroJvereammlune auf ibrer 4., 26. irnd 46. Plenarsit-
atns vom 18. Seotembeibzw.6, Oktober so,t/ie 4. Novem-
ber-1981 die tagesordnungl und die Zuweisung der
thgesordnungspunkg Fn die sechsunddrciBigse Tagung an-

361m3-Sttzungen von Nebenorganen w{hrend der
sechsnnddd0lgshn Dguug

Auf ihrEr 28. und 40. Plenarsitarng vom 6. bzw.2l. Okta
ber l98l beschloB die Generalversammlung, die folgenden
Nebenoqane zur Abhaltung von SiEungen wahrend der
sechsunddreiBigsten Tagung zu ermishtigen:

a) Beratender AusschuB frh das Bildungs- und Ausbil-
dutrgsprogramm der Vereinten Nationen fu das s0dliche
Aftika:

&) Beratender Auschu0 des Hilfsprognmms der Ver-
einten Nationen ftr l,ehre. Studium, Verbreiong und
be.*sere,s Verstindlis des \rblkenechts;

c) AusschuB f[r die Beziehungen zum Gastland;

d) AusschuB ftr die Austbung der unveriu8erlichen
Rechte das palasthensischen Yolkesl

e) Sonderausschu8 fdr den Stand der Verwir*lichung
der'Erklarung ober die Gewfihrung der Unabhangigkeit an

koloniale Linder und tldlkec

, Sondsrau$chu8 gsgen Apafiheid;
g) Ad-hoc-Ausschu8 f[r den Indischen Ozean;

h Treuhiaderaussah$ des Tleuhaldfonds der Verein-
ten Nationen frr Stdafrika;

t Rat der Vereinen Nationen ftr Namibis:

I Afteitssuppe zur Frase der Finanzierung des Hilfs-
*6iks der vdeiritin Nadonen ffir Pal{stinaflfichdinge im
Nahen Osten.

*i!A}4-Erase des Frledmr' der Stablit6t und der
Zudmmenarbeit tn Stdo$rtslen

Auf ihrer 45. Plena$itarng vom 3. November l98l
beschloB die Generalversarnrnlung die Aufnihme des Punk-
tes 'Fmge des Friedens, der Stabil a! und der zu$ammen-

" aaa., fag.soan*gspuld E, DokuDeot NW2fi' Ztfret
3 EH., Atrer 16-24
It Ebd.. N36n3O/Add.1, Afer I und 2

arbeit in S[dostasien" in die vorlaufige Tagesordnung ihrcr
siebenunddreiBigsten Tagung.

3drt36-Mttteiluw des GeneralseJsdnrs gemi3 Artikel
12 ztrfl.2 d€r Chaila der Verchten Nationen

Ad ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember l98l
nahm die Ceneratversammtung-Kennmis von der Mineilung
des GeneralsekrctArs vom 15. September 1981".

36/43?-Bertcht des GeneralsekretArs iib€r dle Tlfig'
kelt der Verehten Nafionen

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember l98l
nahn die Generalvenammlung Kenntnis vom Bericht des

C.n"ral.efe6r* [ber die Titigkeit der Organisalion''

36/438-Bericht des Sicherheitsrats

Auf ihrer 103. Pl€na$itzung vom 17. Dezember l98l
nahm die Generalversammlung Kemmis vom Bericht des

Sicherheitsrats".

3439-Berlcht des Internationalen Gerichtshofs

Auf ihrer 103. Plenarsiuung vom 17. Dezember l98l
nahm die Generalversammlung den Bericht des Intematio-

nalen Gerichtshofs"' zur Kenntnis.

36/452-Bericht des Wirtschafts' und Sozialrats

Auf ihret 105. Plenarsitzung vom 18. Dezember l98l
ruhm-Oie Generalveaammlung fapitel l, XXX und )fiXvl
diiBerichts des Wrtschafts--und Sozialrats' zur Kennmis'

35/460-Fraee der ger€chhn Vefeilung bzw. der Erh0-
6nn-g der ZaU aer Sitze im Slcherheitsrat

Auf ihrer 105. Plenaniuung vom 18. Dezember l98l
beschloB die Generalversammlung die Aufnahme des

Punltes *Fraee der gerechten verteilung bzw. der Erhtihung
der Tqhl der- SieJ im Sicherheitsrat" in die vorliiuttge
Tagesordnung ihrer siebenunddr€iBigsten lbgung'

3d461-Unterbrechung der sechsunddreiAE$m @ung

Auf ihrer 105. Plenaxsitzung vom 18. Dezember l9El
beschlo8 die Generalversammlung, zu einem noch bekannt-

zueebenden Zeitpunkt ihre sechsunddreiBigste Tagung aus-

scffie8lich zur Iiehandlung der folgenden Tagesordnungs-

punkte wiederaufzunehmen:

--;ffi7a n"""* of thz General Asse'DA -fltim'sidt Sersi'n'

eaa"#s, C"geiordoung;pudi ?. Dlokument'q,,16/503
' "";6d;f; pa'lii *, Generah'ersanmlury' s"'hsunddrcifigste

heur;, Beilase I (ABaIt
b Ebd., Beilaee 2 (N36t2)

't EM- Beilaee 4 (N3614J
E Ebd., BeihAe J (A.r3&3/Rev l)

a Ebd.. N n'u{M.z
' Td;rdluns (A.135/25 I mit Add' I uld 2) Cedruh ir df?c'af

necor& of tne Cetoa| essernbly' Turlystth Se$lon' Plen@f Meetin?s'
vol. t. s.v. Ein Verreichoir drf Ts8EsordluigsFuf,te |l!c[ lauelrle!
Numneru frnde! sich auch In Arnssg Itr.' ; nii, zuJ"Gure det Tag€sordtrurcFb$rce (A/36i252 tDit Add. I urd2)
finder sich ir Abschlin L



Punlr 12: Bericht des Wttschafu_ und Soziatrar
(Behandlung der Eage der Menschen_
lEchE im Fall 7hd Abu Eah),

Punlc 15 c): Wahl eines Mitglieds des lnternationalen
Gerichtshofs:

Punk lE r): Ernennung des Beaufoaeten der Vercin-
ten Nationen ftr Narniltiq

Punll 35: Zypernfrage;
Punk 37: Iagangsetzung globaler Veftandluneen

tber inbrnafionqle wirtchafttiche Z$fo_
m€nfltsit im Dense d€r Entwicklmg;

Punkt 60: Hilfswerk der Vereint€n Nationen ilr
Pahstinafliichtlinge im Nahen Ostenl

Punkt l0: programmhaushaltsvoranschlag ftrden
Zweijahreszeitraum | 9E2-l9g-3 (FrasC
49r Formulierung, der Vorlagd, dir
Uberpr0fung und iier Billigung vi; pro-
grammnaushalten).

35/A6Z-!tnanaermg des m|ftwerls d€r Verttrn Na_
uon€n tu PalEdrdtchtlinge im Nahm Ostq.

Nach Behandlung der Empfehlungen der ArbeitsgruDDe
31.Rage _der-Finanzierung'des HitTi*"it<s oer-veiliiiEiNqonen.ftr PaE$rinaflUcE'tlinge fun Nahen <iit"";; 

""--
cr. nahm die_Genera.lversammlung auf ihrer 106. ple-

T{srlzung vom 16. M6tz 1982 Kennmis vom Bericht derArbeibgruppex;

,,b). bat. $e. den Ceneratbeaufoagten des Hilfswerks derv,lTTtel fatiqnen 5r palastinalliichdinge im Nahen Osren
ellxrflng|rch, seirc Bemilhungfi um die bestrn6gliche Nu_
zung^der Mifiel des Hilfswed6 foralseuen, und Ersuchte sii
tue 

^(ienernsanr 
Inspektionsgruppe, eine umfasende 0ber_

PIIIUC ger Urganlsarion, des Hausbalrs und der Titiekeir des
nurswerKs durchzuliihen, um den Generalbeaufoalten bei

;.:.,"."*trffi#jtR€rolutioneo 36/146 A bis H soeie Abacbnin
! t3tl866 mit Kotr.t. Zifret
" A,/36866 mit tbII l

36/419-Apartheldpolidk der Reglerung Strtafttkas$

l"f .itng 75. plenarsitzung vom 27. November l98l
nahm die Generalversamn un! den s".i"ti o;F;ilrifiin
Jonoefaussctlusses" zur Kennmis-

*n"-fi 
mryJHffi &Hflfr:Hd'$fr',H

nafltchtllrge lm Nahen Ogtens

. Atrl iIoC 100. Plenaniuung vom 16. Dezembor l98l
PTgltoF 0i: Generalversamrfiung auf Emofehlunt Grouussten s_onderausschussesF ihre sechsunditrei$is;te 1A_

sift fiH-.?ff#J",!i?;J$f tf,ff#f ff.ff"rff
rarasuvulucnurnge im Nahen Osten bis Ende Januar l9g2

ffi.fff.'fr"#|"ffi *,i#r"#,t:'J.n*TBudc;ts;r;

l*&*x-" "m'o.en 
361172 Abis P

^TriPd*"H#.1'l#ttu#f#t,#gJtfl 
.'trd'sesston'

^ 
;:g:ry*ffi "{^ff, fd:#**gg ;i I i ;H xf ^.

2. Bescl frsse aufgtutul der Bertchte des potti;chan Sondcrotssehusses

ds noglicl,si wirksamen und sparsamen Nutamg der be-
genaen Mitel des Hilfs:we*s ir unters6een: -

c) forderte sie

i) Regierungen, die nocb keine Beitraae zum
Hilfswerk der Vereinten Nationen ftr pilEstina-
fl0chtlinge im Nahen Osten geleisret batten, zur
Beitragsleistung auf;

ii) Regierungen, die bisher nur relativ eerinse
Beitrige geleistet hatter, zu groBziigige;n B;i_
tagen auf;

iii) Regierungen, die besonders dazu in der tase
sin4 zu hoheren Beindgen auf;

iv) Regierungen, die iu der Versaneenheit cro8zt-
gige Beirage geleistet hafien-, aif, auch-weiter_
hin gro8ziig.ige Beitriige zu leisten und sich.
wenn mdglich, um eine Erhdhung ihrer Beitfige
zu bemiihen.

^ 4). {ofdefte. sie Regierungen und Organisationen, die
_JacnDe[rage tersten, aul, stafidessen en$eder Barseld
bereiEustellen oder dem Hilfswerk der Vereinten Natio-neo
fflr,P_alflstinafl0chtlinge im Nahe4 O"ten zu gestauen, it e
Beiffige mr Bargeld zu verkaufen;.

_ e) b,gschloB_ qi9, die Behandluirg von punkt 6o der
lagesordnung (Hilfswerk der Vercinten Nationen ftr palii_
strnall[chtlhge im Nahen Osten) vodaufig aurizusetzen.

36l4fl3-Zygfrage

.Auf ihrEr_l I I . PlenarsiEung vorn 20- Septsmber I 9g2 be-
*_luo6 ole ueneralversamn mg die Aufiuhrne des punktes
-ZyperDftage" in die vorEufige Tagesordnung ihrer sieben_
unooreulg$en ta$mg.

3d46t-IEo'Eseft'_,"ng. globaler Vohandlungen iib€r ln-
Frnafimale wirtsc.hsflUche Zusanmen8rb€it in
Dkn$e der EntwtcHung

. Auf iher tll. Plena6iuung vom 20. SeDtember 1982
bescblo8 die Gaefalversammlung die Aufoahrie des punltes ,

-hgatrgsetzung_globaler Verhandlungen uber internationale
vriurcnarurcne ;4usammenarbeit" in die vorldufige Tases_
ordnung ihrer siebenunddreiBigsren Thgung.

361432-F,ra5e der nadagasslschen lnseln Glorieuses.
Juan de Nova, Eumpa und Bassqs da lndirN

. Alt 4rct 100. Plenarsitzung vom 16. Dezember l98l
beschloB die Generalversamnfiung uof ilpf.i;i;s' l;;
-P_ 

glitische,n Sonderausschusses* at*eumam6 Oii pu'*t".
'Irage der madagassischen Inseln Glorieusas, 

-Juarr 
GNova, Europa und Bassas da India" in die vorliiufise

lagesordnung ihrer siebenunddreiBigsten Tagung.

36i433-!'rage det Zusrmmensetaug der wichtiseru
Organe der Verclnten Natio-nen

. Atrf F*.I 10,0. Ptenarsitzung vom 16. Dezember 198 |
9e!9{ll9.u dr! ceneratversammlung auf Empfehlune desl'olfiscben Sotrdemusschusses"' die Aufnahmi des prinktes

_rrage oer Zusammensetzung der wichtigeren Organe der
Vercinten- Nationeo" in die v:orlaufige T&es"rd";;;'L;
siebenunddreiBigsten Thgung.

-;El@"oronuogspun-kr 
65, Dokumenr A"/J6/813, Zifrer 5

" 8 d., Tageiordnungspunk 6E, Dokumenr AB6n65. Zitrcr s



tnX. ncfolldolf|r-Eesct tsEe

3. Beschlfrsse utgr&rrn ibr Betbhte des Zwel&n A'asschusses

36/405-G€santkonzcplion mr Analyse und Ptsnung
h EnMc}lungsberdch

Auf ihrer 64. Plena$itzung vom 19' November l98l und
auf Empfehlung des Zweilen Ausschueses'

a) nahm die Ceneralvenammlung Kenntnis vom B,e-

richjt des GeneralsekrcErs Uber eine Gesamtkonzeption tiir
Analyse und Planug im E:ntwicklungsbereich€;

b) bekAftiste die Cieneralversammlung Wirtscbafts-
und'soziahabdaschlu8 l98l/l07vom4. Mai l98l mit dem

mef :Casa.*onzeptlon flr Analyse und Planung im
Entrvicklungsbereich" ;

c) bsschloB die Generalversammlung, unter Ber[ck-
sichtisune der Bedeututrs dieser GesamtkoDzeption mr den

Entr ickl[nesorozeB, wiE in der Internarionden Entwick-
lunesstraf€de mr di; Drite Entwicklungdekade der Ver-

ein6n NaEonen' heworgehoben, die.se Frage weiterhtn
regeknaBig zu behandeln;

d) ersuchte die Generalversammlung den Generalselrc-
6r. auf der Grundlaqe der von den Regierungen berettg€-

steilten InformstionEn einen Bericht 0br die bei der
no*inaone einer Gesamtkonz.eption im sozio6konomi-
schen EnniicklunesprozeB auf nationaler Ebene sowie im
Rahmen der Altiiit?iten der Wirtschafts- und Sozialorgane

und Oreanisationen der Vereinten Nationen gewonnene,n

Erfahnrisen auszuarbeiten und diesen Bericht def achtund-

Oreinissdn ttasuns der Generalversamnrlung auf dem Weg

[ber Iie achtinoiwanzigsle Thguog qer -Konmission tiir
soziale Entwicklung und die erste ordent[che lagung des

Winschafts- und Soziallats im Jahr 1983 voranlegen;

e) bescbloB die Generalversammlung ferner die Auf-
nahme des Punktes 'Gesamtkonzeption fiir Analyse und

Planune im EnMcklungsbereich" in die vorliufige Tage*
ordnun-g ihrer achtunddreiBigsten Tagung.

36/42r - WeltenMcklungnfonals

Auf iher 84. Plenarsiaung vom 4. Dezember l98l nahm

die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten
Ausschusseso' den Bericht des Generalsekrctirs iiber enen
Weltenrwicklungsfonds* zur Kermtnis.

3F,l42,.-Dle effektive Betelligung der lrau qn
Entwlcklnng und lhre Elnbedehung h
EntwtcklungsPmzeB

Auf ihrer M. Plenarsizung vom 4. Dezember l98l nabm

die Gneraiversammlung drf Empfehlggg des zweit€n
Ausschusse$' folgende Dokumente zur Kennhs:

a't Obermittlunewermerk des Generalselretirs zum

Sericht des Exekuti-vdirektors der Organisation de-r Veretn-

ten Nationen ftiLr industrielle Etrtwickl'rng iiber dle blnbe-

ziehung der Frau in die Entwicklungf;

b) Bericht des Generalsekretars iiber die Rolle der

cr;.f";A@ttisationen der Vereinten Nationen bei der

*H"tffi w-gJfg"#"ftro$*;,}rmis'"*
c) Bericbt cles Generalsekre6n 0ber die Durcblflbrug

aei'"on aei fonferenz der vereinten Nationen f0r Wsen-
;i"H-*id -Tbcnnotoei" im Dienste der Entwicklungl
;ffi;hi"d"6E*-frtion 2 mit dem Titel 'Die Frau in

wlssenschaft und tchnologie'.

36/423-r.rnghlstlge lbndenzen der lfirtschafuent'
wtcklung

Auf ibrer 84. Plenarsieung vom 4' Dezember l98l und

auf Empfehlung des Zrveiten Ausschusses'

a) nahn die Generalversammlung Kenntnis- von der

Mideilune d€s Generalsekrcdrs 0ber den Stand der Ausar-

ilJiti 
""io*t-utruoioden 

sozioikonomischen Ausblicks

aof OiE gnt*i"n"ng der Weltwirtschaff';

b) nahm die Generalversammlung ferner Kenntnis v-on

wfri*ffi- ;d S.ti"t LbescHuB I98l/200 vom-2' No-
iJG-isai-tb"t die u ersuchung der langfristigen

lbndenzsn der Wirtschaftsentwicklung;

c) beschloB die Generalversammtung, die in Ziffer 7

irt# nffiiifo- laisT von 29. NovemEr 1979 erwehne

Gil;;;t bezuglich de. qqode" der verwirklichuns
&o"in"sottitioo bii zu ibrer siebenunddreiBigsten Tagung

zur0clzuslelleL

36/424-Sonderfonde iler Verelnto Nadonen

Utrt€r Hinweis auf ihren BeschluB 33/431 Yom 19' De-

-.6ri is78,-io dem die Generalvenammlung u'a' be-

schlossen hste, die Aliitivititen des Sondertonds der verern-

6n**riffifr6- vorutergenuna zu unterbrechen und die

F,iorJilJ ao coo""ift"o..."tt auszuuben, beschloB die

iil.Jn"t*-",t-g auf ihrer 84' Plenarsitzung 
-vomi. biil.ii tssi, 6ts zur weiteren Behandlung de1 Frage

duIch die achund&ei$igste Tbgung der 
-versammrung' 

lm

Konlext der Behandlung des Punktes EntwcKlung un(l

ioffiuioi-tf" 
"'itr."haftli-che 

Zrsammenarbeit die Funktio-

*n-aes Cowerneur.ral" weiterhin auszu[ben'

36/4D-Prcteldonlsmus ud Strukturanpassung

Auf ihrer I00. Plenarsitzung vom 16' Dezember 196l

r*i"nfon ,ii"- GoeruJ"ersamlflong auf Empfehlung des

ffiffi ,ili"t"tti**t o"n fotgpn-d"n Resolutionsentwurf-*;;d;-t d.i irn Anhan-g dazu befindlichen Uber-

""iffit"U"Gt den diesbeztg-lichen Stellungna bmen. zur

i;h*dG; fi-ihre siebenunriilreiBigste Tagung zu nber-

wsisen":

o Nw475
e 4661591

il frS?f**u * z*€ircn Alsschuss€s und der woltla't der im

lrlric arE nesof d-setrtwurf enttulleDetr Ubersichtstsbelle fr ndel sich

t"ffi 
'f 
r.dg;#Ht#P;r!tiirii:'*""

dcr
den

" faa., f"g*.rd"urg"puri1 71, DokumeDl N36l@3, Zifiq 13
4 N3&69
' Resolution 3t56, A.nh8!g

" 
-OiiA 

ne""a"' X the'Generat Assembb, Thw'slah Session'

,r"*l#iEel;;i,;-#F "lil 
eq. ootumenr N36I694!-AM'2. zlfrer 3

6 A'361572
'tiniiii-nero* oJ the Cencrol Assenblv' Thirtl-siah sessiotl'

a-r#i, iie;;;dt*g;pu!kr 69, Dokumerr M367694/Add l I ' Ztrer 16
a N46!410



"PRorEKTroNrsMUs uND STRUKTURANPASSUNG

" D ie G e ne ralversatnm l ung,

--"unter Hinweis aal ihre Resolutionen 3201 (S_VI) und
3202 (S-Vt) vom L Mai | 974 mir der Akfaruni unO Oem
A(uon_sp_rogramm zur Errichtung einer Neuen internario_
nalen w.nsch'i.rsordnung, 329 | (XXIX) vom 12. De_
zearer.19 t4 mit der Cbarta der winschaftlichen Rechteunot,ltrcft€n q:r staaren, 3362 (S_VU) vom 16. SeDtem_
oer lyJ) uber Entwicklung und intemationale winsihaft_
Icne zusarnmenarbeit. 3ll163 vom 21. September l9?6und 33/196 vom 29. Januar l9.rv-

, "eingedenk der, ebschlagigen Resolutionen der Haa_qels-.und bntwicklungskonferenz der Vereinten Natio_
nen,- lnsbesondere der Resolution 96 (lV) vom 31. Mai1976 mit dem'l-itel .Eine 

Reihe miteiriandeuu*".r.i_
langender, slch gegenseitig stutzender Ma8nahmen zurExpalslon und Diversifizierung der Fertigwaren_ undt|arDlenrgwarenexpone der Entwicklungstiinder,r,,

,,"ftrVer unter Hinweis c4l Resolution I3l (V) der
Handels- und Entwicklungsk;nferenz d; v;ini; i;:
rionen vom 3. Juni 1979 iir dem Titel ;n"rctfi""iimi,
unq strukturanpassung'e,

,,"in ,Kenntnisnalun_ der Resolution 226 (XXU) des
Tanql".un! Enrwicklungsrats vom 20. Marz l98i mitqem I rtel'tTotektionismus und Strukuranpassung',.,

.-in njnb.ligk dtrauf, daB der internationale Handel
eine .maBgebliche- Rolie im winschaftlid w";ilt,;
uno rn.der wtrtschaftlichen Entwicklung vor allem derEntwicklungsliinder spielen unO Oe ,{usweirune- Je"rnrernatronalen Handels auf einer gerechten Grunldlasearen Landern zugute kommen sollte,

, -"mit Sorge feststellend, da8 in vielen en$ickelten
Lanle_rl.l unlroguxtrve und intemational weniger konkur_
fnzranlge t roduktionszweige. denen ftir die ExDorte der
b,ntwrcklungslander besondere Bedeurung zukommt, vl1_stiirkt subventioniert werden-

"feruer feststellend, daB eine ErhOhung der inner_

::1L,'li:1.,1 
slby.trionen fiir die Agrarerzeugung in denenrwlct(etten uindern _eine Frage. die im Rah-men dermultilateralen Handelsverhandlun"gen nicht ausreicheni

er(nreft worden rst_den Welftandel stdrt und die ko_ouK on rn bzw. den Expon aus den Entwicklungsliindern
emstlich beeintriichtigr,

"Jerner.in Hinblick darau!, daB eine der Voraussetzun_
gen rur .elne _gesunde Welrwinschaft die Durchfiihrunp
rangrnsn_ger Strukturanpassungspolitiken und _maBnahl
men lm tndustnesektor zur Erleichterung eines umfans_
rclcnercn li?nslers von lndustriekapaz itiiten aus den cni_
wrcKerEn Litndern in die EnNicklungsliinder isl. damit es
zu,erner.gercchten und effekdven inlemadonalen Arbeits_relung komml. ,und daB ausgehend von den in der
.Erfralng uld dgm Aktionspr(,granm von Lima ftirInqusmelle- tntwicklung und Zusammenarbeit. festee_
letzten Zielen auf eine elhebtiche St"igerung d-;s An"ce"ihcler Enrwickiungsliinqq_ a_! -del Indusfiiepdduiiio;' ;;;ocn rentgwaren_ und Halblertigwarenexporten hingear-bertet werden muB:

,.' VTl P.n.pe,lngr tf rhe Lttnred Natrrr , Co,tkrcnLe on Ta(tc onljLr(telopnre' . toutth Sestion. Vol. t, pepc

;l;j:,^i:l,"":r,lr !;iil#: #li :i{l.6% fi:,, i3,;1", 
._!";i:Tlll;

\,." -L 
b d . F.tIt h S es s io n, Vol. l. Rap u n a tu! A t n€.rcs { veldffentlichuns dcr

_iffi ff{li,:u:.fi iiliT;}i2;2;,i;it:,,!:};1*}},:n
ste tagurtg, B?itdee /.5 (tuj6/15)* vgl. AJtott2. KaD- rv

"in Anbetaclt der tiefen B€sorgnis aller Hnder
angesichts_ des verstfulcen protekionistischen Drucks
und der ttesorgnis vor allem der Entwicklunsslander
angesichts der ernsten Konsequenzen, dje die- in den
Ietten Jahren erfolgte Zunahme protektionistischer MaB-
nahmen ln den enfwickelten Lindem ftr ihrc Expone
haben kann, vor aLlem in Sekoren, ir denen sicii der
komparative Kostenvorteil zu ihren Gunsten verlasert hat
und sich ihrer Wirtschaft dadurch betrichrliche -fthcns_

tumschancen eroffnen,

?rner in der Erkennmis, da8 die derzeitieen Wfur_
schatuprobleme der entwickelten Uinder nitht durcb
ernen versteckten oder offenen protektionismus eeldst
werden k6nnen und da8 Handelsrestrikionen Kene#eak_
tionen ausldsen. konnten, bei denen eine immer grOGre
lanl vol Latndern mrmer weitergehende Ma8nahmen
ergreift,

-,"mit tiefer .Sor8? fesrstellend, da8 sich deraniae
MaJjnahmen nacheilig auf die Volkswirtschaften dir
EntwicklungslAnder auswirken, indem sie den erforderli_
chen struktwanpassungsprozeB in den entwickelten Uin-
dern verzogern und infolgedessen den Marktzueane f[r
fenr-,. .Fertigwar. en- 

- und Halbfertigwarenex;ine" der
Entwicklungslander einengen,

*in der Erkennmis, da8 die Zunahme Drotektionish_
scher Ma8nahmen u.a. den ln_flationsdruci< in den ent-
!,ickgllen Lindern venchilrft hat, der wiederum auf dii
Entwicklungdatrder iibertragen wird,

" henorhebend, wie wichtig es angesichts der Interes_
sen c€r EnfwrcklungslAnder und im Hinblick auf die
mat_glichsr baldige Verwirklichung ihrer EntwicklunAs_
zrele_lst, dalJ zu-r Beseitigung des protektionismus u;d
zur roroerung emes ausgedehntercn Welthandels Struk-
rumnpassungen vorgenommen werden,

"l:. bine! die entwickellen Llinder eindrinelich, die
von ihnen akzeprierten Stillhaltebestimmungei uoit iu
verwrrKrrchen und genau einzuhalten, indem sie keine
neu€n tarif?iren und nichnarifiiren Handelshemmnise
einfilhren, die die Exporte der Entwicklunesldnder bee;_
tr:ichtigen, und die Zollprogression beFac-httich zu redu_
ztercn, um Exporten von Fertigwaren_ und Halbfenigwa_
ren bzw. von verarbeiteten primiirerzeugnisen auiden
Entwicklungdandern einen verbe.csertsn f,{arttzugang i;
verschaffen:

- "2. lorden die enmickelteo Linder auf, die beste-
henden tarif6ren und nichnariffiren Handelsschranl<en,
insbesondere _Mengenbeschriinkungen unO anGre Mad
nahmen gleicher \l4rkung auf die Expone der Entwick_
lungstander schnellslens zu beseitigen;

"3.. ist sich darfrber einig, da8 Sruktufleriinderun_
gen einen tilrtlaufenden und globalen prozeB darstellen
souten, den die inlernationale Gemeinschaft, insbesonde_
re die entwicketten Uinder, dadurch uor.rsttit .n .oiii"n,
dab sre durch enlschlossene Anstrengungen fiir ein
schnelleres und anhalt€ndes Gesamtwaihstim der nni_
wic-kluggsliinder ar sorgen suchen, wozu die Entwickluns
und Drversinzierung der Volkswirtschaften dieser Uindei
und erne wirksame internariona.le Arbeitsteiluns mit einer
entsprechenden interindusriellen bzw. inrainiustriellen
Spezialisierung gehdrr, und da.0 sie es dadurch din
Entwicklungsliindern ermciglichen, ihren Anteil am Welt_
nandet mtt welterverarb€iteten Erzeugnissen und FeAig_
waren zu erhiihen;

'4. fordeft die entwickelten Liinder anl im lndu-
strie-sektor langfristige Strukturanpassun-qspoliriken
durchtutiihren. um die Schaffung ciner gerechten und
enektrvcn tnternationalen Arheitsreilung zu erleichtern:



X. R€soludone0-B.schltlse

-5. becrfiEt den Beschlu8 des Handels- und Ent-
wicklunesis, in Einklang mit seiner Resolution 226

O0fll) auf der vierundzwanzigsten Ratstagung einen

iazunisausschu8 einzusetzen, &r sich mit den Proble-
mJn des Protektionismus und der Strukruranpassung
befassen soll;

"6. fardsn dielr;n Thgungsausschu8 ar{ im Rahmen

der in Resolution l3l (D der Handels- und Enwick-
lunsskonferenz der Vereinten Ngtionen erwiihnten jihr-
lich'en 0bemr0funs sektorielle Uberpriifungen hinsicht-
tich der eff6ktiveriund vollen Verwirklichung von Ab-
schnin A Ziffer 3 dieser Resolution durchzuftihren und

bittet die Konferenz, auf der Grundlage solcher jiihrli
chen Oberpriifungen allgemeine Emlfehlungen an die
nationa.len Reeierungen zur verwrkltcnung von AD-

schnitt A Zffei3 der-Resolution 13l (v) abzugeben' und

zur Pr[fung und Formulierung entsprechender .Empfeh-
lunsen stAndie die Entwicklungen im Auge zu benalten'
Aie-die Expdrte der Entwicklungsliinder beeint ichti-
uende Hand;lshemmnisse mit sich bringen, und dafTu zu

iorsen. daB sich diese umfassende Uberpr[fung ebenfalls

mit-der Beobochtung der Entwicklung der industriellen
KaDazititen in den antwickelten Htrdern befa8t' damit
did zur Verhinderunq pmtektionistischer Forderungen in
diesen Ldndem erf6rilerlichen Ma8nahmen empfohlen
werden k6nnen,"

36/4ll-Das Ph6nomen der qeltwelten Inflatlon

Auf ihrer 100. Plenarsitzung vom 16. Dezember 1981

nahm die Generalvenammlung auf Empfehlung des Zwei-
ten Ausschusseso Kenntnis von der Mineilung des General-

seketirs. mit welcher eine Mitteilung des Generalsekretiin
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten

Nationen zum Phainomen der weltweiten lnflation* Ubermit-

telt wurde.

i
'$/naO-nt Weltbev0lkerungssituafon

Auf iher 103. Plenanitzung vom 17. Dezember l98l
nahm die Generalversamdunf auf EmPfehlung des- Zwei-
ten Ausschuss€se den Bericht des Generalsekretars iiber dre

Weltbevitlkerungssituation im Jahr l98l' zur Kenntnis.

36/441- Charta der wirtsthaftlichen Rechh und Pfllch-
ten der Staatm

Auf ihrcr 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1981

beschloB die Generalversamrdung auf Ernpfehlung des

Zweiten Ausschusses"', in die vorliiufige Tlgesg4Jtlng
ihrer siebenunddreiBigsten Tagung unter dem }tnkt "bnt-
wicklune und internationale wirtschaftliche Zusammenar-

beit" eiien Untemunkt mit dem Titel "chana der wirt-

""nuftti"tten 
Rechite und Pflichten der Staaten" aufzu-

nehmen,

-n 

ggn1o1 p"ro745 of th" Generul Assenbly, Thitty'sLnh sesstun

e-"1J, Ge;;;;;eipuokt 69. Dokumeot N36t6941i\dd 3' 7j'fre' 4l
.3 AJ36l536

" Onii 
- 
n"corat of the Generu! Assembly' Thiry'sinh Session

e"*?i, i"c;;i;,i;-dpuutt iz. Dot<um"ot Ahd69lrAdd 2' ziffer 8

6 N36tll7
"'omiii ne"o* of the General Assenbly. Thirry'3ixth session'

A;;;; n;i"nn'"tidpJ"h 69. Dokueeot N36t694!Add t ' Zifrer 44

36/442-lttssenschaft und Tbchnologie tn Dlenstc der
EnMcklung

Auf ihrcr 103. Plenaaitzung vom 17. Dezember 1981

be;;h].B di" Generalversamriung auf Empfehlung des

Zlveiten Aussch$ses-,
a) von den BerichteD des Zwischenstaatlichen Aus'

schrisses frr wissenschaft und 'lbchnologie igr Dienste der

Entwicklung (wiederaufgenommene zwelte lagung' cnn€
Tasung und weideraufgenommene dntte l3gtm-gl) Kennmrs

zu-neFmen und die darin enthalienen Empleruungen zu

billigen;
b) den Bericht des Generalsekretiirs tber die grundle-

xende Untersuchung der Effzienz des Systems deJ-vereln-

ien Nationen auf dem Gebiet der Mssenschan und lecnno-

iisie ilibiens!, aer Entwicklung* zur Kenntnis zu nehme!

;;? d;; G;;Adtt"lcor f[r Entiicklung und internati-onale

wirtschaftliche Zusammenarbeit zu ersuchen, mit Hllle des

ii"fotitait"t to.t a"s Ze rums ftr lvissenschaft und Tech-

.ofoii" i^ oltn.t" der Entwicklung und der dem Ve-rwal-

tune;usschuB frr Koordinierung angehdrenden Arbelts-

enr"DDe mr Mssenschaft und Tbchnologie im Dienste der

ff.-ffi"r.rinn aii ii Zft", 2r8 bis-225 des Berichts

.riituitt"ii-v"""t l6ge zu pr[fen und unter Berficksichti-

;;;;;; tt iesolu"tion 2' (uI) des Zwischenstaatlichen

i"'*!"tt"i*t m. wissenschafi und Tecbnologie im Dienste

der Entrvicklune vom 5. Juni l98l festgele€ten sc-hwer-

ounktbereiche d;r vienen Tagung des Zwischenstaatlrchen
"AG;G; m. rvissenschafr unl Tbchnologie im Dienste

der Entwicklung ma.Bnahmenorientierte Emptehlungen mlt

den dazugehdrigen Kostenvoranschlagen vorz ulegeD- ;

c) den Beratenden AusschuB fiir Wissenschaft und

*irlnoioei"-i;-Dienste der Entwicklung'- wie-vom Zwi-
schenstaailichen AusschuS filr Mssenschatl und lecnnolo-

si;l; Di;nslc Oer sntwicklung in seiner Resolution 3 (III)
'"il5.1-i iggl* emprobbn, tu ermdchtigen, im I-qre {r
nachstetr zwei Jahre im Einklang mit dem Mandat. des

Beratenden Ausschusses ein Maximum von $er Ad-noc-

c-ffi iinzut"u"n-wobei nicht mehr als zwei Silzun-

eJi'd;'Ad-ttn-c;ppen pro Jahr abgehalten werden und

diase sitzunsen nicht liinger als eine woche dauern sorr-

;;: ";td-d 
Biratende-n Ausschu! zu ersuchen, der

ol"nrn Gn*e des Zwischenstaatlichen Ausschusses ein-

i.i'raeisJl-"f;tt"tionen flber die Einsezung und die tubeit
der Adlhoc4ruPPen zu iibermitteln;

dl darum zu e$uchen, da8 insbesondere unrer Bertick-

.i"iliellne-d"t in nesolution 2 (lll) des Zwischenstaatlicben

;il;ffi;;hiiawtssenschaft ind Tectrnologie im. Dienste

der Entwickluns beschriebenen Schwerpunktberclche oas

aktualisierte vorieschlageue Arbeisprogramm tiil das zent-

rum ftr Wissenschaft und'lbcbnologie lm Dlenste oer'fft*iii""il;;*o-i;2"ib"un 1982-i983 dem Zwischen-

i"iliiiiin'-e"""ttue auf seiner vierten Thgung vorgelegt

wird.

36/,g3-Muldlaterole EtrMckl"n$bilfe bei der Explo-

ration nat0rlicher R€ssourttrn

Auf ibrcr 103. Plenarsilzung vom 17' D.ezembet-198,1

#;dFA;;A;;;"ttunf auf Empfehlung des Zwei-

f,raa- no*u..tr Au36l69'llAdd.5, zfer 13

"'rffa.'. iiirs,ra;nlgii lhsung, Bettase 37 (Nx37)

i f;Jr%Hr**r r,^*o!! der G eneratversanmtung' s eclfu. nd'd'1 (i1-
* nil*t'iGaii si it36?37)' zweiler 'ltil' AdhatrB' Abrchtrid A



*2, ccrersleerloD! lrg_Sctisl|rfilrd8bde Tqlrg

tren. Ausschusses6 den Bericht dqs Generalsekretars lber
lllYl9l.tut" Entwicnnlg_.hilfe 

-bei der Explorarion naror_
llcner Kessourceno' zur Kenntnis.

36/aa4-Ern{hrung und landwtrtcchoft

, Ay{ f*L 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember lggl
Desc orJ dte (teneralversammlung auf Emfehlune de.s
zwelje:n Ausschussess, ihrer siebenunddreiBissten fisune
f3 ,{olSenden Resolutionsentwurf zur Behanftunl we"i6?
Anlelten:

"ERNAHRUNG uND LANDwrgrscHAFr

" D ie G e nz ralve r sammlung,

.^'wter,Hinweis.ari thre Renlutionen 3201 (S_VI) uud
3202 (S-VI) vom t. rvhi tSZ+ ,niider E"ktad* ;jd;;
Amon_sprogranm zw Enichnrng einer Neuen hternatio_Aktion_sprogranm zw Enichnrng einer Neuen
nalen Winschaftsordnuns. 328I OO(Ih vor

Amonsprogramm zw Erfi
nalen Winschaftsordnung, ()O(DQ vom 12. De-
zembe^r. 1974 mir der ch-arta ae. *irt""niruiiGo -n 

c1i:
undPflichten der Snalen, 3362 (S-UD vom 16. Septeni
ber I 975 0ber Entwicklune und inrern;rioo"t. *i"t*[i#-
liche Zusammenarbeit, OiOie CrunAUgen ft, di; E"id;-
ilg" ":.r_.N::% 

inrernationalen \Mnscbaftsordnung

ber 1975 0ber Entwickluig und y.itq"haft- 36/446-Eeffag$rktnllgongskorferenzen der Ver€ln
die Enich- ten Naffoncn ftir EnhvicklnngsaktMtitten

36i445-Durchftlhrung von Abschnlfr tr des Anhanes
ztr Generalversamm.lungsresolution gzl li7
tber dle Neugllederurg ilea Wrtschafts- nnd
Sodslberelchs d€s Syslems der Verelnten Na.
donen

Auf lhrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember l9g1
uad auf Empfehlrrng des Zweiten Ausschusses?'

_ c) boschlo8 die Generalversammlung, den Tbxt des
Rqsolutiomentwuffs im Anhang an ibrenleschlu8 35/439
vom 16. Dezemb€r 1980 Uber rten Wirtschafts- und Sozial-
rat an ihne siebenunddrci8igste Thgung weitenuleiten;

^ A) - bat $e Generalvenammlung den Mnschafu- und
Sozialrat, den Resolutionserrtwurf im Rahmen ihrer Erdfie-
rung der Frage der Aufuemrng des Rats zu behandeln;

c) ersuchte die Generalversamnrlung d€n Wirlschafts-
und Soziabat, seine Empfehlungen der-siebenunddreiBis-
slen Thgung der Generalversammlung vorzulegen.

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom t7. Dezember lggl
mhm die Genemlversammlung suf Empfehlune des Zwei-
ten Ausschussesn Kennmis von der Mineilune des Sekreta-
ria$ tber Regelungen fiir ktnftige Beitragdrkfindizunes-
konferenzen der Vereinten Nationen ffir Entwicklungsalili-
vi6len2.

36/147-Konfennz der Verthten Nadonen tber reue
und srns[erbarte EtrerBleqrcllen

Auf _iher 103. Plenarsitzung vom 17. Dezember lgEl
nann dle ceneralversammlung auf Empfehluns des Zwei_
ten Ausschusses?3 Kenntnis vom Berichf des Voibereinrnss_
ausschusses der Konfenenz der Vereinten Nationen [&r
neue und erneuerbarc Energiequellen 0ber seine dritte und
Yierte'faguDg*.

36/44$-Konfercnz der Yerehten Nadoner tbsr dle am
wenlg$en entwlckelten L{nder

Auf ibrer 103. Plenarsitzung vom 17. Dezernber l98l
nahm die Generalversamnrlung auf Empfehlung des Zrvei-
ten Ausschussesd Kenntnis vom Bericbfdes vo;bereitunss-
ausschusses der Konferenz der Vereinten Nationen iiber die
an wenigsten entpickglten Ijndert solvi€ vom Bericht des
Ceneralsekredrs [ber die Konferenz'..

n FAO C 79t24
. 

lt Wci4 Recodt of thr Genera! AssemblJ, Thirly-sixrh Session.earurs, 'Thgesordouogspurrk 69. Dokumeir r'./36t694tAdd.B, AE; 6n Nc.t3e3
. a OnNctul Recods of the Cen$ol Assenbly, Thitty-slxh Sesston.

"yfrt_,'yffi ;#N"q:,#:E:i;ryft !#.'z.ztrer'7R Ebd., Deihze 45 (N16t4St- "
7d A/'J6689

yhuf, und 
- 35/56 vom 5. Dezembei itSO 

-miiE?
hternationahn Entwicklungsstrategie mr Oi. Oriu" ent_
wlcK ungsdel€de der vercinten Nationen,

"in Anbefiacht 
-dessen, da$ die Em6hrune eine Voraus_

setzung t[r das Uberleben und Wohlergei-en des Men_
schen und ein gnrndlegendes menschliclies-Bedu;i"i;fi.

, , "-in Belrffigung ibrer Oberzeugung, daB Hunger und
J..lnterernabrung sobald wie mOglicl, auf ieaen piti aGi
Dls tsnde dieses Jahrhunderts aus der Welt geschaft
werden mussen,

-"in Kemmisnahme der vom Generaldirektor der Er-
naffungs- und landwirtschaftsorganisation der Vercinten
Nauon€n vorgeschla.genen .Elemente 

eines globalen Er_naffutrgsprogronns'-,
*in Anbetoclx dessen, daB eine koordinierte Stratesie

ffi #ffif ffi '*lT,ffi:n ;t u",lffiiJ':f ffi,H
^ " | . 

- 
b.inet den Generalsekretar, in Absprache mit demuenemtdrektor der Emihrungs_ und tanilwirtschaftsor_

ganlpro.n der vercintetr Nationen, den verangonlichen
Jre en des weltemdhrutrgsmts, des Intemationalen As_
raremwrckt-ungslbnds und anderer betroffener Orsanis;_
uonen sowle unter Berucksichtigung der .Elernenti 

einesgloDaten Ernthmngsprogramms' und des Dokuments
Lanow[tschaft vor dem Jahr 2000'D sowie anderer

einschldgiger Dokumenre kurz-, ,lnu_ *a l-"tirinl
slTre.$en: plAne und MaBnahmen fiir eine Lislune d;rglooaren tsmiihrungsprobleme zu entwickeln:

"2. ersucht den Generalsekreft, die kurz-, mittel_
u.nc targln_stigen globalen Emahrungsstratesien auf dem
weg uber dle zweite ordentliche Tagung des-WLtschafo_
und Sozialrats im Jahr 1982 aer -sie&nunaUreiliisi;
lagung der Cenenlversammlung vorzulegen. "

":g"4 f:::,* 4 il\" grl-l Assenbry, Tht rJ.si.ah session.

"gffiiulff**@ 6e, DohEenr A,/3d6e4lAdd.j, ziilii
^!-9,{,:4 

Recods of the Gencral Assemblr, Thi.tJ-sLt h Sessioa,
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6e. Dokumenr trtaogqtAdd.i, zii;-ii



X. R€sohtlolen-Eeschlfise

" official Recotds of tfu General AsenblY. TW-siFh session'
Aaner?s. TagesordnurgaFuik 70, D"kunent An6lEl2. 7,!fret 43

n Vcl. A861101 mit Kotr' I
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4. Beschlll*se aqfsrund der Berishu iles bitun Azsrc&zsses

36/r149-Hilfe d6 Systems der Verehten Nationen an
r€slonde multinationale Instltutionetr frir tech-
nische Zusanmenarbeit

Auf ihrer 103. Plenarsitzung vom 17' Dezember 1981

nahm die Generalversamnrlung auf Empfehlung des Zwei-
ten Ausschusses' Kenntnis vom Bericht der Gemeinsamen

36/4ff -Uberprlfung 
und Koordinlerung der lVlen'

scherirtchtsprogramme von Organlsationen
des Svstems- der Verclnten Naffonen und Zu-
samnienarbelt mit anderen internatlonalm
Pmgrammen auf dem Geblet der Menschen'
mchfj

Auf ihrer 73. Plenarsieung vom 25. November 1981

nahm die Generalvenammlung Kenntnis vom Bericht des

Ddtten Ausschusses'.

36/412 - Besetttgung aller Formen rellgl0ssr Into'
lerandl

Auf ihrer 73. Plenaniuung vom 25. November 1981

beschlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des

Dritten Ausschussese sowie unter Hinweis auf ihrc Resolu-
tion 36/55 vom 25. November 1981, in der sie die
Erkliruns lber die Beseitigung aller Formen von lntolgranz
und Disliiiminieruns aufsrund der Religion oder der Uber-
zeusuns verk0ndercl Oen-puntt "Beseiiigung aller Formen
rcliA6s;r htoleranz" auf ihrer siebenunddreiBigsten Ta-
gurfi weiter zu behandeln.

35/413-Die Menschenrechte und dle wlssenschaftllch'
technische EnMcklnngl

Auf ihrcr 73. PlenarsiEung vom 25. November 1981

beschloB die Generalversam.mlung auf Empfehlung des

Dritten Ausschusses'. den Generalsekre$r zu efiuchen' dle
Hauotabteilung Presse und Information anzuweisen' utrter
zuhilfenahme-der verftebarEn Ressourcen eine zur Erlan-
suns der siiBtmdsliche; Publizi6t in den verschiedenen
LruEitssprictren d6r Vereinten Nationen abgefaBte Bro
schtre zir ver6ffentlichen, die die Hauptpunkte der Sodien
tber Menschenrechte utrd die wissenschaftlich-Echtrische
Entwickluns skizziert und die vom Generalsekteiar in
Bs;elsunq von Versammlungsrcsolution 24-50 0O II) vom
19. DEzeiber 1968 und andercr einschliigiger Resolutionen
der Venamn ung ausgearbeitet und der Mensche echts-
kommission vorgelegt worden war.

- 
'omctat Records of tfu Getutul Assenb\' Tlurry'si.frh Sesslon.

Anneris. TaqesordnuneaDunkE 73 utrd 79' Dohrmem A/36/692

" s.a, A*€hnitr VI, Resolution 36155
a offrcia! Records of he General AsteEtblt. Thitt!-suh sessioa'

AanexTs, Tagesordnulgspunkte 75, E5 bis 87 und 9l' Dokum€nl
NX6|6U, 

^fret 
ll

6 S.a. Abs.htritt vl, Resoludonen 3656 A und B
v ofrdal Recods of tht GenetuJ Assembll' Thitry-siuh Session'

Arner?s, Tagesordounlspulf te 75' 85 bis 87 uad 9l' Dokument
l,/36/661, Afrer t9

lnsrekionssrupDe mit dem Ttel 'Hilfe des Systems der
Vereinten liatibiren an regionale multinationale Institutio-
nen f0r technische Zusimmenarbeit" ^ sowie von den

&iiGtogiictt"n Stellungnahmen des Vervaltungsausschus-

ses ftr Koordinierung'.

36/42t-Entwurf eirer Erkliirung iiber die Mltn/trkrYg
der Frau am Kampf um die F€stlgurg d€s

Welfrleders utrd bel der Losung anderer lF'
benswlchtiger nsdonaler und lnternationaler
I|rlblente

In \:\Erdigung des von einer gro8€n Anzabl von Mit-
eliedstaaten"b€frndeten Intercsses- am Entwud einer Erkli-
*n._; 0b"t die Miwirkung der Frau am Kampf um- die

Fes-tieune des Weltfriedens und bei der uisung- anderer

bbe;q/6btis€r narionaler und internationaler ltobleme

-*i" io VrOideune der im Dritten AusschuB w6hrend der

mnnrnAOr"iSigi"n-und sechsunddreiBigsten Thgung der
Versammlune zu diesem Thema abgehaltenen ausfunlc-nen
Dskussionen- sowie in der Erkennmis, da8 der Ausschult

wesen Zbitrntnsels diese Diskussionen nicht zum Abschlu!
bd;;;"nd dii ihm unterbreiteten Vorschldge nicht vo[l-
$aniiie Dr[fen konnte, beschloB die Generalversammlung

anr iuff iieuenunoneunzigsten Plenaniuung vom-14' De-

zember l98l auf Empfehlung des Dritlen Ausschusses-'

Gn Gneratsekrcter zri ersuchEn, sich um weitere Stellrng-

"*men 
JJite"s der Mitgli€dstaalen zu bemthen und zur

ffiaf'rf"iitirne der baldigen Verabschiedung des Erkli-
runesentwurfs-wAbrend dEr siebenunddreiBigsten Tagung

der-ry'ersamr uns einen auf den Stellungnabmen oer narc

sliedstaaten sonie auf den bis dahin unterbrEiteten Yor-

ic agen bouhenden Bericht vorzulegen'

36/49-Dle Sltuafon der w'ndorarbelter und lhrer
Famlllens

Unter llinweis auf Wfutschafts- und Sozialratsresolution
l9SlDi von 6' Mai 1981 und in Kenntnisnahme rler im
i{at-"n a"i ,weiten ordentlichen Tagun-g des.Rats in Jahr

l98l zum Bericht des Programm- und Koordlmerungsaus-
."fr-uss.. <einunOz*anzigste Tagung)"- gedu0erte.n Ansich-

ten," bekaftiste die Generalversammtung arr uue-r- rur'
Plenalsitzuni vom 16. Dezember 19Et aur Limprehtung
ai-Otlu"o aotohu$se's" das in Ratsresolution l98l/21
u*eoDnrlt"n" Ersuchen, in den Prcgrann:haushalt der

ffiil6" -liili."* mt oio z"it aun 1982-1983 snrdien

oUer Frasen der Siftation der Wanderarbeiter und ibrer
F.nifien-aufotn"n^"n, die sich auf die bereits von der

i"t""ioti"od"t Arbeitsbrgadsation angefertig@n Studien

st[tzen und sie erganzen.

-R#muM#'#H* *Y:' 
^. : : .

" 6frat- n*i*'.t fie Genera! Assembl!' Thittv-sixth session'

m.Iir Tl*iiiiil,i*d;uorrt iz, oot'rneor Ah6nv2' zrfret 85
r! vEl. E/198VC 3/SR.|5

" ifiiaZiit: i;;r;i - *, Genetalver*nmhots' seclLtunddftWiss'e

Ta$aE, BeWe 38 (N3r,BB\



36/435-Lage der Menschenrechte und Grundfrel.
heiten in Guatemala

. - Nach Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretir
iiber die lage der Menschenrechte und Grundfreiheitenln
gy_qle_nlla' und nach Kennrnisnahme von Resolution 33(XXXvlI) der Menschemechtskommission 

";; il. Ma;1981"' ilber die Menschenrechtssituation in Gu;6;;- .?/16,?05

.'t ygl. Oficial^R?cor.ls oI the E.ononic and Sociat Counci!, lgELsuppt?ne No.5 (E/t98t,2S mrt Korr.l). Kap. XXVII|, Ab;h"i;;

36/406-Die Frage der Westsahars

.. Unter .Beriicksichtigung der Resolutionor, die von der
versa_rnmiun-g-der Sraats- und Regierungschefs der Oreani_salon d,qr atnkanischen Einheit auf ihrer vom 24. bi; Zt.

J uni I 98 I in. Najrobi abgehaltenen achuetrnten oraentt-ictren
lagung verabschledet wurde und in der u.a. die Einsetzuns
elnes tmptementrerungsausschusses f[r die Westsahara be]
scnrossen wurde. sowie unter Berticksichtigung des Be_
schlusses', der vom Implementierungsaussci'uB'auf seinir
vor,n jt. prs 29. Augusr l98l in Nairobi abgehaltenen enten
oroemtrchen lag-ung gefa8t wurde, besctiloB die Generat_
versamfilung aul-ihrer 70. plenarsitzung vom 24. Novem_ocr ry6l .aut.tmplehlung des Vierten Ausschusses*, den
ueneralselreEr.zu enuchen, in Absprache und in Zusam_
menarbert mit der Organisation der afrikanischen Einheitcen lmplemenherungsausschuB bei der Aus0bung seines
aur€rund der obenerwehnten Resolution und des-obener_
wiihnlen Beschlusses bestehenden Mandat, i" d;F;;a;
y.eltt+q.a zu unterstiitzen und der Venammlung und dem
JrcrerhneiKrat Llei gegebenem Anlag dadiber Eericht zu

36/47-Frage der Kokos-(Keelingrrnreln

Apf il.q 70. plenarsitzung vom 24. November l98l
verdbschledele die Generalversammlung auf Empfehlune
oes vrenen Ausschussesos folgenden Text als Konsens dd
versammlungsmitgl ieder:

. "Nach ftiilung der einschJAgigen Kapitel des Berichts
qes so,nderausschusses liir den Stand der Verwirklichuns
der. ErklArung iiber die Gewiihrung a., Unubfianri*eii
an,Kolonlate. U;nder und Vtlker* und nach AnhOruni der
l|Klq+ng des Vertreters Australiens iiber die Kokos-
t Keellng-)lnseln"' nimmt die Generalversamn uns mituank Kenntnis davon, daB die Regiemng der \ie:rwat-
rungsmacht Australien auch weiterhin dje Verwirklichunp
oer rn versanDllungsresolution l5l4 (XV) vom l4l

-

^19-*':!-!"":d' 
ol the .qetatu! Asspnbt!, Tltry-siih Session,

"\Z;,|"if;Yi:::i5i.i#&;.THf 'xiemt,Aaa.t..inii-ii
|a|uns, Beila}? 2J I N36tz3tRe,r. | ). *r.K'ffi'fff***&*"
, ;##.' F €:i##f #!i' (rF; d'' *'' -' *j s e ssio"' F o un h

5. Beschltsse aqfgund der Berlehu dcs Wtan Ausschasses

beschloB die Generalvenammlung auf ihrer l0l. plenarsit-

_zung vom 16. Dezember l98l auf Empfehtung des Drinen
Ausschussess',

a) den Ceneralsekrel6r zu ersuchen, seine Bemiihunsen
um die Hersellung dirckter Kontakte mit der Regier;ng
uuatemalas tortzusetzen:

_ &) die Regierung Guatemalas zu ersuchen, mit dem
Generalsekretiir weiterhin in seinen Bemiihungen zur Her-
stellung diesEr Kontakte zusammenzuarbeilenl

^e OfiZkf bs Protobll dq Geaeralversottttttlung, Sechsunddrci,ipste
Taguag Betloge 23 lN36/23tRe,r.ll, IGp. ltr undii
-* OfrbA Recods oI the Geaeral Asse;bly, Thwsi.sh Session. Fou,lh
conuallleeL 15. Sttrqog, zifrq 2t-3t dA eW|, iiuni-di^n-iitei.
Ses.tional Fa*/rla, Koiig€ddurn

Dezernber 1960 enthaltenen Erklarune flber die Gewdh-
rung der Unabhingigkeir an koloniate-L6nder und \6lker
untersfltzt haf. Die Venamn ung nimmt mit Interesse
zur Kennmis,- da8 die Verwaltunlsmacht nach wie vor
bestrEbt ist, den politischen, sozialen, wirtschaftlichen
und bildungsmi8igen Fortschris der Bevolkeruns des
Gebiets zu gelihrleisEn, um es ihr zu ermOelichenl ihre
unveriuBerlichen Rechte sobsld wie mdeliih uneinse-
schrinkt wahmrnehmen. Die Versamrdu-ns bekrdft6i.
daB die Verwaltungsmacht daf[r verantwon'iich isr, 81-
dingungen zu schafren, unter dercn die Bevolkerune des
GePiets t! Filklang mi1 Resolution l5l4 (XV)* und
anderen einscHAgigen Resolutionen der Venammluns
liei ober ihle eigene Zukunft entscheiden kann. DiE
V-erssmmlung begriiBt die anhdlende Bereitschaft der
.veryqltu_ngsm€cht, Besuchgdelegation auf den Ko_
kos-(Keeting-)Inseln ar empfangEn, und enucht den
sonderausscbull, in Zusammenarbeit mit der Verwal_
tungsmacht weiterhin auf die Verwirklichune der Erkla_
rung bez0glich diese.s Gebietes hinzuarbeiii:n und der
siebenunddreiBigsten^'Ihguag der Versammtung dar0ber
Bencht zu estanen-"

36lllE 
-St.-Hetena.f rage

Auf ihrcr 70. Plem$itzung vom 24. November lggl
verabschiedete die Generalversammluns auf Empfehlune
9-es Vieql Ausschussess folgenden Teit als Kolir,ens dd
versafi Inlungsmitglie&n

. 'Iach Prlfung der einschldgigen Kapitel des Berichts
oes JonderausschuEs€s mr den Stand der Verwirklichuns
der Erkltirung ilber die Gewfbrune der Unabhiineiskeii
an koloniale I Fnder und \6lkef und nach Anh6ru-ns'der
ErklErung des Vertreters des Vereinisten K6nicr;ictrs
Gro8britannietr und Nordirland* als ier Verwairunss_
macht bekrlftigt die Generalversomr uns das unvEi-
duSerliche Recbt des Volkes von St. Helena-auf Selbstbe_
$*u"e- und Unabhqng:gkeit gemiB der Venamm_
lungsr€sotution I5l4 (XV) vom 14. Dezember 1960 mit
der Erkldrung iiber die Gewihrung der Unabhiineiskeit
an koloniale ldnder und \6lker. pid Venamn une"ni"mmr
Kenntnis von- der von der Regierung Aes VerEinigten
norugrelchs ehgegangenen Verpflichtung, die Wii[sche
der Bev0lkerung dieses 'lbnitoriums auf-iiSrem Wes zur
Selbstbestimmung an achten und bifiet in diesem Zu-sam_
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menhang die Verwaltungsmacht eindringlich, auch wei-
terhin alle notwendigen Schritte zu ergrelten' um- In
Absprache mit den frei gewehlrcn Veltretern des Volkes

von'St. Helena die raschi Verwirklichung der Erklirung
in bezus auf dieses Territorium zu gewehdeisten. Die
Versamilune nimmt femer die von der Regierung des

Vereinigten R6nigreichs eingegangene Verpfl iclrtung zur
Kennmis, eine auf die Verwirklichung von versamm'
IunssbeschluB 35/4O9 vom ll. November 1980 ausge-

richltete Politik zu betreiben, und bekraftigt' daB die
kontinuierliche Entwicklungshilfe der Vervaltungsmacht
gemeinsam mit ieder von -der internationalen Gemein-
;chaft unter Umstiinden geleisteten Hilfe ein wichtiges
Mittel zur Entwicklung des sozialen und okonomischen
Potentials des Tenitoriums dsrslellt. ln diesem Zusam-
menhans nimmt die Versammlung davon Kennmis, da3
eine Aniahl von l-nfrastrukrur- und Gemeinwesenprojek-
len zur Verbesserung der allgemeinen Situation der

Gemeinschaft forteesEm werden und daB die Verwal-
tunssmacht lokale Initiativen und Untemehmen fd'dert.
bie" venammlung fordert die Verwaltungsmacht auf,
diese Aktivitaten weiterhin uneingeschrinkt zu unterst0t-

zen. Die versamrnlunq nimmt ferner die positive Haltung
der Verwaltungsmacht zur Frage der Aufnahme von

Besuchsdelesaiionen zur Kenntnis und enucht den Vor-
siuenOen Oei Sonderausschusses' seine diesbez0glichen
Konsultationen fortzusetzen. um gegebenenfalls eine

solche Delesation nach St. Helena en6enden zu konnen'
Die Versaninluns enucht den SonderausschuB, unter
Fortsetzuns seineiZusammenartpit mit der Venvaltun$-
macht diei Fmse auf seiner nachsten Thgug zu prlfen
und der Generaliersammlung auf ihrer siebenutrddrei8ig-
steo Thgung dariiber zu bsrichten."

36/l(19-GlbraltarFage

Auf ihrer 70. Plena$iEung vom 24. November l98l
verabschiedete die Generalversammlung auf Empfehlung
des Vienen Ausschusses' folgenden Text als Konsens der

Venammlungsmitglieder:

"ln Kenntnis dessen, daB die Regierungen Spaniens

und des Vereinigten Kdnigreichs GroBbritannien und

Nordirland am 10. April l9g0 in Lissabon eine Erklarung

unt"Lii.ttn.t haben'a, der zufolge sie beabsichtigcn, im
Einklane mit den einscdngigen Resoludonen der vercm-

t"o Nutiln"n eine l-osung-dEs Gibraltarproblems herbei-

zufiihren. sowie in Kenntnis dessen' -da|J src m cres-em

Sinne fibereingekommen sind. zur Uberwindung aller
r*ititt.n irtn"i' u".tehenden Meinungwerschiedenheiten
in der Gibralwfraee Verhandlungen einzulerten' da6 sle

ferner fbereineekommen sind, die direkten verbindungen

in- JJr negion' wiedefterzustellen' daB die Regierung

Spaniens beschlossen hat, die Anwendung der derzelt ln
lGaft befindlichen MaBnahmen auszusetzen und darl

GG n"ei"tune"n iibereingekommen sind, die Grund-
*atti O".b.e"n-"."itiskeit uid vollen Gleichberechtigung
zur Grundlale ihreak[nftigen Zusammenarbeit zu ma-

chen, bittet iie Generalversamn ung beide Regierungen

eindrinelich, die Aufnahme der in dem votr der versamm-

iu"n afi ta.'o"te.ber 1973 verabschiedeten Konsens''
uoEo"tt"n.n Verhandlungen zu ermOglichen' qamit ult-

ter 
-Berficksichtigung der einschlagigen Resolutionen der

Versamrr uns und im Geiste der Chaxta der vercinten

tlationen 
"in"e 

dauerhafte Ldsung des Gibraltarproblems
gefunden werden kann."

-to) 

vqt. A/Ac,109/603 dit Kon l, afier 13
,, ffii"it"i pntofou der GencmlvetsammluS' Achturda"amiSs@

Taeuii setlase J0 (A.19030)' s lll' Pmlt z

36/410 
-'Ibkelau'Frage

Auf ihrer 70. Plenanitzung vom 24. November l98l
vera*chiedete die Generalversammlung auf Empfehlung

des vienen Ausschusses* folgenden Text als Konsens der

Versammlungsmitglieder:
"Nach PriifunP, der betreffenden Kapitel des Berichts

des Sonderausscli-usses f0r den Stand der verwirklichung
Jii Eit ilit*e tber die Gewiihrung der Unabhiingigkeit
an koloniale -Lltnder und \6lker'@ sowie des Benchts der

irn i*i is8 t i" d^ Gebiet entsandten Besuchsdelegation

aiiv"*int" Nationen"" und nach Anh6rung der Erklii-
runs des Venreters Neuseelands zu Tokelau"" nimmt dle

i;*'"*tu"r*rn"rt*g mit Dank Kennhis von der von den

N4iieliedern der S"sichsdelegadon geleisteten konstruk-

dve; fubeit sowie von dem groBen Entgegenkommen'

das die Verwaltungsmacht, diepzos (Rete) und das volk
u* Tof.tuu der 

-Delegation gegen0ber gezeigt haben'

Die rr'ersammlung empfiehlt der Regi-erung Neuseelanos

als der Verwaltungsmacht und dem volk von loKelau ln

Ai"."t Zutam.Enhang' die SchluBfolgerungen. und

EmDfehluneen der Besuchsdelegation'- zu beructsl9nrl-

een^. Die Versamtntung bekrdftigr q4! u-nverau$erlrche

F.echt de.s Volkes von'Ibkelau aul Selbstbestlmmung.ln
iii"rii-e- t"ii dir Erklerung tiber die Gewihrung. der

unu6fafisiei"il an koloniald Liinder und \6lker in Ver-

samilun"es"r'esolution l5l4 (XV) vom 14. Dezember

1960 und-'bekreftigi ferner, daB die Verwaltungsmacht

dafik verantwortlich ist' das Volk von lolclau rn Jeoer
wei.e uGi Ciese's nechi auf dem laufenden zu halten' In

Oiisem Zusammenhang nimmt die Versammlung- davon

fJ""t"ii, aas da" volf des lbrritoriums die Meinung

seeuB€tt nat, daG zum gegenwllrtigen Zeitpunkt- die

Uberprtfune des zwischen Tbkelau und Neuseelano

6iirlf,loo."--vJittaoisse.s nicht rviinschenswert sei' Die

Viti",tottuoe beer0Bt die versicherungen der. Verwal.-

tunesmacht,-da8 1ie sicb auch weilerhin ausschlreblrch

uon-oJn wiinscnen der Bev6lkeru:rg Tokelaus in bezug

auf den kiinftigen Stratus des 'Ibnitoriums lelten lassen

*Jnoi biJ n"ti"-.lung nimmt ferner zu Kennmis' da8

Ai" Gt*at me.rnu"ttt d;n Volk -tokelaus die Fortsezung
info Uniiiim"zrng for den Fall zugesichen. hat, daB es

seinen Status zu Endem wiinscht' L'le versajnmlung

ioroeii aii v"*arungsmacht auf, im Zusammenhang

mit ihren Bemiihungen um die Bewahrung d!r- ldenu.Pl

rmd des kulturellel Erbe.s des Volkes von lol(elau ff
iliiti*"n*-sila*g.prory4.m fonzusetzeo' Die ver-
^sammlune erkennt an, daB die wirtschaftliche Entwick-
iii,i'r"f"t"* ein wichtiges Element im ProzeB der

iii6ttbestirn^uog darsteui. Die versammlung nimmt

["or]i"ii tto a",i *ttaltenden Bemiihung€n-der Verwal-

tunssmacht um die Fdderung der wiflschattlrchen Ent-

;;-6il iic tttitoriums so-wie von den MaBnahmen'

ui ii. ""tsdf"n hat, um das Recht des Volkes von

roi"Gu o,it alle seini: nadirlichen Ressourc€n und den

&taui'enuachsenden Nutzen zu gewdhrleisten und zu

sarantieren. ln dieser Hinsicht nimmt dle versammlung

iit rii*ititl-ous d"n \,lrtnschen des Volkes von 'Ibke--
-r^" 

"tit"-J.iiti.oO 
am I . April 1980 Gesetze in Kmft

ii"ttet "'ii"a, 
a"*h die ei'ne 200 Meiten umfassende

3*Ui,iiie win""ttonszone fiir das Tbrritorium geschaffen

wurde. Die Versammlung ist der Meinung, daii dle
Verwalnrngsmacht ihr Programrn der budgegren unrcr-

-aidlTitguaaad$ane Ta84"8' Beilale 23 (AI36'23lRev l)' KaP'

m uod XXVII
,d tuAc.I09/680
,- tiditot n"co* of thc Gen"ru! Ass?nbl!' Thir}-sLrlh sessl,n'

rouriidarnnee, 23. Sitalug' zifrer 17'20

'd AiAc. | 09/680' Abschniu xr
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stiilz',lg und- der Entwicklungshilfe an das Teniorium
welerrun au-sMuen sollte. Die Versammlung enucht denirrooenusschuu, auf seiner ntichsten Theune unter Be_
rucKslcntlgung der Feststellungen der BeJuch-sdeleeation
ole^se Frage sowie die Mdglichkeit weiter zu prilfei. den
Err_o-roernlssen ensprechend und in Abspracie mii deryerwalrungsmacht eine weitere Besuchsdebeation nact
roKelau zu ensenden, und ersucht ihn, der siebenund_

ffi;*:Sl 
lagung der veBsrffnlung dartlber Berichr zu

36/414- Brunel.Frage

, At I f*.t 73. PlenarsiEung vom 25. November l98l
g1PB^.11:,c""eratversamfrJung- 

^"f ilpi;-hi""g' d;;
LvI-eften.,Ausschusses'--,- die- Behandlung der 

-Brunei_Fraee

Dls.zu mrer siebenunddreiBigsten fagung zur0ckzusteile-n.
und ,emuchte.den SonderauichuB nn aE" S-t""ilai. fii:
:Tfldlc.hu.1S der ErHerung 0ber die Gew8hrune der Unab-
Tn$eqrt an koloniale Lander und \6lfter, Aie Las;--in
giesem Terdtorium weiter zu verfolgen unO i", v.ofr_]
lutrg dadiber zu berichten-

36i415 
-pltcalrn_Frage

, Ayf |FSI 73- plena$itzu4g vom 25. November l98l
bescltloB. die -Generalversamilung auf empiehtune-'d;
vreflen.Ausschussqs'-, die Behandiung aer Atcairn--fraee
bis,zu ihrer siebenunddreiBigsten Taffig r"r*kd;iH:
und emuchte den Sorderau&nuS tr d;n-Srard d;G;:

^ 
t6-Wck! Recods of le G^enyal Assenbly, Tttt O_si.xth Session.arnerr, ragesordtrulgsprnkt 19, Dokured w-nsmAa.i, a6i i'i

yrSkticlulg der Erklirung [ber die Unabhiinsigkeit an
kotoruale Liinder und \4ilker, die Lage in diesem Territori.
um wener zu vertolgen und der Venammlung dartiber zu
berichten.

35/4l6-Frage der Falklandinseln (Malwlnen)

4! 4rer 73, Plensrsitzung vom 25. November lggl
beschloB die Generalversamilung auf Empfehlunl- dii
Vierten _Ausschusses'*, die Behirdlung d; fitE ;;;
Falklandinseln (Malwinen) bis zu ihrer iiebenunaf,r.iBis_
sten Tagung zurtickzustellen, und ersuchte den Sondei_
ausschdJ mr den Stand der Verwirklichung der Erklirunetber die Gewalrung der Unabhdngigteii an kofoniJEI iin^dgr und \6lker, dG tage in diesem"Gnit-iu. 

""iiii?uv€fiolgen und der Versammlung weiter dariiber zu be_
richten.

Kl4l7 
-Frage von St. Kitts-Nevis

. eg{ ttq 73. Plenanitzung vom 25. November IgEl
beschloB die Ceneralvenarni.lung auf Empfehlune dii
vrerten Ausschusses,b, die Behandlung dei FragJ von
St. 

-Kins-Nevis bis zu ihrer siebenunddiei8igsti;i;g";;
zur0ckzustellen.

36i4t8-Anguflta-Frage

. A$ ib"T 71 Plena$iEuog vom 25. November t98l
Descruob dre Generalversarmlung auf Empfehlune des
Yrenen-Ausschussesr6, die Behandlung der Anquilla_Fraae
brs zu ihrcr siebeDund&eiBigsten Tagung zur0ikzustellei.

6. Beschltsse atafgrurut der Berbhte des Fflnfun Ausschusses

36/a20- Orgarlsadm und Arbeibnethoden des

-._iuf .ihrer,77. Plenarsiuung vom 30. November lggl und auf Empfehlung desru ten Ausschusses'o

.- 1l ".hT 
die Generyrlversammlung mit Dank Kenntnis von den Berichten desAusschusses der exlemen Rechnungspr{iier'\ de" Recilu;6i;;rti;;,iusschusses,., desGeneratsekre*rsirc und des Beratei<ttin Au.s"i'u-ssrJnii'vdi*lit""lil*o Haushalrsfra-

fl:!"l"1"811fi ,.".Xfig-,,ffi ffi *$"""#Hg,*A"f ,US 
jl"5"**t**

. , D) tre,rchloB die Generalversammlung, mit der Frage der Organlsation und derA$errsmerhoden des Rechnungspriltungs;uK;fiss"; be6a; ii^ui!ifi"".

36/427 
-Entmrf elner crnher*cren c€cchaftsordnung ftr Konfercnzen der verein-ten Natlonen'ts

, Auf ihrer 93. Plenarsieung vom 10. Dezember lggl beschroB die Generarversamm_lung auf Empfehrung des Foiften euo"truoJr;;. 
'ai" aiiiiiiii"ii' 0., Berichts des

-TB'm*unsspunlt st, Dokurnenr tu36,/6rE, ziffer 8

'' VCl. 4A61175
'E A,/3d176
u' A_/36/58t
rrz Vgl. AA6lt?6, Anhane

,^ ,jt"dfffijffiifWW***,.t"*a,' A,,"r",'' rssesotdruoslpualit r05. 8 ,)



X. R€soludonsn-Beschl0sse J{I7

Generals€krct{rs 0ber den Entwurf einer einheitlichen Geschiftsordnung ftlr Koqferenzel
der Vereinten Nationen"s bis zu ihrer siebenunddrei8igsten Tagung zuruckzustellen' und

empfahl, den Bericht auf dieser 'Ibgung dem SechsGn AusschuB zuzuweisen'

36i450- Vorgechlagene SaEungtn dm Regionaltnsdtute frr Bcvolkerungst|rdien
ln Accra utrd Yaound6

Auf ihrer 105. Plenarsieung vom 18, Dezeo&r 1981 empfahi die. Generalversamm-

f-e'i;;witGhufo- *d Soiatrat auf Empfehlung dqs Fonften -Ausschusses'r6, 
auf

iiin'o-cirs*irurio".tue*s im Jahrc 1982 die MinisteiLonferenz der Wirtschafokommis-
;ion fut 

-fiftik" t bi6r,"auf ihrer nachsten'Ihgung irn Jahr 1982 die vorgeschltgenen

iatzunmn ror Ce ne*ionilinsti6te frr BevOlkeningistuaien in accra und r/aound6 erneut

;"fr"d;if;*d d,tGi aii to- semtenden Aussch--uB mr verwalorngs' ud Haushaltsfra-
g"" il-s"i""- S*i"ni aufgezeigen Punkte'" und vom Generalsekrerir unter Umstinden

fuerar geiuBerten VorscHage zu berficksichtigen.

|'r A/3d19 mn K6,l*'oiia'n"".*v ttg cenetur Arsenbty, Ttttt!-sttt!, sessl/,n, AntElar, th8€.odtrunglpuds 12,

Dohnefr A/3d843, znbr 9
tt1 N'xl6l0
B'a;fr;i\es PdoW der Genetuh'ertu olaa' sechstnd&ewtgse .Togtot\' Be age 3 (N!'6BlRer'l)
*"ffiiffniiifi{"r ft d;;r-"t'i;t-;itt' Thw+uh sesito'a' eaalrei' racBr'ordnr-$puDkt tm'

Dollluod A/36'IE3E, Zft,r 14
tb Nc.1xr23
B Ofr.tal Reco s of &c Genral A$eitbtf, Twnf-slah Sesslon, Antar"J, 'Ibg€cqdtrutusFukt l0t'

Dokloli A/36/839, zifer 7-*-* odiiU"i-ii"tt"U .ter ceraralverwn rluts, Sech$n&Ei4l4se Tagwg, Be ase 34 (Atr6f34)
,o wl. An6i l6Ev va. An6n96tt t@. St36fN

gtl4sf-B€rtcht des Whchafrs- und Sodalratg

Auf ihr€r 105. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1981 nahm die Generalversamrn-

f*n ff noii"riroii oo nionin 555g5uss€s't" Kenntnis von dqq-Kapiteln u' lII' vI'
fi'f ffi fr'."iiiiifi.-iod;xiVdxxx' xxru und x)o(v bis )oo(vtr des

BcrichB des wirtschafu- und Sozialrats"".

36/453 - Praktlsche M0gltchkeilte.n zur Errlchtung ehss ehheltllchen Verrwal'

tunglggrichb

Auf iher 105. Plenarsieung vom 18. Dezsmbsr l98l und auf Empfehlung des

F0nften Ausschusses"e

a) nahm die Generalversammlung die Mitteilung des Generalsekrctgrs 0ber die

pddl*n"iltraofi"*.ltd t* n"icnnti'g eines einheitlchen verwaltungsgericbts'x zur

Kenntnis;
b) elsuchle die Generalvenammlung den Generalsekrct{r ge-m6B-Generalversamm'

tu*"rit"-diifr'1?iia-";lzl-G*"iu6 tizg, aer siebenunddreisigsren Tagung der

Veiamrrlurg einen diasbeziiglichen Berichr voranlegen.

36/491-Bsrtchte der Gemehsamen Irspekdougruppe

Auf ihrer 105. Plenarsitzung vom 18. Dezember 1981 uad auf EmpfeNung des

F[nften Ausschussest'lr

a) nahm die Generalvelsammlung Kenntnis von den folgenden Dokumsnten:

i) Jahreebedcht der Geneinsamen Inspektionsgruppe'";

ii) Berichte der Gerneinsam€n Inspektionsgnrppe tber Methoden zur Be'*immung- #'iiio.oJ.iG-i.F;;aib*"ich';, itianagemendielste rq sv.Sq tu
Ve,reinteD Nationen'" und Bauverfabren von Organisationen der veremten

Nationenr!;
b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretir, ab l' JaNar 1982 itr

*i"# siriilffin-d;- d"tr tiAahtd der Gemeinsamen Inspekionsgruppe eine

Z;;;;i;ffi;;il aoguu"n a"tut". aufzunehnen, welche.Empfehlungen seiner

Vetnutg n"cn Oitcng"fUni bzw. nicht durchgef0hn werden soUteD'
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36i455-Zusammensetzung des Sekretariats

_ Auf ihrer 105. Plenarsiaung vom lg. Dezember tggl und auf Empfehlung desFiinften Ausschusses,r,'

-. z) nahm die Generalvenammlung Kenntnis vom Bericht des Generalsekrctars iiberdie Zusammensetzung des Sekretariats:";
b) enuchte die Generalversammlung den Generalsekretiil der siebenunddreiBis-

sten Tagung. der ceneralvenammlung einin aktualisiert"n a.;.hi-ii#i-Ji. G;fkfi-cnung von versammlungsresolution 35i210 vom 17. Dezember l9g0 vorzulesen.

36/456-Anwendung des Grundsatz.es der gerechten geographischen Vertellung

,.,. Aqfjh.^ I05. Plenarshztng vom lg. Dezember lggl nahm die Generalversamm-
rurg aur ts'mprehrung des_Funften Ausschusses,,o Kenntnis vom Bericht der Gemeinsamenlnspektronsgruppe iiber die Anwendung d€s grundsatzes der gerechten geographischen
verteilung 

_des Personals des Sekretariais der Vereinten Narionin'" und de.-n s-teliunsnah-men des 9eneralsekreGn zu diesem Bericht's, die den Stand a; i,, ffi;#;;,verwrrKlrcnung dleses 0rundsatzes-erziehen Fortschritte in Betracbt zogen, und beschloB,die Erdnerung dieses Themas auf ihrer siebenundd;;l6iF; iilg;d f,;r6;;;:--'

36/457--LauIbah,+onzeptlojr, Veiragsformen, Laufbahnf0rderung und damlt zu_sammenhtugende tr'ragen

Auf ihrcr 105. Plenarsirzunq vom lg. Dezember lggl und auf Empfehlung desFiinften Ausschusses'b

. a) - nahm die Genera.lvenammlung Kenntnis vom Bericht der Kommission fiir deninternatioaalen 6ff,entlichen Dienst," und-vom gericht deicimiinsimin tnspet<tionsgrup_pe''' sowie von den Stellungnahmen des Generalsekretlirs' iurn-n.iri"frt rfur Crupi";.

. .. b) _beschtgB die ceneralversanmlllg, auf ihrer siebenunddreiBigsten Tagunj wiein ihrer Resolution 35/210 geforderr. die fh"emen ;dfil"i;;"-fi;": vertrag;fo,;re;:Laufbahnfdrderung und dinir ru"u*rn"nt affiO;F;;;;;;;fi ;;-;
. c) nahm die Generalversammlung ferne,r Kenntnis von der Mitteilung des Ceneral-sekretdrs 0ber die Ansichtetr des pers6nals,,r.

36/458-Anderungen d6 persomlstatuts

^ 
auf-ihr,er 105. Plenarsitzuog vom lg. Dezember lggl nahm die GenemlversBrnmuns

l1l Elnfe.htung des Fu.nften eu-sscnusses; finntnt. ;;;'B;"h;d;cerr;Gil;fr
uber dle Anderungen des personalstatub,x.

36/459-Bericht der Kommission flir den internationalan dffentfichen Dienst

^^_-|uf 
fuq 105. Plenarsitzung vom Ig. Dezembel lgEl beschloB die Generalver-

Xl:IllllC.*l Emprehlung. des Fiinften Ausschus*js,,,, daB die bei Auflosung desrrrenswerhaltnisses erfolgenden Zahlungen (Umwandlung des j6hrlichen Urlaubs, ffeim_
I:lrFlh1lf:r, srgpegetd il.d Entlassuns:"bfi*il"Ct fil'BU;;',il;'iel r,oleren Dt"nstesuru ucr,qaruDenregend€n KaEgorien wefterhin auf dem Bruttogehalt beruhen sollien, das
g:1^::11-11f *C"n dqs gewogenen,Mjttels_ des Kaufkraftiusgleichs abz0glich'deirersonalabgabe angepaBt wird, .urid dag demgemiir in An6ng III und- Mii

^r:1ff"r#rH3i!;rof 
the Genetut Assenbtt Thirty-riah Sessioa, drr?ies, Tas,esordrunsspuokt l0?,

a1 N36t495
ta vct. N36140.1g tu36l4o7/Add.l
tn Offzielles Prcbkoll dq Generalver

rcrr..!l'- 53p. u, Abschli( u o,i ann-""f'd-s ' sechrundarciqisste ToEutlS' BeitaSe 30 (AJ36l3'0 luit
., vgt. tu36l412 mir Add.l,'r tu36/4.tzAdd 2
tsr A/c.5/36/19t' Nc.5t36t9

^ ,-l'l ffi:f,!.8::pr4. o,f the Ceneral Assembly, Thirty-sixh Sersio,r, Ana?res, Tag$odnungs?unkt t0g.uortuEe A,/36/840. Ziffer 9



x. Resoltrdoro!-Beschl&se 309

Personalstatuts der Vsreinten Nationetr fiber Entlassungsabfindung bzw' Heimkehrbeihilfe
CJ- n".m,iiG*"i 'pensionsfEhige Dienstbezfige alztglich dtr-. Personalabgabe" in
;s*tloseaali, uie"duBt d"n Scf,wankungen dis geo,ogenen Mittels der Kaufkraft'
ausCteiitrirattiungini abzlglich der Pe$o;alabgabe" abgelindert werden sollte'

7. Beschliisse aufgund der Berbhre ibs Sechstcn Azsscftusses

36/425-Reds'trieruns und Ver0ffentllchung Yon Velffigen und lnt€rnadonalen
tdret"t nntti" gemes Anikel l0tder Charts iier I'ereln0en Natlonen

Auf ihrer 85. Plenarsitzung vom 4. Dezember l98l nahm die Generalvenammlu4g
auf Empiehlung des Sechsteir Ausschusses'* vom Bericht des Generalsekrelars"'
Kenntnis.

36/426-Entwurf eines Grundsatzkatalogs ftr den Schutz aller in lrgendelner Form
der Inhaftierung oder dem Fr6lheitrentzug utrterworfelen Personen

Auf ihrpr 92. PlenarsiEung vom 10. Dezember l98l beschloB die Generalversamm-

lung auf Empfehlung des Sechsten Auschusses'",

a) den Entwurf eines Grundsatzkatalogs fiiLr den Scbue allet in irgcndeiner Form
der lnhaftieruns oder dem Freiheitsentzug unterworfenen Pefsonen'" zur welteren

Behandluns dulrch den Secbsten AusschuB an die siebenunddreiBigste Tagung zu

[berweisen]
b) auf ihrer siebenunddrci8issten Tagung eine allen Mitgliedstaaten offenstehende

arUeitieru# einzusetzen, die die"Behandiung-des Ent*urfs eines GrundsaEkatalogs zur

Verabscliehing durch die Generalversammung abschlieBt.

e E d., Tlgesodausgspunkt 126, Dokloeot A/36115' Ziffer 5t' N36t510

'" 6fr&ii necords of the Genent Assernbl!, Thirr'sifih session' Atuet?s, TagesordlungsPunkt 125'

Dokumen( tu36tE4, Z-trer 9t' N34t146, Airhang. S.a. A'ic.3/35/4 llnd Nc.6l36/L.16
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ANHANG I

zuSAMMENSE-TNJNG DER ORGANE

DienachstehendeListenenntFundstellenfrrdieZusammensetzungdessicherheits.
rats, des wirtschafts- und Sozialrats, des Tleuhandmrs und des llternationalen Genchts-

troii sowie von Curcn die Generalversammlung eingesetzten Organen' Die Zusanmenset-

zrrrln i"i U"r"m"oC"n Onane finclei si"n in fen [esolutions--und BeschluBbdnrlen der

iewiiligen Tagung auf d; in der r€chten Spalte angegebenen Seile'

WE s sr',
s-to 15'

s-10 12,r

tt ,r..

31. Vol. I l4s'
28, vol. I 2l'

,t *".
35 2911r

,t< 1lt

l0 3l*

36 292*.

36 l56t'

31, vol. I 556r'

31, vol. I 5573''

,t ,t."

l0 49:

30 455x

:e ,lirt

.a toa

x 294*t

34, Vol. U 846,ii

34, Vol. tr 792"

y 659r:

tt nt ,*
35 3m.t

oua,

AMtstuoCsau$chu8

AbrilstunBskornmission

Ad-hoc-Alcschul frr de! Indischetr ozea!

Ad-hoc-Ausscbuo frLr die Au!8$eiftD8 einet int€marionaleo Kolveltioo ggge!

Apanheid im Spon..... ..... . . ...
Ad-ho{-AusschuB flir die $/eltabdstungskonferElu. . . . . . . . . .. ..... '. " ' " ' '
Ad-hoc-Ausschu8 ar Au!€ eiirog einer iul€mariooatreo Koweotiotr ge8€o die

A eibung, deo Eiosatz, die Filelzierusg und die Ausbildug vo! Sdldrcm

Anlsgeauschu6.......
Arbeilseflppe ftr E€getr d€r Filanzieluog d€3 Hilf$terks dsr Vetciltetr Narion€!

fiir PaEstinaflochuirge i6 Nahen Osteo

Ausschu0 mr Ar$ge auf fterprltfir4 ton Urt€il€n d€s Ver*elt$gsgerichlB' '
AusschuB filr ds! Pensioltweseo det lGteinten Natioae! (MtiSli€d€! i/etden t@ d€t

GeneElvcls& nllllg emaint) ..... . '... . .

Alrilcbu6 mt detr PreiE dcr V€reiotsn Nationed f0! hervodagendc L€isnroget! aul

dem Cebiet der Bevdllelungsftr8en

Ausschug for dic Ausilbuog der tmYereuBerlichen Rechtg de3 Pdusti!€nsi6chetr
Volkes.,.....,.,....

Aussch!6 ftr die B€seitigung Gssischer Diskrimintetun€:

A!$ehu8 frr di6 Beziehunge! zum Gastlad...... ..
Aulschu8 filr die fti€dliche Nutzuog d€6 WeltrauEE

AussahoB fflr Ma$n!hm€! in Hioblick auf ehe Konfercnz ar 0berpmfrug der

C1urta,.,.........,.
AlsschuB filr Verhsldluilge! 0ber die fioanzielle Notlage der Vercintetr NariosF!"

Ausschu6 voD Regicru[gs6achversteldiSEd zur Evaluierung der deflridgc! Struktu!

des Sekrctarists im Verr9alnrlgs-' Fioasz- uad Personalbereich

Beirat des Hilf8w€*s der rr'ereifieo Nario[e! ftr Paustinafltchdioge itB Naheo

Osten (Mit8lieder werdeD von der CeaerllversamElusg ernannl)" " " ' '
Beitr8gssrsscbu8.,,,.,
Belateider Aurschu8 drs ReiwiligeD Fonds frr die FEuetld€lode d€r lteteilten

Nalione!... .. .... , . .

Berst€ldcr Ausschu8 d€3 HilGprosrams der Vetginten Narionetr fnl kbre,
Studium, Verbreitug utrd bessercs Ver$eadnis des rdlketrecht3

Bedender Aussahs f0r dls Bitduags- lod AusbildulgsProgaEs dsr l'lbreilte!

NatioEeD Er dls siidliche Afrika

Beratender ArsschuB fih das Ilteruatioule Behiflt€neqiabr.""""' '""'
Bdderde! Ausschu$ f0r dls tntetnaliooale Jahr der Jug€od

ienli-ische. tert (deutsche vN-trbeisetatng liegt licht vor)
{t deutscher '[bxt

" fifii;.' ;;" irn PrrsidialauschuB der sechsurddrei3iSsle! T-'Ctll-8^ ,9o Generalve!$amtnlung

'"rdiffi' sGro i-s.'iiu5ct"ir x.n ' Beschlilse 35/302' 35603 und.35/304).' -'tfi;; 
se.ffi Atttkli g ao ror*o,ito"ur* fier"iilotitio* ar B€ceidgudg aler Forrner volr iassischer

oi.t?"iiffi-X- rv"r. 
-n.*ri,ri.i )im a fHoiZi z"iffisez'ng aL Ausschlsses 'tst' ofizklks

"e'i'-,liin'il7Ei,i"?iiiiiliiii"i.' siin';i,aii'fii'ti peyr.s^., aatasi i8 (Ar3dr8)' Aahane r- ; iA. , tt *Aaogiett? Ta$udi' BeilaSe 37 (Ar3lt3n, 7)frs 3



oau
Beratcld.r Ausschu8 ftr die WelweIsarlldulg ar F6g9 d€s AlEn6 .. .. .. ..
Bcmtende! AusschuB fii! Verwaltungs- und llau6hal(stsager! . .

FliedgnsbeobachtudgskommissioD . . . . , . . . . . .

Gerneiuame lospektionsgruppe . . . . ,

Cour.erqeulslal de! So[derfotds d€r VereinE! Natiooend . . . . . . . . . . . , . . . . . . ,
Handels- und Elt{'icklungsraf
Hochrantiger AusschuB anr Uberprotug der rechrfscheo znemneneiheit zwi-

sche! EutyicuuogsBidernf........,,..... -.
lnfomatiotrau$schuB

ht€rim6ausschu.B d6r KonfereM de. VeEir efl Natiodeo iiber einen iltemstiolllen
Verhalteostoder frr de! ltch8ologietr8rsfer

lnerinsausschu8 ftr neue usd emererbdG Eneqiequelle! . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ift enstionaler Cerichbhof
Kommissiou der Ve.einten Nationel ftr idtfmationrl€s Handel$echt . . . . . . . . .

Kommissionflirdenintematiolaletr6fieotlictrcnDierst.............,,,,...
Ibtrferenzausschu$

Mandatspdfu ngsausschlB

Namibia-Rlt de! VerBinteo Natiouen., . . ... .. .,..
Presidialausschuip....

Progralrun- utrd lfuordiaiorutgsausschuB

Rat frr ildustrielle EntwictluDg..,,.....
Rechouogsprtfi rngsauschu8

Schlichtuogskommissioi dsr VereiBte! Nationeo ftr paldstina

Sicherheitstat........
So[derallsschu6 flt den Stad der Vervirklichung d€! EtHgrulg ober die Cewdh-

r0ng def Unabhfugigkeit an kolonial€ Lender und r6lker. . . . . , . . . . . . . . . .

Sooderalslchu6 fiir die Chlrta der .r'eleifl€o NatiorFn utrd die Stlrkug der Rolle
der Organbafiod

SonderaLsschuB mr die Eftdhutrg der Wirk5$nkeit des crundsaEes der Nichr-
anweodutrB von Gewall ia deD itrtemalionaleo Beziehun$n. . . . . . . . ., .. ., .

SodderaBschuB fljr fti€denssicheode OFerarioneD.,.,.....
Sonderau3schuB gege! Apartieid.,..,,......
SonderausschuB zur Auswall der preislrAger des MgnschclEchtspreises der

vet€i en Natione0 . ..
SonderalsschuB atr UoleEuchutrg israeliscber kaktiker, die die Mensahedechte

der B€vdlkerutg der be{eE:ren C€biete beeiadchtigeo
Trelhitrdemusschu0 des FreiMlligetr Fo[ds der VerehieE Natiorc! frr Opfer d6,Folter.......,............:...,...,..-..
TteuhAuderalsschu6 d€s Treuhlidfolds d6r Veleinte! NaiioBe! ffir Sddafrikd . .

fieuhardraf...-...,,
Verwaltuogsgericht der Vereinten Narioneo
Venvaltu!8sFt des UmeeltFogratqns der Verci[ten Nationeo . . . . . . . . . . , , . , .

Vblkere{hBkommissioa

volbereibryssu$echug for die llt€rtratiolale Koofel€dz 6ber die paultimnage.
VorbereitungsausschuB filr die Koderelz der Verei eo NstiorF! iiber neue utrd

erneuerbs!€ Energi€quellen.. ..,. . . . ...,....
VolbeteiongsalsschuB ftr die Koderenz der Vereint€o Nationen anr p6rderuDc der

intemationllen Zusamrletalbeit bei der fti€dliche! Nutarag der Kemelftie
Vorbereitlngsausechu8 filr die areite Konfercnz der Voteintcrl Natiole! flber die

Edo$chulrg und ftiedliche NuEung de6 Welt|aums, . . ....... .

Votbereituogssusschu8 frir die zwei& Soderttglrlg der ceneralversadr ung iiber
Abdsutrg...........

WelEmahrulgsnr

Wilschafts- und Soziahar . . , ., .. .. . .,
Msseogchaftlicher AusschuB der Vercilten Natiolen ar Uolelguchutrg der Auswir-

kudgen atomale! Strahletr., .....,, ... . . . ,.
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" Vgl- auch Abschoin X.8.3, BeschtuB 361a24
,,'ofrzreUesPtutokollderGenenl|ertamnhta|,Ffr4futd&eiqi7steTagudg,BeilaSelSlN35/lSJ.Vol,Il.

t"igl. allch ebd., -sechsuaddre$tgste le8ung, Betlage Jg ftu36l39). Abschnifl II.A'vgr. ADsclurtt X.A.. Bescbtiisse 36t302, 36/303 und lti304
" YEl. auch Ofrcia! R?rods oJ the Se.uit) Councit, Thiny-sirrh yea, Speclal Suryleftev No.l. zjfler 2
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AIIHANG II

OSERENKONFTES. ERKGRUNGEN TJND ANDERE INSTRUMENTE

Die nachstehende UsE nEnnt Fundstellen mr in den Resolutionebanden im wortlslt
wi€dddr6;'tt6hkt fte, Erkl[rungpn (Deklarationen) urd andere Instumeale.

Alrl@€o ober dit a$aEGtraten lnd tlte B€dehuiglo zvische! d€tr rf€l3hl€n
--N.no""" 

-A-au. fcftotg"oi*d- frr lhnlsnqs .. . . .. . . 321156

At*onDe! zsische! dro tftreiltetr N8tidlr uld dem lalernaimleo 'l8laftnt'
$fcLlnlgdddr . . . . . . . 3/lm

Atrl(o|mlo zrvischgl d€[ rfu€hrg! Natiolso und dro \&teiDlgletr St!8ts! Yon Autrlf,s
0b"t dr" Ailtu d. t&lehlgn Nadoll8 . . . 169 (tr)

/rbkonlrEq zctiichlo den l'kBitrigt!! Natiolcl udd det Catregie'Sliftllg 0bcr die

lnarng des Rte{terrp€kri€s i! De! HErg nit Zlsaeabkotde!. .

/rbto@ z;tris.ter d€d r&teidetr Naliorcr |I!d d€( ltolgEllsadod ffh gtldiges

8gerrruta...............'...:...........' 3345 ()o|D0

AlgEi!.nE Ert$ dg d€r McIschsE€chle..'

Besdorulg des B€grift Ag€n6sio! 3314 0o(D0

Chf,ta d€r vhscttsfflichld Rrchr€ u!!t Pflichteo dst sestr . . . . . . . ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 3281 ('Oqo

Bttt&log als AdaS d€s flln&dzsndgsru Jak€sirgE !t!( Vetehloo Nali@ " " '26n (]df/l
FJl,En$g dlr qchEigpr Jqhls ar Zc'elh Abrtlollgd*rde . .. . . 33145

Ert$ru[g der Rlchte d6t Kililes, . . . '... . . . 1386 (xI9
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Dtikrlhilierlroc . . . . , . l9o4 A{Yu)
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Erlfnfllg [ber dte Euichtulg el!!r !fs.o htecostiomt€u Vtoccffiordll|lg ' " ' ' ' 320f ($VD

E*l&qog ilbq dts Rdltguog dsr htr6lali@te! Stchlttoil.....''''''''''''''''' 2734 ('Off)

Ettl&Eg Ob€r db rdsdetulg d'r ltlesle d€s rniq|e'na der gpg€nseidEp! Acbttrg uld dsr
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S"*iti*"" von Kolonialismus' Apartheid und rassischer Diskimi-
nieruni im sldliche! Afrika behindem: B€richt d6 Sonderaussch[lses

m" a*"Snoa ao \gt*i*tichung der Erktdrutrg uber die Geq'ehfl!|g der

Ulstfinogigkeir ao Lolonialc Lelder utd Vblker' " " " " " " " "
l,bru/tltichurg det Erkl!fllg ilber die Gervghflng der Unabhangi*eit atr

kolodde Lender und \iolker dulch die sonderorganisatlonen" utro o|e

Aen Verelaaq Naliorl6tr algesal ooselen internstionaten Institutiotren

a) B€richt d€s Sod€talsschurrd filr den Stand der Vervirklichuog der

Erll&ung 0ber die Cr€vr{htutrg tldr Uubhgngigkeit sn kolooiale

Lgrdtr und \6lker

,) B€lich des O€tlcraisekE$rs

96. Bilrtuogs- uid ANbildunstprograt n dcr ry'$einten Narionen frr da!

sMlich€ Aftika...... '
9?. Vo! Mitsli€dstaden angebotene sNdien' und Ausbildungsmdglichkeile!' '' '-nt 

if*"nao "- 
dli"to ottn. s"tu"n*gierunS: B€richl de5 ceneral'

sekre|tus.,...........
98. FiEozberichte uod lahjesabldttfiisse soeie Berichte des Rechungspdl-

fungsausscttusset. .....
a) Ert$i,ickluiS3plogfatm der Velei! en Nationen

,) Kidetn frrrer& der rr'e!€itrtetr Narios€n

c) Hilfsrert de. r&rei €n Nation€o frt PalcstirEfl0chdinge i|n Nahen

Osten

d) Ausbildutlgs- uld Forechugsin$iot der Vereinten Nationen

?) FeiwilliEe Beirrgge unter der versaltuog des Hollen Kommissars der

Ver€hteD Nario!€o nr F0chdilge

, FoD& dq \&reintetl Natioden f,r Bcvolk€ongsftqen

s) organilalion und C€rchdftsgebaretr des RechoutlgspdfunFausschut
les..,,........,..'.

99. Progn$mh8u3hslt frr dett Z\r€ijohresteiraum l9E&1981 " " " " "

lm. vo rgs de$ Pro8tafftrheushalts ffir den Zseijsht€szeitaum t982-1983

l0l. Progrltunplllung

R€solutio! 3ff49 'r7,

R€solution 3('/50 2i2

R6olutior 365 I

R€oludoll 36/52

R€solution 3053

R€solution 3954

Resolutio! 36'/65

233

,s

239

24

Bcictrlu8 3&420

Resolutiolen 36'1234

AuldB
R€solution 36/lt4
Resolrfion 3,6/235

R€solutiod 36D36
R€solutioo 36r'237

R€olution 36/23E

Resoltdion 36/239
R€solutioned 36.?40

Abbc
R6olution 36/2l
Re3oluliotr 3&242
Resolution 3d243

Resolutiorco 36{22t
AljndB

R€solutionen 36/l 16

AundB

3(b
259

252
262
2A
265
265
265
26

26E
269
no
a3

Fil8trzie[e Notla$ de! vet8i en Nalionen..,.. ' " " "

a) B€licht d€s Aulschlsees ifir Verhandlutrgen ob€r die finaozielle

Notlage &r lrereituen Nalio[en

,) B€rirbt d€ GenerakekredlB
\ttf,l.gltutrcs- uud HaustBltskoordinierung der rrbreinten Nalionen mil den'-SiJ#g-i"ud-*t 

und der lrtematloaale! AtonercrBieorgtni
38tiotr

---iffied 
acenci€5 (etwd Fachotguiralionen) im sinne von llt' t.dq vN-clwu: in den ceseublanen de!

d.,*di,ffi"1ffi ffift;*;i':S"'i66-.i"J"iliiii-"ii:' riii -lnii -sp"'iao'g-isarionen" wiedeBesebeu'



a) Bericln der Beratelden Aussdhuss$ ftr rar$lhungs- uid HaushsltJ-hagsD......,.......
,) Prrttischc Miglichkeir d€r Einetzung eines einheitliched tbrw{t-

tungsgerichb: Bericht d6 Cenerabeki,te$ .....,,,... . . .. .. .. .
c) Ausurirtun€en dgr tnflatiort aof die Halshalte der Oqaniistionen des

Systerla de. Velebtetr Natiorcn
104. C€nFirlsallre lnslehiolrgruppq Berichle dsrCenteins$En lGpektions-glFpe...........,...........

105. Konlerenzplas

a) Bericht des Konlercolauschlsses

,) Bericht des CeneEts€kre€B
Umlsgeschltlssel frr die tfu$enveneilunS der l,brcitrren Norioncn: Berichr

oes DelFagsdusschlts!€s

1(}7. Personalfrsten.

a) Z||5arntnen!€tzung des Sekrctariefs: Bsricht de5 C€na.tllsetretin. .

,) Sonsti& PeBonalfiagen: Berichte dcs cenelal$el(rcte.s

tm. Bericht der Kodunissioo filr dcn intematioulen Ofrcntlichen Dier!!t., .

109. Pensio[ssyslem der Veteinlen Nationcl

a) Bericht des CemeinsatDen Ausschusses l0r dl|s penskmswelen der
Verei c[-Nation€n

,) Berlchr de3 Oeneralsekredrs
I 10. Finanzirrunt der F.iedenjsicherungs$rrei*r ie der tr'ereimen Nationen im

Minleretr Osren

4) BeobacltertruTpe der V-€reinren Nalionen nr die Truppercnrflcchrung:
Bericht des Cetterllsekret!$....... -

,, Interimflruppe der vercinten Ndrione|t im Libanon: Brricht d4s
Cenerals€kretgrs.

Resolltion 36/229

B€cchlu6 3ft45l

Resolutiotr 36r'230

Be3chluB 36i454

R!5olltioDeo .tt/ | l?
AbirD

Beschluo 3f,/427

Resolutionen .l{/Xl I
AundB

Resnlution f,{'/232

Bet.'hlu8.lfi455
Bei.hlu0 36/456

Be*hluo 36,i457
B€lchh0 .16/45E

Res{rluliod 36'/233
Bei.hlu8 .j6/459

ReltohtioDen -16/llE
Abi$C

Resoludonen 36/l 19
AbisC

x6

n1
24

306

257

308
30E

3(tr
30E

25E
gn
249

250

{
{

{

lll.

r 17.

I lt.
r t9.

tm.

ltl

Entstrf 
- 
mr einen Koder der Vergehcn geten dcn Fricdcn und dic

Slcherheit der Menschheit: Berichl des Cr€Ilcrslsctr€drs. . . . . . . . . . .
Sclriln ei$ Weirercmwicttung der Grundsiitze und Nonnen des Vdlkcr-

r€cnls im Z&samnlenhang mit der neued inlcrnationalcn Mn!.hafts.
onlnuog: B€richt des Crcnemlsekreliirs . . .

Hilfsp-togunrn der rr'e.eiotel! Naaiooe|t ffir Lehle. Srudium. Vcrbreitun!
und be$eres Ver$Andnis des \6lkenechts: Beri!.hl de, C€;,!i;i;;;

Ma3nshmen ar Veriinderung von internalionalem Tem)rismu!. der d&r
rab€n unschuldiger Mensch€n Hroht uler vcmichGt oder menschlictle
Grundfreiheiren gefihdel, solie Umeniuchuog de. U*"fr." *ri*ig;
rorrren vor lermris|trus urd (iewaltakten. dic in Elend. Ennblschung.
Lcid rid Vcareitlung wurzelo und sunche Menjchc! bei de; Versu;i
der iled€imhrung Ediksler Vet&rderunlsn zum Opfer von Mcnschenle-
bcn-einschlie8lich ihres ciSenen - verrilarsen:'Bedch des C€nersl-sekrtlrs.............

Berictn des Ad-hoc-Ausschusses ?!r Alsadeitury cinc. lnte]nstiotulcn
Konventio!. gegen die Aowerbung. a"n gio.d.l di" E;;i;n; ;;(tle Ausbikllng von Sdldnem.,....,.

Belicht.des SoltderausschBses zur Vetrirkung lter W*sa{*eit des
Grundsatzes der Nichtanwendung von Ge*ali in den imelnlriomlen
Beziehungea . . . .. . .. .. .. ... .:. . .

B€richt- der Kommission der Vereinten Nationen mr idern dionales
Hsndelstecht (Vlerzehnte Tagunt). ..

Friedliche Beile$dg ron Sreidgkelten zwbdhen Stlated , . . . . . . . . . . .

Relolutioncn 3066
A und B

Rcgrludonc[ J!/1.38
AbisC

Resohtior 36/106

Resolution 16r/107

Re$rhtion J6/108

251

273

244

u2.

I t3-

I14.

Rc'nlution 36/109

Resolution 36176

Resolution .36/ll

Relolution 36/32

Reiolution 36/l l0

Resplution I't'/ I I I

Resolution 36/l12

f n"*h,ri.r ltr t tI
L Resolution 3(/l 14

278
I15.

| 16.
275

ltE

Bcrioh der \okell€chtikornmisiior| {Dreiunddrei0igste Tagung}.......
2E0

2m
281



tn.

t23.
124.

I'rl

125.

Eedcb dEs Sofil8lauls.h$ses fu die Ch$t! dsr V€teiltsl Narionen urd

dte Sd*ulg der Ro|lr d€r Ot3€|lisslio! . . . . . .

Berich des Aulschusss fu die Beziehtegen am Gasd!|Id '''''''''
Behssdluoq sLkremer MrBtahEetr a$ V€tsc8*ung des Scb$z€s und det

siche €1 dhbmtircher uld koalulaischet Misslonen uld ry'ertser:

B€richt d€r Gelsrrlsels!&8

Entsud ei!€s Prinzipieotctqlw fllt de! schutz aler i! it8erdeill€r Forn
der lohrfti€rEg ;d€c dettr freileitelrtarg lllt€rx'orf€d€o PerEoiEB' '

Redsicrurq u[d ver6trEl ichuo8 t@ l/etdgto uld iote'rulio!8le!
[b.oiomm"o e.-iB Anik l l(D de! Chria der verEi!]cl Nadotr€!:

B€richt des Get8fahetr€tes

mofftltlzwaldgiehiges B€steh€u de3 Afto-ssidtischetr RechBbemtunge

ausschugE6

At6chlu0 eites \€rtrages [ber des Ve*ot det Suriooieruog jedvedsr

Shffe! ioi l/eltram
hte$.fioddle Krltpd$€ Segeo de! Dto86lhudel

Die ber'sfreE t8r$lilch€ AgEJe$too gegea ilie trl*leqeD AnlrEso d€5
-'i.rf *a O" schwerwtegfren Folge6 die sich dsrsus ftr das die

frt€{ iche Nula$g drf, Kirnelrcie b€$efiende hFlrdoltle SyrceD'

at m*ttttt*lttig von lGmrrytfien loeic deo weltftied€tl und die

i[ternrtio[rle SisM|eit ergeben. .. ..
Gerlerffeier adgflich tbs zvaldgrte! JrhreslsSt &r €(saetr Kdfet€oz dtr

Shsrs. bzw. RedeitdtFcheft ltchtsebuodeoer stsaEd

Alsqrunetrateil zwtlchs! de! r&Gi e! Notlonen ud det fuabi$hen

usq..,.............
rr'erkilntigrmg eiaes Friedeosjahres, ette3 Riedel3lnotrrli uld ein* Frie'

d€fsiag€$.....,......

f nelont- :eit2z
1 Res"lulioE 3d123

R€solution 3dl l5

Re{oltriotr !6/33

B€rchluB 36/426

B€scbluB 3d425

R6oludon 383t

Reslutioa 36/19

Resolutiol 36132

3(D

frg

243
2U
232

lll

2t4

t53

2to
t29.
130.

134. Be.fisrhcrsb$s ftr rtie rtikobche, dle kEibiscle uod die pezifiscbe

SbdetrgruPF ir d€r CroeraleqssDalusg

135. Verhiiderusg etEr lukle{eo Klraliropbe: EJklcrulg der Gersralrcr-

san|trhog...........
136. I!|eb B€sc u8, ehrd r&(iitrdulgFkmsl zYlsch€n de@ Miosllffi uod

d9a lbter Mc€r ar balro

l3?. Gcrlcble v€ireilutrg und Eftobulg der an &r Siue in der lAlkenecbts'

komruisslo8..,.,.....
l3E. Nqle ilremdo[rle humqot€rE dnu!8 """"" "" .'""'

-l W. E*trir t, Fu8nole lO

ResolqtioE 3687

Resolutio! 36r'24

Rcnolutio! 36/67

R6oluti@ 3O4

Resotdotr 36/100

Resolutiou 38150

Resolutlo! 36/39

R€soludou 3&136

A

t3t,
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ANHANG IV

VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BFSCHLUSSE

(aach ladenden N u'nngn)

Dreses Verzeichtris e helt alle R$olutionen und Beschl8sse' die von der sechsurd-

*lBHff -*Hffi rffi{'-m;t*-ry*"*rU*a$ru
f"lit""{ffiilti*i*,g;6oi.' alzinr oo Ja'stinien' der Gegeostinnen ud der

Etrrhal$ncen an. Falls nichs -dffi;;&;b"; is' trairdett es 
-sich dabei um eine

Absdmmuns mit Stit t."u"tem*i-*t"ift"ouoi ttr uoa"t ttottu"a voe)' Neher€

Aneaben 0ber die Stiffiiabgabe, oiifri*iiit-ti*tt" iuttmmungen mit StimnrenauszJh-

ffi EHs-Trr#F,rr;**,-r;tv-pleetffi :$.fi d";ffi
"#ffi#i*':h;ru1#4;YlytJ%,'1#HLYHg;ffi
(sT/IlBisER.B/A.34).

RESOLUTIONEN

Ttt r Ptu t^;

Aufnshrie der ReF$tik l,h!u!$ in die ry'€rehte! Nlrionel' " ' m I

Bql$bi$DgFschrctb€o dEr r,l€ftetsr fu die sEch$lddrEi$ig8te

iugi an aa""r"r""t"ro.totg 3

R€olutio! A......... 3 3

Resolrrtio! 8........ ' 3 103

Auhahme Brlizes io die rr'€rei r! Nstioie! m 13

Beobachtersta!8 fu die 8fiik$ische' k{ibische und lqzifrsche
$asl.ngruppe in det CeneolvenanoluoS : " " " ' " '

Dte lagg itr Krmpuch€a . . . . . . . . . . 22 40

E wutf sher \l'bltch{t! fffr die Natu''''''"' 23 4l

Dle rrbtare/ottlrug der sroareo vu der Geschichte f0r deE S€hurz
- 

,tO- m. at edittuog dtt Natot m gegen*grdge und klinftige 
^,

cenersrhneD. . . . . . . . . zq

Drrrlhfilmtog d€r Pro8raEnts m. de Deksde a'tx Bek'nptung voD 
1t 42

Rseslsnls ud rassischer Dtskisioieruu

& s.k
l4ttd. rr

wl
M2

15. s€plenb.r l9tl

It. S€FteEbGr l9tl
17. D@rfter lgEl

2J. S€F€tlber l$l

15. oloober l98t
21. Ottober l98l

,. Okiob€r l98l

?7. Ohobcr lgtl .

23. OLmber l$l

2f,. Ohob€r lgEl

28. Ofider l9tl

2t. Oldober tgEt

2E. Oldober lgEt

2t. Olrobet l98l

2E. Ohob€r 196l

28. Oltober l98l

9. Novsnber l9El

l,l,t-t-0

t4
l5
tt

l5
t5
l6

3613

n4

305
K6
36rt

3dE

w

rfil-2519

gxl.r5

12r-19.6

t*17.9,

t4!r-r

t2+l-23

t14.2-T

Dle Bed€qtuoR der uiiYeBelteo \ftrstrtltcht[g des S€lhrbettiru'

nunesrechts der !6lker uad del boldi8en C€lvffhfung- der

Uns;hnodskei a! kolooisle LgndEr u[d rYbltcf, flh die eneKlve

Co,ch"6;tg u Elnhstnng der Meoschelrechte '''''''
3slo Urtvecrele rrbrrdfifchrmg d€s selbsb€€d|nmuogsrechE d€t 161' *t 42ker........."......
3t/ll stad des litemdio[steo 0be'reinkornrnens ar B*eitigung ale'

Forme! von r*i.tu. oi*"frffig "".' "" "' nD 42

?6112 Betlclr d€r Alsschusses ffir die B€eitiSu[8 tE sircher Dlrtrimi-

drdulg . . . . . . . . , . . . . . . ' ' ' ' ' ' ' ' ': ' ': ' ' ' ' ' E2a\ 42

3df 3 strld d€s lllertradonrle! g*ftupry 15ie Beedigug 
a', .\ 42

usd B€trafqog des \&rcchetr8 det Aparthe(

i5/l4 Alrei*ung€it tt€( Atonsrshluog 59 42

36/13 Jhgsre Edtehl'lutr8e! in Zltam€dhqlg nit Ausgabulgefl irn

ocilichs! Jerurqten . . . . . . . ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '''''''' 64 42

3t6 Ldbesea;ziehuag !!d SporloDtatte zeiscben Jugeudlict!ol' ' " n a' 49

rt2

lE6

IE?

. ttr,

lEt
95

x
r90

. Stnnettotz&tsog ohe Edasglrlg d€r l&der

w



330

Ad . m.r
36117 Kornmudtarionsrnottichkeiteo zeischen deo rr'erehtcn Nstionenulo dea Jugend sowie den JugetdoryanisatioEn,. . . . .... . .36/lE Nationah Erfahruogen bei rler F6rdenrng der C€noglenschafte

Dew€gunt .. ... . . ..... ., .. .

36f2O ltlge der gltqe! llnd alten Menschen
3ff21 \r'erbl€cherl5red!0tung, StratserichBbaikeit !trd Enrt icllur8 ...Xlt WtllkotlichG HitrichtugeD bz$. HilrichruSen irn SchrEllverfah"- lto . . . . , . . . , . . . . . .
36nX Zusamnenarbeit zrvischen den ry'er€inten Nsdoder und der OBani.

satlon de! lslamisdher! Konferenz............
t24 Zusarnoeoarbeit zgisctrn dea Vercl e! Nqflode! u[d dgr Arabi-

schel Uge..........
3ff25 B€richt de! lnternatiomlen Atolnetreryie€r8altisatiol . . . . . . . . .tu26 Aufnahne von Amigua und Barbudq in die Vercinte! Natioten

Die. beutftde isiaelfuche Agg€sslo! ge$d die rr|*ha|Eo Atrl!{slc [Et rlld dielct*Erwtgeldlo frlgerr, db sich ,lE&rs fiir-tf!!qre medltche Nrd.-hg der Keri€oeryie b€dEfisnde i €fiudD
S:-J.y*r, die Nichn€rbreirung von Kemeafren sorf,ie deoweruneden uad die ittemlrionlle Sicherheir ergebeo....,.. 130

*ra

3d30

xt3l

36a.2

w33

wy
3635

3036

36rn

36ttE

36t3,

&q
w4l
x!a
36r'43

Kt44
&45
36t46

w47
&4

t49

3&50

36/19

3612S

Nationale E fahrung€n beid€d Bemohuoten um ueitreichende, alf
sozlale|l fortscMtt ahlelende Ver€aderungen im sorialen uld
wltrchaflich€n Bereicb..... .. . . .....

"frm:.r** Jugerd fllr kniziFado!, Elrl.,tcHltng uld

Bemlihungen- und Ma8nahme! zur Sicherung der Vcrrrh&lichutrc

nTetr5cfg€cq: ltrs$otrdeft dEs Rechrs artf BitdurS udAioe|t, uld tller Xhhmehoung dllllh dle JuB€[d . . . . .-.. , .

Weltvelssomlutrg ar Frage des AlterB.. -.................
Berichr des SoBderausschuss€s mr die Verxt&tut|8 dE Wi*ssr&eh

des Orunds€rzg d€r Nlchranwenduog von GoialI in den htg;:
tiorsletr B€ziehulgen.... ..... .. _ ..... -...

Bericht der Kod|d$lotr der \&rehE! Natione! mr herudoDafesnanqeEtecnt........,

BehqdlutrE.wirkroJrEr Mo3Dlhrten zur r/eGrgrturg das Schuprs
utrd d€r Sich€rtstt diplomqtircher roa kosfarfr'ler Mfssioleottod tGri.ger. . . . . . . . .

Dle tage il Afgh!.trlrtlr utrd ihre Aarwirtulgetr arf d€! \lbltftie_qen ulq dre rnkmsdolsle Sicherfieit ... . ..... , .. ....,.. .

"t*:l=f 
7us-nlffiarti! bei der friedlicher Ndallg desy,eltlll|Il|l......,....

ZwjE,[Tey der V.ecider Natiored 0ber dt. Erfdr.hnS udm€or|cte Nubnlg d!3 \lblraurrs.,.....
Ug:yide. UberFtrfrug aler AsFhe de6 gesoEren protted, derrneqe!.$rCbenugmrCn'hr|e!

F*fuadz9,alziglt€r Jabrestsg der Crilldutrg des Afio_asidilche!
KecdBt em$ogtausschtxtlt€s

ErweiqurlS qT \Elkeftchrskonrdssioo: Aadetuog vo! Artllel 2u[d 9 der S€arag d€r Koanmisslo!
f%lbnnlrdkadonsjlhr: EuMcttuog voo f!frmulor!tr ftr dssNAC!fiCtleh\r,es€!. . ,. .

Weltoqmisation mr lburismw...,,...
Mobilisi€(rog Fliva&o Spa*spiaals . .
Glohle SFafegie an Genshrbborag der Cr.rlldhell alt€r Me!.

8ch€d bis zum Jah 2qn......:....
Ibchnirbe Zrssm[Enarbeit zlrilcher Eot$icurn$lfudero , . . .
UnivcBitat dq r/€rg'utstr Nado!€tr .......,....
Dle Rsge der X&lrsehl.a
Dh Frage dsl At!€rftalisch€n ,u!gfemi!.9h . . . . . . . . . . . . . . .
Die Rage Am€dkalirch-Ssnoas . . . . . . . .
tn{o1trg$otretr arrt Oebieteo 

"h". 
S.tt"tr d-*; ;; ;kel 72 ?) der Cbarts der \ftfeitrte! NsdoEen.... ..........

nb,

7a

78

&)
q,

90

tt2
t4 at
m

49

49

49

49

49

49

49

49
{,

9. November l98l

9. Nd€mber l98t t23-t4

9. Noveobc|' l9El 126l-l
9. Nov€mber l98t
9. Nwember l98l 135{-l

9. Noveob€r l98l

9. Nov€mber lgtl

9. NoveEbef l98l
ll. Novemb€r lgtl l?f'-14
ll. Novenbsr t98l

13. Norcmber l98t l@2-t4

13. Noveq$€r l98l

t3. November 1961 136e5

13. Novenber l9El

13. Noveober t9tl fl3-l5-10

13. Noveober l9El

196

r9l

214

n623-12 2l

n
9E

Eg

2l

ln-t-z u
u5
l15

6

ll6
|7
tt7

76q9 E9
230
'ral

t49-{t3 82
54424 232

t92
193

l%

It
IE

m

l9l

194

195

nl

56

5?

57

J7

76

76

E4

n6

[7

16

6l rd
62

6l |Ed
62

63

tn

t37

t2
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