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I. ZTJIYEISUNG DERTAGESORDNUNGSPUNKTE'

Plerum

t. Eloffnung de! Tagutrg dulcb de! tdter der Delegriioo des lrak (Pulkt l)
2. Schweigenlaute ttu Gebea bzs. Besioauog (Pulkt 2)
3. Beglaubtguagsscbreiben der vertrcter f0r dle siebenunddfti8lgrte Tagiu[g

de' Cerc|alversaofilung (Punkt 3):
d) EmennungderMitgliederdesMandatspriifueFaulschusses
,) Bedqhtd€3Mandalsprofungsauslchusses

4. wahl d.s hiide[tett der ceneralvelsammlung (Punkl4)
5. Wahl de! Vor$elde der ltauptausschilsJe (Putrkt 5)
6. Wald de! Viepraine en der Geoeralvelsarlmlung (Punkt 6)
?. MittelluDg des Oelerabekreters lach Anikel 12 Absatz 2 de! Chana der

VereilteB Naiioneo (Puikt 7)
8. Aroalme de! Tagesordiuig uod oruaoisalion der Arbeit (Puikt 8)':

al B€lichtd$Plasidialalischusee6
Geleraldebstte (Pulkt 9)
Belicht des Ceoerabekretels 0ber die Tedgkeil der O!8i8!iratio! (Punkr 10)

Belicht des Sicbelheit$ats (Punkt tl)
Belicb! des wirtschafts- lnd Soztalra6 (Kspitel I, Ill (Abscltnitt E), vl
(Ahchain D), vlll uld IX (Absch4iu A bb C, F, C uld t{)) (Punkt l2)'
Belicbt des btemationaletr Cerichtshofs (Punkt 13)

Bericht der l[tdoatlonaletr Atonetrelgieorglnisalioo (Purkt 14)'
Wableo zur B€seazung freieeldender Stellen in Haupto!88letr (Puokt lt:
a) wahl vo! mnf ntcht-9tlndigpa Mttgliedem d6 Slchelheitsral!
,) rttahl von achtzehn Mttgltedern des WirB.hafte uad SozisJraf
wahlen zu! B€setzung freiwerdendEr stelletr i! Neb€noiganetr utrd aadere
Wat'len (t\nkt lor

") 
wa.l von ftnfzehn Mitglidsrn d6 Rars t[r i[dusiriele Eotlrtckluag

,) wall votr rculzeh.! Mitgli€den des V€r*altungrrab des U!treelrplo-
glamm8 der VoeilteB Natiorc!

c) Wahl von zwdlf Mitgliedern des Weltemgbulg$ars
d) wabl eotr siebsn Mitglledem d6 Progrann-und Koordinielunge

ausschuSses

") wahl der Mitdieder de! Coueernsulsrals des Sondef,fo!& der' verebren Natlooen mr Entwicklungsunder h Binnenlage

, wahl ro! siebzehn Mttglt€dem der Kolioiasion dcr vereinten Naiionetr
filr internaional6 Handelsrecht

g) Waltl des Hohen Koornisiars der veleinten Natiooe! liir Eiichtlinge

10.

ll.

t3.
t4.
t5.

16.
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r Zu Urtc'ponLt ,), v8l. 'Fonf!e, Au!6cbu!". P!!Lr 14I zu Kapficl Il I (Ah6chdu E) 3.a. 'Fonfrer AusschD8-, Pu*r I t: at Kaptr.l yl (Ab3chdn D) 3.a.
"zwcild Au$ch!8", PIdr I ud "v]are Auschu!", Ptu*r t: ar KaDL.l I'lU 3.6- Zed!€r Au}
$hu8', Punlr l, ghfl€r 

Au6schuS-, Puntl l uld "F0 16 An$.no8". i'!!Lr IJ: a K!Dt!.tlX aAU
schdu C und H) s.& "F0ni!6 Aussclx8-i a Kapftet tx (Abchniu n ,-a. .Hrd Au!s.iu8": ar Kl.
pircl Ix (Abrnnnr O) sr. ?eeil.r Au!chu!'.{ Dio o.del3lvc$a!,rdrbg b€chlo! of llIa 4. Plsadlams eon 2,|. S.!t€sb.' l9O au&rnad
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l98l (A/t/38D al|td€rtlae a dr.lm.
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23,
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25.

26,

29.

30.

17. Emenolngen zur B6e[zuttg freiwetdender Stellen in Nebelorganen und
aldere EmennungeD (Punkt l7)' :

,) Emelnuns der Mitcleder des Beratelden Ausschuss6 fit den Frei-' 
willigen Fonds fur die Frsuendekade der verelnten Nationen

0 Be56!igung, der Eme@ung des Exekltivdirektors der OrSaaisarion der
verei en Natione! ftir ildustrieue Entwicklung

, B€stftigun8 der Erlennung des Geoeralsekedrs der Handels- und Enl'
wicklunrskonl€r€dz der Vereiflen Nalion€r)

,t) Emeln;ng d6 Naeibiabeauftragtren der Vereinten Naiione!
n B€$atisum der Ememuns des ExekulivdLektors de3 Sonderfonds der' 

vereilteD Narionen filr Enltvicklungstaider in Binnedage
18. verwLklichung der ErHarung iib€r die Gewelrung der Unabhangig.keil 8n

kolouiab Lender utrd VOIker (Punkt l8)":
d) Berichl d€5 Sonderaussahussg fiir den Sland der verwirklichung der' Erkurung iber die Ge\f,ahruru der Unabhangigkeit an koloniale Ldn-

der und v6lker
D) Bedcht des Generalselretgrs
Aufnalme neue! Mitglieder ln die Vereinten Nalionen (Punkt 19)

Die lage ln Ka&puchea: Bericht d€s Ceneralsekretars (Punkl 2r)
Behandtunc und verabschiedunc de3 revidleflen Enlwurfs einer weltcharla
ffu die Natur: Bericht des Cenerakekretars (Punkl 2l)
zu3ameeoafteit zwischen alm vereinten Nalioten utrd der Orgsnisation der
ls mfuchen KodereE: Berichl des ceneralsebetArs (Punh 22)

Zuamrnenardt zeischen den Vereinten Natione! und der Arabischen Liga:
Bericht d6 Ceneralsekretdrs (Punkt 23)
Die b€waffnete ismeusche Aggression gegen die nuklearen Anlagm des lrak
und deren schwerwiesende Folsen fflr das die friedliche NuEung der Kem-
enerde betreffende iiternalion-ale svslem, die NichtverbreilunS von Kem-
waff;n sourie den Weltfrieden und dle intemalionale Sicherheil: Bericht des

ceneralsekrele$ @unkt 24)
Die tace in A fshanislan uld ihrc Aus$ rkungen au f de! Welt frleden und die
imemaiionale Sicherheit: Bericht d6 Ceneralsekdars (Punkt 25)

zNammgnatbeit zwischen den Vereinten Nalionen und dem Ailo-asiati-
sch€n RechtsberatuDg6a!$rchuB (Puntt 26)
Vorbereirunc der Konferenz der Verelnlen Nalione! zur F6rderung der ilter-
nationalen Zuss&Eenalbeit b€l der friedlichen Nulzung der Kemmergie:
Bericht des VorbeleitungsaBschusses der Konferenz der Vereintm Nalionen
zur F6rderuna der int-emarionalen zusammenarb€it bei der frledlichen
Nutzung de! Kernen.rgie (Punkt 27)
Dritte SeereahtikonfereM der vereinte[ Nationen (Puokt 28)

Zusammenarb€it zwilchen den vereinten Nationen und der organisation der
afrikanilchen Einheit: Bericht d€s Cenerabekrela$ (Punkt 29)

Die Fr:agp der Komo.eo-lnsel Mayotte Baricht d$ Genetabekredrs
(Punkt 30)

31. PalAstiraflags (Punkt 3 t):
a) Belich! des Ausschuser fiir die Aus0buig der unvereu0erlichen Rechte

des pal&tineGl6cben volk€s
,) Bedsht d€s Vorb€reilungjaustchussc filr die Intematiotrale Konferenz

0ber die Paustinafrage
c) Berlchte de3 Celeralsekrerars

32. Namibialrage (Punkt 32)':
a) B€richt des soideraBschussts f0r d€n stand de! verwirklichuDg der' Eruerung 0b€r die cewehlung der Uiabhg.lgigkeil an koloniale

Lender und v6lk6
,) Bericht des Nanibia-Rats der Verelnten Nadoneu
c) Berlchte d€3 Gsnerabekre$rs

I Za Oco Uorcrooorrer ar bb !) vrl "F0!t|.r Au$hu!', t'udr 16.
6 rrb o€dedva'!.Enturs lxldhld0 df brs 4. Pt.rrn&aus vm 24. Seprldb.. l9E2 aufsrud

d.r ln.t!r.! B..al d.. Pr&{dl..laLrs.bus.3 (N,/2,4, Zffa 24 at lD enthtttod Bdprcblllg,
lilc alt bcadnnte Tsrtlod.d b.atgn€hn dd Ka9ttl dc! Bstchls dB SoDd!..ausecbtts'!6
(W3Z3n ee. l) dco Vid'' AehuA zuws!!n. ud .lq V.ildEluS di. C€.mtlehdtuula
dd Vdptklr.Iur dcr Brulrum ln PLdd ar 6n0dichrtr.t Dtc o.dc.aticftaEEllls b&Uo3 aul lht r 4. Pt@rtdEus voE z. s.pEobd | 9E2 lufslnld
.l€r h e$e! Bqichr de' ftddlsbu*b,r& (N31/xo.z,1fr(' U d) H)) eDlhrlkd.d Emptcblu!&
.l!e!e! I'udr u]di6.lbar b! PIm@ a b.h&d.h dn de Mdsat'e (l,a dh Anlatlts du b€ttet
fcodc! orsadadorca ld Ylcnc! At|!lch88 !@rfbtda w0r<la



r. Zdrdelg dd Tsg..ordn!!g3F!ra!

Apanheidpoliltk der Rqderung sidafrlkar (Pulkt 33)r:
d) Bericht d$ Sodderausscb!$r$ geSEn Apanhetd
,) Bericht des Ad-hoc-Aucachu!6ls ldr dte Ausa$eitutrg ela€8 hterna'

doralen Kotrve ioD gegeu Apartheid lo spolt
c) BErichte des Geoerabeket{rs
Die Iage im Mitderen ost€o: Berichte des Generabelrel&s (Punkt 34)
Die Fra8e des Frledens, der Stabitter und der Zuss$menaibett ln Stdost-
asten (Puakt 3t
Die Frage der gp!€chte! Verteilulg bzw. det Elhdhung der !l der Sltze in
Slcherhettsrar (Punkt 36)
Zn€rnfragq Bericht des Ceoela.bekreters (Putr&t 37)'
Incanl6€tzunc dobaler verbandlumen iiber bternadonale einschafdlche
Ztiarimeaarbeh |e Dienae der Ent-wicklusg (Punkt 38)

Folgen d6 anhaltctrdctr bevafltreten Konfllkts z$'i6chen lra! uld ded lrak
(Punkt 134)

40. Die Frsge der Falkland-Inseln (Malsioe!) (Punlt l3t'"
41. Begehulg d€s 500. Jairc6tag6 dsr Bntdeckulg Amerikas (Punkt 140)r'

42. Vdetrklichung der Rsolutiotren der Verelnt€o NattooeD (Puokt 141)'r
43. B€gehung des zn. JairestaSs der oebun det Beflei€m Slm6tr Bolival

(Pudkt l42I'

Erster Aulschu8

(ArROsn'No u\rD DArdr ZwA Ls\EirN('ElI\'DE FBAGN
Dn INTBBNATIoNAI,EN SrcER@r)

l. Winschaftlche udd sozisle Folgen de3 wettril*ens uld d6!e! eu8erst
nachteilke Auswi*utrsen auf den weltfrieden und dle lnlernatlonale
sicherhdi: Bericht d€s ceneralsekrelars (Puukt 39)

2. Reduzierung der Mtltttuhaushalte (Punkt ,10):

a) B€rtchtderAb(islllgskommiision
,) Bericht des Ceneralsekrders

3. Duchmhruna der ceneralversammlun8sresolution 36lE3 ffber die u er_

zeichnunc uni Ratlflderuac de3 ZusarzDrolokolls I zum VErtrag Uber das
Verbot vA Kern*affeo i! tatelnamertka Oeruag von Tlatelolco) (PuDkt 4l)

4. Elnstelluna aller Kernwaffen'vssucl$erplosioned: B€richt des AbrilslunS!'
ausschuis€s (Rrnkt 42)

5. tlurchftbnog d.r Ceneralverssn&lungtresoludon 36lE5i Bertcht de6

Abrii$ugsauelch8sls (Punlt 43)

34.
35.

3 D. c.d.tal9g!3lmluns bGchlo8 aul bicr 4. Pl.!!rdtz!8 vo& 2a. s.Dl.qbq | ry ryI-grud
dd ld .t!.€d Berrcht .16 lld.ddidalllclB!€! (N31/250, 7'tfi.' a d) ND .!tnar€!.! Ebprcqlrs:

a) dle3c! Punh ulstrt.tbot l$ Ptenu a be!&rLln oh d(r Ma3rl!.. da yc.tra4 q€t ctqs-
nlerld d.r aJr (anjld.o Bh!.tt uld dcd voi .[€5s Or'lnjdjo! alcrlrmI. Ycrtrdem d.r mrlc
@Ld Bcfulrs.b.wesus.d dL Tdhrhne d d.t BrbnsarE dle!6 I'!!kr.3 !6 Plenu al-8€qa!&r
bet do OElterdosc! md EbzlDcr3oD.o. dle ch b.3o!d('6llt rcase & d.s.f rmge |]l!.tr' a
rdalr@. vd Poti&ch€d sFld.rauiscbl} ar8.han a *qdsq_ ai J& trcniiioutm Jalr e Instrssaa$s lon Sarkrloncn se8e! S0d.sfrLa @ t. Novelnbd

'ery *"W$FH#"m#i'"tf,*P,'r. "*n-* *' to. Md tcs3 autsunr d.r
h m!ftG! BqLtu d,6 Prtdablau6clus (N31/230/Add-1, zltrtt 2) @lbau€d€d EDplehlu!&
dlcs.d Ponl ulEjrl.lbdr ld PlelE a bclaideln nh dtr M4b4b.' dd d9 bd B.F!- dln*l gca€3

Pulre. dc! Polhlchc! Sold.rausch! btla F0rde, nit iLo Yaftl.d dd ztDrEclcn lo|Ilsr'
oebEhattc! arllsEaalr.fre!, m [D@ O.{R.!bctl a glbc!, !o' d@ A[$cnuIJ.t$vonE
.rsefc[ urd Iu. A!!lc!l€d a &!.f8 usd d!1! 31c drn! udE Bq0cblcuttsua dB lr.dc!|! dB
Pdtttbcho So!tlc.a!$chll3!€3 dlc Be!a&[u!r dt6€. Pftke' rdEctz.o tlttd..

t0 Db aa€ral€llDDtuli b€3.h!o0 al|t ilrE 4. Pkdadtals vo& z. s.!t mb.r l9e adsrnnd
dF !:n c!r.o B€ri.ht d.3 fuddiala@chu$.3 (N31/2JO, Z$fq 2l| d) vf)) clthlX€d.d ud
aMld€nc! EDDfcldu!.c 6ftEv.4, Atte' 20), di€33d Putt umtn ltqr h! PLr E to
b€h&d.h nft d.i Mdradc dd! dlc Anlionss dE cr.orc! und BlnalFlo!.d, .[c a! .[6.r FEsE
hl!.t6dqt !hd. cldc!,lbjs on dd Bch&dluq <U.!.3 Pmtt€ !! Pbntd ld vierrc! Auelu! dan-

rr De Olosalv.t'aEdsla behloS tuf tltlf 65. Plelsrdlarls vod 12. Nov.@bq 19@
adsmd .ls h &ttr.o Bdichl dct H.ddbblschus.. (A/t/210/Add- 4 .oredra.d BmF
fe!Is!& dl6a Proh b |!re Ts$.otdoutts a at!.!n€! !!d lh rldldelbat h PI6on Itr

u DIo ('ddalvcrsasdlulr b6cblo0 alf tnl!. E8. Ple!!!:na!3 vod I D(@bd 1982 a!|'
slod dlr h rtcrt o B€ricl d- Pr!3tdLl..l!3cbllg (A/37l250lAdd.3, Zlr.t l) dh't'6€d EnD'
lahlmc" dica.o PlEh In |hrc Tast3otdruls atjfatEhd€d urd hr nni|r"Ihar h Pk!@ d
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6.

7.
8.

9.

10.

Il.

ver*irkUchuDg der Erueruu fiber die Entnuklearbierung Afrika6: Bericht
des Cenerake&rela$ (Purkt 44)
Errichtung einer kernwaffenfreieo Zorc ir! Mittleren Ostetr (Putrkt 45)
Bnichtung einer kgrnwaffenfreien Zone i! Sidasign: Bericht de3 Ceneral-
sekreters Glualt 46)
Verbo! der Entwicklung und Hemtellung neuer Anen von Mass€nvemich-
tungsraffe! sowie leuer deraniSFr Waffelsy$eme: Bericht des Abr0stunSg
ausschuls€s (Punkt 4?)
verwirklichuos der Erkuruna des Indischen oz€aDs zur Friededszone:
Bericht de3 Ad--hoc-Ausschus- fir den Indischen oz.]ar (Punkt 48)
weltabriinuagskonfeleoz: Belicht der Ad-hoc-Ausschus!€3 mr die welt-
abristungrkonferelz (Punkt 49)
Uberprolung der DurchmhruDg der Bmpfehlunge! uld Belchlisse de!
Zehlten Sondertaglng der ceneralversarln ung (Punkt 50):
4) BelichtderAbrilstusgskomsi$ion
,) BelichtdesAbriiriuugsausschBs€s
c) AbrilsuDgs\rochq Berichtdescen€ralsekrcta$
d) KerBwaffen in allen lhrenAspekten: Bericht d6 Ablistu!85auss€husses
e) Stand def multilateralen Abristungstbereinkommeni Berisht des Cene-

8'

lalsekle1ers
Nichteinsatz voo Ker$raffe! und verhinderuag ein€6 (emrvalleB-
krieges
Verbot dEr null€aren Neutronenwaffei Bericht des Abriistungsaug
schus!€s

13.

/?) Durcbfohn ng der Empfchlungen und B€schli$e der Zehnten Sotder-
tagung: Bericht des Abr0stungsausschuss€s

Konlerenz der Vereintgn Nationen tber das V6bot bzw. die EinschrenkuDg
des Einsatzes b€stimmter konventionelle. waffe!, bel denen man davotr al|!-
gehen ta!n, da8 sie unndtlge Leiden verursachen odel unterschiedslos
wi!ke!: Bericht des Ceieratsekretars (Punkt 5l)
AbschhS eiler internationalen Konveotion zur Erhdhmg der Sicherheir der
Nichtkernwaflenstaaten vor dem Einsatz bzw. der Androhung d€ Binsatzes
von Kemwaffeni Bericht des Abriiltung,sausschuss€s (Puokt 52)
AbschluS wirksanEr internationaler verci.nbarungen zur Slchelung der
Nichtkemwaffenslaaten vor dem Ehsatz bzw. der An&ohung des Eimalzes
voo Kedrvaffe!: Belicht des Abriirsudgsau3schuss6 (Punkt 53)

Chemische und batteriologische Oiologische) waffen (Punkt 54):
a) Berichtd6AbrlrtungraulschBs€s
,) Bericht der Ceneralsekrettur
Allgerneine ulrd volbtandige Abriirsung (Punkt 55)':
4) Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagedng uld Anvendtmg voo

radioloSfuchen Waffen: Bericht des AbriirstunSsa!$chuss€s
,) velhinderung eln€s RtstuDgsweltlaufs im weltraum uld verbot von

Antisarelliten-Systqnen: Bericht des AbrilslungsausrahBses
c) Ilsrilutione[e R€elungen fiir den Abrugulgspro4B
d) NichBhrioni€rung von Kemwaffen aul dem Territodum von Staateq

i! delen sich geganrverrig keine solchen waffen befinden: Betlcht des
AbrinungJsusgchusses

e) verbot de! Produktion ton spaltbslern Material f0r R0stungisareckei
Bcricht des Abriirnun$ausechuses

, verhandlungen tber die Be$enzung der stratglsche! waffen (SALT)
Nukleare Riistung lsraels: Bericht des Cenerakekretn$ @unkt J6)
Ab6cltlu8 eiles Vertrags iber dar Vobot d€r Stationlerung votr Waffed jed"
vede! Art im Welt aum: Bericht d€3 Abr0stungssusschuslg (Pulkt 57)
EnMcklulg usd F€stiggng gultrachbarllcher B€ziehu4eD zsischen den
Staater: Bericht d$ Cener_alsekreldrs Punkt 5E)
Uberprlifung der V€rwirklichug der ErklrrunS ilbel die Fesliglug der lnrcr-
aationalen Sicbelheitr Bdicht des Cto€talsekraers (Putrkt 59)
Uberprfifung lrtrd Duchfihrudg d€s Abdcblie8eaden Dokuloents der Z$olf-
teo Soadertagung de' GerFralversammlung (Puxlt 133):
4) Bedchtd€sAbroslungrauschus6es

15.

17.

18,

19.

m.

21.

n.



l. zltdelg dE Tag@rdolgrlllt .

25.
26.

,) vrf,wirklichuqg der Erkuflla der achtzigpr Jahre zur zweiten Abr0_
srungjdekade u|ld Behandtung vo! Ilitlativen uad Vonc egen der Mlt_
gliedstaaren

c) stipeadiedplog8om der verei$tetr Natioten fdr Abtiletutrg: Bericht
d€s GeBcakekredrs

d) Welabrostutrgskampaglle: Bericht d€s Cetr€rahektedrs
23. Zu3anmgnhlng zs'ischeo Abr0rtug urd Bnt\ptcklung (Punkt l3O'!
24. Dulchfiilrurg der kollektiven Slchelheitsb€gddaungta der Charta d€r

v€reiotnx NadoDen ar Wahtung des \veltftiede$ und der intellational€n
Si.herheit (Punkt I37)
Sofortig€ Einttelung und Verbot vo! KeEwalfedveltuchen (Punkt l3EI'
versdrkuns der Benflnul8gn um die B€eid$qB d€r oefabJ eln€ fuom_
krie$ und ull die Sicherung etoer ungelAhrdeaen weiterentsicklung der
Kernenergie (Punkt 139)r'

Polldschet Sonderallsch![

l. Auss'irku4en der atooaren Sfat ung: B€richt d€s Wicreuchaftlichen Au!-
schuls€s der Verelnten Nationsn anr Untersushuig der Auswirkungen d€(
atonareo Strahlung (Pmkt @)

2. Bericbt de3 SondeBurscbusrd zur Ullersuchuru braelischer Pmkdken, die
die Mens.heorechre der Bevdlterung der b€sa{aed Oebiele b€eintrachligen
(I,u'lkt6l)

3. Iltemationsle Zulammsnarb€it bet der lrledlichen Nutanng des weltrauds
(Punkt O)r
a) B€richt des Aulschuls€3 filr die lriedliche Nutung des weltraue!
,) zeeite Kodeledz d€( velei e! Nationen ober die Erfors.hu[g und

iledlishe Nutzu[g des weltlaums
i) Bedcht d€s Volb€ieitungrau$rchu!66 f[r die Kodferelz
l0 Bericht der Konferenz

4. Ausalbeituqg dtre! iDternationqle! Konwntion db€! die Crundsatze zur Re-
$lung d6 Ei$atz$ kilnstlcher Er&atelliteu zu! Femsehdirekdlbeltagug
durch Staaten: Bedcht des Awschu3s6 f0r die friedliche Nutatag des
WelEaumr (Punlt 63)

5. Umfass€de Ubeer0fung sler Aspekte des G€saEtprobleos der FrledeD3si-
cherungsma8labEen (Punlt 64)

6. Htlfsw€rk def Verelnteo Nalionen fiir PaEstinaflochtlng€ io Nah€d &€o
(Pu*t 6t:
a) Bericht de6 Oeotf,alb€auftragtNl
,) Bedcbt d€s tubdbguppe filr Frsgetr d€r Ftnslzierug d€3 Htlfseerkj

d€( VereintcB Natiotre! fill Pa$slilsflochding€ in Nahed @en
c) Bericht der Schlichtungskommission der Verelnten Natlonen flir

PaDstlna
d) B€richte d€s G€oeralsekrete$

7. htemalionale Zusarnnienarbeit zur Yermeidung neuer Flilchtlingssboloe:
Bericht d€s Oedeialsekft,te$ (Pu*t 66)

8. Fragetr aus de6 lnfordationsb€reich (Rmkt 67):
a) B€dchtdeslnformationsaulechuls€s
,) B€dcht des Generabekret!$
c) Beliahi d€s CeoemldilektoB der Orgadlation d€r Yerelatea NadorcD

filr Erziehudg, Wlss€oschaft und Kultur
9. Israeb B€rcblu0 ars Bau elnes Kanals zur Verbioduag d€s Mlttelneels loit

deo Toten Meer: Bericht des Generabekr€tgt! (Pulkt 68)
10. De Frage der madagaslischeB ltuela Glorieor€s, JuaD de Nova, Europa urd

Ba$a! da India (Puikt 69)

rr Dic C.ocralvlrlonEhns b6ctlo! ad ftltf4. PLlrt:iraur vom 24. S.D..db.r 1982h ltd€n Bcrbhr d!3 rtdddlrlallschu$.s (A-l37l250, afTd 24 ,) 8)) €lilltted BE
om 24. S.p..db.r 19,82 aufsflld
l r) 8)) €!'hd'ffi BEltcblh!,
<ba dd Zwd. Aus.huo h ztr-

r&r h €td€o B.ii.hr ak3
di6.d Pultt den Brdr! A$!.hoB a;eala en dcr rassab.,
!aE+a4_!!s 4ir sdl.f Be'hlrdluqs de Taglsodnulsspllh; ?t ad dle 3p.dff!{j[€n dt9ti:r(l!rs&
atperia or6cr rdAc lrllgcaicad eSrate.

I. DIe (jc!.ralvdantnlu!3 b6cldo! sd l!l!f 24. Pl@$dla!! vod 8. O&lob(r t9E2 aufsuld
.Iq h zee&r Bqicbr &3 hd.tdlusschus€ (A 7/25qAdd t.affcrr uld D@rhrlrdalnG
rehldls, dl6cn Puih h bft Tarllordluls auJilrFlua uld Dn d€$ Erde! A!i!ch!O aaw!&;.
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ll. Die Flage der Zusaoeelletanng de! $'ichd!Ble! OBaoe der vereintetr

t4.

12,

13.

t.

Nationen (Pur*l 70)
Frase der (jberDrufuns des UbereinkoEEeff 0ber die vdlkerechtilche
Haftunc ftu schilde! durch weltr8um8€elsdDde (Pu*t I3l)
Apartb€idpolitil der Regieruqg sod8ftikas (Pulkt 33)t:
a) B€richt d6 fudeiausschuit€s g€etr Apartheid
,) Bericht d6 Ad-boc-Aurschuas€s f r dle Ausarb€itung eircr Intetnatic

!8len Kooveddotr g€gpn Ap8ltheid id Sport
c) Brrichte des Cene|:alsekretnls
Zypemlrager Bedcht d€s C€oeqlrekreters (Pulkt 3ry

zeelt€r Alslcho8

(wBTscEAFIg- nND FD.aNzrBAcEN)

Bericht des Wirtschaftr- und Sozialnrs (Kapilel II, III (Abchdn-A' C, D' H
und r, Iv, vl, vlll und lX (Abschdtt D, E, G, I und J) (PuDkt l2)"
Entwlcllung utrd hternationale vitutschaflliche Zusameurbeir (Purkt 7l)":
a) lDtenationale ht'rtcklunSsstrat€ie Itu die Drltte BntJfickluols'

d€kade der Vereiote! Nationeo
Charla der xditrchaftlicheo R€chte urd Pflichten de! Staatei
Ha0del ud Eotricuurg:
il Bericht des tlaadele und Etrtwickluogisrat!
il) Bericht des O€delslsekretars
itn Belichle des Gcueralssket{$ de. Haadels- und E[teicklutrgs-

konfe!€dz der Verehted Natio4€a
d) Indlstdalirielu[g:

i) Bericht d€s Ral! f0t lndustriele Bitwicklung
ii) Bericht des G€deralsekretars

e) Wlasenrahaft urd Technologie iE Diensle der Entwictlung: Beichr des' 
zwischenstaadichen ABschuss€s fiit wbsenschafl uad TechDologie iD
Dielste der BdtwicLlung

/) Ern{hruagpproblene:
i) Berlcht d€6 Welteroahongsrats
ii) Berlcht d€s C€oeralsektetgrs

8) winschafttlcbe und lerhnbche zusalI|men tb€it zwischen den Elteick'
lungsUndern

t) Neugliederurg des wirtschafts- und Sozialbereich des S'steEs der
verdntm Natlonea: Bericht des oeDeralsektedrs

t Uolrelt:
n Bericht des v€flalrunc$ats d€3 Unwellprograem3 der veteinten' 

Natlonen obet seine Sb€dal!8gung uid seine zebn@ Ta$ng
ii) Berichte d€ G€neak€kreters

, Wohn- und Siedlun$rtBe
n B€dcht der Koadl$llon ffli wohn_ udd Si€dluagtY€s€D

iO Berichte des Oeoerabekret rs
k) D|e volle sesellscbaftIiche Partizipadoo detr Frau uid ihre Ebbfziehung''' 

in aen gnio,icuuqgsprozeB: Beriihl des GederalsekredrsF

I) I-aogflistige Teodelzen de! $irtschaftlicheo Entslcklung: Bedcht des

Gedelalsekletars
,?l Soderfolds def Vsr€inten Natiorctr

b)

'r Zu KlDtrcl Il. Ul lAbs.bld A lnd c) und VI (Abscl'nh cl r'L -frfl€t Aus.hu!"' PElkt I

ed "F0nId Awhuo": Itdr 15: a KaDli.l ll | (At*hrhr D), lv (Ab$lultr A bb c ud E !i! K)'
VI rAb$hnnr A- B. ud n uld D( lAbscbtd B uid O 3,r. fonier AlEh t"i a KaptLel rv (Ab'
*hirt( D) s.a. "inia Adxh!B": ril KaDnel Vt lAbsciuitt D) s.& "Pl€oM", t'El t | 2 hd "Yln€t
Alr!sc!d-, tudr t: ar KlDlld vill ra. 'PlcnM", 'L}'ltL.! Auschu!'tud'Fonflq AlschuB"; a
xalhcl D( (Abs.ludtr o) 3.a. qe m".

16 DF O.d.ml!.rsaddlud b€chloB aul [n i 4. PLlrrdlals vod Z. S.p.sd.t | 9'82 autslld
dct h Grser B€rtcu de3 Prddilblsuschus lM31/2$,7.1f1!' U.l) D) cltndt@o BdPtdlu$o"
drA d. Dotudtolc ar Frsgc d.r Mtptk!&i dt FB{ ad Esttlcklu$pto?t8 .&d Drtt!.o A@
sddl uds TasEsordlu$lult 9l d v.rfi$tDs gc!d.[l wihiLd-
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r) Neue utrd emeuerbare Euelgiequelleo:
i) Bericht d€r Interinlaucrchu!6€i ftr neue und ertreu€(bale BBelgie-

que[etr
ii Bericht des ceB6alsekretels

o) Verdrklichung des Neuen subtaotielle! Aktionsprogramfi! ltu die
aabtdger Jah& angunsten del a& w€dlg5tqr e[twickelteD Lander: Be-
licht des Oeneralsekretn$

p) Neue menschllchere weltordnung: Molalirche Arpekte dgr Bntidck-
rung

Operattve Aldvttaten ie Di€nste der Entidckhtrg (Punkt 72):
a) Operative Aktivitdteu d6 Syrlem! der Vereintetr Natiolen im DeDJte

der Entwicklung: Bericht de3 Cen€rrlsekretels
,) Entwicklutrgsprogaom de! Vereinten Natioaen: B€richt des G€s€Ial-

sekretg$
c) KapitalentwicLlungdondsde!VereinteoNationEn
d) Selbsteneueruagsloods d€r Vereinten Natioretr ftu die Erfon hungm-

e)
t)
8)

h,

n

tilrlicher R€$sourceo
Foods der vereifteB Natioae! liir Bevolketungsflageo
Bntlricuungshdfsrplollaso de! vereiDten Nadotrea
sooderfods de! v€reint€tr Natio[e! f[r Entidcklungslender in Biorc!-
hg€
Kisderhiltreelk de! VelehteD Natiooen
Weltemghrungsplogrsfi m
Tedglelt d* CeneralsekrettB auf d€d O$iet de! tecbnischen Zusas-
meiarbeit

Ausbtldrrng und Forschung (Punkt 73):
a) Ausblld&g& und Forschugrinnttut der vereir en Nadotred: Bericht

des Bxetutiedire&tors
,) Universitet d€r Y€leiote! Natiorc$ Bericht d6 Rats der Untversit t d€r

Velehteo Nationed
B€sodere wiliichafte und Katastropheihille (Punkt 74):
a) Amt d€s Koordinaton der Verelntea Nationen f& Kaustropheohilfe:

Berichte des cetrgalsekred$
,) B€soadere Wirtlchaftshilfeproglasoe Beiichte d€3 Generahekretels
c) veryi .lishung des atttel- und laaeflirtige! RegenertErurgs- uod Sa-

lteruig,sprogralo&s in der Sudaa-Sahel-R€gion: Bericht des O€tre.al-
sekiedrs

Drltter Ao3schtr0

(SoaAIa, Ht'ldAlrair! UND KlllTr.IaltrB FBA@N)

l. Bericht d€3 Wirbchaftr- und Sozialrats (Kapitel U, UI (Abschnitt A bi! C, F,
G, I und Ig, fv (AbscbriB D), v, vI (Abschin C), VII, vln uod D( (Ab-
scbriu D) Ghnkt 12)'

2. Nachteilge Aussirkusen der Aflehru[g von politlscher, mllltirbcher,
c,inlchaftlicher und andersaniger Utrlerstihzung as kolonlsle und rassl-
stilche Regime io Sllden Afrikae auf die Wahmehmuqg der M€nscherr€chte
(Punkt 75)

3. Durchfilhrung de3 P!%rallllrr f0! die Dekade zur Bekadpfung votr Ra$is-
tau! uad ra$ischer Dirkiminisru{g: Bericht des Ceaeralrekfttan Gtlkl 70
I 6nattonal6 JahrderJugendf0rPartizipation,EnteicklurgundFrl€deB:
Bedcht des G€nelabekr(le$ (Punk! 7i)
Die WelBoziallage Bedshle des Gdoalsekretlrr (Itult 78)
Die Bedeutung der univef,selen verw{rklicbuag des Selbsrb€stie-mungsrechta
det v6[er und der bddigen cei.ehruqg der Unabhan8fu.keit ar kolouiale

n Zu Kaptt l u, lU (Abccblrr A ud c) und vl (Ablcllttl ct r.a. qzed&r Aucchdl-, Puh I
ud Ttoits Au$chu!", Pulk lti a Kaph.l lll (Ab$b!in B, F, o uld n v rid vll sa "Fthftd
Aulsahuo-i a &plrcl w (AtBddn D) 33. .zpcL€r Aulschu8,: a KaFLcl vUJ 3.!- .Plc!ud",
Ponh 12, 'LHtt€r Aulschu8", Pultl | [!d .Fibncr Au!scln0"; ,r rraglcl D( (Abchirn D s.a-

5.
6.
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t0.
ll.
t2.

13.
t4.

Lgoder und Vdlker filr dte efiektive Oesehrleistuig uad Einhaltung der
M€$che €chte B€richt des Oeoeralrekrea$ (Pulkt 79)

,. B€seitigung aner Forme! von rassischer Dirkrini[i€rurg (Pu!-kt Eo)l

4) B€rlcht des Ausschuis€s fiir die B€settig@g rassilcher Dirkdninierung
b) Sland des Internationalen Ub€reinkomDens ober die Beseidgung aler' 

Formen yon rassbcher Di6kriminieruns: B€richt d6 CenerabekelArs
c) Stsrd de3 IntemationalEn Ubereilkommens ober die Beendtg@g uld

B€saafung des Verbteche8 der Apattheid: Bericht d€s Ceieral_
sekretfus

Jugendpolitik und Jugeadprogrammq B€richt des Gen€rabekret rs
(Punkt 8l)
De Frage der elteren und alten Mensche!: Bedchte des ceneralsekretgls
(Punkt E2)
weltversalotnlutrg zur Frage des Alterls (Pulkt 83)
B€seitigung aller Formetr religi6s€r Intoleraiz (Punkt 84)

Die Melrcheuechte und die wirsenschalilich-tecbntuche Enteicllung: Be-
richt des Cenerabetretgrs (Pu!-kt It
Die Frage eircr KoDve ioa 0bsr &e Recht€ des Kind6 (PuI*t 86)
Die lotematioDaletr Menschelrechfprlte (Pulkt &7):

d) BelichtdesMedrcheuechbaulrchugs€s
,| Stand des hternatlonale! Palds 0ber wirtlchaftliche. soziale und kult!"

relle Rechte, des ldternationalen PslB iiber borgerliche uDd politische
Rechte und des Fakult4tirprolokolls zutr lnternsdonalen Pakt iiber
biirgerliche und politische R€chte Bericht des Cener8lsekretats

c) B€ssere Bekanrtnachung der Arbeit d€s MedchenrechtsauschuSs€s:
Belicht des Ceierakekre$rs

d) Auralbeituag eh$ zweiten Fakultativprotokolh am Intetlationalen
Pakt lber btugerliche und politische Rechte mit dern Zel der Ahchaf-
fulg der Todesstrafs Bericht des Gercrabekretert

Folter und andere $ausaloe, uneenrcliliche oder er4iedligedde Behandlung
oder Srale (Pulkt EE):
d) EiDseitige ErklAfllae! der Miqliedstaaten gegen Foller und andere

gtatlsa.rrlq urldelscbliche oder erniedrigende Behaadlung oder Sbafe:
Bericht des Cere.alr€kreters

,) Etrtwud eides Kodex grzdicher Ethik: Bericht des cenerals€kredrt
weltalitionsprograiM zugur$ten der BehindeneD: Belicht des Ceoeral-
s€ketlis (Punkt 89)
Amt d€6 Hohe! Kondicaals de! Vereinten NatioBetr frlr Flilchdiige
(Itukr 90):
a) Belicht des HoheD Koloraiss8ls
,) Frage der Mbehaltulg de6 Amti des Hohei KonEi,rears
c) Hilfe for Flilchtlinge in Aftika: Bericht des G€oerabekre4rs
Fraucldekade der veleilten Nationen for cleichberechdgllg, Errtwicklulg
und Friedeo (Pu[kt 91]':
o) Durchnhrug d6 Altio8prolrafims fiir die zweite He]fte d€r Fraue!-

dekade dsr V€reifte! Nationeoi Bcricht de3 Ceaelslsekrst rg
,) Preiwilige! FoBdr fi! die fralendekade der Vercinteo NatioBen: Be-

richt des G€neralsekeinrs
c) Enrcrurf einer ErkErung 0ber die Minrirkung der Frau am Ka&pf uo

die Feslisuus d€s weltfriedens und bei der LdsuDg anderer lebens_
wichtigerlad-onaler und lnEmationaler Probleme: Bericht des ceneral'
seket $

Stand der Koave[tioa dber dte Bgeitiguag jeder Polm von Diekrimiderung
der FIaU: B€richt d€6 Cenerabetredrs (Purkt 9)
Internatioqale Ikmpagne gege! de! Drogerhaodel: Bsrlcht des Genelal-
tekr€ttrs (Puikt 93)
Weitere im Raime! der S)gtems dar Vereilte[ Nationea itr Frage toometrde
Ansaue lmd Moglichkeit.! arr b€ss€ren SicheruB der effekdven Aur0buns
d€r Menschenrechte und Crundrctheiten (Punkt %)
Neue i!:€caatlotrgle hrlma ele Oldouog: Bedcht des Cen€ralsekreti$
(I,mLt 9t

15.

18.

16.

17.



l.

Vtortlr Aosschu0

(FRA@N D{ ZUsAra@tsANo MrT DBN CBBrB'raN
oErB SEt Dsri!(ml]No)

Inlormatioien aus deB Cebieten ohne Selbrhegi€ruqg gen$ Anitel 73 e)
der Chaia def Vereintea Nationen (Punkt 96),
a) Bericht des GenerabekretArs
,) Bedchtd€sSonderau$chussesfilrdenSondderV€rnti .lichuagd€sEr-

Utuung lber die CerabrunS der Unabhengigkeit aD kolonieb LAndeI
und Y6lker

Ostdoror-Frage (Punlr 97):
a) B€richt des Sonderauischuss€s filr den Stard der Veryirklichung der Er-

klqrung iiber die Ce\r6}rulg der Unabharyigkeit a! koloniale Laoder
und Y6lker

,) Berichl des G€oe.alrelreta$
Tetigkeit frerndgr rqinschaftlich€r und sonrtig€r loteresJen, die die Vernirk-
lchung der Eruarllllg ober dle c€wfrhrung da U[abhrngi*eir a! koloDtale
Lander uad Volker in Namibia und in allen &lderen utrter Kolo alherrschaft
s-teherden Cebleten sosrie die Beollturgen um die B€seitiguqg von Kolo[ia-
liro!3, Apanbeid uld ra$ischer Di.skrlmlDlerung im sildlichen Afrika be-
hbde!! (t unlt 96):
a) Berich! des Sonderaustcbussrs ftlr den Stald der VerwiruichulsderEr-

kfAnu8 0ber dle cewdnruag der UlabbAndgkelr an koloniale Ldnder

,) Bericht d€s cenerabekreteN
VsrwLklicbul8 der ErkuruDg liber die cewahrung de. Unabhengigldr a!
koloniale Lender und Vdlker durch dle Sonderorcanisationen. und die den
vereinteo NatioDen Sngescl ossened htelnatlonalei ltutitutionen (Pulkt 99):
a) Berlcht des Sonderaurschu$€s filr den Stand der Versirklichuos der Er-

Uerung nber die ce*Ahrung der UDabheryigkeir an koloniale-Leader

,) Bedcht des cenerabekreters

Egnclt 4e, Wrtschaft!- und Sodalrar (Kapitel r/I (Abrcblin D)(Purkt l2l.
Bildungs- urrd Au.sbitdulgsprograo& del VereinteD Nationen for d.as s0d-
liche Afrika: Bericht des cenerakekreErs (punkt lm)
yon Mltgjie&taaten angebotene Srudien- und Ausbitdungsnoglict*eilen mr
Eurw-otuler von (iebiete! oble Selbstregierug: Bericht des Geoeralseket rs
eunft 101)
Ver*irklic_huag der Bklerung itber die c€flahrung der Unabheqgig.kei! an
koloniale Lelder urd Volkel (purkr 18)6:
a) Bericht des Sonderausschusses fflr dea Stand der VeFdrklichuns der Er-

Hgrung 0ber die cewehnng der Unabhdnsiskeir a! kolonial;Lander
und V6lker

,) Bedcht de6 ceneralrekrctn$
Namibbfrage (Punlt 32),:
a) Berlcht des Sonderau$chuss€s f0r den Stard der Venrirklichune derEr-

klArung.Iiber die ceedhrung der Unabhangigkejr aa koloniale-Lrader
lltlal voker

,) Bedcht d€6 Naoibia-Rab der Veleiate! Nationen
c) Bedchte des Gen€rabekredrs
Frage der Faltlaadjlreh (Malwirc!) (puntr 13t,d

- 'sP€.talzed sseode (crEt. F&hors@irariom) irn sim rcD An. !7 dcr vN{ban4 E d.!
c@2blAtrqt- d.' d.ur*hsFaclDss LAndcr on .Soo.lero€alisariond" bd. bjr -spedsloBad-
sBo!t'r- $edmelcDcr],

5.

6.

1.

t0.

!3 3.a-'Pleruln', Pultt 12 uld "Zirdla Au!chu8,. Puntr 1
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Fdnfter Aurschu0

(vRwALTttNG+ L'!rD HAUssaLIsFRAoEN)

l. Finanzbelichte und Jahtessbscl ilsse sowie Betlchte des Rechtru!8g
pr0fuagrausschua!€s (Pt Jltt l02):
4) vereinte Nalionen
,) EatwicklungtplogralimderV€seiateDNationeo
c) Kisderhlfseerk del Vdeinten Nationen

4 Uilts*ok de! vereinten NatioBetr fitr Paultinaflnchtltuge id Nahen
&e||r

e) Ausbildungs- und Fo6chungsinstitut d€r Velehlen Natioled
, Fretsilige Beitrage untel der Ve$raltutrg des Hohen Komdiasals der

Vereilten Nalionen fllr Flilchdinge
g) Foods d€s Umweltprogramms der Vereinteo Nationen
,) Foads d€r ver€i en Nationen ltr Bev6lkdungFfraged
t) Stiftung det vereintetr Nationen filr wohr- uad SiedlungFwesetr

2. Prograoenaushalt ftk deo Zseijahreszeinaum 1982-f9$ eunkt 103)

3. Programnplanung (Punkt 104)r":
d) Bericht des Plogramm- uod Koordinterugtau{sshulses
,) Minelfrbtiger Plall filr deo Zeitraum l9E4-1989

c) B€richte des Getrealtekretnrs
4. Fitralziele Nottage dsr Vereinte! Natiorcn (Pulkt 10t:

a) Bericht des Au&tchw3€s fiir verhaodlungeD tber die fiD,nziele Notlage
der Vereiaten Natioded

,) Bericht des CeB€ralsekete$
5. veflstturgs- und HauhaltskoordideruBg der vereinteo Natioien mit 

'[enSonderorgadialionen' utrd der IntemationaleD Atomelergie_{,rganrsauon
(Pulkt 106)l
4) B€richt d€s Bd'atendetr Ausschua!€s f0r Voealtungs_ und Haushalts_

lragetr
,) Ausslrkunaen det lnJtration uad der monetlrm lDstabilit{t auJ den or-' dentlichen -Hausbalt der verei$eo Nariolell
c) Praltbche M6Sltct*eit der Einre!4na eines ebleidichen verwalrung&

gelicht3: Bedcht de3 CenerabekletArs
6. Gemein3ame I!.spektlodsgruppei Bedcble de! cedeinsatdeo llsp€ktto!3-

guppe (I'uth l0IFo
7. Koderenzplan (Pulkt l08lrl

a) Bcricht d$ Koderenauelchuls6
,) Berichte des Cel€tahekretirs

8. Ko rolle und Begretzung der Dokumentation (Punkt 1(I9)

9. Htracssabliissel mr die Kosteoverteilung det v€rebletl NarloBen: Bericht
de6 Beinsgsausschuss€s (Punkt I l0)

10. P€rson8f.age! (PBkt lll):
a) Zuaooeisetzung des Sekretrriarl Beticht des G€oetalsekrcrnrs

b) AchtunS det von€chte uld lmmunidten der Bedienslelen der verein_-' 
ien Nirlooeo, ae, s"oaoorgar satlonen' sorYie der aogeschlossenen or'
ganbadotre!: Bedchl d€s Clnenbekredts

c) solstigeP€rsolalfraggn
11. dericht der Kornolgdon mr detr interoationalea offeBdichen Die6t

(Pu*t ll2)

' v8l. rlc Flonote ad s. 9

'e 
t L C/.o.raleqlaellrum b€.Uo! al|t l}F 4. PlalBitat!8 von 24. S.pt€db.r lq82

h drd Bdichr d- Prr.ddblau$chllsB (v3?/250, Zltr6 24 e) r)) dnd@@ !s
l. S.pr€db.r !982 autgiEd
I rdthdr@@ EsPLbIu!8,tN31/2:A, ?Aet A el D .athalr@@ Esprablultr,

idtrEh da Plmu .le vdsEEtma di. drz.ltr@
<lcc bn .laea B€dcht r!.3
d!3 vd v@!..hLdu!s de3 PlaB als salz.d duEh da PImu .le
raDkd dd Vorl&e d6 nltlcuddre! Plrs d,o .dlttech@dco tlaupK'pt cl dcr-v;i,s;aE-'tt;"urrds; pL; d@ .dlp'ectFdco Haupt'lss.ldl vorsclcs eihdc!'

20 Di€ oada&elgnmlur b.schloB auf ilrcr 4. ptda$ta!!! vm 24. S.El.mbs 1982 au tsrund
lE 6tlm Beochr d.. Prlddlala&rlchugtr! (M31r250,7'tt:?q A a) [)) cnrhr]lcleD-Edpr.cnuns":4 a) l0) cnihrllco€! Edpfcttluns

dd dle B..lchle dd Clc$ctredca
d6lE dslm Beochr d.. Hrldlala&elcl1ujlf5 (M31r250.7)t?q 24a) lt)) cnrhrlrco€! Ltd cruuq"
dlca€! Purh da, FonfM Alshu8 atamrrai iln dcr MrSrabc' d!3 dle B..tchE dd ct!!!ctre4c!
lniElrdm,l,L dl. sndd HdeDlslt0len dr.$le'. Ti.dco b.brdcb, c$drla!6 a! d6chrp.tt!on6!nrpp., dt and6€oHarlpt4lshillssaryFi€€ct.
Au$ch&.e 0banl€!€o eildc!,

2t vd. r!8rot 23.

b.heddn, dq!ft!$ a! d€3.



Peraionasystem der verclnteB Natiooe! (Punkt I 13)l

a) B€rlcht d€s Cem€in3amen Aussch!$€s f0! das Pedriontwesen d€r
verel etr Nationen

,l Berichte des Gedelalrekre1ers
Fhaizielung der Friedetuslchdulg$treitlrgfte det Vqei[ten Natiorco im
Mitd€rcD Gen (Punkt ll4):
a) Beobachlertruppe del Vs eltrten Nationen frlir die Trupp€neniflecbrung:

B€dcht des c€nerabekedrs
,) I elinsfiuppe der verelntetr Nationeo to Libanoa: Bericht d€s c€oe-

'alsektetirgAnnahse der Tagesordnuqg und Orgadsation der Arbeit (Puukt 8y':
a) Beicht d€s Prelidial,aBschusse
,) Nebgnorganederceneralve$aEmlunli'
Berlcht des Wlrtschafte uld Sozialrats KaDltel U, ttl (Abschnitt A bir C
uid n. ry (Abschdn A bb c und E bis K), v, vI (Abschoin A bis C und E),
vu, \4ll und IX (Abschnin C, E, H, J und Ig eunkt l2F
Bmenlunge! zu! B6etzung ieiq€rdender Steued i! Neb€trolgaaetr und an-
dere B!tremunSen (Pulkt l7)":
a) Eroennung von mnf Milgliede.D des Berarenden AB3chu6ss mr

verrraft ungs- und tlaulhsllsfraget
,) Enelnurg von s€ch! Milgliedem des Beihagrau$chu$es
c) EllelluBg eines Mlt€lied! d€s Recb8u!$pt0tu!$aulssbu.c!6
d) Btsteligung der Emenouag dleier Mtt€tiedet d€s Adageoau.ctchuss6

e) Ememung von drei Mitgliedem des v€rwaltunglgelichts de! vercinteo
Natio[e!

, Kodmlssio! fib den internatiomlen dlleidicheo Die!8t:
i) Ernennung von filnf Konmiasionsmilgliedel!
ii) Benennung d€r Vorsitzendea und Stellvertldeadetr Vorsitzelden

der Kodaission
!) Emelnuns von drej Mitgliedern utrd drci ErsaE$tlgliedem des AuJ-- schllss€s ftu das Pedsionssesen del vereinten Nationen

ll.

t4.

15.

16.

Sectlier Au$dbu0

(RrcErsEiAaBN)

I. Entwurf for etnen Kodex der vergehen gegeo den Frieden uod dte Scberheit
del Medrcben: Bericht des G€oerabekelen eunkt I It

2. schittweise welteEntvlcklung der crundleue uad Norden d6 volkr'- 
;€chts ita zusadeeanaag mlt der neuen intenational€o '|9ifllchaftg
oldnung: Bedcht des O€aetalsekret4rs (Punkt llO

3. R€lolutionen der Koderenz der Vereintsd Natiorcn ibef dle V€f,tletu!8 von
Staaten ia lhrea Beziehungen zu lntelnsrionalea OrgaBilstionen (Pudkl I I7):
d) R€solullon zur Frase des BeobachleBtatus der von der organisadon der' efrtkanbchen Einf,eit und/oder der Arabirchen Llga 8lerkannten

natloaated Befreiu$bew€ungen: Bericht d6 O€r1eralsekredrg

,) Resoludo! zur Frage der AD*endung d€ enBprecbenden UberdnloD-' 
metu bel der kihfrigen TAtig.keit intemadonaler Orfanbadotren

4. Bericht des Solderaucachuss€s zur versttukuag der wirklamkeit des Orund-
saEes der Nlchtanwendutrg von Gesslt i! den loternatlonalen BeaeDuJusn

(Pu*t llE)
--:Til aic-runoa aur s. g

z z! Unlhdh d) vd. "PLoun". Puntr 8
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7.

J.

E.

10.

lt.

Bericht der Komeissioa der VercinteB Nationen for iltcrnadoMl6 Haodeb_
recht (Fiolzehste Tagusg) (Punkt I 19)
Behandlunc $'lrksaner Ma0labmen zur verctEkwu de3 Schutzs uid der
Sche.heit fuplomatlscher und konsul4rlscher vetueflnged und veru€terl
B€rtcht des OeneralrekredrB (P|mkt I20)
Bericht des Ad-hoc-Ausschuss zur Auarbeitutrg einer lDternationaled
Konvenlion gege! die Anwerbung, dea Einsatz' dle Finanierulg uDd oe
Ausbtldung von SoldneE (Punkt I2l)
Friedlishe Beilegung yon Streitigleiten zwilchetr Staated (Punkt 122)

Llberpdltung des ho?r$6 der Ausaib€itug Eultil,nteraler veilege:
Bericht des Geaerabekret!$ @unkt 123)

KoDferenz der vereilren Nationen ilber die Staltefiachfolge bei Eiggltun,
Archiven urd Schulded von Staate!: Bedcht des Creasalsekredrs
(Punkt IZ)
Bericht der Vo1f,ele.htskommissioa (Viednd&ei0igste Tagu4g)
(Punk 12t
Bsricht d6 Ausschusse mr di€ B€zielrnges zum C'astlald (P$kt l2O
Bericht d€! Sondeoussrhuca€! filr dttcharta de! V€reinted Nationetr uad die
St&kung der Rolte der Olganisation (Punkt 127):

al Berlcht d€s SonderausJchusits
D) Altu4urteru& d€ "ReDertoire of lhe Pracllce of the Secluity Couicil"' (ReDenoriuE-zur Tetiikeil des Sicherheitsrats) und des "Repenory of

Prahce of United Nadoos O'gans'(Repertorium au TetiSkeit der Or'
galg der Verdntea Natlo[etr): Bertcht des Generalsekretfus

Enwurf eiaer Erkl6runr 0ber dle sozialen und rechtliched CrundseEe mr
den Scbutz uid das wo[erceheo von KiDdem unter besonderer Berlicksich-
tlgrrtrg der UDterbrilrguqg bei megeeltem uid der AdoptioD auf Dationaler
und intemationaler Ebene (Punkr 128)

Eitwurf eiles PritziDieDtal4lors fur d€n Schutz aler h lrgendeiner Form
der Inhaftieruu caer deo Freiheitlenlzug uatet?orfmen Persone!
(Puntt I29)
Eltvurf einer einhettlichen O€schefuoldnuag ftr Konferenzen der verein_
t€n Nationen: Bdicht des CeBralsekretars (h!kt 130)

Sund der Unterzelchlunsen uld Ralifiderungen der Zusa@prctokolle ar
den Geofer Abkomsen von I 949 ars Schurz von Opfem intrMdonaler be_

vaffnele! Kodlikte (Protokoll I) bzw. zuo Schutz votr Opfed nicbtintetla-
tiolate! beeaffleter Ko[iikte G'lotokol ID otulkt 132)

14.

15.

t6.
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It. RF'.qOLU'NONAN OHNE IIEERWEISUNG AN EINEN HAIJPTAUSSCSUSS,
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37n

n/4

31/S

{taEBStCllT

A!ft uf d BeSn",rlrng 3ldafrlralb.har Fdbdt!&lspfer (A./3?/LrRevJ)
Antrag sil&frftlr ad dnd rr€dn d€3 brrnarloarL! Wahurs:foodt

lN31 /L' ...............
folg(a d€ Ands!6!3 d6 b.irithalo fo!fllt3 zvl!.hto &dr tral uid ba!

lN31 /L.1 /Retl, ..........
Zl'laiod.oarbdt ?e!.hco d.d V€.dd.a ludo!€o uld dd Orrrdlador d€.rrhhrcrn Koolrslrz (ra//3?/L.o ...............
B.rhlbi8ung$.brd!€n d!( V..tr...r for db d.bcounddrdlhde Ta8llqg d€r

A.aaalv!3la$.elun8
Reeohdo! A (A/t/543)
R6oludo! B(VtlJ,13/Add.t) ...........

Dlelrg.ln(,l|pud.3(A./t/L1lR!r.l !dace.!/Arlrll)................
Welctana flh di€ Ndu (A./t/1.4 ot Add. t )
7''.hnae!a*€& zatd.d dlo V.r€hlEr Nrdonid uad &m Afro{dadlc!€o

R€d$.f3trltssllsdu! (VtlLlo mn Add. D. . . . . .

DicFrascd.rFaldlnd.llrcln(Mslrh.d)(A./9/L,3/Rst.r\,.,,..,..,,..,,.
al,atll!.orr!.& zwLcl.o dltl V€r.tulo lldo!€o llld dlr OBalbatto! d.r

aft&!!t(!.! Eb!.ir (A,,'tlL.I4 dn Addt) .............
hllildordls F*d.lrjrtu (A,/t /t-2a nlt Add-t)
ai.@o.oa$c& zirt h.o d€o V.t!hr.d Nrdono ud d(r Arlf'bcl.o Ulal m/L.tq ...............
Dlt b€nafl!.ie t$&l!8h. AgSl.ldod g.g.n dL ou{!ar.o Adaer! der tral

llnd d.!o !.hsaadc8.dd. Fol$o filr dar dL ftLdtcll. Ndans dlf
Kll!.d.(8L bdrdf.ode i!.!r!alton!le s!{.€i!, dL Mdwabr&ung eon
K€rleafico 3owi. d.o geltttdld llnd dlc ht€nadoiab Sld.rhd
lNn/Ll2r'Rsr2 ud Ret 2JAdd.D ........

B€rlcht dlr rnt.fn dolrle! AroE nliEL.o|!,dlador (A/t/L29,
A,/31 /L.y, A/37 /L.3t tReLt) ................. ... ............. .... .

V.dvtrutd|llg dri E rE lEs ob.r dlc Coi$sls d€t UlabMislgld! a!
lolodd. Lr!d6 ud Yoltq (V3?/L.32 Dn Add.l)....................

Y€rbdtmg vo! rltoreado!.n 0!.c dL Bottoloitalbltfung (A./3?/L$ mn
Add.D....................

Die Ir€l ln Afglrlha! urd lbe A!$rlrl(uls€ir alf d€a Vdtftcdcn !!d dle
hl.r@do!!lc Sld€rhdr (4 7/L.38 di A(ldr). .........

D€Flag!&rKoEor.olDr.ll,layot c(A,/37L.4t dt!Add.l)...............
Irrlte S..cclatorf.r€oz dc. Vlr.lnr.o Nado!.a N37tL.L3/\cr.t el

Rw.l/A.r4l) . ... ... .......
B.riclt d€3 C.o.ca&.lrd!I! tb€' db Tedgkdt al.r Y.rd!re! Nario!!!

(N31/L.39/\er2nadBcr.UAdd.D.............
Bm€lter A!ftit ar B.FadrsnS ddaitr !&.nd F!dld6&tnr!f.r

(A/37 /L.46/BeLt) ... ...
Alantddpoltdl d€r R€t f|ins Sildafr*a!

A. IrlehschSldaJr&a(A,/t/L.l? lllr Add.D .............. ......
B. Koozlrddc lftcrnlllomL MaS@.[n€o rrlr B6drlS1lng dc! Alorlldd

(A,/3?/L.18 on Add.|) ......
C. Unf4..ndr uld bl!rl\.!d. $nhro!€ir 8€c! Sldaltita (A./37lL.19

E!AddD................
D. MIUr&ch. uld lulleare (olLbotltlo! dlt Sttlaifta (A.87lL2l) nl!

Attd.l) ..........,........
E. Arbdlprogra'nt! d€ Sond!ta!!scha3.3 8€e! Apqrrldd (A/y/L21

olrAdd.l).................

33

t34
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l. Ohob.r 19&

21, Oho!.o 19&

22. Otio!€c I90

2?. Ot!,ob€r 1982

26.Ottob.' lW
t?. D.z.rnb.d 1982

28. Ol'tob.r 19&
28. Ottob.r 19&

29. Ohob€r 19&

16. Nov€m!6 l9A2

16. Nov€mb€t 1982

16. Nov.o1b€c 1982

IC Nonob.( lg

19, Norlinb.d 19&

23. Nora:mtcr t9Ea

23. Nolslbcr 19&

29. No!€d!.r 19&
3. It z€orb.r 19&
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,. Deldb(. l9Eo

20. D.zdb.d l9E2

20. It€z.@b.f 1962

20. D.z..nb6 1982

20. D.z.@ber 1982

13. Md 1983

37/6
3l
3t
3t
3I
3I
3331/tol

37/tA

a7/t6
v/t67

37/213

t/f- Aufrlt dr Begoadlgung sodaltltsdsrhet F cl'
hdtskqtlpter

D le C enarq lvertam m lun g,

nach Erhqtl der Nachirhr vo! der Tod€sstrafe' dle
alo 6. Ausun 1982 iiber dte drei ,\4itq!edq- dS
Afrtkanlschen Natioualkotlgless€s von Suoal nRa I neur

sGon vogoeraoe, :erry semano Mosololi und Marcus
Thabo Molaung verhangr wude'

tn Anbetrocht d.r z*ltr,iche! Auftule alr Begnadl'
grrng, die Mts an das s0dafrllanilche ReSioe ergao"

u\."'li*n 
die sodafrtkanische! Behdrden aql, die

Hinri&lung der drei Senannten Freiheitillm-pfer-nicht
zr volziehe! und die Todes$rafen so bald w|e mogrlcll
io aldere Slrafed uizurandeln;

2. enDllehl dem Slcherheltlrat, elnen B€8Eadi-
cuicsauf;iif an die s0dafrikanirchen Beh6rdea zu nch-
ie"riOC uiartnrung aet drel gelannte! Mttgli-€der des

Afdkanischeo Nationalkongress$ nicht zu vouaehen:

3. ers:./chl den Oelerabekrelfu, die vorliegende
R&lulion uleerz0Slich den sudafrlkalischen Beh6r-
aio zu tuerninetn-una der oeneralisisarM u-ng bl6
sberedens 15. Oktober 1982 0ber dle Angplegenhell zu
bedchten.

14, Plenadtlztng
l. Oktober I 2

3tl2-Alaras S6dafdt es aul elned lc€dtt de3 lnter-
nldonilcn Wohmrsslords

Dle GeaaralwfiammlunS'
In Kennhb d6 Anlr",?'s sildafrikas au den ltllema-

riooalen *iibrugtfonds 6uf einen Kredit voD einer
Milliade SonderAehulgsrechten,

unter Hlnwels oqf ifue R€solutionen zur Apartheid'
nnlitik S0dafrika3. ilsbesotrdere aut Dre wlederborlm
ffi*her;-d* iaiemationaler warrungdotrds' die
V*"iti"on tsrlehen utrd lGedilen atr s0dafrike eln-
runittin'. socde unler Hinn'els auf lhle R€olution
zu-iiib "oi l?. Dezldber t 98l ober Investitionen in
Sodafrika,

L ersuchf da tntelmtiotralen WAbrunAsfonds
ernert. S0dafrika keinerlei lcedite oder soDst8e
Unterst0tzung zu geeghren;

2. bltlet dle Mitrtie&taalen des lntemadonalen
WatruogstonAs eiaaArgltcr, in dtesem Sinne geeiSlete

Ma0nahmen zu ercrelten;
3. blttet dq Sicherheitsra! eln&hgnch' -$ch fi

Hinblick auf die verabschledung SeeiStlet€r Ma|Jian'
rn"o so Uaa wie E6cllch mit iler Angelegelheit zu

bela.$eni
4. er$ldrt den Generalsekredr, &tngend KoDrulta_

ttonen'nti dem Iltemalionalen Wahrulgsfolds zu

v
v
v
v
34

34
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32

32
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f0hren und der Generalversadduns so bald wie mor-
Iich. .Uber die Duchftihrung dleser lfesolulion ar

40. plenusltane
21, Oktober tgn

37 -folgen de3 Andaoenr dca be$sftoe4en tro!fl1&a
zwl8chetr dee lral otd lfatr

Dle Gqelatv e6@nnh!r19,
n4ch BehatdlxtrS d6 Pnnl<ts mit dedr Titel "Folgeo

der Andaudns des bewaffiete! Kodlilits zsbchen dem
Ilak u[d lran",

arg€srcrrJ de! Prerlrb€l zur Chalta der Vereinten Na-
tione!, i! de! alle Staaten lhre Entlchlossenleit zum
Ausdruck gebracht haben, ab gure Nachbam In Frieden
miteinander z|, leb€n.

in BekrAt&ng der Grundler"e, da6 ketn Staai
Gebide gei/altlad er$erbo oder b€seren darf, daB aIe
auf dlese Wei6e ereorbenm cebiete zurilckzuceben
slnd, da8 kein Aagriffsatt Segen irgendeireD -Staat

begaogen werded darf, daB die teritortale Integrilet und
SouvergDfter aller Sksren zu achtm lst- deB kein Sre.at
eessucbea drrf, in die interoen Angelegpohelten anderet
Staaten elnzugrdleo bzre. slch ln dlese einzumlsdlen
und daB alle z$ischen Staaten egentuell betehenden
Mebuagrvoschiedenheiten oder Alsnriiche durch
friedliche Minel zu regeln siDd, dsmit zirirche! ale!
MltgliedslaateD friedliche B€ziehugen berncbeo,

unler Hinweb auf d1e von Sichelbeitsrat elnstimmig
verabschledelen Resolutlonen 479 (lgEO) eoDo 28. S€tr
tedber 1980, 514 ( 1982) vom 12. J u[ 1982 und 522 ( t9D)
vom 4. Oktober l9t2 zu der Frage "De Situario! zwi-
schen deim lrak und lran".

fertur x ter Etnvrels at die BrtJitruCen des m!i-
de eo des Slcherheibra8 vom 5. November 1980r bzw.
15. Juli 198?,

h Ken nls ahr4e d6 B€fichts des CeBenhekrctirs
vod 7. OllobEr 19&23,

b Anbetucht der Taaache, dab de! Stcberheihrat
bereits ei[en sofonig€n Waff€nrtillstald uDd eioe Bln-
stelunC aler lotftgrbchen Op€rationen geloldert hat,

lenet tn Anbetaclx det farsacre, ds8 dar Aidauertr
de3 Koliikl! eirc Ved€lamg def, vef,pllichtungetr d€i
Mngji€dstagletr mch der charta darstelt,

l. verdft die Auffassuag, da! der Konflikt
zwlsch€rl dem lrak uod lraa. sd! Andau€rn uad dle vor
turzeu eiagetreteoe vecrchgrfuag tltt deo dadurch
vdursaahte! 8c.hee!@ Vertust€d atr Me ch€dleleo uBd
bdla.Michetr Sqch.chgde! iB eioe! Dolitfuch und eln-
schaftlich stra&gfuch€o Region de! *eltftiedo uad die
lntematiolale Sicherhdt gefehde!;

2. ,e@ftg, dte Notweodieleit der Herb€ifflhruq
ein$ sofonigetr Waffensdlst&dr und Truppenrilck-
zugs bir ar deo intenational anerkallle! Grenz€n als
ei!€o voruufige! Sahrit! zur fliedlichen Beilegug der
StleitiSkeit i,Il Einklalg mit den Crunds{tzen der
cerecht8keit und des V6lkerrrechb;

3. Iord.n alle a\de(@ Suaten a4l, jede Handluug
an unterlassen, die zur Foftdsuer des Ko!fllkB beitm-

: sr r gaa,ab8ar".!" r, ofr"&, Faonls o! tE burut caacx,
ThJnt-JUh Yet , R*olrToB @d Dedslo6r S/ I t295. AbE drult b: Olfrr&/ Retu ds o! the Vltit Couactt,
ThJn)htctsllh Y€qr, P8alurlo6 ad WBt Olltul Ra.tt& o! the s).cu, , Caltd, r nt-eta h Ya4
S!.ppleignr !o, Odobet, Nolerrb a l Detail*, 19e2, D.l!-
la€lll Vl5zK9

gen k6nnte, und dle Verl,illdchung dlese! R€solutios
zu erletshtgra:

4. e'll./c,ttt d6 ceaeralsekre1el, h Absprache mit
deo bete lStefl Panelen sehe BeEohunge[ zur Herbei-
fii.brung einer frldlchen Regelulg fortzusqzaD;

5, e8uchl de, GEnerabelr€iai ferne\ dle
Mitglieddaaren 0ber dig verwtrkltchung dt6er R€solu"
don auf deo laufetrden zu halten.

41. Plerudtung
22, Oktobet 198,

374-Z!8$ff!enrrbelt zwbchen de! Verclntet
Nado[en lnd der Orgrnbsdo! der lrbdld.het
troIfet!!,

Dle Gederclw64mmlurg,
nach Behaadluag dq B€richB d.! Ceneralreketers

0ber dte Zuiane€oarb€it zwbch€! de! ve!€lnten
Natlo[e! utrd de! Orgadsatio! de! Isla$ilchen
Kodlered,

unter Hlnteels auf lhre k@ludo! 3369 (x)oo voo
10. OktobEr 1975, nit der rie der OrSanilatton der
Islaldscheo Konferenz B€obachterstatB gewalfi e,

tiler Mnweb a4f ihrg Rqolulionen 35/36 von
14. Nov€lrbEr 1980 uld 36/23 vorn 9. Novedb€r 1981.

,att Befttedlgurg o4g6lchrs der $nndigen Wettergnt-
s,ictlung der Zusa$dcnalb€it zwischen den Verel$tm
Natlonen und der Organlsatloo der IslablscheD
Konfercnz-

qr8est l' der veGtarkten Zularmenarbeit zwischen
den Sonderorganlsationen. und andden Orgarila-
donEn des Systed3 dEr Vereinten NationEn und dEr Or-
ganisatio! der Islamirah€o Koderenz,

,n@ BedcLstchttglt tg de Wuirches beider oryani-
6atioD€o, b€i thrEn gemdnlataed BeEilhuagen ue L6-
sunged mr dobale Probleoe, wie z.B. Fragen des
wehfriedens und der btematio[olen Sicherheit, der
Abrilslulg, der Selbstb€stimmudg, der Bntlolonlal-
sierung, der grundlegendeD MeNcbeorecbte und der
EftichtuDg einer n€uen intematiotralen wirtschaftsord-
nung enger zusa&lltenzuatb€itenr

lerner qng*lchts dessea ds3 zsischen elner Reibe
von Sooderorganlgatiooea+ uud der Orgaatsadon der
IslaFkchen l(onfereoz Koop€lado!3abkodosn unte("
zelchnet woden slad.

,berzeugt ro\ de! Notpendig&eit, die Zurara"
m€larbeit zwischen de! Velelntei Nailo[en und der
OrganisadoB der ldasilchen Konferenz weit6 zu
velst rken,

dofiber htious dle Votsflllege des Oeoe|al8etretnrg
zur Kenntnb nehmend,

l, nlmnt ,nlt Betrb. gng f4urrdt vom Belisht
d6 Generalreke{Als und ma.hi sich dle darln eit
halteoe! Volscuege zu elge!;

2. eBucht dieverdnten NarionEn und dtg Orgaaisa-
tion der Islaml6cbea Konferenz, bei thren gpmefusaoen
B€loohungen ull lisungetr for globale Probleme, *'le
z.B. Flagetr d$ Weltfltedetu und der lntematloualeD
Stch€rh€it, der Abriirstung, der Selbstb€ltldmuns, der
Entkolodalisierung, d€r grutdlegenden MenscherF

'rpe&.!rcd a8cld€s (..*a FachoE &!don€n) lD Sjln! @
An. 3? d.r vN.ch&!i b d.d ocsc.6l&ra! dcr d.ulclrDra.hlr€o
LAld€r ne-"SoidaoEdlrrarlo@" bze.nt "sp€dalorsadladoM,

6 N!tn52
1 Eu.,zlt.r8/-&
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rechte und der Enichlung eine! neuen illemalionalen
wirtschaftordnung enSer zusamnelzuarbeiteru

3. e/tlcJtt den Ceneralseklgter, auf der Crundlage
der GeneralveFammlungsresolutionen Richtlinien mr
dle F6rderung der Zusammensrbei! mh del Or8anlsa-
tion aler IslFni^cben Konferenz au3zuarbeilen;

4. ,rrr?, den Cenerab€kretar, i! Absprache mit deB
G@erabekret& der Or&lisarioa d€r lslasis.hen Kon-
ferenz ab 1983 aljahrlch eine Tagung des S€kretariats
der OrgaDisadon der blamischm Konferenz uld der Se-
kretariale der Verehrcn Nadonen und andErer itr Frage
koernendes Olganisationen des Syslsms der Vereinten
Natjoneo zu eemnsulten, auf denen geprllft werden
60ll. wie welt slch dle Zusamioenarbeit bgrdts enrwtckelt
hat, utrd auf derctr VorschDge ftr die Forderung der
Zlllarnmemrbelt mit der Olranbation der lslamisch€n
Konferenz erarb€ite! selde!-solletr:

5, todert die Sotrdoor$dsatiotreu. und anderen
in Frage koEmelden Organlsadonen des Systeos der
vereinten Nationen a4f, ihrc z"enneiarbe{t mit der
Orgarhatioo der Isla$ircbe! Koderenz untcr aadereo
durch die Aushandlung eon Kooperaliolsabkommen
weiter au8zubaueni

6. et&.tcht de'r Generals€kretar, auch weiterhin
MalnabsEn ltn Inter6se einer slirkere! Koordiaieruog
der Akdvlet€o des SFtEns der Vereinten Nalionen in
dies€B Bereich zu €rgrelfEn, danft die Zusasmenarbeit
der Verelrten Nadonen und d6 S]steos der V€reiaten
NatioBen elt der Organiiafon der Islamisch€n lbnfe-
relz noch seite! verstfukt vilrd:

1. fo.den dq Ceneralsekletar d4l, der a.htund-
dr€i0igsten Tagrng der Genelalversaosluug obe! de!
Stand der Zusanaenarbett zwischea ded vereidtetr Na-
tionsn und der OBanisation der IslaoischsD Konferelz
zu berichten;

E, b$cuwt die Aufnalme d€5 Tag.sordaungg
punkts'Zusamsenarbeit zwisch€o deB Veleinte!
Natioa€o uld der Olgar&adon der Iilamischen Koofe.
red i! die vorlAuflge Tag6ordnung ihrer achtund-
dreiolgstell Tagung.

41. Plera6ttung
22. Okroba l 2

DL Oenerobersnt4lxng
,ilrigl de! elslsr Bericht d6

schusees'.
Mandarrpriltung6aus-

45. Pleradttung
26. Oktober 19U

B

D le Ge neralrets m ml u rrg

,r/,1t8, den z\relteo Bedcht des Mandatlpriitulf5au!-
8ChU53€3'.

110. Plena6ltzt g
17, Dezember 194

-t vgtElusnorc allr s. tr
3 OttlNlot Rdlttds al tht(kaaal Als{,rrblt ntdyewathwon,

,arir6, Ta€'3olddn8lpukt 3, Dotun€rt A/y/J,13
e Ebd. . Dokt\tun AA7/93/ AdA-l

376-Dle Iage ln trompucnea

D L G e rre ro lrets mml u rrg,

unlet Hliweb atl ihre Resolutioned 34/22 10.6
14. Novemb€r lylg, 35/6 vora 2. Oktobd l9m und
36/5 vom 21. Oktob€r 1981,

lemer unter Hinweis aqf die ErklArunc 0ber f\aE-
puchearo und die R€solution I (l)", die von der voE 13.
bis 17. Jull l98l a[l AmtsJitz der Y€ieiate! Natiorctr
abSehalteod htertratiolale! Konferenz 0ber Kam-
puchea vembschiedel wurde! und den VerhaDdluqgg
rahmen mr eine uofasserde politische Regelung de3
Kampuch€aplobleEs darsteueo,

ia Ken tnbnahme d6 ktichts des Gere€belretars
gedgB CeBeralve$anelungisresolutio! 3615",

in A bAtucht det :W*eu Ereig !se, dte ar Bildulg
elner Koalition mit Sasdech Norodom Sihanouk 8lt
PresideDt des Demokratbchen Kampuchea gefiilrt
habei.

dea Urrstand beklogend, dao die ausBodische be-
waffn€{e lntelentioo ud Besetzudg aftelt und dte
freodetr Sreftkrgfte dcht aus KaEpuchea abgezogsn
woldea siod, qls zur Fortr€tzung de! Peinds€ligleitEtr
i! Ko&puchea fohn uBd de! Weltfrieden usd die iat€r"
aatiomle Sicherheit ellsdich gefehrde,t,

ln grotet bBe dodbet, da-o die Spauung ln di€s€s
Region aufguld der lortgeset tetr Statiodieruag ausun-
discher Truppen b l(aEpuchea in der Nehe der Crelze
zirischen Thailand und Kampuchea anh6lt,

atttelst beu uhlg, daflbet, da0 dls Aadau€m der
Kampfe und dor ir$tabilen Iage in (ampuch€a En-
wohner di6es lrnd6 gezwungen hat, auf der Suche
nach Nahrudgsidtteln uId Sicherbelt sn die thai-
Eadlsch-kampucheanische Grenze zu fllehea,

li Anakennung der Tarsacre, daB slch die Hllfe der
i$emalionaleD C,enehschaft auch welrcrbln lhdernd
auf die Nahruagslotttel€agfsse und die ce$uadhelts
probleme aEgewirkt hat, untcr d€nen dla kampuch€a-
otuche Volk leidet,

nacM.Acuich do4t hlaweisend, dao die Kar!-
puch€aner, die in Na.hbsdgndern Zuflucht gducbt
haben. ein unvereu-0€rliches Recht auf sichere Rucklehr
in ihr H€imadand b€sitz€D,

lenet nochddcknch datu4f hlnweisend, da0 ohrr€
eine urDfassende poudsche Regeluig des lkspuch€a-
konflikb keine crirksame L.6sung fur dle bumanidren
Probleme herbeicefthn weden karul,

h der Aberzeugung, d!3 fih die H$sleUurg ehes
dauerhaften Fridenr b Sodostasie! &b€nd ehe u!1-
fasseode polrische Ldsung des (ampu-cheaprobteEs
gefulden werden !luB, die den Abzug aller auilgn-
dbcbeu Strei*rafte vorsleb! und dle Achtung der
Souv€leditet, de! Umbheoglglelt, der territortaletr I!-
tegridf und des neulralen urd Dlcbtgebundenen Status
Kampuchea.s 6o,rie auch da6 Recht d6 kampuches-
Dilchen Voll€s auf SelbstbestLr$ung ohne Bimi-
schulg vo! aloetr geseldelrtet,

ferner ln der Abercryung, dl0 sich die Lender der
sildostaslatbchen Region nach der auf frledliched Wege
herbelgefilhrte! uEfassendea polltlschen Regelung det
Kampucheafmge daruo beniihe! k6nnen, llx Hlnbllck
auf den Abbau intemsdonaler Spalnunge! und dte

t0 Rep@n o! da In anttLtnal conJ@ on {a pdt 4 Nct
YorL 13-17 Jul, l98l (Vc1ofidrdlclung dlr Vsdn c! NadoD.o,
B€iL-Nr.B.8t.1.20, Anhlls I

tt/5- der V€r.leter fir dle de-
der Golorslrorsg$m-
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Herb€if0hlurg dn6 dauerhaftetr Fded€ns in der R€ion
eine Zone d€s F ledens, d€r Frcihelt und der Neutraltte!
in Sildortasie! zu erichten.

-emeat 
erknrenq, da0 sich alle Stagten streng an di€

Grundsatze der Chana der Verelnten Natio[en halten
m0sen, dle die Achrune der @tionalen UuabhAncic-
keit, Souvcenidt und renirorialen Inregritat aIA
Staaten, die Nichtintervention und Nlchteiniiscbunc in
die inneren Al8elegenieilen von Staaren, die Nich6!-
&obung und Nlchtanweldulg von CJesah sowie die
frledllche Beilegung von SEeltigkeiten fordern,

l. bekrAf Bt ihe Resolulione! 34/22, 35/6 u\d
36/5 u.nd forden der€d Meingeschranktc Durchfrii-
!u!g;

2. wlede olt emeut lhe Abeneu4u6p, dao der AV
!lr-g aler auslFdlschen Slreitkrdfte aus Kaopuchea, dte
Wieddherstelung und Erhalrula seiner Uubhengig-
keir, Souvereaidr und tenitorialen lntegridr, drs R;[!
des kanpuchealirchen Volkes, 6ei!e Zukunit selbst zu
b61iEeen, und dle VerpflicbtuEa aller Staaten zur
NicbrciDoilchung uad atr Nicblillervention i! die ln-
nereiADgelegelbeilen Kahpucheas die Hsuptbestaod-
leile jeder gerechten 

_ 
und dauelhaflen tnsuug des

(a|npucneapnobto!5 8tlld;
3. nhnmt mlt Dank Kenrtn& volo B€richt des Ad-

Hoc-Ala9chulses der lnternatiomleo Konfer€oz 0b€[
IhEpucheart und e'rsucht dEn Aurschu8, seine ArMt
bis zrl.r Wiedercilberufung der Konferenz fonzusazen;

4. ennAchtw dqt Ad-Hoc-Au!6chu!, oach B€d8rf
zuiamllsuut€ten utrd die lhft mit seiaem Maldal
Ohrage[etr Aufgabetr durchzufthreo;
. 5. ,ekr4t&r lhren B€scblu0, die KoBf€renz gerne.0

deretr Reolutiotr I (D zu gegebeoer Zeit viederlinar-

6. appe bn erneut Nt alle Staaren S0dostlsiens
sowic die anderen kgllielen, an kfuftigen Tagunaen
qer Kontere[z rcrEunenmen:

-.7. .-ersllalt die Kllferenz, der CeBeralversa.Eolulg
flber ihre lgchsten Tasuaseo zu bericblen:

8. ergcr, de! Oenerabgkretar. die Konfgrelz und
den Ad-Hoc-AucschuB weiterhin zu konsultieretr und zu
unterst0lz€ri und lhnen sundig die zur Dwchfiibrung
iher Aufgaben erforderlichen Elffichtunge! uld
Detute zu! Vediigung zu rlelleu

9. daa,t, deo cenerabekrettu erae!, daftu, daa Er
unter genauer Vefolguug der t ge dle geejaneten
MaBnahmen elgdffen har, uld ersuchr ihn, dies auch
weiterhin zu tun und durcb seiie guten DieD$e zu eLner
umtassendeq poldsch€n Regeluag Hzutlagen;

10. spricht de! Geberundem, dEn vereinten
Nalionen und ihrea Organisationen sowie anderen Da-
liomle! und intermdonalen huloadlgran Orgaaisa-
lionen, die dem kaspucheanischen Volk Nothilfe
$elelJie1 haben, en?ut ihren qqtlchtigen Donk ous ulid
appelliert a! sie, die b€slebelden Vorkebru[cen zur
Ullerstiltzung derjenlaen Ksmpucheaner bdzube-
hallen, die immer noch Not leide!. lnsbeondere der
Kampucheancr, die slch an der Grelze zwirchen
Thailsd und Kampucbea und in Aulmhsezentren in
Thailaid befindsn;

ll. daakt dem C€oelalrekretiL erprr, fib seine
Beoohungen bei de! foordtnlerung der humanitaren
Norhilfe uld bel der Ubeflachuag der Vsreilung uld
ersucht ihq, diese Bemilhuuen deo Erforddnissen enF
sDrechend fon43erzeli

12. bluet die l.5adet S0doslasiens eindrt p/hr. sich
emeut uDl die Elrichtung einer Zone des Friedeni, der
Freibei! und der Neulralitit in S0dostasien zu b€o{ihe!.
sobald elne umfassende politische L&ung des kaepu-
cheakoonikts herbelsefiihrt worden ist:

13. Blbt enat der HolJnun9 Ausdrxck, ds$ nach
der Herbeifuh4.ng eine! u&fassended polidJchen
Ldsutrg ein z'niscbenstaatliche! AusschuS air prfifuua
ein6 Ptoaraeln3 an' UntersfltzuDg Kampucheas beli
wiederaufbau seiner Wlrtschaft uad zur wlrtschaft-
Iichen u[d sodalen EnMcklung alter $aaten dleser
KeSron erngeselzt wrrcl:

14. e6ucht den G€oe.ahetrct&. der acbtuad-
drelB-iEIen Tagung der Ceneralversa.oElung ob€r dle
Durchftlrung der vorlieSenden Resolutlon zu

15 . bshllett die Aufnabme de6 Tag6ord-
qungspulkts 2le t ge i! Iknpuchea" lq die vor-lgufrge
Tag*ordnusg ihrer achtunddrel8l$ien Taguig.

49. plenal'slta/l.r
28. Oktober t982

yt, - Weltchsrtr ltl dle Ndlr
Die Generaltg $ammlxng,
,uch Behandlung des Bsicbtr des Cenerabekeials

zum revidi€rten Entwurf de! Weltcharta f& die Narur,..
damaf hlnbelpnd, daB sie b lh.rer Resolulion 35t

von1 30. Oktober 1980 ther Ubcrzeugung Ausdruck
gegeben hat, doll all6, s"s die Narul dem Menschen
geben karu, von der Aufrechterhalrung der mtilrllche!
Prozesse und der Vlelfalt der Lebensi"ormen abhgnd
uld durch iibermg8lse Ausb€utuq8 und Zerstdrung da
oatlirlichen L€bensreuEe gefAhrde! wird.

Jener darauf hlnwd*nd, dal sje i! de$dbsn R€sotu-
don fe$gesrdlt ha!, dr3 auf nstionale! uad Lnterna-
tio[aler Ebene geeignele Matrnahmen zuE Schutz der
Nalur und zur Fdrderuna der inte.nslionalea Zusam-
menarb€it in diesem B€rdch geroffen werden mtissen,

doauf htnvelend, dso sie h ihrer Rerolutiotr 36/6
vom 27. Oktober l98l €r!eu! zue Auldnck aebracht
hat, d!3 sle sicb der enhcbddetded Bedeutung beur8t
irt, dle dle iftenadorale cedehscbaft der F6rdelunr
und Entwickluig der Zuraome[arbdt zu!1 Schutz usd
zur Erhalturg des lariirlche! cleichcerrtchts urd der
Qualitdt der Natur beidiBt, und dqB sle darb den
G€oerabehellr gebeten hat, den MitgliedsEa!€d dea iEl
Bedcht der Ad-hoc-SachverstAndigengiuppe ftr den
EntftEf der Wehcbana fiir die Nalur', enthalteoeo
Worlaut der revidierted Fa!6ung des Entwurfs det
Wehchana flh die Natur sowle etwaige weltere
di$b€ziiSfiche BederkuBgen von StaBten zu ilbermiF
tel4, damit dch dle GeloalversamElung auf ther
si€benunddr.:,nig8led Taguqg in g€eigneler Werre olt
o|eser rmge oetassea Kann,

lrn Be@lseln ro0 Aeist und Buchstabe lhrer Resolu-
lionen 35/7 und 3616, ln deoen sie die Milgledsraalen
feierlich auffordene, bel aue! Altivitdte! lo Zusam-
menhaag nlt der Aus0bung der stnndige! Soueergnitet
0ber ibre latiirlichen Ressourcen davon auszuSehen,
ddl der Schutz dEr nattirticbe! St5teme, die Erhalruni
des Gleichgeeicbts und der Quald! der Natur sowie dle
Erhaltung der lalllrlichen Re6sourcen le Inter€se ge-
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C.ot|dr.t!el!El!!g-SLb.6!nddtd0ld! Tsgug

gen',y-Aniger und k0!ftiger Cenemdoneo vor allen a!de-
ren uberleglrngen stehen dibsen,

nach Behondbng des euilze[de! BelicbtJ des
ceneral6ekrerers.

nlt dem Awdturk des Dankes atr die Ad-boe
Sachvelstaidigeogruppe, die durcb ible Tergkett die
El€rnente zulaEmengetlagen bat, aufgrund de!e! die
Generalrers&nr ung eopfehlungsgemgl ibre BebaBd-
lung d€3 revidi€rten Bnt*,urfs der Weltchana fii! die
Nalur an Bnde fihren und diese Charta auf ihrer
siebemnddreiBigsten Tagung verablchiden k!nn,

yetubschledet xnd ye*tndel leie bh die im AnhgJJ'g
zu diese! Reolution entlMltene Weltcharta liir die
Natu!.

44. pkna6lt",ug
28. Oktobet l9A

ANNANG

!&r.caarrA roa Da Mrlri

Dle Oaetd)aret nht&
br E.ktqttlsaq d6 Ennd.g.ad.\ adc d.r Ver€tnt€lr l&do!.d,

hlb.sond.€ d.! Wrlrlms d€3 w€lr.fttcd.o! md dd htrmldorsl€a
SLh.rh.t, dlir Bntelcn|llg frclnd5.hlillclltrB.dehBs€lr?eLd€o
d.'| Natlon€n ud d€i H3rbdt0!$ng dn.( ht marlonlLr Zl!sl!-
mcia$dt aa l&t!g lntcmdord€r Problcd. $trr!.hrfdlclF, 30-
daid, tulluellE. te.hd!.hcr, sdnt8 r odlr bnbqnht's An,

a) da8 d.' MeGcn .tn Tdl d.r Nat!! br und tl,3 l,€b.a d€ M€o-
$!e! addasllnmt fb!o.h6erulktlodercn.lcr na.nlllclrn Syd@e
aise*i€s€[ in, rlc dnr V.rloElra r.lt E!€rrlc ftd N&r&ofio

,) .lrB dt &!tur i, dlr Na$r eur,dr..!cdt tul|s d.! M€G
scior selond und ai. nnd.(!c!.o urd lrl$.€l1sdrftIlch.d
Ld$n$n becdlulh h.d,md drg .tu Lclio ln Bhlkls nn dcr Na-
tur dld M.r|. b.! dle b.!.ro MOg[\&1.t6 ar Bltfaltulg s€ln(r
$toptethd€r Fausrdro, d Ruhe u:rd ar Erholu!8 blea,

,) &6 jed! k!€ortorn dndgads li und ullbMnsls vo! ltren
Wd. mr d.'l M€{r!d.o A$!'r!.h ad Achtung hn uod d!0 dch d!.
M.d..h, dalln.( tndlfat O.s.d.n !.llere Anatco nga!!!andl
wErd€al$!, ddvod dn dr noral$t€! Y(rtlalr€oetodcilcltcn lals.d

t) dr8 d€r M.orch dorch 3!tnc Harldhrngc! bzc. d\r.o Fols.! dte
N!11lt uf,d dle llliirliclro B€.so!.car d.choPf€l| lrln md a dch
daltr lo[.br6b.r lo thr.Nr 9dn n!!, ei! norv€{dt8 dle &!alt!!8
d.r Stlun& uld Q[alli!! d.f ],&r|lr llnd dc! spd.!fue Unlllg lntr
d\.n natilllc.h.o A€rsolr..n ln,

o) da8 d(' bldbril& Nuz.i. dso d6 M.orci al!! d6 Nanl| d.i€d
la!n, m! d€r Altncht fbrlruns d.r le!€oswlddSer otologbc!.i1
P!oz!3s. und il€. Ieb.d!.rbd!€o.bn Sy5!cd. soql. @ d6 Ylcrsll d.i
rrlclrtor![(a alhtus!, db d€r M(or.h dllr.h obctnl8lg. Au$cu-
!uo8 l)!d dlrch Zlraorltn! eon lt!.ofle€o SefAbdd,

,) dai € ao Zuatltltobruc! d.. sltrchrfrlc!€o, sodsl€o und
poltlrdcn Fundra.dlr dlr 6.oscub!€lr Kdtur fiilr.o $r4 wco! .3
e!g!o i$(rn!Bls(|l rlo!3llrn3 ut|rl Mllbraud! lallrlldlr Rssour..o
allr V€rfall dfr ldtulLb.d St!!!ne lomnt ud q€dn ca d.hr dclhsr,
al!chi{| tko eior.lle! v0ll6n llld &racn die ans.m€s3erc glr!-
schan odnung a.orld&o,

.) dr8 dto rloolurre!, um bappe Acssourcn Kont[l& sclarl
aoltnleS(tl dcr harl3h{liilsc}e Ungalg oh ds Natu| und d.d n r0r-
[ch€d Rcasour.d a]! O.n hdg&.1! und a! Erhahlg d€' Frl€d€!!
beir.lsi urd !cb.ndr! lur €lrdclr e.rd.d t!nn, sea)n <!€ Melrc!€o
tcrn d|, ln Fdid.n ondlld€t ar lclcd uid auf Krt se und Ro4ung

srrgu e*|Annd, dto dd! G Mt!..b .la! n6tlg. Wlcecn a!d8!e!
ruB, dlDn €( alcn h zutunft uld noclt !..6.d al, blsh.t die dtf'-
llclc! R€slolrc.r so ar v6$a.lca rrraeht, d!8 db &hdtungd€.

"lFclted.d.rr 
TLd- llnd Pnalzeaart.o und di(rclschicdal.'l Oro-

3trntd. fir dL !a& lcb.lr.kn McBchr'| und fir nuntrs Gcdcra-

It da teat obd?cttglag, da! alf nldoodi. und lntcinatlonaLt
Elcnc, drzch und gen€hlas, pdlar und otTdruch, 8c{asac Ma&
!!hm€o aD Schdz tler Narur und ar Fordciurg d€' irtlrradolalo
allalmidltbdr h dl.s.6 B.rdd lniottc! *!rd€o n&!.!,

tenbdrLdtt tt dlrltfa Zed. dlcsc Welrclarla ftr .l!e Nltur, ta
d.. folScod. OlundrArz. mr de E halturg d€. N,a$! v..l!rda
lPcrdcd. dc ab MrB!&b ftu ale dch df dlc Natu! allldrllo.Ld
me$.hld€a Hadlulg€lr loslc fiir dlc Bandluns dlslr Hrnd-
h4€11 llar€h€tr did.

t

Allsem!€ OrulDstr2a

l. DL Natu tlsf nlchr rnllaahta uid bre gldtes€trdra Plo-
z..sc deddl dcht b.dnll{.hbr ftfdcd.

2. Da alf ds E d. vo!&rnd!.!€ genab.lc Erbc dart dc!! sln
spl.l lrsaa wldqr d.r Besrndjcdar frdleb€ldo ltld domesldtr-
ti!| Lcb.dlforn duo Elntllscis so lro8 sehdlro e€{dro, abB lb.
0!.rh!.d srdch..l !q r,oar dle €rtordglch€o [a!0!nch.d Leledt
rlun€ g.dcb.d rlfdcd lnitssen.

3. D* O!u!!L3alzc mr db Eihrl1ms &r Na$r selrca for aue
Land- uld S.abddche.l€r B!dt: dldratdge Oeblde, reprrs@t dv.
Bdl9i.l€ dcr e€f!.btedd€! Ol6rn d! lnd der lnb€olrlee s.l-
t nd od€! gcflludet€r Arto glrlLlat b€ond€i€n Schutz

4. voln Mellci€o glduzle orosr$fde und o!!rd!E.n r6wL
dle arl! d€m Bodlo, d.ll M€.r lDd d.o AlEoatdlr. grlvom.otn R.$
sour.lo {dd 30 an v.reialt d, (|a8 dlc opt|lndc D&€rgodurd9t& .r-
rclclt und allfr..lrcfhdrco dd, erbd jedod die UletrlclrtLt d€r
oit ft!€a h dren l.r!.!!a$.Dncr!!n8 nd.Idlo 6!d.rto
0l6rri€nc od.r Art(a dcht sellhrder r€rdlo.lrrf.

J. Dle |,latur nu8 vor Z€rnoruoger duch kLs! od6 andse
Fd!&.U8Idt d 86clll1d rad.o.

tr

6. rr€r ProzeB ds Bdlchddm$fildur8 m|l! darc! a!r8B!€!t
&B dtc B€dilrftll.8 dlr Meolch.o !t! r.d.clt eado t6rE.o, w€nn
d8 dnstfltfrde Fbktlod!.@ d6 ftrorlcllo Syla.da gad.lad llt
uld .[c h dtrsar Cllrn! ntadt gd.€rq Gfiinddrz. r6p.Ltt n

7. Bd d.f Plrnuns unl Dljrcbfi!||llt vo! sodelit1 lln.l llr!-
sdannc!€trEneLunlS$rtatuallllarltl3 g€bilhrddbgS.lddtlgt
ecid.n, d!8 dtc E hll!u!8 d€[ Ndur si! b!.8ral€{ B€i(,nd&,1 di€.'

8. Bd d€r Alsarbdtunr lansftbd$r Pltu€ tlr dh *lrB.na .he
E qlcuu!8, d!, Beeolt€runrlaaclltun uld dtc A!hebu!8 d€r Ir-
!.r!st!d.erdr nu6 eebonl.ld bqilctdchdsr e€'d.4 eieedt d1e
nattr[cbo Sy3.4 df dlc Da@ in d6 lrse si!4 db b.rtclTddt
Beroll€rung ar e€rsorgcd und zu fftragc4 eobd gbtclzddg bcdlllt
r{do solte d.e8 ilte Rfigtdt bterar segele!€otals nlt HIle rc!
wrreistf t und Tetnolodc vdbdsrd wad.o l!n!,

9. D|e Fedqa vcrs.dduns dcr dnzlln€d crua! ,!r d.r adn
mu8 sEdlnt eer&o, urd dle plrrrrd.! B.sdrtululsed, dtc blolt
€bcie Produlthltlt urd V1c:talt loatc dte lallrlde S.holhch dl€lct
O.bia. oo!9 ddclgEbilif.od bqitcldchtsl rsd.d.

10. Dlc ftli1|lch.n R6orrc3!.l0rfe! ltch tlrlchee!.la e!r"
detl, sond€ia slnd drBvol ud ln Finr.lins lit aLo h dl6€{ Ctda
dd(ldcglcd Grunddrz.r! E o folsr ar ruie:
o) Lc$.ode acssolr..o diirfco dc!! !!cr lb. Datorllch.

Rc$fttadonrFligldt hl!!u! groda {€{d€oi
,) DL Enl8sEusrd &r Bodds ld dllrch !&B!!bn€lr arn

S.huz dd lalsfr&lgo Fntcllbdt&dt @d thr olsarnsch.o Ab.
balprozes. ,oeie ,lrr vc1bi!.Lr!!s !!! B0610! u!.1 alco an"
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II. Rnobdo!€d-ohr Aulrchllb.tL!!!

d)

.krc! Fotn.o d.( Bodnv.rschlecltciu!8 ar erhalle! t r. ar

Ressoxrch, Iie Wass.r, dlo b.i brct Nuars nlcu vdbmuch!

'trdc!. dnd md a lrrwcnd€! bz*. ptcd.rauta$crlt n:
Nlch cru.udbare R€ssouftar, dle bd bE Ndaus asteich
vdbraucbr_w.d6, 3l!d ulrcr B.ritcblcbrlsus d€f Rdchlcb.@ ur€ yolroerl.llt trc rarjone&o Md8tchtdlco thF Ue.E!.!urg t& d.o V€'bralch soet dn vsdnbartdr [m, Nur.

"I9 p! d'' F 
'lkrto,3m-hbtdr 

dcr nd0rlch.d s'nlne
|rur$ou urd 3p6nEt ar vtrrlldco.

ll. AlddA&d, dle dch ad dto Natut alrlett.o tom.n. 3hdul. KooEollc ar n lto uod e!.ind drc bcneo vcrttrsbGrco Tcchnc
Iosiar h€raradeh.o, dI d!!€! stch Schlde! ftu dtc Naror uld
solslsE 3dddlchc N.ba*trtuig.o alf eh MtDd.3lrE3 drsclra!.
te! la!s.!; d,ahcl BlIt ll3bcendlfer
,) Atdr.t!&id, dle d€r Nrur nlcht *l€d..ruaD.a.h€l1d!! Schad.!

armg€o t6nntc!, dnd ar vcrneid.!;
,) Aljehlt.!), dlc v€rlldlcl mn eiffr hochsradlSe! Clteldurs

der Nlnlr v.rbuod€d did, nul] elm ds.lopfsde Uarrsrchuls
dje3s G.fthrdBs lor!I3.har; ftrc Befitsoncr mtbs€d b.c/d.
ser! .la6 dc ar €relrted.Ln Vondlc lntslch€ Sd!d.!r fil| dt€
Na]lr tb.i!.le$tri ao dle lntanclto rdndl.h.o Folg!! ntchr
8l|ldchcrd bckrnl ,hd, sollr.o dLsc Adndtnrcd itclr eetr€t

.) Altltft.lrc!, .lL de NrturrcrgAigc !6!!lr to!!!.q m0!€.o Fol-
gtb.!'!rtu!8etl md de! Irurdfolrung rll Erti,lcuungrplolel-
l.d nos.r ncht2dtg. Srudl.! itttcr.Lrc'| Uesslraus*trLunsm
eoEnsehcq "t!r solche AltMrdl(d uod projetre h Allrlff
8.oonn€! Eqdld, stDd de 30 a pla!.r und dorclarflllra,
da8 por.dlcn€ sdirllcbe Fok& auf .h Mtnd4s(tia8
b€l8hdr*t atrdq:

d) Di€ PraljLd h d.r La&t!&t&bi, w.td.qhrschli md rorlr-
pitschaf,t lovtc bdn f&chftn8 shal d€o !a.0.!.h€o Mer!|ids
und B.lchrdnLungar d€ j€.rd!8.d C.$ls1! 'n,pae!€ai.) Cebietc, dL durcl m€olcllcnc Artniate! gdnr.d ha!€!, dnd
ar 3a!iere! und Zelctcl z!afllr.!, db hno olrirrtirh€o
Pol8d bl cltspr.ch.n uod nt d.d wohlcrseba d.r barotf€le!
M.!!clm va.lnbdr dnd-

U. Dh Brnhto$q rln SclBdnofl€d b r!!6dlchc Sy!.!d. |ln a
!.rl!ddf4 nn d.r Ma8gabc,

a) lkB don, ao dl6 dch l[6glch lsi, lolche S.ladnoff. uot.r Etn-
lart2 d€r hncd arere!.lt)ar€n Mahod€o an Oi hftr Veru$s"
du!8 btsaffLlt e!.d.! nilss.ii und

,) &3 8e8co dL Ehtrtosuls vo! radlo€hlv€n ! l andcren roi-
sch6l Abfaliofi.d b€o!.kre vorsLbreo!8lllllea ar ftft€n

13. MdrrIE.o e vc'mcldols, B.Untfur8 odcr B.sraeg
von Nltrlbudloph@, Plas6 uld f\t8rl}l.tr€! n0!s!d slch S.zietr
arf dle B€lddgl4 d.r Ufta!-h.ir !olc!.c Od6eb d€r M(ds.btdr
rlclt d r.rl r$rinlch. N.6.orvhh$s€d ad dtc Nator ltrnd&ir

I|I

DtncFosr!No

14. Dc h !!.s.r Chatu nl€d.qelellld Oftnd:ltze n&es.! tn.lcd
G.slizcn uld h Vghalt n je.l€ St$res soidc allch auf hrer[a-
liol3l€r Eb.& llr.o Nled€rr.Ua3 ffld.rl.

U. DL KdlttrL &r Natoryorsls8e !s lot aI6 ,r V€rtlglns
dclcnd€o Mlrtch Efullchn v.lr ar rtclddrdr, l$!6ond€.. dsd6c!,
d.! dh &obSbclr€ Erdchlllg ?!ln htegrl€ttddcn Bcnaldldl d€r at-
gFetaen Brdcbuag ud Schoft dmg qoachr *d,

16. DL Aularbdrus vo! $tar.8k! ,xn E h.trlg ds Naru, dc
Erdcuu!8 vod Olo3Flohe€dsr.o ud die B€srnuns d.. Fots€!
geplantcr Polilt€o md Mailllllca alrf dle Narur scb&ld at &n
unaldh8larto BelcaldrdLo dlf PI!!ll!$ d. aIe solhar d6 Oft d-
llchtdt h 88eisra€r Wd& und 30 l. htzcldS belllll8€machr
r€rd.d, dr8 .lne ecbtc B€na$!8 und Mttsirtung d.Gebeo m6sld

l?. It(dr d.a! ad dlf Er}!l!ll!g .la Nltu c'rdc!! n r.Ld so[,
mu8 fll db dlar €rtor&flclr! Mfttrl, ProSralam. urd Y(rnaltolge
siDltu.n 8.!orB r*tttl€d.

!E. Es drols.d it&dlg. Aiilen$lgeo unrcloorn€il e€nLo, rle(€odtd! drr l&turyotgrngc durcl etslolchrfllchc rorlch[n8t
albd.n a *.def€a |lnd dlc dlbcl sElrom.dcl Blr€lddrs. !nb.th-
d.rl.l6ch hsddeelche Bcschrtuh'lg€lr,rl v.rlrdr€o.

19. Dic !i!2.lncr NafifvorSanse, OIos}IClde und An€a dnd
8.tuu aut l!ft! a!3'!nd hh a obcfpachco, dalft Jcdc vs:chle&-
lcru!8 odn B€drohrs fr0rpctrls crrrftr eerd€! lr!!, ch rech!,
zcilgB Elnsretfo Btdcrs.3reh kr uld dch dle whluns voE M!&
''!ll]lrc! 

lln.| M.thodfo ar Erlrlrus d€r Natur Lich,er lbqpnif€rl
li8r.

20. NalllndE lg.lde ldtit6rt$c!! A&d!.t6rar drd ar v.md.t€o.
2I. lt&ten ltld-losdt de d&xr ln d.r t-asr !tod -ad€rslft nr-

[ch€ Stdl€o, htmadon le olrad!€dod€d, Blnz.lp.(!olle!, Verdd-
8tn!&o und Ulllrrebtn a dld sEhslt.a,
c) dmh s€deills|lc Ardyir.tt€d ud and6. sr.rg'rde MaS

n ns.n, EL u.!. .luch.lca Aunlllic! rc! Iltotn rto!.! ud
.hr!h Konndt tloft!, bel d6 Aufrrle d.r Eihsltung &r Mtur

,) Norn€o flr Pmdultc lln.l H.radunSwtrfahr€o mn nogllrh.d
3chtdlch€o Fol8.o filr dt f,brll! 6dEt elt€hbade Fotrelcftr-
tung$€lhod.d f6tzoles€oi

c) dtc gclLdd.n v6ll6r€.htltc!€d B6ds.!iun8.o ftr dle E halru4
&r Nfiur und d.n Umrcltldutz ar b.folgcoi

d) dat& zu sorlen, dag durch ut.fllue JllrbdlLdo! od.d Aufdchr
fal|ddr Althilr.! d.d ln ands.n Slastlo od€r r(d!.a! d.r
Gr.dz.n nadondel JurlrdtLdo! b.fildltch.d nln}rlt.ll€o Srne-
nc! rch Sclrd€o ag.fTis! {trd;

.) dlc Nffu b j@!d3 dlr @doial.D Jurbdftrlor U.8.dd!o orjl*td ar .cl lne! und ar qhaira.
22. &d.! stln sela .!c B.3l$ous.Nr dle.r Chria oft r€tne!

alelndlg.'| O!8a!.a roeie l$ ar6a$o.oetrl(a Eh and..& Sraar!
in .!e Pnib ue, eobd !!e Soovcr&ftlr d.r Staat€o {bcr 0tre !at!r-
Iich€o A.3soor6$t vol !(rt blchdsl pLd.

23. J.dcfhrd mu8 lad d.! C,Gnz.tr 3€hca Jcrd!8.o rst€3
dic Mo8lichr.dr habo, dch cilrdn od6 s€dehjse Ei s!d.r.d aE
Bot chddolglprcE8 ar b€id&cd, vd d6s.ir BrScbi& s.&!€ cjr.le
UEeel! Dndlr..lbor b.noft€d *lrd, urd m!8 zlgrlg ,! Abbl{@ds.
Iichrcita babcr, e.ru b i.,!er Udr.lr Schld€o oder vgscur.hrF
nEsxd der umeclrbdhSuoscn ch8€.raco d!d-

24. Jcderroa& lat .U. Pfllcln, h Enlllns nft den B€!dn-
mmg.'| dt s.i Cll,n! fijr dlc Na$t a h.ardrbi gldchg rtg ob d at-
I€in, ge$d!!as lon and€{e! od€r aof drd lves iti.r aU€ lolitl$!€o
Ii.crqru€d handll, b! J.d.rna! gdrX€r! dch !o[ daftr €ha$tl?c!,
d!8 die Zlclc lln.l Fod.lurso dle€r Chltra ft.rbtlcht r€d.kir

4e. ptetu6!4ors
2& OAob.19&

37t-Z[eooe!!ftelt zwbahon don VerclnGtr
Nrdorctr und dem Afro-adadscbon Rechtsb$a-
tuiglslrsctu0

Db Generabetgmmlung,
,ntq Hlrwels auflfueResolution 36138 vom 18. No-

vemb€r 1981,
nach Aahaturg d6 Btu[rt,'l'ge,r des Censralsekgti$

der Verelntetr Nadorcnr? und des Oenerals€kretgrs d€s
Aflo-artatbchen Resht6berslungrausschus6€srr iber dte
*eitele Fectigung und den Aurbau der Zllsalnmenaftelt
z*irchen den Vereilten Naiionen und dem Ausschu8,

l. nt nmt mtt tl4fer Geiugtvung Kenntnb ron dd
b€stehendea edgen und wtksarlen Zusammeoarbett
zwische! de! V€relnlea Nafonen und dsm Aflo
asiatische! ResbtsberalunSlauSschuB io Berdch der
schrittselsen WeltererMcuung und Kodlflderung des
v6lkmechb sowie lr ardere! -Belelcben geddns;hm
Interess6:

*-o1y"a a.o* o1 rrt" ao,*t Awtlbly, rhltu-cratrh w
do4 Pletury Meetlryt,49, Sb^tr" Zlftet 2-7

t3 EU.. Zlltd 9-t1
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2. eBuchl dei G€oerabekiedr. der achtund-
&eiBlgsten Tagug del cenenlvelsammlung ilber den
stald der zrehnenarbei! zwircben den Vereinlen
Nationen und de[l Afloasialis.ben Re.hi5beratunS&
auJschu0 zu belishten:

3. behu$t die Auf@bme des Tagesordnung&
Dunhes "ZusaloEenarbeit zwirchen den Vereinten
i,lationea uad d€o Aflo-asiatir.he! Rechtlbqatungs-
ausschu0" itr die volbuftge Tag€rodlung ihrer
achtunddlei8igstei Tags[g.

49. Plenqslturng
29. oLtober 1982

37l9-Dte Frage der Faltla[d-Illeln (Maltildod'

Db Genaolrersmntung,
nach Behondlung de! Frage de! Falkland-lnleln

(Malwine!),
ln der Erkemlnb, dr8 die Aufiechterhaltutrg

kolonialer Situadonen olt delo universelle[ Fliedels.
ideal dgr Vereinten NationEn unvdeinbar ist,

u er Hlnwels @!f lfue R$aludooen l5l4 (Xv) vonl
14. Dez€mber 1960, 2065 ()O0 voll1 16. D€zrdber 1965,
3160 OO<VnD vodr 14. Dezenb€r 19,3 utrd 3ll49 votrr
1. Dez€6be. lt6,

lemennler Hbwelt ouf die Sichelheltsrarsresolu-
dorctr 502 (1982) vom 3. April 1982 und 505 (19F2) voD
26. Mai 19t2.

untq Berrckstchltgung ds Tatssche, dlB di€ Feind-
seligkelte! ln S0d8d8!tlk de fecto elngestellt sind und
dle Panel€n di€ Abflcht g€eu8eft haben, sie nicht wieder
aufzunehmen,

unter Bekrdftlgrng der Notpeodlgleit, da8 die
Parteie! id Einklarlc mit deB Cederalversaddungsre-
soludonen 2065 (Xx) und 3160 (XxvIID den Interesen
der Bevblkeruns dEr Falkland-ltueln (Mals,lneo)
geb0hrsd Rechl|rng tr:ag€o,

fenet unter BekArUt ng der CrundJerze der charta
der Verdnten Nadonsr 0ber die NichlsnwendunS oder
Ntchtandrohung von Gewalt in den internadomletr
Bedehungen und die trtedliche Beil€aung iotertra-
dodaler Srreidglelte!,

l. etslrcht die Regierungen Argentiniens und des
vereinigten K6nigeich Cro0brltallien und Nordir-
Iand, die V€rhaldluisen $'lder aufzulebEe!, ulr n6g-
Uchst bald zu eiler frledlichen tdsung des Ei! der Frage
der Faltlaod-lmeln (Malwilen) verbundenen S'ouve-!e gtskoafllkt! zu gelartg€oi

2. ersr,rcrt d€o O€oerabekredr, arrf der Oluadlage
der vorllegeBden Resoludon erneut sehe guten De|nsle
zur Vermgung an stelle!, um den Paneieo dab€i zu
helfe!, dedr i! Ziffer I ausS6prochenen Ersucben Dach-
zukomEeo und ersucht ih!, blerzu die erforderlichen
MaSnshloe! zu dgrelfen;

3. e6uahl dei Ceneralsekreter. dsr Srhtuld-
&d0lgs1e! Ta:ltng der Oeaerslveftalo-oolung uber die
FortrcMtte bd der Durchmhruas der vorllegeoden
Reloludon zu bedcht€B:

4. b6cw@ dle Aufnabfie des Tagesord-
nung6lunkti "Die Frage der Falklaidlmeln
(MalwldErf h de vorlaufige Tag€sordnug lhrer
achtunddretBigrtEn Tagung.

55. PlenqtitanS
4. Notember 194

l0 lnd Atullrir X.8.6, B.-

37 t-Z[rsnaonarbelt zsl6cher detr verelnten
Na0oned lnd de' Orgrnlssdon der sldeanL
schen Elnielt

Db Gereralve6ammluit,
nsch Behandlun. d€ Berichts des Gendabekrelers

flber die zusamdenarbeit. zwirchen den vereinlcal
Natiolen urd der OrsBnisation der afriLaiirchen
Ehhett'1

unter Hlrrwels a4f1tue ffi$ere! Resolutionen 0ber die
Fdrderuac der Zusammenarbeit zwirchen den Verefute!
Natiore! uld der orcanisation der sfrikanischen Eb-
heil sos'ie die Dmltlschen Mo-olalmen zu deren ver-
wlrklichulg, inlbesondere u!!er Hinweis suf Resolu-
tion 36lm vom 9. Dezember l9E l.

ln Kenntnlsnahme der fr0heleB R$olutionqn,
B€schl0Jse und Elklarungen der org8nisation de!
afrlkanlschen Elnheit zur F6ldelung der zu3amaen-
arbett zwlschen den Vetelnten Nafoned uBd de!
Orgadrarlon der sfrikanlschen Einheit,

edftxt lb dle Fortadzuag der ZulaonEnarbeit
zwlscheD dea Veleilteo Nadoren und der OrSSiftatlon
de! afrlkadscheo Elrhelt in gprnelnsaoen late!6s€Bbe-
lelcheq

lm volleh Bewuqtsein der besonderen Bed{hfnlsse der
vor kurzeo uabhgndg gewordenen afrikanlschen Slaa-
!e!. bsbgondere td l{nblick auf dle Fesdgutrg lbrer
nationale! Unabhengigleit, auf ihrc B€diihungen.uD
die Verbesseruna lbrer sodalen uld sirkchaftlichen
trge und auf dle-ungiiffligen Auswirkuagen der derzei-
tiSen wet!*iruchafulage auf ihre volkswlrtschaft en,

ernstnch b6orgt dber die ungiirstig€! Auswltkungen
de! de.reltigen weltwlrtlchaftslage aul dle aftikard-
schetr vollswirtschaften,

in diesed ZusaDmeohang ednnend an den Akllow-
plan von lago6 zu! Duchfiihrung der srategie von
Monroela flh die winschaftIche Ellwlcklung Afrikas,
der auf der vom 23. bls 29. Apdl 1980 in tagos
abgebalt€oen zweiten au0€rordeddichen TagunS der
Ve$aEolung der Stlats- und Regierungschefs der Or-
ganisadon rler afrtkadscbeD Einhelt verabschiedet

lrn Htnbltck a(t die Not*endtgkeit eitr€f, €og€re!
zussdmenarb3it zwilch€n der orgaoiaatlotr der aftika-
trischea Btnhett und aleo factdich sp€ziattuierten Clrga-
Deo, Organisalionen uod Gret4ie! des Syst€ds del Ve-
reinten Natlonen zur Veflrirklichung der 14 Ahlons-
plan von l"ago€ beschdebeire! G€saat- und El!?dziele,

tlet b6otgt angesichtr der edsten Situltion dgr
Fl0chtlinge in Afiika und ihres iiom€( g!60eren B€datfg
an i[temationaler ]lilfe sowle 8nlBsichts de! schweren
sozialen uld wlrI!chaftlicheo B€I8ltung, dle ded af!i"
kaflischen As$Gndern aufgpbibder wft d,

n4ch Behondlune dfslln8 ten Bedchts des General-
s€kletArB ilber dle Intemadonale Konferenz ober Hilfe
fiir Flochdlnge ln Afrita'i

Jenq tW bont soig€5jichls der Notwendlgldt' mr
dne Anzahl afrtlaiircher Staalen, die sich aegenwertja
aufrflud von natlillichen oder 8lrder€d Kalastroph€d
e,rnsren wlrtrctraftllchen Problemen, hsbesoDdere Pro_
bleoen olt hehntlos gesordenen Menschm, g€en_
0bersebe!, wlfischafte, und (atastrophensondohilfs
Drormmaie elDzurlchten, daEi! sie wteder erfolgdch
ibrt rvlnschaftnche! Entslcuutrg nachSphe! kolnen,

J;sf?i# Ab6.eiit I, ruBio..
4 A/nn3t n'n Add"l
,r AArVt4 Alhlls r, At37l9
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t4elte ln tief b@rgt trber die Verschlechteruas der
Lage Lm s0dliche! Afrika infoke der fondauemden
Beberrschung der Vblker diesea cebiels durcb das
rarsislische Minderheitsrecime Stidafrikai uld im
Besu0tiein des6e!, daB die Volker di6er Region und
ibre-Befreiungbe*egungen in ibren Kampf gegen Kolo-
lialisEus, ra&rircbe Diskrl&hierung und Apanheid
sttrker unterrtiba werden mtbs€n.

lm Bey,)4qseln ihrer Verantwonuas fih die win-
schaftliche, materielle uad hurnani!fue Ulterstihzulc
der unabhrlgl8en Staate! is slldlichen Afrika" dii
di6en Staale! helfen soll, dle durch die Asgresslonsakte
des siidafritad.schen Apanheldftgim$ tegen ihre Ter-
ntonen verursachte Situado! zu be$dlligen,

ln Anerknnung dq wlchdSleit u,tksaoer MaBnal-
ne! zur moglichst welled Verbreitutg vo! Informa-
tioned Uber den B€frciuigskampf der Vdlker des siid-
lichen Afttka-

ln Ane*enm/ng der elchtigetr Rolle, dre ctre ver-
schledenen Informadonsdielrsle uod -abtetlurgen de3
Syste!$ der VeretDte! NadoDen bei der Verb'reltunc vo!
I-nformadorlen spieleo k6nneo, dle dazu geeignei -sind,

die 3ozialen und wirlichaftlicben Probleme sowie die B€-
dilrfaisse der alrtkanischedl Staatea und ibr€r relConalen
und -subregiooalen Institudooen $Arker ins BeslrBtseiD
der Offeatllchkeit zu rilcked.

In Bewutlseln der Not'*eddigkeit srindiger Verbin-
dulgEn, eines s&ndigen lnfonnationsaudauchs auf
Sekretaria$eb€oe und $endiger techdJcher Zusam-
menarb€it ir Erager! lrie Ausb dung und Forschung
zwlschen der Organlsatlon der afrl[anische! Ehneii
und den Veteblen Nationen.

nach Behaadlung dq Berlchts d€3 CeBerahekredrs
0be! da6 Tleffen zwbche! Vertretero d€s Ceneralr€ke-
lariats del OrSanlsadon der aftikanischen Elnleit und
veruelern der Sekretadare der Vereinten Nalio[en und
anderer Orgadsadonen des St$teos der Verelnten
Nalione! vom 6. bis 8. Aprtl 1982 b OenF,,

mlt B<rleligung Kenntnts nehmend vo[ dst auE derr
Ergqbnlsletr des Grnfer Treffe8 bereorgega.lgenen
tr0tzlichen B€schlliss€n uad Vorschlilgen arr- Vab€s-
serung der ZusamEenarbelt zsiscbed d€n Verehten
Natione! und der Orgadration der afrtkauirchen
EinheiC'-

l. dmmt Ketu mb yo6 Beriaht de3 Ceo€ralsekre-
te$ ober die Zu3a$m€oalbelt zwirchen d€Nt V€relntetr
Natlosen und der Orgaolsarion der afrikanischen
Elnheit utrd wlirdtgt sebe B.mitboagen un die Fesd-
guDg alieser Zu@ nfrenarbeit:

2. slellt etreut /esr, daB die Oraadsadon der
afrilanischen Elnherr sicb lsmEr sdrker aD der Arbeir
de! V€(elBte! Naliorlei urd der Sond€rolradratlonent
berciliSf _und einen kofftrultiven Beilrag zu dieser

3. wnrdl$t die anhalreiden Bemubuuea der
Orgaaisatlon der afrikadschen Et'nieit um die Fdr,
delung der oultilateral€n Zusatunenalb€it zeischen
de! alrlkanlschen Staaten und u& Ldsunae! fur afrlka-
nische Probleme, die aucb mr die lntematiotale
CeEeinschaft von enticheldeider Bdeutuqg si!d, und
ntoEt elt Befriedtsuus Kedtnis von der 

-vernehnen

Unterstiilzung diBer B€rluhunSen von seilen ver-
schiedener Organlsationen der Vereinten Nalionen;

-ivgl;-l' 
Fusnorc aut s. rJ
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4. vtderhalt eneut, da& dte V€reitu€o Natio@d
ents€hlosset shd, ln ZulammenartEit mlt der Organfua-
tion del afritanirchen EiDbej! ihre B€rnuhuDgeo -u.6 dle
Beseltigung von Kolonialisdus, &sJiJ.h€r DislrtDjnie-
!u!g und Apartheld lo sitdlichetr Afrlka zu v€rst&ken;

5. ,t/r8t die B6chlu53€, ElopfehluDgen, Vonchuge
und Vereinbarungen, ar doen dar Geofer Treffen von
Veruetern d6 Generabekreuriau der Organlsation der
afrikonisched Einheit und von VertrelerD der Sekftd!-
riate d€r V€ceiaten Nadonen uad and€rer Organisa-
tioogo de8 sy6teos der Vereint€o Natioa€o gelfurt hat;

6. toden d1e z.rln.endlaea Organisationsn und cre-
mien de3 Systerls d€r Vereilien NadoneD a4Ja, slch lm
Hinblick alrf ehs b€ss€se Zusa&senarbelt zwische!
ded Stttern der V€rdnetr NatloftD uod der Organila-
tion dEr afrikanischen Ehielt driDgend olt den ver-
schidemen EmpfehluDgen und VorscdAgen an befassen,
4 denen das C€ofer Trcffen gefilhn hat;

7. toden dte z.ta[n.dtgen Orgaae, Sonderorgani.sa-
tionen' uad sonstige! Organirationea d6 S)stro.s der
Vereinlrn Naliooea qaf, dsfAt at sorge!, dao lhre
Pefsonal- urd Ehstluulgspolitlt so*ohl an lhren
jeweiligen ArnBdlzeD als auch bet thren Regtonalbibo€
und Aulklsteled auf nllen Etlenen eine cErechte und
augewogene Yerketurg Aftikas herbelf0hfl, sowte deD
verBchldenen AqeSuugen und Vorscuacen in den etn.
schuslgen Ahe&€n der Arbeltlergebdsse utrd B&pfeh-
luaSe! d6 Cenfer Tretfens gebUhrcnde BeachruDg
ai(ommen zu llssen:

8. e8ucht d.n Corerarenetar, h Abspralhe mlt
den Ceaerals€kretft der Orga.nisation der afrkatkcben
Elnhelr und uDter Beilcksichtlguu der auf deo cenfer
Treff€n geAuB€rtEn Vorschnge Datum, ort und Tages-
ordnung d6 nichstsn Treffens z$'lsche! Vertre,tera d6
Oenerabeke{artats dt€s€r O.gadsatiotr utrd de! Ver.
tretaa der Seketaliate der Vereinteo Natloo€o und
andder OrganlsationEn des Systerlr der Verei €o
Nadonen f€stzul€eq

9. e*ennt qr, dao 6 wlchija ist, da0 dte Vseln ed
Natioaea uad ihre Sonderolgaoissdorell, slo dles
angebrach! b!, auch eeiterhln voll zu den B€niihungen
der Organiradon der afrlkantuchen Elnheit un die FOr-
derung d€r so?jale! u4d $lrtschaftIich€n Entwlcklutg
6oe.ie um dle Folderung der innerafrtkalircheo Zuiam-
menarb€it Ir! dl€6€ta e rcheldeadEn Bereich heraoge-
zogen $€rden:

10. bebaftlqt dte Bntichlo$enheit der Ve.ettlten
Nadonen, In eiger Zusamdsnarbett mlt der Orgadra-
don de! afrikanische! Ei[helt le Slntre der von der ce-
rclalversarlmlusg verabscbledetea R6oludoaeo auf dle
Entchtuog der leu€Nt htematlolrleD wbtschaftso!&
nung hinzuarbeiten u[d in diesed Zulassenia!8 bet
der Verwtklchung der lltemationalen Eltslcklungs-
stEteSie fih dle Dritte Eltwtckluagsdekade der
Verdnten Nadonent, den Aktlo8plan von Lagos zur
Durchf0luuas der Su?tegle von Mofiovia mr dle wln-
srhai.liche EoteicLlu[g Afrikas eoll zu beltcksbhdgeq

ll. dartl ded Celoalsekretar ftr sehe ls Nas€n
d€r int€msdonal€o C€oeidrchaft unteraollmettetr B€-
nttuog€n, ftr af.ikanirche Steste! nit €rlrteo $'lrt"
scbaftlchen SchwlerlS]elten, lnsbesondere fitu dle vor
kuruem urabheigig ge*ordenen afrlkanlschen Staaten
und dle Frontstaeten, slrtrchaftllche Soade ilfs-
progradme an orgaalsierEn und in Gang zu selze4 ud
diesed Staale! dabel zu helfe!" dle durch die Aggres-

?t Rcsoldon 35/56, Anhls.
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sionsakte des s0dafrib.i.chen Apanbeidregides gegen
lhre Terrilorien verunacble Siruaiion zu besddgAi

12. fo eft alleMttdldtla ten, alle regionalen und
lnternatiomlen OryaniratioBetr sowie alle Olganisatio-
len des Sisted3 der Ver€inten Nafionen aql, sich aktiv
a! der Durchfohflng dieser winschaftlichen Sonder-
hil fsprogramde zu bereiligen;

13. eBxaht den Genera.lsekredr, die Orgpnftation
der afrlkanlschea Ehheit b reeelmeBicen Abst nden
iibe! die Realiion der illemadoialen cfoehschaft auf
dl€6e Plogrsllme zu unte$ichtea uBd dle Bemihuagen
6it a.[e! A{ulicheD, voE der Oraadsarion der afri}a-
nischen EtDheit el|1geleileten ProgradEen zu koordi-
li€reti

14. e&t ht tmer de! Ggneralseketgr und die
OrganiradoDen des SysreEs der Vereintm Nationen, da-
fiir zu sorgm, d!.0 bei Bedarf auch weiterhin aus-
relcbeode Fazi teted zur BereitstelluDg von technischer
HIfe fiir das Canerals€kr€tadat der Oraalisation der
afritanische! Elnheli zur Verfllgung gesr-ellt werden;

15. etsucht dea Cenerab€krctgr d$tbet htn4us.
\reitelhln lta Slfie der diEb€ziiglichetr Resolutlorctr der
G€oeralversadlllulS die erforderliche! Mg.olahme!
zur $erkung der Zulaesena$eit zskche! de!
Verei[tei Natlorcn und der Organiration der afrika!-
ilcheD Ei.!-helt auf politbcher, nirtschaftllcher,
kuttuleller und ver*altungstechnischer Ebene zu eryd-
fen, lnsbGondere tm Hi[blick euf die cewdhrudg vo!
U[ferstttzulg fih die Opf€r des Koloaialirduj uod der
Aparth€id im s0dlicher Aiika, uad leakt ia diesem
Zulaelrenhang die Aufm€rksanrkeit de! iiterlatioda-
len Oedd$chaft emeut auf die Notwendigkeit, Bei-
traCe ar deo von der Orgar sation der afrikanischen
Ehhert g€chalfenea Hllfsfonds f0r den Kampf gegeo
KolodalieBus und Apanheld zu leisten;

16. /ordert ale Mitglledstaaten und OrSsdsatiolen
des Syslens der verehleD Nadonen ad, durcb die
Aufsiellung vod Wirtrohafte udd Katastrophen&n-
d€rhilfsprogramm€! diej€Bigen afiikalischeo Stalten
vsrdehrt zu unlerltiitz€n, die aufgrund von ndiirlichen
ode! aoderctr (arr$rophEn von ErEten wirtJchaftlichen
Probledeo, hsb€sond€re ProblEmsn mit hghrados
Servoldgtren MEnschet| betroffen sindi

l?. Dtrst 8.Ue MltSliedsEaten soeie dle regionalen
uld inlemational€o Organbalionen, ilsb€sondere die
organl6atlooetr de3 SFtetu der vereinter) NadoneD,
lor;le dle nich!4aadichq Orygnllaliorclo elndrlngllch,
ihre Untersr0lanng fnr sfrikanische Fliicbtlings-
probleoe fonzuselze! und ded Ca$lAndern durch
dsroiele urd eirtsc.haftliche liillsmalnahoen bei der
B€wgldgung der schwere! Belastung zu helfen, der ihre
beglen2tren R€s6ourcen und ihre unzureichenden Infra-
shukture! ausge3€ta siud;

18. e/s/ctu de6 Geueralsekreter, die sonderolg8li-
ssdonent und sodereo organiladoDeo des Sy6'teds d€f,
Verehten Nadolen auf dle Notweadig,kelt aufmerkam
zu machen. die Offeddichkeit lloser sldrker ilber ale
FragE! tln ZusanEedbang mit der sozial€o und wirt-
schaftllcheo Eltwicklung Afrikas zu informierea;

19. lotdeft die Greoien de! Vereinteo Narlonen,
ilsbesoidere den Sicherhettsrat, den Wirtlchafts- und
Sodahal, detr Sondelaulschu0 flb de! Stand der Ve!-
wl.rulcbung der Erkurung 0ber dle Cerebrung der
Unabbendgkelt an koloniale Lend6 und V6lkff, den
Souderaulrchu8 gpgpa Aponheid und den Na$ibia-Rar
dgr V€rdflen Naionen aqf, lm Raimen lhro g€.amten

Aflika b€treffenden Tarigkel weiterhin enge Verbin-
dung zur olganisation der alrikani6chen Einheit zu
halten:

20. bifiet die Sonderorgalrisationent und die
anderen in F age komsenden Orgsnisationen des Syr-
tems der Vereinten Natlonen eindinglich, 't\re Zntz6-
Eenarbeit mit der Organisation der afrikanischen
Binhsit und aul dem weg iib€! di6e Organisation ihre
Hille an die von dleser Ofganisalion anerkannten Be-
lreiungsb€wegungetr fortzu3€tzen und zu 9er$erkeB;

21. eEucht den Generabekreter, der Generalve!-
@nnlung auf ihrer achtunddreiBigsten Tagung ehen
Bericht tber die Durchmhrug dieser Resolution und
iiber die Bntvicklu[g der Zusanmenarb€it zwischen der
oreanisarion der afrikanischen Einheit und den belref-
fericten Ormnisationen des systems der Vercinten NsrtlcF
nen votzuleSc[

69. Plenadhzuag
16. Novembet 1982

3tl16 - Idterdadomles Frlede!8Jo&.

Db Geaera|ve6ammlung,
unter Hinvels a4fihreResolution 36/67 vom 30. NG

veober 1981. in der sie den Wiruchafts- und Sozialrat
bat, unter BerlickJichtiguug der Dringlichkeit und des
b€sondercn Charakters der Begehung eln€s solchen
Jahr6 zu erwegen, ob nicht so bald wie mOglich ein in-
ternationalB FriedeBjahr verkilndet s,€rdetr kotrae,

tnter Hinwels a4f Wittlchafta- und Sozlabatsresolu-
tion 1982/15 vom 4. Mai 19E2. iD dcr der Ra! der
GellelalversaEslung empfabl, auf ihro sieb€ound"
drelBlgstetr Tagung dqs Jahr l9E6 zu6 Iiternationaled
Fliedeisjabr zu b€slimllen,

unter Hinwels daruu!, do0 in der Praambel der Cbana
der vercinren Nalionen verk{indet wird.da8 die Volker
der vereinten Nationen entiahlossen sind, k0nftige
ceneBtionen vor dcr ceiBel d6 lciege! zu bewabren
und zu dlesem Zweck Tole'anz zu lben ud ab gute
Nachbard tn Frieden miteinander zu leben und ihre
Krafte ru verelne!. uo detr Weltfliedetr uod dle i erna-
dorale Slcherhelt zu wahren,

ln Ahberrcchl den, datr dic ForderunS d$ Frtedens
drs grundlegeade Ael de! vereilten NationeD isl,

tm Elnbltck dorauf, dag der Fri€de trotz der e!t"
schloseenm Anstrengungen der vereinh Nalionen
noch immer nur Zel $an Wirkltchkett ist-

urtet Bedcl<stchttgung def Notseadlgkdt, dnetr
besiinded zeitraum dazu auszuersehe!. die Beollhutr-
g€! der Velei[t€o Natlooe[ uBd ihrq Mltgll€dstaaletr
aul die Fordelu[g der ldeale dc Fridens zu konzeo-
tieren urd so in jeder nur erdenklichen Weise Zeugnis
von ihrer BnBahloss€nheit zurn Frieden abzuleg€n,

ln Keratnlsaohme det Et$fehlmg des Wirtlchsfts-
und Sodaliats, da! Internadorale Fried€nljah eve!-
tuel mit dem 40. Jalrqtag der Vereinten Natiooe! zu
verbinden und am 24. oktob€r 1985 ar verkiirden.

unter Befickdchtigung der von der Ceneralvetso.Eo-
lung in ihrem B6chlu0 35/424 vorn 5. Dezemb€r l9E0
verabschiedelqn tuchtlinien for internatlonale JalFe und
JaltrdtaCe,

l. ,ramt de! in selner Reolution 198715 enthal"
teoe! Vo$chlag d€s Winlcbafts- und Sozialratg a, und
erklan das Jahr I 986 arm Inlematiooale! Frledensjahr,
das an 24. Oktober 1985 feierlich verklindet vrird;

2. bittet a[e Staarcn, alle Organisaliooe! des
Sy8le!$ der V€reinten Nationen und die interesglertetr' Vsl. db ru0aol. arf S. lJ
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nichtstaatlichen Organisafionen, alle nur mogliched
An$renguagen zur Vorb€reitunS und Begehung des
Internationalen Frledensialr6 zu u$emehmen uld
gio8ztgige Beitrege zu leisten, daoi die Zele des Jahres
err€icht lerde!:

3. er$4,rt den Generalsekredr, im Einklsirg Eh den
VorEcuegen der Milgliedslaaten und i! Ab,sprache mir
inleresienen Oryanisadoten und akademischen lnjtitu,
tloneo einen Ploglaolientwuif zu elstell€rr und der
achtunddreiliSsten Tagung der ceneralve$aemlung
oanrDer zu oencnten.

69. Plenqsttung
16. Noyembet l9A

3?/17-"!ronne!!rtElt zrlsc&etr den Verel en
Nadone! lnd der Anbtrche! Llgs

Die Genetubersmmlung,
noch Behandluna d6 B€dchrs d6 Ceneralreketers

nber die Tsqhnerraibeit zwiscben den Verelnten
Nationen und d€r ArabbchEn Liga:",

unter Hhwels arl die ein6cblaglsen Anikel der
charta der verelnten Nalionen, in deten aues beffu-
wond wird, *!s durch legionale Voebbaruogen zur
Forderung der Aeb und Grundsetze de! Vereinte!
Nationen getan *erden kann,

nlt Genutfiung ang5ichls der Zusammenarbei!, dle
sich sei! 0ber 30 JahEn z*lscben den Verehlen
Natlonen uDd der Anbischen Liga enMckelt hat, sowie
algesichb der effektlven Mitwflung der Liga an der
Ted8keit der Verelnten Nalioneo.

etreut wr dqt 'tgulsch der Arattschen Liga. die
bGlehende! Verbindungen 6i! de! Verelnten Nalionen
in a[ den Berelchen zu festigen und auszubauen, die mit
de! Wabrung des Weltfriedens und de! lnterBadonalen
Sicherheit i! Zusam$enhang steheo, uDd dle vdeinten
Nalionm bei der Verwiruichung der Resolutionen der
Vereintm Nationen zur Palistinafrage und zur lrge ih
Mittleren @€! i! ieder erdenklichen Weije an unter-
st0tzen.

Jenq erreut tW das Eillrelen der Arabischen Liga
f0r die B€seitigung der Apanheid uid alle. sonstigen
ForEen der lassischen Diskrildaielung, fllr dle B6eiri-
gung de! Kolonialisierung sovie ftr die Porderuag des
Rechts auf Selbstb6,tinmung und deB Schu, der Men-
schenrechte und Crundfieiheiten liir alle,

t.trer ghl'eb 4rdlbre Rdoludoa 36124 vom 9. No.
ee6b€r 1981, in der sie u.a. aoelkannte, wie wlchtig es
lsl, da0 dle VErdnte! Natioaetr uBd dig Sonderorgaiisa"
donctr., \ro dle3 angebracht Lt, auch welterhin aul da6
elgrte a! den Ben0.hungen der Arabische! Llga betei-
Ilgt werden, wenn die sodale uDd nirtschaftliche Ent-
eicuung gefordErt und dic inneralablrche vle auch die
internationale Zusaoaenaibeit auf dt6em leben$rtcb-
ligen Gebiet vorangetrlebetr werden soll,

jfarer die Urterzelchnung von Kooperatlonsabkoo-
men zwbchen de! Organisarionen d€s SlsleEs der
vereinten Nalionen uDd der Arabischen Li*a uid einer
Reihe ihrer Fachorganisatolen zur Kenntn:b nehmend,

h der Akrexgung, da! dle Zus'nnelarbejt
zvdschen den Organiralionen d6 Systems der Veleinlen
NationEn und det ABbiscbeo Uga und ihren Fachor-
ganiaatonen noch $elter g€stgrll c|erden mu8,

-ivo utcio-t uur s. r:

l. nlrnmt mlt Betledlgwg Kerrrrrts vom B€dcht
de3 Ceneralsekreti$;

2. donk d@ Aene'alr€kle&r fiir selne Ms8nslme!
uad BediihunSen ar $erkung und Ausweituqg der
Zura$s€oarbeit zwisaheo de! Yerdtltetr NatlonEn uad
der Arabischetr Ltgai

3. spi.ht det Arabische! LlSa lhre Anerkennung
fib lfue Unterstttzutg der Vereinten Nstionen bei der
F6!d6ung der Ztele uad Clundseo€ der Chafta der
Veldnt€n Nadoaen so\yle tiir lbrc ver$erkte Zusam"
meaarbeit mlt verschiedeoes Teiled d6 Systens de!
vereillen NadonEn Im poUdschea, wlisc'haftlichen,
kulturelleD uld buna.dtercn Berdch a&r:

4. dankt Ierner dea g)trderorgsnlsad;tren* ftb lhrc
Beo0hungen uE dle ForEetzung und trledsi!'lerung
lhrer Zu3asmenarbeit mit dea FSrhorganlsatlorcn der
Arabischeo Llga;

5. nlmmt mlt Betrledlguna KerrrrrJ von den im B€-
ricbt des Ceoeralseked$" edthallede! VorscMged der
Organisationen des Systemr der Verdlten Nadonen und
der Arablschen Ltga zu! Starkutrg und Auweitung der
Zusammenarbeit zwbchen dem Systern der V6einten
Naiionen uad der Arabischen Llga:

6. erapfi4tdt den zustindigen OrgantJqdonen des
S$tens dEr VErelnten Nadon€n, dt6e VoNcnege
sorgfehb zu pdfen, dle dle Gluddlage llb leue udd
€lpeiterte B.telche der Zlsanmeoarbelt zwbcbe! derl
voeinten Natlonsn uod der Arabilchen Lts b de!
eouteni

7, enpJbhlt lener d@ Cereralsekrf'tlr, h
AbcDrache mit dem Cemralsekrctgf der Ar:abischen
Ligri lestzusteUeB, eelche Vorschlegp besser suf
bilatelaler EbeBe urd eelche vorschlage b€sse! auf
multilaleral€r Ebene b€handelt verd€! k6!dten, u[d zu
veranla.cr€n, da8 ste ertrprecheBd b€hardelt s€lded:

8. scrrrrqrr Jrc, delo volschlag zu! Abhaltulg eiaes
Treffens zwfuchen Verlretero de! Olga!fuationed d€r
SysterE dqr VdeidtEn Narionen und Venretern des G€-
neralsekretaria$ der Aratrtschen Liga und threr Fach-
orga!fualiotreB a2:

9. Degrtr, dte Elnladung der Arabbcheo Uga zur
Abbaltuag dles€s Treffens aE derzeldge! Amlssltz der
Uga b Tunl6 und ersucht deo oeneralrekftdr, jede f6r
die ofolgelche veralstaltung d€6 Treffens e!-
lorderliche Unterst[tzuag bereitzu$elle!;

10. 8.san, d€n C€ieElsekr€tir, tn Abrpralhe dit
der Arablschen Llga daffir zu sorgen, da8 das ln Zffer 9
senantlle Treffen bis sDele$en8 30. Juni l9t3 sta$-
frtrdet:

ll. erglcht den Generabekre'tii lene4 dat
Ceneralversadelung auf ihrer achtundd&l8tgstcB Ta-
gung iiber deo Staad der Zusalhm€narbett zwfuchetr den
Vercintetr Nationen und de| Arabbcheo Liga zu
berichten:

12. b6chuet, di,. Aluf!€hme d€s Punkt 6 mlt de|a
Titel "Zuianmenarb€it zwischen den verelJrlen Nario-
nen und der Arabis.hen Liga" in die voruuflge
Tag6ordnung thrEr achtunddci0igsien TaSung.

m. HeM$ttzuag
16. November 1982
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3718-Irle bewafftrere lssltlscte Aggrsdon gBge! dle
nukleare! Adason de8 lral ![d deren schw€r-
stegeade Folge! ftr dqr dte lrldllch€ Nutdng
der KemeneIsle botr€flede b&mado[rle
Systen, dle Nfchtverbrdtuus yon Kemeaffe!
corle detr Weltftleden und dle lnt€madonlle
Stcb€rbelt

Db Geaera|tertummlung,
aach fuhandlung des Purktes "Dle be\ralfnete

ilraellsche AgglessloB gegen dte tl€areo Arlaggo des
lrak uod deretr schwergrlegedde Folgen mr das dle
friedlicbe Nutzulg der Kcrnenergle b€treffetrde lnter4a-
tioaqle Sy3ts6, dle Nichtverbreitung von Kernwaffen
sowte dea Weltfrieden und die lnternatiomle Sl-
chelheifl.

unter Hlnwels ad dle diesb€ztiglichen R6olulionen
des Sicherheltsrats uid der Generalversammlung,

tn Kenatnbnohme d€! Bertqht! des ceneralseke.
tg$n,
fenq ln Keiitnisnahme der diesbez0glichen Resolu-

tionen der Intemationalen Alomenergleorganiratlon
und der Metuchenrechtskommbsion.

tW bdorgl arges&r(s lsraels WelSeruDg, dlesen
R6olutlone!. b6besondere der Slcberheirrarresolu-
doD 4t7 (1981) vom 19. Juni 1981, Folge zu lelsleD,

a.tiefst beuvuhlgt d\trch die gefihrllche Eskalatiotr
der von lsrael lD der ReSion beSslgeneo Aggressions-
nanolungen,

att&fst bo.At dadkt, da0 Isrsel mch \rie !o!
damtt droht, derartige Aigrtffe auf lukleare Adag€o zu
*iederholen.

mlt dern enerten ,46d.4t ihre! B€stfrandg
deriibe!, da8 ldormalion€n und Anzeich€n aul den
Brq'erb und die Ent$/icktung von Kemwaffen durch
ls@el trint eiren,

uter Hlnweb ouf d\e Erl{Arung und das Aldons"
proglahm zul Elrlchluug eher neu€o lnlertradodaled
Wirtschaftsordnuod', di€ Clrana der erirtschsftlichen
R€cht9 und Pfltchteo de! Stasteor" sorrie die Erklgrung
[b€r dle Nulanog d€r *iss€mchailiche! uad techd-
8ch€d FortJchritte im lBter€$e d€3 Friedeos utrd zud
riTohl der Mcnrchhdt'!,

ousdr^cklch e*ltrend. dso slchenestelh werded
nu3, da0 ein derartlgel Angrlff auf nulleare ADlaae!
weder duch Israel noch lrgendehen anderen Staar noch
eileal uDlemomioen werden kann.

I. verurtellt lstael wegen seiner Weigerung, die
eilstimmig vom Sicherbel6rat verabschledae Resolu-
don 4t? (1981) durchz! fuhren;

2. verunellt lsrael ouls scrAtfsre wege! der Eskala-
tion del votr ihn Ln der R€ion b€ga[genen Aggr€sslons-
laoolungen:

3. teru.tellt lsla.ls Dmbuige!, delarttge Angdffe
zu rviederholen. l,as den Weldrieden llnd die intema-
donsle Sicherhdt emrtlich gefebrde! ri,firde;

4. lerl4aqt, daB Isrqel seine offidel erlDne
Drohung, €s werde seiien bewaffneten Angriff gegen
nukleare Ar{agen wlederboleo, uverzllglich zuilck-
nlest:

5. lst d.t Anslcht, da$ die von Israel begangene
Aggresslonlhaidlung eirc v€rldzung uld €iae ver-
peig€ruag des ulvelal8edicben souv€raaen Rechts dEr
st aten aul dsseurchaftlichen und techntuchetr Fort-
schritt to bteresse der sozialen und *ltuchafdicben
Entrvicklung, einer Arhebung der Lebensbedingulgen
der Volker und ei!e! b€saeren Entfaltung det wfude des
Menschen sosie lerner eine verletzung und ve!*eigq
lunr der unverau8erlichen Menrchenrechte und das
souiergsgn Rechls der Staaten auf wisseuschafdiche
utrd te.hni6.he Entwickludg darstellti

6, eBucht dcn SichErheilsrat. dariibe! zlr berale!,
selche Ma0nahmm Dolwendig slnd, uE lsrael voD der
wiederholung eines derartigen AnSriffs auf lukleare
Anl,agen alzuscbrccken:

7. fotdeft, dd als B€itrag zur Forderung und
sicheruag eiler ungelal[deten weiterentrvicklung der
Kero€Bergle ffir lriedliche zwecke duf iltemationaler
Ebede \reiterhin iib€r rechtliche MaonahBe! zudt Ver-
bot bewaffneter Angriffe auf nukleare Adr|gen und dle
AndrohunS derartiger Angiifte b€r:ateo wird;

8. ersucht d6 Cercrslsekreter, elt Unterst0tzung
efu e! Sachver$endig€uruppd' eine uofasseDde Uitet-
suchunS de' Folgetr des beeaffn€ten israelischen AB-
grtfts auf die ftiedlichea Zc,€ckEn dieneode nukleare
Atrlage d6 bak arzustellen und di6e Untersuchung de!
achtund&eiBigsten Tagulg de! GgnEralversamdlulg
vorzuregen;

9, errlcrrt den Generabekedrterrer, der aabtu[d-
drei8igsten Ta8ung der G€neralversammluag iibe! die
Durchfiihrung diese! Resoludon zu bedcbteoi

10, bshlieft, den PUEkt mlr deE Tilel "Die bewaff-
nete lsraelbche Aggession ge8€n dle Dukleare! Anlage!
des lral und dered schwer*ieSedde FolgeD fiir drs die
friedliche Nutzusg der Kernenergie beEeffedde inlema-
dotule Syflem, dle Nlchtverbreitung von Kernwaffm
sowle de! Weltfrieden und die intgmadoDale Sicherhett"
h dle vorlauflge Tag€sordnung ihier achtuaddrclBtgst€o
Tagung aufannghmen.

70. Plenarsttdtng
16. Nowmbet I9A

t/l9-Berlcht der htemadonalen Atomenerde,
Orgqnldrdon

Db Geaaaltetsmrnlung,
n4ch Erholt des Berlchts der Intetnatlooal€tl

AtomeBergieorganisatto! an die Genelalver$ssrnlu[g
ftr das Jahr l98l',

ln Kettntnlsnohn" d6 Erl<ler]u\gdes c€neEldlrektors
dEr litematio[alen Atooenergieorggniradon vom
It. November I982r', b det zusAdhhe Informatlonen
uber deo Fortgang der Alnlvidren der Orgadsadon
pahreld de3 Jahr6 l9&2 gegeba verden,

ln Aae*ehnurg. det Meutung de! Arb€it der lnter-
Datlonalen Atomenergie-Organlsarion so\trie der Tar-
sache. da3 es mr sie sehr slchtis ist, die friedliche
Nutzung der Kemenelgie ihrer Satzu8g entsprechmd
weiter zu ftirdem uid ihre techdsched Hilfsprogram|ne

12 SFat rc B.zdchrus: sa.lrsir&dlgEgflpp. flr d. Folg.d d!3
bceffda@ lra.lhd.d Ansdffs auf dc I'aILd€o Nu€ler
3 l 6mrDral. Arod.d.nCco@dlado!. The Adual Retotl tor

/9E2 (oscddc!, Juli | 98ri d€d Mn-sliedqs der oqrEalvslai'nlils
ni d!.r lv&rdlu4 d!3 C€d.ial5e!ra!$ (A,/3?4€a dt Kor. l)

v ofiad R€otdt o! h. a@Eral Asrrlur, Thurst@1h b-
don, Pltao Medlrys,1l . Sitzr'a, Ztt.r 24.

,3 A/37l5! lnlt Adrll.s,/lt320 an Add,l. Adsedrlrclt tr: O/tcrd
Rqo'AsoJrhe kutt coLsct1, Thut*tath Yet , sswrdnattol
Julr, Ar'sa @d bts'1b I @, Dolucll S/ l!320 dt Atld.l .

a R.6oludon€o 3rl ($vD Dld 3202 ($vD.
e Re3oldon 32El (XXDO.
3r R.3otltor 3384 (,oo0.
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und F6rderurlgsprogra.Eme angututen der Entwick-
tungannder werler zu verbssem.

hn &ew$lseln det wr&tigen Arbeit, welche die trler-
nadonale AtomenErgie-Organtsalion oit der Verwirk-
lichung_der einscHegigen B6tinmunge! d6 Verta8es
flber die Nichtverbreilung von Kernwaffen!' urd
andersr, auf eh.nliche Zele ge.ichteter lalernationaler
Venrege, Konveationen uld Abkommen sowie dadurch
leistel, da8 6ie iE Rahmen ihrer Mdslichldten dsmr
sorgt, _daB die voo ihr oder auf lhr EB-uchen oder u[ter
threr UberwachuDg oder Konlroue eeleislele Hllfe iro
Ebklang mit Ardlel ll ibrcr Satzuls nicbr ar F6rde-
rung milterircher zwecke benuu wird.

ln Kennnlsnahme ds B6chlus86 dcr c€oeralko!-
ferenz- der llternalionalen Alomedergie-Organlsalion
vom 20. Septenber 1982, Namibta - veffeten-durch de!
Namibia-Rat der vereiDled Natiote! - ls Eidllane mir
da@ in Generalve$ammlungsreolulio! 36./12l D-vom
I0. D€zemb€r l9tl enthaltenen Ersuchen als Mirglted i!
die OrganlsatioD aufzunehmed,

ln kwq,Stsetn der n0ulchen Erceb!&se der
Konfereaz ilber die auf de'rl Ceblet der lcmenergie
gevometren ErtalfulgEn, die volr 13. bis l?. S€D-
letlber 1982 eon der lntemadoDalen Alomenercii'
Orgadsatlo! in wien abgehslten wurde,

ebgederk der Tavche, dal am 29. Juli 1982 5 Jahre
seitde!.Griiadug def l ematioialen Atom€oelgle"Or-
garuSatotr velgangeB sraf ea,

l. ntmnt Ken ltttls rom Berlcbt der Internadoialeo
Atooenergieolgadsation;

2. b tet alle Sraaten elrdnnc ch, 6icb bei der
Durchmhrung der Aufgaben der lD!€coadonalen
Atomeler8ie'Orgaaisadon um wirksase utrd harEooi-
6abe i!3emalionale Zlss$sEnarbeit zu berliihen und
den Auftr"g der sd?'ng genauBtenr zu erfflllen, hded
sie die friedliche Nutanng der Kerneoergle und dle AD-
wendung de! Abmwtusenschaft und -!ecb!& tu fri€d-
liche Zwecke mrdern, ded Entwickluhssltrdern ver-
sttrkt techniscbe H fe und UnleFtittzug anr Ver-
fogung $teletr uad dte Wirkraskeit d.s Sichelheits-
ko rolsystedJ der Organigatio! slchergteU€o;

3. ,Ft der AulJasune, dsl Israeb Drohung, sebed
besaffneten Ansriff auf nuueare Adaren zu lrieder-
holeD, 6owie jeder a.udere bewaffnete Algi ff auf solche
Adagen u.a. eine ernste Bedrohung der Rolle und TgtlS-
keit der Inlemarionoleo Alohenergie-Orga!isarion bei
der EDr*icklung und lreileie! Fdrderung der friedtchen
Nutzung der lGrnenergle dalslellt;

4. e*&tl iht Vertau€n in die Rolle der l!!e'tra"
ttoialetr Atomenergie-OrgaliJatio! bd de! friedllch€n
Nutzuru der Kaneaergie;
5. e6uaht den C€lerabekredr. ded CeB€ral"

direktor der lnternatiomle! fu olnenergle-Organlsado!
das Protokoll der siebenunddre0igsteD Tagulg der
Cetrerateersaselung zu 0bermitteh, so\rcit es sich aul
de TaJigldt der Olgrnllarion b€zieht.

B. PLn4$ttsng
19, Noyembet 19E2

y,/35 - Ve.rhkl|ctDlg der E*tAmDg Ober dle c6e0lr-
rung dei Umbhalglgkelt etr kolonlate Londer
lnd Y6lk€!J.

D ie Ae nero lversmm I u4g,
nach Pnllung d(ABf'l.chts des Sooderausschu*!€s tnr

de! Sland der Versbulchuns der Erkl&uas ober dle
cey9+*is.^der Unabhnndglei! an kolontale Lendet

unter Hlnwels our'thre Resoludon I5t4 (XV) vom
14. Dezelnbel 1960 mlr der Erkldrunc 0ber die Ggrah-
rung der Unabhengigkdr an koloni!.le Lerder und
Volker, ihre Resolulion 2OI (XXV) vom 12. Okrober
ly/o nl! dee A*tionsprosrsiE mr die volbtgldrc
Veryirkjichuig der ErHAIunc und lhre Resol-u-
rion 3Jll 18 vom I l. Dezslber 1980, dercn Anha[c den
AktloBplan mr. die vollsdDdlge Verebklichuu- der
ErKrarutlg enuult!

xater Hln tels ol.//alleltue friiheled R€soludoftd zui
Verwtk{icbuDg der ErUArun& inlbesond€te R6olu-
!io! 36/38 voE l. De?4nber 1981, sosle auf die eLn-
schlggteo Resolutiooeo des Sich€rheltsra&,

- urrlet Hhweb ou, dte dlesb€ziiglicbeo B€stlEmunge!
der So[dererugrung ar NaElbla,i, die vo! der tnte;a-
tionaleD Koiferedz 0be! Sallirlonen gegen Sudafdka
verahchiedet eurde,

unter Ventrldlung det f ongeset4en kolonialsrbchen
uld ra$istfucheo Unterdrilckuna von Mllllotrm Afri-
kalel!, wie sie vor alled h Nairlbla dulch dte alhrl-
tende illegale B€s€tzung des lntenattonalen Tent-
iuEs durch dle R€ierurg Sildaflikas dfolgt, sosie
dere! !'nnrchgleblger Haltuag Segenliber ale! Bemit-
buqge!, ei.tre lnlerlational anlehmbale L6sung flh die
lage itr di€sem Tcrrltoli!$ herbeizuf lrea,

dch ztltwsl der dilgenden Nots,eldrglei! ,etqrr,
alle zu! sofortigeD B€seirlgulg der ve$lelbeaden Uber-
rste de6 KolonialisEus erforderllcbe! Ma.onahsed zu
ersretfe!, insb€soddele lt! ginbltck auf Namlbla" vo
verrweifelte Y€rsuche Sodafrtkas zur Zooentieruag
seiner lllegaleb B€setzulg urBagbsres tejd und Blut-
veBieBen 0ber das Volk sebracht baben,

unter schoto Mt0blubung d€r Polld& jeaer Staaten,
dle unter MlBachtung der discuggtg€o Resoludonsn
der YErdnten Nalione! nl! der Regterulg S[&frlkas
nacb wie vor im t nbllck auf dereo He.rschaft iiber das
Volt eod Nalolbla kolabortere!.

ln den Bev4gBeln, da0 der Erfolg des nationaled
B.'frelungska&pfes ud die sicb daraus ergebende hte'-
nadonale tase der intemadongleo Oeoelaschaft eiue
eilzigadge Cel€Enheit gpboteB habeD, ettscheid€ad
zur volhogndigen B6eltigung des Kolodallmus utrd
aller sdner Elscbeinunglformen in Afrika beizurragen,

e,frcut dariber, daB der Sotderausschu0 aul eine
wlrkame ubd vollst Ddlge Durchfi!rung der Erklerung
und dEr anderen eilscHggben Resolutionen der
Velelntea Naltonsn hidgeeirk! ha!,

Jener erJreut t ?r dte Mirarbeit und a&tive
B€te isunS der beueffeid€o verwairungsmechte a'l dEr
einscdAdsen Arbdr de6 Solderausschus€s sowte Uber
die fortdauemde Berettscbaft de! betrcffenden Regte-

-t6y!1. q{! At6.hnltt !, FuSoo1' ? |md Al6.!nb ).8.6,
B€scblil3r. t/4lt bb 3?/419.e Oltudla Pmbtot da cenaaleawntnh.nx. St bnuni
d'alttsde Tasu& Utos. A (A41/23tP'ca.t),

' Rqnn oJ fta lrldrtttontt Coalaatce on %Ntttnt atabs
$uth Ald'et, Patx, 2G27 Moy 

'98t 
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rurge!, B€3uchsdelegaiionen der Yerelnteo Natiooe! ir1
d€n unter ihr€r VErwsltung steheodeo Terltorle! at
empf8ngen,

la enql@ wedqhahtrrg ibrer {Jberzcugung, drB die
v6lige B€seitiguag de! lassis.beo DiikriminiErung, der
Apaltheld und der verletzu[g der grundlegenden Men-
scbelrechte der Volker der Kolonialgebiete am schnell'
stes durch die gerilsseniafts uod volbGndige venrirk-
Itchurg d€r Elueruig, insb€sondere in Namibia, sovie
ducb die ndglichst ralche und volhtlndi8e B€seitiglng
der llesalen B€setzungsr€ine h diesen cebieten er-
reicht cdrd,

l. beklaftlgt ibre ResolutioBetr l5l4 (Xv),
2621 OO(v), 3t38 sowie alle andere! Resolutiore! zur
Entkolonialisierung uod ruft die verse.ltungsmacbte in
Uberelostto&uug oi! diesen Resolutionen auf, alle
mt*eadlgen ScMtte ar untemehmen, um dsD abheDd-
getr Volke!tr de! betreffedden Gebiete ohne weitee
verz6geruag die voUe Austbu[g ihr€s unv€duBsrllchen
R€cht€s aul Selbstb€stiomu[g und UnabhanSigkeit zu
€rmogllchsn;

2, stellt emext./art, da! dai Fortb€tehen d6
Kolodslismur i! alle! sein€n Brsaheinunggformen-$ie
u.a" R9$tgn!s, Apaiieid, Aulb€utug von wirtlchaft-
liahen und eenichlichen R€ssourcen durch fredde utrd
sonrtige l €tes&[I sowle Kolonialkriege zw Utrt6-
&ilckung natioraler Eefrelungsbewegungen-dit dcr
Charta der Velehten Narioneo, der AlgeEeiretr ErklA-
rurg def, MEnschenre.htd! soeie der Erklarung iiber dte
Cewglrung de. UnabhansiSkeit an kolonlale Lender
und Volker unverehbar lst und elne schwere B€drobuag
fiir de! Weltfdedetr und dle intcmatlonale Sich€rh€it
darstellt:

3. ,e&r4tig, ihre Eabchlossenheit, alle ScMtte at
urtenehmeo, die filr elae vollstdndi8e und zligige
Bqeiiguag de3 lblo[ialtsmus und die ceriss€nbafte
und $dkte Eilhqlung der elnlchuglSen Beslimmunge!
der Chafia, der ErHnruqc 0ber die Ces/Ahrung der
Unabhangigkeit a! kolodiale Laoder uBd Vdlle! und
der Grundsetze der Algeneilen ElHnrung der Men-
ocbenrechte dtllch alle Staale! e orderllch sbd:
4, e*lafi abermols, dti sie die Recbrse8igkett des

Karr1Dfes der uate! Kolodisl- und Freddbelrschaft ste-
herde! VOlk$ uB die Alsobung ihr€r Re.hti auf
Selhb€3tioeung und Unsbhengigkeit mit a]len erfor-
delllcheB, lhaen zur VermSuig steheadetr Mitteln aDcr-
&glaa:

5. ,r,[rg, detr Bericht des Sotrdera$sch8s€s mr d€o
Sllod der Ver*lrklchung der Brnarung [ber dte
Cew&rung d9r Unalhgngigl€it ar koloniab Land€r
und V6lker mr dss Jahr 1982 mit dem Arb€itsproglamd
mr 1983'0;

6. lod4rt a\e Staatea, iDsb6ondete die Vert|lal-
tulgsmechte, sos'le dle Sotrdeorganiiationen. udd an-
dere! Olganl.oaliooen dEr Ver€inten NalioBe! ad, die
im Bertcht des Sondedusschuss6 enthaltenen BmDfeh-
lungen at schndlen versiruichuns der Empfeilung
uad der UbrigeD eiiscuedgen R6olutiolen der
Verdrtled Natlono in die Tat uEzusetzeB:

7. ve.u elll die fotg€se,td€o A&tivtete! f!€uder
erirtschaftIicher und Boustige! Intere$e!, die die Ver-
a,ifklcbuDg der Erkurung iqr Hinblick auf die Kolo,
nialgebieE, irrb6oodere auf Namibia, behindem;

' Vgl. dL F!8no!! auf S, I5
t R€oludo! 2l? A 0!I)

8. wwtetlt nacMti.klich j€de Kolabolarion mit
der Rerieruas S0dafdkas. vor sllem auf nuuearem und
noifiledscheol-Geblet, uld forden die i! Frage kommen'
detr Staalen auf, jede de.anige Kollaboratioo unverzilg-
lch einzustellen:

9, eBxcht al]. Staaten, bi! zur mederh€rsleuung
d6 unvedu0€rlich€n Rech6 d6 Volte votr Nsmibla
auf SelbstbestiEmuns uud Uoabhgngigteit in eilcn
eeeinten und inleldenea Namibia untel Elnrcblu0 der
fua"is gay aer nderuag sudsfrtkas legtiche Uotetstilt'
zunc. 6el € auf dilekteo wege oder durcb ibt Vorgehen
in dea SonderoreaDirationen' uod anderen orgadsatre
ne! der vereinten Narionm, zu ve$agen utd sich jeder
Mg8mhme zu enthalte!, die sich alr Anerkenaug de!
R€chtng8igkeil der il€gale! B€s€tzung Nsmibias durch
jenes R€ime auslegetr lie$e;

10. loden dk Koloniatna.hle ad, ihre Militalsritz-
punke utrd -anlageo utrverz0glich md HingungslG aus
ilen Kolonlalsebieren zMickzrziehen und kelDe rcuell
deranisea Slitzpuntte und Anlaaen al e[icbt€o;

ll, bitet 6J.J.e Staated etndinglich, dsm unter-
driickten Volk von Nasibia umittelbar bzw. durch ihr
Vorgehen in den Solderorgardsationent und anderen
organfuatiolen der vereblen Nationen jegliche mora-
lische utrd materielle UDteFt[tzung zuteil werden zu
lassen, lrld ersucht im Hinblick auf dle anderen Tenl-
torleD die verwaltudgEmechte, in Absprache olt detr
Rderungen der uDler iber Verwaltung stehenden Ge-
blere schritte zur Herauiehung und effeldven NuEunB
jeder ln Faage komrletrdeo bilateralen urd dultlla-
telalen Hilfe zur St&kung der Wiltschaft dl6€t Cebiete
zu udtemebm€n:

12. ersldrt dea Soadera6rqhuB, slch rveitdhln ull
geeigrete Mittel fib dte usv€rzilgliche und volkdtrdige
Vefttkltchung der ceneralversaeslungsr€soludon l5 14
(x\O in alen cebieten zu beniiben, die ihre Unabhen-
giglett uoch nicht e anSf hab€n, und ersucht tbn ins-
o€toaoere

a) sp€zifi!.he Vorschb8e mr die Beseldgung der
verbleibenden Erschei.nungsforBen des Kolodalis@us
auszuarb€iten und der Genelalversammlung auf ibrcr
achtunddrelolgsteo Tagurg dariib€r zu b€dcbte!;

,) konkete Volschlage zu macheD, dle deo Slcher-
hdrrar dabd helfen k6mten, im Hinbltck auf EDMck-
lungen in Kolonialgebier€d, dle deD Wellfriede! uid die
Inteltrationale Sicherheit zu gefahrden droheD, geeigEete
Ma0mlme! aufgrund der charta tn Erwegrlng zu
aengn;

c) velterhin zu prifeD, \rieeeit dte MttSliedJta{en
die Erl'lerurg u[d 8!de!e di€sb€zfigliche R€solutioletr
iiber die Eotkoloaialilieludg, iisb€soodere fiber Nami-
bis, etDhdten;

d) ded klel4ea Territode! eeiterhia seine b€io[derc
Aufmerksamlelt zu sid|ae& wozu g€ebeo€ifalls auch
die Entrendung von B6uchsdelegadoBeB geh6rt, und
der Ceneralvelsa&filuaS zu eBpfehlen, welche Schritle
as besteB zu ergeife! sind, daeit die B€vdlkeluog
dlese! ce.blete lbr Recht auf Selbstb€sliddung, Fldheit
uld Ulabbengigleit aus0b.n kann;

e) alle €8forderllch€! S.brite zu urtenrehom, um
die Ufterst0tanlg d€! Regi€rungen in aller Welt lowle
de! beso[ders an de! Eirkolonia.ltsiErug interesoierten
lalioiale! uod iitemaliooalen Organilafionen bei der
verwlrkltchunS der Zele der ElUArung uad &i der
Durchflthrunc der enbDrecbe4den Resoludore! der
Verelnten Naiionen, insSesondere le Hhblick auf das
unterdr[ckte Votk 9on Naotbta, zlr gesidneoi

13. ford..t die Vervahrngrnacht a4f' deo
Sonderau$chu0 bel der Brfii.llutrg sein€3 Mandsts

6 OIlAerJ6 Pmtotoa dar aanaatretsannlus" stetttaald'eL
jtsse To8r1t8. AeUaBe B @n 7/23lp,.{.1), Y€p. I, Zflcr lt.l89
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Igllg_hb_ zu urlerstiitze! uod zu.r Ce*iDlurg voo
ulrekltuormaionen ulld zur Fe$te[ulg der Wii.urche
und B€strebungen der Elnwobler l$b€soDdere dle
Elnrebe von B€suchsdelegationol in die Terrlcorien tg61ane!;

14.. e''./chr -ded Generalsekretal, dem Sonder-
auSscDuIJ dre lltnricbtunge-n und Dlenstler$ungen zur
Ye'rtugung z! stelen, dle fiir die Durchfij.bruDi dieser
r(esoluton sowle der velsclrledenm Resolutionen uid
De8CTUU!Be Oer (ieaeralversamllluru uDd des sonder-
alsschusses iiber die Etrlkolonlallsieruna erforderlich
$nd.

n. pbnorsltau,
23. Novenber 1982

3736 - Vetbreltutrg von llfortlsdole! Aber dle Eltto-
IolblheI!ng

Dle Cqeaalrvsammlung,
,loch Prtrtng d€s i! dem Bericht des Sosderaue

schuss€s fiir dea Stand der ver*Lklichunc der ErkU-
rung flber dle Gsxrhrutrg der Unabhenglgkelt an
koloniale Le-oder und V6lker eaftaltenen lkDiteb zur
Fmge der Auruerung der Offeidichkelt Uber ate Tads-
kdt der Verelolen Natloued lfi Bereich der Enrkolonia-
list€rund',

unter Hlnu,els auf illtre Resolutlon I5l4 (XV) vom
14. Dezember 1960 mit der Erueruus Uber die
Oe*ahrung der Unabhengigkeit an kolonlale t"bder
u.trd Volker sowie auf alle a.ndercn R6olutione! und
B€schl0$s€ de! Velelnten Nalloletr zu.. Frage def Ver-
breitulg von Ido@atlonen [ber die Entkolonia-
lirlerltog,-,ilslesoadere die cenela.lversammluagsre-
solution 36/39 vom l. D€zembe' 1981.

unter er/teutem Hlnwels auf dte Bedeutum der Of-
fedlichleltrarbett als InstluEant zur Forderuoc der Ab-
sicblen und Zlele der ErklArudg so$te eingedenl dessed,
da3 weilerhln ddnCend a.[es iE Ralmen des Moglcbea
Stehetrde geran w6den mu3, uE dle Weh6ff€ndlcblei!
umfasend di! den Problemen der Entkolonla.lisieluDc
bekannr"unacben und so die Voller der Kolonialgebiera
bei der Eningung der Selbstbeslin6u!8, Freiheit uld
Ulabhfugigkelt *lrklan zu unterst iitzen.

ln Kenntnb det ittchs€nde! B€deutung eine! Reibe
von beonders am Bereich der Entkolonialbierunc ln-
teresslerteo nicbbtaatlichen Organlsationen fiir- dle
weitere verbreitung von lnformadonen dber di€6e Frage
uld oit Genuatuung darobe!, da0 sich der SoDder-
aBschuB-!.a. duch die im Jabre 1982 srfolgte Enr-
sendung einer Sonderdelegation mch Euopa-auf
di6en Gebier i!rcn8iver um dle U[BrstuEung der
nichtltrailiche! Olganisatlonen b.diiht hat,

l. ,t /St das im Berlcht d6 Sonde8ussch!.$les for
den Stlnd der Verslrklichung der Erngrung 0ber die
Oe*elrutrg der Unabhensigkeit an kolodale LgDd6
uld Vdlker eolbatene Kapitel zul Frage der Verbreltutrg
von Informalionen iiter dle Entkolonlallslerung urd zur
AuftUruog def Offendichkett ober die Te{8keit der
Verddeo Natione! lr11 B€reldr dEr Entkolotrisllslerutgi

2. bekfiftlgt dte Meutung einer moglicblr weiren
verbreilulg von lDJoroadonen iiber dle Ub€l und
Oefahretr d6 lGlontslismus, 0be! die eotlchlGseoen
AisferyuigeB der Kolonlalvolker zu! Ellluung votr
Selhb€stimmung, Frdhelt und Unabhengigkeit sosie

ober dle gllfe der ilt€matioral€o Oe'lrelns&aft bd d€r
Beseitlgung d€r no.h vorhanden€o Obenete des Kolo-
!ia[!@ur lB alEn setrc! Fo!6e|1;

3. em&ht dq Ae[emlsekrcter, uole. B€r0ckdch-
tigung der Anregugen des SondeousschBs€s weltelhln
durcb koDkrete Ma3lalEen Uber ale lbn zur Vefil-
gung steh€odEn Medieq daruater Pubukadonea und
Setrdung€d lDt Rundfudk und Fcrnr€&en, dafib zu sor-
gen, da0 dte Arbett de! Verelntcn Natione! auf d€6
Oeble! der BllkoloDlallsieruqg kondnulerllch etner brel-
terD Offendicb.keh bekanntgemach! wlrd, utrd l!3-
b€ro0dele

a) ln Abspra.he ntt d€m Sodeausrch!0 weltelhln
Cru.oddate& Studlen und Ardkel nber Problede d€f,
EdtkolonitllSielung sammel4 ausalbeiten uod ver-
bleltetr ar lasle! uad hlb€loaderc rrelterhln dle Zdt-
schnft rcbjective Jusrice" (Ael: O€rechtlskelD sowle
andere Publtkatione!, sp€deUe Ardtel uld Studle!,
eiischleBlich der Rdhe "Decolonlzalion" Gntkolonla-

s.hdft rcbjectivq Juslict

(Bntkolonla-
Iislerutrg), zu verdffeatltchen uud daraua aeetroet€s
Maledgl zur \celtEren Verbrel !8 durcb Nach-dru-cle ilr
veBchiedelen Spachen auszueghlea:

b) sicb bei der Erfullurg der obensenan-lte[ Auf-
gab€n um die volle MitwlrkuDg der befeffelden Ver-
wallungmeabte an bem0heoi

c) die Akttvttil.o ell€8-b€soderr de. ln West-
euopa und auf dem a$€rlkanlschen Kofiln€N gele-
gelen - bfodrationszedtre! der Vereintetr Natlolretr zu
ve!$grkea;

d) duich r€ehe8be KolsultadonsD lnd syrtemad-
sche! Austlurch vo! ei!!c egbetr Infodrado!€n eitr
€'196 Arbett$dhiJtlie zur Olgadsatton der afdkoit-
schen Einheil zu uoterhalte!:

e) dle Unelstiitzuag von b€so[dels ar! Beretch der
E!:kolodallsielung h:er€56ielteo ltchataatltchea o!-
SaDlsalionen b€l der Verbreltutrg der entspreche4d€o ln-
formatioBen ar gewiDneo;

, die Bereltstdlung der ln dlestdl zusadmenlaug
erforderllche! Eifftcbtungen und DieBte slcherzu-
stellen:

8) den SonderausJchuB ober dte zur Dulcbffihruig
di€ser R.roludon ergrlff€Bed MaBmhmetr zu bsichte!;

4, btttet a'le Staatea, dle SotrderorgaDisationeo'
uod anderen Olganlsatlotr€d der Vereiut€o Nadone!
sosie dle b€soaders aln Bereich d€8 Etrtkolonielisleluag
irter€ssl€d€Nl Dicht$asdichEn O€anisattoaeo, h Zu-
samemrbdt mit dEn cenerabekre,tar hnerhalb ihres
j€aretligen Zultlndtgkeitsbereicb for dte unfassede
V€rbrsitung dsr |n Aff€r 2 gen&nt€o lnfoloadonen zu
sorgen bzw. dlese Verbreltung zu lnt€dsiviereq

5. errlcr, detr Sbrdfaussshu!, die Dulchftihruog
di€ser R6olutlotr zu verlolgetr usd de! ceneialvd-
6adfi ung aul lh&! achtusddldBtgste! Taguog dar0ber
an berlchte

V. Plenqsltartg
I Nowmber 1982

t/37-Dh Iase tn Ajctradstar !d lbre Adsrl*on-
geD ari'den Wdlddeden ud dte lnl.rnodonrle
Slcbeltett

Db Oenerolwrsmmlung,
nach Behandlung de h)iktl. "Die Irge ln Afghad-

stan u.trd lhre Auswtkunaen auf den Weltfriden utrd
die itu€cnatlonale Slchelhelt",

.r E d., Kap. !I ' vd. dle Fu!!o!! a!ts. l5
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untq Hlnweb a4t ihre Reoludooen ES6/2 vom
14. J6nurr 1980. 35/37 \06 21. Noveob€r l9m uod
36134 vod 18. Novedber l9El, dle auf der s€chsten
NotJtandssonderurug bzrr. de! f[trfuiddrciBigsten
Tagung uad rechrunddrei6igsteD Tarung verabschiedet
$utden.

i| BekrAfibung det Ziele und Crundsetze d6r Charta
dEr Vereint€o Nadorctr utrd de! V€rpfllchtung alle!
Staaten, ln ihr€n intemalioraleB B€dehungeo jede
gesen dle SouvErgnitef, brriroriale Integdtet urd
po[dscbe Unabheagigkeit eines Staates gedchtete Ajr-
drohutra oder Anwendung von Ge*alt ar urterlassen,

lerwr t t &krAfibung deg unvelgu0€rlicheo Re.htj
auer v6lker, lhre Regierungsform selbst zu b€stimmen
und lbr slrBchaftliches, politisches und gese[ichaft-
[ches S]l'!em obne jede Intervention, Subversion, N6ti-
gutrg oder Beschrankulg votr auBtd selh ar w8llcD,

4ltt4lsl b*otgt ilber dte anha.ltende b€saffilele
ausundiscbe l ervetrdo! in Afghaniltan, die gegen dte
geoarnte! Clundsetze verstb8t, uld lber d€ren schwer-
ei€gende Folgen flI! de! Weltfrieden und die iDterna-
donale Sicherbeh,

ang6bhls dq wacblenden B€sorgnls der intema-
tionale! Ceneilschaft 0ber dls Andauern uIId dle
Schir€re de! kideo d€s alghanlschea Volk6 sowie [b€r
d98 Auidla8 der sozialen und $dnschaftllcheo Pro-
blrde, die Palista! und Iratr durch dte Anwe€nhett von
MIIione! afghaDi6cher Fltchtlinge auf ihFm Boden
und durch das $endge Alstetgen der z€.bl di6er
Fl0chtlinge erwacbsetr,

sbh roll den bewugt, da0 drlDged ebe politische
L&u!g dsr beorgnirerregenden tage hhsichtlich
AfghanistaDs gefunden w6den muB,

ln Kenntalsnohme des B€iichts des Ce4eiabekre.
tirY',

h A4erkennung d€r Bedeutung, die de! Idtlarlve!
der Organitadon der lslamtsche! Konfelenz uad de!
Beoohuqgen del Beyregung der ntchtgebundenen Len-
der im Hinblick auf elne politlsche t6sung der t ge hLn-
slchtlch Afg,badsE s aikoEnt,

l. erklan abennals, dao die Bewahrung der Souve-
!g[itet, t nttorialed Integ gt, polirischeo Unabhgngig-
keit und Nlchtgebuodenheit Afglanistaa! Glundvor-
aus!€tzung fiir eine friedltche Ldsung des Ploblems isti

2. bek4fttgt das Recht des alghanlschetr Volks,
6€iie R€gidungsfom selh zu b€6limrre! uad s€ii sirt-
schaftllches, poldsch6 und geselschaftlches Slsten
ohne jede Lntelvention, SubvEBio!, Notigu.ng odEr Be-
6cbre!.kutrg voa auBen sglbst an wghkr|;

3. Jorderl d6 u\u*Agltchen Abzug der ausundi-
lchen Trupped aur AfghanlrEn;

4. Jordea a,l.e bf,le,ilgteo Paneien a4l, damuf hin-
anarbeite!, d!3 6ch!ell$en8 eloe politische Losung im
Einklang mit der vorlieaeaden Resolutlon herbelgefohrt
und die erforderllchen Vomussetzungen damr g€..haf-
fen w€rde!, da8 die afghad$chen Efrhditrge friiwilig,
b Slcherhett und ln Ebed i! ihre Heimat zur0cktehreo
komed:

5. @pellten eneut ai alle Staate! so*ie m onalen
und to!€rnatjoDalen OrganftationEn, weitErhin hudaDl-
tere Soforrhtlfe zu geergbreo, un h Absprache dl! ded
Hohcn KoEeirssl der Vereilled Narlon€o ftr FlUchF
Inge dte ldden d€r afghadlchen Fltchdlnge zlt llodern;

6. ,rirlt deo Generalsekqar |twn Dank und lhre
Unte6lar*ng fitr sfj.ne B€robungen uld die konstrul-
tlve S.hritte a/m Ausdruck die er bei der Suche nach
einer t 69un8 des Problems ultemotnmen hat;

?. ers!.,cr, den Geaeralseketgr, di€se Bemiihungen
iro Hlablick darauf fortzusetzea, da0 auf eine politiJche
Losulg lm EiDkiang mit dleser Resolution hingearbeltet
und uahrsucht nird, wle sich-auf der Grundlage ge-

SeBeitiaer Carantien und strtkter Ntchtdloiscbuag i!
die inneren Alrgelegenbellen d€s alderm und unter u!-
eing€scbenkter EiDlaltung der crundsa&! der Charta
der vereinten Natloned-gpeiglete Galantien fiir dle
Nlcbra.Dwendung bzv. Nichtan&ohung vo! Oeealt ge-
getr die politische Unabhgagigleit, SouverAnitat, terdlo,
riale lltegritlr und Slcherbeit 8[er NachbarstaaEn
fl4deo la38en:

E. e.slcrt deo Geieralr€ketir, die Mitgliedstaateo
und den Sicherheitsrat gleichzeitig tber deD Staid de!
Durchfilhlung dleser R€solution auf deo laufeode! zu
hatteD und den MttgliedstaaJen zul ftihste! geeigD€,len
celeScnlett 0ber die lage zu b€richlen;

9. bchlwt dle Aufnahme des Punkb "Dle Lege ln
Afghadstan utrd ihre Auswirkungen auf den weltfrie-
de! utrd die |llerlariousle Sicherhelt" h die voruuflge
Tagqordtrung ihrer achtunddret8igstetr Ta€sn8.

E. Plen46ttqng
29. No|enbet l9E2

t/65-Dle Frage der troBorenlBel Mayotte

Dls Genetubeaammlung,
unter Hlnwels ouf ibre R6olutionen l5l4 (XV) voo

14. D€zeober l9E0 mit der Eruerug ober die Oe*gh-
rung der Unabhendglelt a! koloniale Lellder und
V6lker und 2621 OO(V) voE 12. Oktober 1y'0 mit dem
Altlonsprogramm flir clle volle Vereirklichullg dles€r
E!Unrung,

JefiEr unter Hlnweb ouf lhle fr0heren Rsolutionerl
ilsbesondere auf die Relolutionen 316l Oo(vlln vom
14. DezembEr lt3, 3291 (XXIX) voE 13. Dezeober
W4,3l/4 vo62I. Oktatal 19,6, 3Z? voe 1. Novea-
br 1y17, y/69 vom 6. D€zember 1y79, 35/43 eo6
28. Novembe! 1980 und 36/ l0S vod 10. Dezelrbf l98l,
in denen lie u.a- dle Elnleit und telritolrale htegrlet
der KoDo!€D bekrafti8te,

habdondqe unter Hb wels ae.lhe R€solutiou 3385(xxt vod 12. Nov€inbe! 1975 0ber dte Alfnahme der
KoEorcn ln die Vereinten Natio!€o. ln der sle dle Not-
q€odGleit b€Hftigte, die Ei[h€it und terrttortale In-
t€griel d6 au! de! Ilreln Arjouan, Crasde4odore,
Mayone uod Moh6lt b6tehenden KoaoleB-Archlpels
ar achten,

wlterhln utuer Htrwels ddra4l, da8 dte Elgebdss€
der Volkbefragung von1 22. D€zrdber lt4 im Eltr-
klang nft den a.6 15. tuni 1973 zwtuchen dea Kodorsl
und Faanketch urterzeichieten Abkomllsn ober dte
Erlan$ng der Unabhgngiglelt dEr Komor€n zulameen
u4d ntcht g6oadeft fiir jede Insel ausgewertet selded
sollte!,

h da Abercetgung, dtt eine gerechte und dauerhafte
LOsuDg der Frage de. hsel Mayotte von der AcbtuDg
de! Souveradd, Ehhelt und terrltorlalel lnlegtlur des
I(omole!"Arcblpel6 alsgehe! ou8,

elngedenk dq vom Hsldenlen der FraDzdsbched
Republik geeu8ertEn wuEch6, slch a]illv us etue ge-
!€chtg l,6sung dt6€ Probleo! an bedthen,

llt Keintnbnahne der zwischfo der Regterurg de!
Islariisch€n FodEradveo R@ubllk d€r Kouore! uid de!

4a N9/&-S/1!,,9. Absdluckt to: Olfulal Rdot& ot At4
Setullt Ctoud, rhhr-$etth Yeah Suwlor@1t lot Jrlr, Augzn
@d&pt i1b I9E:2, Dokslf't V l54A



tr. B6obdo!€! -o!!e Ali!.h8beitctre

Regierung der Franznsischen Republil aufgetrom@ene!
Yema.[oluluen,

tt K@rttnisaahme d6 Btr,richts d€s C,eoerskekreletr!'.
. 
?izSedezl-der B€schlflsse de. Organisadon der afrika_

|1rscnen Emjlelt, der -Eiewegung der dchtge-bundenen
L9noer urcl der orSatisatio! der Islatrflchen Konferelz
zu ocser trage,

--1. bebvtlgt die Souvere-nitet der Islamischen
tsoderativen Republtk der Konoreo flber die Insei
MAyottei

.,2. _bluer dre Regierung Frankreichs, slcb an dieyerptucntqngen_-zu hatten, die sie vor der Volksbe_
trSgung. lber -die SelbstbestiomuDg de6 Kordoren-
ArctrpeB vom 22. Dezeolber 194 i!! Hbb[ck auf die
tgluus dg Elnhelr und tenilortatetr lrueedtd! d;
nomore! etrgegargen wari

-3: lordln dgf! auf, der voE hsldenlen der Fra!-
zosrsclen-l(epubl|l geAu!€rte! Wunsch, noelichst bald

ffftgffi T f""ff ffiiHT rnser Mavotte herbei-

, 4.,, ,trel dl.e Re8teruDg Fran-kreichs/err?r, die Ver-
nanorulge! oit de' Regierung der Komore! $,leder auf-

ffiffff"*J#,H:J 1g,'fl e,$[",ler;S i: Hl
Komoren kom.6l:

..5.. e&tcht de! C@erslsekre& d€r Verebten
Nauo[m, gemebsam Ejt deo Geleralsekeier der
urgaraalrotr der-afrtkanischen Ehhei! die welrcre E!t-
wrcKlutrg dreser t rage zu verfolge! und der G€deralver,
sammung au f itusr achtunddrci0i$ten Taguug dadiber
zu ogncntEn:

,-6.,, b4chlwt lle-Nfn^nre d6 puDktes .Die Frsge
der KomoreDinsel Mayotte" ln dje vorlAufige Tag€sord-
Dung inrer achtunddrei0lgjten Tagung. -

9l. plena6ta/ns
J. Dasnbet I98a

9/66-\flA. Seerec[tsLonferotrz der Verctn&!
Nadonen

D b A e nera I t e rs mral u n g,
unter Hbtweb ouJ ihrc Resolulio[ea 3067 fXXVlln

vom 16. November lt3,3334(XXIX von 17. De?tm:
ber tw^4, 3483 (XxX) von 12. Df,rf}Ft tn', 3t/63von 10. Dezembe! ln6, 3Ut94 vom ?!. Dezemberlyr, 33117 vom 10. Noveober Ig7E, 34lm voh 9. N;
ee&b€r 1yl9,35/l16 vom t0. Dezenber l98O und 3619
voE 9. Dezedb€r l98l-
qr Kenntnls nehmend, dab dle S€erechtskoovellon

der V€relnteD Nationena urld die dsmit zusamm€dhAn-
g€odeo R6olutiolea., am 30. April 1982 von eiaer
tberidltigenden Mehheit der Staared eerabschiedet
wuden und dal die Dritte SeerechEkonferenz dervelrintm Natioten ar! 24. Septernber 1982 ded Be-
scruurj geta[t .hat, mn Danl dle Einl,aduaC der
Kegenrng Jatnaikas alzunebeen, iD del Zei! vom 6. bi.s
10. De?folb€r 1982 in Monlego Bay die Schlu0akte zu
v-Erabscrue(te! und zu unterzeichnen ro$,le die Konv€:!-
tion zur UnleEdchnulg aufzuiegen.',

babdondere ur Kennmb nehnead, dal dle Konfe-
reoz den B€schlu! gefaBt hat, eine VorbereitungskoE-

missiob mr die luernalionale Meeresbodenbehorde uldfiL den IntEmalionalen Seerechts-Gchtshof einzu-
setzen sowie dall die KomEission, weD! die noreen-
dl€eo. Eil+lrungen -und Dlelste verfilgbar sind, am
Sitz d-er Bebdrde urd so oft zusaEBen$creo soll, wie
So. fF.9." rascbe Ermlung lhrer Aufgabd e.-
toroetuch tst.

. ln .Kenntnlsnahme det umfangeichen Aufgaben, die
oer YorberenungskoEn ssion anvertlaut wurdsn udd
zu denen aucb dle Ver$dtung des Mechanismus zur Re-
gelung vorb€rellender llv6titlonen fllr Pio[ierarbeiten
auf d€dl cebiet der polyBetalischetr (nolled geh6rt,

u4ter Htawels dorouf, dso b der Konveltion Jatraika
ak Sitz der LnFmationalen Meeresbodeobeh6rde vorge-
sehen i!t.

tene; in.Kenntalsnahne der Ma8nlhme! der R€gie-
ruDg J,haita6, die fro.bzeitig utrd unter belrAchdlcb--ea
Ko$enautwalcl ein gedgnetes Ver*altungsgebaude utld
erne! Konleretrz{ompbt zur untelbringung des seke-
tariab der Vorbereitungskonebsio! elrichler sovie
Konferenzetlrichlurgea urd dietrste zr|I Vedusuna
stelt, dlmir die Kom_@bsion voo Jamalka aus tdtig-seii
Lann,

. t n HlnblLk daruUf, dao der VorbereltuD$komEl&
sion ddngend ausreichende Mittel garantlert werden
mllssEn, sedn sle ibr.e Aufgaben eflident und zildg
erlqtgen 8oll,

fener wler Hlnweb dara4f, d!8 der ceneralsekedrin Ceneralversammlurgsresolution 35ll16 ersucht
wurde, dne Studle zu el.slellen und der Konferenz zur
von thr fllr aig€dlass€! gehalteae! Behandlutg vor-
zulege!, in der 3etne kunJdgen Fulktioren gerla8 detu
Konvendo$entwurf dargeslellt eerden, und d9-0 dies€
Studie am lE. August 1981 vorgeled wurde.',

ln Hlnbltck data4f, dat de! Itaddent der Konferelz
ln einem Schrdbe! an den Hride eo der cenelalver-
saed ung vom 7. Sepkmber 1982.' darauf bingewiese!
hat, welche Aufgaben der Genoalsetreter gelonB det
Konvendon und de|D 6it dl6er alsamEenh&lgenden
Reolutlon ermlk! 60ll, utd da0 dte VeB&r4lutr8 dle
eFlsprechsaden Ma8ng.hlreD erarelfen mu3, ue- dle
Ubemah.oe dleser Aufgaben durch den Genersbekrelar
zu ttlige!"

ln der E*enntnb, dal dle Fragen des Mere$aues
ge6e8 den ddtEn Hambelab6alz der Konvendon L!
elger Wechselbedehung mltei[ander srehen uld dgier
als ciaiz€s behandelt w€rdeD m0ssen,

t. begnltt dle Verabschtedung der S€erecbrsko!-
vedtlon der verei4len Natloneo uid der mlt di6€r zu-
9a$.!1enhAng€Nde! Resolutiole4

2. fordefl a[e Staated auL zu ervegeo, dle Konvea-
don so bald y,ie mfulicb zu unler2lichneo uld zu rad-
fldere!, drmit dle neue RechlsordnMg mr die Nulzung
de3 Meer€s urd seloer Ressourcetr fakdsch i! Kraft lreten
kann;

3. 4t, die Reglerungen aler slaare! ad, sich aler
MaBnallmen zu enlhalten, die danuf gerichlet sLnd, dle
Korvendo! zu untergabe! oder lhren Slnn und Zweck
zu vereitela;

4. nlmmt mlt Darrk dle ELnlodutrg d€r Reglelung Ja-
dailas an, in der Zeit von 6. bis I0. Dezenber l9t2 b
Motrt€go Bay dte Schlu8alte zu wrabschledEn und zu
unterzeichl€B u[d dle Kooventlon zur U erdshnung
aufzulegen;

X ff;ilf,|o't *t"*' A'lcot.r'5zr,.?6



C@dr.ti€DEllng-Shlemlddtdllgd! Tsg&8

s- ermdchri den Generglseke!fu' hierzu mit der

Regierung, Jalo-aikas das erforderliche Abkoromen an

schlie3ett:
6. ddr,tt dEr Regierung Venezuelas e/- ?41 filr die Gast-

ireuadsclaft, dt6ie dA lt4 b calac!6 abSgbalten-en

Emem Arbeitstaglng der Dritten S€ercchbkoDierenz der
Vereinten Natio[en entaegengeDracnl nal;

?. btfts, die UbernalEe der lbm -geE63 der Kon'

"unrion 
uid den mit di6er zusasmenhangenden Reso-

luliooen obeftragenen Aufgabe! durcb den Ceneral_

".t."tr und billhl ferner die Abstellung einer ausrei_

itteoAel ZaUt vo=o Bediensteten des Sekrelariats zur
iletriuunE der Vorbereitungskommlssion ffu die l-nler_

na onale-Meeresboaenuett6ideund deD lntemationolen
S6"cttoc"ticnt"hof oach Jamalka' enBPrechend den
eu-iiiben -a den ArbeiuproSramh der vorb$el'
tunEskomEission;

2:. ernachiet den Geieralsekedr, die vorbqei-
ruocslom4isi5o eerlle8 KonfereDaesohlion I vom 30'

ffilgsji', mit a:er sie gegdinde! wurde, einanberufe!
iriiilnr aie'niensre ar-v-erft8ung zu stellen, die sle

be!6lig!, daell sie ihre AufSab€n effizimt und rasch
wahmeh$en ka!n;

g. eenehmlat dreFlr.ae?j'erung der Kosted der Vor_
ueraruigstoroiiston 8us dem ordedtlichen Haushall
der Vereintetr Natiolen;

lO. e5ucht den ceneralsekredr' det achtund_
arciBictten Tasunc der GeneralversaEslung einen Be-
richt 0ber dit Ducbfiilnng diesetr Resoludon Yor-

zulege!.
91 . PleaaBttatlS

3. Dezembet 1982

3767-Berfch d.s Gerctslreketa$ nb.r dte Todgletl
der Verehte! Nadono!

Db AeaeralvedatumlunS,

4rtleJst kurul/hlgl durch dle Verscblecherung der
intemalio[ale! B€ziehun8en, dle hAufige Androbuig
oder Alwendung von Oesal!, die weitere Eskaladon des
wettrilstens. insb€sondere in sei-uer nullearen Dlden-
slob, die zuspltzuog der globa.len winschaftsprobleme,
die weit verbrerteten, massenhafte! und flsgranten ver-
letzuncen der Menschellecble, slle Hindernlsse, die sich
delo E!*oloniatlsleruD8sproze0 entgpgcnstelle!, und
dss anhaltende Ausbleiben von Fonschrir@n bei der
L6suug venchledener grundlegendd htemarionaler
Krise! 6owie durch dereD verscberfung,

tlel beunruhtgt 6ngf5ichts der Kri6e, in der slch Yiele
multjl,alerale verhandlulgen und dle zusae$enarb€it,
iasbesordere ituerhalb der verelntetr Nationen,
befiider!

mll B€so.r.nls J6tstellend, da8 das kolekrive Slcher-
heitssynelo aer vereinten Nalione! nicht effeklie ge-

lutd *tud,
rtef beunruug an$dchts der MuflgEn MBachtuqg

der'c'hana und der Resolulionen der vereinten
NatlorcB.

Aberzeut eon der ddlgenden uod ulusgengJichen
Not'rendi*eh, die B€stl!1Eungen der Charta strikt zu
achren und die Rolle der verebte! Nalionen bei de!
wa.hrunc d6 wehfriedens und der internatiooaien Si
cherheit:o$le bei der Ldsung blernalionaler Probleme
ltrl Einuaig nit den zlele! und Grundsgize! der cbarta
ar gtark€lt.

unter Hlnweb auf dleEtkurung ii ber v6lkerrechtliche
crundsaEe fur frelndschaftliche B€zieh-ungeo und zu'
onoeaatUett ro,ioUeu a.n Staared im Sl!!e der Chsrta
aer vereinten Natiooen'r und die Erklfuirng von Manila
l*r .ii frleauae e.["su"c vo! internalionalen streldg-
keiteo'0.

eln4edenk der von den Mltglied$aaleD wglreDd der
siebe;unddrcioigslen Tagung der Genelalve$ammlung
seeu0erten AuJf a$ungen,

L. ntmmt nt! Dank Kenntrls vom Bericht des Geoe_

ralsekfedls iiber de Tarigkeit der V€leinteo Nadooetr" '2. e*lan erneut Jeie ich, dsB durcb stril'te
s;ltunJaer zete utrd Gruldsgtz€ der charra dq ve!'

"i"iin 
ttitioo"u und des Vblten€chts wahrer uod

graUUer Frieae sowie *an-re uid stabile Sicherheit h der
wetiieit"iierottn "e"a* 

k6nnel, sowie ds3 es sache
aler staaten- ist, ihre nach der Chana utrd deDd v6lker_
recir Joi*aoCeoeu verpflichtuigen lach Treu und
claub€n zu erfiillen:

3. belont dle dri!8pnde NotwendiSkeit' qie Rolle
und Wtrksamkei! der Vetdnten Natlonetr zu $ar[en' -qa
fr-iiii aiiwatniog aes weltfriederr und der inlern8li6
iitin sicirertrat. dt ai" frledliche Beilesug i.lternqtiG
naler StreitiSkeiten und lkisen' fiir-di€ FestiSung der |!-
tematioDalen ZusammeioJbeit aul der unln(rrage qer

souverenen cleicbhelt und mr die Fordedng del-wln-
schaftlichen uod sozialen EntvricUung und der Men'
schenrechte uneDtbehllich si!d;

4- forden alle oraane der Vereinted NatloDen 4q1,
iht" Airimbea im Edkfaas mi! der cherta vollstAndig
una 

"ut 
zi ".ruu, 

uaa for-den alte Mhglie&tlaleo auf'
eind attiven Beilrac hierzu zu leisteD;

5. eBrcht den Sicherheitsral' dle Haupwerant-
wortuDg fih dle Wallruag des Weltfrledens und der Ln_

iirnario,-naten Sicherhelt wahrzuneheen und de! B€rtcht
if€s alenerabekredrs gebtlhrend zu berilckslchtlgeo;

6. ,ittd den Gtoeralsekrellr, slcb bei der ErfUlIMa
dff ihm nach der Charla zufslleDden Aufgaben weiler_
lia Oaruo - beoiihen, die Fahigkei! der vereinten
Nado[e! zul Ermlung der fiir de in-der charu vorge-
seheneo naBgetlichen utrd enkcheideDden Rolle al
st&keni

7. btttet elndrinstlch nfi dle Foruetzung del diesbe
dslichen BtdUhunsen unier Berllcbich gung det Aur'
fassunaen. die dle MitfJledstaaten waffmd oer sreoen_

Gd&;Bdslen TasunS der Generalversammlung vorge_

racen hal€n bzw-. kibftig viellelcbt noch vonragexl
m6hleu, so*le ge8€benenfals auch u!!er Berilck-

"iclit'qirri]c 
d"r A-ufiaslunge! voD lnstitutionen ud

mdg;bltchen PerE6nlicbkeite!;
8. er&rcrt, deD cflergbekleter' die celeralver'

samElung iib€r die DuchfiihrutrS di€sq Resoludon auf
dem laufende! ar halten.

9I . Plenadltztng
3, Dqember 1982

3rl6t-Emeuter Adrtrf ztrr B.$ldlgung r6lbfd-
ksdlcher Frilhetts$apfef

DL Generobersmtnlxns'
nach E ak dq Nacbricht, d88 die B€rufung gegen

die am 19. Ausutl l9&2 verhanglen Todesuteile ilb€r die

o L6oludo! 2625 (xxv)
s Rcaolul@ 37110, Albr!3, onaa!6 Protolon da-ciat taltaflnlurs' sle&,unddnr

gt$dTasuna" BettoSe I lNtlt)



||. A.robdo&!-ohrr A!!$bib.riclr!

Mitgleder d6-Afltkaiisch€n Narionalkongrerses von
SUdafttka, Anlhony Tsorsobe, JobanDes Shibangu und
David Molse, von der Be[ufull$kanmo abgi;"i6;
worden lat.

-,unler Htnvtels ad lre R6olulio! 36/tj2 J yofr
I7. Dezemb€r 1982, i6besondere auf lhre forderuag.
glu .Tc! da!- racatsrische ReSime Siidafrtkas da
Frmncnrulg arel personen eltxalten solle, die ngLch
repressi-ren C€setzea mr aufgund ibres Wlderstalds
geSen dre Apanbdd begangene Haldlungen veruneitt
woroen srnrl.

- tiet b6o4r dsruber, de3 die siidafrlkadscben
Beh-drded den iD threr Resolutlon 3?/l vom l. Oktobet
lyttz e baltened Aufruf zur Besnadigun8 dreier ande.
rer s0dafrlkani6ch6 Frel-heitskanpfa-_ Stroon Mogoe_
m!e, Jeiry Mosololl und Marcus Motauag - noch nlcht
beacntet [aDerr.

tn der A4ft-asurlg, da8 die fortgeserae R@ression
utro wel@re Htrtcllturgen vo! C€gnem der Apanheid
unwelgerUcn sch*enri€enale ABwirkungen haben
seruql.

- -.1. . lorded-dle stdaftkanischen Beborden aqjf, de
HlnnclltuDg der sectu genannten Frelhet6kg$pfer dcht
zu voMebea und die Todes$afeo so bald eda moglch
rtr anoere sEaten uozuwandeh.

2. - elsucht d@ Slchelbeltsra!, ehen Aufruf aD dle
siidafrika.lischen Behordeo zu richlen. dle sechs cenann_
teD Mitglieder des Afrlkanischen Natlonalkoigresses
vo! tuoatnta zu begnacligeD und ihrc Hlfficbtuna nlcht
zu vouze[m:

3... ers!.crr den.Ceieralsekre{er, die vorliegende Re-
solutioD tlnveizil8lich den siidafritadschen B€h6rden
al U@rmltletn u4d der C€neralvenadfiluDr bb soere-
stens 15. Dezember l9E2 0ber die Alcelgcetrheit zil be_
dchten.

93. ptenarsl,alna
7. Dezember

t/69- Apsnheldpoltdl der Regtemng Stdnft&rd'

A

DB LAoE !J SfDATR{A

DL AeneralvergmmlunL

- untet Hlnweb aufi\re Resolutione! zu dl6Er Fraee.
instesoldere auf Resolution 36./172 vom l?. Dezem6er
lg8l, lad in BekrMtguns de4elben.

nach Behordlung der Mchte des Sonderausschu.sses
ceSpn ADanXeid'.

eneut erklAtendt da8 die Apanheld ein Verbrechen
geaer dle Me!$hlchkelt ist und eine Gefahr ffu den
wellrnesen ulr (ue ltternationale sicberhei! da$teut.
. elngede!1k den, do& sie dgs Jahr t 982 zuE Interna-

llolIalen JaIr.zur Ingaug8€tzung von Salttioneo gege-n
DUOarrua etkurt !at.
- tn Bew\tfsetn de! eor alleE in Generalversanm-
lungslesolutio! 341I C OO(}9 vom ZJ. Novedber Ig75
velrundelen Yelantworlung der Verelalgn tlatlare|r

t_V^sl.-aud Ab{hltn L Fu6rctc 8 |l!tt Ab6chntt! X.83, Bo

tt OllAIdd Ptot okol ds Aaettltaad,lnlans, Slabetala,tuat-
t&s. Tasttq, Bdlose 22 lN37/2) rd &l$e 22A lN31t2.

und de. btematlonalen Gemeinschaft gesenUbs deo
unterdrilckle! Volk Sudafrlkas und seinA uatlonalen
B€ftelunglb€seguig,

h dq Aberz"ugutg, dao die lDrernarionale Oe-
Dreinschaft die Aufgabe har, dss urterdrilch€ Volk Siid-
afrikas und 6eide nadooale Befretungrbewegung in jeder
erfordErlichen weise t-D ilred rechr*goisA IGn;f ar
utrlerst0tzen, dea sie in Ausiibutrs -lhrer ulver-
eurledlcben Rechre nach der Chana der VerehteD
NatioDen und der Atlgemeinen Eruerung der Mer-
scheffecbld' um dle Enichtulg eLner demokrarbchen
C€selJchaft mhlerl.

ln Wfudlgurlg d6 eersurkteD beqaffneled IG.6Dfes
des urterdriickteo Volks Siidafrikas und seiler Befret-
ulgsltelregungen, lnsbsondqe des AfdkaDlschen Ns,
donalkongresses, gege! das msslstische Regime,

emext erklArend, dao das ADanhel&edme aufqrund
seine! Aparthetdpoliltk und seher unneDschlchd U!-
terdrticku[g die volle VerantwortunB fijr den Aubrucb
gewaltsaloer Konflihe tregt,
. 4lqs1 beuwuhlgt ibtjt dle lDtemlvteruDg der Uller-

&ockuug h Sfidafrlk8, die wacbseade abl eon Todes"
falen b de! c€f&rrFissen urd dle Verhensum der
Tod6strafe 0ber Freiheitrkdmpfer de! Afrik-a.oischen
NadonslkoDgress6,

emeut erklArend, dso dle stdafrllallschen Freihelr&
ka&pfe. nacb dem ZusaEprotokoll It, zu den Cenfer
Abkoaeen vom 12. AuSust 1949s Angpruch auf
Knegsgelangmenslatus nabei.

ln WArdEuaB des nudgen Kampfes der schwa.rzen
fubeit€r Sildafrlka3 uE thre unvereu0erlicben Rechte.

_- 
dle "Baltustanisierungs"-Polidk, dle dazu dtenen soll,

die Mehhelt der afrikanirchen Bevdlkeruls lhler ulver:
eu-B€rlichen Rechte noch welter zu berauben und lhr die
Sr,rteangebodgkelt vorzuenthalten, so\de die foft-
dauemde Zwangsunsiedlurg voD Mlllione! von Schwar-
zen af8 Verbrecheb gegen d6 V'lherrffht verxdetlend,

attwst b6oBt ifu die lnEe! grdBere Zehl an Ver-
uiebedm und Vedt0ten lnfolge der eerbrechedschen
Polltlken des ra$lxti6cbeD Regi;es Sfldafrtkas,

ernsut e*ldrend, daB kdle Reform, sondem nur die
volstandige B€seitlSuD8 der Apadheid m6gticb lsr,

umer Veruflellung der Mandver, nit deoen drj
Erdsdsche RegiEe Sifdafrtkas das uaErdriickte Volk mit
Hilfe sogena@te! e€rfa$"ng.ntBiger Ausnabhere-
gelungen und anderq Mittel zu spaltEn sucht, und mit
deo Ausdruck der Aoerkennutrg_mr das urterdr0clite
Volk fiL die Zuriick{,elsurg dieser Mrndv6,

bt der E*enntnls, da8 der Stcherheltjral unbedlnct
umfassende und biodende Sar-krlonea cemdl l(aDhal
VII der Chana der Vereillen Nadone! eerhnng€n nu0,
wenn die aufcrund der Politiken und Ma8nalime! des
ApanleidregiEes Stdafrlka.s aegebene 6chwerlvlegende
Bedrobung des Weltfriede6 und dsr iDtertratlonalEn
Sicherbel! abgeweodet c,erden sou,

ln -det Aafta$lne, dao jede politbche, wlfi-
schaftliche, mllitirirche und ardere Form der Kolla-
boration mit dem Apanhet&egi4e Sldafrikas dles€s
Regime nur darin b6t&kt, 6eLEe hartneckig utrlach-

! R6olutlon 217 A (ll0s NWl44 At},tuilI V(f,dlrc Ndrlooai, I'rarrsan€r. Vol. ?5, Nr.9Gy,3; d.lrschd
Wofllau li d.! .teseoirrn.E d6 daachspra.htsat Uird.l, u.a-
BcBl. (d!c Buud€$@ulril Dallcblrld t9J4 U *tle ?g!9ri und
1956 U S. I t86, OBI . (dd Delcdto D@r'ads.!c! Rcpubut) r9j6
I Nr.9J S.9lqll22



cideEh.rls6abus-Shtr.4lddtdobd. Tagug

giebige und berausfordernde Hahuag gegenilber de! in"
iernattomlen cemeinschafl beizubeha.lten und nur Doch
mehr Alite de! Represlion uBd Aggession zu begshen,

eneut eruarend. dao die Politik und die MaBmlmen
des Aparlheidregimes, dle Ventdrkung seiner Sueil'
kafle und die Eskalatlo! seiner Aggr€sdons-, Subver-
slone, und Teroralte gege! unabhgngfuB efrikanische
staate! zu heuJigso Fdededbrichetr 8ef[hrt hab€o lrnd
elne emste Gefah ltu den Weltfrieden udd die intena-
doiale Si.herheit darslellen,

die Haltuns derjenigen wesdichen Slandgen MilSlie'
der d6 slcherheitsraB beklqgead, die den Ral bisher
daran Sehinden haben, nach Kapilel vll der chana um'
farsende sanktioien gegen dleses Regime zu verhangen'

iede o idrische, lukleffe und sonstige KollaboratioD
seiieos gewisser s€stlicher Staateo utrd l$aels Bil
sitdaftik^ veruneuend.

zttklsl Morgl gbet dre ErkEruagen, Polililen und
Ma0nabmen der Regierung del verciligten Slaalm voD
Amerika- durch die das rtssistiscbe ResiEe SUdafrikgs
h sei[er Haltung b€ste*t uod ermuti8l vurde,

be1/wt higt dzfibe\ ds0 eini8e westliche Staaren uad
knael unter g6b[cber Verletzung der B€stimmunge!
der Sicherheitsratsresolution 418 (197?) vom 4. Novem-
b€I 19?? ihreB ttgrische und nulleale ZusanraeMrb€it
Bit Stdafrlka foltsetzen und ihrer Judsdiktion
usterstehEnde UDtemebmen, Insdtutlolen und Eidzel-
p€lsonerl nlcht a! eiler derartlgea zulamm€darb€it
gehindert habe!,

4ttl"Jsl b6orgt dafiber, dtl dls rassistische RegiBe
Sfldafrlkss sich auch seilerhin m drbche Aus-
rustunsscesenstdnde und M unition sowie auch die Tech_
noloeie un-d da5 Klow-how beschafft, die €s braucbt'
uio se'lne Rlstulgsinduslrie auszubauen und die FehiS'
ker! zur HersteUulg von Kemwaffed zu erlaDgen,

bn Hkbllck datutf, dslJ der Erwerb der FehiSleit zur
Herstellung eo! Kernwsffen durch d!3 rasslstische
Regime Siidafrlkar e|!e Bedlobung des wehfrledeas
und der lnternatlonalen Sicherheit und elne ed$e G€-
fehrdung Ailkas ud d€! g€samten l9elt daistellt,

mlt den Ausdtu.k det Areft?rn!.r8r mr ale Staaten,
die Argola und aodelen Fron6Eaten gemaB den dlesbe-
zlgllchen Resoluliooen der vereinten NatioBeD Hilfe
gelelstet habeq

unter Ven rtellxng Jell.er direkten oder iodllekte! Be-
$arkung des Apanheidregim6 b selnen Ag€reselois-
akted als feildseliger Akt gegen die Interessen des
Friedens uid def Freiheit,

urter nacMrrckllcher verurteltung de! Akliviteteo
deljelige! tran$ationglq Untenebmeo, die mit dEm
Apanheldregioe, vor sllem im M rgr-, Nuklear- und
Erd6lb€rdch sowie auf anderen Gebieteu weitErhlo
ko[abolie!€o, sovie auch jenet FlBaizilstitutionen, dle
\r€iterhln AnleiheB uld lftedite an Sidafiika vegebeo
haben.

unter Belonung der F€srstellutrS in der Padser
Erkliru.l8 uber Sadtionen geg€o Sildafrila' der zufolge
die fonr$€tae Dolitiscbe. wiruchaftliche uDd milite-
rische KoUaboraion b€slidmter westllcher Staatm und
ihrer trallmtiomlen U eoehrae! mit dem osslsd-
schen Regime sodafrlkas dieses Regime in seiner
bartneckig uMachdeblgen und herausfordemden
Haltunc s.rsed0ber der intEroadonalen Geoeinschaft
be$fuk! uld eines der Hauptiildernisse auf dern weg
zur Beseitigung des unde$chlche! urd verbreche-
fuchen Apanheidsysteo! b Siidafrika sowle zur
Erlalrgung d.r S€lbgtbestitunutg, Freih€it und tra-

tioaalen Unabhengiekeit durch das Volk voD Namibia
dalsteUt3',

unter Hirwels auf ihre rn ihret Resolutlon 34193 O
vom 12. Dezeober 1979 enthaltene Erugrung iiber
sndafr,ka $d li Be k tqft bu n I deNI ben,

tn wbdtgug der B{'atthungen von Cewerkscbsrften'
reliei6sen l_nsthulionen. Sludentenorgrnisalione! und
And-ADsnleidb€veSungen id Raimen lhrer IGmpa-
Enen a;qeo dit dem rassisrischen Regide Siidafrikas
lolabiereade translalionale Unternehoen und F!
naizinstltutiongn,

1, verurtetlt dts Awrtreidregime S0dafrikas ,acr'
dricktlch veaen seiler brulalen Untddrlickung uid
wahllosen Foiieruna uDd Tdlung von Arbeitern' Schul-
kindem uid andereD Ge8lern der Apartheid sowle
wegeD der VerbanguDg von TodesurteileD oter
FreibelEkdmpfer;

2. veruneilt drs Apanleidregime auls schA{se
weced seioer wlederholten, 8€gen unabhe[gige afrika-
nisahe Staarea Sdichteten fugr€isions-, SubversloDs-
und Terrorakte, die dls gpsaEle sildliche Afrika desla-
billslere! sollen

3. wt derholt eme{t ihre ffF,te UberzeugrrnS, de!
der durch die westlichen Cronme.hte gprrghde Schutz
vor lnternatlon4len sanktioten das Aparlheldre8fuoe zu
dies€n verbrechedschen HaDdlungen etmutiSit ha!;

4. ve nellt die Polltik bestimmte! w€stliche!
Staaren. bsb€sondere der Vereinlglen SEaten von
Amerika und Israel, sowie ihrer traisnadonalen Unter-
n€hmen und Fin r;n{lturiorcn, dle trotz viederholter
AoDelle der GeneratversaEtdung ibre politlsche' 

"in_scl'aftlicbe und m itadsche Kollaboration mit deo
rasslstisahqn Regime Stdalrikas susgebaut hab€ni

5. bekrAfn itue Uberzeugu!8, da8 durch den
stcherheitsrA! trach KaDltel vu der chana der vereinten
Nationen verhan$e ulofasselde, bindende und vreltweit
alqe*andle Sanktlonen das geelgnelste und wirkae$e
Miirel daBtellen. duch das die btqlarionale Oe'
mehschaft das unt€ldrilclle Volk Siidafrikas in s€ilem
rechEni3iaen Ikmpf unterstiilzen und lhre! Verantwor-
tung fffr die waltutrg d6 wetfriedens uld der interBa-
tionslen Sicherbeil nachkolnmm kam;

6. ,inet detr Siche.helt$ftt erneut elndingllch f(Ai'
zusteUed. daB die duch dle Politik und die MaBnahB€tr
de3 strd;frtkanische! ADarrheidsvsrens in siidsfrlka
und le seramlen s0dlichao Afrika hervorgerufele t ae
dne ernite und wachsende Gefalr mr den wehfriede!
und dle inlernatio!8le Sicherheil dalsteut, uld binel lh!
femer. umfa6sende und bildende Salhionen nacb Ka'
ptteMl der Charta gegen di66 R€ime zu verhgngen;

7. ve.lanat den sofonisFn uld bedinguDgslosen
Rockzug aIe! Truppeu des sUdafrikgqtuchen. Apart'
heldreci-mc aur Aniola uld verlaagt' d!3 s0daftita die
unabh-encickeil, Souveraoilet und teritorisle hleedtdl
Aacolas -utrd atderer unabhaDgiger afrlkaniscber
Staaten uneilg€schenh r€spektien;

8. vetlanel fene dsB das ra$btkche Regime
Siidafrtkas Aniola und aldere unabheogjge afrtka'
nische staatm mr die durch seine Aggtt$ionsakte
velursachtea Verlulte ao Menschenleb€! uod Sacbrche_
de! voll,auf enschidigli

9. btiet alle Staalen, die di6 troch nicbt getan
hatfln, elndrt ellch,ltis zu eln€r B€sclrlu0fassuag durch

e VtJ. Paun of the l dattona! Co4letcn Qon tuttlo4sdtarrs
buth-Atia, PotLt 2027 Mo J98, (tcoNF.l07l8). zllfs 210
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d€n.llcherheitsrar einzeln und genejnsa& Ma8nah-oren
?ur 

verrung_uaC uEfastender Sanktione! gegen Sudafri_
ka z1l ergreiler:

-*ry;^ !:!!t!- di". nedE lPg des vereini$en Kdnis-
11,!nf :ljro^uDltt8llnjg- ulldNordirtand a4f, -die erfordd,

lsB##ffi SIS$-'"THst*er ourererunsen

, I l. e6lcrt alle zwische!$aadiche! Organisationen,
das.rassirtische RegiEe Siidafrikas auszus;Uie0e! und
Jegucne zusammenartteit Eit ihm einzu.stdle!:ffis#und.ersuchl den Fonds. diese KftditgerdhruDg unver_zu&rcn zu beeDdm;

*,13;, 8ffiifif"",lXf ftfl "B*f;liTff T"i",iffi izu,,verwagim, die ibnl dle Dwchf rung seinernutlearen ptaqe- erleichtem k6!!ten, und ers-uch! sielnsDesoudere, Sidafrika aus allen thren Facbarbeits
Sruppen auszuchlieBen:

14. , Ioden atle Stsaten uad Organisadonen eaeltaql, oell sogeiaftlleD hnabhangigen" Bantustans kei_neflel Aietkeruung bzw. UolefstUlzung zu gewahren;

-15. appellien an ?tle Staaten, die dl6 bishEr ooch
nrcnr _g€tr-o -haten, de& Internationale! obereinkom"
Iq, 1D.., dr9 ri€endi_ gung und B€strafung des Ver_
oreclells der Apafidd beizuEerenr.:

....].6:",!9!!t_!tttg! #e Rechlq4Bjsleii des Kaopres desunterorllq(le! -Votk€r von S[dafrlka und seiner na-
I'.91y-S fltrJlfftr'9sqrs - 4lt aren verriisbaren
rynrreltr,. anssllre|Juch des be],affnereo IGEDfeS_ um
ore Macnrerg.elfutS durch drs Volk, die Besejdgunq des
Apannerdregrmes und die Ausiibung des Rechts auf
XlDstbestimruqg durch d!3 gesomte-Volk Sodaff k;:

17. wtlo4gt, da! das Apanhei&€iloe gefangen-
geoonmeae Frelhei6keopfer sls Ikiegsgefangene lach
oern seqler ADtomEen vom 12. Ausust 1949. und
dem drzugehdrigen ZusaEFotokoll I,, behandeh;

il-#f '#"ir"ri"*t-*tffi ;:*.#;
ruoa I nlas,- aler $tsxren vertretung des volkes von -srld:
arnaa rn selneE gerechlen B€freiungskampfi

- -19.- .oppellen a dle Staarcn, drs unterdrilakre Volk
ruorrruas und seine trationale Befrelungsbewegung iln
bumaniEren -Bercich, id Blldungs- und Frnaruwesen
so$e aut,andgen cebieleD, wo dies edorderlich ist, i!ureo recnha[igen KaEpf zu unter$litzeo:

- . 
Z). ,tre, das EnMcklungsprogramE der Vereinten

Naflonell uncl. andele Organlsationen des SysteEs deryeranten Nattonen ?tndrirglicr, i! Absprache mit dem
)9Loe!1u.39!q! gege! Apanheid de@ unrerdrticklent:15 slognlqi- $g den vo! der Orgnnlsrion cler
arnKalu6cnEn Enheit anerkannten s0dalrtkSnischen
berroung6oewqguag€n-dem Afrikadschen National_
songrelJ ulld del! panafrikaqischen KongreB vo!
Asania - versterkte Hilfe zu lelsten:

21. . b6cuwr, im Haushalt der Vereinten Narione!
w€|ter!fi arSemessene Filanzmi-nel zu bewillgen, uo
oresen E€trgungsbewegungen die Aufrechlerhaltuns
von .GeschAfisstellen in Ne* york zu erordglicheni
clatlllt ste tn x/irksaner.Weise a! den Erdnerulgen dea
soloerauschusses uncl anderer in Frage konatender
ure|lllen telrDehme! kdruren:

.,22. bluet alle Ragjeflnge! und OrganissljoBen, i!
fr-qpJacne mit clen nalionale! Befreiungsbewegungen
S{dafri}a3 und Namibios personen zu unientiitzia,iie
slch alts cewissensgrhden weigern, in de! SEei*rAfter
ode! i0 dEr Pollzei.des AFanheidrcgimes Dens! zu tur,
und deshalb zum Verlassen de3 Landes gezeungen sjnd;

- 23, bekAttw dasE)$rd'e,o der V€rei en Natlone!ftr die.voll$gndige Beseitigung der Apaflheid ud mr
()|e Erncntung_elnef, deEokra{schen C€selschaft, h der
die gesana-ae Bevolkerung Sudafrjkas unabhfugig von
BasEe, Haurfarbe u!d- C,eschlecht od;
Uberzeugung die Meoschmrechle und Cru!
gleichbercchttgr und unejlgechreilt wah;ihjri; ;d
ungthildert a.! der Geslaitung ihres Scbickals mlt-*!(en &a!!.

97. plenarsltzung
9. Daenber I9A2

B

KoNza!'ttERT! attERNAtloNAr.E MA33NAE@N zut
BEsErnouNo DBn AlAx,tEtD

D ie A e ne m l, ersa m n tun g,
dreiBlg Jahre nach ihrer ersten Beha.ndtuDc des

Punlcts "Die Froge des rassjlchen Konniklts iD-Siid-
airtka aufgund der Apanieidpolirik der R€ieruDg der
Republik Siidafrika' arsa mmtluramd.

atbfs-beuwuhtgt ltf/r dle Irge i! Sijdafrtka, insbe-
sondere 0ber die Bernflhungen des rassbtlscheo Redmes
vgrl. Sqd4friLs, 

-dle Aperr"hetd zu perpetuleren: djeal Gruscbe t €volxenhg zu deportieren, sie durch die
bmcbtunS sogenamter fuabhgjrgigef Ba[tustanr
Inrer unverAdJelllchen Rechte zu b€raubsn und a.lle
ce8ner der verbrechedsche! ADartheidrlitit rock-
3ichBlo6 zu unterdrilcken

ln der Auttasung, dao Ae PolitiLeo und Mallrtmen
des rassl6tischen Regimes von Siidafrika, insb€sondere
seine Agg.essions-, Teror- utrd D6labilislerunssakte
cegen uabMngige afrikanircbe Slaate! ebe emste
B€drohung mr den Wellfrieden und die intef,nalionsle
Sicherh€it darr:telErL

_ bn Hlnbtck dorouf, dao das rasstsr&che Regi&e von
Sltdafrika dulch seine hannecuce Mi0achnnc der
Vereinten Natlo[en fiir dle wach-seode BdrobuD; des
Friedens iE siidlchen Afrtka uld fiir die wiederholten
F lgdeorbrilche vEra[twordich lsr.

ln der AulJasan_8., dr3 die E drlsche Aufrtistung
uid die Du.klearen PlAne des rassisdscheo Resmes von
S0d4frtta el4e em61e cefahr for den welrfdedeD und
die LnternadoDale Slcherbeit darsrdleD.

Iemer ln Hlnbick daraaf, dao die vdllire Beseldrune
der Apartheid und die Errichtuns elnes delrokratGhe;
Staates l! Sildafrlka von entschddender Bedeututa mr
Frieden, Slcherbeir urd Stab iler in der ReSlon sin:d,

unter Hlnweb auf dq laucp! lG&pf des afikaai-
scheo Volk6 uld anderer Volker in Sldafrlka un dle
B€seltigung der rassischen Diskrimlnlerulrs und die Er-
richtung einer ceselscbaft, iD der alle &wobner im
gaize! Ilnd--Qh.De Unterschled der tta.sse. der Haut-
farbe oder der Llbeprugung-glelchberechtiS! die Men-
Bchenrechle und cruldfreiheiten wahmehmen k8men,

mlt dem etuuten Audruct lfuer Anerkeo_nuns fiir
den Beitrag, den dleser IGdpf zur Ver$tklichung del
ZeIe der Vereillten Naliote4lelster.

t R€soludon 3068 Qqr.lID, Aln ng



das Andenken all dPrer ehrcnd' die is Kaspf um
Freihelt und Menrchen\rtrde in Sodafrlka ihr kben
hlngegebe! haben,

iti aan eusaruc* ihrer Solidaridr mil aI defl-

luffi1'"ffi i,?tr"y"tr"tr'H5'ft 

"Lffi'ffiH:
treii eiogesittEorn oao tol$ in lrgendeber welse ver-

lolgit *e!den,
ln dem d ngendzn ttl46crs, d!3 alle Slaate! wirl-

same iltemati-onale Ma8nahsen untenttiitzen, damit
oi zieie der von aer ceneralverssfielung und dern si-
cherheitsral einsdmsig vembschiedele! Eruerungen
una nesot,rlionen errciiht werden, wozu instEsondere
aucb die Beseidgung der Apanbeid' die B€endigsng der
Unterdrlickuna i! S0dafrika uld aler verletzungB! oer
Souvergnidt und der tenilorlale! lnlegnt4 unao_

hangiger afrikauischq Staaten geh6ren.

elneedenk det V eftnlwonung der Vereinte! Nalionm
und fo idernadonalen ceneinscbaft ftu die sicherung
aes Fried€ns l& s0dlicben Afrika und die Forderuig der
Fretbei! und Cleichb€rechtigung,

l. r4lt alle staaten und organisationen zu uneinge_

ohrenkt'"t Untemntung fiir wirksame internatio@le
tvtaSnaloen aal, die das Zel haben' die Apartheid i!
Sfidafrika at b€seilisen, dle Errichtung einer demo(m_
tischen Gesellschafi- zu fbrdern, ia der alle tandes-
be*ohner ihre M€nschenrechte und politischetr Recbte
*alrnehmen kdnaeo. und de! Friedeb ia der Region zu
sichen;

2. aDoellte erneut an alle Staalen uid organba_
tionen. dem rasslstischen Regime tn S0dafrika ketler_
lei - dl'rche oder indirehe - U nteFlutzu!8 zu gewahen
uld ded unterdrockten volk S0dafdkas urd seDen
;;lionale! Befreiungsbe*egrrngen i! dieser 8o enlschei'
danden Periode jede erforderucbe Unter$Utzuig zu
leiste!;

3. abDelllefl aa dre wdllcben Standgen Milglieder
d; sicfii:rheilsrats. wirksaoe MaBmhmen de3 Rals
Dach Kapitel vll der chana der Vereinten Nationm zu
unteNt0tze! und zu erleichtem;

4. schlhtt stch der KampaSle fitu die Frella.$sung
von Nelson Mandela und altea anderen sudafrikani-
schen polilischen OefangpneD als einer ulerlgBlichen
vorausgeEulg for eine frledllche und Serechte L66ung
ln Stdafrtla arii

5. lordert at wel''I,e,ten Seselkchaftlcben Solida_
ridllaiatlole! mit den unterdruckle! Arbehem in
S[dsftika a4t;

6. toDetllert aI,schihs].elter, K0!sder, Sportler uld
andere P;rsor lchkelten, gemeitrIam mit detr vercinten
Nalionen attlv ab der intemalionalen KaEpagle gEgeD

dte Apartbeid teilzuneheeq
1. wadl dle opfe!, die die Frontstaate! und

anderen NaChberslaaten Sfidafrilas fiir die Freiheit in
Stdaftika gebdcbt babeni

t. apDe len an alle staale! und orgpdsationen'
dtesen Staaten jede erforderllcbe moraliscbe und mate-
rielle Uatsrst0tzung zu gpgalren;

9. wamt das rasrislbche RegiBe Strdafrika!, aue
Aggres6io[s-, Telror- und Destabilisierurysakte gegen

uaabbauige afrikalische staaten und jede Untefst0t-
zung von S6ldnern zu u:terlt6Se(l;

10. estcht den Sold€r8!$ahuB g€gen Apartheid'
weltelbia

a) alle Acsessiong. Terror_ und Destabil!
sieriugpakte des rassistische! Reghes i! Sudsfrika

gegp!.unabhgngigp alrikantsche Staaten b€ka$t-
zullucnsn;

,) sich tu die Untdstiitzulg del Frcntstaaten
einzusetzen;

ll. bklel den Sicherheitsrat, sich drinaend eing+
hend mi! der s1end8 wachsende! Bedrchun-8 d€s !ne-
dens iE siidllchen Afrika zu betasse!- uncl $irksa$e
MaBnabmen nach der Cbana zu ergrellm.

97. Ple a6 eng
9. Dezember I9E2

c
UTdAssBNDB lrND BIIaDENDE SANKTIoNBN

cEaElr SUDANTA

Dle Generabe4qmmlung,

unter Hhwels a4l ihle Resolulion 36/172 B $m
17. i;;bsr 1981,'die Parlscr ElkErung 0bsr Sanl-
rioneo iegen Su<tafrlta'" und das Progradm fiir das lD-
iernatio_n-ae JahI zur tngaigr€tzulg vo! Sa.nktloneD

ceretr Stdafrikaoo,- -nach 
Behandluns de Berichts des Sonderau$chuss€s

cecetr ADartheidu',- ia *i eufiooang, daB die Politlt un-d die Ma3-

"a'm; d*--.4*itldchen Regides Slidafrikas' seiDe

,q.ut lstunc und seine nukleareD PEae eine emne
cefan ni aen wehfrleden uid die iDterBationale
sicherheit bildEn,

h Bekrafttsunp ifuq Aberzeugung, daB vom Sicher_

heitsrar ddi Kipitel vll der cbarta der verehten
Nadotren verbelgte und wettseit anSe\rardte u!qfa6-
r.oae uua Unae-oa. Sankliotren das geeignetste u[d
wirksamste Minel sbd, dulch das die intemafionale
C'€meinschaft den rechtmglligen lGmpf des unter-
arncken Volkes Siidafri-kos ullers'tiitzen ud ihrer
Verani*onung rur aie wa}rung des wehfriedens und
der lniemartonalen Sicherhdt dachkoomen kan!'

tn Hlnbltck ud die drilgende Notweodigleit,
iedlche m itnriscbe. nuueare, tdflschaftliche und rccb_
"no-lodsche Kollaborarion nit den rasd5ti.6chen Regime
SudaTrikas etEustelen sowie sponliche' kulturelle und
sonstige B€ziehun8eD zu Siidafrika abzubrechen'

die Haltung derieniSed we3tlcbeo--$eDdt-gen Ytt!-

dieder des Sicherbeftsrars beklagend' eoen R otanet

in der Verabschieduug usfas!€dder SaDktioneo gegexl

SUaafrita naO faplra-Vll det charta gehhdert haben'

/erre. die Hqltu!8 derjenige! Staale!'-iffbsondere
di VeretaicteD Sloaten von Amerlka und Israels' retlo'
-cead. die frre rlitbche, wirtschaftliche und sonslige
icoudtorarton 6it sildafrila fongeseu utrd erweitert
haben,

ensthaft b6ont ober die Teddd! derjenig€!
tansnad6nalen Unidtrehmen, dte weiterhh - insb€son-
dere h der ErddlversorgunS und in anderm Berci'
chen-nit dea Apartheiilregine kollaborieren, sowie

':"W,9'Y#tr9*3W8'"eWW"YK$hoi! x.A
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tr. Bt3ol!do@-ob.Au6.!!ib.rtlt!

derjenigen Fi@nzinstitutjonen, die SUdafrlka weilerhln
Darleben utrd l&edite gewdbre!, sowie derUb€r, da0 die
b€treffeDden $aafen keile wLksamen Maona.hmen zur
Ve_rhinderung eiler demnigen KollaboratioD erg ffen
haben-

mlt dem Aud.uck lhgr ensten B^onnb nfu dle
betdchtlche Zunahme der aus dem Vereioicten Kdnlc-
reich Gro0britannien ud Nordirlaod, den -Vereintgdn

Staafn von Amedka, der Butrd.s!€publil Deutrchland
und der Sohwelz kommenden laveslitioaed i! Sodalrlta
und Darlehen an Sodafrik4

nh den Ausdruck ihrcr Anakennung ft alle
Staalen, dle im Eilllaig ncit den eiBchlegige! Resolu-
tionen eirk3ame Ma3la}Jlen zu! B€s€itigu[g der
Apanhdd in Siidaftlta ergriffe! habcn,

,att oat rckltchen Datt& an die zviscbeistaatlichen
Organiralionen und licbBraatlichen Oqanlsationen,
insb€soldere an die Aiti-ADanheid- uud Solidaddrs-
beeegungen, Geserkschaften und reugl6sen Crup-
pierungen sowie die Sddte und sonstlsen Oebietg
k6rpelschaften, die Ma3lahmen ergiffen habEn, uln
da6 ra$tsti8che RegiEe Sltdafrika3 zu lsolleren und die
Unter$Ulzung flir u.Efa.ssende Sankllonen g€en dieses
Kegrme zu torodrn,
h W|rdbung des voE Weltpostverein auf s€llern

g"hg.ehnt o 5-opq!p l" Rio de.Jarelro gefa6ren
Bcchlusses, S0dafrika au8 ded Weltrostveiei! aus-
zlschlte8sn.

uaterlchtet tW dle derzett laufenden Dsnsrche!,
detr volerc'ehnteB, auf derrl ashtzehnten Kooge8 d€s
WeltpostvereiB gefa8te! B€scblu6 rockglngig zu
tlacngn.

Ane.keanung der atlcbt\gen Rolle der Massedae-
dlea bel der effekliveren Isolierung der rassislischen
R€iBes S0dafrlkai und bei der Fdrderung umfaaseoder
Sanhonen gegen S0dafrlka,

h WArd\ung der Ttuigkel! des Sonderaulcchusses
gegen dle Apanheid, der mir Hllfe des dem Sekret$iat
aDgeh8reoden ZentruEs gege! Apanheid und ln Zu-
ssmEemrbeit mlt Regierungen uid Organlsatlonen fft
ehe EOEJlchst breite Untersttlzun8 mr Sanktlonen
gegen Siidafrtka sirbt,

l. e6tcht a\e Regierungsn und Organisalione!,
ihre im RabEe! der Durchf0hnuu des Progranrs des
bte!tratiolale! Jahrs zur Ingangletzulg voo Sant"
lione! gegen S0dafrlka eingeleiteten Akdvltdren auch
iiber 1982 hinals fortzrseEen:

2. e$ucht a\e Staateq i6b6ondere die betref-
fendeo wesdichei Staalen und lsrael, jegliche Kollabom-
don mit dem ra6sirstische! Redhe S0dafrika3 etn-
zuslellen und die d$drlAgigin Resoludotren der
VerelDten Na onen zu befolgen;

3. er&,,cr, alle h Frage koda€odeo Staaren, MaB-
nsimen g€gerl Utrt€rB€hmeB und solstige I elessen-
gruppen zu ergreifen, die das bindende Waffenenbargo
Sege! S0dafrlka verletzen oder die S0dafrika in
unerlaubter Weire 6i! Erd6l aus Staalen beliefern. dle
ei! Emba-rgo gegen SUdafrlka verhdngt habe!;
4. etsucht d6 Sbherhei8rat ?rne!t, Mainahmen

trach l(aplteMl der Cbarta der Vereidt€o Natio&n zur
Verbgngrrng usfa$ctrder uld biodeuder Sankdonen
g€eo Sodafrika in Brwgguig zu zieben und itube-
londere Ma0nalmEn zu ergr€if€n,

a) um das triodende Wafienernbargo g€8en SUd-
afdka wirksa-m zu Ubereachen und zu verst&ken;

,) u! jeglicbe Zuead&iurb€it mit S0dafrika im
dliteriicbe! uod luklear€Nl Bereich zu verbietenl

c) ua lmporte jedv€de! n tari!€hen Ausrt
stungsg€genstetrde oder Ersafreile aus S0dafdka zu rer.
biele0:

d) um jeglicbe Znefrhenarb€lt oder Assodalion
ml! Slidafrtka llr1 Rahme! lrgsndwelcber M drbutrd-
n$se zu vettundem;

e) uln eln wtksases Eiobarao sese! die Ueferune
von Erdol und Erddlprodukten nach SfldafrLka zi
velhatrgeo;

, u& die cetvgbrung von Darlehen an Siidafrlka
uld die Vomalme neuer lovestltlonen in Stldafrtka
sosle^ iggllche Fdrderung voD Handelsbedehunge! ml!
suralrua an vefotEten:

5. etfllht und emAchtlgt den SondeEusschuB
gegen Apanleid, sdle Tedgkeit zur v6ligen IsoleruDg
des ra8sbdschen Regimes vo! S0dafrika und zur F6r-
derung u.afassender und biidetder Sank one! gegen
S0daJHka zu ver$arken:

6. blttet alle Mltgl€dsbaten des Weltpos|ereins
elnddnSlbh, der deftsit angBtrengte!, masiven I(aE-
pagle zul Wlederaufno.hlrre Siidafrlkas In den Weltpoc!-
gerein nicht ngahzugebeq

1. btttet alle Regierungen, Padsmente, dcbtrtsat-
lichea Orgaolsa oned, ADd-Apanleid- urd Solida-
ritABbeq,egungen, Cewerkschaft en, relgtdsen Cruppie-
runge! und Botutigen CruppeD, In Zusa$&enarbelt ml!
deB So4d6au$chuB derkere utrd &orzeitierte
Anstlenguage! zur Fdrderung umfassetrder Sanlidonen
aegen SildaHka zu uDlernehmen.

97. Plenarsttartg
9. Dezenbet 194

D

M4ltAilscE uND Nu8l.BAi! KotuloRAtroN
ld]. SO.DAFFEA

Dle Generabe4ammluag,

ln fukfifttgung lhrer R€solutio! ober militedsche
und nukl€are Kollabomtion mir S0dafdka. lngb€so!-
dele lbr€8 Resoludon !6/172 E vom 17. Dezqib€r 1981.

nter ltlnweb aqf t\re R€sol[donen 0be! dte EaF
dukl€alisleluBg des afrtkadrchetr Kontlnenb,

Jerner uller Hinwels oqf die Slch€rh€itslatrr€solu-
tionen 418 (lym vom 4. Novemb€! 9n, 421 QyA
vom 9. Dezcmber lyt und 4?l (1980) vom 13. Jud
1980,

nach Behandlung dd Bf'ichte de6 Sondelaurechusl6
g€en Apdtheld$ und der vom 20. bis r. Mal l98t in
Parls abgehalteireo lorernatlonalen Konfereiz llbe.
Sadrlonsn gesen Stidafrlka.:,

altl{sl d4rtber b6orgt, dag stch das rassistlsche
ReglEe von Sodafrika weiterhh R0stungsmaterial uld
Muaidon sos'ie Technologle uad Kiov-how atl Ent.
wicuuna sei.ner R0stutrgshdu$ie und zul Erla[gung
der Fe.Ugkelt zur Hersreluag voD KErnwaffen be-
schafft-

ln El4buck dorauf, dao jed$'edeg Kemwaff€npote!-
tial d6 rasslrti6che! R€siBes von S0dafttka eioe Cefahr
ftu deD Jveltftt€den utrd die laterlationale Stchelheit
darsteUt.

6a A/coNF.ltrl8



mtt dem Arsdruck threr e.rsten Eeso€tb ilbef die b€-
schleuuigte Aufrlirstu!8 und dle blensivierten Krl€rvor'
b,ereitungen des raisistischen Regimes von Sodafrika
uDd uDter nacbdr0cklichEr veruneilung der zllneh'
merdEn VerteEudgen des WaffenernbarSos sowie der
anhaltenden nuklearen Kollabomlion der VereiniFen
Slaaten von Amertka sowie einiSer ande*r westlicher
Staate! und tsraels nll den Apsnleidregine,

unter Vetutleiluna det Ma$nalmen derje[igen trans-
narlonal€n Untemehhen. die dulch lhre Kollaboratio!
nl! ded rassistischen Regirne Siidafrtas dBren Kapa_
dr.6t auf mlitarlscbem uld nullearem Gebiet weiterbio
steigerB,

hn Hirrbllck darauJ, da8 der Slcherheitsral in seiner
Resoludon 418 (lyD aufgrund votr KapiteMl der
chana der vere'uten Nalionen f618€stellt hat, dao der
Erserb von Waffen und ahnlichem Matelial duch S0d-
afrtka eine cefatt mr die Wshrung des WeltfriedeDs
und der lnErnationaled Slcherheit dar$eUr,

td der AufJasanz, d80 der Sicherheilsrat drinSe[d
bhdende B€schl0sse nacb Kapitel vll det cha$a fa$eD
ou8, um jegliche Eilittuische und lukl€are Kollatlora-
rio! olt dern rassl.stischen Regime vo! stdafrika zu ver-
biele!,

l. billel d6 Sicberheitsrat ekdrlrgltch, blndeone
B€sclliisle nach Kapitel Vll der Cbarta dEr vereilten
Nalio[en zu fa6sen. um dle volblendige Binslelung
ieslcher Forlo der militdrlschen und nullearen
Zusamnreuarbeit von Reglertlnge!, UDtemehsen, lrl'
stitutlooen usd Einzelp€BorcB mit dem ftssistischen
Regloe SUdafrikas zu ge!,/ghrleisren;

2. bedaxen &e Akionetr mehterer v6tllch€r Ler-
der und lsraeb, die das raali$kche R€gh1e Siidsflikas
oit ehelo uugeheuren Ar$enal an mlitarischen
Ausr0stuDcsserensldnden und Tecbnolode beliefert, es

bel der -v-er'r.irklichung seiner nutalearen PUne
unierstilta und es ihrer Julirdiktion untelsteherden
U ellehmen Spstanet habe!, in die Ritrtulgsindustrie
i! S0daftika zu ir1e€stielen;

3. r?fslrerrt alle Mardver, die auf dle Schaffung von
M nerbindnisseo ode! dilitlrischea v€reinbarungetr
unte! Beteiligung d€s laseistilchen Regllles von std-
afliLa abzielen:

4. b tel alle Regierurgen und Orgr-nisationen, iD
Absprache mll den nalionalen Befreiungsb€wegungeD
Siidafrikas uld Nar blas die Personen zu unterstiiEm,
dle cezwucen 6ind. Sudafrika zu verlass€n, well sie slch
aus-Go,vls&nsgrltoder weigsm, H den Sueitkraflen
oder der Po[zei de3 Apanheldregiloes DlEnsl zu ldsteD.

97. Plenarneu.g
9. Dqenbe. 1982

E

AllEfNpBooB]|roa DBs SoNDaaAusctfl,€sas
(aOBN AIAI,iEEID

Dle Generabersmmlutg,
nach Beharrdlung det E€'lchte de3 Sotrdoausschuls€s

g€€o Apaltheidii,
la Bekrvbw| ituer R*oludon 36/t72 N von

f7. D€"ernber l9El.
tn wbdt4unz det 

'|trH,t, 
dle der sondedusschuS in

Erfuluqs d=es thn von der cenerslversaoolung 0ber-
tmgeue! Ma0da$ Seleirtel hat,

mtt Dank die ArFjit atr Keantnb aehmedd, die das
zum Sekerarla! geh6rErde zentrum gegp! Apart]teid b
Unterst0lzuac des Sonderausschusses geleistet har,

tm Hlrlbltck datuuf, daB auf internatioaal€r Ebene
dringend $60ere Anstreigungen untemoulmen werden
n0gsen. uE die epanteid zu beseiligen und deE sud_
afrikanischen vol[die Errichtuna einer demokratjscben
G6elschaft zu ermoglichen,

tn der AufJasung, drl) die Durchmhrung des PrG
Faess des lntematiotralm Jahres zur IngS!$eEung
io! sankdonen segen Siidafrika" auch iib€r des JaIr
l9E2 hinaus fong€seta wetden 6ollte,

l. b ltet deft Bedcht des SolderaBsch6ses gegen

Aoartheldn. irBb€sondere die Enpfehlungen b Zffer
4& bis 469 zue Arb€itspro$amm des soideraB-
schBses und zu den voo Z€nttus gegsn Apartheid u[d
von ande!€! Organlsatio$einleite! d€s Sekretariais zu
leistenden Dienstsn;

2. ermdchlict den SonderaBschun, entsprechend
den EmDfehlunien in seinem zweite! Sonderbericht im
Jsnre ld83 eircllternationale Geererkschafukonferenz
iib€r Saoktionen und andere Ma8nalmetr gpgqr das
Apartheidi€ime durchzumhred',

3. emull4t deD Sonderausschu8' im Elnkltng mit
den ResolutidreD der Genedlver6ammlung uld dem Ar_
beitsDroFsde des Sonderausschusses filr das Jalr 1983

mit lhterstotzun8 des z€ntru.ros gegen Apartheid dar-
auf hlnzuwirken. dao die weltdffentlicbkeil soweit Me
irgend Eoglich $gen die Apanheid mobilisiert wird;

4. sDrlcht dee Sonderausschu0 lhre Anerkznnung
fii! die'beondere Autuerkssnkeit 4Lt, nlt de! er fol-
gende Ftage! behandelt hat:
zl UmfaJsende und bindende Sanktionen gegen Sild-

afrika;
,) KaEDame zut FreUassung NelsoD Mandelas und

a.[d anderei s-iidafrikadschen poltiscbe! Gefangenen:

c) Fr:aueo uld KindEr ls Aparthetdsystemi
d) Al1iotretr der C€werkschaftlbewegung zur B6ei-

ttgrag do Apanheid:
e) Boykott gegsn Sitdalrika in sportlichea uld kul-

tulel€tr B6elch:
n Mitwtkunr von SchriftsleUern, Kitn$led, Sport-

tefi, relidbs€n F-0brern uod aDderen Pers6nlicbleile!
an der i ernatioDalen Kaspagne gegen Apartheid;

g) DuchfrihnDg der Resolutionen der veretnlen
Nationen zur B€seltigrus der Apanheid;
,) verbr€ituna vo! lnfordaliorcD iib€r detr

BefreiunfFkaopl ln S0dafttka;
5. erslalr, d€n sonderaurgchu0, sich wltksaE a! de!

Z*dtetr welikonf€renz zur Beke@pfung von Rassisdus
und rassbcher Dislri&hterung zu betelugetra;

6. e|slr4/r, den Ceneralseheter, drs ltruE gegan

ADartheld i! AbfDrache mit dem So[derausschu8 zu
sdrken und. wie in zffer 483 bls 4E8 des Au$chu&
berichts ausgefiihn, durcb eitsF€chende Malnahlren
mr eine erfolgeiche Mitwirkug aler Dilt diesen Fragsn
bescheftiflen Elnbeiten d€s Sekretadats a! der iitema_
tionalen kampagne gegen Apartheid zu sorgeio';

7- b^ahtt Bl. dem SonderaBschuB ffu 1983 aus
d; oident[Ad Hausbatt der vereintea Nationen mr

6t vtL oflbLllg PmrokoU,bt oaletulwfrMhtn SlQtuun+
dtatttda ia&t\, BeLbse UA INT/2tAU. I urd ). Dolu'
M A/t/ZlAdd. L Utc 44
a V8l. Rcaoludon 3741, A!6.blt! V!



[. B.tolutloM-ohe Alacbalbdlclti

vom AusschuB ausanwallende Sonderprolelte eine Son-
derarereisurg von US$400.000 zur verfogung zu stellen;

E. e's!c,rt Regieruge! u.nd Orgsnisalionen um frei-
wilige Beibgae oder ud sonstige UlterstolzuIlg flr die
Sooderplojekte d€s SoBderauaschuls€si

9. erslcr, den Oeneralsekretgr, fUr diese freiwilliaen
Beirege eiaetr Treuhsndfonds zu enichten" 0ber d6sen
Verwendung der Sonderau.6schuB beschlieBt;

10, ermAchtw ded SondErau$r.hu8, bei Bedarl
weheld der TaSuDgen der Generalverssm-olula zusarn-
meozuueten, da e! die Aufgabe har, die Lage im ZusaE-
menlang mit Siidaffka hufeod zu verfofuen und die
weltdffentlichkeit gegen die Apanheld zu nobilbieren;

I l. erflcrr alle Staalen, SonderorSanisalionen. und
anderen zwischen$aadichen und nlchtstaa ichen Orga-
nisatioaea, dEn Sondelaurschu0 bel der ilternationalen
l&epagne gegen Apanheid zu u!!erst0!zen.

97. pleaq6itztlw
9. Dezetuber 1982

r
Ba6g!'NoBN Zv1JCIIEN ISRAEL

U!'D SODATIRIKA

Dle G ereral v e tsmm lung,
It Bekdftlgung ihrer Resoluliole! iiber die Be-

dehungen zwischen Israel und Stdafrika.
nah Behandlung d6 bnderberlchts des Sonderaus-

scbu.ires gegea Apalt.heid Uber die J0ngstsn Enrwick-
Iungeo i! den B€dehungen arirchea lsrael und Siid-
aftikso.

4tlt4s1 beunruhl$t dortr?r, da0 l$ael in Mioachruns
der Resolutlonen der Cr€neralverssEElunc und des Si-
cherheilsra6 vor allem auf mililarilcbeo und nuklearen
Oebiet ilo!tre! $aiker mit dem la&lirtisshe! Regine Siid-
afrtkai kolabodert.

4. eBacht den Sonderaws.hu0 gegen Apadheid,
lnformationen ilber die B€ziehulge!.- zwliaheo Israel
und S0dafrika einer moglichst brelten Off€ntlicbkeit zu-
Sgnglich ar oa.hetr:

5. er$.,cr, deo Solderaucschu$ trr€r, dte Angele-
ge[heit laul€rd zu 0belpriif€o und de! Gerclalver-
saomllrng usd dem Sichelheitsrat bei B€d$l Belicht ar
entalten.

97. Plenadta/tg
9. Dezenbet I9E2

G

ATARTTIEID !M SPOBT

Dle Geretulrergmnbng,
,tach Behondlu,g des Bedcbts de3 Ad-hoc-Aus-

schu3ses fUr die Ausarbeitung elnEr tltemattotrslen
Konventio! g€en Apaflield in Sport.,

l. er&rcrt d€o Ad-hoc-AualchuB mr dte Aurarbd-
turg einer lnternaliooaleo Konveatloo Beg€o Apsrlbejd
tun Sport, seine tubeir mir den Zd der dbgllchst bal-
dlgen Vorl,age ein6 Kosvetrtiorse rurfs fortzui€tzcit;
2. eftnAchiet den Ad-hoc-AuschuB, 6eine Kon-

sultatioo€tr- je jlach Bedarl olt Vertret€m voD ltegie-
rulgen und i.n Fraae kornmeideD Orcanisatiote! sorvie
loh Experten auf deo cebiet der Apartheid ie Sport
I Onzulieben.

97. plenarsltaq.
9. Daenbet 1982

Il
INvBs.llltoNBN tr{ St}DA!$ra

Db Aeneaal,ersammbng,

unter Hlit/els aql thre Resolutton 36/172 O vor
17. Dezenb€r l9El.

tn Keantntsnahme d6BF'iahts d6 SoDderaussch8a€s
gegetr Apar&dd'!,

ln der Ubereuguh& dotr e3 eliea s'tchtigen Schin la
RabEen Lnternationsler Ma0nahsea zur B€reldruar
der Apanheid dsrsteuen wUrde, wenn kebertel neuE
audandis.he lov€stidorctr in Stdafrlta eolgemmmq!
bzw. Fnanzdsrlehen an dleses llnd vergeba wfudsn,
da dlese Ine6titione! und DarlehEn der AD€rtheldrol-
lit Sitdalrilas vorschub lei&e! und sle b€*Unsttgei,

unter Bqnlfung det tala0nabllen derj€uigeD Regte
rungeD, die hierfih legistadee uBd a.ndere Maonabdeo
ergriffen habed,

mlt Bedauem!6tstellend, dal der Sicberhettrrar noch
keile Ma0nahmen mi! dleseo Zel ergriffen ha!, um die
die Cenelalversamd ung b ibren ResolutioneD 3116 K
vom 9. Novedbsr 1976, 32105 O vod 16. D€zerrlbcr
Ifi,331183 von 2/. Januar 1979,34193 Q vom 12. De-
z€tlber 1979, 35/206 Q von 16. Dezsnber 1980 uld
36/1720 von l?. D€zernber l98l ersucht balte,

,rr?, den Slcherheitsru e'ne:Jr eb ddnsllch vm bal-
dige Bebandluig dieser A,1gelegeohelt rfut den Zel
wirksamer Ma-Btralmed i.o HLnblick auf die Ehsre[u!8

. da8 di6e Kollaboladoa ein
fllr internatlo0sle Akdooetr

der Aparthei4 eine Brmutlgrw des ra6-
sistilchel! von.Sildafrita,zu! Forlseuulg seher

Apanheldpottik und eine! feiidlelt-
ge! Ak! gege! das unterdr0ckte Volk Sodafrilas uld
de6 gesg-oleo afrlkallsche! KontinEnt darstellt und ebe
Oelahr ltu den WelttridEn uad dle iotemadonale
Slchelhelt b€dcuta,

l. verxieAt erneut mlt Nachdtuck dte tortgejtr|a.e
uid aurhoeade Kollaborstion Ismeb Ini! ded rass!
sdschen ReglEe S0dafrikas, insb€sondere auf oll-
tilischem und nullearen Cebiet:

2. terlang!, da8 lsrael jede An der Kollaboration
Bit S[dafrika-insb€sondere auf militarischem und
nuklealem Gebiet-unverzilgllch unterDBt und eitutellt
und sich strilt an dle einscdegigen Resolutloae! de!
cenqalve8arifilung und des sichelheitsrats hgh;

3. ,o/dert ale Regierungen und organisadone! aq)a,
ihrEn Elnflul s,eltend ar mache!, ulo Ismel zul Unter-
larsung dnEr dEranigen Kolaboratlon uod zur Elnlal-
tung der R6olution€n de! Cen€ralversan&lung zu
veftr a3sen:

' vgl. dlc Fu8lotc auf S. I J
6 Otlklelld Ptttolotl da Carctur@nnhas, shlznund-

.rte$l&a. To&un8, Beut8.22A lN3ltAJAdd. I und 4, Do!u.

lndqA

6 EU, Barlcqe 36 W3U3O
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weiterer audAndir.her lBv€stitionen in Siidafrika und
peiteier Filarzdarleh€o an di€s$ lasd.

97. Plen4dttzung
9. Dezcmber l9A

!

TRTUSANDFoNDS DER VEalrN!€N NattolrBN
FoR SODArraA

Db Ge etulversmn ht tS,

Nch Beh4rdluae d6 B€rtchts d6 G@e&lsekr€drs
iibrr den TrguhgndloDds dEr Vsrelnten Nationen ftr
Sfdatriksd', dem der Bericht d6 TreuhenderaulschEs€s
d€s Treuhaidfold! der Velelnten Narioaen filr S0d-
afrika als Anlalg beigelogt ist.

ztltwst b^orgt tW die alhaltetrde utrd verschArfte
Represslod der Gegner der Aparlheld und dle rasslsche
Dlskrinrinierung in SUdafrika rowle darUber, da8 auf-
gluDd einer wilktrtchen Sicherbellsg€seu{ebung zahl-
rdche Prozerse angesuengl werden und da8 dle Repres-
ston in Namibia w€iterhin a!he.lt,

entevt erklArend, da$ eine gr60ere huoanitarc Hife
de! iltemalio8sleo Cemd$chaft fiL die aulrrund voB
raGsstven urd diskrimidi€leode! O€setzei h Snd-
aflika und Namibia vedolgten Menschetr atrgebracht
utrd urb€dingt lotweidig i!c,

bn Hlrbltck dorauf, dao dle Bellrage sur dm Treu-
ha.ndfonds und dre mlsprechenden freicriligen Htlfs-
organisalionen elhob! werden E0ssea, weno dles€ deE
g€stiegeoetr B€darl ao hutraBieler HIle und Rechte
b€lrtand nachkomm€0 solled,

L wnr&gt die B€oriihunge! des GeBerabekredrs
ud des TreuhetrddaulschBses des Treuhandfotrdi der
Velehteo Natiotre! liir S0daldk6 us dle Fdrderutrg
vo! husanfterer Hllfe und Rechtsb€istand ftr die a!f-
grund von reprBdven und diskriioiniErerden C€seEen In
Stidafrika und Naelbla velfolated Measchen sowie um
H fe mr delen Famlllen und mr Fl0chtlilge aus
S0dafrtka.:

2. darkt de! Rderuqgen, Organbationen und Eln-
zelp€rsonen, die Behrege aD den Treuhandfonds und die
frd\dllgen Hlfsorganisadoneo gelelxite! baben, dle den
Opfem der Ap&theid uDd der rasEischea Diskdmlnie-
luog husailgre Hllle uad Rechtsbebtsnd Sec,ghreo;

3. ntt zu gro8ziigigen uBd hoheretr BeitrglBn a!
de! Treuhaodfoads a4f,

4. nd, fexaef zu direkten BellreSen an dle frei-
wflligeo Hilfsorganlsationen d4.,1 dle den ODfem der
Apanhetd und der rassischen Dbkrimlnleruug h
Sidafrlka und Namibia Beistand lebten.

97. plenordtzws
9. Dasmbet 1982

J

OraMlArco oEoBN SttDAFRTxA

DL Geaetubersomm|ung'

unter Hhweis ad ihre Resolulio4 36/112 c von
17. D€"rmber l98l nlt de'rl Titel "olembargo gegen

Sidsflika",
Jemer unter Hlareeb ouf die Pafiser Erklarung uber

Sankdoneo sesen Siidaf rika",
In Kenntnisnahme de Barichts des Sorderau&schuss6

gegen Apartheid"' ,
ir?Een8, von delNotweBdigk€it' m! eile .\YirbaEe

der Embargos bzw. der Politiken zu
dei$en erddlproduzierenden uid erd6l_sorsen. die dre mebten erdolproduzierenden uid erddl'

exirtierenden Lander in b€zu8 auf die Liefe ng ihres
Erdbls und ihrer Erd6lprodukre ar Sidalrika verhangtErdbls und ihrer Erd6lprodukre an Siidafrik
ui*. ari,i&ettt ttatet'-*ie ein bindendes OtembarSo
geSen su-dafrika EemeB lGpilel vll der cbarta der
vereinren Nationen zu fordem,

in enguter Wtederholutg ihrer Ersuchen aD den
Slcherbeitsral. nach IGDilef VII der Charta die ver-
bansurlc elnes bindendeo Embargos geSen dle Lieferulg
voD- Eid6l und Erdolprcdukten an SUdafrika zu
ersegeo,

I. ermdch gr denbnderau$schuB Segen Apartbeid'
eine CruDDe von den Regierungen noittuener sacnver'
itariotcd;uI nrase aer tieferung von Erd6l urd Erd6l'
Drodulten a! S0iiafrika ar emenneD, mit dem AuJtraS'
ahe eiDcehende Studie iiber alle Asp€kte der FtqSe zu
erselleriund so bald wie moglich vonulegen, die al5
crundl,are mr die Bemrutrg iib€r nado[ale und iDrcr-
nalional; MalDah$e! zur Ceee'brleistung der wlrk-
sameD Durchfiilrung der EEbargos bzw' Politlken
dlent. dle erd6lDroduziereade und erd0le''(poniereBde
Lender i! bezuriruf die Lieferung von Erd6l und Erd6l-
Drodukten an-s0dafrika verhaogr bzw. aufgeslellt
Laben:

2. e61/cht deo OeaeElsekretAr' t! Absprache mil
deo Sonde@usscbu8 Trcffen bei den vereinten Nado'
;;aklrediriener Stnndiger verueter derienige! erddl'
Eodudere8den und erddlgxponierenden Lander zu
6frnisioeo, die sich dem OlanbarSo gegen s[dqfrikr
verDnichtet haben. mil de6 ziel,

ot a* p"ai"ttt der sachver$erdigenguppe zur
Frabe der Lieferung von E!d6l und Erddlprodukten an
Siidafttka zu bebandeh:

,) 0be! nationale ud intd4ationale VorkehrungeB
zu Seratea. dle is Lichte d€s Berich$ eine wirkssoe
Ducbflihrus der Enbargos gewebrleisten solleD;

c) B€scbloase 0ber ale vorkehlutrgen fib eine inter'
natlolale Kolferenz zu fassen:

d) auf der GruDdloce des Berichts der sachversdn'
disenduDDe dle MiMrkuns auderet in Frage kommen-
der Lander neben den erd6lproduzierelden und erd6l_
exDonierelden Lendem zu erw&gen, die sich zum Erd6l'
eribarSo gegen SUdafrila verpflicblet hab€n;

3. ersucht und etuAchrig, den Ceaeralseketar, h
Ab8Drache mit dem Soderau$chuB soi/ie ausgqhend
von-den Empfeblungen, die aus den Treffen der Stan'
disen Veflreter der beteiliSten ltrender hervorgeheq dre
biemationale Kotrferenz iiber ein Erd6lembargo gege!
S0dafrtka zu organisieren, auJ der ober Mdonale und
iDterMdo!8le Vorkehrungen zur oe$,efuleistung der
Dulchfuhrula der EEbargos bzv?. Politjken erd6lpro-
duziereider und erdolexportlerende! LeDder i! bearg
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auf die U€leruog von Erddl und Brdolprodukten an detllchen Einrichtungetr und Die6te zul Verflgiung zu
s0d8ftika b€raren *erden soll. st€lleo.

97. Plenadltzuag 9, Plenasltzun-g
9, Deanber Ea2 10, Daenbet I9A

Jl/&t- Pauldnqfrage

A

DL Geneaalve6ammlung,

,ntet Hl4,reb q4fitue&esolutiodeo 3376 (XXX) vom
10. November 1975, 3l/X vom 24. Novenber 196,
3U40 A \nd B vom 2. D€zemb€r lW. 33/28 eom
7. Dezf,,ntfu 1918, Y/6J vom D. Novemb€r 1yl9 und
12. D€zemb€r lm, ES7/2 vom 29. Juli lgP.n,35/169
vom 15. Dezernber 1980,36,/120 vom 10. D€zembsr
1981, ES74 vom 28. April 1982, ES75 vom 26. Juni
l9&2 und B$7/9 vom 24. S€ptember 1982,

,uch Behandlung dsRetichB des Ausschurses f[r die
Ausfibung der unverguB€rlchen Rechte d€s paustlnen'
sischen Volkes't,

l. dankt dem Arslchl$ ftr die Au8lbung det
unvedu0edi.hen Rechte d€i paustlneisilcben Volkes
fiir setue Bem[hunaen bei der Durcbmhrung der lhs
von del|. CeneralversadElung Ub€nmSenen Aufgaben;

2. schl4t slch del. Eapfehlungen des ABechusses
in Zllfer lis-ll9 seines Berichts 4'? und lenkt die
Aufmdklamkeit des Slcherheitsrals auf die Taissche'
da.0 schon lersst Ma8nahmen aufSrund der von der
cenelalversammlung in ihrer Resolutlon 3ll20 befu'
worteten EEpfehlunsen des Ausschu$g hAnen elgfif_
f3n werden sollen:

3. ersuchl den AusechuB, dte Lage beziglich der
Paustlnafrage weller zu verfolSen uld -den Erfordsr'
nissen en6Dlechend-der Generalvenammlutrg oder
dem Slchcireilsrat zu berichlen und vorschEge zu
unterbleitet!

4. ennlchfl den Au&schu3, *eilerhin alles in
seinen Kraften Stehende z! tun, um die Durchfuhrung
seiner Elopfehlunae! zu f6rdem, Delegalionen oder
venrele! zil intemalionalen Konferenzei zu entsenden,
bei deden er elne solchc Veftleruig ftr angeblacht hglt'
und der Genef,atversammlmg auf lhr€r achtuiddreiBis
sten Tagung und danarh dar0b€r zu berichlen:

5. e&Ehr dle BemaB Oeleralversaeslung6lesolu'
tion 194 (lll) vom ll. Dezember l94t eingeietae
Scblichtungskommisslo! der Vereinte! Nalionm mr
Paustina sowie andere mit der Pauslinafrage befaBte
creni€tr der voeinten Nationen, de! Auschu8 voll zu
unterst0t e! und di6€rn auf Ersucheo die ihnen
eorllegpnden einschlagigen Inforoationen und Unter-
lagen zur Verfiigung zu stelen:

6. bdchllefl, den Bericht des Auaschuss€s allen in
Fmce kodmmden Grefiien der Vereioten Narionen zu'
zddt€n, und btttet dlese ehdringlich, im Bintlang lott
ded Ma8nabmenprograoo des AusschBs6 8e8ebe-
nedfalls die erforderlicben Schrilte einzuleiten;

7. e&rchl der, Geaeral$kreter, dem Au3schu$
weitefiitr alle anr Durchmhung seiner Aufgabeo etfor-

B

Dle Oeietulte6ammluns,
ndch Behandlunp dfAFs'i.chts des Au.$schuss6 mr dle

Aus0buttg der unvlreu0erlichen Rechle des pausthen'
sischen Volkes'r.

intbesondere ln Anbetracht der h Affer 103 bt! llt
di6€s Berichts entlaltetren IdlormadorcD,

unter Hhweb auJ lfue R€solutlonetr 3uq B voa
2. Dezelober 1971.33/28 C vom 7. Dczember lqt,
!4/65 D vom 12. D€?e6ber lqig, 35/169 D 10.6
15. Dezember 1980 uld 361120 B vom 10. Dezctrbcr
1981.

L. nlmmt mlt Dqak t;ennlris vo! deD gemg0
CeBeralveftarmlu[sresolution 36/120 B ergdffe[e!
Malnahoe! des Gelelabekrete$;

2. ersuchl den Ceneralsekte$r, alaf0r zu sorSen,
daB die den Sekretariat aDgehdrende Abtellulg ffu dle
Rechte der Paustinenrer ln Absprache mit dem Aus_
schu! f0r die Ar|30buig der unvereuBerllch€o Rechte
des DalaslbeNtschen volkes uld unter Anleirung dies€s
Auslchuss€s die in OeoeralveEamolungsreoludoa
32140 B Zffe. l, ln Resoludon 3{/65 D Zffer 2 r) uDd
b Resolution 36llz) B Zffer 3 angefilhfien Aufgabe!
eeilelhln wahrllmmt;

3. er$/c,ftt den ceneralsekredr/errq, entsprecheld
der eildlinsllche! Bitte in Zffer 109 des Au8-
schulberichts der Abreilung mr de Rechle de!
Palgsdneruer die zur Duchiuhrung lhrer Aufgaben
erlordertichen Mittel ar Vermgung zu stelle!:

4. erslcrr, den oEretalsekrctlr veltethtn, d[ltr ar
soraeo, d9B dle Hauptabtellung Prqse und Informadon
und andere Sekretarlatselnbeiten dle Abtdlung ffu dle
Rechte de! Pa$sdnenr€r auch vei!€rbi! 3o uotetstiltzen,
dao diese ihle Aufgaben erfllller und sich aogenessen
mit den verschiedenen Aspekle! de! Paustinafrage
befassetr kanni

5. ,itte, alle Regierungen uDd Orgadsationen, detl
Au3schuB uld die AbteiluDg mr die Rechte dEr
Pa&stlneise! bei der E fiiludg ihr€r Aufgsb€n zu
untent0tzeni

6. ilrnmt mtt Dank Ken rtrJ von detl Ma0lahrrl€!
der Mitdied$aaten im HbbIck auf dte a jebtlche
Becehuni des llternalionaled Tases der Solidadter mtt
dd Dat{*iDensirchen Volk an 29. Novedber und im
Hinblick auf die Aus8abe von Sonderbrlefdarken ar
diesed Ada3.

9. Pl4nodtang
10. Daember l9A

c
Die Aenaralve$ommlung,

unter Hhwels o(t ihie Resoludoie! 3236 (,O<DO
uDd 3237 (XXIX) vom 22. November ly74 und all€
anderen Reolutioae! der V€relnten Nafonen zuJ
Paustinafrage, darunler aucb Resolutlon ES7/2 voil
n. Juli 19E0.

Jerner utter Hinweb ouf ihre Resolulio! 361120 c
voro 10. Dezexnber 1981. ln der sle b€scblo8, ehe lnter-
nationale KonfErgnz 0ber die Paustimfrage d&

a O1fue[6 Pmrokol de" Oeaaalv,5,rll,ttur|. SQbaunddnl-
ttss. Tquns! B.1t4ae 35 (An 745 n! Kon. l)
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zuberufen, die sjch in einer umfalsetdm Alslreneune
qaryrn @t']ren roll, $irksame Mitrel und Wegi zi
finden, durch die das paltulinenrische Volk -sehe
l(ecl'lte erlangm uld aus0ben kann, sowie auf lhre
Resoiulioo ES1, vom 19. Augusl 1982, i! der sie
beschloo, dlese Kotferenz voE t6. bb z/. Augu.6! 1983
aE Amtsiu der OBanisation der Verelnten 'Nalionen
mr Erziehung, Wissenschaft und Kulrur in Paris ab.
zuhalteB.

h der Aber<eugung, dt0 ein umfass€nder, gerechter
und dauerhafter Friede im Mltrleren Oslen im Einklang
mit der C'hana urd den einscuagigen Resolutionen de;
veleilten Naliolen dulch ei.ne Eerechle L6suns des
PsustlEaproblems auf der Crun-<llage der Venfrrkli-
chung der legitiEen Rechte des pde.6d-[ensischen Volkes
enern! wetden kann.

b der Aberztugung, dtt die KoD fereDz eine eiloallSe
Celegenheit bletsn wird, uE die der Palistinafrage
zugluadeliegenden Ur6achea b*ser bekamt zu Eachatr
sowie us- attiv uld konstruktlv zu einer Losung der
Frage auf der Crundlage der dteb€z[clichen Resolu-
tlooeo der Vereialen Nartionet beizutraglen,

-unter Henorhebung der NotweDdlskeit, die MIF
wirkuag aler Milgledstaaten aD der Konferenz und ibre
Untelstfllzung f0r die Vorb€reitung slcherzustellen,

mil Dank Kenntab nehmend ro Bsdcht des
Vorbereilungsausschusles flh die Intenationa.le
Kontgenz ob€r die Pauslinafragd',

-.1.. verwelsl emeut ouf dle Veraltwonung der
verei.nten Nstionen, durcb eiBe aer€chte L6sum d€s
Paustinaproblems auf einen dauerhaften Fdedi im
Mittlere.a Osten hiozuarbeiten:

2. scui$t stch den Efipfel unsen |! Zffer 32 des
Berichls der Vorbercitungsausschusses fiir die Interna-
liodale Konferelz 0ber die PaEsrinafraqe hi Hinblick
auf- die--vorbereilutrgsarbeile! fik dle Konferena die
Ziele, die DokuneDtadon, den Eltc.ulf eirer vorEu-
flgen Tagesordlung, den En$urf der vo eufice!
cgchgftsordnunS der Korferenz, die Teilnahme an aer
KoDferenz und.der Orgsnisadon der Arb€it des vor-
Dereltutgaausscbusies 4r1 i

3. Jodert atle Organisatjonen des Sysrems der
verd.nte! Nstiorcn a44 die Konferenz uid die vor-
bereiturgeo damr weiterhin lacb b€sten Kreftea zu
lttt!erstiltze!,:

. 4. bl49t ale MhgliedstasleD dnddngllch, fAt da
besrer€s V$t&rdnis dEr B€deutu!8 der Konferenz ei!-
zrlhekd und die VortEreilu!8en zur Konfsrenz auf [a-
tiomlsr, subreglonaler uid regiomler Ebene zu ilten-
sivlaren, um lhren Erfolg zu gen g.brlelsteni

-.5. .f9den alleMttdledstaalen a4l, etnen Bdlraa zur
V..eryluichutrg der Rgchle der paldfrnenser zu leislen,
die Modrllaten zur Verwirklichuru dleser Rechte ai
u!-terslUlzen sowle an der K@ferenzuad dgn ihr voran-
geheocten regionaleD Vorbereitutrg$reffen tdlal-
nelllrtr;
6. b@AW, sich auf ibr6 achlunddreiBiaren'l agung Eit den Ergebnissen der Konferenz ar befaeqen-

t9. plenorsttang
10. Dezenber 1982

D

Dle Genetulredommlung,
unter Hlaweb auf ihre Resolutionen zur Pdgslina"

frage, insb€sondere 6uf die Resolutlolen l8l (lI) vod
29. NoveEber 1947, 194 (UI) vom 11. Dezelober 1948,
3210 (XXX, vom 14. Oktober lt4, 3236 0O(X)
volo 22. Novemb€r 194 und E$r/2 vom 29. Juf 1980,

,nEt Hinvels a4f die Relolutionen des Sicherheiti-
rats zu Pafistina.

noch Anhdrun| der Erklarung des Vertreters der
Pau.ttiiensischen BefreiunSsorganisalion t0,

l. nlmmt Kenntnb von der ErkErunc der Palgsli-
nensischen Befreiuogsorganisation vom lt. April 1981,
der zufolge dies€ Organisation ihre Rolle bei der Losung
der Pau$inafrage auf der Crundlage der Ver-
virklichung der unvereuBerlichen Rechte des paEslinen-
sischen Volkes in Palastina iE Einuarg mit den ei!-
schlegigen Resolutionm der vereinlen Nationen fon-
zus€tzen b€ab'sichtigt;

2. bekrdftlgt den Cn ndsatz der Unzultrsslgkeir der
gewalGarler Cebie{ianeignung;

3. erknn emeut, daB ohn€ den bediugungslosen
Riici<rug Israels aus den seit 1967 bes€tzen paultineil-
sischen und ronstigen a$bbchen Cebteten ei$chlie8lich
J€rusalems soeie ohne die im BinlJang 6it den Grund-
se&€n der Chalta der V€relnten Nationen und den
eitlsc egige[ R6olutionen der Veleinten Nationen er-
folgende AusUbunS und Verwirklichung der unver-
eu-oslichen Recbte d6 Dalesdnengiscben Volkes in
PaEstina keiD umfsssenda, gerechter und dauerhafter
Friede im Mitderen Osten herbeigefthn werden kanni

4. ersucht den Sicherheitsr:at, den ihm lach der
Chana obliegended AufSaben nachzukommeD und die
uivergu0e.lichen Rechle d6 paustinensisch-arabiscbe!
Volkes aDanerketuen, darunter aucb das Recht auf
Selbstbestimmung uld das Recht, seinm eigenen unab-
hangigen arabkchen Slaat in Paustina zu errichten:

5. arrcr, derl Sicherheibrat ?rza.lt, h Ausfiihrung
der einschegigen Reolutionen der Vereinten Nationei
die erforderlichetr MaBnalmen zur Durchfo]rung d€s
Pla$ zu ergreifen, n4ch dem u.a. die Schsffung eiies
unabhengiSen 8rabischen Staales ilr PaEsu[a emF

6. e.rr.crrt de! Ceneralsekretar, so bald sie 66gltch
0b9r dle Fortschritte bel der Durchf0hrung di€ser {e30-
lution zu b€richteB.

9. plenotslta.ng
10. De?tmbet 1982

E

Db Aenaelye4ammluag,
ndch Behandlu,g d6 Bfrllchrs des A86chu.ss6 mr die

Aus0bung der unverguoerlichEn Rechte des Dalastine!-
sischen Volkei..

mlt dem Ausdruck lhrer tlelsten B\orynls dofibe\
d!-0 ketoe gerechle l-6sung d6 Palrstluproblerns
gefttnde! worden lst uld d93 di6es Problen daler
weircrhin als KernprobleE d6 Mitrelostkonflikrs dies€n
Konflikt eerscherft und den Wehfrieden und dle hte.-
oationale Sicherhelt gefehrdet,

& EU. Ulqe a @./tt/49 ffi.Kott. tt .ro Oglctzt Raatdt oJ &e Oaloa! AslnDtt, TUn>sra h b-gat PIalaO Metllngs.V.Slrams, Zrd udit3 -
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unter Hiaweb arl ihre frfiheren Resolutionen zu
di$er Frage, insb€sondere die Rerolutioneo l8l (ll)
vom 29. Novemb€r 197, 194 (III) vom ll. D€zeober
l9!8, 3236 (XXIX) vom 22. Novemtre! 1974, ES1/2
vom 29 Juli 1980, 36/120 D vom 10. D€zeBber l9El und
E97/9 vom 24. S€ptqlber 1982,

inst€sondere unter Hinvels aql die fUr die Mir-
teloslfraae aeltenden GrundsaEe. die von der i!!er!a-
tionalen Celoeinschaft anerka$t wotdeo sind. darunter
auch den Grundsatz, dai alle Slaaletr in del Region da6
REaht auf Eiisteiz innerhalb intellalioial anerkannter
Grgnzen haben, soqie dEn Grundsatz der Gerechtigk€it
und Sicherheit mr ale V6lker, was die Anerlennung
und die Verx,irkltchu[g de! legitioen Rechte d€s
paDslirelslschen Volk6 voraulsetar
i der E*ennlnb, da$ a.lle belroffenen Parteien an

allen Beoilhungen uo die Herbeifiihrulg einer
gerecht€n und dauerhafte! Losung beteiligt sein
mu5sen,

l. bekrulgt die unveftu0erlichen legiri4en Recbte
des pala$jnensischen Volkes, daflnter auch dss Recht
aul Selbstbestimmung und d!3 Recht, wenn €s di€s
$'0n3ctt, elnen elSenen unabheogigen Slaat i! Pau$ins
zl ernmten:

2. e*nrt, da6 alle i$a.lirchen Politlken und
Plaltiken der Annedon bzry. mit dem Zel der Anne-
xion der b€setaEn pda$inenrirche! und sonltiggn
arablschen Cebiete, eiirchlie$licb Jerusal€rns, g€gen -das

Volkerrecbt und die einschlegigen Resoludonen der
Vercinlen Natlonen versto0en:

3. Joden ifr Einklang mit delo crundprinzip der
Unzuussigkeit der gewaltsameo Cebietsaneignung den
voI$nnd8e! uid Hingungslosen Abzug Israels aus
allen seit Juni 196? besetzten Dausliueosischetr uld
sonstigen alaliecheo Cebielen,'eirychlie8lich Jelusa-
lems, *obei sg! iche! Besttz und sgmdiche ve!"
sorgnn$- und 8o!8tige Dietr6le ulve$ehrt zurockzulai-
s€! si!d;

4. blttet den Sicherheitlrat elndiagltch, d6
R0ckzug I8laels zu erleichtern;

5. enpflehlt, daB die besstden pah$inensilche!
Gebiete lach dem R0ckzus Israels eine ku|ze Ober-
gEngrperiode uoter der Aufdcht dEr Vereint€n Nalionen
durchlaufm solllen, in der das paustinensische volk
sein Recht auf Selb$besrie.nung berelts au3lbt;

6. lorden einddnSllch die Herbelfobru.Dg eines ud-
falr€oden, gerechten und dauerhaften Friede!8 auf der
Cruldlage der Resolutionen und unter der Schiidher-
schaft der Vereinten Nationen, an dem alle betelll$en
Parteien. elnschlelllch der PaEsdleoslschen Befrei-
uogrorganisation, der Vgnretung des Paustilensischetr
volkes, gleichberechtigt teilhaleo;

7. empfleul dem Sicherheitlrat, baldige Ma&
nab|ae! zur Polderuig elner Serechten und uidas-
senden Ldsuig d$ Paustinaproblems zu ergrellen;

E. eBucht den Generabekret r. der GEneralver-
salomlung aul ihre! schtunddrelilgrte! Tag@g 0ber die
Foltichritte bei der Durchfiihruns diese! Resolution zu
b€richten.

112. PlenoBitzuag
20. De?pnbet 1982

3?/101-lnvsdod Stdafrlkle tn lasotbo

Db Aeneraltedammlung,
la Ken tnts dq Nathdchl voD der I ovasion Siidafrikas

ia l,€rotho vom 9. D€z€rlber 1982. dle zu VErlusten an

u$chddige! Melschenleben und zur Zerst6rung von
EigEntufis,rertetr gefiilrt bal,

nll tielet B€!/o4.nls angesichts der in v6[i8er
Mi0acbtung der Resolutlonen der Cenelalversamtnlu[g
und des Sicherheilsrats durchgefibnen fortge3daen
Agereslionshandlungsn s0dafdkas gege! Isotho und
aadere uiabhlngigF afrtkadsche Nachbarstaateo,

berdu l!€t die traSlschen verluste an MenscheB-
Ieben uid bsor8l 0ber die Sacbschadeo uld dle Z€rst&
rung eon Eigeotuerwenen aufgrund der lnvaslon SIU-
afrikas t! r.€sot!o,

tt d4 lJkfteueung, da! urb€dingl ilterngdongle
soltdalitgt nit l,esotho. den Nachbarstaat sildafrtka!,
Erforderlich bt. *em S0dafrlkas Pofitik, edne Nach-
barn drzu zu zeinge!, sich setner Aparthetdpoliltk nicht
zu eJidersetzen und sodafltkanlsche! Flocbtlidgetr
keiae! Schutz ar ge'rihren, *lrksam e gegeagetrete!
gelde! 8oU.

l. terurte t Stdafrlka w€8etr seher lichtproro'
zierten lovasion L€sothor, dte zu Vsrlulte! a!
unscbuldlge! Menrchedeben uod zur Zerst6lung vo!
Bigenturlsrrertea Sefilbrt hati

2. rydcrl der Regiedng t€solbos lhre AnerkeDnung
fii! ibreo widerstard gpgen dle Apsrlheidpoltdk des
rassistkchen Re8ide3 votr Sildafrl&a uod ftr dfl Schutz
a!.r, deD sie ltdafrikanlsche! Floch i4gen gewahrt;

3, bttet den stchelheitsrat elnhlngllch M
ulverz0cliche MaBnalme!. uo Slidafrlka von der Wle-
derholuns se'fier Aggressions- uld Destabilisierun$-
alie gegen L6olho und aldere utabhengJge sfrikani-
3che NachbaBraale! abatalten.

103, Pleaodltung
14, Dqinbet 19E2

I/123 - Dle Lago ln Ml(lere! Oden

A

Dle G ene aa I v e 6am mlung,
nach Eraneruag d6 P\rnkt€6 "Die lage lm Mltdere!

Oste!".
la Keantnlsnahme der Berichte des Cercralsekre.

te!8'r,
llarelHtu,"&a4f Slchefteltsratsreoludo!4yl (1981)

vom 17. D€zedbcr l9tl.
b BebLfttgung thry kesollrdonen 36/225 B vo6 17.

D€"ember l98l uld E$9/l vort 5. Februar 1982,
unter Hli',eels auJ ltue R6oludo! 3314 (XXIX) vom

14. Dezelober 194, ln der sle elDen AggessloDsa&t u.a.
als 'dle lovasion oder [ded Angttfi dulch dle Stleit
hefte eiles Staa!€3 oder j€de auch noch so vorilb€d.
geh€ode milit&ische Bq€tzung alr FolSe etnEr solche!
Invaiion oder ein6 lolchen Argrtffs, oder j€de gewalt-
same Ebeerlelbuag des Hohelbgeblets ebes andered
Slaates oder eides Teils davon' defhiert und be$tost
hat, da$ "keine Ubellegulg irgedvelcher An, rel sle
poltlscber, sirtschafdicher, Etlit&bcber oder sonsiger
Natur..., ak Rechtfenigung mr eine Aggeision
dienen" kann,

1t N37/169 a\ And. l-3-S/149J3 @1r Add. 1.3. Abrdd.&t h:
olidti Reerdsol ha ktux, cot'ad\'run -ptelth leq &'pp!e'
,L'1! lor Apll, Ma! oad Jrie tta2, Dolllm€d! s/149J3 mn Ada I
nd eU., Stpplenent lor Odob4 Noveritu ard De.aih l9&2,
Dokmalc S/1,19J3/Add. 2 ud 3



Gtd6slreaoEluls-shbclurddE|llsd. Tql|ng

h BekdfilgunS d6 g^t\dlegenden Prinzips der Un-
zulgsslgkeit gewairsamen Gebie6er*erbs,

emeut bekdftlgend, da0 das CeBfer Abkommen vom
12. Au8t|st 1949 arn schutze von zivilpersonm in
KrleSszeile!" aul die besetaen palastinensis€hen und
aBderen srabischen Gebiete. darunter auch .auf
Jelusaleo, alqendbar i't,

ln Hlrblck darcuf, ds0 Israels bbheriges Verhalten
u.nd sdne Moinalme! iiberzeugeld beweise[, dg3 es
kein ftiedliebender Mitdiedstaat ist und seinen ver-
pflichtungen nach de! Chana der Vereinten Nationen
nicbt nachgekommen ift,

Jener in Hirbltck dotouf, da0 lslael sich unter
Verldzung von Antkel 25 der Charta gelf,eigen hat, die
zaldldcheo einscnasfuen B6cblii,sse d€t Sicherheits-
rat!- a{sta Resolutiotr 497 (19E1)-arzuerkenneD und
durchzuf0!&n, und 6omit seiled verpflichtungen nach
der Cbalta nicht lacbgekomme! irt,

l. y?rerr?r/r lsmel aufs schgrfste daf0r. dl0 e3 di€
Slcherheitsratireolution 497 (1981) und die General-
eersamlulgslesoludooen 36/22t B fd ES9/l olcht
befolgt hat;

2. erAAft eneut. da! Israek BdchluB vod 14,
Dezedbe! l9El, die besetaen syrischen Golsnhohen
selnen G6etzen, s€iner Reahtsrp!€chung und seiner
Verwaltung zu unterstellen, eitte Angdffsh8ndlung nach
Anik€l 39 der Charta der Vereinten Nalionen und nach
Ceneralversamn ungsr€rolution 3314 (XXIX) da$tellt;

3, erkldn emefi, d!0 der B.schho lsra€ls, die
besdaen glris{hen cola.nhohen seinen ces€tze!, seingr
Rechbgpreahung und sein€r Vervaltung zu ulterst€llen,
null und nichlig ist und keinerlei r€chtliche Ciiltigkeit
bzw. Wirkung hsri

4. e*lAn. dao alle braellschen Polltikei und
Praktike!. die die Annexion der besetze! DaEstinen-
sisch€n und anderen alabilche[ Oebiele, dairlter auch
Jerusalems, zum Inhalt ode! zum Zel haben, das
V6lk6recht und die einsc agigen Resolutionen der
Vereiden Natlonen verlerzen:

5. tlellt erned.f€5t, dai alle Ma$trahmeB, die lslael
e4reift, um seilelo Bescblu0 iE Zusaneenhaag oit
den beseEen Byrischen colariohen Wirlung zu
eerleihe!, rechtswidrig und ungiiltig sind und nicht
anelkalnt seldeD d0rfen:

6. bekdrttgt lbre Feststellung, d6B aue B6tid-
Burger! des Haager Abkommens von l9gl'r und d€a
Ce[fer Abkomrlcn8 voo 12. Augult 1949 anm S€hutze
voD Zvilpersooen in Kriegszeiten nach wie vor auf das
seit 1967 von brael b€s€tae s)'rische HoheitsSebier
anee[dba! slad, und forden alle Vertragspaneied dies€r
Ilstrumelte auf, ihre verpflichtungetr lach di$e! ln-
slfumeute! uoter alle! Ulo$alden eilzuhaltetr bzw. fii!
derEn Einhaltu[g an sorgen;
7. stell emeut f6t, da8 die seit 1967 andauernde

Besetzung der syrischen Colanhohetr und deren
faltische Annerdon dulcb lsrael am 14. D€"smber l98l
nach delo israelischen B€scblu8. di6€s Gebiet seinen
Gcr€tzenr selier Rechbsprechulg und seiner Ver-
waltung zu unterstellen, eine stAndige Bedrohung des

72 v.rddc Nado!.o, Trettt &t!a, vol, ?J, Ni. 913, s. 2ani
delrshe Fa$u!8 ln d.o Ge3e''hutlcrn d.r d.uEchrDra4hl$r Uh.
&r, u.a- BoBl. (dq Bu!.lclr@xbul Drc!'.chr'nd) 1954 ll S. 9l'7,
OBl. (dcr Dons.b€o D.drot.adldd R.oubll&) lJ6 I Nr. 9!, S. l0J3

7r Cm€dc Endoencnt for lllcrr.adoml Pcace, m€ t48rr cor-
E tlaa ard D€.laratt B ot |8,!rd /907 (N* Y6|!, Oxto.d Uni.
vtrldry Pn!s, I9l8)i dcuGcncr worlaur u.a. b .lcr v€tlrarssahh-
luos d!3 Ausslnkln Anr6 de, Bund6@blil D.ur$hldd,
Vol, 28, A 9t3J6 (fib rlr!.hsnali8. rrcuri.h€ Rdc!)

Weltftiedens und de! internationalen Sicherheit
da$tellen:

L beklo4t altleJst die negative SlinEabgab€ eines
Stendigen Sicherheitsratsmilglieds, durch die der Rar
daran g€hinden wurde, die in der voE Ral einslitudg
verabschi€deten Resolutiotr 4O7 (1981) erwahften "e[t-
sprechenden MaBna.tmen" nach lkpllel Vll der Chana
zu ergmlen:

9. bekbet Jenet ieg\che polilische, wirBchsftliche'
m ilerische- ind technologiscbe Unterstlilzung fib
Isrsel. dulch die Israel dartn b€stfuh wlrd' Angrffs_
handlirasen zu besehen und seine B€stlzung und AD'
nexion Seseraer srabischer Gebiete zu koNolldierct
rmd zu vercwigeD:

10, betont emeut mit Nachdruck ibre Forderurgen
an lsrael als Bearzungsdacht, unverziiglich seinen
B6chlu0 vom 14. D€zeobe! l9El !0ckgrngig zu
macheD, die slrlschen OolaDhohen seinen GesetzeD,
seiner RechBsFechung und seiner Verwaltung zu
unteFtellen, eiftn Beschlu!, de! zur faktisaben Amg.
xlon die66 Geblets fobne:

ll, bekdfrigt emeut, da$ sich lsra€l ab Grusd-
vorauss€tzun8 llir die Schaffung ein€s gorechted und
dauerhafle! Friedens io Mtderen 6en unHingl
vo[slendig und bedingungslos aus allen selt 1967 b€setz-
ten pda$inensischen und anderen arabische! Cebleren,
daninter auch aus Jmxalem, zuruckdehen Eu0;

12. stelk emeut t6t, da6 duch Israels bisherig6
verhalten und seine MaBnabsen beslatigt wtd, da8 6
kein friedli€bender Mitgliedstaat ist urd dd es rvede!
seinen VerpflichtuDgen Dach der Cbaru loch seinen
Verpflichtugetr nach CeneralversamlllungsresolulioD
273 (lll) vom ll. Mai 1949 mcbgekom&en ist;

13. lodert alle Mtdiedstaaten 44l, dle lolgpoden
MaBnahaen zu ergreifen.

a) IJrael keiaerlei Waflen urd soDstiges mlll-
tlriich€s Mstdial zu liefed sosie jegliche M terhille,
dle sie Bn lsrael leiste!, zu sulipendieren;

D) kelnerlet Walfe! ode! mi[tgris.be Ausrii]surg
von lfael zu erwerbeq

c) die $drbchaftliche, finaazielle und technolo-
gische Htlfe filr Israel sowie die ZusdnmEnarbeit mit
lsmel zu suspetrdieren;
d) dte dtplomatilchen B€ziehulgeD, Handels

b€"iehungen und kulturelen B€ziehungen mit Israel ab-
anorecBe

14. Jotdeft ale Mttgli€d5ta8te! eneut out :d6
bilateralen und multilateralen verkehr mit lsrael ullver"
ziiglich abzubrechen, ud €3 in allen Berdchen volkten-
dig zu isoliersni

l5. rt e, die Nichtoitgli€dstaden eitdrliglich,.ich
diale! Rasolutio! eDtlpreahend zu verhalten;

16. /ofdert aUe SondercrgEnisatione!' und anderen
iolemationalen OrganisadoneD ad, sich in ihen
Beziebungen zu brael an diese R€olution zu hallen.

108. Plena6tlal19
16. Dezenbet I9A

B

DL Ceneralver*mmlung,
unter Hlnwels aqf dte eiffcHegten Bestleeu-ngen

der Algerneinen Erkldrung der Meo6cheffecbte",

' Vgl. {[. Fuanor. aul S. 15
?. R.soldlo! 2U A (llD
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fener unter Hinwels oqf die Salzung dgr Organilation
der Ve!€itlten Naiionen ftr Erziehung, Wissenrchaft
uad Kultur" sov.ig auf alle anderen elnschugigen inter-
natlonalen InstrudFnte, die sich auf da! Recht auf
kuliurele ldentitlt in a[ ihlen Formen b€ziehen,

daton in Kenitrls g6elzl, dao die israelische Arnee
${hrend ihlel B6€tzung Beiruti Archive und Doku"
meite aller An Uber paEstineniische Geschichte und
Kultur b€schlagulmt und enlfemt hal, alarunFr auch
im B€sitz DausiinensLcher Inslitutionen - l$besondere
des Pa$stinensilchen Forschungtzentrutl! -belind-
liche KulturgeSen$ende wie Archiee, Dokumente,
Man$krlDte und Malerial Me z.B. Filodokumente, li'
terarischi Werke b€deutender Auloren, Gemalde,
Kunsteecenslalde und werke der volkskunst, For"
schunEstbeiten usw., die als Grundlsge ffu de Kenn!'
nis der Geschichte. die Kuhur, das Narionalb€wuB6ein,
die Einheit und die solidsrit& de3 pala3dnensischen
Volkes dienen,

l. veruftetlt dieF€ Akte def Pliiiderung pdeJtinen-
sischen Kulturerb€s;

2. Jordeft dle RepiefJag Israels a4l, auf deq weg
nber die orqanfuarion der VereinteB Nalioned for Er-
ziehuns. wGenschaft und Kullur deu gessmten Kullur-
besitz dlf Palasttnensftchen lnslitutlolen, daruller auch
die Archiyunte asm uld Dokumente zurucl-
zuerauteo. die aus-dern Paustlneosischen Forschunge
zenrrum entfernt und vo! den lsraelischen Streitkreften
*tlklrltch b€schlaglahmt vord€o sind.

108. Plenqsttatng
16, Daet tber 19E2

c
Db Aefietulvedammlurg,
unte. Hhweis a4t ihre Resolution 361120 B vom

10. D€zembe! l9El, ii der sie fetttellte, da! slle
ledslativeo u[d adminitativen MalBahmetr uid Ak-
ddneo der Beraeuqgoacht krael' die den chalakter
und den Stalus der HeiliSe! Sladt Jerusalem gpgnden
habetr oder aodem sollten, hsbGoadere das sogenannte
rcruldgEserz" ilber Jeru3alem und die ErHerutrg
Jerualems zur tlaupt$ad! von Israel, null und licblig
s€ien und unverziiglich rilckSgnglg gBoacht werden
Eil8ten.

unler Hlnwels a4fstchqhdtttatsresolutio! 478 ( l9m)
vom m. August 1980, ln der der Ra! u.a. b€scblo0, das
rcrundgesd/ nicht anzuerkeden und diejenigen
Staalen, dte diploloatiscbe Vertrelungei in Jerusalem
eingerichtet habed, auttordene, dl€se vellrelungen au!
der Helllge[ Stadt abzuziehe!,

l. b"ft/ast dle vo! eiaigen Slaalen ufter verletzung
von Sicherheltsralsresolulion 478 (l9m) duchgpfohne
verleguag ibt€r dlplomstisshen v€rlretugsn nach Jef,u"
laletr:

2. Jodert dif,.sl^at n aqf, sich is Ehklang mit
der chsrta der Vereinten Nationen an dle B€slirnmun-
gen der einschEgigen Resolutlone! der Vereinten
Nalionen zu haltm.

|N. Pknarsttaung
16. Dqinber 1982

D

D le O enea I versam rnlung,
unter Hhvlels ,t{t lhre Resolutiotr B$79 voo

24. s€Eteob€! 1982,
fernq unter Hlnweb o4l lhre R6olutlon !X (D vom

li. D€zrober 1946. iD aler ste u.8. feslslelhg da8
Voll€cEord ela Verbrrchen Dach deor Volkerrechr i$'
das dle dv fulerte welt vdurtdlt und for dels€n
Becehunr Haupflerer und Mllhelfer, seie! es Hvatper-
sonen. Beante_oder Poltttter, zu b€strafe! 3lnd, glelch-
cfllrh ob dai Verbreched aus rellgifuen, rassischen'
-mldschen oder andere! crundeo begangen surde,

u er M,.qnohme dr f dle B€sdoeungen del von der
ceneraiver6amr ung aD 9. Dezenber 1948 verabschie
det€o Konventron ober dle verbthuug und dos Verbot
d€! Verb!€chens d€s V6lke!mo!d6'",

unter Ht web auf dle el!3chugiSeD B€stlhnung€o
des Genfer Abkoomens eom 12. August 1949 zuE
schutze von av psNonen ln lcl.SszdtcB"'

voller Entet&n 0,b€r elrs grooangelegte Massaker atr
pdesdnEnslschei ZvtlpersoBe! l! den Fluchllingrlsgern
von Sabra und Shatlla la Beirut.

die allcemdle EmD6runc 0ber dl6€s Ma$aker uDd
seine afliemelne Venindlu g at Kenntnh nehnead'

unter Hlnneb aut lhre R$oludon B$?/9 vom
?.4. Septedb€r 1982,

l. tedrtellt tuSt alle! S.herfe dea Massen$old atr
pausdle!3tuchen Avilpe$onEn h den Fllichdt!8slagern
von sabra und Shalila:

2. stellt J6t, dao 6 ijch bet ded Macsakd uE etnen
Alr des VdlkerEordes gehandeh hat.

148, Pler46tl4tn8
16. Dqinbet I9U

E

Db AenerdlversrnmfunS,
nach Anh,runp der Anspnche des Pre.ddenleD der

libanesbchen ReDublil vom 18' Ohober 19t2",
,a Kerarrrbrara? de' B€lcbluas€s der Regtelung da6

Libarcn, in d€r! der Abzug all€r lichtliba[esis.hen
TruDDea und Slreitkrefte aus dem Llbaion geforden
wirti, deren stadonlerung nicht von der Regierung
genehlllgl *orden bt,

1. lodefl dlr stikre Achtuag der terdlortaled In-
!€sritai. Souveraoirat, Einleit und polttischen
Uiabhi[rdskett de3 Libanon und untersdha die mh
redooaler und tlleroationaler ZustiriEung rmtemom_
meoetr Ben0hungen der Rderung d€r Llbatro!' io
seined gEamtetr Floheitsgeble! bis zu detr lDtematio!8l
anerkafnte! GrerzEn die au$chlle0liche Autodti! des
[bao€silch€o Staates gledelherzusteleq

2, e6uchl dq Gercrab€kre'tfu, der oeneralver'
samoluqg 0bsr dte Durchlohrung dl€s€r Rcolutlotr zu
Hcbt€n.

1(8. Plenqrtlta&g
16. Dezenbet l9E2

?6 R€olutton 26{) A (llD, O. wontdr ln .led @€a2bhd.(n dltr
dcutlc!!,'alhlsEo Ltnd.r, t.a- BcBl . (d€' 4Ed.$tpubul Ded3cl-
tand) 19,4 u s:l I ud BoBl. (drc R@lldll Cldcrdc! 9llJ8

n OIUaI Re?ode alf litu Ae,t'enl Aenttlr' ftn'tetollt sei
doa, tsLtu t Me.dnss,3S. Sttz\B, Attct 2'ta;#N:W ot rh. caaat co,/da'c', a!,gabc resr (Pad5'
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r
Dle Ceae&lve6amnlung,
,t4ch Eftnerung d6 P]lIrktes "De Iage im Mitderen

Ostetr".
h BekArbung illtrer RBolutionen 361226 A und B

eom 17. Dezqlber l98l und Es'g,/l vom 5. Februsr
19E2.

utuet Hlrweb a4f die Sicherheibra$r6olution€n 425
(l9f8) voE 19. N$n ln8, 4n (1981) vom 17. De-
zenber 1981, 508 (1982) volo 5. Junl 19t2,509 (1982)
vom 6. Juni 1982,511 (1982) vo6 lE. Juni t9t2,512
(1982) vom t9. Juf 1982, 513 (1982) eom 4. Juli t9E2,
515 (1982) vom 29. Juli 1982, 516 (1982) vom l. Ausus!
1982, 51? (1982) voln 4. Aus6t 1982, slE (19E2) vod
12. Auglst 1982, 519 0982) vom l?, August 1982, 520
(l9U) vo& 17. Septfitbor 1982 uBd 521 (19E2) vod
19. Septelober 1982,

ln Kenatnlsnahme d6 B€richts d€s cetr€ralsekreters
vo6 12. Oktobd 1982'r,

utttet Bet4quag der weltweiten Uiterst0tzung, die
der gerecht€n Sache d€3 pde$inenrirche! Volkes und
de! atrdelen arablichen Lender in ihrcm Ka6pf gegen
die islaelfuche ABgrelsion und B€relzuag entgegen-
gebraahi vurde und die auf einen udfassenden.
ger€chte! und dauerhaften Frigden id MitdoeB Osten
und auf die uneingdchrgDkte Auiibung der in frliheren
Reolutionen der Generalversammlunr lb€r die
Paustinafrage urd die tage im Miaileren osten
bestgtiden unverau0erlichen @tionalen Rechte des
paE clnersischen Volkes abzielt,

atlelst dsr ber b6orgt, ds0 sich die seli 1967 besetz-
len arabischen und pdeslinensirchen Cebiete, efu-
scblie8lish Jelusaletu; immsr nocb unter israeiischer
Be3€tzung beflnden, da! die einsc egigen Resolutioien
der vereinten Natiore! Dlcht duchgemhn worden sind
und da8 da5 pderdlelsiscbe Volk oach wie vor nicht
wieder ln den B6itz sein6 L"and$ gelange! uid lD Eh-
klans nlt de& V8lterrecht seine duch Resolullonen der
Vereint€o Natioied b6drigtEn unvereu0erliche[ na-
tionalfi Recbfe auliben kann.

emed erknrend, da! da! Cenfef Abkolome! vo6
12. Augu.sl 1949 zum Schulze vo! Zvllpe6onen in
Iciegszeited'r auf alle b€eEen palAslheDslschen und
anderen arabische! OebieIe, einschltellicb Jerusaleos,
ann€odbar itt,

unter aeualbhem Hk,rreb oaf e.Ie dlschlegigen
ResolutioneD der Verciolen Nationen. in deDm bqont
wird, da8 die gewalts€.rDe Gebiersanelgnung nach der
Chana der Vereinleo Naliolen und den Grundleken
des Volkerrechts uizuussig lst uDd daB sich Isra€l 6u3
a]Ien seit 196? von Ismel b€selaen Dalilsdnensischen und
anderen arabirche! Cebieten, einr.l i€0lich Jerusalelos,
bedi.ngungrlos zulickzudehen hat,

lener emat e*hrend, da0 In der Reslon unb€dingt
ein ulrfa$etrder, cerechter und dauerhafter Frieden
herbel$f0hn werden muB, der auf der uneinge-
schrdnkten Achtulg der Chana und der Grundserze des
V6kerrecht3 beruht.

lener 4ltlefst ilber vor kurzee erfolgle Aktionen
Israeb reso4r, dle eine Eskalatio! und Ausweitung des
KooflikB ln der Region bedeuten, was eine *dtele
Ve elzung der Orundia!?! d6 V6lkerre.hts dalrte[t

#ffi'WVhAW:!-,* jW,Atre.g,
Noe.ttbs @d Ikafi.t t9&2. DoksE !r S7lJ45t

und de! Weltldeden und dle internationale Sicherheit
gefeldet,

unter BegrLtung des anbischen Friedensplans, der
au f der ad 25. Novem b€I l98l und 9. S€ptemb€r 1982 i!
Fez (Marokko) abgehaltenen Zwolften Atabischen
Oiplelkonferenz ei$timmig vgmbschiedel w!rde,",

et8ed€r&t de! Rede, die sdae Majestil Kdnig Haisan U
von Marokko as 26. Oktober 1982 in 8eiter Eigelschaft
ak Presideot der Zvolften Ambbchen Cipfelkonfereiz
gehalten hatro,

I. verurtellt die fortdauernde B€setzung der
pa$rtine$iscben und anderen arabischsn Gebiete,
einscttlie8licb Jerusaleas, durch Israel unter Ve €tzung
der Charta der Ve'einten Nationen. der crundlgtze dd
V6lkerrechls und der eilscHagigen Resolutionen der
Vereinten Nationen utrd verlang den sofonigen, bedin-
gungslosen und vo stgndjgen Rickzug Israels aus allm
diesen b€setaen cebieten:

2. bekfiftlgt ibre Uberzeugung, dao die
Pdesdnafrage der K€rn d€s Mittelostkonflikts ist urd
da! ohne dle ueing€schrdl |1e Ausiibung del unvet-
6u0erlichen nationalen Recble des DalAstlneEischen
Volkes und den sofortigen, bedinSuSslosen und voll-
s1!.ndigen Riickzug lsraels aus allen pausthenslschen
und sonstigeB b€setden Cebicten kein uafass€ndEr,
gerecbter und drugrhafter Friede in de! arablschen
Region herbelgeflllrt werd€n karn;

3. bek4ttlgt JemeL da8 ohne die Sleichberechtigte
Mitwirkung aller Konfliktpafleien, elnschlieBlich der
Palestinensischen B€f reiungsorganisatlon als Veruetung
des paEsdnensischen volkes, keine gerechte und umfas-
s€nde Regelung der t ge im Mitderen Osten herbeige
runn wetoen Kann:

4. erknn ernai, dag der Friede im Mittleletr Oste!
unteilbar l8l und auf eine! umfasseude!, gerechten uad
dauerbafteo L6s,ung des Mittelostproblems u er d€r
Scbirmbernchaft der V€rehten Natlonen teruhen muB.
die im EinklFng mit den R€soludone! der Verehten
NatloDen zur Pahltioafrage, hrb€sondere dtB
O€oeralve!6ammlu[ggrcolutioFtr Eg72 vod E. Juli
19E0, 361120 A bb F tolr 10. Dez€dber 1981. 37lE6 A
bb D vom 10. Dez€Eber l9t2 und 3?/86 E vom 2!. De-
zember 1982 de! volklgndgen und bedingungslosen
Rfickzug Israeb aus den s€il 1967 bGetzlen palasthen-
6i.6cheD und anderen arabischeu Gebieten. einscl le0lch
Jerusaleirs, Sewefukbret uld deD paEitinensischen
Yolk unter der Fiihrunc der Pala rinensischen
Befreiungsorganisalio! die -Ausilbung seiDer unve.-
eulerlichen Rechte, darunFr auch des Rechts auf Rock-
kehr uud des Recht! auf Selbsibestimmung, aul na-
lionale UnabhAngigkei! und die E richtung ein.s unab.
hangigen souverenen Staa!€6 i! Palaglha erm6glicht;

5. r,@ir, elle Abkommen und Veleinb8lungen
zrrck, solen rie die aoelkannten Rechte des paEsti-
rcnrbchetr volt€s vedelzen und deo oluldsgtzen
gerecbte! uod umfa$ender, auf die HErb€ifohrung ein€s
gerechten Fliedels in diesem cebie! gerichteto L6su!-
gen des Mittelostproblems zurride aufe4
6. beklagt, daB l$ael die Sicherheit$atsresolu-

donen 476 (1980) von 30. Junl l9E0 und 47E (19E0) voDl
20. Augus! I 980 sowie dte Ceneralve$ammlungsresolu-
tionen 351207 vom 16. Dezenber 1980 und 36/226 A
und B vom 17. D€aembe! l9El nicbl befolgt, $e[t test,

, vsl. A./9/696S/1t 10, Adang
@ Olr.bt R@dts oJ lhe A@t Asnbtt, Thtlysavath b-

ston, Pltnory Meertias,44. Slt^n9zltlr A3-t2



n. B€iotodolc! -ohe Au$cbt!.rutt

da3 dcr B6ahlu0 lsra€li, Jerusalern zu annektieren und
es zu seiner "Hauptstad!'zu erkEren, sowie die
Ma8Dahfien zur Veranderulg 6ehes physircbe! Chs.
rakters, seiler demographischeB Zusnnenselzung,
seiler inslitudonellea Struktur uad seines Status nuU

t/166-Hlfe ftu de! Jometr

Dle Genetulye|mmlung,
in voll Kenntnb det weiueicheDden Verwilsrunren

und der grolen Verluste aD Menscbedeben, die dss Erd-
beben volo I 2. Dezernber I 9E2 in mefueren St6dte! und
DutzeDdetr von D6rfem des Jenen verulsacht hal.

in Ane*etuung der voD der Regierung d€s Jeaen
untemoEEeaen-Bernuhungen zu-r Lilderung der Leiden

Iener ln Aie*ennung der Tatsache, d.a3 der Jeme!
als eiDes del am wedSsten entwickelten Ldnder oicht in
der lage lst, dle wa.hreode lrlt de! Httfsbeofihunren
sowie de! RehabilitalioD und der Wlederauftaus -der

betroffqFn Oebiete zu rage&
l. dar&, de! Staat€n sosie den internatlonql€n uBd

!€lonalsn Olgan&ariote& dle Eich um dle Bereit-
slellung von Nothllfe fir den Jeaen beniiht haben;

2. erstchl den ceneaalsekreter, die oateriellen
Ressoulcen zu mobilisiere!, die erforderllch slnd, u&
die durch das Erdbebs! 1111 Jedtgn vsrulsachten Liide!
zu lindem u[d Schaden zu vermindem;

3. nLft die Mitglled$aalen o(Ji ober bilaterale
und/oder mullilaldale Kangle qloozUdae Bellrace zu
den Hllf3bemUhuigen ftu den Wlederau-fbau der b;trof-
feden Geblele id J€rnen zu leisteu

4. e64ht den Oenerals€kretfu 0ber da! Ant des
Koordtaators der Verclnten Natioie! flh lktlstroDhen-
hilfe, 6elne Benxiilungen uar die Mobiliderunc ied6r nur
E6gllcben Nolhilfe mr de! Jernen fonzuseEen;

_ 5. e&tht dl€ entsprechenden Orgadsadonen und
rroqramme d6 systeos der vereLnten NadoBsn, lNbe_
sondele da! ErMcklu4Bsprogramm der Verebten Na-
tro[ea, die Wirbchafrr&ommissio! fih We$lsien, dlewehbad, dar WdtemAhrungsprogramm, dle Er-
lgu9lS& -.u{d t-andwinschafrsorganlsador der
verernle! 

^ 
NAuo[en, den Lntdnadola&n furarent-t icklungsfonds, die Welfg€sundhel6organisadod, den

toods der Yereinlen Nationes mr Bevdlkerulasfracea.
das Kinderhilfsiercrk der Vercinreo Nalionen ual die-Or:
ganisation der Verei[tcn Natiooeo mr hdultrielle Ent-
wicklung, ihre Hilfsprogramme mr dea Jernen beizube-
halten und auszubaue! uDd den ceoeralsetretAr bei der
OrganisatioD elnes wLksaeen HilfsproaraeEs fih den
Jemen vou zu unteduEen:

,6, lotd.rt die regionalen und latenegionalen
Orgalisadoien so\rie dle anderen zwirchenstaatlichen
cremien und nichtstaadiche! Orgaoisadonen a4.rf, dem
Jemen ddnged Norhilfe zu leistA.

IO9. Plenddltzung
17. Dezenber I9A

3716't-Xotrtstenz dor Yerelnlen Nado[etr znr
nordomng der lntemgdoralen Zolsn
nelrsrbell bel dor frldlcbetr NutarBg der(ernenergle.l

DL Generolrersnnlung,
ln Bek Afrbqng der crundsgtze utrd B€sdEmursetr

lhrer Resoluriolen 32/50 voa E. D.']ember 1977 - 31/4
eom 2. November lt8, 34163 

"om 
,. November 199.

35/ll2 eom 5. D€zlob€r 1980 und 36/78 vom 9. De:
zemb€r l9El 0bel die Koni€f,eiz der Verei[tetr Natione!

'1. yetunelk die Aggreseion und dle prakliken
Israeb gegen das paldgineBische Volk in den bese@en
psDstiaensischetr Cebieten und au-0srhalb di€6e!
Cebiete, insb€soadere gegen Paldgine8er i!! Ubanon.
zu denen u.a. dle Enleignung und Anneaio! von
GebieteD, die Errichtung von Siedlunge!, Mordversuche
l.rld- aldere tefi,orisdsche, aggressive und represslve
MaSnah&en zgblen, die eine Verletzunc der Chdna und
der CrundsaEe d,!s V6lkenechts sowie der elnscHagigen
internationalm Uberelikom4en darstellen;

- 8. vetu eilt nachdr^cubh die Unterstellutg dEr
lEsdae! siaischen Oolanhdhen uite! l$aelj c$etze,
seine Rechtrsprechung und Eelne Verwaltung, Israels ajl.
neionisdscbe Politiken und Praltiken, dle Errichtung
von Siedluagen, die B€scblaFahme vol Ldndereien, dii
Ableitung von Wasservorkoo&en sovie die TaBache.da! syrischen Staar&ueb6rigen die braelische
Staatstiirgerschaft aufgez*1&gen wird, und eruan, da0
ale diese Mollnab-oxen null und nichlis sind und eine
Verletzung der auf die kriegerjsche BeslEurg anwend,
baren Regeln und Cru[dsarze des Vdlkerrechb
dSrstele!, ilsbqondele des Genf€r Abkonrnens eom
12. Aug!5! 1949 zum Scbutze von av Dersonen i!
KrieFzelteo";

9. lst der Aafta$une, dall die am 30. Novernber
I98l unlerzelchneten Abkomne! 0ber Elralecische
ZusaEmenarbeit ztlischen den Vereiniflen Staatri von
Amerlka und Israel dies€s dazu ermunlem. seine acrres-
sive! urd expansionlstischen Politiken und prallilen in
de! seit 1967 beseuen paustineist'schen uid anderen
arabkchen Gebieted, ellschlieolich Jerusalees. fon-
zusetzetr, und daB diese Abkomlrlen sjch nachtellic auf
dle B€rndhungen um die Errlchtung efues umfaasealen,
gerechten und dauErhaften Friedens iE Mittleren O6ren
auswlrkEn und dle Sicherheit in der Region gefa.brden:

.10. .Jotde.t alle Sraaren a4f, dee Srrom jedweder
ofiterische!, winschaft[chen und ftnsrEielten Hllfe
sorvle aller me$chliche! Re$rourcen naah lsrael ein
Ende zu selzen, die dieses zu.r Forlselzung seilel aggres-
slven Politik geSen dle arabischen L.ander und-das
palgstinensische Volk eroutlgqn sollen;

ll. arrcrt den Ceierabekledr. dEm Sicherheitsrat
ln regeLng-0igen Ab$glden [ber dle Enlwicklunq der
l,aae Bericht zu erstaBen urd der acbtunddrei8iaien
Tagung der ceieralversaoelung einen umfassdden
Bericht ober die Eltwicklungen [! Mitdere! Osren in
allen ihren Aspekten voeulegen.

I12. Pleno6lrryna
20. Dczenber 1982

anderen

dal diere Ma8nahllen sofon
und forden alle Mitglied"
)nen. und alle alderen in-

aui, di6€ und alle
R€soludonen, darunter auch die

3?/86 A bi6 B, cinzuhalren:

' vgl. .!. Fu8nore auts. lJ .r vsl. aud Atjldlttr X.B. | , Behlos 3?/453 u{d 3?/454



beunruhigl l&r

m€ntatioo und der

zur Fbrderuns der internadonalen ZusaloEens.rbeit bei
der friedlichan Nutzuna der Kernenergle sovrie in
BekrAflisung der diGbez0glichen Zlffetu de3 Schlu&
dokuloents der Zehnten Sondenagung der Gbneral-
versSmmlungt:,

mit Genugtuung Kennlais nehmend ron der Ernen'
nung des Cenerals€kred$ der Konferenz,

unter Hinweb auf di. Erfahrungen, die im taufe der
letaen drel Jahrzehnte der Verwendung der Kduenergie
und Kerntechnologie fiir die Bn€rgieerzeugung und
sonstige zvecke gewonnen wurdgn,

erneut erklArend. dal die lo nuklearen Bercich
fortqeschrinenen Staaten damr verallwortlich sind' zul
DecIuDc des lesitisen Bedarfs der EnlwickluDgsunder
an Kerneneryie b€lzwragm, indeE sie sich unter vereiD-
barten und Angebessenm inledationalen sicherheits_
kontrouen. die von der Intemalionalen Atomenergie_
oraanisalion ohne DiskriminienrnS, zur wirksamen Ver-
hinderung der verbreitung von Kemwaffen angewendel
werden, an eined n16glichsr umfassende! Transfer von
nukleaien Anlagen, Kerlmalerial und Kerntectnologie
beteiligen,

nach Behondlunp des Berich6 iiber die zweile und
dlitle Tagung des- vorb€reilungaausschuss€s mr die
Konfere!t'',

5. bekrAfriat dle Beslimmung in Ziffer 4 der
ceneralversirinlunSsresolution 3618, wonach die
Konferenzerrebnisse in einer ihnen .enbprechenden
Forni in sdlmeteD DokuemteD, die sich u.a' mit
Merloden- zur F6rderung einer internalionalen Zu_
safieeDarbeit d de! friedltche! Nutzung der Kem-
enE de b3fa3sen, ihren Mederschlag finden sollten;

6. beschliq&t, da0 zur Sichelstellung elner er-
folgeichen Vor&reitung der Konferenz die erforder-
lichen ltessourcen b€reitzustelen slnd. darunler auch
cen cend Perso@l fur da3 Sekrqarial sowie Sach-
ierstlldige zur Unterstfitzuta i! den Sachbereichen, die
von der Konfsrenz b€hanalelt qerdetr souen,

1. bittet die lDteroationale Atomeraergie-Orga-
nisarion. im sime voB ziffer 3 der R€solution 3250 und
Ziffer ll der R€solution 36rE eDtsprechend ibreto
Aufgabenbereich mah ihre! Sarzmg zur Kodferelz
beizutraseD;

8. b tet alle Sratlen eindinalbh uE ibre aktive
Mitarb€it bei der volbercitung und Abhaltuig der Kon-
lerenz sowle ud Achtung und Einhaltung de! in Reso-
lution 32150 niedergel€giten Orundsgtze;

9. bdlhlwt die A,rfna!@e des Punkts "Konferenz
der vereinten Nationen zur Forderung der intematio-
nalen Zusammemrbeit bei der friedlicheu Nutzung der
Kernenergie" in die vorleulige Tagesordnung ihret achn
unddrei0igstel Tagung.

I10. Plenaditalag
17. Dezpnbet 19E2

37233 - NaElbldrsgd'

A

DrB LAoE D{ NAUTBIA AttSoRuND DBB tlrEoAlBN
BEsBtzuNo Dls TBrRiroiruMi DuacE S0DAlRlr

Db Aeneralve6ammlunS'
nach Hfunp des Bericbts des Naoibia-Rars der

Vereinten Nationen" utrd der enlsprechenden l(apllel
des Berlcbts des SoDderausschuss€s f& den Slald der
Verryirklichurg der Erklarung tlb€( die CeeJChrug der
Umbhengigleit an kolonide Lander und V6llef',

wter Hlnweh aqf ibre RBolutlon l5l4 (Xr4 eoln
14. D€zembff 1960 ni! der E Herun8 0ber die
Ge*ghrung der U4abhasgJgkeit an kolodab Lander
und v6lker.

lnsbdonderc unter Hlnweb ad ihe Resolu-
lionen 2145 OO(I) vom 27. oktober 1966 und 22At (SD
vom 19. Vlai sowie die speteren Resolutionen der
ceneralversaddunS uld des Sicberheitsrah zur
Naelblafrace sowle auf das Outacbten des Lolerna-
tionaled c€iichtshofs von 21. Juoi 1971" sufcrund des

d YsL auc.h Abchdn I, Fulnolc t llnd Abchnltr X. 8.6, B...Hua
31/4

33 OfikleUa PoloLoll d., G'eremlvatuu tt"& Slefututd

wffi:ffi Yffi,4',!!R!:ii,Kap.,.vr uld vru
t' t;ai Co,&nsi6 Jo, stttls oJ ItE con bld Pr'5!n.! ol

SuA AHa b Ndtnlbu 6ou6 wat Ahla) tu 'Utstadw sctl/tt'
D Cn4A.U R*atdtt 276 (Itm), Atury Opblor, I CJ R."ois
19t,s,rc

weldeistet i8t,
l. betchlktt, daB der vorbercitungsausschu0 fir

die Konferenz der Vereinten Nationen anr Forderuna
der internatlonalen zlsammenarbelt bei der ftiedlichen
NuEunS der Kemenergie l9E3 zweimal zusanllellrin
und zwar einmal zu Beglnn des Jalues mr l0 Arbel6tage
in Nerv York und danach eiloal for einen angeloessenen
Zelt|aulo vor dEr Konfetelz:

2. ersucht den Yorbercitung,saulrchu3 und dgn
Geoelalsekretir der Konferenz, geelgnete vorkelF
rungen zur B€schleunigung der fachlichen Koiferenz-
vor6ereitunqen und im Hinblick auf brauchbare Konfe-
renzersebniase zu treffe!. u.a. erforderlichenfals mit
Hilfe von Arbeilen, die dle Mildiedslaaten d6 Aus-
schusses zwischen den Taglngen unter der Leitung des
Ausschu3vorsilzmden vomeb[]e!. sowie femer mit
Uilfe regiooaler Bem0hungen und eine. geeigneten
Of fentlicbkeitJarbeit:

3, beschltejl, aulgehend von den Ergebrds8€n der
Anfang 1983 abzuhaltenden Tagung des vorbereitunts-
ausschus6es die entsprechende! Beschli3se iib€I den
Konferenzermin zu trelfenl

4. v,iederholt emeut. da6 es dar aol der Konferelz
isr. die internationale zu3alodenarbeit b€i der fried-
lichen Nutzung der Kernenergie zu f6rdem lnd at
dieoem Zweck im Eiitklaac mit den Zelsetzungen in
Ceneralversamr unSsresolulion 32/50 allgemein an-
nehmbare PrinziDim filr eine solcbe Zusammenarbeit
aufzustellen;

a otab 6 Pmtokol det Ce'sntve&nntaa8, St k unddt*
Stase Tasuns, Mltse a8 (A/37 /aEt

Anerkennung der
lichen v

ralverEamrdungsresolulionen 32/50 uDd 35/ll2 ge-



U. Raroldoaid-olr. Adlr.hib.tb!!!

in Reolutio! 2E4 (l97O) voo 29. Juli t970 an thn
cerichtete! ElEuchens de6 Sichetheitsrarr.

Iener unter Hlaweb ott ib.re Resolutionen 3lll
(XXVIII) vom 12. Dezeatber 1973 sowte 311146 und
3l/152 vofr m. Dezedber lt6, mi! denen sle u.a. dle
Srldwe{cafrl-kani{he vollsorgauisadon (SwApO) als
eindge erahre Venretung des nasibischen Volk6
anerkannte und ihr Beobachter$alus gewahne,

welterdn nler Hlnwels at{tihre R6oludorcD ES,t/2
voE 14. Seprcmber l98l und 36ll2t B vom t0. Dezeo-
bsr IgEI, rol! denen sie dle Staate! aufforderte. ab
sofon einzrln un4 gemeinsam semllicbe Verbinduugeo
zu SUdafrlka abanbrechen, um es politbch, uin-
schafllich, mlttAriscb uDd kulturell "vollstdoitig zu
lsolieren,

unter Hliweh aUfdlefuUaruJlg vo! ParLs 0ber Ssnk-
!i9n9_n CerBa Sildafrika und die Sondereruarung Ub€r
Nanibla, dle yon der von 2!. bl.s 27. Mai l9Et ln paris
sbgFhaltedetr lntEmationalen Konferelz ob€r Sank-
tionen gegeo Stdaftlka velabEchiedet s!d€o...
- unter -Bqaddchtlgung de. Namibia-EruArung und

ctes Akuon8prcgramtns von Aruscha$, die am 13. Mai
1982 voE Naslbia-Ra! der Vsreinlen Natlonm auf
sei!-er in Aruscba (Verdrijre RQublik Tansanta) dwcb-
gellhrten auoerordeldlcheu Plenartagulg verab-
SCIxeOet VUlCten.

eneul ,tachdrrckltch widefiobnd, da8'die ln
ql8achtung mehrfsche! ceneralv€rssl dungs- u[d
Sicherbeltsratsr6olutlonen fonbesteheode illeeale und
koloniale B€setarng NaEibias durch Sildafrlka elnen
Att der Agg€sslon gegen ds.s naElblsche Vo|l uDd eine
Herausforderurg der Autoritd! der Vereinten NatioDen
darslellt, die bis zu selner Unabhalgigteit die direhe
YeraDtwonulg mr Namlbis !rage!,

unter Henorhebung det emsten VeraD!*onuna der
iltemationalen Oedrelnschaft. alle nur erdedkllchen
Ma6lrlmen zu elgreifen, um das narnibische Votk in
seinee Befreiungska&pf u!!er der F0hrung seiler eln-
age! wahreo Veruetung, der S0d!,rest4frjkanischen
Volksorganisadon (SWAPO), an unterstolzen.

ln Beloqf gung lhrer uneingeschrgdten Unter-
st&zu!8 for den be*affneten KaEDf des namibkcben
Volkes unter der Filhrung der SUdwestafrikanbcben
Volksorgankatio! (SWAPO) uE Selbsrbestim'nj"g,
Freihelt und Dalionaie Unabbdnglgteit m ellleE
gednen Namit ia,

ernprd 0ber die Weigerung Sfidafrikas, wiederbolre
Resolutionen d€s Sicherbeitsrals. lnsb€sondere dle
R€soludon€n 385 (1970 voe 30. Jaauar tt6. 435
(l,qq) vom 29. SepteEber lg?E und 439 (1978) volo
13. Noeember 1978 zu befolgen, und iibq 6eine Man6ver,
die-wie slch l.d t ufe der Kotufultationen Uber die
Durchflihruag des Ptanr de! Vereinten Nalione! for die
Unabhaggleir Narnlbia! i6E€r-erieder gezeigr-bar-
damul abdeleo, seine brutale Beberrschunc und Aus-
beuturg des naEibiscben Volkes zu perperuleren,
ln Wrtdtgung der verant*onlicheo udd kolsrruk-

!ive! tlaltu.0g, welche die Frontslaaten und die SUd-
westafrikanische Vollsorsanlsarion (SWAPO) im ge-
sarnten Verlauf der Konsultadonen ilber die Durchf0h-
rung der Slchoheitsratslesoludo! 435 (1978) beyi€5en
habqL

unter,t4chdfackucher Vetuneuung det fortgf3fj.zten
ull€chtmdoige! Besetzung Namibios durch Sildafri&a,

d€8 bntalen Uat€rdrockurg des naEibischen Votkes
und der scboolng.loden Aub€utuag des Volkes ud der
Resloucen Nsmlbias dlrrch Sitdafiika sonle der Ver-
suche Sodafika!, dle natloaale Ebhei! und territoriale
Ift€grite! Naottias ar z€f,stolen,

ualer norhdflcklkha Verunelluap de! rassistiscben
Begid6 Sodafrikar w€en seiler BedUhungen uE die
Entwicuung einer nuktrearen Kapadt& nh 6 iledsche
und aggressive ZYecke.

tW b6o4t t er dle zuaehEende Miltadsleru.ns
NamitiaJ, die gewalts€ate Ebdehuna von Nanjbied
alm WebrdieDst, dle Aufstellung voo Summesarmee!
und den Eir.6a!z von Sdldnem flir hteme ReDr*slo[
uad externe Aggresslo!,

. nlt,tqer Sonef6tstelbnd, dao infolge der Tatsache,
d!3 der SlcherheiBrat a.o 31. Aucust lgEl,o aufrru-nd
des Vetos der Verctnlgten Staarea von Amerika -seiner

YEra[twortuttg nlcht nach]omeen konnte, die dcht-
provodede masltve bewaffoe4e Aggressio! g€en
Angola wellernu analaueTt,

untef a&hdf0cklbher Vetunellung ds anhaltenderl
AS8resiobJakle S[daf rlkal gegea unabhengige Staaten,
h3b€sondere gege! Angola" die zu zablrcichen Verluslen
a! Measchenlebed und zul Ze$6rung wlnschaftlicher
In frastru-lftuleo gefthn h8b€!.

emal erklArend, da0 die R6soulcetr Namiblas drs
una[t$tbare Erb€ des oamibirchen Volkes sind uld dsB
die Ausbeutulg die6e! Ressource! duch fredde wid-
schafrIicle lllere$en unter dem Schutz der llegalen
KoloBialversaltung und In Verlerzrng der Chard der
verelnten Nadonen, d€r di6b€ztiglichen Resolutionen
der Ceneralversa.Eolung und des Sicberheltslats sowledg ?fr n. Sepenber 1974 voo Namibia-Rat der
verei$en Nallonen erlassenen Verordnuna Nr. | fib€r
den Scbutz der na!firlicbeD Ressoulcen Namiblas.' undin M0achtuqg des Clulacbtens des Internalionalen
Gerichtshofs vom 21. Juni l97l ilecal lst und zur
Aufrechterhaitung des illegale! Besatzungsregirnes
oerua$,

zlttbfst bekldgend, dBB b€Aititfite wGtliche SteateD.
insbesondere dle Verelnlgtm Staalen von Amerika soiyle
l6rael ln Mi8achlung der elnschlfuigen Reolutionen der
CeaemlveBanrElulg und des Slcherheltsmfj weiterhin
elt Sodafr iks kollaboderen.

lW b6orgt dafibe\ dao b€stlmn e i Ernariomle
Olganirqttoned usd llsdtutloae!, iDsbesondErg de! Itr.
tanationale Wdbruagsfonds, b Mtoachtung der ei!-
scl||gglSen Resoludonen der celeralversammluDg deE
rasditiscbeo R€ime von Pretoria nach wle vor llille-
stelung leiste&

errrpdt 0b€! dte anlaltende villkiirltche Festnabme
uDd Inlaftierung eoD polidsche! Fuhrem und
Anhgngern der S0dwestafrikanischen Volksorganiss,
lio! (SWAPO), die Toruas narnibischer Palrloren und
8nd€re Akte der Bluta[tet. elnrchlieolich de! riick-
slchtslosen mgelung, Follerulg und Ermordung
utuchuldiger NaElbler, sowle iiber dle wtuk&lichen.
uleens.bliche! kolektivsD Sralea0Dahmen und iib€r
dle Maonrlme|L dle danuf abzielen, d!! lantbische
Volk elazwchiichleln. utri seinen Willeo zur Erftillunq
gliqls &chtndBtgen Alspluchs_auf Setbtb€slilodrug;
Freiheit und Dadonale Uoabbendgkeit m elneo
ceeinten Namibia zu brechen.

8 fd. Oln lal Reo'dt o! the yddtr coundl mbgsltth Y@r,
23@. St als

et Oinde!6 ltoololl da c.e,E abaenn\.rs, Fqtuad-
&4ttgt14 Tagun& Bdtts. 21(V3tl24), VoLr, Alta!3 ll

a Rqon ot th. I entttoral co|Jeten@ on s,tttt6 aNW
South Ahba Pdnt m27 Mor ItAl 6/CONF.tn/ , AMtiU Xn OXlLI6 PanotoU de Gereatvelennlunna, Slab.nurd-
dreltlene Ta.um, ktlca.24lNn /ul, zltt6161



mlr qfster brye !6tstellend, d!3 der SicberheiBrat
aufcnrnri des Veros eines oder mefuerer der we$lichen
Steidice! Mitaliedel des Sicberheitsrats Eehrfach dara!
cehloden wur?e, ln Aus0bung selDer verailwonuttg
nach lkpitel vll der chana wlrksede MaBnahlren
gegen Stdafrika zu elgeifen,

in Ane*eniung dEr katibungen des Namlbia-Rats
der vereinten Nalilonen um die Eritllung der ihd als der
recbtmaoiae! versraltungsbeh6rde ftr Namibla bis zu
des.sen UntbbAagigkeit durcb die diesbeziiglichen Gene-

ralversamrnluagsresolutionen obenragenen AufSaben'

l. bllw den Bedcht des Naldbia-RE$ det
Veaelntea Nationeo:

2. bekrdftitt das ulvereuBerllche Recht des
namibiscbe!- vol kes auf Selbslb€slimmun8, Freiheit und
larionate Unabhengigkdt in einem Seeinte! Namitia im
Einklsns mir der charta der vereinten Nationen und
den oea-eralversaeslungsr€rolutionen l5l4 (x\4 uid
2145 OO(D sowle den sp&eren Ve!6ammlungsresolu-
tionen zu Na6ibia sowie die Rechtma8igkeil s€ines
Kalopfes mlt allen ibm zur VerfUgung stehenden Mit'
lelll : auch des beu,affneten Kampfes - gegsn die illegale
Besetzuog sein€s G€bietes duch Sodafrika;

3, wledetuolt erreut, dao die Vereinten Nadonen
qemgl velsaftdluoaslesolution 2145 (xXD die direkte
-Veranrwonuas f0r Namibia tragen, bis dgs Terriroriud
echte Selbstbeslimmung und nalionale Uuabhangiskeit
erland bat, uld bekrafti8 zu diesem Zweak das Mandal
des Namibia-Rat! der vereinlen Nalionen als der recht-
meBice! verwaltunasbehorde Namibias bis zu dessen
Unabiang,igleit gefoaB Resolution 2248 ($v) uld
sDdleretr Resolutionen der Generalvels€.mmlun8;

4. erknn etnetrt. daf die S0dP€statikanilche
Voksorganisatlon (SwAPo), die nariooale Befreiungs-
besegung Namibias, die eilzige wahre veflrelung des
oamibischen Volkes bti

5, e.klltt eneut fetqlbh, dslt die q,hE
Unabhdlgigkei! Nalribias trur uote! direkter, urcin-
geichrankEr Beteilisulc der S0dw6tatrika!fuchen
Volksoqanl8ation an allen B€m0hungen um die Ve!-
s,iruichung de! Resolutlonen der Verelnte! Natlooea
zu Namibia erreicht serden kann, und erkurt fe0|Ber
6oeut. d83 de( Konflikt us Naolbls sich all€io z*'l-
s.heo Sidatika, das di66 Teritorium illegal b€sea
hai. einerseiB und ded Dgrdbisahen Volk unter der
F0hrung der Sudwesufrikanischen volksorganisalion
(SWAPO), seber eilzigen wahren veruelung, anderer-
seiB absDielt;

6. ,err.leir, dar s0daflikanische R€gime tacrdrac&-
licft wegen seiner fongesetae! tlegalen Beseuung
Nalolbia6 i! Ml0acbrung d€[ R6oluliooen der verciolen
Natiorco {ber Natlibiai

1. e*bft, dao die ilegale B6erzung N8libias
durch S0datika na.h der Defilitiotr d€s Beg ffs de!
Aggression in GeneraiveEomrdungsr$oludon 3314
(XXX) vom 14. De@nber 1974 einen Alt der AE€r6-
sion g€gen das oaEibische Volk darstelt uld un@rstiiE
den tiewafftrelen Kampf des laoibischen volkes uiter
der Fiihrulg dea Stdwesttlrikanischen VolksoBarisa-
tioo um Selbstb€stimsung, Freiheit und Dadonale
Utrabbangigkeit iD dneo geeinten Namibla;

8. wledefiolt eraeut, da0 gema3 de! R6olutlooed
der Veleirte! Natiooe!" iasbesondde d€r Sichelheils-
mtsresoluhon 432 (lt8) vom 21. Juli 1978 uid den
OeneralversamEluncar6blutiolea s-9/2 vom 3. Mai
1978 und 35/2n A vom 6. Marz l98l die walvis Bay
lmd dte der Kf,ste Nadlbias vorgelalBrted Inseln dneo

lntesierende! B6Endteil Namlbias bilden utrd daB ale
Vosuche Sudafrikae, diete lo-seln zu annekti€ren'
deshalb ilegal' truI und lichtig sitrdi

9. e*tnft eraeut. da0 di€ Slcherheitlratlresolution
435 (19?8) zusamrDen loit der Ratsresolution 385 (l97O
die ihzlre Grundl4e for eine friedliche Beilegug der
Namiblaira8e dl.rstelt und verlan$ ihre unverziiSlicbe
und b€dingulgslose Durch mbrung ohle jede Einschran-
kung oder Andgiung;

10. 
'r€Irt 

die Manover eine3 Mitglieds der wctlichen
KontaktrruDDe er?n6c, z!n:c,t, dle darauf abdele!,
den in slchijiheitiratrresolulion 435 (1978) enthailele!
internsdoaale! Kotuens zu untdgtab€n und das utrter_
drtctrle volk vo4 NaEibia us s€ine hanerkampften
Siege io Kampf um die daiionale Befreiung zu bringen;

Il. donkt den Frontltaaten und der Siidwest"
afrikenkchen volksorgarisalioD (SwAPo) tu dle
vemntwortliche und konstrulcive llallung, die sie lo
qesamten Verlauf der Konsultstionen ober die Durch'
hhrung der Sicherheitsralrr6olutio! 435 O9?E)
bewi€sen haben:

12. wrurlellt 6 n4cMrlckllch, dao S0daftila di€
putctftitttuoe det Sicherbeit$alsr6olutioDen 385

alto. 435 (it8) und 439 (lt8) verhinden und da3 es

in Zuifiaern'andling gegen diese Resolutlonen Mandvet
durchmhrt. dle darauf abzielen, zu Laslen del recht-
mg0icen AisDruchs des namibische! volkes suf echte
Selbstb€stisltrluns. Freiheit und nadonale Unabhengig"
keit h einem geeinten Natdbia selne kolonialistischen
und neokolodalistis€hetr Interessen zu ie3tigeni

13. wendet rrb, g€en alle betlogerischen und
Dolitischen Machenschaften, mit denen das illegale
iassistische Recimc von sldafrika unler Um$inden ver-
sucht. seine koil rniale Herrschaft in Namibia zu pe4te-

luieren. und ruft bsb$ondere die blernatlonale
iimaiscnafr und b€sonders elte Mhsliedstaate! auf,
iedell Redne. das durch die llleSale siidafrlkanische-verealtun:r dell natDlblschen Volk in Mi&4chtu!8
dieser R6;lu!ion. der SlcherhelBratsr€olutlonen 38J
(1976}.435 (1978)und 439 (1978) sowie alderer di6b3'
iiididher Resoludooen der oederalversadn ung uad
dd RaB aufgez$ungen werden sollte, auch welterhin
j€de AlerLermung oder Untentlitzulg zu verwelSe!!;

14. loden den Sicherheitsrat nI Nachdtuck oqI,
eDtschleden alhn verzigerun8soan6vern und betriige-
rischen Machenscbaltetr d€s ilegslen B€saranngsregtoes
entgsgenzulrete!, die darauf abzielen, dern rechme-
Bigen KaEpf des lamibirchen Volkes unrer der FohrulS
der Sfl dwestalrikali6chen Volksorganlsadon ue Selbst-
bes m-Eung u[d nalionale BefreiuDg Einlalt an gebie-
len uDd die Errungpischaften seiies gerechle! Kaopfe3
zunichte zu mache!:

15. erkutft, da$ alle von dEm illegaleB B6atzurgs-
regime i! Nadbia verk0ndetea sogelanntetr Getze
uld Bekanntdachungeo tllegal, oull uad ntchtig glnd;

16. furdet die Mitgliedstaared udd dre Sondsrorga-
nisatioBe!. sovie die andere!, dgn vereinten Natioaea
arc€sdLlossetre! ilternalionaleB Ormdsatiorc! a4targ€sdLlossetre! ilternalionaleB Or8@lsatiorc! a4f'
de! S0deestafritaakcheo volksorganlsattotr (swAPo)
rteth vet$grkte Unt€rstiitzonc zu leistetr uBd ihr mate.rtetlg vet$grkte Unt€rstiitzong zu
rieue, finanzieue, militftlsche uid sons[ige Hilfe zur
verfiiSung zu stelleD, daElr sie lhre! Kampf u! die Be-Verfiigung zu stellgn, daelt 6ie ibrea
fr€iu!8 Namtbia3 iltensieteletr ka!!:freiulg

17. bklatt zxr&/rr die ver6larkle Hilfe, die be-
srlmote westliche siaatEn Sitdafrika auf politischem,

' V8l. .l!c Fu&btc auf S. l,
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vinschaft lichen, lrilirfui5chem und kuhuellem cebier
losten, tuljen itue Uberaugung, da-B di6e Hilfe_
telsrung der 8€samrcn Wehdffentlichkeit in oller Klar.
heit vor Auge!- geftbrt werden sollte, und verlalgt ihre
ulverziiglicbe Einslellung;

tt. verurtelh Sitdafd.ka nacMfickttah \caen der
Velsterkung sejner MilitAmacht in Naoibia.- wecen
seiner Einfiilrung d€s Zwangswehrdienstes fiii Na;i"
bler, serne! AlwerbuEg und Au.sbilduug von NaEibiem
Itu $ammesameen und seines Ellaat"a von s6ldnem
zur Ulterdrlickung des lamibischen Volkes uDd zur
Durch rutlutg sdng pnirarischen Angriffeaegen u!ab-
nang8e arnrtanrscl)e )taalen, wqren Beiner Subversions-
und AggresslonldrohuD8en und -handluage! g€gen
di6€- Staalen soMe wegen der gessltsameo v-effeibung
von Namibiern aui ibler Heimar:

. 12. u:ru4lk SWfika nachdrrcktich wegen fl.ljnet
ton-Srsetzten Subversions- uDd Aggr6sionshtndlungen
g€en Aago& clarunler auch wege! der Beset"ulg eines
r€ires. Eeries. t emton-ums, und forden S0dafrika auf,
9!e ASSr9ssiglshandlunsen gege! Algola zu unrer_
DSSen Unct alle seine Truppen aus Angola zurfickzu_

_2t. lorden dleinten\atiomle cEmeinrchaft a4l, den
Frontstaaten ddngend uneingeschrankte Unlers,ltitzuns
und Htlfe, ei$cl ie0lch m idrischer Hilfe. zukomme;
zu lossen, damlt diese in die [.age versetzl werden, lhre
Souvdgnitet uld territoriale lnteqritfu ceaen die
siederhohen Aggessionshandlugea Stdafritas zu vet-
lelrlge[;

21. errlclr, ded Geneta.bekret&, in Abspnche mit
dem Enlvicklungsprograeni der verci.nleti Narionen
ein umfassendes Hilfsprogramm ffu die Nachba$taaren
Siidafrikas und Namibias auszuarbeiten, wobei di6e
Hilfe nicht nur a.uf die BewAlticuns kurzfristieer
Schwierig.keiten abzielen, soEdem dazu-bestinmt s;in
sollte, dies€n Slaaten den Weg zu vdlliger EiSenstan,
dlakeit zu ermogtichen, und ersuch! den-ceneial.sekre-
t&, der achtunddlelBigsten Taguag der Ceieral-
verssoelung ilbe! den Forlgang dieses Programos zu
oencnlen:

'l . Ioraen ?tts 31"*o emeut au{, g(x,er4ebrri*he
uno andere geeiglete Mdhahmen zu ergeifA, um die
$yerbun-g, die Ausbtldung und den -Durctri1lg von
SdldlerD I.r den Denct b Namibla zu velblndern;

23. ,erurtellt die illegale s0d8frlkanirche Ver-
waltung nacbdr0cklich weSm ihrer massive! Unler-
drlckung des Volks von Nafiibia und seiner latlonaleo
Befreiunglbewegung, de' Stdwestattkarischetr Volks-
o.r_gqnlsatio{ (SWAPO), *omit diese Venraltung die
Absicht verfolSt, eine Alllosphtue der Eimch0cht;uns
und des Terors zu schaffe!, ue dem namibische! Voli
eine politische Regelung aufzu4vingen, die darauf ab-
zielt, die territoriale Integritat und Einheit Nahibias zu
untergmben und die systernatische Pl[nderung der na-
ldrlichen Ressourcen des Territorisous zu per*tuieren;

24. ve angt vol Stdaldka dje sofonige Frejlassung
aller namibischm politi.6chen Cefangenen, darunter
aller auf$und der sogeaalnte! inneren Sicherheits.
grsetzgebung, des Kriegslechts bzw. andere! $,ill-
k0rlicher Ma8n0hmen f€stge[omllenen bar. inhaf-
tierten Namibier, gleichgrillig, ob dlese angeklagl bzw.
verufteilt wurden oder ohne Arklage In Namibia oder
Sodaf rika lestgehalten w€rden;

25. verlongt ron Stdaltlka Recheoschaft tber alle
'leFchwundeaen" Nanlbler und die Frellarsuns aller
0b€rlebendeD und eruan, dol Stidafrila den o-pfern,

ihren Falnilien und der kiinftigen recbtue8igen
Regierung eines unabhetrgigeo Namibia fik alle erlit-
tenen Verlustg schaderrecsatzpflichtig is!;

2.6. yerurtellt nachdrtckllch dle Kollulion der
RegteruBged b€stimmt€! *esdicher uld anderer Staaten,
in3besondere der Vereinlgte! Staatea lon Amgrika ultd
l6raels, att ded rasristische! Regiloe Sildafriks! auf
nullearelt Ceblet und fordert Flaokreich und alle sn-
dgrEn Staatgn auf, d8s rassistische Mlnderheitsregine
Stdafrikas weder dtel-t loch hdirekt ait Binrich-
tlr.ngen zu bellefean, die €! itr die lage verselzco kdnnen,
Urao. Plutoilus und ander€s Kerd@terial. Reaktordt
oder o itgliscbe AuJrfutungsgegelstgide heEusrelleo;

n. veruneill nocMrickic, die TatiAkelt aller unter
der tlegalen Verwaltutrg S0dafrikas in Namibia operi+
relden ausundischen Winschaftsinteresse!. die die
Ressourcen d6 Territoriues illegal ausbeuten, und
forden, dall die an dieser Ausbeutulng beteiligten trans-
oatiooalen Untemehmen alle diesbeaiqlichen Resolu-
lionen der Vereintm Narionen befobe;, hdem sie ab
sofon neue lnvestiliotreB bzw. Aklividten in Namibia
unterlassei, sich au! ded Territorium zuriickzlehen und
ihre Zusanrmenarbeit 6it der illegaled siidafrlkanischen
Ver$/aituna einstelleni
A. educht ale Mitgliedstasle! abermals, oJl

Seeiglelen Ma3labnoen, darunter auch gesetzgeberische
Maonahloed utrd Zwa.[gsmaonabrlm zu er8 eifen, um
die voue AnweDdung und Einhaltung der Bestldsungen
der V€rordnung Nr. I 0ber den Sthutz der mtirlichen
Reslource! Naelbias zu gsrghrbisle!;

D. e.AA , da& datwtken der derzeit in Na&ibia
tlJigen audandischen Wirtschafte, Filadz- uBd anderen
lnteressen dwch die bii zur Erschopfulg geherde
Ausb€utung der nal0rlichm Ressource! uld die fortg€-
setzle Anheufung und Rtckfiihrulg geqaltiger cewinne
eh Haupthlndernis auf dem Weg zu selner politlschen
UnabhnigigkeitdafsleUt; -
30, ersucht die R€gierungen der Bundesr€publtk

D€uBchlEnd, dsr Nidsrlande und de3 Veteinigten
K6nigeichs CroBbdtannlen und Nordirland, die die
UrenccUrananrelcherulSsanlage berrelbe!, naElbi-
sches Uran ausdriickllch a!8 d€dll Veltaag votr Alioelo,
der die Tadgkeit de! UreBco regelt, alszulchlie8en;

3t. beAogt ,lochdrrcklch di€ fong.rstae Kolla-
boratiotr des Intemalionsle! wghrungsfon& rnit std-
af!i&a, fii! dle die kiirzlich in MtBachtung der
ceoeralvers& durgs!€rolutio! 372 vom 21. Oktober
l9E2 erfolgte Gewdhrug ein6 Kredl6 uber I Milia-rde
sondeidehungrrechle ein BeisDiel liefen, uld fordert
detr Fotrds zut Be€ldigung dieser Kollaboralioo auf:

32. ersuahl alle Staate! en"!.ar, geset?geb€li6rhe,
ver*alrulgstechri.cche uld bei Bedsrf andere Ma!-
nahEen zu er$eife!, uE SUdafrlka gemeB Ceneral-
velraddu[gsr.lolution E$8/2 und ]6/121 B auf poli-
tbchsn, whlchaftlichqm, n itArbcheo uod kultu-
relern Gettgt vlrksant al i6oliereo;

33. eotcht den Nanlbia-Rat der Vedelnted
Narionen, dte Dlr&hfiihrutrg dcr Bestiftsu[gea i! Af"
fer 32 aufgruld der von Sualen urd anderer Serte zur
verf0Sug SestelIen lBformadone! auch weilelhiD zu
verfolge!;

34. erstor, de! Nemibia-Rat der Vereintea Natio-
!e!, in Ausfiilrung der affer 15 der Resolutio! B,$E/2
sie auch d€r B€sdrlEutrg€! der Resolutiod 36112l B
auch eeiterhln den Boykott Sildafrikas zu 0b€rwachen
und der achtunddrel8lgsten Tagung der Getr€ralvenafi-
mluna ehe! umfasseode! Berlcht liber alle Kootatte
zwiscbe! alleo Slaateo uld Siidafrlka vorzulegen. der
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elne Alalyse der von Mitgliedstaate! und aus atrdere!
Quelleo eingegangenen lnformatio!€n 0b€! die srciter"
hin bestehe[den politischeq wi!6chafdiche!, li!a!"
deleo und soistigen Beziehungen voD Staale! zu S0d"
aflika. iiber deren wirtrchaftliche und andere lotsr$6€!
in S0dsfiika sosie 0ber MaBnahoeo der Staareo zur
B€endigung jeglichetr Verkebr$ dit dem ralsistischen
Regtoe Siidaftika! enthglt;

35. eBucht alle Staalen, de! Naaibia-Rat der
Vglebtetr Nationen b€i der Erfiiuung seiaer Aufgabetr
ita Zlllanoenlang Diit der Durchfthrung de! C€leral-
versadududgsrGolutionen B$8/2 und 36/12l B itr
jeder Weis€ zu unterstiltzetr ud dem GgtrEralsekrgtir
auf de! achtuoddrei0igsten Versa$mlungstagung tber
die vo! ihnen in Durchfohru.Da dieserResolutioDm er-
g ffenen Ma0naimen zu berlchten;

36. e*lAn, da0 die Mi8qchtung der Vcreintetr
Nationen durcb Siidafrika, seine llleSale B€setzung d€s
TerritorluEs von Namibi4 sein Udlerdriickungskrleg
aesen das namibbche Volk, selne fortgB€taen, vo!
StutzDunkten in Naelbia aus begangenen Angri ffsband-
lungen gegen unabhengige siidafrikanische Slaalen,
seine Apanheidpolitik und seine Entwicklung von Kern"
palfen eing ernste B€drohung des Weltfriedens und der
intemationalen Sicherheit darstellen:

31. blttel den Sichelbeitsrar mll Nachdntck,
atrgesichB der von Sfidafri.ka ausgphenden schweren
Bedrohurs d6 weltfriedens und der Inlelnationalen
Sjcherheiaposltiv auf dte fibersrelligende Forddung der
idternstionalen Cellelnschaft zu r€agiere! uid um-
aebend u$fassende, biidende Ssnktionen aemeB
Kapilel vu der Charla der vereinten NalioneD gegFn

Siidaftlka zu verbgngetr;
38, ersucht den CeneElseketar. der a4htund-

drelolaslen Tagung der Genel€lversa&slu,lg ilber die
Durchmhrung diese. Resolutlon zu berichten.

I13. Plena6tt"t4g
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Duacga0ga!,r.ro DER SlcsERH.Brrsmrs-
8$o!unoN 435 0978)

Db Genaahredammltng,
ln kkdfltgung der $t mglnglicheD Norwendlgketr,

die Sicherhei6ratsresolution 435 (l97E) voo 29. SeDted-
ber 197t, die axtammen tnlt der ltarsresolurioi 3E5
(l9O von 30. Januar 1976 dle ehdge crundlage mr
elne friedlicbe Beilegug der Nanlblafrage daisteu!,
ohne w€ilere Verzogerung durchzuft$ren,

ln Kenntnlsnohme der (oirultadooe!. dle im
Hhblic& auf die Durchf0hruDS der Slcherheitsra6-
rcsoludon 435 (l9E) sef0hn w!rde!, und mit der
Fertstelun& dal diese Koisultationsq wa! die Durch-
filhrulg di€rsr Rqolution betriflt, bisher ergpbnislos
vellaufe! si[d.

xnte. Ven.ttelluna d6 Vetsttche, die Unabhgtrgigkeit
Naotblas ett h kelner wetue mit dl€s€f, zuial!-
merhaDgedde! Fragen zu verknlpfe& iDrb€ond€re mit
dem Rilckzug kubanischer Truppa aus Atrgola, eber
Frace, die aulscltlielllich ia die ialeme Jurisdiktion eines
souv€rerc! Mltgliedltaater felt,
l. e.klAft e eut, daB dte Verehteu Nation€n die

direlite VErant$ortung fiir Naribla trage!, bls dt6es

echte Selhb6timtourg und nadooale Ulabhangigkeit
erlaagl hati

2. wlederholl erneut, dao die Sicherhei6ratsresolu-
tion 435 (1978). in der sich der Rat de! Ptan der verein-
ten Nalionen mr dle lJnabbAngiSkeit Namibias zu eigen
machte, die ebzige crundlaga llir eine friedliche Bei'
tesun8 ier Naolbiafrace darslelh, ur1d verlalgr ihre uD_

verzugliche uad bedingrmgslose Duchftlrutrg ohne
EiDschrankungen oder Anderulgen;

3. webt ntt oller Entschie.dalr"it die hafinecLigs!
ve$uche der vereinigiten sEaren vo! Amerika uld Sild-
atnkas alrAck, iryendebe verklopfuqg oder eiaen
Para.llellsmus zrvischea der UnabbangiSlett Namiblas
und inendwelched mi! dieser nicht a$aEloeDhgn-
genden-Fragen, lasbesondere dem Rilckzug kubanlscher
TruDDen au3 Anrola. hefturtellen. uod slellt rnnlnvet-
srgritlich ktar, dao dfe hartnackige ForBerzung derar-
liger versuche deo EllkolonialisierurgsprozeB h
Namibia nUI verzogern und eine Einmischung in dle h-
neren AnBelege.ieites Angolas dalslellen wilrde;

4. ers!4r, den Sicherheltsat, seine Autoritit for die
DuchfUbru!-c vo! Resolution 435 (1978) einzuselzen,
dadlt Nami6ia ohle weltere venagerung die Unab_
hgngigkeit srlangpn kann.

l13. Plenorsttang
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Alr8rrsPeooRArd, DBs NAUEIA-RATS

DAA VBAENffBN NAIONEN

Db Geaeraber&mmluig,
iach P4fung der B€richb d6 Namibia-Rqts der

Vereloten Nadonen",
emeut erklArend, dao die vereinten Nationen die

dlrekte Verantlyonrltrg ior Namibis lragen uod da8 das
namibische volk in die Lage vels€ta werden !ou8,
selbsrb€stim-dung utrd UnabhangiSlelt h dleE
geeinten Nadlbla zu erlangen,

unler Hlnweb ad ihte Resoludon 2248 ($\4 eon
19. Mai l!167. nlt der sie den Naslbia-Rat der Veretnle!
Naliorc! als rechtmeBbe Verwallungsb€horde f6r
Nasdbla bls a, dessen Unabbalgigkeil eiDgeseB hal,

unter fu.Ackslchrlgung d€! Namibid-Erk{erung und
des AkdonsDrocramms vo! Aruschar'. die ad 13. M8.l
1982 vom Nbslbia-Rar der Verehle! Nalionen auf sei-
ner io Aiuscba (vereinigle R@ublik Tanrslia) abge'
haltene! al0€rordeadichetr Plemrtagung vsrabschiedet
wutden,

iberzeuat wn der Noheendlgdt, die sildwetafrtka'
nische Volksorganisario! bez[glich der Aufstellung und
verwirklicbulg des tubdtspro€rasds des Ne.oibia-
Itats der veleilten Nstionen sowie b€znglcb aller das
laolbilche volk betreffenden Fragen eeiterhin zu
kolrulti€reo,

unter Hlnweis aulz:ttet 18 ihrer Resolution 36112l c
vom 10. Dezeober l9E I, 6it der sie den G€neralseketir
clsuchte. lrach Konsultationen des Namibia-Rats der
verelnten Natione! b€ziiSlich dessen Beuneilung der
Naoibia beEeffenden t ie vorb€reitungsarbeiten ffu
eine zu cesetrener z€lt zu veranstaltende inlemationale
Konferdz- zur UnterstfftzuDg des Unabhangigkeitg
kampfes des lamibischen volkes ducbzufilhen,

bn vollen Bevntttsetn dq Tarsache, daB dlhgead
weiterhin auf dle Beeodigung der iU€gal€n B€sclzutrg
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Naidbias, der UrtddrlickutrS des naEiblschen volkes
uld del Aurbeutung der laturlicheo Resrourc€n oes
Territoriums dulch Sildalrika ttlnCearirkt $6den mu6,

eingedeak der konsn*fiven Ergebnlsse, die von der
vom 16.. bls.2l. Md I97t h Mapuro durcbgefohrten
I$gnoqgnglSr KoDferenz zur U!!6st0tzung der
V6lker SiEbabwes und Naelbias erdelt wurden.i,

I bAlbt den Befich! des Naaibia-Ratr der
Yereinte! Nationen mir den darin eDfta.ltereo Emp-
fehlugetr ud b€schlie&, aulreich€nde Flnamittet ir
dere! Durchfiilrung b€reitzustelleoi

2. nle&&4 ntt Nachdruck die Bea0hutrgea des
Namitria"Rats dgr Veleiiten Natiotr€o ull die Ar60buu
der ih4 sowohl als der rcchhelisen Verwaltuncs:
behdrde Nairibia3 wie auch als ebeor der leiledden
Orgarc der Velelnteo Natiooen 0bsnlagenen V€ra -
vonuag;

3. erercr, alle Mirglledstaalen, den Nalribia-Rar bei
der Erfi luug des ibd 8em&Il Generalversammlurqsre-
solution 224t ($V) und nachfolsenden VersamElullcs-
r6olulionea 0benraaenen Matdals uleing€3cbrelkt;u
unlelatulzen;

- -4.- b6chtwt, daB de! Na.rnibia-Ra! der Velei_nren
Natronen jn Auslbulg-seiner VlraltwonuDg als rechF
lnal'rge ver*altungsbehorde Naraiblas bis zu de$en
u laonanguxe[ den Aultrag hat,

u) sellerhi! interoalionale UnterstUlalnr zu
mobilisieren, um l-o Einklang mit ded Resolulion-en der
Vereinten Nadoneo 0ber Na.nlbla auf elnen raschen
R0ckzug der luegalen s0dafrikanlschet Verwalrung aus
Namibiq hiuzuwirked:

-. D). den-gecpn da6 namibi.sche Volk und gegen die
vereinten- Nadon€n wle aucb gegen ded Nani-bia-Ratqer vereintetl Nalio[en aI5 der rechl$n3igen Ver-
saftungsbehorde m! Nanibta gericbreten -polirtken
liuqalnx,a3 eltgegenzuwirkeni

..c), se .n![!he verfassungsrechttichen oder polilischen
Macheruchatten, durch die S0dafrika unler 0m$dnden
versucht, seine Prgsenz in Naeibia zu perpeluieren, an-
4pra!8er-n und zu versucben, alle Starirtn zu dereu
zurucxwqiung zu vemrllassen:

d) daf0r zu solgeq da.0 keine in wLndboek
einS6etAe Verstalfuog oder Einhei! anerkanlt wtd, die
Eicht aus im Einklarg Elt den diesbeziisliched Rerolu-
donen de3 Sicberhei6rats unter der Aufsicht und Kon-
Eolle der Vereinten Nadonen durcbgefthrlen freien
wahlen in Naelbia hervorgeht;

e) 6it konzeitienen B€oilhu[gea ded Versuched
entgegeoaneirkeo,, |Ig€ndeine Verknlipfung oder ir-
aeadeinen PamllelirEus zwischen dir E;lkolotria-
lisierung Namibles und oich! lrit diser zulammcnhen-
genden Fragen h€ra$tell€N$

5. bcdwr, CaB de! Namibia-Rat der Vereinle!
Narionen dea Auftrag hst,

- 4) ReSierunSen ar koDsultieren, u.ol die Durch,
Shrqlg -der Resolulionen der Vercinten Natiote! zur
NarlrD-talrage voranzulreibe! u[d Unterstlltatog filr dle
slsLche Nambios an Eoblllsiercn:

,). NaEibla H Konferenzen der Vereinten Nalionen
uno_u zwtschelstaadicheD und nlchEt atlichen Organi-
Bauone[, greDrleD uid Konferenzen zu vertrete!. um

f0r ein€o atrgedei!€o€o Schutz der Rechte und lnter-
€ssen Narniblas zu Soagen;

--6,. bdchlwL dal Na$ibia, verueren durch den
Namibia-Rat der VercinEn Nadonen, als Vo[ditclied
an allen Konferctrzen und Tagungen der Vere6ten
Natloren teittrirnmt, zu denen alle Staaten oder_imlalli yon.regiotralen Konferetzen und Tagunge!_alle
alnkan$chen Slaltm eingeladen sind:

1, ersucht alle Ausschiisse und anderen Neben-
organe der- Ceneralversamd ung und des Wlrtschafts-
unO Soaalratst auch weitahin einen Venreter des
Naetbia-Ratr der Vereinten Nationen zur Teilnahme
einzuladen, sam lmmer die Rechte und Interessen der
Namibier er6!!€rt wcrden, und slch mit dem Rat
eingehend aba[prechen, bevor sie irsendeinen Resolu-
tionsetteurf vo-rlegen, der moglicherx,eise die Rechte
uld Interesseo Cler Nahibier bedlhn:

8. ersucht yon talen alle Sonderormnisationen.
und andereE Orgaaisationen und KonTerenzen des
lystgns der Vereinlen Nalionen, Na.6ibla, verlrelm
dlllch deo Namibla-Rar der Vereinten NalioneD ats
f"ltqeqlCq Verwalrunasb€horde mr Naoibia, dje
vouditgliedschaft z! geeglre!, damit der Rar air der
TetlSkeit.dles€r Gremien, Orgardsatlonen udd Konfe-
retuen teruehnen kalln:

9. e,s,tcht wn n"|/en alle SoEderorsanisationm.
uud aaderen Organisafio[en des Systeas -der Vereinten
Nallonen, dle dles noch dcht set n haben. Na.6ibia ftr
die Zeit, ln der es duch den Nimibia-Rat der verelnten
Natiore! vertf€le! wird, von der BelEagslelstung zu
b€freied:

10, errucht qbemals gJle zwlschenstaatlichen
Organirsrioien, Gremien und Konferenzen. den Schutz
der Recbb und tnteressen Namibias zu gewehrleiste!
und Nanjbia, veiEelm durch den Namibia-Rat der
Vereinten Nadonen, zur Tetlnahme als Voli&ltclied ein-
a aden, waln inmer es uE dje Rechle uDd Iiter€ssen
Nalritriai geht;

ll. begrltt 6, ddl Nasibta, venrcEn durch den
Namibia-Ral de! Ve.eintetr Natiotred, vor kurzee a.lg
Yollmitgl'ed in die lllernatlonsle Alometrergleorgqni-
satio! und die Intematlonale Fed-meldeunio! aufce-
nommed wordrn ist, uid begrilSt wlrtschaft& uDd So-
zialr8BbeschluB I982,r l r0 von 16. ADril 1982. Namibia-
vertreten durch den Naoibta-Rat der ver6inten lal
donen, die Mitglle&chaft lr! BxekutlvausechuB des ho-
Slamm! d€3 Hobea Komnirsars der VereinteB Natlonetr
for Flilchtliqe zu gewabren;

12. ntmnt keaitils voE B€itrtit des Namibia-Rat!
der Verdmed Nadonen in seiler Eigenschaft als recht-
dgBt8er VlrsaltulSsbehdrde NaloJblas zum lnler-
national€o Ubereinlomme! zur Beseltigura aller For-
Een yon ra$bcher Dbhiminiquad, und anm Intema-
tiooaleo UbselD-kommen ilber die Be€ddtguDS und Be-
strafuag des Velbrecheff der Apartheid'.- uld er$cht
den Ral, deoi Genfer Abkoomea vom | 2. AWU3! 1949t
und den dazugehddgen Zusalzprotokollen"n sowle ale!
a[dereo ibE geelgrd erscbeilenden lnternatiooalea
Konvmlioned belzutreten:

' Vd. dlc Fuoaol. aul S. lJ6 Raohdor 2106 A tto0. Adlns: de!t!.hd worthlt It d.f O+
razu&.c.D dcr dor!.bpta.blsEn tantd, u.& BOBI. (d€! Bqde3-
r.pllbll Dsulculld) 1959 u s.962 uld BoBl. (der Repub& Gler-

s R€soludo! 3058 ccK\flr), tu!r!3
et v€rcinlc Nadom. I'&tt Sales, vol. 71, Nt . 97G973
,6 An?144, Alhsls I uld ll

rlvd. OlJtd'l Rso,* o! th. S.nullt CouL11 Thur-eand
Yar, Suppbnqt Jor Jult, A@at and setta"let lm, Do-
kstn€ol S/12344lRte.l
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13. nlmmt at Kennt tb. da8 der Nrmibia-Ral der
Vereintgn Nafio[en im Naloen Nsmibia! die Seerechts"
konvention der Verelnle! Nalionen' und die Schlu&
alte de! Dlitte! Seeiecbtlkonfergnz der Vereinteo
NatlorcB" u[terzeichnet hat;

14. WNW|, dal der Nsnibia"Rar der Veteirten
Natiooeo detr Auftlag ha!

a) die Doliliscben, militdriscben und sozialen
&pekte dei Forlscbfitte des BefreiunBskalopfB in
Namibia zu UbeDriifen und in regeLnaBigeD Ab$enden
Berichte da!0be! zu erstelleo;

b) unter Bertckichtigung des Gulachlens des Inler-
natlonalen Gerichtshofs vom 21. Jud l97P' die
Elnhaltung der etnschueigen Resolutiorcn der
vereifted Natiolen zu Namibia dulch die Mitglied-
staate! zu unte$ucben:

c) dte Akivitgtetr in Nalibia teig€r audaodischer
Winsehafslnteressea zu Dr[fe!. ue der ceneralver-
saduhluna geeh.nete Madnalmen zu empfehlen, Eh
denen dle U e$totzung, die di$e sunndischen Wirt"
schaftsinter8sen der illegalen siidafrikadschen Verwal-
luug in Namibia arkommm lassen, neuraliriert werdm
kanni

d) w€iterhin dle FragB der Alsb€utung von
namibbcheoi Uian und des Handelr da$it durch aus-
hndhche Wlrtschaflslnteless€n zu plofen und der acht"
unddreiBtgsteo Tagrrng de! ceneralversarunlung fiber
dle Ergebdsee zu berichteBi

") die Resieruncpn von S!aate!, deren 6ffentliche
oder private UntEmeheen h Naoibia lelig sind, auf die
Ilegaftet deser Tattf,eit hinanweisen;

, KonsulladoBdelegadooen in Staalen zu e[F
serden. d€ren Uotemehse! in Namibia invesden
habeo, ua alt ihoen alle moglichen Ma8nshmen durch"
zugeheq durch die diese Ulternehmen von der Fort-
s€tzu[g deranigo Inv€ltitionen abSehaltetr $,e!den k6n-
ns[

g) mit den verualtungg und t€ltulSsgreoien in
Nanibia tAfcer audAndischer Untemehsetr v€rbin-
dung aufzuneheen, urn sie ub€r dle U$eselzlichkeit
thre TadS.kelt |! Naltibia aufzukleren;
,) mit den So[delorganisatlonen. und anderen 6it

den Vereintsn Natiotre! assoziierten intemalionalen Or-
gatiaationgn, insb€soDdele ded Internationalen Weh-
rutrgsfotrdr, Verbindung aufzuneh&e!, us Naetbias
Inter€sre! zu schftzen:

t dle Sonderorganbsdonen' auf die vom Namibia-
Ral der Verelnten Nationen am 27. S€Dtedber 1974 er-
la$ene Vgrordnutrg Nr. I tber den Schutz de!
oatitlichen Ressourcei Nasibiar'! aufuerksam zu
6ache4
, ale Malnah.oen zu ergreifen-dalunler unter

Um e.qden aucb die Elr etrunS von OErtchtsverfahren
vor den Cerichrcn eines Staates bzw. anderen geeiFeten
Slelen - ,um die EilhalruDg der B6timmungen der ver-
ordnu!8 Nr. I 0ber den Schulz der nadlrllchen R6sour-
ce! Nasttt r zu gewehlbistetr;
l) Anhorung€o, S€tdmrc uad Werbtattgesprache

4r Saoeluag 6achdiedicher blormatlonen iber dle
AusbeutuDg des Volkes und der Ressoucen Namibias
durch sUdafrikanlsche und andere ausldldische
Intgessen zu veranstaltelt utrd derardge Aktiviteten eul-
zuoegf,e!:

' Y8l. rltc F!O!o1. a|,r S.
c1 Offvot Rect ds oJ the Thid Ualkd Natlo6 CotJ,ere on rl€

Lav ii thc vo, 1tol. Xru, Dotuat A/@NF.O/ | 22
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D resionale Srmposien uber die L98e in Na.mibia
auichzuTubreu, rill'die aktive Unter$0tzung ftr die
Sache NaloibiSs zu intensivteren;

,r?) BerichE 0ber die politische, winschaftliche'
niliiarlsche. rechdiche und soziale tage ln und im
zu3atlmenhang nit Nasibia auszuarbeiten und zu ver'
6ffendichen:

rr) die terrlloriale Integritel Namibias ak eines
und baren Staates unter Eiruchlu0 der walvis Bay llnd
der der Kii$e Narnibias vorgelagpnen lDseln zu sichern:

15. ersl/chl deD Ceneralsekrelfu, ie Einklang,mit
den voE Namibia-Rar der verelnten Nationm ernellEn
pjitrttGen ae Au3arHlung eines mit einem Index
ve$ehenen Nacbschlage$'erks flber die in Naoibia
raiigea iransnarionalen Unternehmen aba$chlle0en;

16. b^chliett, in dem den Nemibia'Rat der
Vereinten Nalionen b€rreffenden Teil des ProSramm_
haushalti der vereinteo NalioDe! ausreichedde Mittel
for die Fiianzierun8 des Biiros der Siidveslafrikan!
schen Voltsoraanisaiion (SwAPo) in New York voran-
sehen. um eine an*emessene veruetunS des Volkes von
Namibia b€i den vireinten Nalionen durch die Sildwesl-
aflikanische Voltrorganisation (SWAPO) zu ge'rgnr-
lcisten;

17- tutchlk\t. auch weierhi! die Kosten fiir die
venreter der Std*Glafrikanischen Volksorganbalion

^-iraiin. 
orano io-.. aer Naldibia-Ra! der vereinten

Narionen dies beschlie8t;

18. esucht den Namibia-Rar -der verdnten
ttaiionen. bei der Auserb€itung und Durchfuhrung
iariiiAiueitsp-g"attt.s sovde ba alen das namibiscbe

x,*I,#f"'*l jfu ,lffi ;"'EF^"03:',i'in:
sultiere!i

lg. e6ucht dotr Genrabektedr, im Hinblick auf
eine eidachere FinanzberichterstattuDg an den
Nrmtbia-Rat der Vereblen Nationm dafiir an sorgeD'
da8 die RechnulgsleglDg in delo den-Ra! betreffendsD
Tetl des ProFaf,mha$biahs eoo der im Ratsb€richt all
die sieb€nudddreiBig$te Getrerslvelsammlulgslagung
b€scMebenen fubeitdes RalJ eilr geMues Bild vennit-
teltr':
n. eBucht d€D Geoetabektetii .ferner' fllr die

Elnrichlunr elnes seeureren Rechluag8legu$syslems
ru sorce!.-das es dem Ra! in seiner Eigenschaft al8
rechto-aBiie verwarunrpbeh6rde Nasibia3 erdoslicbt'
sich rach-umfassedde timDzielle Daten flb€r Projeke
zu b€schaffeq liir die der Itd umittelbar veraltwort-
Itch ist;

21. 
"rf,lcr, 

den Cenerab€krglai, in Absprache mit
delo Presidenten des N8loibia-Rars der Vereinten
Nadooen den Bedarf 8[er deo Rat betreuenden
Eilheiten an Perso!8l und Elndchtutrgen zu uber-
Drofen. dafiit der Rat allen lbm au5 seinem Mandal er-
ivachsirden Aufsaben und Funktionen in Jeder weile
naahkom$en ka!n:

2. e6ucht den Ceneralsekre'ter, da8 Btro d6
Sonderb€auftragted der Vereinten Nationen filr
Namibia dit den erforderlichen Ressowcen auszultal_
ren. daeir dieses unter der Leitung des Namibia'Rats
der vereilten Nadonen dre HilfsprosraEroe und

"dien$e mr Naloibler, die Dulchfthrung de! Verord-
nuai Nr. I ob€r den Scbutz der na!fulichen R€slodce!
Na;ibia3, die Ausarbeilung von wirtschaf!9 und
RechBltMien und die derzeldge! Aktlvldren dieses
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B[tos zu! Verbrgitung von lnfo&oaliooe! ausbaueo
bzv. voraiireibetr kau:

23. et&tcht deB Nardbia-Rai der vereintel
Nailooen, i6 zuge de! Erfiillung reiner Aufgabe! als
der rechtmgiigetr velwaltulgsbehordo ft! Nalibia,
rraln i!o&e! ihr! di€r notwendig erscheint, Plenar-
tqSungen au0erha.lb des Amtrsitzes zu veranstalten, uld
ersucht den CeneralselrelAr. for die Koslen dieser
Tagungen aufzukommen und die edorderlichen
Mltalbeitef usd D€nstleistungen daf& zur verfilgrrag
zu stelerL

A. beshliett, in la.Jfe d€s Jabres 1983 as Sitz der
Organisation der Vereinte! Natiorcn fiir Erzieh$g,
WhscBchalt und Kultur in Paris eine lnternaliotale
Konferenz zur Untentitzung des Unabhengigl€it!-
kampfes des na6jblschen Volk6 abzuhallen;

25. ?tr!crr, dsn ceneralsekre&J, die obengenannte
Koofelenz ln Zusamsenarbeii mit dem Namibia-R8t
def Veleir1ten Nationen und in Ab8praahe mit der
Organisatlon der afrikanischen Einheit zu organi6ielen
und zu diesem Zveck in Absprarhe mit dem Na&ibia"
Rat der Vareiiten Naionen einen Gcngrakekredr de!
Koafelelz zu elaenrrco sowie anderc fiir die Konferenz
erforderliche Mitarbelte! und Detudelstungen zu Ver-
mguog zu st€lleD.

| 13. Plela6ituna
m. Dezgnbe. 194
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VElElEIIuNo voN INToRMATToNEN UND MoBu$ERvNo
DBR WEIIdFFENTI,ICBTBIT zUR U!.TBRsTOl.zUNa

Na!@IAs

Di? Geae&lrersmmlunS,
noch Prrturrg des B€sisbts des Nasibla-Rats der

Veleifte! Naiiotr@".
unter Hlnweb a4f tute R&ludooen 36112l A bb F

vom 10. D€zed$6 l98l trod ale aoderen ehscnegigen
ResolutioBe! urd B€schlilsse de! Verel e! Natlonen zu
Nanibia.

nter Befi.btchtlgung der Nafitbta-Brklir@g und
des Alitlolsplogla.mm8 voa Aru3cha', die ao 13. Mai
l9O vom Nadlbia-Rat auf reioer au0eroldertlicbe!
PleaarugtDg i! Aruscha (vereinigte Republil Ta!-
salia) rerabrchi€det \ru!den,

nachdr^ckllch drrauf hlnweLend, ds8 da3 Bewulr-
seh der wehoffedllichkei! iE Hilblick auf eine
wirtsame Uol€6!0tzuag d€i oamibidhen Volk6 in
seineB rcchtme0igsn Kampf llm Selbstbestirndlung,
Freiheit und Unabhereigkeit in €inEm geeinten Naldbia
unter der Fihrung der Sildwgtafrikanischen Volt3-
organisatioo (SWAPO) duch Inteislvere BeBohungen
unbedh$ $gndig wachgehaltetr qerdeo !o!8,

in Hinbltck a4t dte nichtlge Rolle der lishtstaat-
lichen Orgarisatlorea H der verbreituag vo! Informa-
rioned iber Nanibia utrd bei der Mobilbierung der
Weltoffetulicbleit zu! Untostiitzuw der Sache
Naoibias.

unter etneutem Hlnwels oUI die Bedeuluog der
Offentlichkeltsarbeit als Minel zur Erf0lung des delo
Nalotbta"taat de! Vereinten Nationen von der cengral'
versam&lu[g 0bertragen€n Manda$ und in Anbetracht
der dringenden Not$Endigk€it versttukter Beoiilungen
der dern SekEt r'rat angehdrende! Hauplabteiluag
Pr6se und lotormatiotr um U ellichtuag de! weltof-

feotltchkeii 0be! all€ Asp€kte der Namibia-Flag€ im
Eiikladg nlt deil vom Rar formulierten Richtlinen,

1. ers!4r, deo Namibia-Rst der vereinten Nation€n,
im Rabmetr seider lnterlalionalen Kampagne zur Unt€r-
st0tzuag Nanibiai auch weiterhin zu prllfeo, auf pelche
wei6e die v€rbreitung von Infofmatiofttr iibe! Na$lbia
verstfukt rielde! k8llni

2, eBuchl den GEnerabekretir daflir zu sorgen,
d8B dte Hauptabtetlung Pr6s€ und lofomation d6
Sbkrctarlar in ibrer gFsarnten TatiSleit zur vetbleitung
von Info&oatioretr [tisr Nasibla dte vom Nalrit ia-Rat
der v€deidted Natioaetr ab der rechtniSlg€o verrsl-
tungsbeholde NamibtuJ niedergeleglea Richilinie! be-
folgt;

3. e/sr.r, deB C€deralsekredr, die Hauptabteilulg
Pr66€ u$d lnfo&natioa aizuseise!. zusetztch zu lbrer
Aufgaben irt zllsanoennans ldit ded s0dllcbetr Alrika
ldt Vorang detr Namibia-Rat de! Verei[te! Natiorc!
bei der Durchfiibrung sdn€s Plograrlot zu! verbrei-
luag voD loJormaliotreD zu urterstotzln, damit die
veleillen Natione! ib-re Benii.hungen um Publizitlr und
die verbleituDg votr Informalionen mit dern ziel ver-
starke! kinnen. vor alledn in deo vesdiche! Stlale! die
Unterstttzulc iler Offeatltchlett ftr dte Umbbengig-
keit Naiilblas zu gePilneai

4. e6r,crrt den Generab€kretir, der gena0 Zfie! 24
der vorstehenden Rqolutioo C elnb€lufeietr urd
dennachn stattllndeden Interaatiomleo Konfosnz
zur U e$tttthg des Uaabheryigleibkampf€s d€.
namibbch€o Volkes Elt alle! lhm zr!! Verftgung
stehendea Mineln, darunter auch Soiderpublikaiionen,
P!$emitteilungen soqde Ruodftnk- und Fertueh!€d-
duigen, eine ddglichst gro0e Pubfidtgt zu verschaffeB;

5, b6chlw, lhre lntsrnadodde KadFtag& zur
Unt€lct0tzurg der Sa.he Namibias zu inte$h'lef,en und
die Kolludon b€stimmter westlicher Staateo mit dea
sidafrikanischea Rassisten aufandecletr uad aa-
zuprangem, ulld ersucht de! Na6ibia-Rat der Vereirle!
NatlorcD zu diesem Zwecl, in sei! PrograEfi zur Ver.
breituDg vod ldormatiole! in Ja.br 1983 folgeide
Attivitetetr loltaufzu[ehrtretrl

d) die Herstelulg uad Verbreltung von Publika-
tlooen 0ber dle polifuchen, \drbchaftltcbea, 6itit!-
!i!she! und soziale! Folgen der ulr€chmg0igetr B6er-
anlg Nasibias durcb S0&frika wle auch lber Rechts-
fragcn und die Frage der teritorialen Irtegr at
Namibias;

,) die Produktio! u[d Aussrailung votr Rund-
furkplograrlme! itr deutsche!, englischer, lralzOsf
s.her und spanis.h€r Spra4he, die die weltoffeltlichldt
auJ dic derzeitige l,sge in Na$ibis aulBelk6arll mach€o
soten:

c) dle Herstellulg von Material mr die OffeDtlich-
keiBarbeit im Rghften von Rundfunk- und Ferns€h-
6!dduagpa;

d) dle Aufgabe vo! Anzeigen tn Zetrungea und Zeit-
scMften;

e) die Hoslellung voa Filrne!, Tooblldschauetr und
Dia-S€rteo lber Na$tbiai
, dte Hoslelung uad Verbritulg voo Plakateq
g) dle yole Nulaug der duch PresseEineiluDgen,

PressekonfereDzen uod loformatlolsdtaruren rcbo-
renen MOglichteilen, dadlt der dffentfichlei! srlndl8
Ioformatiooen iiber alle Aspekle der Nsslblafrage zu-
Ireben:
,) die Herste[ulg utrd Verbreltung eirler detail-

lienen wirkchaftskarte Namlblas:
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- ,) .die Herslellulg und uEfassende verbreitrug von
Etoschurm

0 6it dee wonlaut der ollidelso Erkla,
lungen des Rateli

il) mlt gelleinsame! Kommuaiqu6 und voD
KoDsulBdonsdelegalionen derRats heraus-
gegebene! Plesgeoitteiluqge!;

ltt mit Resolutionen der Ceneralversamelung
und des Slcherheitsrats zu Namibia zusatn:
men mit einschbgigen Ausziigen aus Ver-
samnrlungsresolutionen Ub€r die Frage in
Namibia teliger auiEndischer Winschafts-
iateressen und ib€r militerische Attivitetgn
in Namibia:

, ,qie Publizidt fir ein mit eine6 lndex ausgestat-
tetes Handbuch iber ir Namibia latige tnnsnatlonale
Untemehmen und Verbreitung diess Handbuchs;
,t) die Ausarbeiluig und verbreitung einer

Broschihe auf der Crundlage elner Studie ilber die
Durchmlrung der vom Rat an 2?. Septembs 19'4 er-
las3m€n Yerordnu[g Nr. I [ber den Schutz der narfu-
lichen R6soucsn Namibias"':
0 den Bnrelb von B0chern, Broschtren und

SndEren Narntbia bafeffeBden UnterlageB zur rreiteren
Verbreitung;

6. e.srart den Namibla"Rat der Vdeinted NationeD.
i! Znenfrenarb3it mft der Hauptaheflung Presse und
lnforEalion aiuBlich der lnternationale! Konferenz
zu! Unter$iilzung des UnabhlngigkeiEkanpfes des
oaEibiscben Volt6 ein internationales Sedinar unter
Beleiligung der l.elter von Massenmedien zu or8ad-
si€ren, um de! Mg$ensedten klgrer vor Augen ar
f[hren, daB die Ofieitltchtettsarb€it zur Nalribia-
Frage, insb€sondere zu ihren politbchen, wirtscbaft-
Iichen und milidriscben Aspekten, verstirkt werded
!$:

1. e,sltcht der. Ctoeralsekrer&, in Abrprache ott
dea Namlbla-Raf der Vereinlen Nationen den vom Ra!
ausge*tllten Veroffentlichutge! 0ber Naoibia B€stel-
null1mera anzugeia€n:

8. €rrlcr, den Oeneralsekredr. de6 Namibia-Rar
der Vereinten Nalionen das ArbeltsDrosmdno der
Hauptabteilung Pre$e und tnforEado'n mr das Jahr
1983 fiu die Aklividten zur Verbreltung von lnforma-
tionen Uber Namibia zukommen ar lassen und dem Rat
danach r€elsa8ig tb€r die in Angrifl genomtienen
PrograrlEe dit Elnzelheiten ilber die dadurch ent-
$ardenen Kosten zu berichten;

9. €rscrr, den Gen€ralrekrster, ir dem die Hauptab-
tellotrs Pr6se und Information betreffenden Teil der
Proqammhaushaltworlgse der vereinten Natione! ffu
de! Zwdjabr6zeitnu& 19E41985 8Ie mit der ver-
brelutri von lnformatlonen ilber Namibia zusamEen_
ben$n-den Altlvltatetr der Hauptabtellutrg utrter einem
eindgea Tilel a$aomenzufasseni

10. e.rscr, die Mitgliedltaalen, 0be! ihre nationalen
Rundfun-k- und FerBeharutalten Progmmme auszu-
slra.bleD urd i.n thre! offlzie[en Presseorg€nen Infor-
oalionen zu eeroffendlchen, durch die dle Bevolkerung
thei Lad€s 0ber dle Lace ln Nalolbia und de micbr
der Staaleo uud Volker ulterrlcbtet Fird. die Naslbler
in ihrel! U8abbengigleitrka$pf zu uatelrt0uen;

ll, loden den Naraibia-Rat der veleinten
Nationen aqt slch in s€in€n B€@iibuigst um die Mobi-
liit€rung d€r lqeltoffentlichkeit zur Unterstotzuag d6
BefrduaSlkaepf6 d6 namibischen Volk6 und ielner
Belreiuurbew€gung, de! s0dsestafrlkaiischen volks-

orradsadon (SWAPO), tl& die Unter$tlzung der
nichlstsatliche! clrganisallonen zu bemuhen:

12, e$ucht de! Namibia-Ral d€8 Vereinten
NatioBeB, as Bnde der Internationalen-KoBferdE zur
Unlerstolzuag des Unabhengigtelbkanpfes des nami'
bischen volkes ein werk$attgesprech ftlr nlt der
Namibiafrage b€faBte trich!flaadiche Organisalionen
zu veransBllen, auf dem di€e Orgadsationen priifen'
welchen Beltrag sie zu! Durchliihiung der Baschlilsse
de! Kooferenz leistetr konnen;

13. elsuchl diejenlgen oichtstaadiched Orlianira-
tioneD qld Sympathisaltengruppsn, 

_ 
die den l&spf

des namibisehen Volkes untel def, Fiibrung seiuer eiB-
zigen rvahred Vert€tung, de! Stdwestaflikadrah€o
Volksorcanisation (SWAPO). aktiv untersliilzen, in
Zusamnd=enarbeit 6it dem Namibia-Ral der vereiiten
Nationel ihre ioternationalen Ma$nahmen zur Unter_
stUlzung des Befreiungskaspfes des na$ibirchen
volkes zu htelsivieren und dab€i auch den Rat bei der
Ub€rwachulc des mit Generalversammlungsr€solulion
ES8/2 voo14. S€plembr l98l gefordenen Bovkotts
siidafrikas zu uDtersffitzeoi

14. beschli<Fl die Zuweisung eines Belrag,s von
2m.cxn UsDollar an den Namibia-Ral der vereinlen
Nationen zur Durchmhrung seins KoopeElionspro-
gramms mil nichtslaatlichen Organisationen, das
torbehaltlich ejnes vom Rat auf Empfehlung der
Siidwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) in
jedem Einzelfal zu fasserden Beschluss€s auch die
UnterstUlzung der von dresen Organisationen veran_
sralreren SolldaritaBkonfe*nzen ftu Naloibia, die
BekaDnhachung der Ergebnisse dieser Konferenzen
uBd die U e$tUtzung anderer Allivitelm zur
Forderung der Sache d$ Befreiungskampi6 de3 nami-
birch€n Volks udfaBt.

113. Plenattirzung
20. De@mber I9A

E

NArGra-FoNDs DER VEUTNTEN NAttoNEN

Dle Oenetube6ommlung,
nach Pr&fung der dq Naoibia-Fonds der vereinten

Narionen betreffenden Teile des Bericbts des NarEibia-
Ratr der Vereinteo Natiooen",

unte. Hlnwels ouJ ihre R6olution X79 (XXD vom
9. D€zelob€! l97o, mit der sle die Enichtung d€s
Namibla"Foods der ver€inten Natiotre! b€schlo0,

femet u tet lllnweb a$ ihre Rcoludon 3ll2
OO(V[I) von 12. Deza'Ikt 1973, mit der sie den
Namibie-Rat der Vereinten Nationen als Treuhalder des
Namibia-Fon& der vereinten Nationen einselae,

unter Hinv,eb a4Ja ihre Resolulion 3ll153 vo6
2!. D€zemb€r 1976, mit der sie die Einleitung des Pro-
Iraeos fib den Aufbau der nardbisch€d Nation
beschlo0.

weitethb untet Hlnlnels 
"U.ihre 

Resolution 3419 A
von1 12. Deeeobe! 19?9, 6it der sie die Satzung des
Nanlbla"ldstituts der Vcreinten Narlonen billigte'-,

ro OlJbldl6 lrototol! d@ aalratvaennan4 slebetuul-
dnltbte rasus, Pe ase 24 (A/37/U), Zscltd TcI, Ablclllu X
trrd XI B

t@ EU., vletua&nltl*e Tozua, Betlase 21(A/y/U), Aaltsng
xxxl
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l. nlmmt Kenntnls ron ds! di€sb€ziiglichen Teil€n
des Belichts d€s Naoibia.Rats de! vereinten Nationen;

2. dankl allen Staatc''r, Sotrdoorgaaiaatione!' und
asderen Organlsatloneo des Systen8 de! Vereinten
Nationen, staadichen uad nichtstaatlicben Organi6a-
tionEn sosle den Pe$onen, die freieillige Mtrage zum
Nafilbiia-FoBdr der voeirten Nationen. zum Namibia-
Insdtut der verei e! Natiooe! und zuo Progamm
zus Aulbau der namibisahen Narion g€lefutet haben
und fordeft rie auf, die auf die!€m Weg€ gFleistete Htlfe
It! die Namibier zu erh6heni

3. b^chlwr, dem Namibla-Fonds der verelnten
Narionen aus ilem ordentlichen Haushalt der vereinlen
Nationen fir das Jah! 1983 votBufig den Betrag von
I Miliod U$Do[ar zuzuweisen;
4. bittet dk Olganiralioaen de6 Syrtee! de!

V€lei4ten Nalio!€! ?rrdrt8licJr, bei au3 de6 Nalribia-
Folds der VereiDted Nadorcd urd andereD Quelen
finanzierlen Projekte! zugunsten eon Naojbieln auf
ProgrammuBterstihzunglkocten zu v€rzicht€oi

5. ?6rrcrrl den GeneraLekretg! und den Presidenien
des Namibia-Rsl3der verelnten Natlooe!, Regierungen,
rpischen$aadich€ und nlchtstaatlishe Clrgsnisationen
und EilzelpeBonen verslgrkt zur l4iaung golzogiger
freiwiliger BdFAge auf das allgemeine Konto des
Nsmtbia-Fon& der Verelntetr Nationm wie auch auf die
Sonddkonten ltr das Plograoe zuln Aufbau de! daloi-
bis.hen Nation und d€s Namibia-InrtitutJ d€r veteinten
Nationen aufzuruletr usd untgrsheicht in di6€o Zu-
3anoenhaag dle Notwendigkeit der trlstung von Bei-
trarcn. damit die Zahl dEr im Rahsen des Namibia-
Foids der vereinten Nationen Sewalnen stipendien
erhoht eerden kanni

6, btttel die Regierungen, dle Oqa!tuationen und
Biirichtungen ihrer Lander erneut zu fteiwilligen
MtrAgen zug nsten des Namibla"Fond! dcr Vereinten
Natlonen autzuiufen:

?. ,€scrrreSt, daB die Na!]tble! in elsler Linte durch
de! Namlbia-Fond! dqr verelnten Natioien, darunter
auch durch den Treuhandfoods d€i Progra&ms zull
Aufbau der nafilbischen Nalion und d8! Naoibta"
Institut de! Veleinted Nadone! untsrstttzt werden
sollen;

8. ,escrl&rr, dao Na&tbie! auch weiterhin Unter"
stillzutrg dulch das Btldun8s- und Ausbilduogs-
Drorralnln der vereinten Nalionen fiir das s0dlicbe
Afrfua und den Treuhandfolds der vereinten Nalionen
fit S0dalrika erhalten k6nne!:

9. ersr.acr, die Sonderolgarisationent und anderen
orEanisadonen und Creoie! des Systerns der vereinten
Na-rionen, die Planung uDd Einleitung Deuer Ma&
nahrlen zu! Unterstttzuag vor! Namibiern ld Rahmen
des Prograslis zuIi Aufbau der naloibischen Nation
und d€sNaDlbta-In$ituts der Verelnlen Nationen eoF
zunehl|len;

10. eBrrcrr die Sonde.orga[isalionm' und aDderen
orranbationen und CreBie! d$ Svstems der vereinten
Na-lionen, angeslcbts des &ingend erforderlichen
Ausbaus des Htlfsprogramms fiir das nanibische volk
alles in ihren Kraften Sleheode zu tun. uE die Durch-
fohlu[g von Projekted i6 Rahmen des Progarnms zum
Aufbau dEr nalolblscheo Nalion und anderetr Projekte
zuculrlen von Naolblem zu b€schleunlge! und di6e
Proiette nl! HiUe von verfalren durchatfTrbren, die
dG iaolle des Namtbia-R88 der vere'lnten Nationen alr

-' 

vsl. dle Fu8nore aut s. t:

d€! rechEg8upn Verwaltunglbehorde Nsmibia! refl ek-

ll, donkt de'n Hohen Kommhsar der verelntetr
Nalione! mr RilchtlinSe ftu seine BslUhungeE uE dle
Unte$tltzung naElbische. Fliichtlinge und ersuch! ibn,
angBichts de! e'bebllch gesti%enen Zahl namibiscber
Fliichtli|tge sefue Bedfihungen al versl&ken;

12. beuw\ da-o der Namibla-Rat der Vereinlen
Nationen den Auftrag hat,

a) aucli eeiterhia Politlken zur Untem0tzung der
Na$ibie! aufzustelle! und die Hilfe der Soddcrolmni-
sationetr. 6owie der anderen OrgaDl.satiolea undbre-
mien d€s Syslelos der Velelnten Natioaen fiir Naoibia
zu koordilieren;

,) auch welterhin ab Treuhender d6 Namtbia-
Fonds der vereilten Natiolen zu fuDSjeren uld b dleser
Eigenschaft den Fonds zu velw!.lten uld zu leiten;

c) auch rreiterhi! allgemehe nfthdloletr zu elstellea
sosie die CruBdsglze und Polidkea des Nalotbta-
lnrtituts der v€celnte! NatlooeB zu folaulleleB:

d) aucb weiterhi! in Absprache mit der SUdwest-
afrikanischen volksorganisalion (SWAPO) das Pro-
gramm zum Aufbau der nsmibischen Nation zu koor-
dinieren, an planen und zu leiten, damit ale Hilfs-
maBnalmen der Sonderorganbarioneot sowie der
anderen Organisadonen und Gremieo des Systems de!
Vereinte! Nationetr an eir1eo eilzigen, ulofass€trd€o
Hilfsprograsa kotuolldlen werden;

e) bei der Ausarbeitung uBd Durcbfthru!8 von
HilfsDros'aeee! for Nadibier aucb welterhin dle
Snduiesrafrikaaiscbe volkrorgasbalion (SWAPO) zu
kon$ltie!e!:
, der acbtu[ddreiBigrlen Tagung dEr ceneralver-

saimluas iiber mit dem Namibia-Fonds der veleiatetr
Nationen. dem Namibia-Insdtut der vereintetr Natiode!
und ded ProFam$ zum Auftau der naslblschen Na'
tion zusanmahengende Altiulgten zu bericbten;

13, bllllet die vom Namibia-Rat der veldlten
Nalionen s-uf s€iner 391. SiEung voE lO. November
1982 verabschiedeten Anderuageo der chana des
Namibia-lnstituti der vereinte! Nadone!rori

14. bealrckwinscht da3 Namibia-Institut der
Vereinten Nationeo zu den erfolgeichen Ausbildm$-
ploglaltlrlletr ffu Nadibie! und zu selaer Porschuags-
arbelt tber Namibia, die zu6 Flelheitstampf des !ael-
biscben Volkes und zu! Enichtung eiD€s umbhengigeu
staates Naoibia einen ma$geblichen B€itmg leisten;

15. e&tcht den Namibia-R8r der Verelnte!
Natiotre& die durch dai Namibia-Institut der Ver€i4ten
Nslionen erfolgende Ausarbeitung ehes uefassenden
Handbuchs flber Na.6ibia, d€s nach der vom Rat aufge-
$ellten Cliederung ale Aspehe der NaElbla-Fra8e
behandelt. olt denm die VerelnrcD Nsrlonen sich s€lt
ihrer Criiadutrg befaBt haben, zum AblchllB zu bringen
und dies€s Handbucb Diogllchsl bsld ver6ffentlichen zu
latsen:

16. begnltt den gut€n Forlgang ln der Verwlrk-
lichung derjenigen T€ile d€s Prograrlms zum Aufbau
der namibischen Nation, die die Zeit vo! der Urab
hgngigkeit betreffen, und ersucht den N8loibia-Rat d€r
Verelnten Natioaea, zu ge8ebener Z€it Politikexf_ und
Eve ualplene fiir dte Prognmmphas€n der Uber-
gangszeit sow{e der Zeit lach der UnabhAlgigkeit &uszu-
arbeite! uud zu bebaideltr:

tot End., sbbanunddrrlfiss? Tasuns, Mlase 24 lN37/U),
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17. educht da3 Nastbialtutitut der Vereinten
Natiodg!. i! Zlsatmenarbet! ndt der Siidwest-
aftikanischen Volborganisation (SWAPO), dem Bilro
des Sonderb€auftragtetr der velelnten Nationen mr
Namibia und dem Eltlpictlutrgsplograes der
Vereinten Nalionen ein umfassetrdes Dokusedt iber
alle Aspekte der Wirtschaftiplanung in eine@
u.nabhangjgen Nadibia zu entellen, und eBucht den
Ceneralsekretar, auf dem Weg 0b€r d&s B[ro des
Sonderbeauftngten bei der Ausarbeitung dies€s Doku-
loelts die e 6prechende fachliche Unferrt0tzung bereit-
zustelen:

18. eBucht den Nalotbla-Rat dEr Vereinten
Narionen, in Absplache elt dem Biro des Sbnderb€auf-
tragl€tl der Voeinten Natlonen mr Na$ibid eine
de&oStaphische U ersuchudg der lasibischerr Bev6l-
kcrung und eine Untersuchutrg ihres Bilduigs- und A!s-
blldulgsb€darfs zu erstellen;

19. bittet die Solderolganisatlonenr und anderen
Organisalionen und Greloien des Systems der Vereinren
Narionen eindrirulich, das Nai bta-lnstitut der
Vereinten Nation€o bei seiien Bemohungen uo den
Ausbau sein6 Arb€itgprogranm voll zu untelst[tzen;

20. dan&, alle! Sondelorganisalionen. und anderen
Organhadonen und Crctaien des SysteEs der Verc'rnten
Naliorcn, die Beildge zum Programm zuo Aufbau der
oamlblscbeo Nadon gelefutet hab€n, und forden sie auf,
slch wdtgrhb a! dem Progralrm zu betelligen, indem
sle

a) vo6 Na&ibia-Rat der Vereinten Nationen gebil-
Ilate Projekte durchfilhren;

,) . alrf E$ucheo d6 Rat3 rcue ProjektvorschDgs
ausatDel.ell:

c) au! ihren eigeue! finanziellen R€$sourcei Mittel
tu die Durchmbrung der vom Rat gebilligren Projekre
zu! Yenugung Steueni

21. dant, det! Entwicllungsprogrumm der verein-
ten Nationen lfu seiuen Belrag zur Flnanzierung und
Versaliuag des hogamms drm Aulbau def iand-
biachen Nation und fordert €s auL auf Elruchen des
Nadibia-Rat! der YerelntEn Nationen auch l'eitelhia
Mhel au8 d€o Betrag der Planungsleitzahl filr Namibia
fiL die DurchfllhruDg der hoiekte im Ra.hmen des Pro-
glamms zum Aulbau der namibischen Nation bqeitzu-
stellen und die Planuagstdtzlhl fiA Namibia zu
e!b6he!"

b. ersuchl deo Cenerat6ekregr. deoi Blllo d€i
Sonderb€auftlagte! der Veleioten Narionen f0r
Namlbia auch qdterhin die erfordedishe! Resou.cen
fiir dle Erfii[ung der Aufgab€n zur verf0auag zu
stelle!, die ihm al6 KoordlnierunSsbehorde mr die
Duchfuhruag des Program$s zum Aufbau de! naml-
bfuchen Nation vom Ns.rnibia-Rar de. Vereinten Nationen
0bEftragetr vurden.

113, Plenatsitzung
20. Dezember 1982

tt/2.54-Zr!trlntlggeb'

Dle Gercnbelgmrnluig,
nach Behqndltng dq ZtT€fnfrag.,
uatet Hltwb ouf ilue R€solutioBea 3212 OO )0

eom I. Novelobe! l9l4 und lhre an!.l ieo€odetr Resolu-
tionea zrr Zyp€&frage,

' VgL db r!0!o!.3dS. It
I@ Yrl a[c! Abccbld X.8.3, B€schhA 3?/!r5

unter Hinweis auf dle auf hoher Ebene getroffenen
vereinbsrungm vom 12. Februar lfi und 19. Mai
t979,

lr1 Bekfiftlgung. d6 c'rr.tndr€.t2,e5 der Unzulassiekeit
der gelr,a.ltsamen B6etzulg und Anei$un8 von Gebie-
aen.

ln groter Sorge ir&r das Anhalten der zmeloklise,
die eine ernste Bedrohung des weltldedeis uld def in-
tenationalen Sicherheit darsrellt,

mit tiefem Bedouem darlibeL da$ die R€solutionen
der Yereinten Nationen iibe! zyp€m no€h nicht durch-
gefillrt worden sind,

unter Hinweb a\l der,vorschlag, eine i errlatio[ale
Konlerenz iber Ztlern abzuhalten,

dle Torsache beklagend, dal Teile der Republik
Z.'Tem noch iftrtrer votr fremden Strcitkeften b€setzt
$no,

den Umstond beklagend, da0 in den G€sprachen zwi-
schen den volksgruppen noch keine Fortscfuitte erzielt
s,orden sind,

alle einseitigen Ma8nahs en beklagend, die die ku6l
kerungsdrukur zru€rns veranded bzw. die Schaffung
vollendeter Talrachen beerlnstigen,

eneut erkhrcnd, da8 das zypemproblem ilo Eitr-
l4ang 6it den B€stimmungen der Cbarta de! veleiften
Nationen uld den dicbeziigllcheo Resolutionen d€!
veleisten Nationen ohne weitere verzogeruag durch
friedliche Mittel gelost lveden muB,

l. wiede olt emeut ibte volle U etst0tzuag liir die
souverenirar, Umbbgngigkeit, tefiitoriale lnlegritat,
Einhelt und Nichtgebundenieit der Republik Zypern
und fordert erneut dre B€endigulg jeder frernden Ein.
dischung in ihre Angelegenheiten;

2. bekrafri das Re.ht der Republik Zypem und
ihrs Bev6llierine auf volle und effektive Souverenidl
und Konlrolle ii6€r d93 gesalole Terilorium Zn€rns
sorvie iiber lbre natiirlichen und sonstigen Ressourcen
und forden alle Suaten auf, der Regierungder Republik
ZvDem ihle Unle61uEung und Hilfe zu gervahren'

dijnit sie diese Rechte ausUb€n kalJr;

3. vetuneilt jede Handlung, die die volle und
wirksa$e Ausiibung der ob€ngeaadten Rechte tenden-
ziell unterminiert, daruDter auch die unrechtoeBige
Vergabe to! Elgeatumstiteln;

4. becdqt den voro Prasidenten der Republik
Z}lern geeuBene! vorschlag eiler volbtgndige! Ent-
lilitartut€ruqgi

S. h$ert lhre Unteatlllzung mr die auf bober
Ebene gerroffenen vdelobarungen voll 12. Februar
lqt und 19. Mai 1979 6i! allen dari! enlhallenen Be
$immunge!;

6. ver,ldra, die unverziigliche und effelitive Durch-
fiilrulu der eo! der Gensralversammlung einstiEmig
verabschied€ten R€solutioa 3212 oQ<IX), der sich de!
Sichelheitsrai ia seircr Resolution 365 (1974) vom
t3. D€zember 1974 aDgBscblosseo hat, sorvle der dn-
schlie0enden ResolutioBea der versarlsluig und des
Rats zu Z}?€rn, die €ine brauchbare und rdsntliche
crundlage liir die l,osurg des Zyp€!trplobl€@r da!-
$ellen;

7. belrcchtet den Ab^tA aler B€satzung$rlreittrafte
aus der Republik Zypern als entscheidende Grundlage
for ein rascbe uld mr dle Seiled ,nnehfibare L6suru
des ZypenprobleEsi



tl. R€ohdolld -o!n Ads&!0D..L!!e

8. verlangt deB unverz0glichen Abzug aller Besat"
zuusiuejtkrafte au3 der Republil Zypern;

-9. beqdqt die v€rslarhen B€Nliihungen des
GeneralsekrerArs und stelt gleichzrilis mit Besor6i3
fe$, daB in der Cesprachen zwischen den Volksguppen
keine ForBchrine erzielt worde! sind:

lO. /ordat sinnvolle, auf Ergeboisse atzieleode und
konstruktve, von de! eitucHegige! Resoludone! der
vereinten Natione! und den Vereitrbarunge! auf hoher
Ebene ausgehende, unb€hindene und au f der Cru.Ddlaqe
der Gleichberechtigung gefEhrte Sachverhaldlungen
zwische! den Vertretem der beiden Volksgruppen unkr
der Schirnlfrscbaft des ceneralsekreters-nii iteE Ziel.
so bald *,ie lr6glich zum AbscbiuS elnes flr ale Seiten
annehrnbaren, auf den legitimen crundr€chten der bei-
den Volksgruppeo aufbauendm AbkoEmms zu
gelalgeB;

ll. lordefi zu! Achtung der Menscheniechtg uid
Cruldfreiheiten aller Zyprer rrl, einschtieBlich des
Rechb auf Freiz[gigkeit, der freien Wabi des Wohn-
siEes und des RechE auf Cruldbesitz sowie ein-
scltliellich dringetder Ma8na.b6e! lir die frehillice
uid sichere R[ckkehr der Fliichtliue in ihe Heinstt!-

12. ve iu dte Aafla$tng, daB nicht zugetass€n
werdm darf, da8 die durch WaffeDgewalt g€schaffene
fa-ktlsche Lage die t dsung des Zypernproblems beei!,
flullt oder in iryendeiner Weise b€eiltrAchdgt;

13. fordert die b€reiligten Panelen a,{./f, alle
einreitigen HandlungeB zu unterla3se!" die die Aus-
sicbtetr auf €ine gelechte und dauerhafte Ldsung des
Zt?ernploblems mit fliedltchgn Mitteln beeina&htige!
k6n en, und den Cenerab€kretai bei der Walr-
nehroung seiner Aufgabe! aufgrund der diesb€ztiglichen
Resolutlonen der ceneralversa&slung und des Slcher-
heitsrats sowie die Friedens.sicherungsnreitkr{fte der
vereilten Narionm auf Z}?em voll zi unrerslulzen;

14. todeft die beteili$en Panetetr a4l, j€de
Handludg zu unterlasgen, die eine Verletzung der Unab-
hancickei!. Eideir. Souveddtat uld lerrilorla.len Inte
gridl der Republit zypern darstelh oder auf eine solche
Verleuuas abzielti

15. wt4derholt anar., ih& Empfebluog, da8 der
sicherheitsla! die FraSe der Durchfthruug seiler die$
beziiglichen R6olulionen im Rahee! eiles vorge.
aeb€nen ZeilDlals prilfe! und im AnschluB dara! erfoF
de.lichenfar ob€r alle seeiglele! und prattlkablen in
der Charta der Vereinten Natiode! vorggehenen
Ma8nahsen zur ce$dlrleistulg der ra3chen und ef-
fektiven DurcbJiihruug der Resoludonen der Vereinten
Natiole! iib€! Zypern beratet utrd beschlieo€n sollte:

16, be$itt die vod C'cieralsekretAr in seirclo Be-
richf" geauBerte Ab'sicht, sich erDeut persiDlich mr die
Herbeifohlurg einEr L6lung des zypellprobletu eitr-
a$€retr' und ersucht den Ce[er8b€kreter daher, im
Rabm€n d6 ths volo Sichelheitsrat ibertrageoeu Auf-
lragg der guten Deds1e alle ihm gsejglet e$cheiDenden
Mallnahaien bzw. IniliarivEn zur Fdrderung efuel
gerechten und dauerhafte! L&ung des Problems zu
ercreifen und der achtunddrei0ig$ed Tagilng de!
Generalversa&r ung fiber die Ergeboieie seiner Beo0-
hungeo an beriahteni

17. bescrt &rt die Aufnahfie des Punkt6 "Zypern-
frase" In die vorleufise TasFsordnung lhrel acbtuid-
dreiBlssled Tag ng und ersucht den Oeaeralsekrergr, die
Durchfuhrungider vorliegeodeo Resolutlo! zu verfolgen
und der GeneralversaEolung auf der SenaDnlen TaglDg
iber alle di€sbezrlgltchetr Aspekte zu berichten.

121. Plen4rstt4,eg
13. Mal 1983

ro3 A/t/605 dh K6!.
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Ul. R@hdo!ro-&!l!r Ao!!.hu!

ym-Wbbchsfttlche und sodale Folqer des Wett-
rtsteis urd desse! &u8er$ nachteltge Aur-
nlrtungen ad den Wetdrleder und dle lnter-
tradonsle Stcterhelt

Dle G enem I v erso m m I u a g,

nach Dehandlung des Punkts "V'/inschafdiche und
soziale Folgen des Wenrfisteru und dessen Au8€rst !ach-
te iCe AuswirkunCen auf den Weltfriede! und die i!!er-
Dationale Sicherhelt"-

_ ulter Hlaweis q4lrhtgResoluriole! 2667 (XXV) von
7. Dezernber 1970, 2831 (XXVD voro t6. Dezalober
l97l , 3075 (XXVI I D vom 6, Df'rernbtr tg71 .32t75 vo6
12. Dezernb€r lCt und 35,/l4t von 12. Dezember l9m.

ln tl{er $4e dartbeL da3 das Wettrij.clen- ilsbe_
so4dqq be.i Kemwaffe!-urd dle M terausgaben
weiterhi! mit alarnlErender c€schwiodickeit zune'irnen
und eine emste Cefa.hr mr den WeltFiedetr ud die
int€rnstiomle Sichelheit da!s!gne!.

Jenq uater Hinwels a4f die Schlulfolgerung, ar der
die cele|alversallldluls auf ihEr Zwt5iften-Sbnder-
Eguog, .der zwel-ten- Soldertagung iiber Abrlstur1g,
ge8trgae,.dau nalnuch -zu clen gegenwengen win"
scnansproblemm In b€sliomten Staaten u.a. auch die
enorme Stelgeruag der Milit&haushalte beiaefaceo ha!
und da8 dle b€srehendEn uad die geptanren MitirlDro-
$arune eine uugeheue Ver6chweldula werwouer Res-
souce! alarstelle!, die solst daffu genuta werden k6nn-
ten, ded t ebensstaodard aller Vdlker anzuhebed uld die
Probleore zu_l&en, denEn sich die Ent$'lcklungslander
in ihree Streben mch wirtschaftlicher ud sodaler Ent-
sicklung gegen0b€rsehea,

in Bekrqltlgung der Notwendlg.keir, dsB slle Re-
greru[ge! und Y6lker dle gegeowenke Situalion is
Beleich d6 WettrosleDr und de! Abrlstung kedren und
ver$ebeD.

drrgedaak der Zidedef ron der O€oelalv€rsaoDaluqC
qlf lhrer ZwOlftetr Soodefagung feierlich eingeletteten
Weltabrostuqskaepagnd, dle das dffendiche Intdesse
und alie Untetlciltzutrg del Offendtct*eir mr den
Abschlu0 von Ab&olnmen Uber MaBnah&en arr RU-
Stungsbegleiang utrd zur AbriistuDg f6rden soll,

welterhin unter H lnwels oti Ziffer 93 c) de6 SchjuBdo-
kusenB der Zehnten Sondeflaguag der ceDeralver-
lam.olung', der eBten Sodenagug lber Abr0stu.!8, in
der vorgesehen i8t, da8 der Generalsekredr der Ver-
6arltllung in regelenBigeo Absdnden Berichte Ube! die
sinschafdicben und sozialen FolgeE d6 Wetlrfisteis
und de$e! eulgrst nachlelllge Aus$'lrkungen auf den
Wehfriden und die inledalionsle Siche.h-eit vortegen
sou.

in der Aqllosung, dao dte Aussrbeirung solcher Be-
richte als Ma3!ab6e zur VertmuensbilduDg zwlschen
Slaateo betrachtet werden sollte.

l. @.{r/ mit Befliedlgug dgn altualisiertetr Be-
rtcht d€s CenEralsekretlrs [ber dte vinschaltlichetr und
sozialeo Folgei des lgettriste[s und dEr M tera!3.
8i8Den':

z Oyc.t aeto* o1trr" Oare-t As4lbtt, Tvefuh Wt b-
sir4 / rrer6, Tas6o, dnhs<!'hhc 9, 10, I | , 12 u8d | 3, Dokuclr
N}|U3L Zltt6 6l

I E d., Dokus.nr A,/$lzt, Adrais v

., A ?n86. Dtr_B€tLlt .rlchld spqt.r ulrc' .trd Ttrel S,rr'l o,

2. dankt de!! GeneftI9ekerAr und del cruDDe b€f,a-
tender Sachvers!.endaer fiir die wirtscbaftlic-tien und
sozialen Folge! des Weftrllrt€ns usd der Mllitiraus"
gabsn sowie den Regiedrrgen und inlemalionalen Orga-
nisationen, die bei der Ahualsierung des Berlchts niF
ggnollen n6ben:

3, enpf.hl, da! die Ergebniise des alirualblerten
Bericbli der Offentlchkeit bekanrtgeDacht uld aucb
bei kilnfttge! Ma$lablrea der VereItrten NailoBetr auf
dem Gebiet der Abr0ltuag bsrockrlchtigt ererdeo so[-
tell:

4. e's1,..ht d6 C'enerstrekear. dle erlorddlichen
Vorkehrunge! ltr detr Druck d.s Bedchts als V66tfent-
licbuag de! V€reinteo NartonEn zu treffe!,, de6 Bericht
im Rshmeo de! Weltabrlbtungskaepagne Pub[dtlt zu
verschafTen und dabd auch die bis l. Merz l9E3 vorce
brachten Auffasungen der Mitcliedstlate! zu delo Ee-
richt zu beritcklichtigen;

S. enplletlt allf,o, Rs8lefudged, for eine noglichsr
welte Vgrbreitutrg des Berichts zu sorgen, uDd ih! wo
grforderlich aucb iD die jecteilgen taldessprachsr
uDerseEen an hssen:

6. blttet d1e Sondelorga latlonen. sosie dte
zwiscbenstlatlchen, etzelste8dlchea und dcht-
staailishetr Orgadtationen, uate! Zuhilfeaah&e der
ihen zur verfogung stehende! Elnricb ngen und
Den$e den Bedcbt welten Kreire! b€kaff! zu machen;

1. bekfiJttgt ihretr B6cf'lu8, lolt d€d Punkt
"Winschaftliche und sodale Folge! deg WettriicteDs lrnd
dessed eu8€Bt oacbteilige Ausrvir&ungeo auf deo Welt-
frledeo und die i enario[ale Slchelheit" stlndig bela$r
zu blelbeo ud b6cl ie0t, ib! auf dle voruuf,ga Tsges-
ordouDg ihrer viErzigstm ToguDa zu setzen.

98, Plenqsttztlne
9. D4ember 1982

37rt -Dffchtabmng d€r GereralyersaDdluDgsrt3o-
ldo! 36/E5 ober dlo Unrerrelcbnutrs urd Rd-
fldetutrg de3 Z,ulaEDrotokolh I aD Vertrag
obet dai Verbo! von tremriatlen h Iatetnrse
r&a (Verbag von TIlt lolco)

Dlz Ceaetulrergmmlung,
unte. Hilwels auf ihteRe!..tutioaea 2286 OO<ID volo

S.Iteueetff L96?,],62 (XXIX) voo 9. D€zember 1t4
34?3 (XXX) von 11. D€zembe! 1975,3U76rott12,De
?@M lm, $10/2 vom 30. Juni !97t, 33158 vom
14. Dezcmber 1y78,34/11 vom ll. Dezeober 199.
35/143 vofr 12. DezembEr 1980 utd 36183 voro 9. De:
zadber lgEl iiber dle Unterzeichnung und Rrlifldelu[g
des Zu<at"l rolokolls I zu.m vEnrag 0ber drs Verbot vo!
Kernwaffen i! t"atehaeerika (venraa eoo Tlatelolco).,

nlt Rrckn b datuqf, dao €s lllerhalb des Celtutge
bereichg dies€s Venrag!, den bereits zvelundzwa!fu
souverene Staat€n beigeEeten sind, einige Toritorien
gibt, die, obwohl sie kelne souverenen Doliliscben Ein-
heile! bllden, trotzde@ durch das ZusalzprotokoU I,
dem die mr dles€ Terrirorlen de jure oder de facld
internationa.l eerantwortlichm Staaten bellreten kon-
nen, in de! C-ienuB der aus delo Venrag entstehenden
Vorteile kommen kSnnen-

''p.da!r.d asldd.3 (a*r- Falhors8dladole!) ln ShD. @
ArL t <Lr vNallrl& ,! de! O€eull&tcm dd daltlchlpmdk d
L{nd6mtt'Sord.io!8anbadon d'bzil. Elt'SlcdalorSalbalior€o'

6 V.rd!!. NarloM, Trrro Serer, Vol. 534, Nr. 906E, S.326

th.-E ononc aad Wot ortesucic6 ot rh. Atis Rc<, a'A o!
(Uotdechllg obcr di| lrbtlclsftlch3! un;l.otdd Folad d€ $enrfis.es sd dd Milrr&a?tt'- FolSd d€ $enros.as sd dd Mli!rau.sab.!). (vd6f-

rorUchura dcr vcrdll.n Narlolc!. B.s..Nr.E.83.D(.2)
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unter Hiiweit d4tuuf, da0 das Vereinigle KOnigreich
olo0britarmien und Nordirland, das Konicr€ich der
Niededande rowie die vereinlgten staate! votr Amerika
1969, l97l bzw. 1981 verragspaneietr d€3 zulaizprotc
kolls I geworded sitrd,

l. bedaueft, dal der am 2. Marz 1979 qfolglen
Udterzeichnung d€s Zusarzprotokolls I dulch Flank-
reicb noch nicht die entJprechende Ratifuierung gefolgt
ist, obwohl inzwischen bereits ein g60€!er zeitraum
veEsngen ist und die Geoeralversaloslu$ dri[gende
Bitten an Frankreich gerichtet hat;

2. blttet Ftankr.ich eindinglich, di6e so heufig
erbeteDe Ratiflzierung nlcht Unger hinauszuz6gertr;

3. besch ejt die AufnabEe des Punkts "Durch-
fO!rung der ceneralversaeeluDgsresolulion 37171
0b€! die Unterzeichnung und Rattfizieruag des Zliarz-
prolokolls I zum Venrag 0ber das Verbot von Kemwaf-
fm in lrteinamerika (venrag von Ttalelolca)' in die
vo Aufigs Tagesordnung ihier achtutrddremigstsn
Tagung.

98. Plenorstl4,og
10. Dezcmber I9E2

3772-El|r'Llong aler KerDraffe|rvelr|rchletplc
Slonan

Die Genetulve6antuluag,
elagedenk det Tatsache, dal die volbtindigF

Ei6tellulg von Kedwaffenversuchen, die seit Ubs!
f0nfundzwanzig Jabre! elwoge4 wird und zu der die G€-
neralversaeslung iiber vierzig Rerolutionen v€ratt-
schiedet hat. eiies der crundziele der Vcreinted Na-
tiotre! id Abrtstulgsbereich irt, d6sen Verwirklichung
6ie dehlfach hichsten Vorrang eingedust hat,

urter Betoaung der Tatsochr, da-g sie derartige Ve!-
suche bei siebeo verschiedened AnEa$en 6it sdBtern
Nachdruck verunetlr bat und d!3 sie selr l-t4 die
L,berzeugung eu0en, da! die Forlselzung voo Kem-
waffeiversuchm das Weltribten inte$iviere! und
dedurch dte Gefabr eims Arolrkrtegq erhoh€o wird,

ln eneuter Widerholung ihre! berelt! in mehere!
froheren Resolutionen getroffetretr Fes$tgllung, da8 $ -
welche Meloungsverrchiedenieitetr auch immer i! der
Frage der Velitlzierung beslebeD dogetr-keiaetr sdch-
haliigen crund-Jiir eine veitere V€rzoSerung d€3 Ab-
schlu3s€s eines Lrtereinkommens ober ei! udfa$eodes
Verbot vo! K6lve!6uchen gibt,

unter Hinwels daraul, daB der celeralEekretfu b€rei6
seit 1972 die Auffassung veruin, dr3 alle techriscben
utrd wissenschaftljcben Aspekte des hobleos so voll-
9laadig erfoncht soldeo seien, d!3 fiir eln eodg0ltig€!
Uberelnkodtnsn lediglich etne politische EBtscheidung
qforderltclr .Ti,. qa3 angesicht! de!. hegdgen Verifi-
?ierungsm6glichkeiten ejne veite.e veizogerulg eiles
Ubereinkommms Uber das Verbot unterlrdischer Kem-
versuche sche,er verstendlich sei urd drB dge mit der
Folt!€czurg untgrf dischgr Kem*affenversuche verbun-
dene potentielle Riliko weitaus gl6Ber sei als alle au3 der
Einstellung derafliger YeBuche eventuell entstehetrdetr
Rbiken.

Jemet untet Hlnwels datuuf, da0 der ceneralsekleler
im Vorwort zu dem B€richi "ComprehEnsive nuclear-
test ban" (Umfalcendes Yerbot von KemvEnuchen)',

, An5/51

detr e! de! liinfunddteiBigstetr Tagung der oe!6alver-
saloeluag vorgelegt hal, !d! besondEred Nachdruck die
von ibd bereiti vor neutr Jable! g€auoene Auffassutrg
eiederholt und nach a$drilcklichsr BezugDahde dsauf
hirzugemgt har: "tch vertrele dies€ Auffsssuag nach wie
vor, Das ProbleE kaff und sollte jelz gelost werden",

lrn Hinblt k datulf, ds$ die Saahvelstaldke! i! dedr.
selben, geEgB Oeaeralversadmlunglb€schlu0 34./422
vom I I . D€zelob(r 1979 ercteute! BEricht b€tont hab€n,
d8B die Nichtkellwaffe!$aare! im algeneinen die tler-
beifohrung eiles umfaJsenden Vdbots von Kerdver-
sucheD iDzsischen ab mf$ein filr die Eatschlosr€ohelt
def, l(emwaff€nstaaten zur Einstellutrg des w€ttrllslenr
betrachteten, wobei sie hinzufilgten, da6 dle VedJl'
zierurg der Elnhaltung des verbots kein Hindem$ ftr
deo Abscl uS €in6 ubereinlomsens mehr zu sein
gaheirc.

unter Bertckslchllzunp der Tatsache, ds0 dle &ei
KemwaffeostaateD, die ab DepositarstlateD d€s ver_
lraas Ub€r das Verbol vo! KerDwaffeaver'uchen in der
A!6osDhere. im weluauo und unter wassei futrgie
rm, siah vor lahezu zwanzig JahreD in dlesem Vertrag
v€rDflichtet hab€!. sich um die Einstellulg sller Kern-
waffmverslchsexoloslonen fiir alle zelleD an b€millen,
und da8 diese verpflichtung l96t iE Venrag ilbq die
Nichtverbreituna von Kernwaffe!' ausdrilcklich wieder-
holt *urde,

unter lthwels dotuuf, da0 sie iD ihler R6oludo!
35/l4S A rom 12. D€z€mbs 1980 ale Mitglied$a8re!
des Abrilstungsausscbuse€s etndrtsglich daruE geb€r€o
har. den @aoke! ar unterst0tzln. dao der Au66chu0
auf seiner Tagung des Johres l9El voD Alfang 8n eiDe
Ad-hoc-Arbei6gruppe zul Auflabme multiliateraler
verhasdlutrs€ro iibq einen vertlag iibe! da5 velbt aler
Ker raiietrversucheeinsetd,

mtt Belougm dariber' dto 6 wedet dem AHstungg
ausschuo ooch dcr Ceaeralversaoidung auf ibret
Zwolfte! Sonddtagug gelungen ist, ela€n Veataag arn
uofassendcn Vetbot voD Kernmlleoveasushs€8plc
sione! auszuarbeitetr,

l. a4qert von neuem lhrc tl4le B6oqnls dqrbe\
dai trotz der auldrilckllch€d w0nscbe de! itber-
vehgendsn Mehrheit der Mltgliedstaaletr die Ke!firaf-
feDversucbe uoverDindErt fortg€seta verded;

2. bek4l.lgt ihrc Uber2lugung, daB ein Venreg
zuln endgi tiSen Verbot semdicber Kemversuch€xplo-
sionen aller Srqaten mr ale Z€iten hdchsteo vonaog
einniest und eln eBtJcheidendes Elemed flir de! Er-
folg der Berniiiungen us eine verbinderung der ver-
tikalen Me auch der horircntale! weilerverbreitung von
Kernwaffen und elneo Beirag zur ouklearcn Abr0stung
darstelt;

3. blttet alle StaateD, die dies noclt nlcht Setan
h6b9n, eiadfingllch, ohne weitere V€rzdgsung d€m Ver-
trar 0bel dls Verbot von Kemwaffenvelstrchen in del
AtiosDh&e. lo wellraum und unter wasser belzulre-
ien una h der Zwischen4it von VeBuchen ln den voD
dem Vertlag behandelteB Udweltbereichen abzu3ehen:

3 Y.rdlrc Narlon d, Tnatt 5.''6, \ol. 1180. Nr. 6964, s.43;
.lar|.h!r wonlaut h d€d Gsetzbl&&n d.r d.u$rbrFra.bi!€d
Lirda, u.a. BGBI, (d.r Blnllcarcpllb& Datlcr !nO, 161 n S.90a
soeie oBl. (d.r D.ul!!he! D€llohadlche! Republl) 1963, I Nr, l!
s.t6t

e R@ludon 2372 (XXID, Alnlnsi dc!8drc Fallora in d€d c.!€{2-
bUn@ dc .leu6chlpra.hts6 Ldnd.r, ua BOBI. (d.r
Buldc$erobltr Dsr$hbrd) Iyr4 U S.7Et so*ie cBl. (de|
D.tll$hm D€dolrdbch.! RcDubUl). 1y,0, I Nr.E, s.30
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4. bhtet lemer die drei trlrpr0nglichen veruags-
slaaten des Venrags 0ber das Vtbot von KerDwaffA-
versucben in der Atmoslhgre, im Wehraum und unter
wa $ etndring ch, tich streng a! die ln di€em Instru-
me!! dedergeleaten Velpfllchtungen zu halte! uld da-
lach zu strcben, "die Ej.lstelluns aller VeNucbserDlo-
Eionen von Kedwaffeo mr aue Zeiten herbdzufuhien"
und "die auf dies€s Zel gerichteten Velbandluoged
ronansel?en".

S. . blttet ebenso aue Mitgliedslaaten des Abr[stungs-
au.6schusses ebdringlich,

-a) zu -tledenkm, da-o dle Kons€nsregel, wenn sie
scIon nicht 5o angeweddet werded Boll, ds-0 sle die
Schaffung von Nebenorganen mr die wtksame Erful-
Iuag der Funklionen d$ Ausschusses verhlnden. dann
auch Dlcht dsz! eereendet '{erden sollte, die Bllligung
geeigneler Manda$ mr solche Nebeaorgane zu veihin:
oefn;
,) der voE Ausschu0 aE 21. April l9E2 unter puat r

I seloer Tagesordnung mit ded T16l "Verbo! eon Kem-
waffenversuchs€sploslonen" einaesdaen Ad-hoc-Ar-
beitsguppe'o eb Maldal zu eateilen, das die AufMIme
nulllLatemler verhaDdlunaen Uber ein€n Venrac zum
Verbot aller Kemwaffenversuche unminelbar-nach
B€gi& def Taguog des Ausschu$s€s lo Jahr 1983 vo!-
6renq

c) ihr B€$es zu tun, dsmit de. Ausschu0 der acht-
urddr,elBlgsten ordentlichen Tagung der Generalver-
s€.rlmtung den mul larEral ausgehandelle! Tex dnes
solchen Venrags 0beroltteln kan!;
. 6. - fordefl die-Depositarstaaten des Vertrag6 ob€r

das Yerbot von KedBaffenversucbeo in der-Atllo-
sphare, iE WeltrauE und unter Wasser und des Venracs
0be. die Nichtverbrcirung von Kernwaffen a4[, kraTt
Irrer Desonceren verantwortulg aufrFurd dieser belden
vflrege und ak vorlaufue MaBnabtre entweder durch
ein trilaFral vereinbanes MoratoriuE oder durch drei
unilaterale Moralorien alle lullearc! VeFuchJexplo-
sionen uBverzilglich zu b€endea;

..1. --b6chlwt dte h)fnallEe des punkrs "ElBreIung
aller Kern*affelversuchsexploslolen" i! die vorlAufiga
TagesordDung ihrer achtuDddrelBigsten Tagulg.

9E. plena4itarnc
9. Dqembet lgn

37l73-Ildqerde Notsendtgkett stnes Vertrsgs zum
omt€ssendm Verbot voE tremyeischeo

Die Aenerclversmmluag,
,funeugl ron der drlngenden NotwendlSkeit der

Ausbandlung eines Vertra$ zuE umfa$etdeo Verbot
von Kernyelsucben, den mdglich$ viele Staate! zu un-
@rsdl4en-bzw. ded moglichst viele Staaten beizulreten
berett srnd.

ln Bewrlgung ihrer Uberzeuguos, daB die Ein-
sleluug der Kdnwaffelversuche durch alle StaatEn und
in allen Umweltberelchen eine! bedeutend€B Scbrltt zur
B€endigung der qualtativen Verbesgerung, EbtwicuuDs
und Verbreltung vo! Kemwaffen, ei! Mlttel zur B€sei-
tiguig der schweren BefUEhtunged hLnsichtlich der
schedicheD Folg€n einer radioaktiven Ve$€ucbung fijr
die O€sundheit der heute lebEnden Meischen und iher
Nacblomasn soeie dle euB€rsr sichttge Ma8oabrae

zur Beendigung des aulleale! W€t|!0'te!3 darstelen
gdlrde,

unter Hlnwels danuJ, da8 die Partelen d€s Veffas
ilb€r da3 verbot von kedpaffmversuched in der Ai-
mo3phgrg, to Welraum uod uBter Wars€t' slch ver-
pflichH haben, keinerlel Versucbiexplo6ioletr mit
Kelnt,affEn oder aldere nukleaF Ve$uchsexDloslonen
ln den voD dieseE VerFag erfa8ten UEwelcbdeichen
vorzunehmm urld da8 dle Parteie! l-n diesed Vert$g
6orvle Lm Verlrag iiber dle Mchtverbrejtung von Kem-
waffenr lhre Entschlossedhelt zur Welte ohruag der
Verbandlungen bekunde! baben, die auf dle ElnsteUuns
aler Versuchs€aDlosionen vod Kemwaffen ffu alte
Zeit€o abziele

lenter u er Hlnrels q4f ihre friileren R€oolutioaen
zu diese' F age,

ln Ane.kennung .Iet $earbehrllch€o Ro[e des Abrii-
slu[gsausschuSs€s beim Aushandelo eines Vertrags zum
umfassenden Vsrbot votr Kernvelsuchen,

unter Beficklchtlgung lfrieolg€n Teils des Bertchts
des Abri!$ungsansschus!€s, der slch auf die Behatrdlung
des Pulktes "Verbot von Kemversuchen' auf der
Tagung des Aussch8s6 vo! 1982 b€deht,,,

h der AberzeugunS, ds0 der AbrilstuagsausschuB so
bald wie moglich olt Verhandluagen ilber eineD solchen
vertrag b€gilneo sollle,

in Anzrknnung det BFdcutung, die die voo der Ad-
hoc-Cruppe wfuselschaftllcher Sachver$A[diger zur Be-
baodlung von MaSnalnen for ebe htedationale Zu-
enhemrb€lt bei der EndeckuDS und ldentlflderung
reisnischer Ereignlsse im Auftrag des AbrtislulgsaG
schBr€s durchgefiihne Arbeir alr ebem welrpellen Nelz
von Stationsn ftr deo Austausch sdsmischar Dateo for
elnEn dErardge0 Veltlag besltd,

unler Betonurg det Wlchtigkeit wellerer Ben[hungen
der UDion de. Sodalistischen SowjeEepublleD, d6
Vereinigten K6nigreicbs Cro0bdtannlen und Nordlr-
land und der Vereiltgled Staaten von Aserika un deD
AbschluB elnes solcheo Venrags,

L Atten eraeut lhre twe B6orynls daabe\ dag
entgegen dgm auldrii.klichetr Wunsch der oberweltig€n
Mehrhett der MitCliedstasre! die Ke'trwaffeneersuche
ulvefEloden fongesda werden;

2. bekrAltlsr lhre Aber&ugt/ng, ds3 ein Vertra8
zum Yerbot sendicher KemversuchsexDlosionen aller
Stasfen mr ale Zeiten eine Angelegenheit von b6ch&er
Dringlicbkeit und h6ch5!eE Vorrang isu

3. ,rtrg, thre Obe||:zeugu8g aM Ausdtu.k, da$ eln
derart8Er Veffag eid e[trcheidetrde Elenent f0r de!
Erfolg der Bem0hurge! drrstelletr vorde, das nulleare
Wenrosten zu b€eDden und eine! geaeDlilufigen ProzeB
eilzuiellen sos'le keine weiteren oualilaliven Verbes-
seruigea der Kedsaffen mehr voiauetroen uad die
Ausweitug dsr vorbaldeied Kdtrsdfena$enale sowie
dle Weiterverbrdtung von KerBsafletr atr uoch lrehr
LeDd6 zu verhind€rni

4. ilmmt daton Kenatnls, da[ der Abriiituogg
ausschu6 h Erfiilludg seircr Aufgabe! alr multilsrerales
Verhaddlutrg$orum filr Abriirnugsiagen 8ft 2l . April
l9t2 unte! Puokt I sdner Tag6ordlung mit dem Titel
"Velbot vo! K6nv€rsuchen"" etne Ad-hoc-Arb€itg
gruppe eingeseta hat und di6e aus de! Ub€rlegug
heraus, dr! h erster Lirie die Elonerung konk€ter

tt Ebd., Aetqse 27 (4/37/27 n, Kon I), Abchtlt rt-{
t2 Eu.,z111639

t0 vd. OtJUdla Pmtokou dd oo@rt antnhw Sttb'unn-
dEl0lase rdaue" Ut*e 27 (N31/21 a\ Kon.t).7ljtct 39
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Einzelfragen Fortschritte io Richtung auf die Aushald-
lung elnes verbols vo! Kenvgrsuchen er66gicben
k6nnte, ercucht hat,

d) lr! Hhbtck aul neitere Forts.hrine itl Richtung
auf ei! Verbot voB Kedvelsuchgn Frageo im Zula$
!oe!ha!g 6it der verilizieruig uod der veruagsein-
baltulg i[haltlicb zu erortem und zu definieren;

,) alle bbher vo iegeBde[ Vorscdag€ u[d ktnf-
tig€n Initiativen zu b€riicksichtigea und vo! Absct uB
der Tagung des Jair$ 1982 de6 Auslchuo eircn Z$i-
schenbericht ob€r ihre TeriSkeit zu geb€n;

5. ninnl Jemer doroa Kenntals, dal der Abrii-
stungsaulschuB seine Bereitschaft eluert haf, im An-
scblu8 daran anr Erftllung seiner di€rMglichen Auf-
gaben einen B€schluB tbcr *eit€rfilhrende Ma-0nahmgn
zu treffen;

6. nimmt urelterhln zur (?rrrrln, da0 die Ad-hoc-
Arbeitsgruppe die BehandluBg der uster ihr Mandsl fal-
lendsn Fragen in Ang ll genommen hal;

7. eBucht de Abrilstungsaurschu.0, die B€hand-
lung di6er Fragen fortzus€tzen und die notwendigen
Schdtte zul Ehleltung von Sachverhandlutrgetr zu
rmtemeb$en, dasit der B wurt ein6 Verbags zulo
uotassenden Verbot voo KenveBucheo der Cercral"

8o friib eie 66gllch volgel€l welde!
e8lln:

8. ,irr?t elle Mitgliedo des Abriistungsausschusses,
ilsb€soidere die Kernvaffeistaaten, elndrlngllch, de.l
Alllschul bei der Ediillung dieser Aufgabetr zu unter"
sl[tzen:

9, eaucht den Abrostunglausschul femer, itu
Rlirle! reiaer Verhandlungen iilter einen solchm Ver-
trag fe$zusleue& selche institutiooelletr uBd admi-
Bistraliven Vorkehrungetr fir dle Schaffung, die Er-
probung.-und den Belrieb eines lntedatio4alea seis-
dischen Uberwachungsnetzes und ei!€s rdrkramed Ve-
rlflderungssystedi erforderlich sindi

10. f,ord"rl den Abroltungsau$.hu0 al{t der
Ceoeralve!8a&mlung auf ihrer achtunddreiBigsten Ta-
guqg eiae! Zeischetrbelicht vor:zulegeo;

ll. rercrlierr die AulDahrae elr1es Pullles mit delo
'Iilel "Dringelde Notwebdigkelt elaes Venrags zum uo-
faslenden verbot vo! Kemversuche!' i! die voruufige
Tag€iordaung ihre! ashtusddrei0igsre! Taguig.

9E. Planotdtane
9. Dezenber l9E2

37174-Vetf,LHlctung der Erklimng tber dle Entnr.
klasrldemnB Afr&rs

A

VBBv1n&lclluNo DBR ER.(IARSNc

Db AenetuI|ergrn n|uag,
elngeden* der tuAAnraB 0ber die Entnuueadsleruie

AJrikas'', die von der Versammlung der Staatg und Re-
glerung6cbefs der Organisation der afrikanischen
Ei.0heit auf ihrer ernen ordentlichen Tacurc vom 17. bis
21. Juli 1964 in lkiro verabschieder s&de:

unte, ttlaweb oqf ihre Resolution 1652 (XVD vom
24. NoveEber 196l , lhre erste zu dieser Fragg socde au f
ibe Resolutlonen 3?./81 wm 12, Dfztub(f 1911,31/61

vom 14. Deaeober 1978, yn6 A roa 11. D€"€Nder
1y79.35/146 B vom 12. D€zEdlber 1980 und 36186 B
von'9. De?rdb€r l9E t, in denea sie alle Staated auffor'
derte. den Konti[ent Afrika ab kedwaffenfreie zoie
zu betrachlen uDd zu respellieren, und insbeoldere
unter Hinweis auf ihre Resolulion 33163, i! der sie ale
off€nen oder heimlichetr versuche Sildafrikas, auf dem
afrikanilchen Ko inent lcmwaflgn einzuf0hre&
9n€rSisch verurteilte,

nlt B6orynh I66telknd, dao Stdafrika anhallende
Bemiihungen um dje Fehigkeit zur He$telluig von
Kemwaffen dle vereirklichung des zds eiBes enF
nuuearisiene'l Afrika ernsllict gefehrden und eine
schwerc B€drohuns llcbt our der Sicherheil der afrika-
nischen SEaren sonded auch des weltfriedeB uDd der
iatemalionaletr sichgrhsit darstele!,

ln K ei nt n b n a hm e d6 B€'ichts d6 Sichelheitsrarsaus
schusses ce@e3 Relolution 421 (19n, der slch 6h der
Frage befa8t, wie das bindende waffeneobarSo gegeo

Siidafrilc wirksamer geEacht weralen kam'', ir$b€son-
dere in Kenntnisnabme seiner Empfehlulg, daB alle For-
men der nukl@leD Kollaboralion nit S0daftika ein-
g€rtellt werdeD sollten,

mlt dem Ausdruck lhrer E npdrung darrber, d9& k-
stimmtg westllche Lesder und Israel untsr flagranter,
herauslordender vsrletzung ihre! €inschugigsn R6o-
lutiorctr udd in volliger MiBachlung der von der iotena-
tionale! cem€inschdft hierob€r uum Ausdruck geb@ch-
tm Bemrcbtungen uolz des gefebrfichen Risikos elner
weirerrerbrcitunc von Kemwaffen. welch€s da! Keln-
waffenprogrsmm- d€s rassisliscben Regines dalstell
und fih dai lesitinte Recht afri kaBischer Slaalen 8u f eine
Existeiz io sicheren Grenzen bedeulet, weilerhin mit
Sidafrika im nuklcaren Belelch ko[aborisren,

unter Hlnwes auf d6 tfi Sct[uBdokument der Z€h!-
ten Sondenagug der Cederelvenameluu 0ber Abr0-
stunS entialtenen B€schluB, der SlcherheiFat m6ge
geei$ele MaBtrabmen ergeifen, u& die Vereirclung
des Bdchlusses der organisalion der afrtkaDi.sche!
Einneit ober die Entnuklearilierung Afritar" zu
ve.hhderD.

fene. ottet Htnwelt daru4f, daB ls scl{u0dokument
festSestellt wlrd, ddl die Anhaufuig vor waffen und
der Er$,erb von RiirstungFtechnologie dulcb ra$istlsche
Red.me sosle der Eosliche Erwerb vo! Kernvaffen
durch diese Regime mr-eine weltgemeinschaft, di€ sich
der &inrBnden Now€ndigkeit der Abrilstung gegpo-
ilb€rsieht, ei4e Herauefolderung ud eln immer geEhr-
licheres HiBdellt darstelen'.,

l. wledeholt errcut lhre Aufforderung a! alle
Slaaten, den Konlinmt Afrika und dle flbrige! Oebiete
um Aiika ali kEmwaffenfr€ie Zorc aizusehen urd zu
achten:

2. veroteilt alle Foldea de( aukl€argtr Kollabo-
ration von Staaten, Untcroehmeo, Inrtitudoo€o odar
Einzelp€rsoocn olt dem rassistigahetr Regime Sod-
afrika8. da elne solche Zllsaoaeoarbeit €3 dies€oi Re-
gtme u.a. erndgllcht, das Zel der E kldrung ilber die
Enuukleadsierung Afrikas, die Afrlka von Kemwaffed
frei zu halteD versucht, userreichbar zu dacheo;

3. Jodeft alle Staatf,r, UlternqhmerL InsdtudoDs'[
und ElnzdpersoBen ad, jede m idrfuche uDd nuldearc
Kouaboradon mit deo rasslsttschen Recime Sudafdlgs

t3 Oll1at Recodt o! rhe A@t As@,lbtt, Tv@leh s.ldo4
,4rE es, Tagl3ordqrn8lrlllr l0l, Ddkumcd Vtqt

ta Olt ul Ran dt o! UE Wtr Cot'dt, Tht rJW ye', Sap-
planet! Jor Jult AugtBt @1d *ptonba 19E0,tto|'tfi!6r S/l4ln

It R6oludo! $10/2. ZU?.r 63 c)
t6 Eu., z)lt6 12
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und draft aucb die Lieferuog hierfitr v€lwetrdbaren Ma-
terials wie Computem, elektroniscben An-lasen uld ent.
sprecbender Techtologie unverziiglich eirzuslelen;

4. eBxcht d@, Sicherheitstat io Hlnblick aul die
Abriis,lung durch ZwaagsaaBnallme! auf dern Wer
lber die slrlkte Einhaltuu seiner ei$cblecicen B;
schlike dulch ale Staaten t verhindem, de3 irgendein
rassistisches Regine Waffe! bzw. Waffe!rcch-nologie
erwefben kann:

5. e'lucht de'r Sichelbeitsrar in di6em Zusalo.
menhang, 6ei!e Behandluag der Empfehlungen des Aus-
schussc geoeB Resolution 421 (1977) zlr Sttdafrika"
frage umgebeEd abzuJcblieoen, mit delo Zel, die loch
bestehende! Lffcken lm Waffeneobar.go zu schliellen,
dieses lrirksaeer zu macbm und insbesondere iede
Form der Zremhenarbeit uld Kollaboratio! mit aed
ra$istiscbe! Reglme Sidafdkai im nuklearen Bereich
an verDlgle0:

6. verlangr, dal Siidafrila seine gdamten nuklearcn
Anlagen und Einrichtungen der lnspektion durch die ln-
temalionale Atomgnelgie"Organisation unlgrstellt:

f. ireschlieft die Autoaime des Punkts "verwirk-
lichung der Erklarung tber die Entnuklearisierung Afr!
kas" in die vorHufige Tagesordnung ihrer achtunddrei-
Bigsten Tagung.

98, PleaaBltatng
9. Dezembet 194

B

NL'rrB !! KApAzrrlT SODArusl!

D le Ae ie & ly e 6amm lurrg,
unter Hhweh ar{./f ihre Resolulionen 34n6 B vom

ll. Deze':.bct lng,35/14{i vom t2. Dezeober l9E0 und
36./86 A vo6 9. D€zsnber 1981.

etngedenk det ErklU:JJl.A iber die Elroullearisieruac
Afrikas', dle von der Versammluug der S!aar!- utrd Re:
gieruigschefs der Organisalion der afrikarischen
Einheit auf ihrer ersteo ordentlicben Taaung vom l?. bis
21. Juli ll54 in Kalo verabschiedet wurde.

urlter Hlnweh donuf, dao sie in lbrcr Resolulio!
33/63 vofr 14. Dez€eber 1978 ale offete! oder heid-
lichen V€rsuche Stdafrtkar, auf dem Koatlnelt Kern-
waffen einzufuhren, energiscb vduneilt urd verlangt
har, daB Siidsfrika ab soion jede Kernspreoguag auf
dern afrikanischen Kontinett oder andeBi,o uiter-leBt:

unter Hlnweis domuf, dr8 im Schluodokumenr der
Zehnle! Sotdedagung der Generalversamelunr f6tce-
stellt ,nird, da6 die ma&sive Anhdufung von Keriwaflen
und der Erserb von Rustuicstecbnolode duch rassi,
stische R€ime sowie der Edgliche Erwerb von Kemwaf,
fen dulch diese Reaime mr eine WehgeEei$chafr, die
6icb der &ingende! Notwendigkeit do Adsung ge-
genfiberleht, eine Herausforderung und eil zunehmdrd
cefelrtches Hinderds darslelten'..

shr bellhruhlgt dafiber, da0 es Siidafrika mir Hilfe
seines nuklearen Proglamms gelunge[ bt, die Fehigleit
zur Henitelluqg von Kernwaffen zu erlaDaen, eine Fa-
higkeit, die durch die anlaltende U ersltlEung und
altive Kollaboralion bestidster w€ltlicher Staateo und
lsraeb noch ge$eigen wird, die ih$ d.lese in Verfolgulg
mnea agenen wrAcnatblntertssen und geostr8le-
gtuchen Ab€ichten unte! flagranter Verlelzung der di$-
bezilgliche! R*olutionen und B€scl &s€ der Verelnte!
Natione! berettvllliS gel€irtet haben,

la Kenatnbnohae de8 Belichts des Sicherheitrrats-
ausschBs€s gemdS Re3olulion 421 (19/4 zul Frage, wie
das bindende Waffenembargo cegpa Sidrfrika wirk-
sader gemacht werde! kad'', 6opie in Ksn nisnabme
seiBes Beltcbt! aufgrund de! Sichelheltsratsresolu-
tiou 473 (1980)r',

nach PnTfung d6 B€richts de! Sachverstendigeo-
gruppe fiL Sildafrika3 Plane uad Kapazitdlen auf dem
Nullears€ktor'! 6ocde der vom Oenerakekredr auf-
grund der Censralversam&luag$esolutlooed 35/146 A
uld 36186 A iilter die nukl€are Kap€zirar Sodafrlka3
vorgelegten Bedchte yo6 3. September 1981 c und voro
20. Septelobe! 1982'0,

zutlelst dafiber b6on\ dao Sudafrika u!!er fXa-
glaller VerleEung de! GruDdsetze des Vdlkenechls und
der dieb€zi8ltchen Bestimmungen der Chsrta de! Ver-
einten NalloBe! seine milltirischeo Aigriffe auf uo-
abhangige Slaarcn lo sfldlichen Afrita. iEbesondere
auf Algola, vo! velchEm ein laodesteil noch immer
von s[dafrikanischen TruppeD besera ist, fortgesera
u.ng seine_ alf die Destabilisierun-g dieser Staalen ge-
ncntelen luoverstonaaKte rntensruert hrt-

mlt dem Ausdruck lhret lqen Edftutchung dadbe\
dr! b€timmte w€stliche Staaten weiterhin oit ded ras-
6istlscbeo Regime Siidaflikas bei6 Aufbau selno
luklearen und m iterilchen Kapaddt kollabodelea
utrd durch detr bereit*iligen Cebrauch ihr6 Vstor€chts
immer eieder jeden Ve$uch der Verelnten Nailone!
vsreitelt haben, die Stdrfrikafrage zu r€eh,

l, beklagl den massive! Aulbau des sodafri-
kalbchen MililinpparaS, darunter auch den von
Siidafrtka fiebehaJt b€tdeb€nen Erwerb der Fahgkeit
zur He$tellung von KemrvaffEn filr repre$ive urd ag-
grBslve Zsecke 8o9'le ab Erplessu!$instrument;

2. etkbn eneut, dal de! Elnerb eliel aulleareri
IGpadtet duich das ra.$ristische Regime eine sehr ernste
Cefabr f[r detr Wgltfrieden uid die lntedatioaale
Sicherheit darstelt und vor allem die Stchelheit der
atrikaoischetr Staatetr bedroht und die Cefah der Wei"
telverbreitudg voD KerD$nffEn Erhdhti

3. erslcr, die Abrlbru!$kommision, sich kon-kret
mit der Frage der nuklearen KapazitAt S[dsfrita3 zu
befasren und dabei u.a. auch die EBebnisse lD Ab-
schnitt VII des Berlchb der Sachverstiodigengruppe mr
Sudafrikas PBne und KaDazilale! auf iied Niri<lear-
selto!'theralzuziehgn; 

-

4. e61/chl dea Sicherheitsrar, im Hinbuck auf die
Abribtung durch Zg,angsmallnalme! daflir zu sorsen.
da! ale Staate! sich slrikt a! seine einscbladgen-Be-
schloss€ ha.lten, ue so jedwedes rassistirche Redme am
Ere/erb von Waffe! bzrr. Waffeotechnolocie zu hin-
oern:

5. lordert al].esta ten, Untemehnen, hstitutlotretr
und Binzrlpersore! auf, jedwede m itgrische und
nukl€ars Kollaboratio! nlt dem rarsirtischeo Reside
Sildafrikas und dsmit auch die Lieferuns von hiermr
verwendbarem Material wie Cooputem, elektonische!
Anlagen uld einscblegig velwendbarer Technologie u!-
verziiglich einzugte[€n;

6. ve ar$t, d!3 Siidafrika der Sorge der hterna-
tlonalen Ceoeinichaft un Frieden und Slabtlirit ln

t1 W.1at Raordt o! he 
'?dt1t, 

coudl mttlt-Jvth Y@, Sup-
pt@na tor Jutt, Arsust srd * enba 1980, Doht^ett 3/ 11167

t3 buth Aln ds plan ard @N nry b h. nadatJw (SrdtJtl\,at
PEnc !!d Ka!€riue! all dcd NuLLarse&tor). (vsoffadlches dd
Vlfeinlcl ltdiole!. Besr.-Nr.E.6l.l.tO)
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Aflika dadurch entg€ellomrlt, da0 €r den Ausbau
seioe! IGpazitat zu! Helstelluig vo! Kemwaffen unver-
ztglich €iDgtelt uld seine g€san en Ksnarlaggn der
Ilspektion ducb die Inlemalionale Alomenergie-
Organisation unterstellti

7. 
"Brcr, 

den Cenerallekreter. Sildaf.ikas weiterc
Eltwlcklunr auf ouklearem Gebiet weiterhln letrau zu
verfolse! uid de' Geoeralvers€esluns auf iFer acht-
utrddrei0igsle! Ta$rng darUber zu berlchten;

E. behlwt dle Aufnalme d6 Punkts "Ver-
wilklichunS der ErUAruDg Uber dle EntDullearlslerun8
Afrikas" in die voruufise Tagesordiusg ihr6 achtund-
drei0igsle! Targng.

9E. Plena6ttsng
9. Dezentbet I9A

t/75-E dchhtrg oltrel lemrrlfenlrelen Zorc h
Geble! dei Mlttleren Olietr8

Dle Gentro lve6a m m lung,

ttler Hlnweis aqjf ihre Rqolutionen 3263 (XXX)
vofr 9. De,lliaber 1y74, 3414 (rO(E vom I 1. Dezemb€r
1975,3lrl vod 10. D€z€drbet ln6,3UVvofrr12.De-
ztubnr lgn,33/A rolifr14.Ders\bet 1n8,34/n iofi
I I . D€zemb€! 1979, 35/147 voE 12. D€aember l9E0 urd
36187 von 9. D€z€ober l98l 0ber die Ellichtulg elne!
kedwaffenfreien Zone in d9r Region &s Mitderen
Ostens,

lerner unter H inweb a\f die mir Ziffer 60 bis 63, iBb€-
sondere Zffer 6Jd), d€s ScbluBdoku$ents der Zebnten
SondErtSgung d€r Generalversa$dludg' im Fjnkleng
srehenden Empfehlungen zu-r Erricbtung einer solcbeo
Zone ld Mir eren Onen.

unkt BetonuiS der gnr\dleSenden B€stimmulg€n der
obeweBannteo Resolutionen, in denen a.lle direkt b€-
lroffelen Paneien aufgpforden werdm, die zul Ver-
wfuUicbung des vorschlags zlrl Errichtung ein6 kern-
waftelfreie! ZoDe ln der Redon des Milileren Osteng
erforderllchen wichtissten pdktiochen Ma8nahmen zu
erwegen, ferner mr die Z€it bis zur Eni.htung einer
solcheo Zotre uad wAhred delen Errichtung f€ierlich zu
erkltue& daB sie auf der Gruudlage der Gegpireidgleit
dalauf verdchte!, Ker raffen und Kellsplelgk6rper
an erzeuge!, zu elwerbe! oder in irgeBdeiae! anderen
Form ar b€ritzq odgr irgendwelchen Dritten die sta-
dorieruig eotr Kemwaffeo auf lhr€m lloheitsgeblet zu
8e$anen, Blch 6chle8[ch 6t! der UDrcr$euung ihrer
g€sa.rnle! nutlearc! Aktividtrd unler die Sicberheils-
kontrou€B de! lotellaliorale! Atomeiergisorgad-
sadon einverBtanden zu €rknrsn sovie ihre Unter-
Stiitarng ffir dig Brriqhtung einer solahen Zone zu
erkureo und elne solche ErkErulg zur elpaige!
Behrndlung beim Sicherheitlrat zu hiotellege!,

in Bekdftlgng des utrverauBerlichen Re.hs all.r
Staaren, Kemenergie flir friedllcbe Zwecke zu erwerb€n
uDd zu ent${ckeln-

Jener uttler Betonung der Notwendigkeit geeigneter
Magnalmen iD der Frage des Verbots militerischer An-
griffe auf nukleare Anlage!,

ergedert des auf der fUnfthddrel8igsten Tagung der
Generalversammlung erreicble! KoBenses, daB die Er-
richtung eia6 kernwaffenfreien Zone h der Reglo! d6
Midele! Ostens den Wgltfrieden und dis ittemarionale
Sichelheit bedeuteid fesdgen ntrde,

mit dem Wuntche, auf di6em Kotuens aufbauend
wei[eichende For6chritte auf dEm W€ zut Erdchtutrg
einer kernwalfenlreien Zone in der Reglon des Mittlereo
Osrcns herbeizuffihren,

l. blttet alle direkt betroffenen Patleiea eb dtlrg"
/rcr, emithaft zu prtfen, ob sie nichl dle gemeS den ei!"
scMgigen Rdolutionen der Ceneralvenairmlung mr
die ve rirklichung des vorschlags zur Errichlutrg dmer
konsaffenfr€ien Zone itr der Region des Mittleren
Osten! edorderlichen wichtiglten praltischen Maonah-
men ergreifen k6nnen, und bittet zur Forderu.trg dies6
ziel6 die beroffetreo Lende!, deo Vertrag tber dle
Nichtverbreitua8 von KerNraffen" belzutreteB;

2. Joden alle Lande! der Region, die di6 noch
nichr Setan habeo, aql, sich bis zur Errichtung der Zone
daeii einverstaideD zu erldfuen, ihre gesamten nullea-
ren Atrtivitalen ded Sich€rheitlkoDtrollen de! lntema"
tionalen Atomercrgie"Organisalion zu ude_rstellen;

3. Dltte, diese La!de!, bis zur Erdchtung einer
kernsafferfreid Zone ii der Region des Mltderen
Ostens im Einklang mit der di€sb€znglchen Ziffe! d6
Sct[uBdokuments der hnten Sondertagung ihre Un-
tersl0lzung mr die Errlcbtung qner solchen Zone zu
erkurcn und diese Erkl[fungen beim Sicherheitsrar zu
hinterlegeo;

4. blttet dies€ lAnde' ferneL bis zur Brrichiung der
Zone w€der KerDrvaffen zu enMckeln, zu erzeugen, ar
erprobeD oder auf a[dere Welse zu el*erben nocb die
Statiolierung von Kernv.affen oder Kedsprengldrpern
auf ibrem Hoheitsaebiet oder auf ihre! Kontroue unter-
stehe[d€n Cebieten zuzulasseni

5, bltlet dia K€rnwaffeBtaareo und alle andereo
StaateD, die Brrichtung der Zone zu unterstotzetr uid
gleichzeilig ale Ma0nahden zu unterlassen, die @st
urd Wortlaut dieser ResolutioD zuwiderlaufeni

6, e6ucht den Cercralsekrear, de! sahluid-
drei0igsten Tagung del Ceneldve$ammlung einen Be
richt iiber dle DurchflihruDg dieser Resolution vorzu-
Iegen;

7 . b@hlwl die Arlfnahtue des Punh€s "Erichtung
einer kernwalfenfreien Zooe le Ceblet des Mitderen
ft€ns" itr die vorDullg€ Tagesordn&g ihrer a.htund-
drel8igstm Tagung.

98. plenoqirsng
8. Ddimbe. 1982

tf6-E8rtchtung eher torlratfedrele! zole |!
Sodsden

Dl4 Ge etulwremmlurlg,
unler Hlnl/rels at ifue R@lutiongn 3265 B (XXIX)

vom 9. D€zembe! lt4 3476 B (xxt vom 11. Dezcm-
tu lns, 3l/13 vod 10. Dezenber 1976, 3yE3 vo6
12. Dezembc lW,33/65 vom 14. Dezembcr I97E,
34rE von I l. Dezsmb€r lt9, 35/148 vom 12. D€zcd-
ber 1980 und 36188 vo6 9. D€eember l9El iiber die Er"
rlchtung einer kerowalledfreien Zone in Siidasien,

ln emeuter wiede otuag ihret Abetzeugung, dal dle
Errichtung kernwaffenfreler Z!rctr itr eerschiedenen

, R6olution 23?2 {XxIl), AUans; .leub.her Wonlaut in dm G.
$tzlllrio d€r dcurs.hspncdlc! Lindci BOBI. (de. Buod*
rcpubul Deur$hland) 194 Il S. 786i GBl. (dcr D.utschd Dedotla-

'i*ncn 
Rcpubllk 1969 | Nr. 9 S. t2 (velras obq di. N&hr*elter.

bqrbEituns M Kcrn*llfe!)i BCBI. (d!t Republlk OstdElch)
25V70 (tenms 0bcr dlc Nldrecllrl€1breltun3 von Atonwft t')
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Regio-n_en der Welt eine der MaSmhmEn darstellt, die
a-m virksamslen zu den Aelen der Nichtverbrehuns von
Kernwaffen uDd zur allgeEeineD und voll$anAigen
Abrtlstung beilragen komen.

ln dq AufJd$ung, daB die Erichtults dner kem-
'xaffenfreien Zone i! Sodasien ebenso -wie auch in
andelen Regionen die Sicherheit der Slaaten der Region
v.or dem_Einsatz-oder d€r-Androhung des Einsatzes von
[ernwallen erDonen lf,rcl.

tn Kenntnb der von Reglerwge! s0dasiattscher
Slaaten aul bochster Ebene abtegebenen Erkl&uo8en,
m qenen ore6e $d1 emeut v€rpflicbten, keine Kemwaf-
ien zu erwerben oder beDutellen uDd ihl.e Nulleamro.graorle aucachlie8lich dent eirtschaftlich€d -und

soziolen ForEcMn ihrer V6lker at s,ldrnen.
unter Hlawels dsraqf, dao sle in den obeierwflrnlen

Resoludonen die Slaalm der slidasiadrchen Rerlon und
andere eventuell interessiene benacbbane Nicitkern.
waffenstaaten aufgeforden bat, sich i! leder nur m6s"
lic.ben Weise uE dje Elrichtuns eirer kel-nwaffenfreiA
ZoBe in S0daslen zu bed0hEn und slch bis dahln 8.lter
diesed Zisl zuniderlaulendEn Ma$nalmetr zu enthal.
ten.

terner unter Hlrweb dantt, dao sie in tben Resolu.
tionen 3265 B oOOX), 3ln3 $d 3U83 den ceneral-
sekretfu ersucht hqt, zur Abhsltutg der dqin erwahnten
Kotuultsliolea eine KoDfe.enz einzuberufen uld iede
eventuell erforder[che Ullerstiitzuqc zur Forderunider
Beeilhugen um die Errichtung eiler kdnwsffelfreien
Zole LD Stda6ie, zu leislen.

eir8ederk der B6timmunSen in ziffer 60 bis 63 des
ScblurldokumeiE de. Zeh.nlen Sonderlagung der Oene-
ralve$aomlutg,' fi ber dje Errichtullc kernwaffenfreier
zo!e!, darunler auch in der Region Suda3ior,

l, Ken nlsnohrne d6 F8clcha d€6 Oenerabekfttals
ober die Erricbtung einer kemwaffenfreien Zone in S[d"
a$en"-

l. e*lAn erreut, dao *e den @anken eider kern-
waffeifrejm ZoDe in Siidasien gu.t.tr'lich unter-
slutz:

2. ,rt e, die StadEn S[dasiens uad andere sveltuell
interesslerte benachb$te NichtLernraffe6taaten
enext .elnbtngltch, sich auch ln Zukunft in jede! aur
noglichen Wels€ um die Errlchtung eiler kemwaffen-
frelen Zone in Sudasien zu berhuhen udd sich bb dahin
aller diesern Ael zueidedaufenden Ms0mhmen zu efi-
balten:

3. toden drejer.iged Kernwaffe@taalen, die dies
noch nicht gerrn habed, a(t, posiliv auf di6e! VoF
schlag zu reagleren uld die Benflhuraen um die Er-
dchtung einer kemwaffeofreien Zole in Sodasien in der
erforderlichen Webe zu unlersrilrzen:

4. erszcrl den General.sekret r, iede eveituell erfor-
derliche UnteBtiilzung zur Fdrderung der Bemiihungen
um die Enichlung eher kemwaffedfreifir Zone iD Slid-
asien a gewefue! und der achtuld&ei0i$ten Tagung
der Generalversasmlung iiber di6es Theea zu berich-
ten;

_ 
5. -rercrrl&r, dte Aufn€ime d6 Punktes "Brrichtung

einer k€rnwalfenfteien Zole la Sildasieo" in die voi
Uufige Tagcordnung lhr€r achtund&einigsten Tagung.

98. plena6lta.0g
9. D<enber !9A

37lt-Verbot der FnMcUmq md Herdelluns noder
Arten von Marsenv€n chtonrswat?en ;otf|e
tretrer dergidger W!ffeDly8lemi

A

NBt'E Ax,TBN voN MAssENvERNlcgfttNGwAFFEN solplB
NEUE DEAA.RTOB WAIFEN3Y'MMA

D le Cene.a I y e tsam m la n L
unlo Hlnweb a4fihreR6olutioBen 3479 (XXX) volo

11. Dezemb€! 1975,31/14 voe 10, Dezeaber lt6,
3UU A vom 12, D(9tuber ItD, 13,/66 B vord 14. De-
zember 1978, 34/19 vo!! ll. Da.mbet 1979. 35/149
volo 12. Dezemb€r 1980 und 36189 vom 9. Dezember
l98l llber das Verbot neue! Arten von Massenveldsh-
tungswaffen,

?ir8?d?rt der B€rlie&ungen in Zffer 39 des Schlu0-
dokuments der Zeblten Sondertagung der Ceneml-
versarullung:', denen zufolge ffu die Eir$lelluDg des
Wrnrostetu sox,obl quallktive als auch quanlitative
Abrflstung$nalno-h&en q,ichtig sind und diesbezilgliche
Bemllbungm aucb Verhandlungen iiber die BeSrenzrmg
uld Einstelung der qurlutiven Verbesserung der Wafi
te$y$e!oe, insb€rondere der Massenvemicbtutrss-
waffe!, und^d6 EnMcuung neuer Mitlel der Krieis-
ruffulu umtassen muss€!,

unter Hlrwels ouf d?-n i\ Affer 77 des Sct u!do-
kuments e laltenen Be$chlu!, da.o als B€itrag zur
Vohisderung d.nes quslltaliveD Wettr0ttens una zur
au.cschlle0llchen Nutzung wisseDschaftllcher und
technircber Errungenschaften mr frl€dliche Zwecke
wirksarle MgSnahllen ergrlffen werdetr sollten, um das
Entltehen neuer Arte! von auf neuen vissenrchaftllcher
Grundretze! uod Errungensahafte! aufbauenden Mai-
senvernichtungsaaffen zu verhindern, soqie da8 in
Seeignder Welse AnsrreDgungm untemommen werdef
6ollten, die auf das Verbo! solcher neuer Aflen und
lreuer Systeme von Masseovernichtungswaffen abziele&

angesichB der Beschllisse der Zehnrm Sonderlr8ung
mit dem emeulen Ausdruck lhrer f6ten Ubeneugung
vo! der Bedeutung des Abscbiusses'elaes oder mehrerer
Ubereit*oEmen zur Verhinderung der Nutzung des wis-
renschafdich-rcchnlsch€n Fortschrins mr die Ent-
viclduog aeuer AnEn von Ma$e ernichtungswqffen
so*ie deu€r d€caniAer Waffelsysteloe,

tn Hlnbuck datual, ds0 de! Ab!0stungrausschu8 aul
seiner Tagung im Jalue 1982 den Punkt .Neue Arte!
von Massenvemichtungswaffen sowie neue derartiEe
Waffensysteloe: radiololgisahe Waffen" behandel! hai

n &ftlefigung t6tslellend, daB der Abriistungs-
au$chuB auf 6d!er Tagung im Jahr 1982 unter der Mit-
eirkung qualifizierter Regierungssachverslendiger b-
formelle Sitzungen iiber diesen Punkt abgeha.llen ha!,

irl der Ober"Strgung, dao alteggetan werden sollte, ud
die Entwicklung und Herstellung neuer Afien von Mas-
senvedlchtungswaffen so\rie neuer deisrtlger Waffen-
sys!$rc zu verhlndem,

unter Berrcktichtlqurg des diesbeziiglichen Ab-
schnitti irn Bericht des Abdistungsausschuss€st',

l. e'fr.acr, de! Abrlbtungsalssahu0, ultgt Berilck-
sichtigung sehe! bestehgnden Prioritgteo udd mit Hille

E OIEU!6 I',obkou det Ae,Elalvennttm. StzbeNrd-
dnttl4s| TaEuB" E aN Nr.27 (N31/m.A$q76n sdttAgzt 4/36/&
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von quslifuierten Regierungsachverstrndigen die
verhaldlungg-n zu! Au$beitung eines Enrwurfs ffu eln
umfa.crend€i Ubereinkommen tber das Vetbot der Ent-
*icklurg utrd H€rrtellung neue! Aden von Mlslmver-
licbrungswaffen sowie neuer der!4iger waffensFteme
ar inlelsivieren und bogliche Ubereinkommen iiber
b€stirnlnte Anen doaftiger Waffen auwuarbeiten;

2, blttet allesta te\r emeut elndinglich, a11€5 zrr w-
terlalsen, was sich nachteilig auf_.die G€sprache zur
Auarbeitung ein6 odEr rnehrcrer Ut€rdnkooaen zur
VErhinderung d6 Bntltehens neuer Aiett ron Maasen-
vemlchluagS$nffen und neuer deraniger Waffensy-
ste6e auswilken k6mte:

3. /o/de; die Sdndigen Mirglieder des Sicherheits-
rars sowie aadere ldlidrisch bedeutende Staaten a4l, als
e$te! g,chrltt zud Ab6cblu0 eiDes usfasleBden di€s-
bezuglche! Uberei.Dko6Eeis sachlich iibereinslim-
meDde ErklarungeD dar{iber abzugebe!, da8 6ie keine
Deuetr Altetr eotr MasseoeerBichtungssaffen und keine
leuetr deranige! Waffens,Fteme ent*ickeln werden,
$,obei davon aulzugehen ist, dao di€se ErkHrungeD
speGr durch einen Beschlu! d6 Sicherheitsrars gebiligt
\rrefdeo:
4. e&rchl den Generalselretir, deo Abrilstuigs"

au3schul alle Dokumeote zuzuleilen. die die Behald-
lung dt€ss Punkt6 dur.h die siebenuld&einigrle Ta-
guag der Geoeralvenammlung betieffe!;

S. ersucht de'r AbrilstungsausschuB, der cenerql-
verrafimlung all B€handlung auf ihrer achtunddreiBig-
ste! Tagiulg eloen B€richt ilber die von ihd erzielten
Ergeblisle vo|,ul€e!;

ernSeaatx oer E€SErnmul
Schlu0dokuaents der Z€hnten

ntt Betorynls Jdtstelend, da0 Deue Bntdeckungen
und wissenschaftliche und technilche Errungenschaften
velrrendel werde! k6nnen, um d!3 wettrlsten auf
getghrliche weise zu intentivieren,

ln Ane*enauag der Notwendlgkeit, daltu zu solgen,
dsB der $dss€nschaftliche uad tech!$che Fort"schritt
au$chliellich ia den DieDst de! friedlicbe! Bestrebun-
gen der Menschheit gBtellt vird,

in der A\fJa$ung., dao e3 an der Zeit i51 al priifen,
wie das Problem des Verzichts auf die Verwendung
neuer Elldeckungen und wissenscbafdicher und lech-
nischer Errunaenscbaften fih nllit&ische Zwecke 8el6sl
werden kann.

fordert dlle staaten auf, Bemiihungen zu unter-
neiimen. um sicherzustellen, daB wissenschaftliche und
technische Erruogenschaften schlie8tch nur mehr f[r
friedliche zwecke venvendet werden diirfen

96. Pleno6itzxrlS
9. Dezember 194

37l7t-Oberprffforg der Dffchftbmlg der EmF
l€hltr|raetr utrd Beschl0&9e der z€hnted Sotrder-
tagung-der Gererdlrerssmolung

A

UEEaPRUFuNG DBR DttscFoRuNo DER EMPFETtrUNoEN
trND BEsce0ss DB' ZEITNTEN SoNDBRTAoItNo DER

6. betchllett dia xfnShme de3 Punkts "Verbot dsr G&{EadYERla}rl4tuNo
Ertgdckluag und lle$telung n€uer Arten votr Massen-
ve&ishtutrgsF!ffen sovle neuer detartig€r Waffen- DbAenqaleettqmmlurlg,
sYsteme- B€richr d€s Abrilsrmesausschusses",-in;l:vor- unter Hbweb daruqt, da} sie auf ihrer Zebntenleufige Tagesordnung ihrer achiunddrei8igFlc- --o-.o. Sondenasung, der eNten sondertaglng uber Abni-

9E. Plenarsit4lng^ 
"tuiir.' 

ffi-t6"sr* 
"io" 

in afscmitt I in S.hlu8-
9' Dasmber 1982 aoi'ioent oe.er iiguag eothaltene E uerutu b igie,

in der e3 u.a. hie8. da8 die verelnlen Nationen ohne

" mifliyif'Tt$B$ff€f$':::l$gTfillH
vE&acEr Ar,,r DrB AN*BNDLN. NsuER ENTDEC(.N.BN S1fi'l*,*H$?;H?$l #*t$t*fi,t$

solnE l/rssENscn^FtucrrBR UND TEcrrNrscHER werden souten, daolt sie dig zenbale Rolle und die
ENuNoBNscttAPrEN FOR MrinARAcriE ZwEca.B Hauptverantwonung auf dem Gebiet der Abriir$ung

wirksaf, watrmehnen k6men, die ihnen 8eEg3 ihrer
Dle ce4eelveBammlung, charta zukomment',
elngedenk det B€sdmmu.ngeo in Zfier 39 des
bluodoku.nents der Zehntm Sondertagung der cene-
Iver6adElu!9, der zufolge mr de Einstellung de3
ettrilgteos sowohl qualitsrive als aucb quallltadve

femer untet Hlnwels damqf, da8 die Mitglied$aaren
auf der zwolfle! Sondenagulg, der zweiten Sonder-
tagulg Uber Abriistutrg, ihre febrliche Verpflichtung
bekreftigr habe!, das Schlu0dokueent der Zebnten
SondertlgEa ar verwirklichen, desseu cillicleit ibtre
einhellige und kalegorische Bekreft igrrnS fand"'

fu nirnlck darouf, dt0 dte Unlotr der Soziallslirchen
sowjer@ubliken und die vereini$e! staaED von Ame-
rika in Cenf zwei biliuterale Verhandluagsserien fil|ren,
die am 30. Nov€@brr 1980 bzs. adD. Juni 1982 b€oD-
nen hab€d.

l. eBucfu eie Regleruigen der Unio! de! Sozisli-
stischen Sowjetrepubliken und der Verelnigen staalm
von A&erika, deD ceneralsekredr zur Behandlung
durch die achtunddreiBtrste Taggng der Ceneralver-

ralversa&ElulC, der zulolge fii! dte
Wettdlrteos so$ohl qualitsrive al.s auch
Abrflstuo$trlalneimen wichdg sind und didb€zfigliche
B€nilhungen auch VerhaDdlu!-gen Uber die
und EirrEllung der qualitaliven Verb€sseruuod Ei!$elung der qualitativetr Velbesgntog der Waf-
fensysleme, idsbesoldere de! Massenvernlcbtuags*af-
fen, und der Eltrrlcuung neler Minel der Krlegs-
filhrulg umfasseo E[sse!, dafiit wke$chafdiche und
technische Errulgelschafte! 6chlieBlich lur loebr f0r
frledliche Zwecke velwende! werdm diirfen-

wter Htnureb a{'ttue Etklarung 0ber dle Nutzuag
des wiesenichaftlichen und techniscben Fortscbitts im
l e!6se d6 Friden! ud zus Wohl der Me$chielt,.,

unter Hinveb datuuf, dag der vissens&afttcbe urd
tecbnl6che Fortschrltt zu einelo de! wishtigsletr Faktoren
ln de! Etuidckluag der ME6chhdt ge*orden igt,

, Bcsobtlo! Sl0/2. ZitT.! 28

16 Rcaolurlon 338a 0OOO

^ ve| olfi.tat R.cods oJ the OaE al A.e,rt t,lwith Spedtl
sesdo4 ,4ura6, Tascsord!$srpulr 9, I0, ll, 12 ud 13, Doku-
b.d. AE\U32. z.lfi.t 62
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sammlun8 bis spalestms l. Seplember 1983 einen
gerreinsamen oder z\vei separate ilerichte ober das bej
den ob€ngeaannten Verhandluge! eneicble Verhand-
rungssaao uEl zu ubenlltteh:

2. erslcrt die belden verhaldlungspanelen /ema.
inrmer daran zu denken, daB in dieser Frase nichi allein
ihre naliolalen Inlelessen, sondem aucli die kbens-
interessen all6 V6lke! der Welt auf dern Spiet stehen;

3. b6chlwt, in dle Tagesordnung ihrer achtund-
dreiBig$en Tagutg einen F\rukr mit -ded Tirel "Bila-
terale Kernwaffedvelhgndluage!" aufzuneb&en.

9t. plenaBit4lng
9. Dezember 1982

B

INTE&{AnoNAI.E ZusAla@NARrEtr Mll DEM ZE! DEa A!-
RlSn No

Dle Geiaralve64mn lung,
erneut betonend, do! lalcf,dingt attive und alhahende

Bemiibun8en untemollEen trelde! Ef,sse!. uE dle um-
fassende Verwtrklichung der auf ihre! Zehnten Soader-
talung, dq er$ed SonderEgulg iber Abro$ung, einsdd-
6ig verabschied&d Empfehlungen und B€scl iisse vora!-
arlrdben, die iE Scl uldokuoent dieser Tagungt" eothal-
ten sind und id Abscltie0eode! DokumeniddzwOlfte!
Sondertagung de! Oeneralversamslulu,o, der zweiten
SonderEgung 0be! Abrilstung, bekrafti,g! wllrden,

uater Hlnwels aul die Etuarung iber illernationate
Zu6aEIlenlrbei! Elt dem Zel der Abristung vom I l. De-
ze6be! 199r, u[d dle ceteralversamoluiqsreolutioo
36,/9 D vom 9. Dezetuber 1981.

tleJ b6orgt dber d1e Cefa.br elnes Alonkie8s, den
anhalkoden Rii$ungsvJdtlauf uEd die cefahr einel quali-
tatlv nEuen wei!€rEo Rurde des Rlistungswrfil,aufs, dle sich
ale euBers( negaiv auf die inlertradonale Lrge au.$*'jrken,

u er Heryorhebut(dq e''tlscbeideodEn Bedeutune der
Beselligulg der cefahr eines Alodkieg$ der Beendjgung
des lullearco WeftlbtEns und der Herbeimhrunr der
AMi$trng, lll3besotrdere id nuHeare! Bereich, filr die EF
hattung d6 Friedeni utd dle Fesrigr|ng der lntdnationaletr
srcnerneit.

errSedert des vitalen lrtelesses aller NatloBen 8n o9r
H<beifilhruag wf ksamer Abr[sungs0na0nahlren, durch
die beFeahtliche flnanziele uBd iMterielle Ressoucen frei-
g6da *iirdeo, de mr die crirbchaftli.he uad 6oziale Bnt-
licqung al€r Staatea, insbesotrdere der Eltwlcklungs-
Ilnder, ge0ut eerdeD komte!,

ong6lchts der B€deutulg der in der ganzen Weh
vera.nxt llercn ltemonslratlonen von Friedensbrwegugen
und antinuklear€o BerrlgrEgol der Bev6tkerung gegetr den
Rtstungs*etdauf und die elhohte Cefalu eines Atom-
krieCs,

ln der Oberzeugung, da$ die auf ded politiscnen gulen
WilEn der Slaaten fuBende kons!ruktlve inlemalionale
Zuladoenarb€it im Eioklang mit dem Schlu8dokument
der erstelt Sondenagurg ilber Abriistung velsl.Arkt werden
6u0, senn die Abrilstungsverhandlungen Erfolg haben
souen.

t OlJH4l Retods o! dtt c,agdt Aenblt, Tndtth sr?tlal
do4 /4rra!er, Tagclordnur$punlle 9, 10, lt, 12 ud t3, Doku-

unter Henofuebxng der Pflicht der Slaa&n, zur
Erhrltung des Weltfriede[s ud der imernaiionalen Sicher-
heit zusanoenzuarbeiten, *ie die Charta der Ver€inten
Nationetr dies vorschreibt und llie di€s itr der Ertnnms
vom 24. Oktot€r 1970 ober die CrundseEe fur freund:
schaftliche B€ziehungen und Zusammenarb€lt z*i6cben
Slaatenr: bekraftigt wird, wobel die Aufgab€ akliv und
konstruktjv zur VereriruicbuDg del Zele der Abrtirstuag
zuenfr enzuarbeiten, ein unbedi.Dgt einzulaltender Teil
dieser Pflicht tut,

mtl dem Ausdtuck lhfer Aberaeugung, da[ ko*rete
Be*Clse polirilchen guteo W lens, darunter auch einseilige
MaBlabnen y'ie die Vspflichrula, olcht als eBre Kem-
waffen einzusetzrn, die VorausseEungen fiL die L6surg
von Abrilstun$probleEen im Gelste der Koop€ratiotr
zwlschen Staaten verb€srela.

untet Bernckslchtlgung der ze[tralen Itole und de!
Hauptvemntwortung der Veleiote! Nadoaen, dlese Be-
miihungea ln gemeinsa&e Balnen zu lenke! uDd die
a.ktive ZusaeDreaarbeit ariraben Stagte! zur Her-
beifiilrung elner Lisung der Abriirslutrgsprobleme zu
fdrdern udd auszubauen,

L loden ale S|a^t6 auf, b€i der Ausfiihruag des
Scbluodokumells der Zehnten Sondertaguug der Cede-
ralversamtnlung, die h der ErkHrutrg Uber interDado-
nale Zu3ammeDarbejt llllt denl Zel der Abrilstung e!!-
hahenen Crundretze uad ldeeB akdv zu befolgen, indem
sie alliv an AbriintuigsvelhandhdgeB zur Hsrb€i-
f0.hrun8 konkreter Ergebnisse lelhehllea uld indem sie
diese Verhandlungen auf der Cruldlage der Glelch-
berechligu[g, der volleo Erhaltu,lg der Slcbelheit uDd
der NichEnwenduna voo Cewalt in internaliotale! Be-
ziehungen fuhreB und es gletchzettig unterlassen, de6
Riltungswsttlauf leue RichtungEn und Wege zu geb€!:

2. e*hfl, dso die AusarbEitung und verbreitulg
jedweder Doktrilen uad Konzrpte, mlt deoeo die En!-
fesselung eines fuonlrle8s gerechtfEni$ wfud, deD
Weltfrieden gefehrden, zu einer Venchlechtsung der
internationaletr Lage und zu €iner seltereo Idte&
sivierung des Rtlsluagseertlaufs tiilren und der sllge-
nei! aia notwetrdig anerkafircn lnteroatiotalen Zu-
sammenarbeit elt delo Zel der Abriistung schlden;

3, erklnrt, dag die Alrlmdung von Cewalt ln de!
iotemational€n Bciehurge! sorrle bel V€$uche! zur
Verhtlderuag der uneing€3chlallte! VerwirkllchunS
der Eruerung lber die Gewdhrung der unabhdugigkelt
an koloniale Le.oder und V6lkeCr nit dem Gsrlken
der intemalio@le! Zusafis€narbett ffir ilie Abriktunc
unvereinbar lst:

4. appellqt aa d1e Sta^€n, dle m driJchetr oder
politischen zura.Emenrchl sren anseboreu. au.srehedd
vom Schluldokueent uod l!1 Geist-der lntamationalen
Zusammenarbeit zuguD-sten der Abrilstung fiL elne sll-
seltige scbittweise Begenzuqg der e ltlrlschen A.kdvi-
tetetr diese! Zulafiaenlchliilse eilzutleted und so dig
VomussetzungeD mr deren Auflosutrg zu schaffetr;

5. /orde, ale Mitgliedstaaten akt, hsb€sosdere i6
Rabme! de! von der Genelalvelsarlmluag auf lhrer
Zwdlften Sonderlsgung eingelelteten Weltabrflslungs-
kampagtrd' de! Gedankm der inlerladoftlen Zu.sam-
msnarb€it zugulste! de' Abrilsrulg u.a. mit Hilfe lhrer

? R€obdo! 262J (XXt,), Anlalg
3 R€.oludor l'ltl (X'!t)
A Olllcbl Reldt oI h. Ceiaa! Aenbb', 7te{th SFttal b-

sro4 ,4216. Tag6ordlur8 purtle 9, I0, I |, 12 tmd I3, Doknd.or
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Bilduag6einricbtulge!, ibro MasseMedien und ihrer
Kulturpolltik z! foldem uad zu verbleite[i

6. lodeft d\e O$utietbn der Veleiiten Nationen
tor Eniehuu, Wilselscbaft uad Kultur a4jf, sich zur
rieltereo Mobilisieruig de! Weltolfentlichkeit zugun-
stetr der Abrostuag Bit Mallaheen zu befaas€q mit
deleB Hilfe der @anke der internationalen zusam-
loeoarbeit zuggnsteD de! Abriirstung dulch Forschung,
Au&UIum, Informalion, Kommunikslion und kuku-
reller Akrividle! sesdrk! werdm kann.

98. Pleaarsitaung
9. Deanber 194

c

KIRNiTAIPEN Dt alltN lmlN AsPB-rn

DL Generqlve6ammlung,

unlq Hinvrelt darauf, da$ sie auf ibrer Zrvdlften Son-
dertaguu, der zryeiten Sondens€ung 0ber Abr0icung, ifue
liefe Sorge angesichB der cefsbr eines Kriegs, insbe-
sord€re ein6 Atomkriegs, alsgedriickt hal, d6sen Ver-
hinderuns nach wie vor die akuteste und dringlichste
Aufgabe der heutiaen Zeit ist,

abennols erknrcnd. da0 Kdnwaffen die schseNte
Bedlohung lii! die Menschheit und dereo Obcrlebeo dar"
stele! uid de! deshalb unb€dingf olt der uuklearetr Ab.
rii$urg urd der vo[sEndigen B€selt]gun8 der l(emwaffen
Degouen we(ren mu!,

lener emeut erkldrend, da0 alle KerDvaffedstaate&
insberondere diejeiigeq die die bedeuteDdstea Ker$ral-
fena$enale b6itzen, in b€sonder€m Male fiir die ver-
wbulchulC der Zde der nuklearen Abriistung verant-
wonlich sind-

eneut beloiead, da0 alkir die vorhendenen lcro$af-
lerunenale bel nelteo genigen, um all6 LebeB auf der
Erde ar ze(8t6re!, sowie eing€denk der verheeretrd€n Aus-
wlrkungeo, dle ei! Atomkrt€g auf kd€ffihreBde *ie nicht-
kd€gfrirsnde Paneieo habe! s'ii!de,

q4br nttwels dam.f, dab sie auf ihrer Zehated
Sondena$ng, der €l.sletr Soidertaggtrg ifb€r Abr0-
8tu!g, becblorsea hat, da3 l,irkrame! Ma0nahden zur
oullearen Abriistung und zur Verhinderung ein6
AtoElriegs hochrte Prlodtet zllloase und dao es
unelu0llcb sei, das Nlleare WettrilgteB li alletr seiBetr
Aspekten einzu$ele! und eiren gegedeufigen Proze0
einzuhiten, um die Gefahr ei[es kieges oi! Kemwaffe!
aozuwgnoetn,

fener ukt Hlrwets dotuqf, da$ sie in ihsr R€solu-
tion 35/152 B volo 12. D€z€dber l9m seb beullublet
festgesleut bat, nlt der lntensivierung des nuklearen
wdlribterc wie aucb mit der Annalme der neuen Dok-
lrln elnes b€Crelaen oder teil$€isen Ein^aues vo! KeIn-
waffeq steige dle Cefah einer nuklearm Ksla&rophe,
ds durcb eile solche Doktrb die luusion 8e*eck! we.de,
eln oukleare! Ko!flikt 6€l zullsrig und venre$8r,

nlt gmkr BeuwuhigunS l66teqend, daB zu der
Doktdn dles begrenden fuoEbieg6 inzwlscheD der
6a!ke elnes Uoger dauertrde! Atomkriegs hhzuge-
koesea lsl.

Jenq ntr grotet B?unruhlgune Jdsre end, MB
dlese gefab icbe! Doktrinen dran F6bren, daB die
Splrale des Rflstungswodauf6 slc-b- abemals ausrvetl4,
Jas ein gro8es Hlndernis for ei! OMikommen [ber
nulleare Ab!0stu!8 sdn ka!!,

die dringende Norwendigleit betonend, dat alE
scMn auf dem weg zur nuuearen Abristulg dje EnF
wicuuag und Stationierung leuer Anen und Sysleme
vo! Kemwaffm schleunlSs! eilg€stellt werden muo,

erneut betonlnd, da8 KerlwaffeD bti den Abril-
stungsverhandlung€n Vonang haben solltea, sopie
unter Hinweis auf die Zffem 49 ulrd 54 des Schlu!-
dokument! der Zehntetr SoodertaguDg der Cedcral-
versaeelung,"

untet Hlttwels auf ihre R6olutiooen 33l7t H vom
14. D€zemb€r 1978, 34183 J voE 11. Dezember 1979,
!5/152 B ulld C vom 12. Der€db€r 1980 und 36/9 B vodr
9, DezerDb€r 1981.

in Hinblick daruu!, dao der AbrfutungsausschuB auf
seiner Tagung im Jalr 1982 die Frage der Einstellung des
nukl€aren Riistunls$enlaufs und der nukl€aren AU
rijstung sowie bsb€sondge die Frage der Schaffung einer
Ad-hoc-ArbeitssrupDe fiir verhsndlungen hierilber b€-
ha[delt hat.

jedoch mit Bedauem dar rer, de! der AbriirslungF-
auslchu8 nicht imstaode var, Einigulg dber die Ei$et-
zung einer Ad-hoc-Arbei6gruppe zul F0hrung von Dlulti-
laleralen verhandlu!8en Uber die Frage der Ein$elung des
nukl€ard! Wettlifut€rN lBd der nuklearcn AbriLtung zu et-
zielen.

ln der A\lla$ung, dao eingedenk der boben Piorila!,
die dieser Fra.se i6 schluBdokuEenl der Zeh en So[der-
taguog d€r G€l€IdverBaEielutrg eiBgerar.Imt etird, auch in
Zuku!ft Adstr€o$mgrn udemoDlmed rverdeB sollterl, lra
€s dem Abriirstungsausschuo zu erB6glichen, seine Rolle
als verhandlungsforum in b€zug auf die Einstelung des
nuklearen weltriistens und die nukleare Abristung zu
erfillerL

in der Obadgqung, da\ d€r Abrii$ungsau$chu! das
am b€rten ge€ignete ForuE fiir die Vorbereitung und
Durcbliihung von verhandlungen 0ber nulleale
Abriirstuig ist,

I. /o/ded dea AbrlistuDgsausschuB a{/, geoeB Zffer
50 des Schluldokumed6 der zehrten Sonderta$rng der
GeBeralversaorlludg unverztglich verhandluigen tber
die Eirstellung des nutleafto WetElis-trds und dre nukl€are
Abrilstunc aufzuneheen und idsbesondere ein nukleares
Abriisrmlprogrrnm ausaDrbeiten und zu diessn Zweck
eine Ad-hoc-ArHbgrupDe zur Frage dsr Ein$ellung d6
luklearen wettdstens und der truklearetr Abllslulg
eitEu$tzen:

2, b6chlte9t die A'ufna\tue des Puiktes "Einstellung
des nukleam Welrrlsrens und nukleare Abrilstung: Be-
richt des Abr0stungssusscburs€s" i! die voruufige TagF-
ordrung ihrqr &chtunddrelBigrten Tagung.

9E. Plenartltzurg
9. Dezember 1982

D

AlROstuNoswocBE

Dle Cenerabe6ammlung,
tlef b6otgt iber das a\halterlde we*tlilsten,
utuer Betonurg ds &ige!\den Notvendigkelt und der

rrrichtigkei! eioe! ereltreicheldeq anhalteaden Mobili-
sierung dgr Weltmeinung zuglnsten der Einslellung des
Ig€ttrii$sns, insb€sondere d6--nuklearen Wetrflste!! in
allen sein€o Aspekten und d6 Ubdgangs zur Abriirnung,

mlt Beliadtgxrg Kerntnls nehmard ron det veitvef-
breiteteo aktiven Unterst0tzu[g dgr Regigrungen uld der
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internationalen und nationalen Organisatlonen mr den
Bescl uB der Zehnten Sondenagung der Gmeralver-
samm]llng, die mit delo 24. Oktober. dem cr0n-
dung$ag der vereinten Nationen, bealnnende woche
zur Woche ffu die Fdrderung der Zele der Abrilstung zu
erklaren!.

qrer Airreis dddie Empf€blurgeo hinsichtlich der
von der Generalversamdlulg auf ihre! Z€&ntetr Sonder-
t,allng elngelelt€teo WeltabroslutrgFkaopagne, ins-
besonderc die EmDfehlutrs. da.o anssichE der Tat-
sache, da! die Abr0stungsioche eine 

-positive Rolle bei
der Fbrdenrng der Zele der Abritrstung g6ptelt hat, die
mit dem 24. Oktobd beglnnende woche auch in Zu-
kunft Blg€dein ab Abriirstungseoche beg@geo welden
solltd..

in Ane*eanr.dg de. wlcht:ged Rolle, dle die lnforda-
tioNorgane der VEreintgn Natioien bei der FOrderung
eiser aktivEren Mitwirkung von slaadlchen und 6ftent-
lichen Organiiationen an der Abrihtungswoche sptelen
konnen,

l. dankt s\$ Staatsn sowie qllen internatlonalen
urd naiionalen nichhtaailichen Ol8snfuatiolen for ibre
tatkraftiSe Untersliilzung fib die Abribtungswoche und
ihre aktive Mlteirkuna an di6er;

2. nimmt mlt BetlediSuag ,<errrtab voB den
Berlchten d6 Generabek&tlrs iber die zusgtztcben
Maitrabsen voD staatllchetr und lichtstsatlishe! Orga-
nilatjooea zur Abhaltung der Abriiaungiswochd';

3. blttet alle Stdote , die dies dilrche!, die vo6
Gencralsekret& eorbercltetetr Eleloerte €iles Modell-
prograEms liir die Ab!0sturgF$tochd' zu Mck-
sichtigeB, $em sl€ auf lokaler Bbene adeBlich der
Abriiltungsworhe Ent$lrechende Ma8trahlletr dursh-
liirsn:

4. ,tt e, dle is Fragp komsetrde! sondercrgarisa-
tioneoi ud die Irrterngriorale AtomeB€lgieorganisa-
rion, llnelhalb ihres zusta[digkeitsbereichs ihre
Aktividten zur verbreitMg von lDformationen ber dle
Folce! des wettrilstels zu iltensivleren, und ersuchl sle,
den-Ceoemlsekretir |! dlesed Silne 4 inforrolercn;

5. blttet di. Regi€rungEn, den ce[erahekr€dr im
Eh&laag lott Ceneralversamn unglresolutloD 33rl D
Ube! Aklivitdten zu infornlereD, dle zur Forderuug der
Zele der Abrustungswoche durcbgeflilrt werden;

6. Zt ra di€ ilte.nlrionalen ntchtltlailichen OGanila-
tione!, sich aktiv an der AbrilstunSseocbe zu beteiligen
und den Ceneralsekredr ub€r ibre AlJvidlen zu infor-
mi€ren;

7. ?rrrcri, den GEneratekadr. lm Rahmeo der vor-
haodrnen Ressour€n $hrlich elne Zuradleos!€llurc der
tnformationetr zu erstelletr, die eod de! einschlagigen
Hauolabteiluacen as Sitz der vereinten Nalionen so'nle
von den hformirionszentren der Verelolen Natlooen uber
die v€ranstaliungrsn ar eBlich der Ablostungswoche d€s
voriahre ge3afi lrelt wurdeo;

8. e^rcr, den GeienLelotcgr, lm Einllog mh Ziffer
4 von Rgoludon 33l?l D d€s asbtund&eiligrten Tagug
der oeuemlverssolung elnetr Bericht mit d€n in Zffet 4
bls ? elwehaten Infomadonen vorzul€gen.

98, PlenoBitarng
9, Deenber 1982

' vd. .lb Fu3lotc alf s. 6l,t {&ludon 910/2- Zllfd r02t ofi.tal Rol,,ds ot tha oaad Aenbu, M|lth Spff'bl 51?5-

slo4 ,{'ffi, Tasso.dlut8rDulte 9, I0, I I, 12 ud 13, Dolmdl
N9la3\ Ai\a$ Y, Z$tct 12

l, S/t/455 Dn Add.l
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VEalol DEB NL.XIEAREN NEUfRoNlN wAtrE

Die Aenerqbersmtulung,
uater Hinweb aufaflet 50 d€6 Sct ugdokumelts def

Zehnten Sondertagurg dgr c€o€lalversammlq!9", id
der 6 hei8t, da! die schnelle Auehandluna von Uberein-
kflnften u,a. 0b$ die Einstellung der qua.litativen Ver"
vollkoom.Duna und Weiterclt*lcklung von Kernwaf-
feruysteloetr erfoldertch ist, $'enn ehe Nlleare
Abrfistung eudcht \perde! roll,

beto and. dab dieatklare Neuroaedwalle eirc! lrel-
teren Scbrltt im quelltativetr Wettrilstetr in Kedvaff€o-
bereich darstelt.

li BekAtttgung ihrer Resolutiotr 36/y2 K voB 9,
D€zetaber 1981,

dle voa Mltglledstaatetr \rie vod trichtstaatlicbe! Or"
Sanlsatioaen veltnelt bekundete Sorge ,errrrd, die an"
lASUch der Fonserzung und Erweilerung der Produklion
der oullearen Neurolen$!fie uid lhrer EiDgliederung
io dle Mllit&ranerale empfuDde! wird, sodurcb drs
nukleare Weltrlbten eskallen utrd die Schwelle zu einelo
Atookdeg berechtlich berabgesetz idrd,

ln Bebw.orseln der u!-Eelscblichen wirkung dies€r
waffen, die elne scbwere Bedrohung vor alled der unge-
sch0t e! ZdlbevolkeluB daaellt,

ln Kenntnls de! vom Abriiltung,saualchll! sghread
seiner Tagung des Jalres 1982 vorgeBoEmercr B€hsrd-
lung von F6gsn irn Zuiammenhang mlt der Ei6t€llung
des nuklearen 'l9ettrilrtsn!, ndt der nuklearen Abrostung
und mlt ded Velbot der nullearen NeutloneB$affe'0.

,nlt Bddue.n darhbe\ da0 der AbriistungsaBschu!
weder [bcr den Beginn von Verhandlungen ober dle EIB-
stellung de3 Dulleareo Wetrrilstens uod die nuueare Ab-.
rilstung noch 0ber das verbot der Dukleare! NeuEoneE-
waffe innerbalb ehes geelglelen organkatoriscbeD
RahJlens Einigung erzielen konnte,

l. tiadetholt thr Ettuchen an den Abriirstulg5'
ausschu$, imerhalb eiaes geeigtete! olg8lisalodscbstr
RahlreEs u erztgliche verhaddluigen zum Abschluj
einer Kotrve io! fib€' das velbot der BdMcklulg,
Herstelung, lagerung, Stattoderurg uid verw€idung
voa luklealen Neutlodetrqaffed zu b€glfieni

2, e6ucht dq Oetrfalrekretlr, dexr Abrii-
stungrausschuB ale Dokueellle im zusam!,lenlang Ell
der Er6neruDg dieser Faage auf der Zwolften Sonder-
ragung uld auf der siebenunddrei8iFten Tagung der
CeneralversamElurg zu 0blrmilteln;

l. e/s{c,/r, dtn Abriir$ungsau!6.hu8, d€r achtund&d-
0iglt€n Tagung der Genemlversammlung einen Berlchi zu
di6er Frags vor-zulegen;

4. b6chlle9t dte Aufnahfre d€s Pun kt6 "Verbot der
nuklearc! NeulroDenwaffe" b dle voruufige Tagesord"
nung ihrer a.htunddreinigslen Tagu[g.

98, Plenadlt"lag
9, De@nbe. 1982

e R@luil@ 910/2
@ OtlUQUa PtuIokoI det Geretulte@mluns. Sleberutrd'

a'enfui ris",i, D.uote zt aAl37/3? a r Km l)' Ab..hntu lll B
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Duacffisr.lNo DEB ElapFEltlrrNoBN UND BEgcr[oss

DER ZBtlaBN SoNDaRTAoIJNc

Dle GeaetulyeBammlung,
nach Uberyfifung der Durcbfl$rung der Erotr

fghlungen utrd B6chl0sse der Zehnten Sondenagung
dEr Generalversaemlung, der erster Sondena$ng lber
Abrii$ung, soMe des Abschlie0enden Dokummls der
Zv6lft en Sondertagung der cgneralve$aeolungr., der
ziveiten Sondeltagung 0ber Abdslung,

uiter Hirwels a&t ihre R€solutionen S.10/2 vom
30. Juni 1978,34183 Cvom ll. Dezember 199.35/46
volo 3. Dezember 1980.35/152 E voq| 12. Deiember
1980 uid 36,/9 M voo 9, Dezemtler l98l so*ie auf
ihren B€6chlu0 $.12124 vom 10. Juli 1982.

nit Bedauen dortbe\ dao es der Zw6lften Sonder-
tagung lrotz def EFxarungen der lnternationalen Cemein-
schaft und der Aistrengungen einer groBen Anzahl von
Mitslied$aaren nlchtMitgliedsraaEn nlcbt gelungEn isl' ihrc *ichtlgsten Zele al
erreichen, d.h. ein uofassendB Abrllslulgslroammm zuerreichen, d.h. ein uofassendB Abr0slulgsprogramm zu
verabschieden. der Dwchfrlhrunc der B€schlibse und

lalve(larDrllulg die O0ltigteit des SchluBdokuitents
de! Zehnte! Soodertqgstrg:' sotrie lhf felellches Be-
kedntnis zu dielem uod ihr versprechen, die !o Aktions-
ploglamm iB Abschlitt III des Schlu8dokuments ver-
eiubalteu l,lioritgteo bei den Abriistungsverhandlungen
zu b€achte!, eilstimmiS und kategorlsch bektgftlg hat,

unter Hinwels a4f dle lon den Staalen mit eersclue-
dener iDtemationalgq Ubereinkilnfren eiagegargeoe
Verpflichtung, tber Abr0stungsmaBnahse& lnsb€son-
dere im auklearen Bseich, zu verhandeln,

l. Wen lhre tuJe Baorynit iiber die anialtende
verscblecbteruig der iatemalionalen Beziehungen und die
verscbtrfrug des welEiistens, insbeondere im nukl€aren
Bereich. das elne uMinelbare B€drohung des Weltftie-
ders und der internationalen Sicherheit darstellt utrd die
cefs.br d€s Aulbruchs eines Kriegs, inst€sonderc eines
Atomkriegs, erh6ht;

2. fordert a\est,s'te,J, htb€sondere die Kemwaffen-
$aatenundanderen!o itgrirahbedeutendenStaate[, 4d,
unverziiglich Schrine zur Fdrderung der illernalionalen
Sicherheit, zur elfolgleichen Einslellung des wettrlstens
sowiea[Eir eitung eines g€gcdaufige! hozess€s und zur
Verwirklichuu der Abrilsnmg zu untenlebeen;

3. ,i!te, alle Staalen, insbesotrdere die Kemvaffe!-
staaleo uld unter ahesen vor alleo diejenigen Staalen, die
die grdBten Kernwaffeaarseoale besit"rn, unverziiglich
MaSnahmen zur DurchfiihruDa der die nukles-re Abr0-
stun8 betretfe4den Emplehlungen und B€schlisse des
Sct uBdokumeotsder bnten Sondertlgung de! Geneal"
grsansluig al €lgr€ifen und die im AktionsplograErl1 i!
Abschnitt I des Schlu0dokuments sopie im Abschlie-
Bended Dokument der Zw6lften Sondertagung aufge"
fiihnetr vorrargig@ Aufgab€n zu erffillen;

4. bttet ajde Mitdied$asten eind nglith, sich nach
besten Kraftex um die Affegung und B6chleuniSung iD
Treu und claub€n gefiihfier AffiJtungsvobaadlungen
auf allen Ebensn sowie die Euielung rascher Fon-
schdtte bei der L&ung der vers.hiedene! Abr0stuigs-
probleme zu benohen;

5. joden den Abr0stunCsa8schu! aqf, sich b€i
seiner Arbeh auf Sacbfragen utrd auf vonangige Fragen
seiner Tag€sordnung zu kolzeltrielen, ohne weitere
Verz&gerungeo Verha[dlulgeD lber die Keare Ab-
rilstung aufzutrehmen uqd so bald yie mdglicb EDt$'lbfe
for i.utemationale Ubereilkilnfte 0b€r Abr0-
stungsfragen aulzusrbeitetr, !be! die 6elt etlcheD Jalren
vErhandelt wird, insbesodele m! einen Venrag 0ber
das Verbot von Kernwaffenversuchen sowie ilber eh
vouslandges uld effelitives Verbot der EntwickluDg,
Her$eUula und tageru.ng aller chemischen Waffen uld
!be! deletr Veolchtung;

6, lorden die Mitglieder des Abrlbrungsaus-
scburses, insb€sondere dle Kedwaffenstaarn, aqf, bei
weitercn VohaidlungeD ilber die Aussrbeitung des Ent-
wufs mr ein u-mfassendes Abr0stungspro8rame ein
g!6Beres MaB an Bereirschaft und Flexib itet an den
Tag zu legen und es dem ABschuB auf diese Weise zu
€rmOglicbeo, lrr1 Silne des auf der Z$,6lften Sonder-
tagung der Cenerslversandlutrg gefa0ten B€schluss€3
auf lhrer achtunddreiBigsten Tagug den ibemrbetteten
Eoterurf filr eitr derartig* PloglaEo voranlegen;

7. forde die AbrilstungBkommi$sion aql, sich
ver$elkt loit der BehaDdlurg der ve8chiedenen auf
ih.rer Tagesordluug stehe[den Abribtungsfragen zu
befarseo uld der G€oelalve$seElung auf lhrer achF
und&eiotgsten Tagung ats Bdlrag zu! Losung noch of-
fener Fragen konhete Empfehlunge! vorzulegeo;

EEpfehlulaen der Zehnle! Soldenagung neue tmpulle
zu eneilen uld deren Durchfiilrung zu be*enen sowie
bestimmte dringelde Ma-Bnahmen zur Verh0tung ein€s
Atomkri€gr uid zur null€arn Abrostung zu ergreifen,

mll tqer Sorge ong^lchrt der Nlchtbefolgung der
Eupfet ungen und Beschl sse der Zebnten Sondena-
gung, der weiteren Intelslvienurg des Wenrflstens, ins-
ttesoldere im nuklearen Be.eich. in der ZJit zwischen
den belden Sonderlagungen iiber Abrilstuog, des
Ausbleibens unverziigfiche. Ma8na.hlnen zlr Verhiltung
eines Atomkriegs und zur !uUearen Abriisluig, der of-
fenen Drohungen, der Druckau.6Ubung und der mlli!Ari-
schen Intervenlionen gegen unabhenSige Staaten und
der Yerletzungen der crundprinzlpien der Charta der
Vereinte!-Nationen, die eine AuBerst ern e Bedrohung
des weltldedens und der interoationalen Sicbelbeii
dsrstollen.

tn der Obrzcugunc, dall dle Einstellubg des wett-
rilstens, die Eir eitung eio6 Segenuufigen Prozesses
und die Durchfohrung konkreter Abrfirrungsma&
!ab&en, insb€sondere im nuldeoren Bereich, eine der
driBgedsten AufgabeB isr, und dl8 die Kernwaffen-
staaten und aodere militariscb bedeutendg staaten in
dlese! Hinsicht die Hauptverantwortung tmgen,

tl{ beunruhtgt darube\ da8 die verhandlungen 0ber
Abrlbtun$fragen welt hinter der raplden lechnolo-
giscben Entvtcklung tm Riistun$bereta:b und dem un,
aufhaltrarnea Anwachsen der mililari.sche! Arsenale
zur0ckgeblteb€! si!d,

ln der AafJNag,da0 6 unbediagt erforderlich is, deo
Verbandlunge! ilber Abr0sluns, i$besondere io nu-
Uearen B€reich, aufalen Ebenen neue lEDulse zu eneile!
und i! ullrittelbarer Zukunft echte Fortschritte zu er-
zieleL

ln d$ Oberztugunq, dan ein Erfolg der Abriistungs-
verlulallunged, a-d deEen alle Vdlke! der Welt ein vitales
h!e!es!e baben, dadurch herbeigeflIrt wedetr k6nnte,
ds0 die Mltgledsuateo aktiv a! solchen verhandlulcei
leilnebrnen uad so zu! Walrulg d$ Welfriedens und
der internadoden Sicherheit beil|agen,

er4eut e*laterd, dt! den Verelr1t€o Nationen elne zen-
tnle RoIe uld elne Hauptveranrwonung au f delo ceblet
der Abrustung zukoodt,
-.mlt Genugtuuhg datuqf hlnwebend, da0 ale Mi!_gre(ataate! auf der ZwOIfle! Sondenagung der Gene_
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9, btttet alle die auBErhalb des Rahmens der

8. foden die Kernlpaffelstaateo, die gesonderle
Verhandlungen 0b€r Fmgen der nuLleare! Ab.ilstung
f0!ren, aqt, grbBtadgliche Anstrgnguigeo zu unte.-
!ebme!, dsEit bel dl6en Verhsndlungen kolkrete Er-
gebni66e erzieh werden, und zum Erfolg der mullilalera-
len Verhandlungen Uber nulleare Abrilstung b€izu-
tragen;

schnitt IIt d6 Schlu0dokume 3 der Z€brtetr Soad6ta-
gung entlullenen Al onsplogralllns die Hauptolle
sDlelen softe.

betonend, dtl au&'ihalb d6 AbrijstunAsausschu$es
gefiihrte Verhaldlungen Ub€r bestimole Abr0stungs-
fragen in keiner weise als Vorerand dazu dlenen 6oll!e!.
mdttlaterale Verhaldluge! 0ber solche Frag.o lm
AusschuB zu verhindern.

l. bittet den Abrtlstutrgsausschul elnddngllch, ifr
Einklang mit deo BestieEuDSen des Schlu.0dokuments
der Z€hnten Sondougung der ceneralversarnElulg
und anderen Geleralversaen ungsresolutloned zu
diesen Fragm $tbredd seiner in Janre 1983 ab-
zuhaltenden Tagulg die Sachvdhandlungen ilb€! die
vonangigen AMlstungsfrage! auf seiner TagesordluDg
fortz$eeen bzw. solcbe eiDzuleiten und hierzu die
b€sleheadeo Ad-hoc-Arbettigruppetr elt eatspiecheo-
den Verhsndlungtmandafen autsustatten sowle
umgebeod elne Ad-ho€-Arbei6guppe mr de Ein-
steuuag des luklearen Wettriblens und dle nulleale Ab-
riisturg eilzus€rzen;

2. ersrcrt dsn Abr0stuug6au6schu-0, seine fub€it zu
Intelsiviere!, alles in seinen KrgfleD Stebelde zu tun,
uro i! m6glicbs! kurzer Zeit konkrele Erggbnlsre zu er-
ziele!" und EnMirfe flh internationele UberelDktufte
[ber die sp€zifiscben vormngigm Abrii]stungsfragen
seiner Tagdordlung auszuarbeiten, vor alled 0ber
elnen Vertsc tber eh Veabot vo! Kelnxraffenversuchen
uld ib€r das volbteidige und ritksame V6bot sler
cheddscheo l9affen und ibre V€rlichtungi

3. e8u.ht dq Abrilrtungsauss.hu6 feraa, snf
reiae! Tagulg d6 Jahr€s 1983 vo! Adang ad 10
Eh.klaos att den Abschlie0sdetr Dokument d€r
Zwdlfte! So edagung dEr ceneraiversarnmlung selne
illedsive Arbelt a! der Erstelung eirles umfasseaden
Abriistunglprograoors fortzusetzen ulrd der achtund-
drei8if$en Ta€ug der OeDeralvea6aomluDg dea
lsvidielteo Effvurf eines golcheD Plogra$rls vor-
zulegesi

4. blttet dle mit sepa.raled Verhaldlun8etr 0bgr
s@filcbe vorranglge Abr0stur$fraged befa3len Mlt-
glieder des Abr0stu!$ausschuss€s, sich noch btelslver
darum zu bedohen, dles€ Verhandlunge! ohne weitere
verz6geiuqgen zu eioeE Fpsltiven Abscl uB zu brlngeo
und dem AusEchu0 glelchzehlg eLnen vollsthdigeo
Bericht iiber ihre separate! Verhandlunaed uod deren
Ergebnlsse vorzulegen, um ehen nogllcbst dlrekteo
BeiFas zu den semAB Zffer I diese! R€soludo!
geliihnetr Vahaldlunge! des Aulscbusr€s zu lelsteD;

5. e&lcht de\ Abrilstungsausschu0 velterh,, dq
achtunddret8igsten Tagung der Oederaleersadnlus el.
nen TtuigkelEbericht vor"zul%en;

6. ,escrlrqr, die Auftralde d€s Punkts "Berlcht d€s
Abristun$aBschurs€s' in dle voruufige Tag€sordluDg
ihrer acbtunddrdBlasteo Tasurg.

98. Plenadl@tag
9. Deenber 1982

H

BERICFT DER AlROslJNosx,oMM(stoN

Dle Genetaltcfiammlung,
nach Behandlung d6 tulchtt der Abri!9tunglkoaeis-

vereiitetr Natiooen
ha[dluBge! tber die
neralve$afielung und den
Einklang nh den dlesbez0glichen B€stiEmu
Scl uBdokueenb der Zehnten Sondenaguag

4t EU,, Beltage 27 (N31./21 tdt. Kott.l)
42 Ebtt,,Z$16 t9

Ergebniile dieser VerhandlunSen auf dem laufenden zu
halten:

10. be$cuwt dle A\fnalee des Pulkt€c "Durch-
fiibruig der Eopfehlulgeo und Beschlibse der Z€hnten
Soidertagu[gl in die vodeuffge Tag6ordnung ihrer acht-
uddlei0igrteD TaguBg.

98, pletultltzung
9. Dezpmber l9A

G

BEPJctl! DEs Arn0cn'NosAugsctrussas

Dh Genaabersammlxng,
untet Hhreb a4f ifue R€iolutione! 34183 B vom

It. Dezember 1979, 35./152 J vom 12. Dezedb€r 1980
utrd 3619 P rom 9. De"smb€! 1981.

tener u er Hlaweb auf das Schlu0dokurnedt der
ZJbnlen Soodertsgung der CeDeraleersamelungr" und
da.s AbscblieBende Dokument der Zwolfren Sondeda-
grug de! Cedfralversarhlu[9t.,

ndch Behandlung d€s Bedchrs dc Abrostungs-
ausschuss€s', .

enut e*ldrend, da3 die b€ste verftgbsle Melhode
zur Durchf0brung multilalelaler Verhandlungen 0ber
auf der Tagesordlung des Abr0stungsaBschiss€s ste,
hende PunkE in der Ei03etzung von Ad-boc-ArM6-
gruppe! besteht, eine Methode, die zuglelch auch zur
FesligunS del Rolle des Abribtun$ausschusses a.b ver-
nanoruAgsgremrum oerlragr,

ln Kenntali der Tatsache, da0 der Abriistmgsau!-
scbl$ am 21. Apr[ 1982., zi Pu[kt I sei[er Tagaord-
nu[g 6ii delo Titel "Verbot yon Kedvelsuche!' eioe
Ad-hoc-Arbeitsgruppe elngesetzt har,

nlt Bedoxen dafibeL da& trotz des ausdrilckllchen
WuDsches der groBen Mebrbeit der Mitglteder des Abril-
stunglausschus6es dle Eins€tzung einer Ad-hoc"Arbeit!-
gruppe ft.r muldlaterale Verhandlungen 0ber nulleate
Abriistung eglrend der Auischllltagrrtrg des Jabres
l9E2 e6eut verhlnden worden ist.

nit den Audruak lhrer tiejen B6oranb und EnuAu"
sfr,.ng daliiber, da3 es deo Abrustungsauschul bis
jeta nicht geluDgen i$, zu bereils selt etllchen Jairen b€-
handelten Abrijstungsfrage! kodrete Uberehkflnft e zu
eidelen, insb€ondere Fngen, denen die Vere'lnten
Nationen. hdchste Priolitet u Dlingltchkeit zuge-

h det Aber?tu4ung, de& de! Abr0stungsaBschu! als
elnziges multilatdales Verhsndlungsglenlulo ober Ab-
r0rtung bel den Sachvsrhandlulgen tber vorlanglge Ab-
!0stuig8flagen und iiber die Dulchfihruns des in Ab-

und Ver-
die Ce-

io
des
die

43 EU., Setlnse 42 (N31/a,



G@@li.r!!ddr!ng-E&!.d!!ddrd!lsd. Tag@g

ena! nachdricklich danuf hltweitend, dso wirks€fie
Ansct uBlllaBla.tmen a! die itrl SchluSdokument der
Zeblte! Sondensgungt', der ersren Sonderugung Uber
Abr[$un& enttraltebe! eilscHegigenEmpfeblungen und
Bechliilee notwendig sind,

unler Mraki.htigung det ejnlchliigigen Abschnitre d€s
AbscblielkodeD Dokumen6 der ZwOlften Sondeflagung
dttr Carralvelsaoelung,', der zweiteo Soadertagung iih;
Abriiltung,

h Anbetrccht dq aichtigen Rolle, die die Abristungs-
koenlssion gespielt ba!, bzw. des wicbrigen Belrrags, iGn
sie ldil der Hfung und Vorlage von ErDpfeblungen zu
vetsclriedetren Probleden i$ AbrflstunEsb€reich und mit
de! Fordelung der Durchmhrung der eilscuagigen
Bescl Usse der Zehnle! sotdertagung geleistet bai -

ntt dq| Wlurll.h, drewilk|gtukeit der Abriistulgskon-
miisiotr zu starken,

unkf Hinweb aUf 'ltue ResolutioneD 33rt H vom
14. Dezember 1978, !4/E3 H vom ll. Dezeob€r 1979.
35/152 F voE I 2. D€zeiDber 1980 und 36/9 B voE 9. De-
zsrlb€r l9El.

l. rlnrrt den Bqicbt der AbrilstungskomEission ?,rr
Kmntnlsr

2. stettf I6t, dal die Abrls,lungskommi6sion emeul
die B€handlutrg Eehreler Tagesordnungspunkte nich! ab-sc elJ€n konnte:

3. e6rcr, die Abrusrungskonnl\sion, ifue Arbeit ge-
mA! ihren In Ziffer I I8 des Schlu0doku nienls der Zeh;,
t€d Soodefla8mg der G€oeralvelsamEiutrg liedergelegten
Ma[dal fort'1t3etzeD und slch zu dieseE Zweck uirteiB€-
!0ckichttgung der eidJc egigen Resolutio&n der cene-
ralvelsammiuns aufjedg ArbeitscaguDg aus de! Themerl
die von ihr behandelt wonden sind bzw. kiilftig behandelt
w€rden, sp€d-frsdle Fragen ausansuchen uad der folgenden
Taguqg der Ctoeralv€f,sasmluna konkrcrc Bnpfehlungen
zu olesen I heloeD vorzutragen;

4. eBacht die Abr0stungskon-otission, 19$ mr
h6cb5lets vier Wochen zusammelanreten und der achF
lnddrel-0i$ten Tagung der ceneralversamjnluDg einen
B€richt flber tbre Sacharbeit vorarlegen;

5, ersucht den O€Belalsekraar, der Abribtungr-
kommbsio! den Bedcht des Abrnslu[s6ausschus5*'
saht alleo sich auf Abrlislungsfrage; beziebenden
Teitren de6 offldellen Prorckolli der siebenurd-
drelBi$teo Tagnng de! Generalvelrammlung zu obe!-
miBel! und lh.r jede f0r dle Durch fi]lruls dleser Resolu-
tio! erforderliche Ullost0tzung atkoEsen zu lass€n;

6. bAchlielt die Aufnalme des Punkt6 .Bedcht
der Abriistungskoloelsslon" in die vorlau fige Tagesord-
nung ihrer acbtuddre0igneD Tagung.

98. plenosltzung
9. D.z6mber )982

I

VriEOauN6 E t\'Es ATordKREas

Dle Cenercltervmmlung,
burxwgt 0'tf,.t di. Mrohung, die die Eiisrelz von

K.€mll,affaD utrd da8 adlaheBdg Wettriisten f0r da6
Ub3(leb€! de! galzea Menichheit darstellen,

unler Hliwels dsraul dao dle B€s€itigung der Cefahr
dnes fuomkdegs dle wichtigs,le uid drinSe!&te AufSabe
de! Oege0$an in,

eneutJ*tsle end, da0 alle Milgliedstaden geneilssm
die verantwonulg daffu trage!, kiinftlge Cenerationen
vor der Geillel eiles neuen Weltkriegr zu be*abre!,

unrer Hinweis ouf dte Ff,siidfiungen in Affer 47 bls 50
bzw. 56 bis 58 d€s Schluldokuselts der Zehnten Sotrder-
tagung der Generalvelsasslungr", der ersten So[der-
usllng iib€r Abrlstung, iiber Verfaluen zur Verb0ruDg
ein€s Atolokriegr,

femer uiler HftBeb ad Resolution 36lEl B vom
9.-DezeEber l98l , in der sia alle Kemwaffelslraten ein-
&inslich bar, den GeDera.lseketgr bi6 30. April 1982
zur &ha.ndlutra auf der Zwdlflen Sondertagug der Oe-
neralversasElung, der zweile! SoDdertagug ib€r Ab-
riirstung, lhre SteUurgnahmen, VorscHege und prak-
lischen Hlnwelse zuI Verh luag eines AtomkrieSs zu-
komrnen zu lassel und in de! sie alle anderen daeit eiB-
velstandenen Mitgliedstaat€n bal, ebelso zu v€afahrerr,

nach Behandluna d6 ar f der Zwolften SoDdertagung
vorseleilen Bedchts des Genedlsekrelgrda mit solchen
Slel-ungnahmeo, Vorscbldg€nund praltlsch€D Hinwetsen,

untet Mckslchtlgung de. tm Absct i€0endsn Doku-
meot d1|l Zwdlfteo SodrrfagpnS tl:wglaleo Er6neru$8td

^r 
di€sem Punkrl'. die wahred der zwdllten Soider.

tagung, i[sbesondere in Arbeitsgupp€ lll d€s Ad-hoc_
Auischuss€s der zw6lfien Sotdertapn8 u[d i! der zur
weheren B€haidlurg der Vorsc ege zur Frage der Ver_

hlirung eines Alodkriegs eiBgesetzted Ad_hoc'Redaktion6.
grupp€ stattgefu nden haben,

h der Abeaeugung, d!3 die velh0tulg eiles
AloDlrief,s utrd die verdn8eruag der Gefatrr eioes Arcm'
kriegs Fragen voD bochster llringlichkei! und vo! vltaled
hteres.se ffu alle Volker der Welt sind,

l. erscr, deD AbtfistutrgsaEschuB, mit hochste@
vorrang verhandllrnge! im Hinblick auf die Erzielung
einer Einigrmg flber geeigFete und pmktische Ms8nglroe|n
zul verhiltu8 ebes AtodkriegF zu filhren und dab€i die
obeo erwalnteD Dokumente so$ie soistige bereits b€ste-
heade vors.negc und ktdftig€ bitiativen zu
berilckstchtigen;

2. eBuchl den Geoefabekretgr, dem Abrisungt
ausschu0 al Erleichterung det B€hrndlul8 di€s€s Punkles
ale einschugigen Dokude[te zu 0berntttel!;

3. rescrri€rt die Auf@hme des PunlEs 6verb0rung

eine! AloEkri'ecs: Bericbt des Abriixiungrqusschuss€s"
i! dle vorbufi atTagesordnung threr achluDddrel0igsle!
Tagu0g.

98, Pl4na6tt4ng
9. Dq3mbet I 2

J

NtcEtED€Arz voN KaillwAlFBN t ND VBRF0'luNo BINIS
A!'MAAjA6

Dle Cenetulredammlung,
beunluhigt lt€t dte Etrdrchung, die die Existenz vo!

Kernwaffm und das alhalteude Wenriinteo fib das
Ub€rleb.n der grlzen Menschlleit darslellen,

unter Hinwels darsuL doo in EinHang mit ded
Schluldokument der Zehnten So[derlagung der Gene-
ralversamsluac'i der ersten Sotrdenaguog iib€r Ab-

4 A/$lzl I mlr Add.r uld Add.l h!r.l loeL ldt Aild2-'
at Ofbttt Raordt ot !h. oa-a! Aet btt, T".t &t dtr 56,na,

.4','a6, TarEsodrusspBk. 9, 10, ll, 12 Ed 13, Dokn.
d6r AE1r32. ZIla 441



m. &$lrt!o!i.r- &ft r Alrsfh!

riisluBg, virksame! MaBna.bmen zur nuklearen Abro-
:!qnS. gnd .zur Verhorung eiles Aromkrl€s h6cb. e
rTrontat auommt.

eir8aderk ituer Resolulionen 36l8t B. 36/12 | uad
36llq) vom 9. Dezenbe. 1981.

en ut.erkktend, da0 die Nkl€ale Abroltung uad die
volkdodige B€seitigulg der Kemsalletr die wiiksstute
Garande aeSrn die Oefah eines AloEkrieg! uld den
Ei!5a!z voo Kernwaffen bletel.

unter Hinweb dotuuf, da8 €s im Schlu8dolulgnt de!
Zeh.nten 

-SoodertaSung 
der ceneralversaEEluig hei0t,

dao aUe Staaren aktlv an Bemohungen teilhaben lolten,
i0 de! inlernaliolalen BeziehunSen zwische! den Stas-
te! B€dinguge! zu schaffen, unter denen eir Kodex mr
das friedliche Verbrlten der StaatEn in inteEationsle!
Aruelegenleiten verelnbart werdeB kdnnte udd dle den
EinsaE bzw. die Ardrohung des Eilsatzes voo Kem*af.
fen ausschlieBen $lirden".

l. bt det Aufja$lng, da8 die feifiliche! Erkb-
runge! zweier lGrol,alfenstaate!, dle auf de! Zrf,olften
Sondenaguns der Oeneralvers€-oolung, der zweiten
Sondenagung iber Abr0stung, abgeaeban bzw. bekef-
tigr- wurdeo, DAmlcb da8 sie sich jewelb verpflichleten,
nicht al6 erste Kef,nwaJfen einzlseEen. einei ,richticen
Weg zur Verringeruag der cefalr eilesAtomkriegs iei-
Sert

2. Aatert lhre Holfinung, datr die andereo Kem-
waffenstaat€n enegen werden, ehDlche Erklerulsen
mit der Veryflichtung abzugeben, da3 sle nicht als er$e
Kernwaffe! elns€tzen.

98,pleno6it4ln8
9, Dezembe. 1982

K

lJse!.wacs!'No voN AlaognrNcsosBeBDi(0NrrEN n\D
FE rouNo DER lNtaiNATroNAEN Srct{ERrsui

VoRtcBr"{o zt'R ERRrctat!.'Nc ErNEB lNlERNAnoNArrN
SAralLrrENOaBaw cquNcsAoBMtuR

D le C ene ra I y e r"am m lu ng.
h BekftJtlgun| der Au&tsr wichrigen Rolle, die

geeignete, rur ale interessierten Parteie! zufrieden-
stellende intematiolaie UberwachungsmalJoahEe! bei
der Herbeifuhnng uod Durchf[hrung vo! Abriislungs-
tbereink[nften sowie bei der Fetigung der inlema-
donalEn Sicherheit ubd des Lnternationalen Veruauels
spteleo solen,

lh Anbetrucht det Fort*hritte, die Ln der Techlolocie
der Erdbeobachtung duch kiinsdiche Sateliren erjelt
Yorden 8i[d.

tn Bevt4ttsel, des rvlchtigen Beilra8s, den dlese
Tecbnologle zu.r L&!rU des Problenrs der Uberwachung
Ieisten kann, vor allem in Anbetacht der Norveadk-
keit, mi internatloaate, nichtdlktioinierende Matr-
nahnieD zu sorgen, die keine Einmiscbuig in die lnneren
AngelegenheileD von S!aa!e! darstelle!.

viter Hlnwels aql ihre R€solution 33/71 I yotu
14. Dezqnber 198, b der sie de! Ceneralsekret& er-
sucbte, 6it Hilfe ei.oer Cruppe von quallfiziened Reaie-
run$sachverst rdiSen eine Sludie 0ber die lech[i5cben.

lechtlichen uBd finandellei lmplikattonen der E!!ich-
tlrng einer intemaliomletr Satellt€d0bgnrachu[gsageF
tur zu erarbeltea und die Alsicblen der MltSledstaolen
zu dieser Frage elnzuholen. sowle auf lhre Resoludon
l4lE3 E eom I I . D€zember I E/9. ln der ste dt6e A$ich-
len zur KelIlrtlis trahm.

mlt later45ra Kenntab nehmend votr dem Bdicht deg
Ceoeralsekreled', der in ADhaq ehe sehr deuiltene
Studle der daflir ernannten Regleruagssacbve6dndl-
gengruppe flb€r die loplikatione! der Errlchrung eher
interoationale! Satdlhenoberwach"ngsgentur enthelt,

nachddcklch henoth.bend, d!3 der recbnologlsche
ForucMn die MfuIichkelten auf diesem Oebiet ver-
dehn und da0 dle Mitglledstaaien wte auch die duch
lhre zuslildig€s Olgaie vertietene interoatlodale Oe-
EeLlschaft in der Lage seh sollen, unter-den geeigneteD
VomuasetzulgEn von eDbprecheDden Uberwachutgs-
te.hniketr zu profltiEren, sei es durcb dle Drchfllhruag
von Abriirtungsibereinkilnfte! oder sel e3 durch dle
F.stigurg de! idtemational€n Stcb€rheit uld des hter-
nalioiale! Vdtrauens,

itt der Ober&lguag, dto aus alle! dlesed Olondeo de.
Vorlchl,ag zur Errichtuog eltrer idtematlonald Salelli-
teniiberwachugsagentur ir allen sd!e! Aspeken weiler
gepriift werdeo so[!e,

l. lmml Kenatnb wm B€dcht des Ceoelabehe-
$rs, der ln 6dnern Anh&g eide Studle 0ber dle Implt-
kailotutr der Bnlchtung einer htematlodaled Satelt-
teBobersachuag8€gentur e lelt;

2. du,Ben lhte B{tunbrr18 iib€! dle An uld Welse,
in der der Geleralsehetlr und dle lbn dab.i unlenttt-
zende Cruppe von Regierungslachverstandgen zut
Frage der Errichtuug einer Interlationalen Satelliten-
ilberwachul$agentur den Bericht verfaBt haben;

3. almmt lerner Kennt ls yon d€n Schlulfolge-
lulgen der Studte tb€r die Mogltchkeit der Errichfurg
ei[er ldternadonalen Satellit€a0berwachulgsagentur;

4. e&tcht den C€oerabekret& utrl erforderllche
Ma8nalmen anr Publlkation des Bedchts als Verdffant-
lisbung der VereLnten Nalionsn, dadit dieser elne
Edglichrt eeite Vdbreltung erhelt;

5. e/flcrt den Oeneralreklettu, der achrunddrel-o|8-
slen Tagung der GeneralversaEnlu4 Ube! die pratd-
schen Modaldte! mr die Durchffl.hrung der genanlrleD
Schluofolgerurse! im HLoblick auf dle instltutlonellen
Asp€kte d.s ln Teil V Kapltel U der Studle behandeltea
Entwurfs zu berlchtstr.

9E. PlenanttztnE
9. Dezenber 1982

37/7tt-Ko0l(Iedz der Verelnten Nadooen tber drs
Ve.tlot ode. dle Alrchrerhng d6 trl!3ar€3
b€f,tlmder lotrve lodoller Waffsd, bal d€rod
amn daton mrgehe! k!trd, dl8 de uutrodge
Irlde! ierursachen oder uterscbledllG $lrkod

Dk Generatyettommlung
unkf Hlnwels a4)t lhre Rcolutionen 32/152 rofr,

19. Dezqlber l9?, 3Jl153 voo 12. Dezedbsr 1980 usd
36193 vom 9. D€aember 1981.

d A/AC.206lltl Der Bdich! dslt6 rp&d utq d.d1 T1lel ??t
ltupu<r,lods oJ Establttltlt8 @ Int@ttoh.l Sadue MonUorht
,rary (Dle fttrru]^dolrm ds Errlchtus etner lfts@donakd
Sarelli€olb.reld""s.1scltu), Odnfferlichss d€rYddntr! N!-
rioM, 8.31.-Nr.E,83,Da3).6 a€3ohrion s-t0/2, Zttlr ,8



G.ddd'nilrErlls-SrcbclEnd&dlbde T.g@8

tn Bekr$lgung ihrer UbeElugung, daB die Leiden
de! Zvilbev6lkerunc uld der KombatEnten betd4ht'
lich ve&oirdert werden k6!sten, wenn es Sennge, eine
allsemeile Ei.uiaunq darober zu erzielen, den Einsatz
beittomrer konientioneller waffen. wie u.a. aler waf-
fen, tlei de!e! man davon ausgebeD kann, dal) sie unn&
rift tdden verulsachen oder ullerschiedslos \drken,
ais humaddren cr[lden ar verbieten bz*. einzu-
schralk€n.

mtl Befrledlsunt datuuf hlnwebend, dal afi 10. Ok'
rob€r l9d0 diekonlenlioi uber das verbo! oder die Ein'
rchrenkurg des Elnsatzes b€stie$ter konventioneller
Waffen, bei deoen man alavon ausgehen ka!n, dlB sie
unndllce L€iden verursache! oder unlerscbiedslos
wtked samt dem Protokoll uber mit RdntgensEahlen
nicb! feslstellbare Splitter (Protokoll I), dem Protokol
uber da3 Verbot oder die Eilschrenkung des Einsotzes
von Min€n, Tdlpetfalen uud anderen Vonichtulgen (Pro-
rokoll ID solia dee Prorokoll iiber das verbot oder die
EinschrAnkung des Ei6atz€t von Bratrds,affea (PrG
tokoll III) ang€ooaoen w!rde",

n Beftledigiung Kehnt b,telaad, voD Bericht des
oenerals€kredrs', aus dem hervorgeb!, alaB immer
mehr Staate! die Konvention. die ae 10. ADril l98l in
New York zur U[ter€ichnung aufgelegl q!rd9, entwe-
der unte!:zelchJlet odgr ratifiziert habeL

l. birrer diejenigen staalen, die dies bisher noch
i;cht Eeltn h^b€ll., elndingllch, sich nach Krgften um
einen 66gllchst baldigen Beikitt zur Koovenlion iiber
das verbot oder die Einschrenkung des Einsatzes be-
stLollte! kolventioneller waffen. bei deneD man davoD
qusgpben kan!, d!! sie unnotlge Leiden t€ruIsache!
oder ullerschiedslos wirken;

2. nlmmt davon Kenn rir, dal nach Anikel E der
Konvertion Konferenzea eilberufen werden konaea,
um rinddungen der Konvention oder lrgeideiles der ihr
b€lsecebeDen hotokolle zu treraten, um zusatzpro-
toko e zu behand€ln. die sich aut andele Arten von kon-
ve lodelletr Waflen beziehen. alle io den rchon b€ste-
henden, der KonveDtioo beigggebenen Protokollen aicht
erfqBt slnd, ulr den Geltungsb€reich und die wirkunss-
seile de! Konventlon llld de! ihr belgeg€b€deo Pro-
bkolle zu Uberprufen sowie uli Vorschlege zur
Anderuns der Konvention oder der b€stehende! ho_
loko[e u-nd aUfaliger Vorschlage mr Zualzprotokolle
zu beraten. die Sich auf andere Anen von konvenllonel'
te! waffei beziehen, dle von den be$ehenden, der Kon-
veltioo belgeg€beneo Protokoltetr d.ht erfalt sind;

3, etflrtht den Genelalsekredr als Depositar der
Kolventlon uld ihrer Prolokolle, die GeneralversaEm'
IuDc von Zeit ar Z€tt iiber de! Stand der Beitrftte zu
dieier Koovendon und thle! drel Prolokollen zu infor-
mieretr;

4. b6chlwt dle A$nah-de des Punkts "Koderenz
der Vereinten Nationen flb€r das Verbot oder die Ein-
schraDkuug d$ Einsatz€s bestilomte! konvmtloneller
waffen, bei denen Ban davon ausgehen kann, dg! sie
ulnittgp LeldeB velursachen oder uitelschiedslos
lrirken" in dle volDullge Tag€.ordnung threr acbtund-
dreiBlgrteo Taguig.

98. Plenadltzung
9. Deember 1983

3780-Ab!chlu0 elner lotamallodalen Ko[veltlon au
Erhohuoe der Slchethsll de' NlchlkerEwaffed'
staatetr var den Dlnsslz bzw. der Androhutg
dts Elnsot?r3 voo Kemrvrffen

Die Aeneralretsa n ml ung,

iibeneupt ron der Nolwendigkeit \r'irksamer Ma&
natrmen zIr Erhdhung der Sicherheil der Staaten und
bewerr von dem von illen Nationen geleillen wunsch'
den {rie8 abzuschatten und eine alomare Kalaslrophe
zu verhindem.

unler Berickichtieung des in der Chan-a der verein-
ren Nationen verankdnei und in einer Reihe von Erkla-
ruocen und Resolutionen der vereinten Nalionen b€_

krgitielen Grundsalzes der Nichtanrvendung bzw.
Nichtandrohung von cewall,

m Behiedig,ung den wunsch lon Staaten verschie-
dener R&ionei za; Kerntnis nehmend, u.a durch die
Errichtun; kemwaffentreief zonen auf der Grundlage
von zwisihen den Staalen der betreffenden Re8'ionen
frei sBchlossenen vereinbarungen die Einf[hrung von
Kern-waffen in ihre Terrilorien zu verhindem, und in
dem Be$reten, dieses vorhaben zu unterstiitzen,

in der A\IIa\tun9, daB die intemalionale Cemein"
schafr bis zii Eneiahuns einer univeNalen nuklearcn
Abrusluns unb€dinsl wiiksame Malnahmen zur ce'
wahrleistu--ns. der Sicherheil der Nichtkemwaf fenslaalen
vor dem Eiti:atz bz*,. der Androhung d6 Einsatzes von
Kemwaffen von welcher Seite auch im$er entwickeln
m!0,

in der Erkenntnb, da-0 Mrksarne MaBnahmen anr
Sicheronc der Nichlkemwaffenstoalen vor dem Elnsalz
bzw. dei Androhung des Einsalzes von Kemwaffen
einen @sitiven B€ilmg zur Verhinderung der weituren
Verbrailung von Kemwaffen darstellen k6nnm'

einRedenk der ErklarunSen und F6tslellunSen veF
schiedener Staaten iiber die Erh6hu ng der Sicherheit von
Nichtkernwaffenstaaten,

beun tthipl !|.'er die anhallende Eskalalion des wen"
rilstens. ins-b€soidere des nuklearen Wettrislens, und
die sr60ere cefahr des Einsarzes bzw. der Andtohung
des Einsatzes von Kernwaffen,

ef beunruhiel 0bEr die PEne zur weiteren Stalio_

'1iq{nq 
von K-etnwaffen auf deio Territoriud von

Nichtk-emwaffenslaalen, die einen direkten Ehflu3 auf
die Sicherheit von Nlchtkernwalfenstaaten haben k6nn-
ten.

in dem wui.sh. drever\vttklichung von ziffer 59 des
SchluBdokuments de! Zehnten Sondertagung der Gene'
ralversammlundn zu fdrdem. ln der sie dle Kemwaffen-
slaaren eindrini,lich uE Fortsetzung ihrer Beouhungen
bat. cecebenenialls wirksame vorkehrunSen zur Siche'
runs-de1 Nichtkemwaffenstaaten vor dem Einsatz bz$/.
der-.Androhung des Einsarz€s von Kemwaffen zu tref-
fen.

untet Hlnwels arl ihre Resolutionen 33172 vom 14.
Dezlmber I97E. lA/U Md 34/83 vod Il. De?3ober
lt9. 35/154 und 35/155 vom 12. Dezember 1980 und
auf die dnscuAgfupn Beslillmun8en ifuer Resolulion
15./6 vota 3. Dezember l98O sowie ihrer R6olulionm
16194 und 36/9J vod 9. Dezembe! l9EI,

ln Hlnbtlck daraul, ds0 der Abrilstungsausschu6 ls
Jallre 1982 den Punkt "wlrksame intematlonale vor-

.3 Vsl. A/@M.9rllt
49 A/37/l99 ftlt (d.l
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kehftmgen zur Sicherung der Nichtkemwaffenstaaten
vor dem Ein6alz bzw. der Androhung des Einsatzes von
Kemwaffen" behandeh har, sowie im Hinbuck auf die
Arbeit der zu diesem Cegenstand eingesetaen Ad-hoc-
Arbeltsgruppe,

unter Hlnwels duf dte yod Abrijstuigssuschul 1979
zu dieser FraSe vorgeleglen Enlwiirfe einer inleroa,
tionalen KotvendoD und oit B€friediglng f6tstellend,
da8 die ldee des Abschlus.ses eiaer ddianlqen Konven.
tion breile inlematioDale UDtelstiitzung gefunden hsr,

ln Keantalsnohme d.6 SoDderb€richts des Abrn.
stung8au.crchusse3,' ginlchlie6lich de3 Belichts der Ad.
hoc-Arbeikgruppe zur Untersuc.hung und Ar'<hrn.lluna
wirka&er Vorkehrunaen zur Sicherunc der Nichtkern-
waffelstaatm vor dem Einsatz bzw. der-Ardrobung des
Eilsatzq von KenwaffenJl sowle d6 Bericht! des"Ab-
rfistuagsqucachussesr!

ln den Wuasch, einen baldGe! uod afolg€icheo
AbsctfuB der Verhandlunge! 0be! die Aula6eitung ei-
ner Konvendon anr Erhohuag d€r Sicherheit der t',licht-
kernwaffenstade! vor ded Einsatz bzp. d€r Arrdlo,
hung des Eituatzes votr Kertrlrslleo herbeizuftrhren,
..tena tn Hbbli.k donuf, da! de! cedaake vo!
Ubergangsverelnbarungen al6 eilem ersled Schrln arn
Abscl u0 einer solchen Konvention-iDsbesonderc in
Form einer Sicherheitsratsresolutioo an diesem Th€rna

-im Abriistungsausschu0 behandelt worden is1, und in
Bekraftisuns des dlGbeziislichen Appells der Ceneral-
versammlung in Zffer 6 ihrer Resolution 35/154 sowie
in Ziffe. S ihrer Resolutioo 36/94.

ln Kenntnitnahme der Etnpfehlung im obengenannten
Sonderb€richt d6 Abriirnunlsausschuss€3, $,onach der
AusschuB nit delo Ziel einer Einigung iib€r wirksame
intenationale vereinbarungen zu! Sicherung der Nicht-
kemsaffelstaaten vor dera Ei6atz bz*. der A[dro-
hult d€s Binsalzes von Ketlwaffen nacb Mineh und
Wegen zur Uberwladuag der bei den verhaldluDgen der
ArbeiBgruppe 0 ber dies$ Thema au fgetetenen Schwie'
dgkeiten sucheo so[",

Iberzeuzt. d^n der venicht auf eine Polilik des Erst'
einsarzes 

-von Kernwaffen u.a. s.,esedlich ai den
Bemiihunce! uo ForBchritte bei der wirkamen ver-
ndrkung der Sicherheitsgaraitlen f0r Nichtkemwaf-
fenstaaten beitragen wiirde,

tr1 B.gni8ung der felerlicben Er[erungen nb€r den
verzicht auf den E steinsatz von Kem$affen, insbeson-
dere die aul hochster politischer Bbene eingegangene
bzw. auf der Zwolften Sondertagung der Generalver-
salnErlung bekraftigJe Verpllichtung der Kernwaffen-
naaten, nicht als er$e Ketnwaffen einzrlietzen,

Iemer ln der Uberztugung, ds0 eine Verpflichtung
aller Kemwaffenstaaten zum Ver_zich! auf den Er$ein"
satz vo! Kerorf,affen pra.ktbch ginem Velbot des Birl-
saEes voo Kertwaffen Segen jedwedetr Staat, u.a. gegen
jeden Nichtkemwaf fenstaar, g.leichkeme,

eingedenk deser, dao bei der Suche nach einer
Ldsung des P.oblems der Sicherheitsgarantien den
legitimen Sicherheitsinteresse! der Nichtlernwaffen-
staaten Vorrang gegeben werden sollte, da sie aufgrund
ihr6 Verzichts auf Kernrvaffen uod ihres verbots de.

t1 OIlhlsU8 Protoro der Geaentwsntnbn9, ZwMte tudtt-
ttEnaS, 82U1!a. 2 lN 9 l u2)t Ebd..Zlfia 61

tt Ebd., Sre,f'a."ddretttgao Tr8na, Mlas. t7 {N37/n 6\r
Kon,l)

s Ebd- zr'lte ead?rtagtng, klos 2 (A/912/2r, zma 6a,

Stalionierung von Kernwaffen alf ihrem Hoheitsgebiet
mi! vollem Recht b€anspruchen k6nnen, au8erst
wirksame Carantien gegen den Einsatz ba*, die Andro-
hung des Einsatzes ron Kem*affen zu erhalten,

l. bqnltl emett die Scl u3folg€rulg des Abrit-
stun$au3schu3ses, da8 nach wie vor die drlngende NoF
weldigleit anerkan!! wird, ElniSurs ilber wirksame in-
temaliotrale VorkebrunCen zur Stcherulg del McbF
kernwaffenstaalen vor deo Eia.rarz bzw. der Anfuo-
hurg d6 Blnsalz6 vo! Kemwaff€B zu erzielea,

2. ttellt nit Betiedicung f6t, da$ es im Abrii-
stulrgsaussch!0 auch diemal keine Srundstlzlichen
Einwende gegen den Gallken einer inlernationaled
Konvention zu dieser Pmgc gab;

3. a6!c.r1, den Ab!0stulgsauischu$, wehretrd seinef
Tagun8 id JabI 1983 dic verhandlungsn 0ber die FraSe
der Erhohuog der Sicherheitsgarantien f0r Nichtkern-
vaffelstastcn fortzufihreo:

4. tfdel, ?raed alle Tellnebmerstaalsn an diesen
Verhandlung€n at{, rich um die Ausarbeitung und de!
Abscblun eines rechtsvedtndllchetr internaJionalen In-
struloents lrie z.B. einer lntelnatioaalen Konvgntion zu
dieser Frage zu b€dtlen;

5. Jorded emeut ale Kedwaffen$aaren aql, als
einen enten Schrln in fucbluag auf den Abschlu8 ei4er
intemationale! Konveltion f€ierliche, hhaldish voll
iibereinsti!]meode ElHeruneen tber deo Nishteinsatz
von Kemwaffen eeemiiber Nichtkelnwafferslaalen ab-
zugebe!, auf deren Territorien kelne deranigen Waffen
stehe!, uld empfiehh dem Sicherbeilsrat, diese Erkld-
rungen ar priifen und sie, falls sie aIe mil der oben-
erwahnlen Zielsetanna UbereiD&immen, durch eine ent-
sprechende Resolution zu billigen;

6. b@hlieql dle Altlaatu!€ des Punkti "Abtscfttu!
einer idernationaler Konventlon zur Elhohung der S!
chelheit der Nichtkernwaffelstaqieo eor dem EinsaE
bzw. der An&ohung des Elnsatzes von Kemwaffen" in
die vorEufiSe Tagesordlung ibrer achtund&eiBigsten
Tagung.

9E. Plenqsttsng
9, Dezenber 1982

37lE1-Abscbh0 vlrl.ls|ier lotomadotr!!€r vereln'
bsmtrqen ar Slcherung der Nlch&ernwaf-
feffta!rcn vor dea El|,3stz bzw. der AddI}
hutrg de3 E|ltatze! votr (emwaffen

Die GereralveBdmmlunL

elazedenk der Notwendigkeit, dle berechtiSle Sorge
der SAareD der welt um die Gewalrleinung elner dauer-
haften Sichelheit fir ihre Volker zu milddn,

tn der (Jbeneusuns, da0 Kemwaffea dle gt6Bte
Bedrohung ftu die Meoschheh und das Uberleb€n der
zivilisation da$tellen,

Iief b6onr t&r die nindigp Eskalalion d6 wett-
r[slans. bsbesondere des nuklearen wettrllstels'

in der Aberzeutunp, doo nukleare Abriistung und die
vollsdndige Beseitigrlng von Kedwaffen uaabdingbar
sind. wetrn die Gefair eines Atomkrieges 8ebaffl
werded soll,

unter BenicLskhltgung des b der Chena der Vereb-
rcn Nalionen vetankenen Orundsatzes der NichlStwen'
dlrng bzw. Nishtandrohung von Gewalt,

ttef b6onl ibd dte Mbzlichkei! des Einsatz€s bzw.
der AndrohunS des Einsatza von Kemwaffen,



im Hinblick dotouJ, da0 die Unabhengigkeit' territo-
riale Lote*rilat und'Souyeranidt Yo! Nichtkemwaf-
fenstaaten sesen den Elnsarz bzw. die Androhung des
EtnsaEes von cevalt. darunler den EinsaE bzw. die
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen' geschtta
verdgn olissen,

tn der A ufla:sllnS, dotr 6 bis zur Erreichung einer all-
seitisen nuiJearen Abrlstung unbedingl notwendiE ist'
daB-die Inlemationale cemiinschaft wirksame Ma$
lahmen zu! Gewehrbistung der Sicherhei der Nicht-
k€r$raffenslaaten davor entwickelt, dai ilgendeine
Seitc Kdosaffen einsetzt bzw. ih&n Einsat androht'

ln Hlnbllck darauJ, d8B wirkssEe Maonahmen zur
Sicheruns der Nlchtkernwaffenslaaten vor dem Elosalz
bzw. der Androhulg des Einsalzes von Kemwaffen
einen positiven Beitrag zur verhihung der verbreilung
von lGrnrvaffen darstellen kdnnm,

xnter Hinweb auf ihre Resolution 3261 G (XXX)
vom 9. Dezembet 1974,

lens unter Hlnweb a\f ihre Resolulion 3ll189 c
vom 21. Dezeober 196.

etnfledenk Zfter 59 d6 Scblu8dokusenr3 der
zebDlen sondenagrug d€r oeleralversaEslunst"' b
der sie dte Kernwaffecuaren ehdringlich bal'
recebsneifalls wirksade vereinbarungen sbzuscl ie_

M. uh Nichtkemwaffelstaalen vbr dem EiDsalz bzw.
der'Aadrohung des Einsalzes voB Kernwaffe! ar
sichero.

ia den Ben hen, dieD.utd'ri0hrung der einsc agigen
B€stimlungpn d$ SchluBdokuoents der zehnten son-
dertagung zu f6rdern,

unlet Hhweis ard ihre Resolulionen 33/72 rotu
14. De'rober 1978, 34185 volo ll. Dezedbe! ly79 urd
35/155 vom 12. D€zember 1980,

Jener unter Hinwe{s at<f Ztfet 12 des Anhangs zu
ihier R6olulion 35/46 vom 3. Dezember 1980 mit der
Eruerung der achlrge! Jaire zur Zweilen Abr0stunSs-
dekade, in der es u.a. heillt, der Abril$ungsausschu8
solle all€s in sei&n lcaien Stehende tun, urn so schn€U
cde m6Slich verhandlungen zur Efiielung einer Eini'
cunc zu fiitrrcn und wo 66alich no€h vor der zrveiten
Soniertaeuns iiber Abrusluls einverneholiche Tene
uber vi*same internationale VorkehrunSen zur Siche-
nrnc der Nichtkernwaffelstaaten vor dem Ei$atz bzw.
der-Androhung des Einsatzes von Kemwaffm vorzule-
g€n,

ln BesnTtuna det intenslven verhandlulger, die im
Abrustungsausscbu$ uld seiner Ad-boc-Arb€itsgruppe
mr die Hfung uld Aushandlung *irksamer interoalic
aaler Yerelnbiruagen anr sicherung der Nichtkeln-
wSffenstaaten vo! dem Einsatz bar. der Androbuig de!
Einsatz$ von Kemwaffen mit dem Ziel elner Einigung
0be! dies$ Punkt gBfilbrt trerden",

bt Kenntalsnahme det \]d'tet di€sern Pudt im Abr0-
stutlFausltcbu0 unterbreilelen Vorschlage, eifichlie&
Iich aer Ents0rfe fii! eine inlemationale KonveDlio!,

ln Kenntnisaqhme ds B6ahlu!56 der Sechstel Ko!"
ferenz der staatg bat. Regietungschefr nichtgebun_
dener Lende! vom 3. bis 9. September 19?9 in Havaa-
na" sosie der einschegigen Emplehlungen der IsL-
oirshen Konferelz, die vor kurzed auf der vom 22. bis
26. nusua t9E2 iri Niaeey abgehaltenen Dreizehnien
AuBen;inisterkonferenz der Islamischen Konferenz"

t EU..Z1fier63
,6 vd. A/34l542, Adals, Ab6.luln I, ztlTer 219
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noch einmat wiederholt lvurden und otit dmen der Ab_
.lsiuncsausschlA autr,eforden wird' zur Sicheruig der
Nichtk;mwaffens@aten vor delo Einsatz bzw. der An'
drohu$s des Einsalzes von Kemttaffen eine intematio_
nale Glindlage auszuarbeiten und Einigiung hieriibff zu
erzielen.

femer in Kennlnhnohme der im Abrii$ungsausschuB
uid in der Generalversammlung zum Ausdruck Sekom-
menen Unter$utzung fiir die Ausarbeitung einer
intern-arionalea Konve[tion anr Sicherung der Nicht_
l"iiiw*fenitaateo vo! dern Eilsarz bze. der A!d!o-
hunc des Einsatzes von Kernwaffen, sowie in Ken '
nis#]Ine der aufgezetgten scbwierigleilen hiislchtllch
aer gnt*icUunS ;ner -e,Iseilig sllebmbarcn gemdnsa-

loen KoDzeptiotr,
L bekrAligt die dringende Notwendigleit einer

Einicunc obfi wlrksame inlemallonarle vorKenrung€n
zur Sich;rung der Nichlkemrvaffensltalen vor dem Eln-
satz bzw. der-Aldrohung des Einsalzes von Kemwaffen;

2. steth nit Behiedigune /esl' da0 es im Abru'
.t"ti"outt"ttuO im ?rinziD kiine Einwende Segen den

ced;nken einer intemalionalen Konvention anr Siche_

rune der Nichtkemwaffenstaalen vor dem Einsatz bze.
deriidlohur|q des EinsaEes von Kemwaffen gibt' ob'
wohl auch dii schwie gkeilen hinsichtlich der Ent"
rvicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsasm
Konzeprlon aufgezeigt worde! sind;

3. abDetlien an alle Staaten, ilsbsondere die
remwaiiensuaren. den erforderlichen polilbchen wil-
len filr eine Eini$n8 Ub€r eine gerneinsaoe Konzeplion
und insb€sondere ilber eine gemernsa&e lonnel an qen

Tac zu leten. die Bestddteile eines rechbletbildlichm
in6rnatio-ng.len Ins_lruments werden konnten;

4. emDfiehll. sicjr weiLerhin intensiv um eine derat_
tiee seme'iisame Kon eption oder gemeinsame Formel
zri bimihen und die verschiedenen m6Slichen Konzep_

tionen. darunter vor allem die, die im Abrfistungt
ausschu! behandelt wurden. *eiter zu untersuchen,
dartrit die Schwiedgkeiten ilbenvuden werden;

5, emDfkhlt deE Abritsru!8sa83chuo' dle ver'
haldlunaili im Htoblick auf eine rsche Eiligung uid
den Adschlu0 wirksaeer ilternado[aler v€rdlba-
rulre! zur Slcheflng der Nicbtkemwalfeostaated vor
dem- Einsatz bzw. der Aodrohung des EiDsatzes von
Kemwaffen stliv fortzusetzeo, woH e' die bleite U!-
lersttlzuru mr den Abschluo einer bternatioDaleo Kon_
veDtio! Eo-wie alle alderen, auf dasi€lbe Ziel gerichteten
vorscMge Mcksishtigetr rollte;

6. beschtkqt dte N)fnahee des Punk6 "Abschlu0
wirksamer iitemalionaler vereinbarungen anr Si'
cherunr der NichtkernwaffeNuaten vor dem Eilsatz
bzw. da Andrchunc des Einsarzrs von Kemwaffen" in
dle voruufiae Tag*ordnung ihrer achrunddrei0i$len
Tagung.

9E. Pleaafiltztrrrg
9. D.zenber l9E2

l'/&- N*leaft Rndrdg t$8e13

Die Genemlre6urmlung,

unter Hinweis ot[ihre R6olulionen 35/15? vom 12.
De?€mber I9E0 und 36/9E vom 9. D€zenber l98l ober
die nukl€are R0stung lsraels,

unter Hlnwels aala lhre einsc egiSen Resoludonen
itber die ErrichtunS dner kemwaffenfrelen zone im Ce'
blet de3 Mittleren Ostens,
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femer unler Hinweis oti ihre Resolution 33rl A vom
14. D€zeEber I98 [ber nt[rrrtuche und nukleare Kol,
laboration 6it lsrael,

- ultgr Hlhwels q4l ilte wiederhohe Verurteilung del
Kollaboratio! zlxischen Israel und S0dafrlka auadeE
NuLlea$ektor,

unter Hinwels oqt Sid$heitsratsresolution 48? { l98l )
vom- 19. Juni l98l und in Kennrnlsnahme des irstei
:onderberichts des Sond-eralischusses g€en Apanheid
uDer Irte neuesten .Enlwlcklungen in dm B€ziehungen
zryrschen Israel und S0dafrika...

m B6onnis t66reUend, da8 slch Ismel bisher
hartneckig ge,xeigen ha!, dem venraa nb€r die Nlcht-
verbreitung von K€'rnwaffen" beizutreten. oh.,ohl es
von der Ceneralve$aEmlung, dem Slcherheit$at und
der Interlalionalen fu omenergieorganisalion wieder-
hol aufgeforden worden ist, seine nuklearetl Anlaqer
den Sicherhellskontrollm der lntemationalm Aba,
energie-Organisation zu unterstellen,

- im. Bewtsein d€caen, daB lich aus der Kapazitet
lsraels zu! He6tellung von Kemwaffen und auiseiner
Kollaboration nlt Siidafrika bei der Enre{icklung von
Kemwaffen und von Tregersystemen schwervieiende
Folgen ergeben, die den Wekfrlden und die lnt-erna-
tionale Sicherhett g€fiihrden,

in Kenntnlsaahme d6 RElj'chts des Oenerals€kretels
0bcr die nuklsale Rltrtung lsraels.o,

l. verlongt eneut, datr Israel unver"uns[ch auf deD
B6itz jeglicber Kernwaffen verzichrel und iede Be-
taligung auf nuklearern cebie! internalionalei Sicher.
heitskontrolleo unte8tellt;

2. toden alle Sttaten sosie alle anderen parteien
und Insthutionen enert arr{, jede lukleare Kollabora-
tion Bit Israel unverzliglich at beenden:

3.. e6ucht den Sichoheltrar emert, Itrels
Akdvitllen auf dem Nuklearsektor und die Kollabora-
tioo anderer Staaten, Pateien und Inslitutionen b€i
diesen Aktivitelen zu untelsuchen;

4, foden alle Staatetr a(t, den Ge!€ralrekredt
alc sich io lbreo B€ritz beli8dlich€n ldormaliooen
nber dr! Nukl€aryrograon Israels oder irg€idwelchc
off€odtche od.e! plivat Urtenrilzung di€s6 Pro-
gralulll voraueged:

5. eBuch, den Sichelhellsral, wirksase Ma&
nabmen zu er*egen, die lsrael daran hindern, du(h die
verfolgung seiner Pollt lk der Aggressjon, der Expanslon
und der Anneldo! von Cebiden den Wehfrieden und die
internationale Sichelheit zu bedrohen:

6. yeturteilt Israels ofiiziell verkilndere Ab,sichr.
seinen beeaffnelen Algriff auf nukleare Einrichtunget

'7. ersucht de Ceneftls€kretArlaerrer, die nuktearen
AktivitAten lsmelsslendiS zu verfolgen und n6rigenfalls
oafuoet Eencht zu erstalten:

8. e64crt den ceneralsekrelar rfe.ner, in Zus€m-
menaibeit nit der Organisarion der afrikanischen Ein,
heil und der Arabischen Liga die nukleare und militari,

8 OllbJdla ProtoroA dE a@leetenntlnt g.lbtuzd.
dn$tgste ToBu18, Bdlo9 22A lAnllztxdd.l tild 2), Dotu-

'9 
R€olurlo! 23n oO(lD, AnlElsi dcu|!ch.. wonlrlr h dm ce

t lzbuncro dd derccl$l|l!.hls.n Ldnda: BOBI. (d6 Bond.s
r.plblil Darcchlad) 1974 ll S. 'tE6, OBL (d.r Doltlcha De
BolErbch6 R.prblll) | 969 I Nr. 9, s.t (vcnras obq .Uc Nlctrwd.
tc'rlrbrdllqB von Kdqdt€!) uld BOB| . (d.r ReDubll! Oflqrctch)
25810 (Y€nng $.f dle Mchtcdldrtrbrdmis @ Aronlatfc!)
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sche Kollabo.ation zwischen tsrael und Siidalrika und
die Gelah!, dle di€se ftr Flieden und Sichoheit 6ovie
frlr die Beinilhungen um die Errichtung von kemwaffe!-
freien Zonen in Afrika und im Minleren Osten dqr$ellt.
genau im Auge ar behahen;

9. b@hlieol die N)fnahme des Punkts .Nukleare
R0stung .Israels" in die voruufige Tagesordnung ihrer
acntundauelbrgsten I agun8.

96. Plenoditaung
9, Dezember 19A

ttl&l - Vethlddemog eln€ Wetdr(en3 l|n Weltraum

Dk Aehetulve6qmmlung,
qrSerporr, dulsh die groBartiSgn Aulsichten, die der

vor 25 Jahren erfolgte Vorsto8 d6 Menlchen in den
Welrau& der Men6.hheit eroffrct.

in Ane.kennung des gedelnrasen Intgr6s€s der
Sesadten Menschieit a! de! Erforschung lmd NutzuDg
d6 Weltlaues zu friedlichen z*ecken-

emeut e*Arcnd, dao die Erforschung und Nulzuig
des Weltraullls eilschlte8lich des Mond-es ud aoderer
Himmelskdrper zu6 vortell und lnt Inter€sse alle!
Lander ohne Ansehen lhres sirtschaflllchen ode!
wi$Enschafdichsn Entwiclluagrsiande, erfolgen und
Sache der cqamten Mensshlelt rei! muB,

lener eneut erklArend, da6 oach ded Wilen 8[er
Slaaten die Erforschung und Nulzun8 des Wdlmums
einschleBuch des Mond6 und anderer HieeelskdrDer
ausJchlieolicb frledlchen Zlvecken dienen darf,

anler Hin,/ieb dorauf, daB sich die VertragsJtaaten
des Vertrag* tber die Grundaetze zur R€elung der
Tatigkeiten rcn Staaten bei der ErfoBchung und Nut-
arng des Weltraum! einsct ie8ltch des Mondes urld
alderer Hlmmelskorpef, in Anikel III verpflichtet
haben, ihre Taligkeit bei der Erforscbung und Nulatna
des Weluaums einschlie0lich des Mondes und anderei.
HidEelsldrper ia Ubereinsrimmung mit dem Vdker-
recht einschliellich der Chana der Vereinten Nationen
im Interesse der Erhaltung des Wellfriedens und der
inlernaliolalen Sicherheit sowie der F6rderung der
internalionalen Zuiammemrbeit und Verstendigung
au3zuilben.

insb6onderc unter Bek 4,/lr'8zra von Anikel Mes
oben genattnten Vertrages, h dem €s hei0t, dao die
v--enragsslaaten sich verpflichten, keine cegeDstande,
die Kemwaffen oder andere Massenr€micbtunqswaffen
tmgen, in eine Erdumtaufbah! zu brinsen un-d weder
Himmelsk6rper mit deranigen Waffen at be$ocken
noch solche Waffen im Welllaum zu stadoniere!.

Ieme. ln kbvtlgung von Zffer &) des Schlu&
dokueenB der Zeh-ulen Sondertaguag der Ceneralver-
8a.oEl!nd', wo erklAn wird, de-o zur Verhinderun8
ei!e6 Wettr&te[s im Welfi'aum weitele MaBnaime!
g8r{f.e! trid geeig[ete lnternationale Verhandlung€!
im Geiste de$ Vertrag€s gefohn werde! sollea,

unler Htuweis aruf ihre Resolutionen 36./97 C yom
9. Dezedber l98l und 3619 vod 9. Dezembe! l9El.

6r R.solutlod 2222 (XXI), Aln8as; d€d5cnd \Yortlaut in d.n G.-
.a?.bL&.6! d6drlrshrg@hl$n Ltldcr; mEl. (dc Bundee
rcDubuL Dar6.hlrlo 1969 Il s.1969, oBl. (dc. DglllcrE! D..
dok6rilchc! R.pnbll) 1968 | I Nr. J S. lA uld BOBI. (ds R€pubUt
6<!dlch) l0r/&
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G.oelllrdgt ltug-Sb!.$Eddtd 8d.Tag@g

zltl4tst b6o.gt ikr die Cefahr, die ein W€tllusten hr
Weltlaum ffir die gesamte Menrchlteit b€deuten wiirde,

ln Anbetrucht d6en, dai zabireiche Mitgliedstaaten
\r,Aheud der Verhandlunge! iiber den obsn erwahlten
vertras uld i!0 Anschlul an seine Annalme ihr In!e-
resse dalan zum Ausdruck gebracht hab€n, dafiir zu
sorgen, dr4 die Erforschung und Nulzung des
weltrauEs friedlichen Zwecke! dlenr. sowie in Kentt-
nisnahme der Vorschlege, die der Generalversammlung
auf ihrcr Zehnten sondenaguog und auf ihen
ordeotlichen T-agurgen_ wie aucb deo Abritstungs-
ausscnuE vorgeleg wurden,

bn Hltbllck arl die tlefe B€sorgnis, die auf der
Zweiteo Konferenz der Vereiateo N6tio!e! ilber die Er-
forBchulg uIId frledliche Nulzula des Weltraums
oJNISPACE 82) in b€zug auf eia n6gltches Ubergreifen
des Wettrildens auf den Wehraue zu.ol Ausdruck
g3totmea l8t, rvle auch im Hinblck auf die Bmtr
lel uigeD, die den ln Frage kommetrden Organsn der
Veleiatetr Natiolen, insbesondoe det GeneralvErsamm-
lurg utrd auch deDl Abrfiltuograussch!8, volgelegt
\ruraleno.

h der Aberz?ugung, daB weitere Maonahmm zur
Verhinderung eines Wettr{lstens im weltraum erforder,
lich sitrd.

ln d"r E kenntnb, daB im Kontex! multilateraler
Verhandlungen liber die verhinderung eines Wettrii-
slens im Weltmum die Wiederaufna-tlme der bilateralen
Verhandlungen zwischen den vereiniSten Slaalen von
Amerika und der Uoion der Soialistischen Sowjelrepu"
bliken eine positive Rolle spielen kann,

ln Kenatnbnohme des Bertchts des Abr0stuncs-
SUS6CbUASeS-.

ln Hinbnck doruuL dao sich der AbriistuDgsausechu8
auf seiler Tagung i!0 Jahr 1982 in offiziellen uDd lnoffi-
zielen SiEulgen wie auch ie Raheen inoffizieller Kon-
sultalione! roit diesem Thema beleBr hd-

la Kenntnls der verschiedenen Vonchbge, ins-
b*ondere anr ElnseEung einer Arbeitsgupp€ mr
wdlrau&fmgen wie auch zue Ent*llrf ihres Ma'lldats,
die die-Milgle&halen de@ Abrtistungsausschul) vorge-
legf haben6,

insbdondere |tn Hlnblick dotut{, dao sic}r d\e
0berwaltigedde Mehrheit der Mirslleder des Abrii"
$uagdau$chu$€s auldrilcklich fnr die uav€rziigliche
Einsetaug. eln-er fubeilsgruppe fiL Wellraumfraaen
aBgesprochen !at,

l. erkbrt etneut, daB nach dee Wllen aler
Staa!€o der Wellraus aBschlie8uch fridlichen
Zwec&ed dl@en soll uid da0 er aicht zur! SchauDldz
eines Wettribtels werden darf:

2, erklAn, dao jede Foro der Nur4rng des
Weltrauns, dle nichr au.sschlieBuch friedlichen Zwecken
dient, dern vereirbanen ziel der algeEeinen und voll-
sttndigen Abrilstung unter wirksamer inlematlonaler
Konlroue zurr,iderl6ufi:

3. hebl herwr, dab die lnteoationale cemeinschaft
seltere wirksame Ma0lahltea zur Verhinderung eia6
Wettriistels ls Weltraus tleffen sollel

6 rd. Rqorl ot rht s..ond U\lted Natlo6 corletete o, thz Et
plontttn otd PetEJul U* oJ Otltq S?'cc, vlznn4, 9ZI Au$n
l@ (A/CONF.I0I/10 di Kon. I uld D, ztlt6 13, 11urd426
s OXUdls Protoko[ da oawdlvtsnnh.r'€, S!.tu-*{ffi.r##or.t 

r&" 
u(Nflm E!b(o't.t .

4. Joden slle Sraateli, insbeso[dere die Staaten mit
groo€n Kapazitaten aufdem Gebier der Raunfaln, al],r,
aktiv zur Vers'irklichung des Ziels der friedlichen Nut-
atng de3 Weltraurns beizutragen und unver:alglich Mai-

l#ff:l :H'J'i:fi"t"-ns 
eines wettriistens im wert"

5, esucht den AbriistuDgsaBschu8, die Frage der
Verhinderung eines Wettristens im Weltmum vorrangig
zu behandeln:

6. eBucht den AbriltungsausschuB /e/rel, zu
Beginn seiner Tagung d€3 Jalres 1983 eine Ad-hoc-
Arb€itsgruppe zu dieser Frage einzusetzen, dit dem
Ziel, Verhandlungen UbeI den Abschluo einer bzrv. bei
B€datf dehrerer Ub$einlllnfte zur verhilderung eiles
Wettrlistens iDl Weltratra in allen seine[ Asp€kten zu
fiihter!:

7. e&lcht den Abristungsauschu6, der achtund-
dteiBigslen Tagbg der Ceneralversamlolung 0ber seine
Behandlullg dieser Frage zu berichten;

8. eBucht den Generalsek.etfu, dem Abriistungs-
au,lschu8 die 86amte Dokumentation zu! Beha[dlung
dieses Themas durch die siebenunddrei0igste Tagug
der Ceneralversalofilung zu 0beroittelni

9. b?schlleqt die r'\\fnalme eines Punktes ndt detu
Tilel'Velhinderung eines Wettristens io Weltraum" in
die vorHufige Tagqordnung ihrer achtunddreiBigsten
r agun8.

98. Plena8itaung
9. Dezpnber l9A

3?/t4-Zllsmrtenhatrg zw&chetr Abtafilg ond E!4.
wlcld!tr9

Db Aenerolvervamlung,
unter Hinv/eis aqf die Ergebnisse in lGpitel Vll der

Studie mit dem Titef Trre Relationshlb betveen Dharrna-
ment and Detelopment (Der Zlsaimenialg zwischen
Abristung und Entwicklung)",

femennter Hlnvels aut oeleralversanlmlulgr-
rqoludotr 36/9 O vod 9. D€a.mbe! 1981, i! der die
ceoelalvelra$mlung u.a. die Studie mit ihren Schlu&
folgerungen und Empfehlurgen alen Mngfiedstsaten
zur B€achtung empfal und b€schloB, sie zul Behand-
lu[g der Saahfragen und zur Veiabschi€dulg geelgD€tcr
Ma8oaltdten der Zw6lft€o Sotrdeltagung d€t Oercralver"
ssmlldung zu iibemitteln,

ln Etnblbk aut die lorscMge for B€3chlilsse ob€r
e,ellerfllhretrde Ma0lahde! zu di€s€r Studte, dtg id
Zusaiisenhang rdlr de! Zsolftgn Soadertagug der Ca
ner"alversammlunq als offizielles Dokueetrt'' ln Umlauf
gebracht rpurded,-

Jerner tn Htnb ck daraul, da! die VersaErblung im
Abscf'lbBenden Dokument der Zwdlftea Sondef,tagung
der oeneralversasioluag b€schlossen ha!, diejeniSgn
Taaerordnuagspunkte, bei deDen die verssrnmlurg at
keiqem B€schluB gekoomen *ar, zur weileren BehaDd-
lutrg ao ihre debeDlllddrei8igtte Tagulg zu verwdr€o ",

f IX[%*fAiJ#f fr*""n'!' 
B'n'-Nr' E 8'-D(I

8 vrt. ofit<ld Re(,de oJ the oen tul Asa,tblt, TB4Ith Spedat
srsdoA ,aAa6, TasElodiu4rtqlt.9. 10, I I, 12 urd 13' Iroh-
lacn1 AElU3LAfic 64



m. R6olrtlolc!- Erd.! AurlchA

..weite ln in Hlnblkk datu4f,dal sie beschlossen hat,
die Frage des Zusammenhangs zwischen Abriistung unai
Entwicuung als t€sonderen punk! auf ihre Tag;ord-
nung zu seEen,

I. eBucht de.. G€nerabekrstgr um dig etrt-
sprechenden^ Ver*ahungsmalDshne! zu den Empfeh-
luDge[ der crup!€ von Regi-erur8s6achver6lgldi$; f r
oeir zulafinlrtr-nalg zwische! Abriistung uld E!!_
wicUung, die Ln Kapltel Vll der von -cler 

G.-uooe
er$e[!en Srudle mjt deo Titet The Relatlonshtp betw'.tn
Dl.srmoment and Deyelopmeat (Der Zusammenhans
z*ischen Abrtlstung und Entwicklung) aufgefihn sind;

2. ,tret die Milgiled$aaten eindrlnplich, c@tsnere
MaBnahmen zu allen elnschugjSen Enpfeltlungen der
uruPpe von Kwerungssachver$andigen in ErwegunS
zu aehen:

..3., beschlelt, da8 die Frage der aufSrund von
Abriiaungsma0nahmen erfolge;den Neuv-ervenduns
und Unslellung von Ressourcen fir zjvile slaii
militdrische Zwecle 6b der vierzissten Taaunc der
Generalversamlrlung im Ja}|I 1985 in noch-f6-tzrrle-
genden.Abstinden in die vorlaufige Tag€sordnurg der
uenerarversanmlung autgenommen werden sollte:

4. empJlehh, da0 das Institut der Vereinten Na-
tionen mr Abrffstungsforschuag In Absprache 6it
anoeren ln tmge kotrnetden inrcmadonalen Inslitu,
tionen und unter gebiihrender Bedlcksichticuna der
Xap€zidten der besrehenden, derait fiu den- lniema-
tionalen RessoulceElmnsfer vednlwonlichen Orcanisa-
tionen und Inslitutionen eine Untelsuchunq derVoda-
IIA,.T.qino inrertralionalen Abrilsrungsfonds tur die
E nIwrcKlung vomehmen sollte:

5. ersucht den Generalse&reter, der achlund-
drei8ig$en Tagung iiber die zur Durchfohrung dieser
Resolution ergriffenen Ma-Bnalden al bericbten.

98. plenaBitzung
9. Deaembe. 1982

37/65-Solordge-qnde[mg [nd ye ]ot yon Kemuaf-
leuventrcien

Dle Genetulye6ommlung,

tlet b6or9t [t r dss anhsltende nukleare Wetffjsr.en
und die zunehaEnde cefah eiies Atomkriegs,

ln der Uberzeugung, drll eine sofonise Einstelluns
der Kemwaffmve6uche durch aile Staaten i! allen Um:
weltbcreichen und dai Verbot kiinftiger Velsuche dieser
Art ein ernit zu lehmendes Hindemis ft! die Ent*ick.
Iung $Andig neuer nuklearer Waffmlypen und,svsleme
wie auch fur d4s EnBtehen neuer l(imwaffeniraaten
bedeuten $irde,

ia Ker nbnahne der ron der Union der Sozialisti,
schen Sowierrepubliken auf dieser Tagung vorgelegren
'C-rundlegenden Bes!immungen eines Ven-rags I-ber-das
vollsdndige und allgemeine Verbot von Kams,affen,
veBuchen"., deren Wortlaut im Anhang zu dieser ResG
ruron wreoetgegeben lst."

l. b- !!. d9n Abnlsturgsausschu_B etaddngltch.
unverriiglich mit praltircben Verhandlunsen zur Aus-
arbeitung ejnes VenraSs€nt'4rfs iiber das-volbdndiqe
uld alSemeiie Verbot von Kemwaffenversuchen zu F-
SInnen:

2. Abermitteh dem Abr[slulqsausschu-o zur
Prufuog die von dEr Unio! der Sodalistischen So*iet-
republilen voraelegren und im Alhang zu diBer Resdlu-
tion im Wonlaut srledErsegebete! gruldlegende, Be-
stimmungen ansamllten mit den vo! anderen staale! iu
trufe dies€r Tagung vorgelegten VorscHagen und S!el.
lungnalmen ar dieser FraAe;

3. /or&rt alle KerD$affenstaaten a4l, als Geste des
gurcn Willens und zur Schaffung giinsligerer Voraus-
seEuhgen mr alie Auartleitula eines Vertrages 0ber das
vollstdldige uid allgemeine Verbot von Kemwaffeover-
suchen von elned zvisch€B lh'|en zu v€reinbsreoden
Slichtag a! bl8 arm Ab6cl uB d6 obenerryahnteB V€r-
trsges nacb eiler sehr viel fr0here! Abgabe en6pre-
chender ErHerulge! keinerlei Kemwaffeaversuche
!rchr durcharmhrefi

4. b6chl6t die Aufnahme d€s Putkts 'Soforrice
Einsle[un8 und verbot von Kernwaffenvenuchea" in
die voruuflge Tag€sordiung lhrer aabtulddrei8lgsten
Tagung.

9E. Plnortttang
9. Deembet l9A

ANIIANG

Or'l,1.Dr.3o!,rD3 B8srDrrd!,lollr lrur Vra,ra.|a! ttBBi
Dll3 vouirxxDtc l'|lD.r.L(]lrl!tr!? v8R3dr volr l(!l!yl!!er

Da3 ad d. Abs.odlllg d!.s Atorntdesr-dr Zbl, lm .lcssrd
Va,rlttfichung dch dtc So*letudod und andae frieaUle!.odc Sraarcd
b.'n0!co-tia!b! 6 unuesAtsnch, da3 u!r€! andcrtdl MlBtulue!
ergriffsoc€rdrd, dlcdlcE dcuunsd&dl8rar€r(€fn*!Jl.dtyp.{t
und -srd€dre !€rhlniler!

DL 3ofodge Eh$dlonr urd da! V6bot vo! K€1niralf€dvlinr.!.o
durd atL Stadeo ![d h al€o Unildlb(rd.t€o e!$ dne wnkan
Ma&ahnr de€.. Art, db sldcbzdtb llld alt Nllttvdr.w.'bd-
tu!8 ?or Karned|d bdragoo $0rdn

Ccldla eo! d1cs6 ZlekdaDg!! lllllrbrda dt Sosjaunlon blet-
mlt d€nMhrl€d&lrcnd.rV.c.l en Nallo!€o ar mi$g dl. m.h-
iehqtd.n Srondl€€od€d Bddnsungen cln€ V€{tns, lib.r das vo!-
studl8e und alS.dreli€ V6bor eon (c| mtf!t|v!C3u.l!q.

,d Oe.n.los€lilrcn DE5 vBelort

l. Jcd€r Y.drags3rd vlrptlchtd dch, rrnrtrch! Kcm$!ff€r
VcF4lEo$lodo[.! ar vt'bla€o, a v..bln&r! u!.1 !i&t durlba!
tli!r.o, und zwat a! jedon ftr€f Jurtdlldoa od.i Kon!.ollc u[t€rlco
hcnd.! ort, gldrlgod8 h eelcbim Uned.berdd-ln {l!r Armos-
ph!r., j€n$it, d$ &n6pbnr. .lrucble8lch d6 Wel|alln , u 

't\tas.r od.( l'n.'.16 Er.L-
2, Kelrc V€rtra{rladd stlrd d]. Durclltrhlun8 vo! V!r$c!s

riplodoncn r0 (cmelft€lr lrgldds.lch.' An v€lanh!..!, f0r.l6!
odrr slcb ln irg.ddeln r Wds3 d$an badlgcn, an eelch.$ Or dl,es

3. For .& D!dfli!ru!8 lon Kc'lqplodio!€! ar frl€ltllch.d
Z*ccl€! wtd d! MoratorluE crlrrq dd afolsc dir vetrsgs3la-
tc! bt3 u At@bcirr!8 dG €lBprcc!.dd.d Vcrfa!@ davo! AU
3!!nd ffhrn a daarllse Eipl6lonro ar !€ra!h$a, ,rl fOr&rn od.r
tb! h tr$oddn r Wdse an dtcs.o ar ba.dl$n,

4. Uunltlclbo! !,lh lntraftlrdc! .lbs.s V6!rag.! \{l!d dlc Fnsc
eines Y.rfalrc!$ fiir dlc Du.nmhruns vo! Kglc&lodoncn a frle.l-
lich.n Z@&o sepritft. Da! ar v!rchbaralil3 Verfarre! Lrrl! dle
Forn d!.s od.r mchr*w Sodsablonoca antahnc!. dle h-
legri€ltdder lcaandtdl dlca6 Y€rlrlg€! sh.l.

B. Dl8 GEW&Ir-EBIUNO DlR ENru!'JNA D6 VBiIR^6l!

l. Ausendne A&lnnangen at fnge.l€t v./{/6eruag

,. Dc V€dnsiear&r le$d ln o Aldvur€o ar vcflfid.rlllg
&. ElnhaltunS d6 B.3le$mg!n .lirs€s v€ntager drc Konblnaion
a!3 natlonal€! urd b!€mldon l!! MaAna!$ld arouod...D YE!- An7/43



5. Jeda St!.d ls b.tecirua. slch ru vctifizlerlD8 dd. Ehhalug
dics.s v.nng6 dur.n ed€fc vc'rmildaatm dfi tlE ar v.f.
mgury$clcldo mrlonslcn l6hni3d€! Vc.ifldmgsdsltcbletlco
a b.di€dcr, jedo.h e, d!0 dl6 mtr de! alts€d.b est!$!€!
Cruds&uq des Vokd€.hrs Io Ehltans ieht.

t. Dic V.n.a!s!r@1.n, die lbcr n riotuL rehnb.h. v€rlfide-
rllngsstotldlcitctr v.rrusm, tomen dle aul dc.@ W.s. ellansrtl
md ftr die Z*!.le dl6.s vcnas6 *lclltlsgl lrforlurloM dfoF
d.rlich.nfalb and.rcn Vtir|a$$ra&n ar Vermsrlng ncuen.

E. Die Venragssaa3ior vciptlclrrcn slclL ilie narlonalcn rchni-
$hor vlrilidcrunssmnr.l andffi veimssslalld nid! ar bchln-

9. In(nltatlomlc vaiftncrullsinllnahli€i sldar drEch im R!h-
ncn.|tr v.rd o Nallon€tr lrfolacrd. und lrn Elnlbns tnlt.Lrctr
Chlna sd€[.lc lnrern tlo@le Vdtanrcn durch Kor5![atlon6 md
asan!€l1arbci! r$ilcn€r d.n V€irtals!.allcn 3owie durd die Dier!
lle d6 S€.lt!!Ft!n lbcrarsscho$c' .Lr vcimglsa&cn d!rctue,
l!!n,

2. K@Uattoaen u l ZMne tMl

-10. 
N6&.!fall5 ton llrld.r rtch dl. vr'tlas6s4rd 8€gc!5dls,rulrm ne Nacntorsd@go durd uld $.ltca sle Intomadon(d ftr

6ol,.h. Narhfors.lulsc! ru v6t!s!rs. M arb Fllgo a t6s.!, dt.L! Zls$nmtalg Eu &r Einnatruns d.r B€rlDdrug.n dj6es
Y€ttlatls aunr.ta! k6!no,

II. Dlc Vcnmgsnader tall!.h€o auf bllardsLm W€c odlr 0b.t
&n Sa.nllr$lnillsdaosschu8 Informtloncn all!. di. lhr6 E ac!-
rcls mrvcndis sind, llln C't*lBh.I obcr .l| Ehnalrus d.1 mlr
dLs.m v€fuag.ris.Fnrcnm verplu.hlusrfi ar rlbatten.

12. Dle Ko$ul&rionen un l dlc Zulaftm€ll! bclt !Ri$ch.n d€tt
Vdtraasaart€tl lOfiFn aucn durch 8c.l8nete ir!€mrtionale v.r-
fahlrd tD Rllo.n .|cf v.tdnre! Nallolrn sarlfindd. di. tr[ Ein-
tblg nn d6ttr Clarta nehca.

13. ln lnr.!es. eln€r crhohtcn l/blsamletr dt66 Vdtras€s
clnls€d slch .llc v.'lralsaareo b sc.lsnerer Wdse ilb6 di. Vdhln-
dsqs jdeld€i Altlon€o, dle auf clnc b.B8!e Fahduns dcr Td-
$.ha) bedblch der Elnllaluns dl€s€s vcnragE dlrch adcrc v.r-

3, Irt rtatloaalet Autatsh l'b,'hchd Data

14. Un .lc! gro!.fc or',i0hcn obcr <Uc Einhatruns dc' Dn d.scm
vdra8 cbg.aaiafrm vqpfllchlurrgs ar vcrEclrjTd, len icd6
V€.tnSrsaaat an cln m ln!€f|utlo!.il..| Au$auch ..l.hr.clie Drarsl
tellnehoc!. Flr dncd d.ran!!s lldladonslen Au6auscb s.tl.n dlc
!ad'neh.nd.! RLhdlDlcn.

4. Rdnlt ttLq !A, dfn t t@vttoaatt Auslat *h !€teradl!' Data,

lt. A[c Vdtra$n !€o dn l bcr&hdgr, !n d.m h.rDartomlc!
Ali3rrlcb r€rc|.cncr Da&! tdln,n ri66, Drlreo ldadeo€llt .llc
durh alt bntn nohd!!8F!ta benndblrc und vos lhn€ll ar Tdl"
oahne ar il€ro ilt.rnadon l€n A!!r3!!.! bcatmar! 3d.d!che Sts-
tlo!.a .rdlde! *urd€o, !!d all€ hn ttdtn(o dc! lnr.flrdoral€d A!.-
!a!&h€r rnr V.cl0sung gea.lltcn Dalen ar .rhallc!.

16. Jt Lrv.nra8$rd, de!lich arTll'lalncan.l€$l ..n rlo-
rdcn A1!(!l13dr cnrsd lcol, b€<imol cjn 9..1$€!e! Orcehs. ti!.r
.lr3 c' lich an.la! inrc'larlon l.n Au$a!$.h bci.jl8t.

17. S€lsnls.h. Dalen ccrden durd d&9 gtobrte TclctoE$unita-
tlonstic€{ .lct Welrorglnllalon mr MEcorctoSl. ode durch b.!F
blsc aa<!f. verdnbdne K@ioulrlldrloNe$ obeEiu.h.

lE. Unrr B€dlcldchrtgus d€r Zslctda0igt€ir clncf ansmes,
.€ns &ogaphbchd V€rrclluns qsd.n an !6.lnban.n Srcucd tatd-
na{oialc adsL.he Daeou€rrre! c!rtc!r.!, D6e Z$rr.r €rhatten
alle lon d€n Tclb.nm€rn an .Lo lnrcl'rarional@ Au$a&idr htt't0l
bcrd!86.Itcr rdllnisclts Datc!! ver.rtbdrc! slisrnische Darn.
ohie d& Alr d.r $r$ich.r Erdgriiss. a tnt€rprat.fen, nelcn ![e
@b.it€.c! sd$ibclcn Da!c! albn Tdlllhsao ar vlrmgulg und
Ohrcd Auf2.lchnurgcn 0b.r dlc ron d.i T.itncht!€f! bereirs!3elr(|tr
un l lom Z.ntrdft wrarbciaci s.l5nls.!cn Da€n. Jcd6 Z€ntm
tutcr$.h &r Jurt6dllrlon dcs veflnssaade., aut d6ssr Hohdl9

19. Dcr Sa.ht€tltlldlgrllal|lschu8, d€ts.d Eln!.taug In dics.d
v.nraglor8cs.h€o!.,drharldrE Atbdtdto&npfahlungcotnBd
rlclr dcr eold Abd!.llnsralss.hu8 dn86aa.o Ad-hoc-Gruppc sts.
!.orc!ahl1ch.. Sa.htBlln U8lr ar BelandluS vor M8!trarm.! fiir
dn lat .EdloDd. Z$alle€larbdt bd d4r Botdectuns urd ld.trdfi-
d@ns $bsUlchcr ErdlFtss! h€ran". Zu deo 8.pk!t o Mdndn d
gclon dle A$arbchu8 vor Nom6 ,l]! dlc t.cltdlaho lln.! b.,rl€be
teclnhcue! ClataLt.tidl€l! d€( b.ldISGn sdlinl5th.n allrlon.d
und ht rdsdooar.d 3d5d&.h.a thtcnzellic!, trir dh Foro, h def
Datco an dt zldr.n ilbddncl qlrd€o roelc fii! dle Foim urd dL
An u!.1 wdse, h .l€r .ltc Zdrtrctr dlo Tdlo.hscrn sd!nl$h. Da.d
ar verfilsuls alel€o uld inr.o Elucllgr ulr ',.rprcb. s.l$dldbc
Dar€o 0b€r rpedlbclE d!dis.!. Erdrdls. Folll lelt o.

5. IatnatlNalet k hvdaArA4aarsw der verlra&qatl€11.,1

20. Z]lr BelEndluns eon Fnsen im Zusaffnerharr ml d€1D ln-
tsnaliotrd€lr Aue{Bc}l tln slsb.ha Dalen sLd cln Sa.hvedan-
dlgcnausschu! d.r V.rtrqsnad.n clng6az. Jc.l6 Vsdrag$ad 13
bereeld$, elne! venr€.6 mr.I6en Ausdu0 ar crn nnc!.

21. D€r Alrs.huU, d€t rlch b€i ldncr Arb.ll d€. Konsensv€f-
fanl€1B bedLd, h& sp&.nens $ Tase mct d.m Inlofttr.to dl6€
V6trts6 !dn.dd. Sitals ab ud tad {n5. ka.ndJ€ .h B.darf.

22. D.r Alrs.h|l3 emrbcita tr| Ei!&lans nir .lo Richrlhicd dn
taulldc MrAndnctr mr db Eftlchrl,ng und Dl|rchfiitnns d.3 tn€r-
llrloialcd AunaEch..; o dleldrer! .l€$€o lhplcln ddcEng lrlil
dle Ztllaonc!,albdt zeiscn6| d.r Vdtnrrdaat€o, un dI€ li?lttlaD-
tdl dleies Alsra!$dca ar crh6!6.

23. Dd Ausshu! bsnoh 3id im Int.'ts. d.. Binhdtus.i€f
V6tlags!.<lEoungl'! d4u!, d6 ABtsu der lntcrldlolllcl Kon-
$rltadore! und dcr btenutlolalcd Zu$ann€rarbelt. d6| A&na!$.h
lon Infornatlolcl und dle Hlfe bd d€r v€rltld€ruls ar forden.

24, A!.l.i! Fr!€rtl !o zlllaftr€dlalg lnn dcr orsadladoa und
d€o Arbd$v€rfalno d.s Ssdv€ntlrdl8€odr.dusss, d€sslo nta-
!ch.o N6@orr!.nd rtld d.i!(l AufsalE, R.cltrm, Pflicltcl u!.1
Arbdtq8rdladoo ell. lE ZuEhdohaDS rnlt dd RolL d€5 Sad-
fti$lndi8.dlrilschrrs3 bd d.. Fonlc.un8 &s lnt rftrioEL! Aue
tallchts und bd dlr l8!.Ldo! a! 6 und StcU! sost solnls.
Flag€d dibs€d noch glpr0ft a!rd€!,

6. vatahr?a zu E raitlang wn Tatracha, hltlsdttllch da Eltt
haltuaa d6 l/enrtA6 InsBktlon a On nd adb

25. J€d6 vdftg$saa, dc' Zs.lfel binslcndbh .in6 Br.lsris€s
auf d.dr tlohdtssebl€l dllcs a!d€r€! $aat€s hcst, bcl &tn c. alclr
608[c!.rscl6c rlE .lnc K..aeelodon 8.hrn&! ha4 tam b.l dleron
Vedarlscaar d!. ln6p.rdon ,n On und Sr.[c b.anragorl Der An-
lrsg lollte die B.grtudu!8 flr dlc Atu g3dlu!8 cnthrl&n, u.a. auch
.lru.hliglge s€hl$dE uld and6. phy$llal$n Drlcn, dlc &lt ctft(
mfuncho l(d€"rtodoD, lhrer Zdr und lhre!! on ia verblndus
SEbracit rtrdo kdtlm.

26. D€r Vcrda$lcaa! an dc! dd AnrraA a.n Ut wdq dklln lm
B.hr6t!.ln dc!..!, e,le etchd! es hr, cee/i8hdr h bcals auf .Uc Eln-
bdulg dcr dc! a1!3 dt!.a! V.rt$g ns.b€ltd€d V€.pfl1dlury.i ar
rcirlft !, ob €f bctdt l!r, .ln r lnlFcldon alalnlmnlilr odrr dctt. ln
d.f Y.rtragsdaa! a! .Ld d.r Antta! 9.3.!t lJurd., ni.ht bd.ir, €tn€r
!n pcltion auf sein€u Hohctbrcbla alaldlllt! n, so r.Ur .r dlc
Crlindc tu 3.l!€ EDlih.ldus dsn lrfasnellcnd.fl $aar und au.h
d€m &checf!(6ldlg.ruulsclrlt8 mlr.

t. Rci.bc! dcln lrnralaslcllende! Staar dle E*nrulgc! und dlc
auf bl.ircfal€t Elcft bcfdtS6lclltc! lnfornarlofto rich a&r, !o lam
cr dc! Sadl€teardgelluss.hll8 um alsel'-lche Infornarionln und
KonliIaion€! 0ber den A ras sor'lc um Hllfe b.i de! Tat$drn€r-
nndulg ducn *s€os.haftlch. und tc.lnls.lF ourachd bltrcn.

28. z|' Duchrumls rcn lnsFldolo ruf d@ Hon.iB8ebl.t
von Vatrag3$aar6! dlc et[cr solcten lD$elti,on alrimn€fi, *erd€n
v6fa!ft! nr $olclF llrFltlo!€lr ud dl. An ond Wdse lhr(f D6ci.l.
rulrur8 eorwlc&.1r, dlc auch cln Aufllclury d.r Rccl& und Auf8a"
bcn d.s l&rnldct'cnd€o Paronds urd elne D.tlnhior .Li Roll! d6
Aann!46 q rnnd dcr lnlp.ldon cl'lsc lc!.n.

.N.y.sL oLktdb P"toko der oa1sohan1,,eus, slse,ud.
@tts!9J95!!8, elzse 27 lAA1Et , Ab6.lufr u, Dora-dqtc ccD/5t8 ndr A.td.t 30etr colti,/Appcldh ltl-/vol. ir,
Lrolutndle CDl43 mll Add.l



Itr. Ae3otldon.d-E d6 Aos.t!8 E3

..29. Dlcs.r.v€tta! soll ddb€r hirlu elne B.srtomug carh3t€o,
dle e3 ad od.r Eelr€rcd der Ve|rsSls4l€'l qnosuchr, 3tch auf-
slurd besondffi Ineftss.a ode besondcrs Ui"rr-dc onvernchh.
lclt alf 'udhrrch. M!3nabrtt| a dntg6! dte die V.ttftzilnrs d€r
Elnhalun8 dlcs.s v.r1ras.3 erldchrEm.

7. V@Jehfta zu tutchsad{lttua Mn St h.th.ttetl
d.r Yerehtea Nattora

30. J€d€r V.rfass$aat da. c.und ar d.r Annalmc h,r, dlt eln
edercr v€flmg3sLad in vcrlcteg dct stc! aB d€! B.sdmugst
di..6 vcnrasd cr8.!.od.d vcrpruchlulggl Sciard.lt hal odcr mfu.
Itchc.*ds noch hrnd.lr, isr b6!.!!sr, elm E lchKd. bdn Stchs .
hd$ar dcr vcrebrcr Narlonc! vorubringa. Dte B6cl*crde
soue alc s.nd€ilichcn ln foilluonc! vie sll.h alt6 rc.fijgbarc Bc
peto'lterlal ar P!.chtf6dgun8 d.r B€rc!*!flL €rthatlo.

31. Jcdef Vcntaesnaa! Erptlcht€r dc!, Jed. Unrcnuchuns ar
uncNlitzen! tlle d€r Slch€rheiillr,r ur€r Undnndo ar& nd .loer
bd lhr! dlg€ang!!€o B.schegltc ltn Eiotl$g lih d€n B€rttl!$un-
gll' d€r C!'rna d.r V6cld.tr Nsdon€! .tnldr.!. Dtf Schcrheftlrar
scla .!c V.trarssrllt€o vo! d.n Erglbdilcn d.r Unte6uchm8 in

.32. J..kr Vctuagrdls! v6pfltoht4 dct, !! Brd.hns !il| d.'l Be,
niln&un$o &r ch!i, d.r vcrdn&o Nador.d .jd!o v€nras!s6!,
dlf dtrud €lloclr, rfife ar ld&o bz{. solch. Hllfc ar urt r3!oreo.
sro! dr. Slchshdlra! f€{,n.Ur" dr8 d€se. vcflra€Er€at anf8rud
can r v.rlllzul'a da Elr dl€!€d Vdtraa .tig.gF"gse! Vc.pruch-
turr8.! duch €i!€d a!dd.! Veirarr3rlat b @falll 8!bra.l|t fiud.
od6 ntalic!@d$ b @fatr sEbrach skd.

c. Abtubtandt Bdtnnungal,ta ye/1tu86

33. Dlcs.r v.rtag h.gl uibcatlae Odrunsrda!6. Er rriu It
Klaft. sbald zr,a!.ds Sr!.atc!, daMrct ald .U. Resi€rulg@ ald
$llr.d, dlc sr&dJ8. Mlrsle.ls d!3 Srh€rhdlfsl! stn4 drc Radfldc
rulg3insitm.o& bhlcfl€i habc!.

34. w.na drd Sirldisc Mngle.lr d6 stchqhet6t€r5- dle Uoton
dct sodaildLclt d Soej6.p'rbureo, dls vcrddsr. K6dgr.tch Oroe
bril8rnio und Nordldlnd u!.1 d. vc?einjst€i $larcn von Ae.-
dlr!-bdeingr drd, koru€! dL vcnEgsslatcr lcdoch 0bq.
€tnltodlM, (l!B dl.s.r vqrrss mr .inen wrdrbaflm besrcll-dm
Zeirrurm h (nfi Irtu-

35. Flr .ll! Un&rzdcllluoA ud dh Rldtld.rury dLs6 V.i-
lras€s, dr! Depodlrf, d.o Bdlrlt! wo $larcd und ftr Ardcfunseo
30lr.6 cnlsFech€o.le vortcb$ngat sE oft o rldcn.

t/95 - R€duderorg d€r Mltirhru3halte

A

Db Generalve8ommlung,

zuthrst b6orgt I&t d1e stendige B€schleunjgung des
wertriistem und dle stelg€nden M iterausgaben, die
eine schwerc Belasluig mr die Volk$eiflschaften aller
Nationen da$tellen und slch au-o€rordentlich nachteiliR
auf de! Wehfried€n und dle htonationale Sicherhei;
aulwr(en.

unter Hlnwels daroul, dso auJ ihrer Zwdlften Sodder-
laggD& der zwdten SondertaSuag ober Abrilstuu, ale
Mhgliedrtaate! eitrstinmtg und karegorkch dle Oiillig-
keit des Sct u0dokuEenb der ZehDle! Soudertagung
der cenera.lver6s.6Elung, der erslen so[derugung 0bei
Abrilstung, sowie ibr feler[ches Bekeonlnig al dl€seE
bekreff$ ha!en",

ln Bekr4filgung det Ba*/.ifrftungen des Schlulldoku-
ments der Zehnten Sondenagung der Ceneralversamm-
lung, denen zufolge die schritturei6e Redurerung der

M itarhaushalte auf einer Seaenseitig vercinborlen
Crundlage, z.B. in absoluten Z"qhlen oder In ProzenF
6g!zen, insbesondere durcb K€rlnaffenstaaten und
andere 6 iglisch bedeutende Staaten, elBe MaBnahme
ware, die zur Zogelung des Wenrilglens beitraSen und
die Mdglichkeiten verbecsem wfirqe, dle jela mr
militarische Zwecke verwendeten Reseourcen mr die
wirBchaftliche und sodale Enrwlcklung, iBbesondere
zugunslm der EntwicuungdgndEr, einzuletzen,t,

Iemer unter Hlnwels auf die Efkurung der achtdger
Jahre zur Zweiten Abrilstungsdel.ade'!, der zufolge im
Laufe dles6 Zeitraums eneute Anslrengungen unter-
nonlrlren werden solltm, um eine Elrigung iib6 die
Redu.:ierulg der Rilstungsausgaben und die Umlenkung
von auf diese Weise eina6Darten Ressourcen in die *irt-
schaftliche und soziale Entwlcklung, iBbesondere zu-
gunstm der Entwicklungslender, zu erdelen,

weiterhli untq Hhwels a4tihre R€solution 34lE3 F
vom ll. Dezember 199, in der sie dle Auffasrung
4-u3ene, daB den B€d0lungen um den Abschlu3 von
Ubereinkiinften zur ausgewogenen Elnfrierung, Ver-
ringerung oder sonstigen B€renzung der Rostungsaus-
gaben einschlie8lch geeignerer, mr ale Paneten
zufriedenstellender Verifiieruresoalnaltrnen ein er-
neuter An$oB verllehen werden 6ollte.

n4ch BehondtxrS d6 Bericht$ der Abr0rtuogskon-
mi&siotr 0be! die eelrend ihre! Taguas d6 Jahr6 l9E2
in der Frage der Red!.derung der Mlilerhaushalte gelei-
$ete Arbeif'.

in de. Aberzeugwg, dal die Herau3arbeitung und g+
nauele AusfilhrunS ein€s Katalogs votr Onrnabatzen,
von denen sich dle Staaten bei ihren k0nftigen Ma$nah-
men zur Eirfrierung und Reduzierung der Millt&huug
halre leitm Ia.ssen sollten, zu eber Harmonisierung der
Auffa$ungen der Staated beitragen und venrauen zwi-
schen ihnen schaffen konnle. das den Abschlu! inter-
nationaler lJb€reirkiinfte obe' dte Redlzierung dqr Mi
literhaulhalte beg0nrtigl,

in der AqlJa$uag, dao dle Herausarb€itung und ge-
nauere Ausflhrung der CrundsePs, von denen sich die
Stsaten bcl ihren kiinftigen Ma0nahsen zul Einfrierung
und Rduzierung de! Mliterhalshalte lelten lassen
sollten. sowle die andoen laulenden Altieitatetr llll
Ralmen der Vereinten Nalionen im Zlrammenialg Elt
der Flage der Reduzierung der Mlftarhaushalte so
verstanden werden solltm, daB ihr eigendich* Zlel dle
Herbeimhruns inlernationaler Ubsrelnkiinfte iiber dle
Reduzierung der M lglauJgaben i9t,

in Kenmnb dq verschiedenen Volscblese der Mlt-
gliedslaaren und der bisher ia ttahmeo dd Vereinten
Nationen auf ded Cebier der Reduzieruns der Mllit&-
haushalredurchgefilhrrenAltlvldren, -

l. erklAn eneut ifi&reubet?r:u€|ltng, dsB €s noglch
ist, an international€o Uberei.nlonften 0ber dle R€dude-
rung der Miltt&haulhalte zu gelangen, ohie ds3 Recht
ailer Staatln auf urvermindene Slcherheit, Stlhver-
teidigung uod Souverenftet zu b€drltrechdgetr;

2, erklAft emext, datr dle durch die Rduzierung der
Militgrausgaban freig€selAen oenschlichen und mste-
rigllen R6sourc€n ftr die wiltschaltllche und soziale
Entwicklung, i6b6ondere zugunsten der Entwick-
lungJhnder, verwend€i werdgn konnten;

\ olltc&t ee.ords ot the Ger,.rrl Aenblt Trr4rh speaa *-
do4 ,4rhe, Tasc.ordnuutDudt 9, 10, Il, 12 uld 13. Dolu-
rcfl NtlY3L ZJtfd 62

z R€olution 910/2. Zffd 89a R6oludo! 351116, Aduls4 OlWl6 PnIokoI dd cenetatve.naht,E, ZrWk enda-
I4sthL Bdta*e 3( E l2l3), Zltf.t &25
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3, vrelst d4rauf ,rr, da8 dte B€ralihurue! aller
Staateo und dte intemado[ale! Ma3!ah6e! im Bereich
der Reduderung der Mllilgrhaushahe dlirlgeld inlen-
sivien werden dorsen 6h dee Ziel. illemarlonale
Uberehkiinfte 0b€! dte Ehftieru[9, Redlzierung oder
son3tlse Beglenzung de! Rilsfu[gsausgaben herbelzu-
mhletr:

4. ,rt et slle staatetr. ilsb€soodele dio am schwer-
ste! beeralfugten Stsstgd, eindingllch, bit 

^rfrAbrchlul von Ubereinkiinften ober die Reduderulg de!
R0rstunglaugaben MaBigung b€i ihren eigenen RU-
stungsausSaben zu 0ben, ue dle auf dlese weise freige-
wordeoeo Mlnel ftu dle eiflschaftliche und sozia.le Ent-
rvlckiung, ilsbesoddere de! EltwickluncsBder, einzu-
ser"enl

5. etut ht dle Abrilstuigskomddssion, auf ihrer
Tagung lln JahI 1983 die Behandlung des Punkrs "Redu-
2ierung der M idgaurhalte". darunter auch die Be-
handlurg d6 Hiot€rgrund-Dokumeotlt, sowie aBderer
Volscuggp und C€da!-ketr zu dlesern Thema. roit dem
Zel fortzlsetzen, Cruodleue herauszuarb€iteo und
g€nauer aulanfiilren, votr denetr sich die Staa&tr b€i
illleo kihftige! Ma3trafunen zur EinJrieruig und Redu-
dedng der R $ungsau.sgaben leiten lassen solllen, und
dabej Lm.oer an die Mdglict*eit zu deoken, delartlge
Cru&etzezu gegebener Zeit b elnem geeignele! Do.
aume!1t lllederallegen;

6. eEacht die AbristungskommiEsion fenq, a!,1
ihre! tracbten Arbeitstagung andere Vor6chl6ge und
Gedanken sowie von Mitglied$aalen vorgelegre Emp
fel ungen zur Reduzierung der Mllitarhaushahe zu b€-
handeln:

1. b*hliqgt die Aufnahme des Punkts "Reduzi+
rung &r Miftgrhalshalte" in die vorlaufige Tagesord-
nung rnrer acntunocueuJrgsten I agung.

101. PlenaditrynE
13. D.?cnbet 1982

B

D b A e ne ra lyetsam m I u ng,
,r"/ resorg, ober dai Wettrtuteo uod die derzeitigen

Tendenzen in fuchtung 8uf eine weitere Erhohung der
wachstuE$ate der M idrausgaben, die daloit-ver-
bundene beuagenswerte VergeudunS von menschlichen
und wiruchaftlichen R*sourcen und die Celahr
lchedlicher Auswirkungen auf den Weltfrieden und die
inlernalionale Sicherhei!.

in der.AUffa$une, dao die schrtttweise Reduzierung
von M ldmusgaben auf elner qesenseitia vereinbart€n
Crundlaae eine Ma0nahEe wfue-. die irr verlanrsa-
mung des Weltrlstens beilragen und die Mbglichkelten
[Ur Si-r.rg Neuverwendung zum gegenwtrtigen Zeirpunkt
rur lvuuuyzrvecxe eingEetzter Mlttel mr die wirtschaft_

l:l"#*trffi ff lg:Ys*"Yfffi .:fr. -**
ia de, Abereugung, daB derartige Reduzierungen auf

erner gegenseitig vereilbafl m Crundlage vorgmommen
werden sollten und k6nnten, ohne do3 die nationale
Sicherheit lrgendeines Lrndes davon in Mitleidenschaft
gezogen *ird,

ln Bekr4ftigung lhrer Uberzeu8ung, da8 Besrim,
mungen Uber die Defilition, die Veroffenllichung, den
Vergleich uld dle Vetifizjgrung von Mililarausssben

Crundb€standteil i€der internationalen Ubereinkunft
zur verringerung derafliger Ausgaben sein mUssen,

untet Hinweb dae4t, da0 gema! Resolution 351142
B ein intemationales Syrtem fir die vereinheitlichte
Berichterstattung iib$ M idnusgaben eingefohrt
wurde und da$ nunmehr von einer Reihe von MitgJied"
staaten Jahresberichte iber Militgrausgaben eidtreffen,

in det Auffotsung, da& eine versterkte Beteiligung am
Berichterstattungssystem dessen Verbesserung tordern
sowie das Verlrauen zwischen den Staaten $arken
wirde, da es zu gloBerer Olfefieit in milidrischen
Angelegenheiten beit.egt,

in det Auf,/assuna, daB neue lnitiativen erforderlich
sind, uEl m6glichsl viele slaaten aus verschiedenen
geographischen Regionen und mil unterschiedlichen Sy-
stemen der Haushaltsersteuung dazu zu vemnlassen,
dem ceneralsekredr iiber ihre M idraulgabcn zu be-
richten,

Jeststellend, dao eine dieser lnitiativen ein Vorschlag
zur Einberufung einer internationalen Konferenz 0ber
Milita&usgaben ist,

mit Dank zu Ken tnis nehrzrd, da8 der Generalse-
kretar semaB Resolutio[ 351142 B seinen Bedcht li&r
die Reduzierung der Militarhaushafte'" vorgelegt hal,
der sich u.a. mit der FmSe des vergleichs und der verifi'
zierung von Militiiialsgaben bela8t und der mehrerc
b.auchbare FesBtellungen und Empfehlungen ffu die
Herbcifihrung weiterer Fortschritte in di6em Bereich
enthalt.

Jemet in der Aqffasenq, da! auf die theoretische
Untersuchung di€ser Frage ein [aktischer Venuch fol-
gen solte, dan t diese Frage im Hinblick auf die Erleich-
terung kiinftige. verhandlungcn iiber die Reduzierung
der Milftamusgaben noch genauer untersucht werden
Karn,

noehddcklich darc4f hinweisend, daB das 8..undle-
gende Ziel aller genannten Aktivitebn und lnitiativen
sopie aller sonstigen lautenden Aktiviteten der Verein-
ren Nationen, die sich aul die Reduzierung der M iter-
haushalte b€ziehen, dari! bestehen soute, kinflige Ver-
handlunge! zum Abschh8 internationaler Uberein.
kinlte [ber die Reduzierung der Militaraugaben zu
erleichtem,

l, hebt herwr, da0 die Zahl der Staate!, die Be-
richte vodegeo, erhoht werden mu!, damit eine EOg"
lichst breite Beteiliguig von Stasten aus vgNchiedelen
g€ographilchen Region€D uod mit uaterschiedlichetr Sy-
stemen der Haushalts€lstellutrg elleicht qird, udd er-
sucht dea Geoeralsekrerfu, dle Mitgliedstaalcn um ihre
Alsichtetr und vorscuege dadb€r zu bitten, lrrie di6€r
Z9l praldsch eneicht werden Lann, uBd de!
achtunddrd8igrte! TaSuig de! C,eaemlversaefitung
iibe! die ElgebnL8se dt6e! Koirultatiotre! zu belichten;

2. enpfehk eneut allen Mitgliedslaaten, deln Ce-
neralsekretar jedes Jahr bis spatestens 30. April unter
Benutzlng des Berichterstatturgsinslrurhents Uber ihre
Militgrausgaben im letaen Haushaltsjahr, iiber dal ent-
sprechende Daten vorliegen, zu berichten;

3. e/ecrt den ceneralsekretir, die Anweisungen im
BsichteBtattungsinstrume entsprechetd den Vor-
schhgen in Ziffer 59 seines Berichts" zu andern urd das
geenderlc lnrtrument an alle Mitgliedstaaten zu ver-

?6 A./S-12n. D.r B.rlc}r e'lcldro spdr.r !!tcr d€m rtel AeArct ,,r
oJ Mt)lldt Badt t-Rdiaia oJ o&tloloaol ,@nh8 dd @n-
p@boa oJ nluat @dnua Geduddurs (|\lr MlltlrhlllshlIe.
Vdbdsus ds breriDdoDlcn B.rtchr6denos ud dF Vlisldcb-
berld vo! M&!ra!!38!.d) (vardffotlchr8 d'5 v.rdlco I\U.
doftiL B.d, "NiB.83.IX.4)7' 6td., B.0ssE 3 (A-l$lZ3! AdEis U
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reihn, drrnit sie $ bei ihrer Belichtelstatlung im Jahi
l9E3 heranziehen l6nnen;

4. ersucht den Cenelalsekretir, die Erfassutrg u-od
Znenneislellung der von de! Siaaten aufgruod des
Berichter$anungsinsFumerB vorSelegten Angabeo
iber Milit&haushalte zu eLnem inlegriereide! B€stand"
teil def regularen statistisahen Dienste der Vereinten
Narionen zu rnachen und diese Daten enEprechend den
iblichen slatistischen Verfahren zusan&ansteuen und
ver6ffentlichen zu lassen:

.5. ersacht dan Genelahekredr, 6it Untertitzung
einer Cruppe von qualifizierten Sachverslendigen" unai
mit lreiwilliger Untersliilzung der Slaaten die Aufgab€
der Aufneuung von Preisindizes und Kauft(raftDari-
r&en flr die Milittuausgaben der panizipiereiden
Staaten in Angriff zu nehmen, wozu auch eine Untersu-
chung gehdren sollte, die das Problem als Ganz$ behan"
delt und u.a. folgende Aspekte umfa0t:

a) die praktische Durcbm]|rbarkeit eines solchen
Vorhabens:

, ,) .die P.ojektkonzeption und vorgesehene Me$o-
oologe:

d) die F€sdegung der venchi€dete! erfordsrlicheD
Da!e! wie A[8aben 0ber die hodukion, Prcisa.ngaben
und stalbtircbe Oe*icbtung;

d) die Ausarbelluig von Preisiidizes und
Kaufkraftparidlen mr MilitAEussabe!:

6. eBxcht den Oenerabekretgr festaElelleo. wie-
weit dle Staateo zur Tellnahme bereit sind. uud rich threr
freiwiligen Mitarbei! an verslchem:
7. ,illel die Milgliedltaaten, aa ded! oben genann-

ten Voihaben mitzusrbeiteni
8. eBucht den Ceoerakelcedr. der Ceneralver-

sammlung auf ihrer achtuoddrei0igsten uod neunund-
dre8igsten Tagung Zwischenberichte uld auf der vier-
zigsten Tagung einen Schlulbericht vorzul€e!;

9. ersrcrr de! CeoeralsekredrJa/rer, der Sachver-
st6ndigenguppe die erforderliche Unterstiitzung und
die erforderlichen S€kretariatldienrte zur Verfilgung zu
stellen:

10. e.vcr, de! Geoerabekrctlr veltethin, die erfor-
derlichen Vorkehrungen daffii zu treffe4 da! der Be-
richt Uber die ReduzieruDg der Milidrhaushalte als Yer-
offentlichung der Vercinten Nationen'6 erscheint und
eile welte Verbreitung erheh,

ll. baJcrli€t, die Aufnaiitle d6 Pu[kts "Reduzie"
rung der Militdrhaushalre' in die voruufige Tagesord.
nung ihrer acht unddre8igne! Tagung.

101. plenorsltzung
13. Dezember l9A

3?/96 - Veri,lrldlchung der E knmtrg d€s !trdbchetr
('.€atu anr Frledenraotre

Die Generalve6ammlu ng,
unler Htnrleb o4fdieEtklerung des lndischen Ozeans

zur Friedenszone in iher Resolution 2832 (XXVI) vom
16, Dezdb€r l9?l und ferner untgr Hinweis aut ihre
Resolutionen 2992 (XXVID vom 15. Dezlmber 1972,
3080 (XXVUI) vo!] 6. Dezernber 1973, 3259 A (XXIX)
vom 9. Dezeob€! 1974, 3468 (XXX) voln I I . Dcamb.r
1975,3ll88vom 14. Dezember 1yl6.3786vom t2. De-
zttnb€r lm, $10/2 vom 30. Juni l97E. 33/68 vom

14, Df'fjJrbs.r 19]8, y/ 80 A uld B vom I I . D€zeober
1979, 35./150 vom 12. Dezqnber l98O und !6/90 vom 9.
Dezenber l98t sowie auf yreitere einschbgige R€solu-
uonen,

Jenet untet Hlnwels datu4f, da8 die io SchluBdoku-
6ent de! Zehnte! Sondenagung der CeneralversarEm-
lung er&l6rl hat, de! die schaffllg von Friedenszonen
in verschi€deoen welt!€ionen unte! geelgJteten Bedin-
gungen, die unter Eerffcksichligsog der cegebenheiten
der belreffende! Zone und der Gruid6a?t der Charta
de! vereiiten Nalionen sosie le Elnklaag lolt dem V6l-
kgrrecht von den belreffenden Staatetr de! Zone klar
f€stzulegen und frei ar vereinbsren sei€o, zur Festigu[g
del Sicherheit der Staaten innerhalb dieser Zolen sowie
zum Weltfrieden und zur intemalionalen Sicherhelt i!9
glsaot belragen kdme,r,

weltefuin unter Hinv'/eis a4jf dea Be.icht de. Konfe-
renz der Anrainef- und Hlnte a!&taatea des bdlrchen
Ozeans",

ia BekrAftigung lhrcr tbetzeuguas, dal konkrete
Ma0naimen zur Verwirklichung der Ziele der Brklerug
d$ Indischen Ozeans zur FriedeEzone einen w€sentli-
ch€tl Beirag anr F6ttgung d6 Weltfriedetu und dEr in-
lernatio&len Sicherheit da$telen wirden.

unter Hlnveb a].//d(,rin R€solution 34180 B enthsl-
tengn Beschlu$ ihrer vierunddreinigsten Tagung, im
Jalre 1981 in Crlombo eine (onferenz ilb€r d€n In-
di6chen Oz€an ein2ubgrufea,

lemet unter Hlnwels ottf dea h Rgoludon 351150
edthalt€oen Bscl uS ihrcr fiinfunddrei8ig6len TagunS,
ang€ichts d6 poldschen u[d stcherhettspoUdtsched
Kllnas im Oeltet d6 lldlsch€o OzaaDr. hsbesodere
aogestchls der j0ngsren Edgdlse, sowie der Fonschdt-
te bei der Abstlenung der Auff8ssunSen 8ll€s i! ihrc!
Kr6ften $eheade zu tun, um-uat€r Befol4ng ihrer
normrlen fuHtsneftode!-alle Koderclzvorberei-
turgen, d!3ct ie0lich der Festletzulg des Ehberufttng&
lermins, zuE Absct u0 zu bringe!,

unter Hln,iels drf d6 lW erfolgx@ Austausch
unrcrscbldlicher Auffassunee! h Ad-hoc-AGlchu3
f0! detr Indilchen Or€aoF und f€sBteUeod, (la8 zwar
Fortscbritte €rzielt rrurded, dtre Reihe von Frag€d
jedoch troch gelost \r6rdeD euB,

in Htnbltck &f denMeinungsaustaus.h ob€r daj un-
g!tutige politische urd sichoheibpolitis4he Klina
dieser Region,

ln Hbblbk d4ta4f, do! €s den Ad-hoc-A$schuB
licht geluDgFd lst, sich 0ber die Fest.leta$g der T€rmine
ftt eine Einbedfug der Konferenz ilber den tadlschen
ozean lE JaiI 1983 b Colombo zu ehlSea,

ln der Obensusudg, dal die anhaltende m iterisctle
P|esenz der cro0Bachte im oebiel d€s lldirche!
Ozeans-im zusammenhaig mit lhrer Konfrontalion
gesehen-die Binleitung Faltischer Schritte zur baldi-
gen Verwirklichung der Ziele der Brderung des lndl-
schen Ozeaas zur Friedenszone drlngend lotweodlg
dlacna.

ln der Auffastng, daB dariiber hinaus jede andere
frernde militarische Presenz h dieselo cebiet, wenn sie
den Zeb4zungen de! Brkleruns d€3 lndischen Ozeans
zur Fdedenszotre und den Zelen und Cruadsgtz€tr der
Cbalta der Vereinten Nationen zuFid€rbuft, die Ein-

?3 Relurio! $10/2" Ztt.f 64
E Oflt EUs Protokolt da GztEralt.rsonlu"& vlttlnddt4thse

TM Mt&e 45 (N14/15 a\ Xstt J)
3n E&'skfuMndtat6ta Tq,n& ubg a lN31 /79)' uta 6

,S!{t.r B.".tc! nB: Sa!.hrtlndl$dlruppe an FEI]B .16
V.rr;lclchb$t.l dcr Mllilrha!!tulle



G.!.rarr.$sr lrcng-8bi.ot$ldrdlblc Tlgllg

leitung praktischer Schline zur baldigen Verwirklichung
der Ziele der Erklerurlg noch dlinglicher oacht,

femer ia der Aqflosung, da0 elne Fdedenszone im
IndischEn Ozean nur g€schallen $,e!den kann, rienn die
AnralnEr- und Hinterlandstaaten, die Standisen Mir-
glieder des SicherheiBrats und die wichtigsten -Benutzer

der Seesege dabei altiv mit*irken und untereinander
uneingeschrgnkt ansammenarb€iten, dadit aul der
Crundlage de! Zele und Crundletze der Charta sowie
der allgemeine! Crunddtzr des VdlkerrechE friedliche
und sichere Velhahisse gewahrkistet 3indl

weiterhln in der AqlIosurS, dao eine Friedeffzone
nur geschaffen werden kann, wmn die Staalen der Re-
gion untereinander zulammenarbiiten und einig sind,
damk dle in der Erkldrung des lndischen Ozeans zur
Friedenszone vorSesehenen friedlichen und sicheren
VerhgLnisle sowle die Achtung der Unabhengigkeit,
Souveranidt und rcrrltorialen Integridr der Anrainer-
und Hinlerlaldlaaten geirghrleisret sind,

mlt de. Auffotd.turlg z\r neuent wirklich Loisrut-
tiven Arstrengungen durch dle Aufbringung des zur
vervirklichung deI Aeb der ErklAru.ng des Indilchen
Ozea$ zur FrtedeBzote erforderllcheD Dolidscben
Wlllens,

tleJ b6orgt tb€r die mit den bedenklichen und un-
heilvoll€'n En!$lcklungen in diesem cebiet einherge-
herde C€tahr und die daraus resultierende schwere Be-
eintechdgung des Friedetu, der Sicherheir und der Sta-
bildt ott thren b€sonders emJten AusvirkunQen auf
die Anralner' und Hinlerlandstaaten. aber auch;ufden
Weltfrlede! und die internationale Sicherheit.

b dq Aberzsugqr&, dd die anhaltende Verschlech-
terung d€s politi.cchen und sicherheitspo[tische! Klimas
im Gebiet des lndischen Ozeans ei! wiihriger Aspekr fiir
die baldige EiDberufung der Konferenz isi und 

_da-0 
eil

NacblaiJEn der Spannungen i! di6em Cebiel die
Edol$aussichten der Konferenz erhohen wiLde;

l. nlmmt Keratnb ro.!! Belicht des Ad-hoc-AB-
schu6ses for den lndiscben Oz@n, und von dem Mei-
nungraultausch, der im Ausschuo stattgelunden hat;

2, bedouen, dag 6 de''n Ad-hoc-AusschuB nicht ge
lungen lst, slcb 0ber die endgollige Festsetzung von Ter-
oinen mr eine Einberufung der Konferenz 0b€r den In-
discheo Oz€aB ft! dai Jair 198! zu einigen und ninmt
dle im AusschuB veraelenen Auflasgungen hin$ichtlich
der Not*endlgkeit elner Elnberufung der Konferenz in
de! osten Hglfte d€s Jair6 1984 zur Kenntnisi

3. ,€rrtu 8uf lhr€d B6cblu3, die l(olferenz ln Co-
lombo ak dled lotwerdig€n Schrln zur Verwlrklchutrg
der |tl ve.abschtedeten Erkldrung des l.odlschen
Ozra!3 zur Friedenszooe eilzr$€rufeD;
4. tuteht lener l\ Verfolguig di6€s B€chluc!€s

und ang$jchb d6 polirischm und slcherheitspolilischen
KIIEla! irn Gebier des lndbchen OzeaDs auf
ihr€n B€ahlu0, den Ad-hoc-Auilchu$ zu etliucheq
selae Bemiihungen um die erforderllche Abstimmung
der Auffa$ungen zu den noch offenen FmSen im Zu-
sajnnerhrng mit der Elnberufung de! Kolfereiz fon-
zulufeni

5. e'sldr, detr Ad-boa-AuArchu0. seine Arbeit zur
notwendigen Abstidaung der Auffa$ungen iib€r die
anxteheoden Fragen, darunter auch iber die in Zffer 4
aufgef0hrten Fragen, fortzBetzen und all6 in seinen
Kraften Stehende zu tun. ud die erforderllchen Vorbs-
reitungen fiir die Kodelenz eln6chlleBllch der Prifung

der Mbglichkeit ihrer Abhaltung spateslens im erslen
Halbiahr 1984, arm Abschlull zu brinSen;

6, erneue das Mandat d$ Ad-hoc-Ausschussrs,
wie e3 in den einsahngigen Resolutionen fe$gelegl
*orden ist:

?. e.scr, den Ad-hoc-Aussah!0, 1983 drei \reitere
Tasuncen von ieweils zwei wochen abzuhallen, und bei
Beaaridie Mo'glichkeit einer vierten Tagung in Erwa-
gung zu ziehen;

8. eBucht den Vo$itzenden des Ad_hoc-Au_
schusses. seme Konsultationen zur Frage der Mitwir_
kung der nichl dem Au$chu8 angehorenden MilSlied-
sreaaen der Vereinten Nationen an der Arb€it des
AusschBs€s lortzusetzen, damit di€te Angelegenheit
n6glichst bald geklan werden kann;

9. ersuchl den Ad-hoc-Auatchu0, der Generalver_
samElung auf ihrer achtunddrei0igslen Tagung einen
unrfassenaen Berichl iiber die Durchmhrung di€ser
Resolution vorrulegcni

10. erercrr, den Generalsekretar, dem Ad"hoc'Aus_
schu0 weiterhin jede erforderliche Unterstiltzung, ein-
schlieBlich del B€reilstellung von Kunprotokollen, zu
gewahren.

l0I . PletuBltzung
13. Dezember 1 2

}7/97 - Wettsbr&duBgsko[f.rerz

Die Cenenlvetsmmlurlg,
unter Hinweb a4l ihre Resolutionen 2E33 (XXVD

vo6 16. Dezernber I 97 I, 2930 (XXVll) vom 29. Noved-
b€r 192,3183 (XXVItt) vom lE. D€re6ber 193,3260
(XXIX) vom 9. D€zeobe! ty/4 3,169 oO(X) vom I I . De-
zcmb€r 1975, 3ll190 voE 21. D€zernber ln6,3UW
voE 12. DezeEber lyt, 33169 vom 14. Dezemb€r I9?8,
34181 vom ll. Dezernber 1t9. 35/151 vom 12. Dezdln-
b€I 1980 und 3V9l vom 9, Dtuelober 19E1.

ln etueuter Wlederholung ihre! Uberzaugung, da-0 alle
volker der welt ein vitales Interesse am Erfolg der Ab-
ristutrgsverhandlungen hab€n und daB alle Staa&n in
de! kge 6ein sollten, dazu b€izutragen. d8B Ma&
nalmen im Hinblick auf di6€s Ziel velabschledet wer-
den.

ln emeuter Betonung ihtet Uberzeuguag, da! eine gut
vorbereitele llnd zu einelo geeigleten Zeipunkt ei!"
berufene Weltabrilsluigskonferetu zu! verwirklichung
dies€! Ziels lilhren kdnnte und d!.0 die Mitwirkunr allet
KemwaffenEachte di€s erheblich erleichtern Mide.

in Kenntnbnahme des Bedchts des Ad-hoc-Aus-
schuJses ffu die Weltabrilitungskonferend',

uater Hlnweb da&uf, dag dte Ccueralve$aEotung
io zlffcr 122 des SctfuBdokumeots ibre! Zebnteo So!-
dertagung, de! orsten Soadertagiung uber Ab.0ntung,
bdcbloss€o hat", ulter angetuessens vorbdettung
zoll friil.rten gpelfneten Zeitpunkt eine Weltabrii-
nungrkonfEreru ftlt untversel€r Betetligung d!an-
bcruleq

Jener unter Hlnwels darauf, da0 e3 die Generalvg.-
ommlung auch Ia Zffer 23 der ErkBrung der achtziger
Jahre zur Zwelte! AbriirsrungJdekade, die im Allalg zu

e EU., Nlase 2A@/!ltA)
a R€olltlon $10/23t Ebd., UbAe 29 (N37 /Al
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ihrer Reolurio! 35/46 von 3. D€zeober lgEO enftalte!
qr.f0r qqcldi9llch hielr, dalan zu eri.0nem, dao nach
Ziffer 122 des Schluldoku.oeots ihrer Zehnten Sotrder-
laguig anm fr0lestetr gedgBa€tr Zeitpulkt eloe Weltab-.
rlhtungskonferenz mit univers€Uer Beleilisuns und
un-ter angsles€oer VorbereituDg elnberufen ierdea
80llte.

welterhln unter Hlnwels doto{t, da.0 dlc Oeoeralver"
8amlolun8 8uf iher Zwdlften Sonderhgung, de!
zlve|ten froDcleitagung ob€r Abrijtrtutrg, zw& keine
Enpfehlu.ngen zur Frage einer Weltabribtung&
konferelz abgeaeben ha!, der Ad-hoc-Ausschul dler
Zllolflen Sotrdertaguag ln seinern Berich! an die Cene-
mlversaddhng jedoch eripfal , Tagesordnungr-
punkte, zu denen die Versam.mlung al keinen B€schluB
gekomEen war, auf ihrcr sleb€nunddrei0lgsten Togung
zur weiteren BehardluDg wleder auf4grelfen'.,

l. nlmmt nlt Bqftledigung zu Kennrrb, ds8 der
Ad-hoc-Au3schuS flh die Weltabr[sluDgslonferenz in
seilem Bericbt a! die Generalversalo$lulg u.a. fol-
ge0d€3 €f,Uan hat:

'Ang€slchts dessen, da0 es seht elcbdg i!t, unter
atlgerD$sener Vorbereitulg zud fr0besle! geeigneten
Zdlpunkt dne Weltabrilstungskolferenz mit uriver-
seuer E€teiltgung ehzubedfen, sollte die cenerolver-
saetitung im Einklsng mit Zffe! 64 d6 B€richa de3
Ad-hoc-Auslchuss€s de! Zrrolfte! Soodertagung die
Frage auf ihlef siebenunddrei0igsren ordentlichen
TaCullg zul weitem Behandlung wieder aufgreifen
und dabei die im Kolsens verabschiedelen einschlAgi"
gen B€stimmungen von Relolution 36191, injb€son-
dele Zffer I di€6er Resolution, beriicklichrigena';
2. emerc das Mandat d6 Ad-hoc-Ausschurs€s:

,3. e6ucht,d6 Ad-ho.-Auslchu8, zur sdBdlgen
Infordatlon ober deren Halrulg engen Konta-li1 al iien
venrer6! der kemEaffeobesitzeaden Staaten so*te
auch ru allen anderetr Staateo zu halten, uld alle tho
eveituell mitgetellle! VoBc gge und BemerkuDgen al
dieser Fra8e, i8b€sonderc im Hinbltct auf Affer 122
des ScbluBdokumens der Zehnten St4sdagut, 6er a*
nemrversallulururg, zu Debandehi

4. eEachl den Ad"hoc-Aussahu0. der Generalver-
samolung auf ihrer achtunddreiBigsten Tagung Bericbt
zu eF!a!!en:

5. ,ercrlier, die Auftatuie d6 Putrk6 "Welrabr[-
stungtkonferen-f in die vorlaufige TagesordluDg hrer
acnlunaroreujtg6len I a8!ng.

I0I . plenarsltzurlg
13. D.&nbet l9A

37./S-Chedlr.he uid bakterlologbrhe (blologtche)
Waffen

A

VaRaoT cllBlracHaa lND BAKtERTo!(,otlicEEa I'AIFEN

Die Aercralversmmlung,
datu r entuend. da8 6 in zffer 75 des Scttlu8do-

tuoe s de! z€biteo sondenag@g det ceocralver-
sarinlung, d€|! ergten SondertaBrng 0b€r Alrostung",

3. VeL Olllclal Petotd, oJ tla aerEtut A.ssanblt, Twtth s8tl4t
siBdotr ,a;t!s, Tar6ordlunsrpulte 9, 10, ll. 12 E d | 3, Dolu-
n€'t A/9IU3Z 75lq @

a OflAw6 Froto,toll dd odEntve'ennha, sl2tututtd
dntR& Tq&tt& B.lqe B \N31tA), z.llld 11

hei0t, das vollst&dige und $drkso.Ee Verbot der
Entwicuulg, HerstelluDg und bgerurg aler chemi-
schen Waffen sorvie deren Vernichtuus sei eine der ddn-
gendsleD AbrostungsmaSlalden. -

unler Hlnwels auf dle elaalfrfrigE uld katego!tuche
BekrAftigxrB der Ciilligkeit des Schlulldokuments der
Zehteo Sondertaguag durch ale Mttsltedstaatea anu&
lich de! Zw6tfted Souddta$rng d€r G€B€ralversa$m-
lung, der .zwetten Soadeflrauog 0ber Abrlis!un8:0,

t, det Ufurzcugung, d\3 €3 ootee[dig ist, so bald pie
m6glich elne Konventiotr tb€r des V6bot de! Entwlcl-
lung, gerstelung und L4gerung aler cbemis.he! Wal-
fetr und iib€r d6ea V€michfuog abzulcblieleo, die
ei[en bedeutetrd€d Bdtrag anr allgemeineo und vollgten-
digeo Ab!fistung untcl wirkla$er bternalionaler Kon-
trolle telrtetr n'0!de.

uater Hhweb d4fihrcR'ff,olutlon 16196 B vom 9. De-
zedber 1981,

mlt den Au rxck lhrer tqen bo.gnls tW dL
He$tellung uad SEtior erung von chemtschen Binlr-
kalrpfstoffe!,

unter Bedct@lchtlgurlg der B€schlu3s€s des Abrii-
snrigsauschusss ar de@ Deuen Mandat fu dle Ad-
hoc-ArHBgruppe ftu cbet!ftche watfen soele zu Ta-
dgkelt dl6er cruppe wahrcnd der Ausschultagulg des
Jahrd l9&l'.

ntt Bedtuetn dadbeh daB die bilqteral@ Verhand-
luaEeB z*rschetr der Udotr del Sozialistbch€d Sos,isr€-
pud'liketr uad d€Nl v€rcinigte! Stlat€o totr Aserlka-IgEo
u obroche! surdeo und seltdeo dcht wleder aul"
geooEmsr wordeo slnd,

lrl det Aqlfasung, dso 6 wtrscheoswert irt, dl8 sich
die Staat€o jegltcher Hindlurg eNrthalteo, die dte V€r-
handlungen verzbgern odEr weiter komplizieretr k6mte,

in Bewfttela d6.n, ds0 dle quslit8tive V€rb€sse-
rulg uBd die Btrtwicklu[g cheEiscber '194ff€n die lqu-
fendeD Ysrbandlu[ge! 0ber drg V€rbot chemilchEr
Waffe! kompli-d€ren,

ln Kenntnlsnohme der Vorsc age zur Schafiusg
c-qafledfreier zoBen, dle das vollstlndige velbot che-
mircher Waffetr erleichted soueo.

L erklAn emeut, da$ so bald rd€ moglich dne
Ko edtioD 0be! das verboi de! EtrMckiung, H6stel-
luag uod Lagerutrg aler cher rahen waffetr uld ober
deren Vernichturg aulgeorbettqt und abgechloss€n rver"
den muB;

2. qppellle aa a\esLaaten, detr Abdchlu! eiler sol"
chen KonvEndon in JedEr n6gltchen Weise zu ell€ich"
tem;

3. ,rrre, de! Abr0ltugrauischu! eln&lngfich, die
Verhandlungen tn der M-hoc-Arbdtlguppe fir che"
dische Wafleo auf der Glundlaqo d$ leuetr Maldats
der Arbeitsgruppe zu iotelsivierA, dsriit zum fr0nest-
60glichsn Zettpunkt Einigung tber glne Gwaffed-
ko ention erzielt wird;

4. tordm dle Udod der Sodalildschetr sowja-
r@ubllken und dle VerelntgtrsD Sllsatea eod Amerika
a4l, thre btlaleratetr VelhaldlungeD fiber da! verbot
cheEilcher waffeo zun frlhesttrl6glchen Zeltpunkt
c,leder aufaDehmen und dem Abr0stulgrau$chu8 eine
gemelnrame Vorlage ar untgrbtettgB;

6 ott lol Re@r* oJ la oet@l A.enblt, T-dtth sdot\ An'
rarr, Tascsorirnnns.F hhc 9, 10, ll, 12 uad 13, Dot:rl,@i
N912./3L Zltd 62
o Ollaella I'rotoko{ dt, oetttoltetsnt ttts. &ie:l|llrd-

d'dtltet Taan& ad.se 27 (N31m a\Kott.t , l67t



c.!.d3lredoElllg-Sbtatldt&dlbd. Tag@g

5. ,rbdetholt thren Aqfnd an alle Starten, alle
Handlu.[gen zu unterlassen, die die Verhandlungen iber
das Verbot cheElscher Walfen behindem k6nnten. und
kod(ret die Helstelluag uad Stationierung von Binar-
kamplstoffed uod sndere! neue! Aien chemischer
Waffetr sosie die Stationlerung chemischer Waffen auf
dem Territoliu$ aaderer Staaten zu unterlassm.

I0l. Plena6itzung
13. Deaetuber 194

B

C!tE!rlsc!$ UND aAffERtoloarsc8E (BloloorscEE)
WAPTEN

Dle Oeaetubervmmluag,
u ter Hlnvteb ard ihre fr0heren ResolutioneD zur

Frage d6 volstdndigen und \r'lrkraden Verbols der Ent-
wicuu.trg, Hentelluog und Lrgerung aller chemischen
Walfen sowie lhrer Vemlchtung,

in BekrAlrbune der Notwendigkeit einer srriklen
Einhaltung der Crundseue und Ziele des Genfer Pro-
tokolls vodl 17. Juni 195 0be! das Verbot der Verwen-
dung vo! erstickmdm, giftigen oder anderen Casen
sowie von balterlologischen Mitteln im Kriege" durch
alle Staate! uld des Beitrirts aller Slaaten zu der ao 10.
April in London, Moskau und Washington unterzeich-
neten Konverdon 0ber das Verbot der Entwicklung,
HeEtellung und tlgerung von bakteriologischen
(blologilchen) und Toxinwaffen und 0b€r derm Ver-
lichtung',

n4ch Beh4ndlung d6 B€richt! des AbnbtusgsaB-
rchtl3s6F. der u.a. den Bericht seioer Ad-hoc-Arbeits-
gruppe for cheolrche Waffen.' enthah,

ln Keitmbtalnte eirr$Hadger Vorscdege uDd Ini-
tlatleen, daruntel auch derjenirn, die bei der Zwdlften
Soad€rtaggog der Oeaeralverssoelung, dcr zweiteo
Sorderts$rw tb€! Abiiltutrg, vorgebraaht lrurde!,

la der Aqffosuag, da0 nit alletr Krafte! auf die wie-
deraufnalme und de! erlolgreicheB Absct un der bila"
leraletr und multilal€ralen Verha[dluigetr 0be! dal Ver"
bot der Entwicklutg, Helslellung und bseruBg aller
cheml6che! Waffen und flber deren vemichtung hinge-
alb€ilet verdetr &uB.

l. ntmmt nlt Befiedigung Kerntais ron det veb-
rend der Tagulg des Abribtu[gsausscbuss€s vo! l9E2
geleislete! Arbeit zum Verbot che6isch6 Waffen, ins-
besoBdere vo! den Fortlchritten der Ad-hoc-Arbelte
gruppe filr dtese Frage;

2. brtnSt lhr &douem darrber 4n Ausdmck, dao
bisher noch kein Ljbercinkommen iib€r das volsrendige
und wlrksame Verbot d€r Ent*ickluw, Herstellung und
Lagelung aler chemischen Walfen und fiber deren
V€michturg aligealbeitea wordetr Lti

3. ,/t e, deo Abriistuigsaus{ht0 etn*tnglich, alf
seino Taguag des Jabres l9E3 dle Ausalbeitu4 eirc!
solchen Konv€Nltion mit hohem Volr&rg zu betreiben
und zu iateGivieren und dgb€i alle bergiti vorliegende!

a V6u.rbuld, rfrat Sar'', Vol. XCIY (1929), Nr. 2!36, S.6ti
dcuacbcr wortlau td Rdchlle..{ulbfl 1929 IL S.l?4n Re.olud@ 2826 fixYD,-An!6i: der6ch; wddarr l! d.! c..
3a".bl&t m d.r delt!.rBpraclligld t !!.l€!, u.!. OBl. (<l.. D.lnidg
D€dol|8lbcbcD Rr bl1l l9n I Nr. 19 3.267 und mBl. (dd
RcDublU O!lc.!d.hi 4315

e. otJaul6 Pliokt! d$ o.n frt'..stnnlum, S!ab4!nd-
dt4tlgie Tqug, Bdhse 27 (4./9 t, dt Kotr.L\

voncl age und aue kilnftigen Inldative! zu bedlckslch-
ti8ed, damit der AusschuB sobald ede EogJtcb eine Eid-
iu!.s erzielen kam. und ttinet lhn feltrer, an diesem
Zweck seine Ad-hoc-ArbeiBgruppe fih che@bche waf-
f en wieder einzusetzed:

4. eBacht den Abristulgsaussch!3, der achtund-
dreiBigsten TaguDg der ceneralversammluig iiber die
Er8ebnisse seiner verhandlungen zu b€richten.

101 . Pleno6itzung
13, Deamber 1982

c
CgEMrcr& UND BAKTERTo(ErSCEB (BrokEricltE)

WAFFEN

Db Oenerolversmnlung,
el gedenk d6 naah*ierot gegebeied Bedeutulg dEr

KoDventioD ilber das V6bot der Effwicklulg, He$tel-
tung uBd lageruag von bakteliologircheo (biologischen)
uBd Toxitrr.,allen und iber deleD Vemichtung:", die am
10. Aprll lyr2 i! Lo[don, Mos&au und Washlngton un-
terzeicbnet vurde.

zutiefst davon tbetzeugt, dao eine tatrachliche
verwirklichung und rvhksame Hardhabung der Kon-
vention durch die Anwendung eines angem€ssenen
Beschwerde-und Verifizierungsverfahrens den Weltfrie-
den uDd die internalionale Sicherheit festigen und die
Aussichten auf die Verlrlrkllchuig des Aeb der allge-
nelnen und vousdldi8en Abrllstung unler wirksamer
internationaler Koitrolle velb€ss€m $.ird.

tn Be@tsein der Notwendig*eit, das Geofer Pro-
tokoll vom l?. Jutri 1925 iiber das Verbot der VelBcn-
dung voD erstickeldetr, giftigen oder sLdderen Casen
sol'ie von balderiologisch€tr Mitteln im Kriegd' unv€r-
letzlich zu halten und seine u$ive$elle Anwendung zu
ge*girleisten,

unter Hlarreb auJ itue ReAo'l.ttion 2662 QO(\/) vod
7. D€?ember l97o zu! Frage der chemischeD uad bqlite-
riologbchen Oiologirchen) Waffetr, to dcr sie u.a.
erklade, daB die Verifizierung auf eiBer Ko6binadon
von angeoessenea, sich geaenseltig erggDzenden natio-
nalen und lntemalionalen Ma6mhoen berulen solle,
dulch dle ein a$ehmbar€6 Sysled zu! Cesglrrlebtulg
der wirksamen Einialtung des Verbots gqchaffetr
wiirde,

lemer unter Hinwels aLf die Rqolutio! 3Jl144 A
vom -!2. D€zenber 1980, in dEr sie die Scbh.0€!kl6!uDg
der Uberprtfungskoofelenz der Vertlagspaneietr der
KoDveDtiotr obe! das verbot de! ErMcklus& Herstel-
ludg und lagrerung von bakteriologischeD (biologtuchen)
und Toxin$,affen und iib€r deren Vemichtutg'' be"
g106te,

tn Hlablick dardqf, do0 die Veffagsstaaten in ihrer
Schlu0ernaruac die Alsicht verrate!, da6 verschiederc
inlernationale Verfahen-darunter auch dai R€cht
ei!e6 jedeo Vertrags*aaler, zu eis€r! spete!€o Zeitp&kt
die Einberufung einer allen Venraggaaten offen-
steheoden Bedtudgstagung auf Sachver$eodigenebgne
zu beaaragetr-es ermoglichetr wiirdeL dle wlrklaee
utrd aiged€sseoe Durchfuhrurg de! B€stidlungea det
Konv€ntion zu gewehrkiltentt,

unter Beticktichtigung der Tatsache, da0 die
Vertragsstaaten-nachdem sie die Bedanken und u er-

-siEivdNT.l/ro, Abctuin u
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schiedlichen Auffrssungen zu! Frage der Angemesren-
heit von Artikel V der Konvention zur Kennttrig Eenom-
men haoen-i! lhrer Schlu0erklarung die Aruidhr ver-
tratett daB diese F age zu gegebener Zeit weiler behan-
delt *erden 6ollert.

l. bekdftiSt abermols ihre Resolution 2662 (XX\4
zur Frage der chemischen uld bakteriologi6chen Oiolo-
gischen) Waffeni

2. enpiehl den venragslaaten, zur Schaffung
eines flexible!, obje&tlven und dchrdiskrilrloierenden
Verfalrens zur Behaldlung von Fragen iEl ZlllaEmen-
hang rnit der Eidlaltung der KonveBtio! ober das Ver-
bot der Entwicklulg, Herstellung und Lagerung von
balteriologischen (biologischen) und Toxin'&ffeu uod
0ber dere! Vernichtung so bald vde edglich eine
Soiderkoderenz abanhalten:

3. ertxcht den Generalsekred!, die erforderliche
Hilfeslellung zu leisren lmd slle gegebetre alls von der
Soiderkoderenz de! yertraasstaaten de! Koovention
benotiSlen Dieosle, daluoter auch vorleufige For-
schungtarbeiten, zur Verfugnng an nellen.

l0l. plenorsltzung
13. Deamber I9A

D

VoRLAITIIoE VERFAIn!N ar!' WaqRuNo DER AuioRIIlT
DEs CENFER PBoToKolrJ von 1925

D ie C e ne tu I v ersa m tu I u ng,
unter Hlt web aqf die B€4irlmungen des prookolls

Uber das Verbol der Verwendung von er$ickenden, gi f-
ti-99! oder arderen ga3eD sowie vo! baklerlologircieD
MinelD im lftiegdr, das am t7. Juni l5D5 in Cenf
u[terzdchnet rurde uod am 8. Febn8r 1928 in (raf!
tral.

3. lorden den Abriiitungrausscb!0 44t, 6else
verhabdlungen Uber eine Konventio! 0ber das Verbot
che@ischea waffen zu beschleuriSen, da6it diese so
bald rvie lafulich der CeBeralvgrsaomluog eorgelegt
$erdeo kam;

4. er&.cht dq Ceneralsekretgr, nlt Htlfe qualtfl-
denEr Sqchverstgodge! zur Ernltdulg dqr Tatlqche!
Infordalionen 0be! Aktiv eteo. dle uater UmieBde!
eile Yededzuog der Plotokolls oder der etlscMgiSso
Regeln de3 iBternaliolale! O€sohlhdts!€cht5 da$tel-
len, zu untEnuchen, s,eo! ibm solche hlorEatloBed
von einen Mitgliedsua! zur Kenntnis gebracht werdeD,
und allen Mitgliedstaaleo und der Ceneralverss.EmluDg
unverziigtch tber die Ergebnbse einer deratigen
Unterguchung zu berichtcn;

5. errr,crr, de! Ceoelalseket&, mit Unterst[tz@g
der Mitgliedstaate! voraigig Listeo votr qualifizierten
SachveBttndtgen, d€ren Die!$e fib die DurcbliilruBg
delaniger Uote$uchungen kurzlrirtig eerlogbar siod,
sopie Li,9te! votr lrboratoriea aufzlstellen und auldem
laufeoden z! hahen, dle h der lrge sind, Tests zum
Nachreis von Sloffen dulchzufit]rcn. deren Eiliatz
verbote! ist:

6. erslcr, den Generakekrelir, zur Vewlrklichutrg
der i! alfe!4 ge[alnten ziele

a) bel Bedarf zur umgehenden Uotenuchung Edg-
licher Verletzulgm Crupp€n von aus den oberlgma!!-
len Liae! ausge*ghllen Sachverstandige! zu emeno*.

,) mit Ulle|8rurzung der bereffende! Lander die
erforderlichen Vorkehrunged daflk al lreffeD, da0 die
SachverstAndigen i! dem fii! dle Unlenucbung er-
forderlichen Ausma8 und mr die unter Ums!&rdeo er-
forderlichetr Tests uiter anderein aucb ao Ort selbst
Beweisma&rial sammel! uid unteduchetr k6nnen:

c) sic! bei alen delardgen Udelsuchunga um
geeignete Unter$iltzung wle auch um sachdlenllche tn-
formstiole! seltens aller belroffenen Recleruoeen. in-
temationalen OrganisatioDed uad aterel la Frage
kom[tenden Quelle! an bem0hetr;

7. eEucht den Generalsekredr Jener, njt Hilfe
qualflzierter, sacbveBtandiger Beraier Verfa.breD zur
recbueitlSen und efflzleoten UDlersuchulg von lnfor-
malionen tlber Aktividten zu oarbelten. die u!!er
Urnstinde! elne VerleEunS des Cenfer Protokolls bzw.
der einscUegigen Regel-! d€s lntematiomlea Gewobl-
beitsrechts darstelen, und zur Erleichterung deraniger
Untersuchutge! und der looglcherueise erforderlici;n
Arzdichen BehaDdiu.Dg Unterlagetr iiber die ldeDtifizie-
rung von Auzeichen und SyEplomm mr den Elnsatz
d_erartiger Stoffe zusammenz!6tellen uDd zu swenuli-
$eren;

8. ers,.cr, die Regierunge!, dle nadonolen uod hter-
nalioDalen Organisadonm sowie dle wie.€nrchaFllchen
Instiludo[en und ForschunasinslitudoEen, den CeDe-
ralsekrel& bel di6er Teligkelt voll at ualerst{ttzen;

9. e,'rrc,it dea Cenera&ekredr, der achtunddrei0ig-
ste! TaguDg der Generalversamldutrg ei{er Bsic[t
ober die Durchfilh$ng di6er Resolulion voranlegeD.

l0I. plenorsttala,
13. Daanber t98t

in Hlnblick dstaaf, dao die
Konvention iber das Verbor der
lung uld t gerulg vo! balteriologischen
und Toxinwafien uld 0ber dere! Vemicuno r oxInwarren urlq uoer dere! vemichtunq" erneut
ihre Anerke@ung der Crundsetze und Ziele di6€s prG

der
Hers!el

lokols erklen und alle Slaaren zur Einhaltung di6er
B€sltIIo u.ngen aufaefordefl haben.

lener in Hlnblick dorc4f, da8 das prorokolt keine
Bestltu-oungen ober die EinfiihrunS von Verfahren zur
Untersuchung von durch das Protokoll verbotenen Ak-
tividten vorsiehr-

wdterhh ln Hinbltck dbroul dall der Abr[slunssau3-
echu! zur Zeit 0ber elne Konveotion flber das V-erbot
von chemischen Waffen verhandelt, die BerlimmunEen
zur ceeehrleistung ihrer sirkramen Verlfizieruag ii_
halten sollte-

. k der Aafl.6ung, dag 6 zur Wairung der Auroddr
qes r.rorokous oettrage! ,rtu(le, wenn bis anm Abschlu0
Iorlo.eiler Abmlchunge! V6fahre! eingemhrt wiirden,
ore ote-unverzuglche unat unpaneilsche uitersuchung
von InforEationm llber mdgliche Volelzungen der Be:
stlrunungen des Proto&olls erEoal ichen,

- !. torq4 alle Sraaren, die dles noch nicht geran
baben, ?4[ dem Prolokoll von l92J iiber das Verbd't der
Ver*€ndung von erstickenden, giftigen oder andere!
casen sowie von bakteriologischen MitteLo l.o Kriege
tlerzuuekn;

2. lordert olle Staaten zur Einhajtung der B6tim"
mungen des Protokolb a4ll
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E

Cttltt$c8E lrND BA&TEuorooacHB (Blo@onictE)
WAIFEN

D ie G e nero lve 6a m m lunz.
nach Behondlung d6 Bdchts des Cen€rakekretals'

mit dem 1|11 A!h8!g dazu e halteB€n Bericht de! tod
Generalsetreter BemaB de! GeneralversammluDgsreso-
lurtonen 351144 c volo 12. D€"tBrber 1980 und 36llx c
voE 9. D€zember l98l eing$etzied SachverslendiSeB-
guppe zur UDlersuchuag von B€richten iiber den an8eb.
llchen Ei8atz von chemischen waffe!.

ln Ken nisaahme det *tiulfolgerung der Sachver-
dasdige[gruppe, dri sie zwar nicht f€slslellen k6nne,
die Amcbuldiguncen seien be$i6En worden, da8 sie

tionalen Ub€reinkommenr [ber die Nichtstationierung
von Kernwaffe! auf dem Terdtodum von Slaaten auf-
zuiehmen, in denen sich gpgenwardg keine solchen
Waffen befinden.

mlt B<dauem fAtstellend, daB diese Appeue dsr
Gengralversammlung 4icht befol8t worden sind,

tn det Auffa$t g, daB die Nichbtaiioderung vo!
Kemwaflen auf dern TerritoliuE von StaateD, i! denen
sich setetrweftig keine solchen Waffen befudea, ehe!
Schriit-in Richtung aut das umfassenderc ziel des an-
schlie8€nde[ vollstaldiggn Abzugs von Kemwaffen aus
den Teritorien anderer Staaien und daldit einen Beifiag
zur Verhinderung der Verbreltung von Kernwaffen dat-
stellen und rchlie0lich zur v6lligen Bs€itigung derselben
fiihren wiirde.

elagedenk det klar ^6 Ausdruck gebrachrcn Absicht
vieler Staate!. die Stalionierung vo! Kemwaffed auf
ihlellr Terrltolium zu velhiadern,

ttef beunruhhl t&r Plgne und pmltische Ma0oah-
men. die zuo Aifbau von Kemwafferarsenelen auf deo
Terrltorlum anderet StaateB fohren,

l. ersucht den Abrffstungsalslchu! emeul lm die
unverziigliche Aufnarhme voqGesprechen zur Au5artrei'
rune eln€s inremalionalen Utereinkommens iiber die
Nic-htstatioderuna von Kemwaffen suf dem Territo-
rium von Staalen; in dene! sich gegenwaflig keine sol-
che! waffen befinden:

2. lorden slle Kqnwalfensraaten aql, keioe Kern-
waffe; auf dem Terrltorlum von Slaaten zu salionie-
ren, i! denen sich gegeoeanig keine solche! Waffeo be-
iulden, sich wgitgaer Ma0lahrlen zu enthalten, dle Eit
der Stationigrung votr Ketnwaff€n auf de!! Tenitoriud
anderer Staaten vetbunden sindi

3. Joden alle Kemwaffenstaalen a(/, Kemwaffen
auf derb Territorium anderer Staaten qualitatlv einzu-
frieren:

4. ersucht dan Ceneralsekreter, deo Abrlstungs-
ausscbuB alle Unterlagen ober die Eronerung di€ser
Frage aul der siebenunddreioigrten Tagung der GenEral-
versadElung zu 0bermitteln;

5. eEucht den Abttstulgsaulsch!3, der dchtund-
drci0igsten Tagung der ceneralversammlung einen Be-
richt zu dieser Frage vorzulegen;

6. rescrrtierr die Aufnahse des Punkt! "NichBktio-
nieruns vou Kemwaffen auf deE Territorium von Staa-
!e!, in denen sich gegenwanig keine solchen waffen be
finden - B€richt des Abriis,tungsaBschusses" in die
vorleufige Tagesordnung ihrer achtunddreiBilsten Ta-
8Ung.

I0l. Plena6ltzung
13. Deenber l9A

B

BEpJcm D6R UNABHANCToEN KoMMrssroN FoR
AlRogruNos- UND StcuERnErrsFRAcEN

Dle Genetubersmmlung,
,erolar iber den beunruhigenden Stand des Weltro-

slens und der cefahren. die dieses fiir das Uberleben der
Merschheit mit sich bringt,

ln Anerknaung der zentral€n RoUe der vereinten Na"
tionen b€im Abbau von Spatmu[gen, bei der Erhaltung
bz$r. Hsrbeifihrung von Vertmuen zwischen den Staa-
ten und bei d€r Fordcrung der gemeinianen Sicherhgit
und de! Sache der Abriistung,

die Indizienb€weise. dle auf die
einer toxischen chemischetr Sub-

stanz i! b€slirnmten
las6en k6nne",

hindeuten. nicht au0ei acht

doran einnemd, daB der Einsstz chemischer und
biologischer Waffen als unvereinblr mit de! akzep-
tierten Normen der Zivilisation erklart vorden irc,

l. mmt Kenntnls rofi Bericht des Oeoela&ekre-
drs uld dadt de! Saahverstendigengxuppe zur Unler-
suchung vo! Berichten iib€r den angeblichen Einsatz
von cbeni.che! waffen ftfu die geleistete Arbeit sowie
auch den Mitgliedslaaren, dle die cruppe bei der Etfol-
lutrg ihr€s Auftrags unterstita haben;

2. loden emeut alle staate! o{t die crundseEe
uid Zete des Protokolls uber das verbot der verwen-
dulg eotr erstickeodetr, giftigen oder anderen casen
so$de von baktoiologischen Mittel! im Kriege stdkt ein-
arhalten und verurteilt alle MaBn6hEe!. die diesen Ziel-
setannggn zuwiderlaufen.

101. Plena6itzung
13. De?Bmber I9A

379 - Algenelne uBd voldlndlgo Abrdsutrg

A

NtcBtstAatoNtEaoNo voN KaiNwAtFEN AnF DEM TEr{-
ToRruM voN StAttEN. lN DBNBN stctt oloBNwiirlo

KEINE SoLCHEN WAFFEN BEFINDEN

D ie C e ne ro lre 6a n m I u n g,

tlch d6en bevlot, da.i ein Ato6kli€g velheerende
Folgen mr die gesamte Menschheit hene,

utuer ltlnvels a4lt thre Reolution 33191 F vom
16. D€?e6b€r ltt, in der sie an alle Kernwaffenstaaten
aDpeui€rte, keiae K€casaJfeo auf delt Territorlum vonappeui€rte, keiae
St!41€0 zu iatiorStlareo zu stalionieren, b denen dch Segensgrtlg keine
solcbe! waffred betiDdetr. sowie alle Nlch*ernwaffea-
sta8!e& ad deretr Tedlilorium sish &elBe Kcrnraflen
befirde& aufforderte, alle Schritte zu unterlassen, dle
dilekt od€r iddireh zu! Staliodefutrg solchd Waffen
auf thred Tdritorium filretr *'o!d€d.

fetier uater Hlnwelt ouf ihte R€solutioneo 351156 C
vo6 12. Dezedber 1980 und 36lt E vom 9. D€zember
1981, in dengn sie den Ab!0stuag6auslchuB e!6uchte,
unverzilglich C€sprache zur Aularbeitung eines interna-

s EU., zlller ]e

jedoch €
66gliche
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aoch Kenntnlsnahme des Berichti Eit dEm 'Iltel
"Celoeinsame Sicherheit-ein AbrijstungEprogranm",
den dle UnsbhgrglSe Kommission fitu Abrii$u-n8s- und
Sicherheitsfragen der celeralversa&Elulg aui ihrer
Zw6lften Sondenaaung vorgelegt hats,

h der Aber&ugung, ddl dle Koln6isslon einen
bedeutmden Beilrag zur Diskusslon und Eronerunc von
Abrli8r-un$- und Slcherhei6fragen geleistel har und d!3
qle ln thlem-Aktio-t$progrorrn entlaltenen Eopfehlun-
gen -und -Vorschlage im Rahhen des Sy$;ms der
Veleintgn Nationen weiter untersucht werdei! sollten,

bn Htnbltck d4tauJ, dag die ii deo Bericht e -
holEDen Empfehlunge! soa,ohl an die Regleru.ngen als
auch aD alle Yereinten Natiotre! ud ihrc Organe gerlch-
aet *arelt.

in ds Aberzeugung, daB im Syneli der Ve.reinten
Natione! und in jedeo anderen hierflt in Frage koD-
mendeo Raheen ft xirksame Anschlu0maBnahmen an
dEn Bericht g6orgr lverde! ouB,

l. e&,cht de'r Cene|abekrdir, den Bcricht de!
Unabhangigen Komoission fir Abr0sunss- und Sicher-
heiBfragen der Abrilstungskommis6ion vorzulegm;

2. educht lemer die Abnlslungskommision, sicb
mit den die Abrtislung und Riitstungsbegrenzung betref-
felden Empfel ungen und Vorschfuen des Beiicbts zu
befos6e! und in eineo Bericht an die Generalversamrn-
lung Volschuge zu unterbreilen, sde innerhalb des
Systems der vereinlen Natlonen oder in anderem Rah-
tDen am b€sten fir $'irksaoe AnscltfuBmaBnahmen
gcofgt werdetr kann;

3. b^cuwt dle Auflslme des PulktessuMbhdngtge Kommilsior mr Abrticruics- urd
SicherbetBfrageD: Berlcht der Abrlbrun$kon;lr.loo"
in die Tagesord[ulg lhrer achtu[ddftiBlgsteD Tagung.

l0l. Plenus ang
13. Dqanbet t9E2

c
VEiBor DER ENawrcK!t!,1o, HER.slE[lrNor LACERUNo

TJND ANIYEITDUNC VOII i.ADIOI,OOISCABN WAFFEN

Die Genetulvervmnluag
unter Hlrweb aufdie R$alution der Kommir6ion ftir

Lonvmtioneue Rllnung eoE | 2. Augusl | 948, deren De-
flllitio-n von Massenvemlchtungswaffen aloEare ExplG
sivwaffen, Waffen mit radioaktiv€m Marertal, t6dliche
cheqqck und b-lologis.he Waffen ro\rie alle k0nftig
enteickelt€n Waflen ein$.l ieBr, deren Zerstorungswir:
kurlg derjenige! der Atombombe oder der arideren
obengenannten Waffen e€rglelchbar is!,

,uater Hlnwels ot<t R€rolurion 2602 C (XXl9 vom
16. D€zenbe. l%9.

unler Hinwels ouf Zlffer 76 des ScbluBdokumen6 der
Zehnten -Sondertsgung der Generalversam.olung"o, in
der 6 hei8t, daB eine Konventlon zum Verbot de. Ent-
wlcklung, Herflellung, Lagerung und Anweodung von
radioloSischen Waffen abg€schlost€n werden soUte.

,' Aeh{/t,8arg lher R6oludo! 3619 B voa 9. De
zedb€r l98l 0b€r den Ab8chlu! einer solcheo Konv€o-
tlo!,

h dq Atun"ugung, da! elne derardge Konvendon
heueo wilrdq die Menscbtreit vor d€o Dotetrdelle!
C€fabrcn des Einsarz€s radtoloSlscher waffen ar ver-
schorcn, und somlt zui FesdSug d€s Frleden3 uld au
Abwenduqg der Kri€sgefa.br b€t&agen wilrdE

lrn Hltblbk d4ro\f, dao im Abriisrulg\a'Kchu8
verhardiuncen ilber den AbschluS einer intedationslen
Konvealion zum verbot der Entwicklutq. HeBtelluns.
tageruDg ltnd Anwendung radiologiscba Waffen g;
tunn g[r(len.

la Keantabnahme der di€se Vohandtung betref-
fende! Teile des Berichts des Abrfisluassausscfruss€s an
die Zwdlfte Sondenaguag und die siebenunddrei0iptte
Tagug der Cenemlvenamelung, darunter der Beric-hte
der Ad-hoc-Arbeibguppe ftr radlologbche Waffen.',

ln der E*enatnb, da! 6 trotz der iE Rahlien dieser
verhaldlulgen erzielten Forlschritle im Zusammen-
hang mit verschiedenen Aspekten dies€r Frage Dach wie
vor unlerschiedliche Auffassungen Sibt,

unter Bedckslchtigung den, da0 die friedliche NuF
zu-ng der- Kernenergie die Errichtulg elner gro0e! An-zrl nuklearer Einrichtungen mit dier hohen Koizen-
tration radjoaldver MaterlallEn mi! slch bring!, und
eintedeok dessen, da8 die Z,erst6ruls solcher !ftiearer
Anlagen durch militirische Algriffe karasuophale
forgen naben KoDnte.

etlrcut daaber, ds8 die Notweidtskelt el4er H-
dSung 0b€r da8 u.Drfor6€dde Verbot radlolodjcher Waf-
f€d weltlrhi! anerkannt isr.

l. ertucht del4 Abr0nutgsausschu-B, dle verhand-
Iungen iE Hinblick auf den baldisen Abscblul] der tu-
beiten an eineE Vertrag zuo Verbot der Entwicuunr.
Herstellung, l.agerung und Aa*endung radlologlschei
Waffen fortzlsetzrn, d@i! der Vertras der ac-htuid-
dretBl$ten Tagmg der C4EeralversabElung vorgelegt
s,erden k8nn:

-2. e&lcht den Abru$ungsausschu0 lerne\ .trj,ne
Suche trach t 6sungen ftu die Frace des Veibo6 6 ired-
scher Angi ffe auf nukleare Ar ageo, darunler auch die
Frage dos Gehungsb€reichs elnes solchen Verbors, fon-
zrls€tzen, uld dabei alle bei lhm eingegalgenen diesbe-
zliglichen VorscHgge at berlicksichtlgen;

3. ilntmt Kenntfis ron der im Bericht des Abrii-
$ungsaus.cbus6es mthalteneE Empfehluaq der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe ftir mdiologische Waffen"{ zur Foruel-
zung der Verhandlungen 0ber das Verbot radiologische.
Waffen zu Begin, der Aus.schultagung des Jahrcs t9E3
eine Ad-hoc-Arbehsgruppe einzuseEen";

4. erxcht den GeneralselretAr, dem Ab!0stungs-
au!sch!3 alle UntErLagen zu ibermitteln, die rich auf die
Erdrteruag d6 Verbot5 der Entwlcklung, Her$ellung,
L-agerulg und Anwendung radiologfucher Waffen auf
der si€benunddretligsten Tagung der Ceneralversamo-
tung oezrenm;

5. ,escr,ltert die Aufnahne des Punkrs .Verbot der
EnMcklurg,- Herstellung, tageru.ng und Anseodung
voD Radiologirchen Waffen" in dle voruufige Tagesord-
nung ibrer achtunddrel8lgsten TagunS.

101. Plenusltarng
13. Dezenber l9A

,t YsL AAl2lAC.l/PV.4 S.18. Dlr B€rlcht .Gcld.o Altlf rl!
Dohro.ot A/CNJoA& Vsl, a!!h A./CN.loltl

n otlws P,otoLoA de, Oalstat'Mnhlss, Zvoltte I'd!;'1c
Eun Bdtqe 2 (NS|UZ\ Zlttet 67-73 ttsd eU,, SletEtut'ddnl-
tlese ToW& Mloge 27lNt/U nlt Kot.lt,z]tf!'7649

s ud. otAdIB Ptotokov dz, Getwalvetenntn& st &runn-
dnltbste Taguns, Bdltze 27 (A.n1m at Koi.r),zlfiq A3
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D

YnmrDBr,'no BD[!S IVBtTB$tI!!8 !!4 WELTRAUM I'ND
vmor voN AlEaArBurEr\'stsrB@'ll

Dle Cet eruIte&amtul,ng'
qng6pomt durch dre gloBafli8en Aussichlen, die der

vorsro! d6 Meoschen in de! wehrauE der Menschheit
er6ffnet,

ln der A4fIa$ung, de! jede TetiSteit im welrauh
friedlichen Zwecked dienen und zttlo Nulzen a.ller V6l-
k€r ohne Ansehe! ihre3 wirtschaftlicben und wissen"
schaftlicheB E[Mcklungsst ndes auligefiiln rverden
sollte.

utuer Hlrraeis daeuf, d,.B die Vertragsstaale! in Al-
tikel lll des v€nlagr iibEr die Crundsetze zur Regelung
der Tade.keilen von Staaten bei der Erforschung und
Nutzuns des weltmums elnscblie0lich des Mondes und
anderef-Hilodelsk6rper'@ tlbereingekommen sbd, im
I!3er6se de! Erhaltutrg d6 lveltfriedeos und der lnter-
lalionalen Sichelbeit sowie der FOrderung der intema_
tionalen Zusamdenarb€it und Ve!$tgndigung ihre Tedg-
k€it bet de! Erforsahung und Nutzuag des WelrauEs
einschlle0lich d€s Mondes lrld aiderer HimDelsk6rper
il Ubereilstimmung ndt dem volkerrechl und der Char-
ta der vereinten Naiionen auszuob3n;

risb&ndere unter BekdflElng von Artilel lV dieses
veltlags, i! dem 6ich die venragsstaatetr verpflichten,
keine GeSen$ande, die Kemwaffe! c}der andere
Massenvemichtungswaffen tragen, i! eile Erdumlauf-
bahn zu br'rngen und qeder HidmelskOrp€r mit derar-
tise! waffen zu bestllcke! loch solche Waffen auf
irgendeine andere weise lfi welmun zu s,tationieren,

lernq unter kkr4ftlgurS von Affer E0 des Schlu&
dokumenE der Zehnten SondertlgutrE der ceneralver-
samnlungn, der zufolge zur Verhinderung eines Wett-
r[stens ls weltrauE im Geiste des erwghnten Vefirags
\rei!e!e Ms$mlme! elgiffen und geeiglete lntedatio
lale V€rhandlungetr gefitrt werden sollten,

bn Bewu$rseln det NolwqldlSlei!, ei! Weltrflsted le
wdrlaum h verhlndern. uod vor aled im BesuBtsettl
der von AntisatellitensFtemen au.sgehenden Bedrohung
ud ther destsbtltslereaden wirkung auf den welt-
lrt€dsr und dle lrtterngtiotrde Sicherh€tt,

untet Hliveb d4f itue R€solutionerl 36,/97 C und
36/99 vom 9. D€zEitb€r 19E1.

ht Kenntnis der von aler Z\reiteB Konferenz der
Veleillen Nationen ilbet dle Erlorschung und lriedliche
Nutzu[g des wgkrauEs geeuSenen erlste! Sorge iibet
das oosliche UberFeifen des wettriistens auf den
weltrauh sowie iD K-ennllis ihrer Empfehlulgen an die
zustandtgeo Olgaoe der Vereinten Natiooeq iisb€son-
dere a! die Oeoelalversammlung uod auch an den Ab.
rilstulgsausschu0'd,

Joner ln Kenn!nls det'fatsache, dal der Abrflstulgt-
ais6chu0 im verlauf seiner Tagulg de3 Jahres 1982 diese
Frage so*ohl in offldelte! als auch in infordellen
Sitzung€o sorvie b€i infodrelle! Kolgultationen belta!_
delte,

in Kenntaitnohme des Berichtg des Abristungsaus-
schuss4s zu dem Punkt "verhindetung eines wettrlstem
im Weltraum'r "t.

l, e*ldn emeut. da$ die intemationale Ce.
meinschaft weitere wirkunSsvolle MaBnalmen zur ver-
hinderung eines RlstunSs*ettlaufs im weltmum er-
geifen sollte;

2. nimmt mit Donk Ken /tiJ von den Beiuagen det
Mitgliedstaaten zu der Erorterung die3€3 Punktes ilo
Abr0stung,sauschu! und in dei Generalversam&lung;

3. erf,lcrt den Abristuugsaulschui um die Fortset"
zuig der thematischen Behandlung folgender Frage!:

") der Frage der Aushandlung wirksamet und ver!
fizierbarer Abkornmen zur verhinderug eioes wettrt-
stens im Weltaum unter B€ricksichtigung aller bis-
herigen und k0nftigen auf die verwirklichung dies€s
Ziels gerichtercn vorschEge

D) sowte ddt Vorrang der Frage der Aushandlung
eines *irtsamen und veriluierbaren Abkommels 4m
vertto! von Andsalellilmsvslemen ais wichtigem Schritt
zur Erf0llung der in Buchstabe 4) dargeleglen Ziele;

4. dr\cw ihre HolJnurg 4',s, dao der Abril$ungs-
ausschu8 dle gEeignAen MsSnalmen-wie z.B. die
eveotuelle Eiosetzung einer ArMbgruppe-zur F6rde-
rung der i! Affer I uld 3 dargelegten Ziele ergxelfen
sird;

5, e&thl den Abriistungsa6schu8, der General-
versasr u!* auf lhrer achtunddreiBigslen Tagung ober
seine Behandlung dieses The69s zu Mchten;

6. b6ch 43t die Aufnahde des PunkB 'velbi!-
derunr eines Wettrilflens im wellraum und verbot von
AltisiellircnslslemeD" in die votuufi8e Tagesordnung
ihftr achtulddrFi0igsten TagunS.

10L Plena6ltung
13, De.enber 1982

E

VBiror DaR PaoD!'rloN voN IPALIBARaM MATERIAL
FOR ROsruNGzwacKE

D b Cenara lve 6a rn rnlunS'

unter Hhwels a(t ibre R€solutionen 33191 H vom
16. Dezelober 1978- 34l&7 D vom ll. De?lmber lt9,
35/156 H voe 12. D€zember 1980 und 361y| G von1
9. Dezedber l98l , i! denen sie de! Abribtungsausschu8
er$uchte, in einem geeigneten Stadiult der Durchfiih_
runc des in Abscbdn III des SchluBdokuments der
zehnten Sondenagxng der Generalversammlung
dsrcelecten Aktiommolraems" und seiner Arbeiten zu
Oem fagesordnungspunkt "Kernwaffen b alen ihen
AsDekten" drlnaend die Fras.e einer ausreicheld verifi-
zidten Einsteuinc und ein* ausrelchend verifizienen
verbot6 der Prod-uklion von spaitbalelo Material mr
Kdnwaffen und a.ndere Kfnsprengk6rp€r zu pr[fen
und die vgrsammlung iber den Fortgang dieser Bers-
tuig€n auf dqm Laufeodetr zu hslten,

ln Hkbllck darouf, da0 die Taggordnung d€s Abril-
stutr$aurscbulses fllr l9&2 deD Pltnkt "(ernwaffen in
dld ihren Aspekten" utrd das Arb€itsprogramm des
Au$chBs€s ffu beide Teile sein€r ifi Jahre l9&2 ab.
gehaltenen Tsguqg den Puatt "Einttelung d6 nuue-
areo Wettr0!,lens und ouu€are At'rlis[ung: eolhielt,

i6ffii:o zcz oo<l aaaaas dcutcbclfodlrd b d.o @-
.azbgrt€m dff dq!!.esprlrbtg.d l,!nd€r: AOBI. (d.r Bud.6(9.az!l!tt€r! dlr dcnch.prrhl8.d tlDda: mBl, (dd Buad.'lc
n$[l Dallchlard) 1969 II s.l9o, oBI. (dd D.$ch.o D€4t!r$
iLc!.o Rllubm 1968 I Nr.5, S23 und BOBI. (dct ReflrbUl On r-
rdc!) 103/68

16 vd. Rqon oJ hs ktnd Udtd Na1a,a Co4ta.n8 ot tha
E d.titton and Pia.aJd Us oJ Outa Spa Vbn a 921 Ar''!s
,942 lAlcom.lol/lo 6i Kon.l uod 2). z]ffer | 3. 14 ud 426

@ OfiAel6 t otot oU ds a€rarlwsnnllut& Sle&.undd'tt
trvse 1qune, kltase 27 tN31/n vtli Kon lt, attet y!16
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unte. Hhwela a4f die ls Abrtltungsausschu8 zu
di6en beiden Punkten abgeSebenen Volscuege uld E!-
kliirungend',

t der Aqffosung, dao die Eirstelung der Ito&rk-
tion votr spaltbarem Material ffli Riislungszwecke sowie
die schrinveise Umwardlung der B€stiide und ihre
Yerweodung ftu friedliche z*€cke einen bedeutenden
Schdn zur Beeidigu[g d€6 nukl€aren Wettr0ltens und
zut Eideitung ei!.3 g€enuufigen Prozr3s6 darstellen
v0rde,

in der Aullosuig, dsi das verbot der koduktion
von soaltbarem Material f0! Kemwaffen und andere
Spreni*orper ebenfalls eine wichtige MaSnahbe zur
verhiddelu[g d€r v€rbreitung von Kernwaffen und
Kellspr€ogkorpern d8r$ellen wliide,

grslcrt den AbrostungsausschuB, in einem SpelSnelen
sradium seloel ArMt zum Pulkt "Kemwaffen In auen
ihren fupekted" die BehatrdluDg der Frage einer aus_
rdchend verlJiderlen Einsteuung und e'ues ausrcichend
verifizienen verboB der Produktion vo! sp€ltbarem
Matertsl fib Kemwaffen und audere KerBpreagk6rpet
lortzuetzed und die Celetalvglsamlduog ober den
Fongadg dleser BeratuDgen auf deo lauferden zu hal-
letr.

101 . Plenorsltzung
13. De@nbet l9E2

r
OBBnpf,0FUNo lNn ERclNzuNo DEa u'ttAssltNDr:N

STUDTE 0BER DlE FRACE KERN1'AFiENtREttt zoN!:N tN
ALLEN THRBN ASPEKIIN

Db Aeaenlwrammltaag,
ln Bewtsela der Notseldlglelr, sich mit aller

Kreften &ruir zu ben0h€q da0 eioe Ehstellung de3
U€are! Wettrilgten!, dis lukl€are Abribtung und di€

alseoe|lne u.od volbtendige Abrlistu!8 uoler strenger
und wirklatDer Lrtemationaler Kontrolle herbeigef0hfl
verdeq

ln der E*enatnb, dao a anr Verfolgung dieser Ziele
unbedingl erforderuch lst, die Weiterverbreltung von
Kemwaffen in der Welt an velhltrdent.

nlt der tukl tuag, dlB dle Schaffung kemwaffen-
freier Zonen einen Beilrag zlr Amslun8 darstelh,

unter Hlnwels oxf ilve R$olutlon 3472 (XXX) vom
ll. Dezembe! 1975 ober dle u-mfa$ende Studie der
Frage kernrraflenfreler Zorctr h alle! lhren Alpekien,

unter HlnNtels ou:f die Auffassulgen, BEmerkungen
und Yolschuge, die die Regieru.naen, dle Internationale
Atonenergieolgianiratiotr utrd aldere ln Frage kom-
mende lntematio[ale OrsaaisadoDen zu di6Em Therna
stgeSeben haben, sowie auf de! B€dcht des Ceneral-
!€kret rs, in dem sie eDthalte! siBd''.

ln Anbetucht de55s,, dao Pragen im Zusa&menhang
mi! der Schaffung kern\raffenfreie! Zonetr ln verschie-
denen Teilen der Welt in eber Aazahl ron Studie!
angesplochen *orden sind, die von den Verei etr Na-
tiorc! in letner it auf dent Gebie! der Abriillung
elstellt vulden.

lemet ia Anbettucht d*en, da$ die dulch den Ver-
tras anm Verbot von Kerowaffen i! lateinsmerika

(Vertrag von Tlatelolco)'o' gewotulmen Erfabruigen
sehr venvoll fTu dre anderen Regionen der well sein
wfude!.

in Hlnblkk daraaf, d8! diese Ellllicklungen i! einer
neuen ergenzenden Siudte zu dieseE Thema feslgehaltm
lverdeo souten.

l, b6chlwt, da3 ausgeheld von de! seit 1975

cesam&elten lDformatiooen und Brfahrungen eine
Studie arr ErglrEung und Uberpr0fung der umfas_
s€nden Studie der Frace kemwaffenfreier zone! in allen
l\16 As}ekten (conbrchensive stud, of lhe qu6lion oI
nuckor-wetpon-Jree zotes /,l 4/l itr 4tpeca)'"" erstelt
lrerdea solltei

2. 
"rsrcr, 

den Geoeralsekredr, unter Bettlckslchli-
gung der Einsparungen, die M den- derzelligen Mit-
Elbewillicunae! vorgenodtlm werde! xo len' (ue

Studle nit Hilfe eiler Ad-hoccruppe quallfidener Re
sieruacssachveNlandicer'" durchzumhren utrd sie der
Gnerd"ersaotrdung auf ihrer oeunund&eloigflen Ta_
gung eorzulgge!;

3. for&fl dle bleressleften Regierungen und die in
Fraee lommended ilternallonalen orgenisatlooen 4(t'
dle 

-zur Durchf0hrung der Studie vo! Fall zu FsIl erfor'
derllche Untgrstotanng zu gerYelren;

4. ,esctttefl dle Aufmhme eiDes Punktes mil dem
-ntet 

"Studie der Frace kemwaffenfreier Zo[en in allen
ihren Aspekten' in dle vorlaufige Tagesordiung ilrer
neu!unddftiBigSten Tagung.

l0!. Plenadltzang
13. Dqenbet l9E2

G

MAISNAIMEN zrra BEAltrsrELlIrNo oBJEKTwER

lNloRMAaloNEN S gaR M!!JI^RPo1?NTIALB

Db Aenetulret&mmlun8,
r&fbeson iiber die aihallende Eskalodon d€6 Wett-

ruii6os, bs6esonaere des nukleareo wettrllstels. , 6eloe
auBers! nachteifise! Auswilkungen aut de! weltrneoeD
und die inremalionale Sicherheit uld die beklagensirerte
iersch*"endung nenschticher und mateieller RB3our'
cei lir milit&ische Z*ecke'

unrer Ht rweis aaJziffer 93 des Schlu6dokudells der
zciliiin sonaordunc der ceneratversanmluag'"' i!
d€l es u.a. beiBt, dai es zur Fdrderun8 d$ Abrusturus_
oiozegses notwendlg ist, MaSnahme! zu ergrelfen-usd
Folitikeo zu terfoh-en, die im Einllang mit de! zlelen
u;A cnt!d"a!4" der'chana der vereiDten Natiorcn
aen wattt"aen und die intemalionale Sicherheil
$nrken und venrauen zwische! deo Slaaren schaffe4

etnaedeik de$en, da0 in Zlffer 3a des Scblu&
aoiufirenu femo testgesrelt wlrd' dtB AbriistibS' v€r-
nindenrng der internationalen Spannu-ng' Achtung des

n..rrts auT selugtuestiomung und nalionale Unabhgn'
ilq-tiiii.'t'rieallctre sreitUeuegug gene8 der charta der
Vireinien Nationen und Fesligrlng des Weltfriedens und
der internatiooalen Sicherbeit in direkter- B€ziehung zu_

Jinaauei stetren una ao Fonschritle in einem dleser B€-

reiche sich atoslig auf slte aJ|delen Bereiche aus$irken'
da! ungek;hn ei-h Fehlschlac in eineE Berelch jedoch

negative-Auswirkungen auf andere oach sich zieht'

tot v€rdnt. Narlon d , ?_t?ar, Sd'res, vol.69, Nr.9068, 5283
106 vd{ffcdilcbulr d.r vddnt.o faadon€d, BEL.Nr.e.76.l.7
td' SEdlcre B€zachlung: Oiuple !d R.gjcruagsachltnrln!8@

tu kmedtcltrdr Zoffo

tdt Ebd., zvOlIG $rd?,|as@s, adLse 2lAts-lr2),zlttq 4l{o
$d eU.. SlebenuaddtelSbtte Tds.4, Beltoae 27 (Niln 61
r!o!r.l). zlft€r 4I8

na A./31/189 nn Add.l und 2
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lerner tntet Hlrweis dqraut, daB die Mirglted6taate!
in Zffer 105 d6 &hluBdokuments angeregl ,re!de!,
einen bessere! ltrformatlotufluB l!1 Hilblck auf die
verschiedeae! fupelte der AMlstuDg zu ge*ehrleiflen,
die Vobreitung von fal.schen urd tendenzi6!€n Informa-
tiorc! 0ber die Riletudg zu vermeiden und sich auf die
Oefair der E3kalstion des wettriintens und die Notwen-
diglclt der allgemeinen und vollstiltdlgen Abriistuog
unter sirksam€r intemationaler Kontrolle ar konzen-
trieren,

tn Hlnbltck danqf, da0 ein fa&ch6 Bild von dgn
Mlterpotendale! und den Absichten potendeller
Cegner-da! u.a. durch den Mangel an objektiver ln-
formation entitehen kann-dig Staaten dazu verleiten
kblnle, RiisonasprograEme arlzugehen, die zur Be-
scbleudguag des Wenrlsrens, ilAbesoiderc des nukl€a-
re! Wettriisle$, uad zu eise! Erhohutrg der i[tematio
lalen SpalnulgeD filbre!,

lm Bewujtsetn dsr$en, da0 objektiee lDfomatione!
obe! die Mtttelpoteidale, bsbesondere bel den Ke!!"
qaffelsteaten uid addele! Edlltgrbch bedeutenden
Staaten, zur VerraueNbilduog zvisrhen den Staqten
und zum Abschlu0 konkrgter Abriiriunglabkommen
bellragen und so helfen k6Mten, die Ehstellung des
Wenriislei.s uod de! Ubergalg zur Abrostung herbeiz!-
fihren,

l. Jordefl alle Staatet\, iBb€sondere die Kemwaf-
fartaaten und sonstigen diliterisch bedeutendel Staa-
teo, a4t a$atdiche Ma8na.tme! zur leichteletr Bercit-
stelluig objektiver Informatiooe! 0be! die Militar-
poteotiale sowi€ objektiver Beuneilungen derselben zu
erwagp!;

2. ,tt et ale Staa&n, dem Getreral$beter ihle Auf-
fassuigen und Vorsanege zu 6olchetr Ma8trahoen
vo!'zut€eo;

3. e6ucht den Cenersls€kretar, de! Cetrelalve!-
sammluug auf ihrer achtunddreiBigsten Tagung einen
Bericht vorzulege!, der er$els dle nlt Ziffer 2 dieser
Resolutlon erbetenen Antsortetr der Mitgli€dataatel
uad zvelten! eing auf dieren Attworte! aulbaueBde vor"
nufige AnalFe der moglichen Rolle de! Veleioten N8"
tionen im Zlllaelaelhang di! Malnahmen zur leichte-
ren B€reitslcllung objeltiver laformationen iber die
Mlidrpotenliale und objekdver Beunellunaen dersel-
b€n enthrlt.

101 . Plenaditzung
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ZvEttE .FxpR0FuNosroNlERENz DEi PAi,tBlEN Dss
VEilaaG, IBE! DAs Vpllot DER ANBNNo!No voN
KBtNwAprE.'rND A!,ID€!,EN MAssENvEtNlcLTuNos-
t AIFBN AUF DEM MEBRESBoDBN uND lM MaE!,Es-

T''I{'ERORUND

Db Geaerulversmmlxng,
uater Hlnvteb at4f ihre Rfs.lution 2@ (XXV) voE

7. D€?rmb€r 190, h de. sie den Venras 0ber das Ver-
to! der Aibrllgung von Kemryaffe! unaianderen Mas-
senvdoichtung$raffen auf de6 Meeroboden und im
Meeresuntergrund begrfi8te,

in Hinblhk a4f die Beslimniungen von Anikel Vll
dieees. Venmges 0ber dle Duchf0hrung vo! Ubelpni-
I UngSXOnIetenzen,

el,gedenk d@a, dsB die tom 20. Jqdi bis l. Juli
lylT i! Genl durchgefohrte erste Uberpriifulgs-
Lo!le!e!" de! Parteien d€s vertrages 0ber drs Vetbot
der AlblidguBg von Kgmrvaffen uod alderen Ma8seB-
vernichtunrs$affm auf dem Meeresboden und im
Meer6unt;grund in ihrer Schlu0gkurgDg beschlo0,
da8 im Jahr 1982 in GeDf eide veitere Uberpriifurfe,
konferenz durchgef0hn werdeD solle, fals nicht dle
Mehrheit der ve ragrslaaten gegeDuber de! Depo6i-
taren, den Wuolch einer Verschiebuog dl€ser Kolferen2
euBere, io welchem Fale dlese spete*€ns lrll Jalr 1984
einberufer verded solle'o'.

unter Hlnwels d4l thre Rsolutiod 3Un A vo6
12. Dez€mb€I 1977, in der sie dle Ergebrise der erste!
U berpril fuDgskoD ferenz evaluie.te,

eiraed?r* aller einrchugigeo Affem d€3 Schlu8do-
LulaeBts der bnte! So[dedagulg dgr Generalver-
saftduig"',

l. stel J6t, d!8 nach entsprecheddeD Konsulta-
tloneD vor der Abha.ltung €iner weiter€n Uberprllfungs-
konferenz im-.Jahre 1983 elD VorbereltungsausschuB mr
die Zweite Ubsrpriifungskooferenz der Paneled d€s
vertragr flber das V€rbot der Anbrlnglrng votr Kenr-
$,affen und glderetr Massenverdchtudgspaffe! aul
dern M€erebodetr u[d inl Meer€su ergrund eing63etzi
\rerdeD EUB:

2. etflcht den ceieralsekre&. dle erforderllche
Unte8tiltzu!8 zu lelsten uld die mr die Ub€rpriifu[g&
konfereDz und lhre vorbercitung unter Urnstenden
erlorderllchetr Dlenste, daruate! auch dle Bereitstellu[g
von Kurzprotokolle!, zur Veltugiudg zu sleueni

3. veruebt daruui, dal sle dle HoffnuDg zuE Aus-
druck sebracht hat, daB nosllchst viele Staaten dies€n
vertrag beitrete! *erded.

I0I. Plenod ung
13. Dezpnber I9A
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l)ag,prtrunosrorgrrglz DEB VETTRAGPARIEIEN DBR

KoNyBNnoN tblR DAs VBBoT DBa yEBwBlDuNo uu'
!/BII9EBiNDBANDEB TECE.'!68{ ZU @laiAIJSEN

oDER sor\.sTtcBN !BDID!@IoBN ZrrlcEBt{

Dle Genetabetsmnlung,

unrer Hhweb auf ifrre Rgolution 3l 12 vod 10. De-
zedber 196. in der sie die Konvellion flber d'3 Yerbot
der Ver'wmduDs umwehverAndernder TechnikeD an
m itirischen oder sonstiSen feindseligen Zwecken 4len
Stlaten zur Prltfung, Unterzeichqung und Rstifideruig
ob€rq,ies und der Hoffnung Aucdruck gab, da0 m6g-
lichst viele Staatetr der Konve ion beltlete! wfuden,

tn Hlnbltck dorauf, dao es itl Arlikel Vtlt Absatz t
der Konvention hei8t:

"Ftnl Jalue nach dem lnkraltlreten dr6er Kotrven-
tion beruft der Depositsr eine Konferenz der Vertrags"
slaaten der Konvention nach Genf (Schweiz) ein. Dle
Konferenz ffberDrilft im Hi[blick auf die Gewehrbi
srunc der VerwiiklichuDr ihrer Zele und B€stimEun-
gen -die Wirkun8sweise -dies€I Konvmlion und priift
insbesondere die wirlsamkeit der Beslimmungen von
Anikel I Absarz I bet de! B6eiligung der Getahretr
der verwendunc umweltvedndemder Techniken zu
m idrirchen oder sonstigen feiDdseligen Zwecken."

- roffirvrru:. z*at.(, Tdl, Arrl&d vlI



[1. Be.olntlon d-Erltlr A!!sc!!A

etngedenk d6ea, dao die Konventlod am 5. Oktobe
1983 ffinl Jahre ln Kraft seitr *i!d.

l. stetfu I6t, dao der Ceneralsekredr als Delosilar
der Koleenalo! die Absicht har, die ln Arrikel Vill Ab-
satz I der Konventlon gefordene Uberprtifungskon-
ferenz der vertmgsDanden der Konvention 0ber d!5
Verbot der Vedeldun8 umweltverandemder Techni
ken zu mililarischen oder sonstigen feindseUgen
Z*ecker arE frUh€strhoglichen Zeitpunlt nach dem
5. Oktober l9t3 elnzub€rufen und dall er 0ber Frscen
im Zusnieohang mit der Konferenz und ihrer vor-be-
reitung, dalunter auch 0ber die Binsetzuag elnes Vorbe-
reitungsauischusses, mit den PSrt€ien def Konvention
Konsultationen tnhren wlrd:

2. eBuchl dq Cenelalsekretei. die elfolderllche
Unterst0tzunc an leisten und dle fiir die UberDrfifuncg
konferelz uaal ihre VortFrcitung unter UEsfbde! ar-
fordelliche! DleDrle, daru.ntEr auch die Bceitstellung
vo! Kurzplotokolleq zur Verfiigung zu s!ele$;

3, srellt femer J6t, dso die Uberprtl fungskonferenz
die erforderlichen MaBnalmen zur Deckum der Kosten
dieser Konfelenz und lhrer Vorbereitung tFlfer! ouB.

l0l. PleaidttAng,
13. De&nbet 1982

J

FOiSCIIUNC UND ENTI'ICAIONO FOR MILTIA.R'TIiCIIE

ZwBc'(R

Die Genatube6ammlxng,

etngedenk der wlchtrgei Aufgabe, die dle Vereinten
Nationen dasit erf llen, ein Uneil 0be! den Stand d€s
W€1tlisten$ hsbesondere des nukl€are! We[dlstens,
zu lelen und alle damit zusa4rlelhgngerden Abrli-
rlungsfragen an el6nern,

uttet Hlnwels aul dle B€stle.dungen von Zffe! 39
de3 Schlulldokudelts der Zehoten Sondenagung der
Oeneralversa$n urg'd, der erste! SondertagunS iiber
Abrilstung, der zufolge ffu die Eilsteuuig des Wettr0-
stens sowohl qualitalive als aucb quantitative Abril-
stungsoa8nahlten Mchtig sind und diesb€zilgliche Be,
mfihungen auch Verhandlungen 0ber dle Be$enzung
und Ein$euung der qualitativen Verbesserung der Ri-
sluna umfassen, insbesoideTe der Massenvemichtunss-
raffeo und der Err$'lcklung neuer Mlttel der Kriegsfth-
rung, d{Dit wicaeoschaftlicbe und techdsche Errungm-
schsften schlteoltch trur Bebr liir frledlchg Zwecke
verweoal€f verdea.

lener unler Hlnbeb darau!, da! geom Ziffer 103
des genannten Schluldokueents das dem SekreEriat
unteBtehmde ZentruE mr Abru{una seine Aktividten
zur Vorlage von Informatione! Uber dss Wettriisten und
die Abriiretung ve$tarken soll,

ln Hlnbllck aqf dL Ausvlr kungen der Porschung und
Eotvicklung fllr militdrische Zu€cke auf das rrettrii-
stet!, insbesordere in bqzug auf die gr68ten Waffensy-
s!€!qe, lllie Kelnwaffen und andere Ma$envernichlun$-
waffen.

dafiber b6or$t, dao gegenwgfllg ein groBer Teil der
Wissenschaftle. und Techniker der Weh an Riistunge
proSrammen mitsirkt,

le.ner ln Hlnblck danUf, da8 beis Wet!!fisre!, ins-
bgoadErc beim Wettr[sten nlt kmwaffen und
aadfieo MalseDvemtchtungssaffen, immer nehr
Oecdchr auf dle quelradven Aspekte Selegt wird,

ln Anerkcnnung dessen, da0 Forrchung und Entudck-
lung In b€stl-mmten Bereichen zur Abrflstuug b€itragen
und konflitlerhorcnde Wlrkung haben kann,

tn Bewujtsela der gundlegendcn Bedeutung von
Forschutrg und Entvlckluig f0i friedliche Zrvecke sowie
des uavelel$e ichen Rechts aller Staaten. lhre aufdiqe
Zwecke gericht€te Forschung und Bnt*tckluqg- auch tn
ZljaBmgnalb€it dit andelen Staaten - aBzubauen,

ir?r:er8, von der Notvendlgkeit, auf dte militirbche
Nutarng von Fo$chung und Entrvicklulg aufu€lksar!
zu nmchen und den Boden mr eine eingehendere Be-
handiung dieser Frage vorzuberciten,

unter Hinwels a4f die der Zlrolften Sondenagung der
Ceneralversa.m.olung, der zwelten SondenaSuna ob€r
Abrilstung, unterbreitelen vorschlage i! bezuS auf
Fo6chung und Entwicklung f0! m iterhche Zwecke,

Jener berz"ugt davon, daB mehr lnformationen
lib€r FoFchuns u-od Enrwicklung e& militdrische
Zwf'ke zlJr veltlauedsbilduig zwischen ded StaateB
beirage! urd dle Mfullshlelt atm Ab'scbluB vo! Ab-
komme! Uber Rilltuogsbggrer|zuqg und Abriistung ve!-
b€rsern konnten,

velterhln daror Abezgugt, da8 eine Studle 0ber dte
dfitedrche verFeaduag vo! Folschun$- llnd B plqk-
Iungrerge-bnlnsen elrcn wertvoUea Beltag anl Mehruqg
berdt5 vorhandeDer Kenntnlsse 0ber Forscbung urd
Erltwlcl'lun8 fllr mlidrlsche Zeeckg b alea StaaieD,
itrsb€sondere ob€r die Folschurgr- und Bntnlcklungsar-
beilen der SroB€! Mililrrmechte, rlarstel.len sowle zur
verbreitung von kodreten lnformationen ober di6e
FrageD und an derer A4elyse beitrag€n elirde,

l. e&uaht de\ C€letalrekre|er, unt€( Bedckrich-
ligung del EiDsparunge{, dle bei den derzeiligeD MiBel-
bervilliguagen vorgenommen w6den k6o!ed, mi! ded
Zel der verhioderung eine3 qualltatlvea we!tro&en3
uld dEr Stcherrtellung, dsB wbs€nschaftlishe und tech-
dsche Erutrgenschaften scblieBlich nur mehr mr fried-
liche Zwecke senuta eerden, 6it Hilfe qualifldenel
Regierun$achversldrdiger'@ eile udfassende Studie
anzuferdgen, die da6 Ausnall, die Rolle und dle Getr-
lierung der Nutzuag eon FoNchurg und Entqicklung
fflr mliit rische zwecke und die dabei milsirkeoden Me-
chaoisloen. ihre Rolle in der G€sarntheit des Wett-
r0stens, inrb€rondere beilt nukl€are! Wettr0Jten, uod
lhre Auswirku4g€! aufdie R0s1uDgr@retrzung und die
Abrlistung, iffb€sondere ,n bezug auf die groBten
waffeorysteme wie Kemwaffen und andere
Massedvernichtungssaffen, zuE bbalt hati

2. ,itt?, ale Regierurgen, delo cenerals€kretir spq-
lestens bis 15. April 1983 ihle AuffassungeD zum Gegen-
stand der Studie oitarteileD und deo Osxelairekretfu zu
unterst0tzen, so da0 die Zele der Studie erreicht
weroen;

3. etsxaht den Ceoeralsekregr, der C€oeralver-
sammlulg aul ihrer neununddrei0lgsleB Tagutrg nber
diese Algelegelneit Bsricht an erstattea.

101. Pbno6ttarng
13. Daembet 1982

roe S!{l't B.zdcnnuls: oruppe vo! Regldl8salhvddndlgcd
flh FoEh@3 ud E wtc&luls lh Riisrunslbqeld
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INtt|rulroNEtll voRrBtrnuNcEN lot
DBN ABBS$ITNOSPROASS

Db Geraeelvedammlung,

lakr Hlnwel, a4f ihre R€solution 3ll90 vom 14.
Dezember lt6, in de! sie b€lcl o0, sich steddig ldit d€!
Frace an befasen. wie die Rolle der verchten Nadonen
auf deo Gebiel der Abr[9ung gestarkt werdeE ksnn,

fener uatet Elnwels auf R6olution 34187 E vod
11. D€z46ber 1yl9. iD der sie u.a.
a) b€krAfti$e, da6 die VerehteB Nationen eine zeo-

fale Rolle und eine Haupwelantwoftung aut dem Ge-
biet der Abr0stunS habe!,

,) darauf hinvies, da0 die sish $eodig ausweitende
Tagpsordrung in Ab'ribtungsbereich !!d die Komplexi-
tet de| damit verbundenen Fragen sopie die attivere
Beteifiguag einer grcoen Anzlhl von Milgliedslsaten
zunehmende Anforderuigetr an die fill Abrilstungsan-
gelegenhelte! zuslgndigeD Dienslstellen der verelnlea
Natlone! bej der Fordenrng, fachlchen vorb€reitun8,
Durchl0hrurg uld Kontrolle des Abrilstungsplozess€.
st4lle!,

unter Bekrdftlguhg. det w ichrigkeir des Abni$ung&
a$schusses als des eilzigen multilateralen verhand-
luogrfoluloi liir Abriirslulgsfragsn gemaB Alfer 120 d€!
scliu0dokumeots der zehnten sonde(a€gng de! G€oe-
ralvers&ordu!9t6, der ersten Sondertagug ober Abrii-
$uag,

ln Anerkeuana dq waahrfli.den BedeutunS, die de!
AMlsmagsfragen seit de! zebnten Sondeftagug beige-
ntesseo *i!d, e,ovoB dig wachsende Arb€itsbelastutrg des
dedl Selrgtariat angeh6renden Z€naums filr Abrnstung
usd des Abr&tungsauJschuss€s ZeuSnis ablege!,

elagedak d6 ange/'t z.\r|gldt erhaogs zeisahen Fra-
gen der inremationalen Slcherheit und der AbrihuDg
und des Inter6s6 an eiler etrgen Zu@nmenalbeit zwi-
sch€n den !]lt dlesea Frage! befalted Stellen de3 sekre"
ta'lalli.

ang^ichts der b€t der ZvOlften Sondenagung der Ce-
neralve$aaolung, der areiten Sondenagung 0ber Ab-
r0stung, uatelbreiteten Vorschbge fiir bestimmte Ma-0-
trahoe! zur Stirkutg des Abriistungsmechanismus der
Vereinten Nadonen.

feme. ang.,'tchts dt,6(ln, da8 die Oercralversadt-
lu.ng auf ihrer Zw6lfu! Sotrdei.aSuDg dem Zenrrum fUr
Abrlis1ung zusediche Aufgabed UbenrageD hat, indem
sie dieses erEucbte. dle zentale Leitstele mr de Koordi-
lielung der innerhalb des Systeei dgr V€relnte! Na"
tionetr statlflnde[den AktieitgteB ln Ralsen der Welt-
abriinlunglkatapagde al sein|o,

I
44ch &haadlu4t der einsc agige! Teile votr Kapi-

tel U F des BErtcbt! d$ Abrlirtungsaulsch8s€sr",
b Bekdftlgung io[ zjjlef 2t des Scl u8doku$ents

der Zehnte! Soddeltaguag der GeBeralve$atrlmluogr',

anq6ichls d6en, da0 6 nichl m6Slich war, die erste
oberor[funr der zusameenselzun8 des Abriislungs
ausscir usses iemdi Ziffer 120 des Scblu0dokuments der
Z€hnten Sontenaaung urd gemaB Versadmlungsreso'
lurion 3619 J wehrend der Zw6lften SondensSung der
Generalversarlr ung abzuschlie8en,

femer aneslchts d6eh. da8 die Konsullationen lo
Abrflst$asausschu! auf der Grundlage von Ziffer 55
und 62 des Abschtieoendm Dokuments der Zw6lflen
SoBdertagung der ceneralversamdlung"' noch nicht
beendet sind.

ersrcrr den Abrilslun8sausscbu0, unter Bedckich_
tiruaavon ziffer 120 des Schlu0dok uments der Zehlten
s;ndanaqunc und ziffer 55 und 62 des Abscblie0enden
Dokumeits dlr zw6lften Sondertagu8 der ceneralver'
lgmn ung au f ihrer achtunddrei8iSsten Tagung ob€r d ie
Ub€rprlfung der z$arnoerselzung d6 Ausschuss6 zu
berichten;

tr

elngedenk d6 Vorschlags, dao d's einzige multi-
latersiie Verhandlungsforum mr Abrilstungrfragen als
Konferenz bezeichnet *erden sollte,

unter Bekfillgtng der Cllltigkeit der Bestieinun8en
von ziff€r 120 de3 SchluBdoku$ent3 der Zehnten Son-
dertagung der Generalversamdlung'd,

enplehll dem Abn]fltungsausschuB zu ereragen, sich
unbeschadel ziffer I 20 des Schluldokuden6 als Konf*
renz zu bezeichneni

ul
untet Hlnvels aqf zjll(f 124 des Schlu8dokuments

der Zehnten S^ndertagung der Gercralversarndlung"n,
ascrr, den ceneralsekredr, im Einklang mit seine!

Mitteilung vom 26. Oktobcr 1982|! den Beirat fiir
Abrtstungsstudien von neuem ins L€b€n zu ruten und
ibn unter Bcrtckichtigung der diesbeziigliche[ B6tlrn-
Bungen von Abschritt lV der vorllegerden Resoludon
und weiteler elnschlagige. B€schliisse der Cenelalver-
sammlung mit deu itr dieser Mitteilung gena$ten
Aufgaben zu betrauen:

tv

slch d$en bewutt, d!3 die hledadonale Gendtr-
schaft iiber ve$chiedenartigerc und volstindigere
Ancabed iiber Probleme io Zusammenhan8 Eit der td-
temationalen sicherheh. dem wetrilsten und der Abril-
stune verfocen nurl. damit es leichler wird, ouf dem
vaf,aodlungsweg dimit FortscMBe ln Richtung auf
glolerc Sicherheit mr ale $aalen zu erdele!,

tbenexgt, daB obj*rlre udd kolkrete Studien und
Analyse! de! Abriistulg'erhasdlungen und den anhal-
tendm Bem iihungm um die ce*ahrleistuEg gr6!€rer Si-
cherheit aul €ilern ni€drig€ren Rilstungsstand zugiute
kommen wiirden,

emeut erk ldrend, dao 6 sehr wlchtig lst zu ge*Ahrlei-
sten, da0 die Erstellung vo! Abr0stunggstudlen im Ein-
klalg Elt den Kriterien der sksensahaftlichen Unab-
hangigkeit erlolgt,

-n 
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IU. R@!qtlo!@- Erder Aus!!0

slch d€ss,en b"vt\tt, dal eine anhaltmde Forschunge
und Sludienlatiskair der Vereilten Nationen auf ddm
Gebiel der AbriislunS der informienen Mitwlrkungaller
Staaten an den Abrlbtungsbemdhungen forderlich sein

unter Belonung der Notwendigkeir, innerhalb del
Vereinlen Nationen eilgehendere, stftker atkunfls-
oriendefle und largfristigere Abrtistungsforschung zu
betnelben-

uatet Hlnweb cqf ihre R(Iolurion 34183 vom I I . De.
zedber 1979.

l. donkl dem Kuratorius des Ausbildungs- und
Fotscbungsinstituts der Vereinte! Nationen fiir seinen
Beirag zur Brichtung und zum Ausbau des lnstituti der
Vereinten Narionen mr Abriirstuogsfo$chung;

2. ainnt nit Befiedigung.Kerrt ir vot| den Aktivi-
dlEn, die dai Inslitut seit seiner cr0ndunS durcbgefUhn
nat:

3. bdchliett,
r) dr3 des lnclitut de! VelelJlten Nationen flr Ab-

riblungsforschung
i) al5 autonome Einrichtung tatig sein soll, die in enger

Vqbindung mit der HauDtabteiluns fiir Abr[-
stungsfragen $ehtrr.;

it so orgEnisiert \rsrdeo sollj da! elne ausge*ogene
poltbche und geogmphi6che Vefleiluig der Mitwir-
kenden gewAhrleisler ist;

itD weiterhin ulabheidse FoBcbung an Abritsrungs"
IraSeD und drsit zusameixbangended Sicherheils-
rrage! Detelt en sou:

iv) die Eopfehlungen der Ceneralversammlung geb0h-
rend belockslchdgen soll:

,) dai der Beitar des GeneraL€krelan ftr Abrii-
slung5 tudien als Kuratoriun des lnstituts tedg ist;

c) da8 def Sitz des lnstitut! Cenl isti
d) da6 die Aktiviteten d€s lnstitutJ aui frei*illigen

Beitlegrn von Staaten, voB ollendichen und von pri-
vaten Organirationen fi nsiziert Rerden:

4, bittet die Regierungen, die Leistung von Bei-
tlage! ft! das ltutltut der Vereidtetr Nationen ltu Abrii"
8tu!$folschung zu enragen;

5. e&rhl dea Oeneralrekredr, d€r! Llrdtu! der
Verd-nten Nadone! mr AbrfutungsfoNchulg admi"i-
stratlve und sonstige Unlerst0tatng zu gewalren;

6. arrcrt d,3 Kuratoriuq auf der Grundlsge dts
Cegenwanigen Mandab eine SaEung des lnsdtuls der
Vereintm Natiore! fib Abrisrungsforschuog zu ent-
werfen und der Cieneraivefiammluns auf ihrer achtund-
dreiligsten Tagung vorzulegen;

7. biltet d6 Direho! des lnltituh der Vereinten
Nalioned filr Abrlirtu.trSsforschunS, der Ceneralver-
samfi ung auf iher achlu[ddreiligsten Tagung ii ber die
DuchfiLbfl.ng dl6er R6oludon und die Alllvitelen des
Ilstituts zu b€richteo;

v

l. ?6llcl, den Ceaerabekre1ar, da! de@ S€krelariat
6ngeh6reade Zentrua fib Abriistung nach einsrn ange-
messeoe! Ausbau aus detr vorhanden€n Mitteln d6 Ge-
samthall3halti der VereinFn Nationeo i! elne eirem
Untergeaeralseketfu unterstehetrde Hauptabteilung liir
Abribtungslragen umzuwaldeb, die 60 aulgebaut ist,

u" Vgt. ral V at 
".' 

rooUrton

da.o das Prilzip der alsgervogenen geographischen Ver-
teilung vou zum Tragen kornmt;

2. ermcr, den GeneraLekrettu, der acbtuiddreiBig-
sten Tagung [b€r die praldiJche Durcbfiilrutrg diele!
Resolution Bericht zu er6tatleo.

I0l. Plenoailzung
13, Dainbet 1982

fr./100-trberpr0fung ood VelwhLlrhung d€3 Ab.'
schlleierdg! Dokuments der Zsalltgn Sonder.
tagung der C'eneraliersaolrdoBg

A

EINFRIEREN voN KERNWAT.FBN

D ie A e ne ra lrqsa m mlutg,
ln det Obeneugt ng, da8 ls heutige! Atomzeitalter

ei! dauerhafter Weltfriedea elnzig utrd allein auf der
venrirklichung des Zels der allgem€inen und volhdn-
digen Abrllrlutrg uater sirliamer internationalel KoD-
lrolle aulbauen kam,

fetuet i det Ubee"ugung, d!3 die vordriagllchstetr
Ziele im Beleich de! Abriistung die nulleare Ablostuig
und die Bceitigung aller MasseavemichtunS$vaffen
sein miilsen,

ln Ane*mnung d6 &'1nge,de! Noteendigkeit einer
Einslellung des wettrllstels, insbesondere des wenrii-
siens mit Kemwaffen.

Jemer in Ane*ennung der dringenden NotwendiS-
kei!, auf dern verhandlungswege eiDe verringetung der
nuklearen waffeElager herb€izufiihen, dle 6cblie0lich
zu ihrer vblligetr B6eitigung fi[rrt,

l. Jodert a'Je Kemwaffenstaaten ad, einen Ein-
friere! der Kemwaffen zuanstim$en, durch das u.a. die
gleichzeittge volkdndige B€endigpng jede! *eiteren
Helslellung voo Kemwaffen uld dte vdltgp Ehstelung
de! Produkdoa von rpaltbared Materu mr Rostulg&
zwecke vorgeseheo wllrde;

2. b^chlktt dle Altfnatune des Punktes "Einfrieren
von Keroraffe!" i! die vo aufige Tag€soldnung ihrer
achtuBddrei6igrten Tagung.

101. Plenodltang
13. Dezetuber 194

B

EDll'nllilN voN KBiNWAIFEN

Die Ae ie fi I v e rg m m I u r1g,

untq Httt',eels doraut, dab sie 19/8 10 ScbluBdoku-
metrt der Zebiten SoDdertagilrlg der Cederalversamr!-
lu!g' 'I ihrc tiefe B€sorgnb daruber geeu0en ha!, d!.0 dle
Kernwaffen und da! anlaltende Wenriisten da.s Ub€r-
lebetr d€r gesattrtea Men8cbhelt b€droheq

Jener unter Hin$teb daraq, d!3 sie b€i der gleicheD
Gelesenhei! fesFellte, die vorhaDdenen Kemwaffen-
a$€nale ge!0g1eo bei *eitem, um all€! Leben auf der
Elde zu zers!6ren, und betonte, die Me6cbheit stehe
daher vor der Wahl, dal We{trllsteo ehzustelleo urd den
weg zur Abr[stung einanschlagen ode! ihr€Ni Ulter-
SAng e gegeuugenen.

tn Hinbltck dara4f, dao die Verhallnisse heule
aufgund veKchieden+ Fattoren wie z.B. der ver'

-n, 
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G@.4alfti!€dEbng-E!.!.o@d&d$gd. Tagdlg

schlechteruag der iltelnalio[alea tase, der immer
gldBtren Treffgenauigkeit, Geschwi[diakeit und Zer-
st6run$kraft der Kemwaffen, der Vqbreituag der
trliSerfuchen Dohrin eines "beSrenaen" oder "gee,in!-
baren" Atomtriegs und der vielen, durch Codpi|'ewer-
69gen ausgeldsten Fehlalarrne noch viel besoisnisere-
gender si[d al.6 lq?8,

, !t: !?t lJqen ullns, da0 es von euleNrer Drinslich_
Ierl lslt Jedem.$,eiteren Ausbau der furchtenega'nden
Arsenale der beiden lvichrigsten Kemwaffenslaatan Ein-
nart zu gebieren, die bereits jeta iber ein enormes Ve.-gertungspotential und ejne erschreckende Overkill,Ka_paziut verfigen,

P!#iitrt3!tr&i:i#,sffi ffi Hr
S|'trt{ffi ffi i';ili$T.P,*iJjf egl*ffi;
;#iiff ,ffiTffi 

'n*?*-#&%T,"n..,!1T:

ff#isu$bi"rft ffi'ffitrSBr*l,lfl i

fiffiffi"ffiffi
a) Es wibde sich erstrecked auf:

i) ein unfass€ndes Versuchsverbot mr Kem-
waff€0 und ihle Trrgersysteme;

iI) die vdllige Eilsrellung del produkrion von
Kemwaffen und lfuer TragerBysleEe;

iii) ei! Verbol jeder rveilere! Aufsteuung von
Kemwaffe! und ihrcr Tregersysteme;

iv) die.vdlige EinslelluDg der Erzeugung von
spaltbarem Material f0r R tistu ngszlrecke;

,) D88 EidrieEn der Kemwaffen wele allen ein-
rchugigen verifi.derungsrnaBnaimen und -verfahre!, die
die Parteien im Rahmen des SALT l" ' und SALTII-"'
VertraSs bereib vereinban hatlen. sowie denjer gen
MallnalEe! und Ve.fairen unterworfe!. auf die sie
slch i.m Verlauf der in Cenf abgehaltenen rrilareralm
vorverhandiuncen db€r das umlaasende Versuchsverbot
grudsedich geeinigr habe!:

c) Die laufz3it des EiDfriereos der K€rB*affenstrde zuaechsl fiiaf Jahre berase! und k6Mte
ve Angen *erdm, falls sich ih.m, wie die Cenelalver,
saeJnlung er:Frrtet, n eitere Staaten anschlle8en:

--2. e&tht die beiden obeigenannlen wichtigslen
Ketn$/a enstaateu, der (ienelalversammlu[g vor der
Erdffn-ulg der -achtunddrci8igsten Tagung-Uber die
rrurcnluhnrng der vorliegmden R€solution zu berich-
ten;

3. b6chlett die AufnabEe des Tare3ordnulrs-
punkles_'Dufcifilbrung der ceneElversaEelungjreao-
Iution 3?/100 B Uber da3 Einfrleren von KernwafTen" inW
- 

I 17- Abk@brn z*h.h@ d.! Yqdntgten Sbar@ ton Am€ttra und
oer uoron dcr :roa.audbctr.! Soeler€Dubuken obe .ljr Be(ttjmr
*gic€tt6)or.d'"nffe! (v81. cDl33lApp€odh lrr/vori. Doru:

die voruufige Tagcordnuig lhrer achtuoddrci0igrt€!
TaSulc.

101. Plenqfiang
13. Dezenbet 1982

c
KoNr.aNnoN OBBa DAs VBrBot DB ErNiatzEs

voN KBiNwaFFEN

D le C e n e rd I ve rso m ml u n g,

beuntuhigt itb€'r die cefahr ftr de! Fortb€stand der
Menschheit und fiir die Crundlagen d6 l,eb€ns, die von
Kernwaffen und ihrem Einsatz-der von den Vorstel-
lungen von Abschreckung nicht zu trgnnen ist - ausgeh!,

in de. Oberaeuguag, da0 zur Verhinderung eln6
Atodtkd€s und zur Festiguog des Weltfriedens und det
intemationalen Sicherhgit unbedingr eine nukleare
Abritrtung erforderlich irt,
fe er in det Obensugr,,r& da6 ein verbot d6 Ein-

satzes oder der Androhung d€s Einsatzes votr Kemwaf-
fen einen Schritt auf dem Weg zur volligen Beseitigung
von Kemwaffen da$ellm und schlie0lich zur allce.
meinen und vollslendigen Abrfistung unter strenger und
wirksamer internatioialer Kontrolle f[hren w0rde.

unler Hinwels dtraul, dao es in Zffer 58 des
fthlu8dokuDents der Zehlten Sondertaguna der cene-
ralvsrsa.mmlung": heiBt, da0 aIe $aaren aldv an deD
Berniihungen teilhabcn sollten, in de! internationalgn
Beziehungen zwischen den Staaten Bedinguogen ar
schaffen, unter denen ein Kodex des friedlichen Verhal-
tens der Staaten in internaliona.len AlgelegenheltEn
vercinbart werden k6nnte und die den Einsatz oder die
Androhung des Einsatzes von Kernrvallen ausschlle8gn
wibden.

in Bekratigung der in ihren Resolutionen 1653 (Xvl)
vom 24. Novelober 1961. 33rl B vom 14. Dezember
I97t, 34183 G vo6 ll. D€zernber 199. 35/152 D voll
t2. Dezernber 1980 urd 36,/t t vom 9. Dezmb€r l98l
enthaltenen Erklaruig, daB der Einsatz von Kernwaffen
eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen uod
ein Vcrbrecher gsgen die Men$hheit wgre,

l. eBrcr, den AbriirstungsausschuS, auf der Grund-
lage d€3 Wordaub des im ADh.rnS enlhaltmen Ent$,urfs
einer Konvention z!& Verbot des Einsatzes von Keln-
waffe! vorangig Vefiandlungen mit dem ael der Eini-
Sung iibe! eitre internatiolale Konv€ntio! ar& unter
allen Umstdtden gehenden Verbot des Einsauls oder
der Androhung des Et'nsalzes von Kernwaffen zu fllh-
ren:

2. b6chl4tr die A\$nahme ei46 purkres nlt demTitel 'l(onvenlion zu$ Velbo! d6 EinsaE€9 von
KeI mffeD' lndie vorleufige Tag6ordnuig ltuer acbt-
utrooreuru$en lagulg.

I0I. pbneditalng
13. Dezenber 1983

ANNANG

E.'ffi !t!E xorr.ddo! aua V.clot d.r [|!.sta! roD [t'!i!t lr

Db Yqttoesloeta, r L,ef Kont@Uo

,adznrsr ober dle Bcdtohung, dh dle Edatd? ?on rcr N!ffcr
tlr.hn Fonb..&nd &. M.drsclH! dlrnelft.

h der Atuz.ug,lrg, eB ld.' Einlar2 ton K€{ne/aft o crtle v6la"
es dcr Charlad.r Vtfdltc! Mdon n llnd €in V€.blech€o &sEo.lle
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tn dtr Ab€rzeusuns, &3 dle (on!€nllor cln€o Scluitt auf dltn
\v€ d volls€o B€s€hlg&8 rod &r mfT..| dar3.llr{t ud 3.hlie3-
lch zul alsmdn€o |nd eollrtudlg€d Ab'ros.ulg u!!c| 3rc69.r und
wirkaftr inrcrllrlolller Kootrollc fiiird slidc,
!6t eat'tltloe\ dle V.'hldlulgeo ar Vlr?lulchulg dL..3

haba lorgend8 retebtut:

Atttd I
Dle Vc'llasssaar€! dl.sd Kor".ldon ttrp8tchteo sich f.lcrltch,

un!6 tdnld Unre&d€o K..npafl.o €rnna',nn od€r nn lhm Eb-

Anlkel 2
Dlc @lun8sdiu.. dl6.r Konltodo! br ulbesreia.

AnlLel 3
l. DlcreKonw io[!ieh!allsnst!!t.!arf unt€r.eicb!!!8offen,

Ein SLaat. der .U. KoN€odor vo nerl tnrraturaq ss!6! Abeu l
d!.sc Anltcle uirc.zdchnE h!r, tlll |hr jcd62ctl t€trG@.

2. Dle! (o!!€ddon b.d*f d.r Rlrltll,rtor durc!.Uc Urr€rzeich.
n€l$!den. Dle Raitldcrunge bre. Bdrin!|lrtmd.n slnd b.trr
o.r€lah3bal! d6 Y6dm.o Nado!.! ar hlnrldeslo.

3. Dt.s! fofllodo! lrttr ln Knfl, lobald fii!ftndzsalr8 R€gt+
dng.or d!!.hlhglicl &r ReSi6u!8i!| .kr t!!t K.m9ralf.lldaalfl,
ilf! Rd{ftd.rury$dondlo gsoiB A!€ar 2 dtesa Ardt.b hhrrbgl

4. Ftu jrdq Slaat, d!.s.n Rnltldcfunge b?e. Bdrftnuttunde
!!d lntmtnlato.1€r vodLg.o.ko kne.duon hnn6lcg. st 4 lrirr
dlse (o!!.ortor b! dc!! Darud der Hbrc.lcaus dlr Ra{fldsus$
b'P, Bcllrttlurluld. ln (En-

5. D€r Dcpodtlr uotlrdchla unslh€od allc Uarerzdchl(tliaarcn
||ndlelrd€ddrn Sr!!!.! 0b€r rlltn Tas d€r Uir.rudctnus8; del Tlg
d.r Hbt€rleglng d.r Ratllidcrulge tw. Bdrt!$rtudr, des TaS
.1€3 lntaltraldr dl!...r (o!!rdon soe.L ob€r dcd E hdt ardaei

6. Dlr.c Kolvlrtlon slrd tlta Dcpoir,' Esm!3 Adr.l l@ det
Chana &r Vdel[l.! l,ladonio r€glllrLi.

Antkd 1

DLle Kolrldtloq d6!i1 a$blecbcr, cltln Sch.f, .69&ch.r, fta!-
266b.btr, t!!skc!.r urd $adsd.r lvotdarn gldlh.tn !.d vrf"
Udltc! l!r" Fl.lt bdn oo.rabetrgird.r V€r€hrttr N8tlo!.o hlnt r"
lc8r, d{r dar R€llr|$ra d.r Untarrdchn r$rat d ord bdlraaddad
Slaat€o g€bnd8 beglaubl8c Ab6rhthe! lbgnldeL.

ar uiiunD DsrssN h.ab(! .lb vo! &$! jcsdlscd &€tcruns.d hLr-
ar s.h6dg befu8€o Ult€rzddra€lr dt6. ain-d€s Jaht6

-ln 

-ar 

Unarrddiulg altgclcdc ltorvertlor

D

VBataAL€Nsaf LDBNDB M.{ssNAs@N

D le CE nera lve rsom m lung,
unler Hlaurels a4fihteR6ablnion 3619 F vom 9. De-

zember 1981, in der sig Kenntnis ro! der umfalsenden
Studie iiber venraueosbilde[de Ma3.\abfien (Compre-
henslve Stud! on Coaidence-bildlng Meaural"'
naho, dte der CeBelalsekre&r mit Unterstiltzung elne!
cruppe von ibE auf de! crundlage der au3gewogenm
geographischen Verteilung emannter qualiftziener Re-
gteru[gasachve$teldiger durchggfnhrt hat,

mlt dem Autdruck lhrer B(so4nls 6ber die Ver-
schlechlerung der internatloDalen Lage und die ,xeitere

Eskaliation des Rostulgsseltlaufs, die ein Ausdruck des
uuerfreullchEn weltpolld6che! Klimas, der Spannungen
und des MiBtrauens slnd uld diese zudeich noch weiter
verschgrfea.

ln dem Bemahen, den Weltftiedetr und die intetna-
tiouale Sicherheit al f€stige! uid gleichzeitig dte vor-

-* 

vt'ofr-tr"lrog d.' vaaot- Natioftn a€$-Ni E !2.Ira3

aulselzung€n damr zu schalfe! bzs. zu verb€ss€m, da6
6 zu weiteren Abrtstungsma8nahme! koomt,

e teut Kerntrb nehmetd voD den Ergebnissen der
umfassenden Studie 0bc. v€rtraueGbtldendg MgSnalF
rlen (Comprchpnslve Stxd! on Confldence-bulldlng
Meosur6) wd insb€sondere von der rvichtlgen Role,
alie verlrau@sblldende MaBnahmsn iD1 Hinblick auf
regionale und weltwelte Stab tet sowie auf Fonschfitte
bei der Abr0stuag spiele! kdtuer,

elrSedenk det Tairache, dr3 vertrauenlblldende
Ma8naluBeo z,rai nicht ali EBarz mr konkrete Abrli-
stungsma8oahloeo dleien kbnneq aber dennoch eine
seht bedeutende Role auf dem W€ zur Ablostung
splercn,

Ubeaeugt von der N0tdishkeit renrauelsblldeDdef
Ma8nahme& die votr deo baeiligten Skalen ulter Be-
riicksichtigug der b€sonder€n Bedingungen und Erfor-
dernisle der jeweiligen Regionen aus freieo St0cken
beschlosse! und v€rehban werden.

Abenexgt eon der Notweodlgkelt des Abbals votr
MiBtrauen und Furcht zwlschen deo StaateD so\f,ohl
durch die VelwirLlichudg vertrauelsbildedde! Mainah-
loen vo! de! Ai. sie gie i! der udfas6eldeo Studie iiber
vertrauensbildendq Mol na\men (Co m p rc he ns I v e S t ud y
on contidenc4Mulldlng Measar6, im Konsens emp-
fohlen w!rden-u.a. sachdier iche und rechtzettige ltr-
formalionen ib€r militlrische Aktivitlten und andere
die gegetueitlge Sicherheit b€treffgode F&ged sorvle
MaBnalmen hitutchdtch des olftarbchea Verbaltels
von Slaaten ln Frtedelszetteo-als auch durcb Fort"
schritte bcl ko*rctetr Abriistungsma0dah$e!,

unter Hlnwels danu!, da! Vertraue! das Ereebdj
eiler Relhe eng Ehdnalder zusaomen-hengeoder Fak-
toletr soeohl m iterilcher als auch Dicbtm ledsctEr
Art ist und dr.0 vo! dehreleD v€rschiedele! seitqn ar-
g€selrt serd€o !0!0, l'€o! A!8rte, B€ftrchtungEn und
Mi0trauen zs.isch€o dEn Staaten tbsrwundeo und durch
Vertrauen erleta wgrden gollen.

1. bltte, allegta'!.en einddaglLh, alle BcmiihuBgetr
zur weiterm Erforschung der Frage, h *elcher weise
veflrauensblldende Ma0DahEen deu Wehfriede! und
dle lntematlomle slchelbelt fesligetr kome!, zu fdrdern
utrd zu urte!s![tze!;

2. blttet alle Staare!, die Mdglichkeit der
Eininhlung venlaueisbildeoder Ma8nalmen io ihier
je*eiligen Region zu grwegen und, rvo di6 mOgllch Ist,
im Rahmen der Bedingungen und Erfordoltsse ihrer je-
treiligen Region iib6 solche MaBnahBetr zu verbaldelrl

3, ettucht die Abriisiungrkommisslotr, dle Ausar-
beituog von Richtlinien mr geeigterc Anetr velrauelg
bildender MaBnahaen und t[r dte Durchfobrulg 8ol-
cher MaBruhmen auf globaler odcr regiomler Ebeoe zu
e.ragen;

4. eEucht dre AbrtlstungJkoltslssio! femer, dq
achtunddrelBtgstea Tagung de! Ge!€ralversammlung
einen Z$dlcbedbelicht 0ber ihre B€ratungeB zu dleser
Frage roranlegen;

5. enplkhtt loner alle'J shsren zu erwggen, i! alle
geEeinene! politischen Kommuniquds oder Erkulun-
cen den Umsteoden enbDrecbeid eDtweder dnen Hh-
ieis auf vertrauensbildeide Ma8na.bmen oder ein Au
komaen 0ber derartige Ma0nal|meo aufzunehse!;

6. ,aJ.rr&rt dte Aufoabme d€3 Puoktes 'Behand-
lulc von Richdinien f& venrauensblldende Ma3nah-
mei" ln die vorlaufiae Tagesordlulg der achtund-
drei0igrt€o Taguag. IU. plerragtaana

13. Dasnbet 1982
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D le G anera lre ts m m I u ng,

unter Hlnteels out itue R6olutionen 34183 A vom
11. De?!obe! 1979,35/156 J vom 12. DezeDber l9Po
und 3619 K vom 9. D€zember 1981..

,nt Eerorynis angerichts der ioJler weiteren Zutpit-
zu.og der illernationalen l.age, die in b€uug aufversdn-
dicuns. und zusamoenarbeil flr Frieden und Sicherheit
eiien-TiefDunkt eneicht hat, wodurch der Fonb€s,tand
der Mensciheit aufs eu0erfle gefelrder wird,

b"unruhlat nber die Ewenwanige kritische trge in der
weh und das Unver66aen der vereinten Nationen, ent'
scheidende Maonahmen zu ergeifen, was deutlich die
Tatsache zdg:, daB der Sicherheitsrat dcht die Mittel an
der Hand hat, um seinen B€schlissen celtunS zu ver-
schaffen, selbn wenn di€se einslimmig gefa8l wurde!,

ens ich besont darfiber, da0 die Bemuhungen um
Abrtistungsverhandlungen weiterhin $agderen, wnh-
rend das Wellriistetr oit bedrohlichen Folgen gleich-
zeitlg rapide eskalien und die Gefahr des Aulbruchs
elnes Atolokieg$ gestiegen ist,

ln Bev'qittetn der Not*endigkeit ein€ neuen,
posltivere! Alsatzes zum gesadte! Probleo der Abrii-
stung, der davotr ausgeht, bei gleichzlitigen B€miihun-
gen um Abriiltungstbereinknnfte das in der Charta der
VEreinten Nationen voGesehene kollektive Sichelbeits"
ststem r{lrksaln verden zu lalsen,

h der Abeqequrlg, dao der ersle Schrin in Richtung
auf dteses Zlel darin besteht, die Autoritet des Sicher-
heltrrats wlederherarsteUen, indem im Einklang mit der
chana seile! aul die wahruns des weltfriedens und der
idemationalen Sicherheit gedchtel€n B€schltssen cel-
tung veFchafft wird,

la Anerkeanung d?ssen, daB di6er Proze0 die !ot-
seadigetr Volaursetzunge! f0r die Einstellung des Wett-
listens schaflen und eqiebige vefhaadlulgeu iber ein
umfacaendes Abrislulgspf ogramm edeichtern *0rde,

Jemer in Anerkernung desr?r, daA die verwirkli-
chuJB elnes solchen Vorg€hens in den Vereiften Natio
neo ein Klima d€3 Vertrauens schaffen und dadurch eine
stablle Entspannung einleilen kolrlte, die das Verhalten
der Natlone! - ilsbeondere der gr_68_eren Mechte-ie
nrnolrcK aur ore arrsaEmeuaroerr rur rneaen und Uber-
leb€n der Menschheit harmonisier€n *trde,

tn Bewuftsein del$en, daB die in der chaia veranker-
tetr Crundsetze filr die Abriistung eln inegrale! Be-
staldteil des S!6te!o3 der kollektiven ilternationalen
Sicherheit sind utrd voo lhr! lhrea Ausgalg leh!]en,

unler Hlrwels o\fZiffer l3 des Schlu0dokudeirs der
ZehnteD So[denagung der Generalversa.E$luig"', der
ersten Sondenaguag 0ber Abr0nung, in der diese
aierkannte, daB ein eahter und dauerhafter Friedm nur
durch dle wlrksarne Aiweadung des In der Charts der
Verelntm Nationeo vorgesehenen SicherheiBsynens
und durch die rasche uid berrachtliche Reduzierung der
RilsluDge! uod Streitkrafte durch intenationale Verein-
barungen und gegenseltlges VorangeheD mit gutem Bei-
6prer efielcnt werden kattr!

tenNr xrkr Hinweb ouf Afie! 62 des Abdchlie-
Bende! Dokume s der Zwolften Soodertagung de! Ce-
neralversanolu[g"', der Zweiten Sondeiadog lber

tte ofi.A Re.ard' oJ tht cat 
'a! 

Aetbty Trelilh Spectat b-
dor,,{rr!6, TasEordoul83DuLq 9, 10, ll, 12 uld ll, Doru-
n€ot A./S-12/32

Abrri6lunc. in dem die NolwendiSkeit betont wurde' ilr
Einklans mi! dem Schlu8dokument der Zehnten Son'
denasuncdie zentrale Rolleder veteilten Na!ionen auf
dem 

-Geblet der AbriisluDg z! $erke! u[d das in der
charta der vereinter Nationsn vorgesehene Sicherheitg
system zu verwirklichen,

mtl Dank Kenntnb nehmetd von deo B€dcht des Ce_

neralseketd$ [ber die Tetigleit de! Vereinteo Natio-
netr'ro. ln dem u.a. betotrt wltd, dag "u!!ere dringlicbste
AufEai€ . . . die Erneueruig des in der chana e[tha]te
nen Cedankens ein6 kollekliven Vorgehens fiir Frieden
und Sicherheit (ist) , . . , da$it die Vereintert Natione!
ihre HauDtaufcatle trsser erfulen k6nnen" und in dem
an atle Regieringen appelliefl wird, sich emsthaft um
"ein slabileres system der kollektiven iltemalionalen
Sicherhelt" zu b€milhen.

h kkfiftipunpihrer R5olution 36lt K voE 9. De-
zember lgSllin?er sie die Durchfuhrung der B€iim'
muncen ilrer im Konsens verabschiedeten Resolution
35llj6 J. vom 12. Dezemb€r l9E0 forderte,

l. foden slle Sltaten ou|, uEgehend Malnaimen
zur vlrwirklichung von G;neralveBamn un$resolu-
tiol. 36/97 K zu ergeifen und gemeinsaE danur hm-
zuarbeiten, das in der Chana der verehten Nationen
vorcesehene Sicherheitssystem vtirksafi er zu gestallen'
wod'urch es effektiv leichter vriirde, substanliell atF
zurtsten;

2. e6xcht den Sicherheitsral, und vor allem seile
$aldis.en Mitslieder, drinsend dje erforderllchen
MaBndhmen zu erBeifen. dsmit dle auf die walrulg
des WeltfrledeN -und der intemationalen Sicherheit
cerichtelen B€schlffsse des Rals in Einklang loil der
ehana wirksam durchgemhn *erden.

I0l . Plendditzung
/3. Deaember 1982

r
RlotoNAlE AlRosluNc

Die Genetulve6ommlung,

n dem emeuten Ausd.uck ihrer B€sorsnis ober das

weltruslen. iNb€sondere ober das Dukleare wettriis{en'
und uber die slandig steiSenden Ruslung5ausgaben'

unter Hinwels dorauJ, dtg alle Staalen, ilsb€soDdere
die Kernwaffenslaaten und andere gl60ere m ilerische
Macnie. die verantwortung fllr die BeendiSung des
Wetlruilers und dle Einleituogeines gegmuufigen Prc'
zesses aragpn,

in Bekfiftiexne d6 R@hB eines jeden $aates, unter
B.rtrcksiclittsuns der Ziele und crun&atze der verein_
tm Nationei und der spedflschen verheltnisse jeder

Reeion de mr selne Sicherhei! erforderlichen Bedin'
cuicen souveran zu beunellen und alle geelSreleo dies_

b€z[Slichen MaSna]lmen zu treffen'
unter Beficklchtisuiz der Beschliisse und Empfeh-

luncen. die im ScHu.Bdok!f,ent der z€hnten Sonderta-

iG? der ceneratversanntunS"'. u.a. in dessen Zf-
fer I 14 en$alten sind,

unter HenorhettunE der Bedeutun8 der beteits geuof'
feneD resionalen MaB-trabmen sowie der regionalen Be-
mllhunGn um nuueare uid konveotlonelle Abrll$ung'

"r;icrts 
der sMien, die berelts erstellt wurden und

dle fir die reSlonsle Abruslung YoD Bedeutuig sind'

6 OJIktdl6 Protokoll ds ctaBtdhdtut nt"9" SbbQn ndd'tl-
t&e'I'allit Bdtare I (N37ll



m. &*obtlon@- Eid4r a!!3.!!0

untet Hinweis ouf itue R5olutionen 35,/156 D vom
12. Dezenber 1980 36./97 H vom 9. Dezeebe! t98l nber
die"St udt on A ll I he Aspects oJ Regional DisarmamenP
(Studie iber alle Aspekte der regionalen Abrfisrung).r
und die Ansichten der Mitglie&taaren at dieser
Srudie'rr.

tenet uater Hlawds daraqf, d!-0 eln€3 der Zele de!
regionale! Abr[stutg die Fdrderung des Eudziels einer
allgeEeineD und volblandge! Abr0slung untet wtk-
saEer intedaUonaler Ko[trolle is1.

. q!@ rylrdftigqng der Bedeutung und der poren,
tiellen wirksamkeil der auf lnitlarive und unler Mit-
wirkung aller beuoffenen Staate! durchgefiihnm regiG
nalen Abrilstungsms0Dah$en, irsofem ats diese zur
Ver*irklichung der allSeodneD uid eolL$.Andgen Ab-.
rlhtuig uDter sfenger u.d wtksaEer internalionaler
Konlroue beiuagen k6nneo,

l. A4fert die HoIfnune, da8 sich die Regierungen,
wenn dies die Verheltnisse In der Region geslanen,
unlereinander in bezug auf geeignete regionale Abrti-
stungsma8labsen konsultieren, die auf lnitiative und
unter Mit*irkung aller betroffenen Staaten ergriffen
werden k6nnlen:

2. ernutigt die Rqjefltngen, wo Lmer anSebracht
die m6gliche Ei!fohrung oder Konsolidierung instiru-
tioneller ReSelungen auf regionaler Ebene iD Erw&r|ng
zu ziehm, die die Dlrchfohrung deraniger Ma8nahmen
e.leichlem k6nnren:

3. ,nder, alle Regigru4e[ und schon vorhaodese!,
hierfilr zu$end8en regionalen Einrichtungen, die viel'
leicht scho! hierfilr b€stimmte Mg-0oalue! ergriffen
haben, aql, den Ceneralsekretfu hieriiber an unterrich-
aen:

4. e.8acrr, dar Sekletariat, insb$ondere die Haupt-
abteilung filr Abristuag6fragen''! und dal lnstitur der
Verelnten Nationen ftr Abriistungsforschuog, Slaaten
und regiooalen Einrichtungen zu helfen, weln diese im
Rah.oen reglonaler Abriisu[gsma-0natmen, die au f I ni-
dative und unter Mitwilkung aller betroffene! Staaten
elgriffen lr,urden, sie um eine solche Hilfe grsuchen:

5. e8ucht den Generalsetretar. der achlulddrci"
0ig$en TaSung der Generalversanr:rlung einen Zw!
scnenBencnt vorzulegen;

6. ,ercrlrqr, die Aufnanme elaes Punkter Elt de6
Tltll "Regtonale Abrurtung: Bericht des ceneralse-
krer.ers" ln dle vorlAuJlge Tag6ordDung lbrer achtund-
(uelJusael! l {uutrg.

I0l. pleaq&lt4.ng
13. Deanbet l9A

G

S@ENDIENPRooRAUM DEa VBTBTN'rIN NAIoNEN
ioR ABRosruNo

Dk Generolye8ammlung,

uater Htnvteb dufihrenln Zffer lm des SchluBdoku-
ments der Zehnten Sondertagung der Getreralrersadm.
lung enthaltenen B€lchhB, ein Stipendienprogramm der
Vereinten Nationen fiir Abrfutung einzurichten ".
sowie auf ihre anschliellcnde! Resolutionen 33/71 E
vom 14. Dezernbe! 19}./E.34/E3 D voltl ll. Dezernber
1979. 35/152 A vom 12. D€zernber l9m und 3619 A
vom 9. Dezgrnber l9El, in denen sie u.a. b€5chlo0, das
Progra!1m fortzusetzen,

n v.r0ff.r lchuq dlt v(r€brco Naioo€rL B€E.-Nr. E.8|.tL2tz NWYI @\ Add.lE VBl. R.lolulo! 3?/9 & Abschnlu Y

lemer unter Hinwels ouf ihre in Alhang tV des
Abschlie8€nden Dolonelt$ der Zeolfteo Sondertagung
der Caneralversammlung enthalteoen Beschl0sser .r, eit
denen sie u.a. b€sahlo8, das PrograloE fortzusetzen, die
Anzaltl der Stipendien ab 1983 von 20 auf25 zu elboben
und den Cenefalsekretar zu e$uchen, ginen Bericht 0bar
die finanziellen Alswirkungen der Ge*Ahun8 von
25 Stipendien vorzulege! und dabei den bej dem Um-
lang der Aklivilaen und de! Strultur des Programlis
anfallenden Penonalbedarf sowie die im Rsh&ed beste-
hender Milelbewi[igungen mdglichen Einsparungen zu
benlcksichtigen,

eingedenk derTaljg'cbe, da0 selt Adaufen des StipEn-
dienprogramms im Jahr lyt9 der Uhfang der Altivita-
ten. zu denen u.a. die vom GeneralsekrerAr in seinem
Bericht':' bechriebenen Programrlelemeute gghoren,
zugenomoen naa,

l. eBrcrt den Cenersbekrettu, iD Ehllang mit de!
dal0! volgeseheoen fuchtlinig! die lotv€adlgen Vor-
kehrungen f0r die Dudlmhrung des Progralons fiir
da3 Jahr l9E3 z! treffen und der schtunddreillicslen Ta,
!,ung der cenerslversaEElung einen diesbealglichen
Zwischmb€richt voraniege!;

2. ersrlcr, den Cenembekreth/gner, unter Ber ck-
sichtiauig der im RahmeD beslehender Mittelbewilli-
guigeD llo8lichen Einiparunge! gelogetrd Personal mit
algedesseaerh Denstrang zur Verfiiguig zu stellen, da-
mit den ErforderDhsen der erhohten Ak!ivi6!e! und der
enreite!1etr Struktur des Programms Recbnung getragen

3. spicht de6 oeoerabekettu ihre Anerknnung
mr die Sorgfalt o!s, mit der drs Proglamm aucb weiler-
hin ausgeflhrt wurde.

l0I . plenddltanC
13. Dezenber 194

H

Walt^l8osrlrNogKAvlAoNE

Die Geaetulwfiammlune,

ln Kenntnb der Sorge der Offentliqhkett [bcr dte
Celanren d6 Wetti0stea!, lrubesoodere des Dulil€aretr
WEttrfutens, und selie! aegativeo sodaletr uad win-
schaftltchea AuswirkuBgeB,

,nU den Hlnwels dotuuJ, del dle von der Ceoeralver-
saEolung auf lbrer Z$olften So enqguDg':', der
zqdr€o Soldertaguos 6ber Abriirtung, ehgeleirete
Wellabrilrtugska.rnpagre darau-f angelegr lst, d!3 l-nter-
4se und die Untersittalns der Offentltchkeit mr de lm
Scltluodoku&ent der Z.€hnten Sondertalung der Cetre-
ralversarunlung"', der e!$en SondertaC;ung 0ber Abr!-
$ung, dargelegren Ziele ar f6rde.n, lnsbeondere mr
den Abscl uB eon Abkomaen 0be! Ma0nall,Ilen zur
Rfistungrbegrenzung und Abr0stung 6it deo ziel dEr
allgemeinen und vollsteldgetr Abliistung unter wirl-
sanrer intematiotrale! Koltrolle,

emert e*Urend, da0 der uoivsrsele Charall€t dsr
weltsbriistuDgrkampagre dulch die zusamnenarHt
und Mlrsirkung auer Stsa!e!' durch m68llch5t Peite
verbreitung von lnforoationeq und durch ungehinder-
ten zugan!, aller Teile der Offentlichkeit zu einem
breiten Fecher von lnformationen und Mernungm zu

rz4 A./s-lz8 tin (on t
ta oift lal R6or.tt oJ th. c'@14tt! AenUr, Tvdtth Seclat tu-

Cor! ,,ll!16. Tasgord.rulssDunh. 9, 10, ll, 12 und 13, Dot-n-
m€!|t A/9lr/31 Arhang V



G.d.tdsqauEb!8-SLlduddrd0lsd! Tasdg

Fragen der Rustuagsbegenaug und Abfislung und der
Gefahren aller Aspekte de3 wettrdstens und des Kdeges,
insbesondere eines Atomkrieaes, gewahrleistel verden
roll,

h det Aberzsxgung, da0 de6 system der velei[ten
Nadoaea, dea MitgliedJtaalen, d€reo souvergBe Rechte
g€achtet rGrded 6ts5ea, ud atrderetr Gr€mietr-ill-
besondere den nichtslaatlichen organisarionen-eine
wlchtige Rolle anlomrnt, wenn die Zieketzungen der
weltabriixcungskalrpagne"n erreicht werden sollen,

unlet Berrcksichliguna des Berichts des General-
sekrctais iiber weltweite Unte6chrifteruktionen zur
Unterstotanng von Ma6nahmen zrr verhitung eines
AtoDkliegs, zur B$chrenkung des Riislungswetdaufs
und zur F&derung der Abriirstung'',

uater Hinweis a4fituellesolution 36/9 J rom 9. De-
zgnbEr t98l und die dtesberiiglichen Debatten auf der
Ztr.6lfte! Soidertaglng der ceneralversadmlung,

h Beed.Sung der freiwilligen Beitragp einiger Mit-
gliedstaaten zur verwirklichung der ziele der weltabrii-
stUAgSkalapag,tte,

n ryd.dlgung Keantib nehmend vofr,B€ri&t d6
Generaldirekom der OrganisalioD der Vereinten Natio-
nen mr Erdebu.na, Wbsenschaft uid Kullur Uber ibr€o
Bdtrag zu! Weltabriistulgs

l. ,rt er die Mitgli€dstaaten, bei de! Durchmhrmg
vo! Allivitfuen im Rahmen der Weltabrostunrskam-
pagle die verschiedenen, auf der Zwolften So-ndena-
gung vorgeblachten Stellungnaimen und Auffassungen
zu b€riick6icbtlgen, darunter auch detl Vorrchlag, eine
esltweite U[terschrlftenakdon fiir Ma0nah&en zur
Verhlltung eine3 AloEkrlegs, zur B€schranlung des Rii-
stun$wettlaufs und zur F6rderung der Abrii6tung zu
veranstalten:

2. ,lrre, die Mitglledrtaatetrtezer, mit den Ver€in-
teo Nation€n zurarMelzuarbeiteq um einetr bsscreo
Iaforlratiortrflu8 ober dle velschiedefttr AiDekte der
Abris ng zu gewehrleisten und dle Vdbreltung
fabche( uud teidendoser lnformationen zu verhindem:

3. nlmmt Kenntnls von den Vorscdegen des ce!e-
rsl5ekeler6 f0r da.s iir Rahden der Weltabriisulgr-
kad.lngle geplalte Aktiviteletrprograos mr 19t3,',,
uDd ersucht den Gln€trskekretar, dle Oeaeralver-
8a.6mlung auf ihe. achtunddrei0igslen Tagung 0ber
den Sta.nd de! DurchJiibruna diesgr R6olulion zu lnfor-
dieren.

l0l. Pleao&ttang
13. De&mbet I9n

I
WBltAli,0rtuNcsKAMpAoNa

Dle Oene&lve8ammlung,
x er Hinttelt datuuf, dao sie in Zffer 15 d€s

&ttlusdokumeots der Zebnten Sondenagung,,r, ihrer
etr:te! sondertsgung iibe! Ablosrung, erltiite, es seietr:te! SondertSgung iibe!
uaedg8llch. drB nicht nuuaedg8llch,

Jemet uater Hiat eis auf ihre Resolutionen 3Jl152 I
vom 12. Dezcnber l9E0 und 36192 c vom 9. Dezember
l98l sorvie auf die Berichte des caneralsekreters vo!]
l?. Septembe! 1981"" und vom 11. Juni 1982"',

nll Beftiedlgung dovoa Kennl nb nehnend, daB afi7 .
Juni 1982 im Ralmen der Eldffnungrsitzung der Zw6lf-
ten Sondertagung der Generalversammlung'rJ, der
zweih Sondenagung Uber Abriislung, feierlich der Be-
ginn der in den obengenannten Resolutionen und B€-
richten erwogenen weltabriistungskampagre erkuit

elnredenk d*\ dg8 die Genelalvelsammlung auf
tbrerzw6lflen Sonderrasrtng de! allgemeinen Rahmen
der Aeb, Inlalte, ModaftAten uid finanzielletr Aue
wLkunaen der weltabrilstun8skadpagne festgel%l uld
den GeDeralsekretfu ersucht ha!, der sieb€nund-
drci0igsteo Tagutg der VeEaiuDlurg d@ in seiieE vot-
ange€EnSeneD Bericht umrissene PtoSrao|In ln allen
Eirzelh€itetr vo!'zulegen"i

noch PrrJung des von Generalrekret& am 3. No-
vernber 1982 im Eilklang mir diesern EFuchen
voraeleatea Bedchts':,

l. Drrlist den algemeinen Rahmen mr die Weltab-
rflslunSskadpagne, den der Generalsekretar in seinem
Bfficht vom 3. Novemb€r 1982 nber das Aktivileten-
prograera f0r die KampaFe unter der thirmherr"
schaft der Vareintsn Nalionen'' dargelegt hat, darunter
auch die B€stimmungen vonzjffer 2l tber die vorlage
eines jehlichen Berichts an die ceneralversaomlung
tb€r die Veranstaltungpn der Kampagne im voran-
ge8anaenen Jahr und 0ber die weiterleitung der di6-
b€ziigllchen Aulfailungen des Beirats ffir Abriistunge
studien an die Ve'saerllllng;

2. billlgt.femer das tofi Ceneralsekrelir vorgeschla-
gene Aktivitatenprogramm f.ltr die weltabriistungs-
kaopagne ie Jahr l9E3r:r:

3. emeuert lhre Bllte alt alle Mitglidstaaten, die
dies noch licht getan hab€tr, dursh freiwilige B€itrage
die_verftgbaren R6sourcen dsr Vere'lnten Nationen zr
erSanzerl

4. b^culett, dr8 aui der achtunddrei0igiten
Tagung de! ceneralversaolrlung eine Beitragradkiindi-
giungskonferenz der Mitgliedltaaten mr die welubrii-
slungrkampogne stattfi nden soll;

S. erUAft ened, dao arch frel*lllige Belrege von
nlchtrtaadlchen Orgaibatlonen, Stiftungen und T!eu-
handfond! sor devon anderen privalen Quellen willkom-
oen sind;

6. lr€5.hlwt die Avfn,hfre des Punk!€s'Wehabril-
strtlgskanpagne" h dle vorlauflge Tag6ordlulg lhrer
achtunddreiBigstrn Tagug.

101 Plena6 zung
13. Deember 19E2

J

WELtABIOST1IN6rAMPAoNE: FRIBDENS-
UND AIIOSTUNOSAB!/EOUNOEN

Dle Aeneralvertum mluag,
in der E kenntais, d6B sich eine aufgekune Diskus

sion urld Debatte obe! alle Cesichtspunkte der Ab!!"

t! N9t2tttt N9/8

nur die
alch die V6lke! der Welt die
lagg erkenneo und verstehen, und in der sie die
keit der Mobilisierung der Weltlreinuna mr die
de! Abriirtung b€tonte,

6 Etd.,Attd 5

'r, 
A/slzlt mn Ad4l

I:9 vd. A/t/548, Abschlln lrl

sondent



[L n lotldon o-lrrolf A!!lctn8

stungJprobledatlk positie auf die Vererlrklichung sinn"
voller MaBmhsen zur Rostungsbegenzung, aul Fort-
schritte h der Abriir$ung utld auf die Verwi*{ichung
des Eidzieb einer allgeoeinen und vollrtendigeo Au
rfirtnlg unt€r wirksamer lnternatlonaler Kontrolle
au$v!!(en (ann.

ht det Abo.eugwg, da8 des b€ste Mlttel zur ver-
trguensblldung uBd zur Schaffuug vo! giilstlge! vor-
alss€lzungeo fiir die Sache der Abrliliun8 die Zulast-
menarbeit urd Mitwlrku[g aller Staste! sowle dle m6g-
lichst weite Verbrdtung von lnformatipnm und der un-
gehinderte Zusans al€r Tdle der Offentlchkeit zu
einem brdten Fecher von lBforrnarionE! und Meinu!-
gen 0ber Fragen der Riiretun$begrenzung und Abiii-
Stung ntt,

h den Wunsch, iden dl!zd\e! M€oschetr b€sse! ln
die Lage zu venetz€n, an elner aufgekunen urd freie!
Dtskusslon ober demrtlge Fragen tellzunehhen,

unter Hhweb dorouf, da0 aul d€8 Ztrolft€o SoB-
denagurg der CeneralversasdluDg',', der z*elten
Sondenagung 0b€r Abrilsung, der Begin! der Weltab-
rllnungJkampagoe erngn erurde,

nlt Befiledlsuns ar Keintnls nehmend, da! dle ce-
n€ralve$asmlung auf lhrer Zwdlften sondertagulg
u.a. da2! aufg€dfe! har, dle Weltab.iirstu4lkampagae
in allen Regione! dcr welt in aulggwogener, sacblichet
und obiektiver Welse durchzufillren. dle Universdidt
der Kaipagne durch die Untersttltzung uid MitwLkung
aller Staats! und durch die mogjlchst qeite verbreitung
von lnforEationen zu ge{,ahrlei-s_len, mr einen ungehin-
dene! zuga.ng aller Teile der OffeDdichkeil zu einem
breiten Feaher von lnformatlonen und Mehungen sorvie
dafib an solgea, d!0 dtg Krntpagne tn alle! Lendsrn
elne Moglichkeit zur Dtsku$loo ultd D€batte 0ber alle
Oesichtspunkte der Ahilstungsprobl€oaif,, der Abril-
sluigsziele uld der Voraussetzungen filr die Abr&tung

l. loded dieMitdiedstiaten a(t, die Bekanntgabe
umfassender und genauerj soeold aus staatlichen lrie
auch auJ nichtrtar ichen Quellen staE|aender lntorma-
tionen ober Abriltungsfragen an ihre Stagtgb0rger
sowie die seitere Vdbreitung di6er Informationen zu
erleichlern, ldi! den Ziel, dle Venpirklichung der Ziele
der Wellabriidungskadpacne an fdrdem und Fon-
schritte auf deo Weg zulo Endziel der allgeloeineu und
voktandigen Abr0ltun8 unter sirkramer interna-
tionale! Kontrolle zu erzielen;

2. lodert alleMitdi€d3iaalen a(t lhre Staitlbilrger
dazu zu eroutig€n, ihre Ansichten zu Abrlistungsfragen
frei und offentuch zu euBern. sich an dieseo Zweck zu
olganisieren und offendiche Zusamrtreokildfte abzuhal-
ten:

3. eaucht de''r Genfalsekrctar. der Ceneralver-
saodluag jghrlich 0ber die Ducbmhrung der Bestl6-
mungen dl€6er R€solution zu berichten.

101 . Plenorsttung
13. De?cnbet l9E2

}7/lt7-EtrMckltrtrg ond F€dgutrg gutdschbsrlcher
B€deburrse0 zwbchm der Starlen

Db Aenerulvetemnlung,
tn Hlnbltck aql die lr1 de! Charta zull Alsdruck

gpbra.hte Entschloirenieit der volker der Verei[t€o
rv OllrcU ncto* cI tte Oeaera As€rr1b', Mfih s'rt!4t *

tot, ,4tt€s, Tas6o.dlusrplnlG 9, 10, I |, | 2 uld I 3, DoL@s
rx Eld., zlff.r !5 u!.t 9

Natione!, Toleralz zu oben und qk gule Nacbbarn ln
Fride! mileinander zu leben,

unler Hlnwels @rf ltue Resolutionen 1236 (XIt) yoE
14. D€z€nber 195?, l30l (XID vom 10. Dezember
195E, 2lD OOO vom 21 . D€?e6ber 1965 , y/9 10.6
14. Dezember 19?9 udd 3tl0l vod 9. D€zeob€! 1981,

ln Hlnb ck datult, dao geographllcbe Nghe auf
vlelen Oe-biele! und tn der verschieden$en Form beson-
dels giilstlge C€leg€[hdt€Nl zu ei!.r f0! bdde Sdt€tr
dutzbridge[d€o Zuraoesrarb€ltzi,ircherNarhbarun-
de!! blet€t uld da8 sich de! AuJbau dles€. zulasoen-
arbdt positiv auf dle btemsio!8leo B€delugen ln3-
gesamt awwirk€n kann,

in da AulJasung., da0 die gro0en po[ltscherL
wtruchaftIchen uod g€sellschaftllcheD Veranderungen
so$'le dle wlsset$chaftlichen und techniichen Fort-
schrlne, dle ilt der welr $angefundeo und elne aoch Dle
dagewesene llterdependenzde. Narlorcn herbeigef[hn
habeD, den s tnachbaruchEn B€dehungen le Verhalten
d€r Staaten neue Dllnen3lotud verldhed uad 6 noch
notwendigEr mache& di€{e B€dehurgen a6zubauen
und zu festigeB,

uater Hhrwb ouf ltue Auffalsutrg, daB dle Frage der
$tnachbarliched B€debhgen wett€rfnn mft dqr Zel
uoteFucht s€rd€dr 6u0, ded Inhsft dt se! B.dehu4g€d
zu $erk€Nr uad eelter ao3zuba&o, dao Mitlel und W€e
a|I Stetgerung lhrer Wlrklsmkdt gefirqd€n w€rdetr Eik-
sen u|rd da-6 fem€r dle Brgebnlsse dleser UntersuabEg
zu g€gebener Zeit i! eiaen g€elgnAen ldernsdonsleu
Dokumeot ihreo Niedersct rC ffnden kdnnlen,

| , e*Ud eneut, dao g\tlacht€tliche B€dehungen
der Aelen der vereinten Natloffd voll und ganz enl-
sDrechen und auf die strlkte Ehhalrung der Prindplen
der ctarta der vercinrcn NadoDeD urd der Eruerung
ober volkenechtlche Oluidsarze fiir freundschaftllche
B€ziehuncen und Zllsanm€oarb€lt zwilchen Staate! lr!
Sinne del Chalta der Veleinten Nationenr" gopie auf
die Ablehnung aller Velrucbe zrr Schaffung eoD Ein-
flu& oder Hellschaftlzonen g€rilndet slrld;

2. lodeft allestt teir eneut aaf,, i$ lnte'(!'* dq
Erhaltunc des weltfriedens und der lflelnationalen
slcberheii gutnachbarliche B.dehulgen an entwlckeh
uod sich dabei aut di6e Prinztpien zu stttzen;

3, e*ldl e.neut, dao dne Oeneral8terung der 8dt
larsem ceilbten Praxls der clmachbar[chen B€dehu!-
geisovde der hlerbd giiltiten crundsetze und Regeln
ieei$et lst, die freundschafdichen B€dehulgen und dle
Zusasseuarbeit zwfuchen den staaten lm Ehkts.ng mit
der Chalta zu sterken:

4. hdlr 6 f\r ongebncht, u!!er BerilckslchtllrhS
des Bericbb de3 C€nera.ls€kretgr3 0ber gutiachbarliche
Beziehuagen'' sowie evEntueller alderer spirer unrcr-
breileler ideen und voEcHage con Mitglie&taaten klar-
anslellen, irclcbe elizelnen Faktoren gutnachbarliche
B€ziehungen ausdaahen, und zwar als Teil elnes Pro-
z€sses der drzu fiilrt, da8 zu gegeb€o€t Zdt dn gedg-
n€t6 lnte'national€s Dokument zu dies€r FragF ou58s-
arbettet ni!d:

S. Unel emeut alleR.€jerungpa und lnternaiionale!
organisalionen, die dEm oeneElsekrcler getrao cerc-
ralierseomlungsreolutio! 3419 uld 36110l locb
kehe Sle[ururah$en urd vorschlige zur Fmge der
sumechbarlichen B€"iehunsen unte.brellet haben, alie3
so bald wie odglich zu tun;und blne! f€rner alle Re8le-
rungm, dle lhre dlesbez0glichen Slelnngn'hne! uld

lf S$i" zozs ocxtrt, mr'*
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Vorschlege beleit! abgegeben baben, di€se €rforderli-
chenfal! zu ergenz€ni

6. bachllett, dic Aufnahme d€r Punkt! "Ent-
rvlcl,luag und Festigung gutnachbarlich€r B€ziehungen
zwtchen den StaSren" in die vorleufige Tag€sordnung
threr achtunddrei8igrten Tagung.

IA. pbnaBitung
16. Dacnber 1982

y/llE-lberprffmg der Verf,lrllicbutrg der Erna-
mng ober dle F€sdgong der hterngdonaleo
Slrherhdl

Dle Cenemlveaammluag,

noch Behondlun| d.fPwkts "oberprlifung der ver-
$rirklichung der Erngrung iiber die Festig!trg de! inter-
nationalen Sich6heit".

ntl Bsso'8,nb f66tenehd, daB dte Bestl|nmuigren der
Erkurung ube! die Festigung der bternatlonalen Sicher-
heitrtt noch nicht volsteBdla venrbkllcht worden si!d,

a,tlefsl fuurruWel ,r?t die anhaltelde Bskalatlon
der ln aef weli b€slehEnden Spanlutrge!, tbel dle im"
mel hgufigere Zuflucht zur Aldrohung oder AnweD_
duDg von ce{ralt, zur Lolereentio!, EinEiscbuig, Ag-
gre3sion und fredden B€s€rzung, ilber den weiteren
Stllrtand der B€oUhuageb um die L65uig der in
verschledene! Rerio[en b€steherden Krben und iiber
deled v€rscberfuls, 0ber die $nDdige Eskalarloo des
Rilstun$wettlaufs und der AufriisluDg durch die
croomg.hte, ilber dle vqfolgung etner Politif, der
Rivalitlt. der Ko ro atio! uod d€s KaoDl€s ud die
Aufleilunc der Welt in Ei!fluS und Hernchafts-
bereiche, -0ber den Fonb6lllid von Kolonlsrlismus,
Rasslsdius uod Apanheid, iitler die versucbe, verzeme
Da$tellungetr voE weseb der nsdonalen Befreluag&
kespfe zu gelen, urd ffber dss Ausblelben elaer L6suDg
ftu die wirtlchsftsproblene dgr Bnt*icKungru!-
de! -aller Problsne, dte detr weltfdedetr und dle lnGr-
ladonale Stcberheit gef ahrde!,

tW b6o4t dofibe4 dao dle verscbeduag der
htefuadonslen Spaolung aufguld des ABblelbenr
von Fonschrlnen h der Regelung hternationaler Pro-
bl€oe uid Kotrflllle und durch de! Sdlbtand des Abd-
stunSrprozass€s zu elngr 6chve!€d Krile gef0h hat,

eht berntuhtgt obe! die lltenrtvtsrung, deo
annehtacodeo Umlang und die Heuflglelt der gefgbr-
Itche Ausda8e atmehrnerdetr MaDover udd 8onstigetr
dlierirche! AktivitA&n, dle lr1 Kootext eirer KoBftotr-
tsrton dlr Cro8oA.hte gedschi sind und die als Druc&-
niittel gegBo dte Umbbergigkeit von Staateo uad die Be-
freiung vo! vol&em im Kampfgegpn FreEd- urd Kolo-
nlalherrEchaft b€olha s,erden und eloe Bedrobung mr
dl$e Be$rebugen daFtellen, wodurch 6 zu eiler De-
6lsbtlisieruqg der i[ternaf onalen Bedebulgen kommt,

mtt B.5o4nb f^tstellend, da8 dls kolekdve Sicher-
heitssylt€d der Vcrelntetr Natiotr€o nicht mit Erfolg
aoges€ldet strd,

lm kwtttsela der Tatsdche, dao der Weltfriede! usd
die htemationale Sicherheit r auf der cruldlage der
F cthett, Unabbgngigleit, Souv€renler, territorialeD IB-
tedtet und Gleicbheit der Slaaten sowle der Selbfl-
besdEmuqg der Vdlker unter Kolonlal- uDd Freddherr-
schaft, der Achtung de. 8ruldlegenden Menscheorechte
und der Entslcklulg freundschafi.llcher B€ziehutrgen

zwische! den Staa&n Erhalten und gelesligt w€rden
kaln.

darauf hlawebend, d8! die fur die WahruDg des
Friede utrd der Sicherheil verantwonlichen HaupF
orsane der Vereinte! Nalione!, insb€sondoe der Sicher'
heiltsrat. wirksamer zur Fdrderung d€s well friedens und
der intemationalen Sicherheit b€itragen rDissen, hdern
sig sich uo LosungeD fiir die noch ungel6stea Probleme
und Krise! der Welt b€mohen,

unter Henort4bung des bedeutenden BeitragF, den
die Be$,egung der nictngebundenen Lander ilo EinklanS
mit den Zielen und GrundseEen der Chana der
vereinten Nationen und den GrunaMtzen und der
Potitik der Nichtgebundenhei! zum Kaspfum dienatio-
mle Befreiuns und zu den B€mflhunaen der vef,einten
Nationen us die F6rderung des well friedeB und der in_
temarionaten Sicherheit. die Demoklatisicrung der in_
temalioaa.len Beziehungen, die Entrvicklung der interna_
tionaletr Zlsamdrenarbeit und die Errichtung ein6 aul
Cerechtiskeit. auf souverener cleichheit und auf der
Sicherheit aller Staaten und volker beruhenden Systems
de! internatioMletr B€ziehungen geleistet hat,

I<enntnb nehtnend vom Beticht des cederals€kre'
terso mit den darin enthatteien Auffaasungen der Mit'
gliedstaaren zur Fmge der F61i8ung der Sicherhei! uld
Zusammeoarbelt im MittelmeerrauD und unter HiDweis
auf die Beslimmungen des Kapitels 0b€r das Mittelmeer
in der Scttlu0akte ier KonfereDz Ub€I Sicherheit und
zusamsedarbejt i! Europa, die am l. August 1975 I!
Helshki unterzelchlet wurde, auf die Eopfehlunge!
der Besesung der lichtgpbundenen Leider sowie auf
ofhzielle ErklarungeD und Belurge eiDzalder Lender zu
Frieden und Sicherheit in dies€r Retiotr,

L betuAhw etnal dle unlveNelle ud unei4e-
schre.nkte G-iiltickeit der Ziele und OruudseEe der Char-
ra der Vereintei Nadonen 8k der festen Cruodlage mr
die B€dehuncen zsirche! allen Staaten, ungeachtet
threr Cr60e,-ihrer geograpblschen t ge, lhres Ent'
wtcuuicsstards od; ilr€s poUrkchea, slruchaftlt'
chetr, geselschaftlichen oder ldeologischen Sy$ens;

2. ttttet a/Je Stt len eln&tngltch, sich h ihlen
inlemadonalm Bfziehungen streag 8lr ihre 6i! der
Cbarla eilrgegan8enen verpflichluagen zu hal@n uld zu
dies€r! ZY€ck

a) slch der Androhung oder Anwendung von Ge_
wali. der lllenlnlion, Ei!mbchu!|8, AggrBsion, Be_
setzunc anderer Lander und Kolonialherrschaft bzw.
Dolilischer und wirtlchaftlcher zwanasoa0na.btneo zu
elthalten, die die SouverAlidt, telrltorlole Integdtet,
Unabhandclelt und Slcherheit von Staarco oder iht
Recht auf ireie verfltgutrg 0ber lbre natiirlichen tles-
souroe! verldzeol

,) sich jeder, gleichgultls Eit welcher B€gruldung
erfolgenden UllerstUlamg oder Fdrderung einer dersr_
tl8e! Handlulg zu eirtlsltea:

c) durch derafllge HandlungeD berbeigsfiihrte Si-
tuarloneo abzulebnen und ihnen die AierkeDnung zu
verwelgem;

3, Jordefl o\e *aaren oqf, ei[en slrksam€lr BeitrrS
zur vanlirklichulg der Erklarulg uber die FestiguDg
der interDalionaled Slcberheit zu leisteni

4. fordefl fe er alle Slaaten, lDsbesondere dle
Kern$afielstaiten und alderen mllltgrisch b€deuten_
deB Sraa&n a4f, uuverdglich Ma8labmetr zur
Forderung d6 ln der Chana eorg€seheneD S!6!eos der
kollektlven Sicherheit sowie MalDsh$ed zur wirkamexl

re Resoldlo! ?9 0O(9 r3e A/37l3!J dlt Add.1-5



UI. n lohdoEn-&d.r AllsabA

ElnsteUu[g des Wettrleteru und zur Herbeifiilruai
einer sllgeEeinen und voll. gndigm Abrlbtung unter
wirksamer iltematlonaler Kottrolle zu emrclfen:
5. btttet alle Staaten, insbesonderc aie grtiOe.en

M itemechrc und die Mitgliedstaaten von M iterb0nd-
ni88en, insbesondere in kritisahen Situation@ und in
Krisengebieten, alle Handlungen, darunter auch milit4-
rische Aklividten und Ma!6ver, at unterla.6sen, die eine
Druckausubung auf andere Staaten und Regionm und
eine Bedrohung fiir diese daFtelleni

6, b tel alle Staaten, iNberondele dle Stendigen
Milglieder des SlcherheiBratE, el^d nglich, oJte erfit-
derlichen Ma-olal|oen zu ergreifen, ue eine weitere Zu-
spitarng de! i.llematlonalen l.age zu verblndem, und al
dies€m Zweck

o) sich ud die frtedliche Beilegu!8 von Slreilig-
keiten und die Beseitlgung der Krisen- uta Spannung;
netoe zu oemunm:

,) srnsthafte, sinnvolle und wilksalle Yerhand-
lungen au Durchmlrulg der Empfebluagen und Be-
scbiiisse des Schlu0dokulnents der Zehnlen Sonder-
tagug dcr Gederalv€NaeElurgr'o, der etst€o SoadErta-
gung obe! Abriistung, und ar V€r$drklichung d€r la
AlrionsprograEe dl6€3 Schlu0dokumeDls gcnadtea
uid ln Abschnin lll des Schlurldokuaedr! geschlderten
yorrangigen Aufgabe!, die ld Absct{ie8enden Doku-
menr der Zw6lften Sondertagung der Ceneralversamm-
lung' , der zweiten Sondeflagung 0ber Abrfistun&
noch einnral feierlich bekra.ftigr u,urden, aufzunebeen;

c) an einer umgeheBden Losung der internatlonalen
Winschaftsprobleoe und de! Errlchtung der neue! in-
lemalionalen Wirtschafbordnung Eilzu$lrken;

d) die wirtschaftliche EnMcklulg der Entwick-
lungslender, insbesonderc der am wetrigsten entwickel-
ten Lrnder, an b€scbleudgeni

e) unaerziiglicb ehe g.lobale Behandlung der Frage
in Angriff zu nebnren, rvie die Wellsinschaft wieder tF
leb,t werden kann und $,le die i4temationalen Wirt-
schaftsb€ziehunge! itE Ralmen der globalen Verhand-
luraen umstrukturiefl werden kdnnen:

1. sklt j6t, dag der Sicherheitsrat der Ceieralver-
salorllung lvi€deluIi kelnEn Bericbt tb€r Mallabmetr
zur veleiilklishung der B6timmungen von afler t3
utld 15 der Ve$a&nlungsresolution 35/ 158 vom 12. De"
zrmber 1980 erstattcl bat. rrld bittet detr Sicherheitsrqr
eindiinglich, dies unverziiglich zu tu!;

8. e&tht den Sicherheitsrat alad, stch mlt der
Frage al befacae!, sle die Verwlrklicbung der B6tim"
mungen von Zffef, 4 und 6 geeehrbblet werden kann,
und ersucht ih! u!1 die Prlllung aler bestehenden
Mechankmen und uE den Vorschlag neuer Mechanis-
men, die darauf abzielen, l!1 Elnklans mit der Chalra
die Autolitat und Fehigkdt d6 Rars zur Durchetzung
seiner B€sahli!8e zu $e!ken, sorvie ferner um Priifung
der Frags, ob nicht gena0 Artikel 28 der Charta
.egeheBige Sitzongen d€s RstJ aul Minl6terebene bzw.
in b€stimmten Falen auf boherer Ebene abaehalten
werden k6nnten, damit der Rat ln die t age verseta
wlrd, bej der Verhinderung potentieller Konflikrc eine
aktivere Rolle zu splelen, und eBucht den Ra!, seine
SchluSfolgerungen der achluiddreiBi$ten Tagung der
Genemlversammlung vorzulegen;

9. wiederholt emellt, da0 der Sicherheit6lat. ln6be-
sotrdere seine Stgidigen MitgliedEr, mr die eflektive

r4 R6oludo! Sl0/2t.t Olllcltl Reerd' o! the Gatetu! Aenbl!, Tvelnh SE ut *-
s/o4 /4u6, TasBor.bu!8spuirk 9, I0, ll, 12 urd 13, Dolu.

Verwirkllchung selner eigenen B€schliiise ge!d6 detr
einsc agigen B€stimmungen der charta der vereinten
Nalioned sorged Eu0;

10. bt der A4ffasunq, daB die Achtung und FOr-
derung der bibgerllcheD" polittuchen, $ttichaftlichen,
sozialed und kultureuen Menrcbedrecbte und Orutrd-
freiheiten einerseit! und die F€sligu[g d.. Weltfriedeos
und der internarionalen Sicherheit andereneiB einsnder
g€gE6€itig versltukea;

ll. bek.ntttgt enext die Rechtde8igkeit des l(aap-
f€s dEr unler Kolonlalherrschaft, auiund&ch€r B€set-
alng oder rassistischen Regirten stehendan Ydlker uod
deren unvereuBerliche Recht auf Selbstb€rtimmung
und Unabhenglgkelt uad btttd die MiigliedJtaat€n etn-
drloglich, 6ich Doch st&ker for diese Volker und lhle na-
tlonalen BefleiungsbeveguBgen einzu$tzetr und mit
ihlen zu solidalisieren sovie unve!-riallch sirksame
Ma.0!ahme! zu! baldigeB eolb6ndige! v€ct
der ElHalung 0ber die Oewehrulg der Uoal
an kolonia& Lelder und Volker und fur die
Beeitigung voa Kolonialismus, Ralsismus und
heid zu ergreife!;

12. Joden detr Sichehdtsr:at auf, c@lgBe,.
virksade MaBDalmeB zu! Forderurg uid Velnirk-
lichung des Aeb eiies kerlwaffenfleie! Ailta zu €i-
greifen, daolt dle ernste Oefah abgepeddet slrd, dte
dte Dulleare lkpazittu siidafli&as for die afrlkanischeo
Stsate& ilrb€sodere die Frolttstaateo, sowie fiir deo
Weltfrieden und die internarionsle Sicherheit d.a$telt;

13, wiedefiolt ?ne!t lhre UnteFittzung fir die
Erkurung des lndlschen OzeaN aII Friedenszone"t,
gibt ihler Hoffnung Ausdruck, da8 dle Konferelz 0ber
den Indlschen Or!a!, dle elne wlchd8e Ecappe auf dedr
w€ ar v€cwilklishung der Aeb di€se! ErHerudg dar"
stellt, spetestens itr de! ersled Hene d€! Jaires 1984
abgehaltsn $ird, und fordert ar diesen Zw€ck alle
Stasre! auf, einen wilksSmen Beitrag zum Erfolg di€s€r
Konferenz zu leist€n;

14. fordefl alle Teihebmelstaqt€n der in Madrid
ststtlhdende! Konferenz ilber Sicherheit und Zusara-
menarbeit in Euopa 44t alle nur m6Clichea MaG
nahman zu Ergreifen und all6 in ihren Krgftetr Steh€dde
ar tun, unr daJni zu solgen, daB dlese Tleffetr sub.
stantlelle und ausgewogeue Ergebnlsse auf d€dr Weg zur
vereirklichuls der oruadsatze und Aele der ao l.
Auslrt 1975 l! Hebtnki ulterz€tchieted Scblu0akte der
Kodelelz eidelt, sonte us dte KoDtlnuitlr d€s durch
die Koafeleiz ln Oddg g€set aetr multilat4f,ale! Pro
zess€s ar gewebileisten, der mr de Fesdgutrg deg
Frledeos ud der Slcherbelt h EuroDa uld in der welt
votr glo0er Bedeutusg ist:

15. lst der AufIosrng, da! die Sicherhelt des Mittel-
meermums uDd die Sicherheit benachbarter Regionen
SegqEdtig vo[ei&sder abbaagetr und da8 erneute An-
rtleBgungen zur Schaffultg voa Verhe&nbs€tr u er-
oo!trmett gerdetr 8!ii$en, die aleo Lerrderd uid Voltera
des Mlttel$eers Stcherheit und lruchtbare Z!sar!lr!e!4r-
beit ln alleo B€ieishe! erdoglichen ulrd die auf de! ha-
zipie! der Souve.enlAt, der Uoabhelgigkeit, der toti-
torialen Integdt-it, der Sicberhelt, der Mcbtinterventlon
qld der Nichteinmischuug, der Nicbtedletzuag interD{l-
donaler Crenzen, der Nichta.nwendung von Oes€.I, del

frledltchen Bdlegung von StreitlSkelren sowle auf ge-
rechEn und gaDgbaren L&un8en mr die tn dtesen Ge-
biet b€rlehenden Probleoe uad Krlser aul der Gruad-
bge d€! B€stidtruigetr dgr charta uod ehrcbngke!
- 
'o-ffioa zsz Cxxvtt
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G@.talfttleEDl&g-8h.b.ollddtli0bd. Tag@g

Rcolutionen der V€reinten Naliooe!, d€3 Abzug6 f!ed"
de. Besatau$tnppen, der Achtung der Souverenilgr
0ber latilrliche Ressourcen sowie d6 Rechts der unter
Kolonial- oder Fr€rndherrs.haft cletr€tden vdlko auf
Selhtbesdmnung und Unabhengigkeit b€ruhen;

16. toden alh Regi€rungen, die dt€s noch licht
8€tan haben, aqf, der Geleralversaodudg ibre
Stellunglahmen zur Frage der F.stigug der Sicberheil
und Zu.Bafioenarbeit im Mittelmesrraum vor dsr acht-
utrddrelBigstctr Tagung zulomBen zu lassen, und er-
sucht de! Gercralsebetgr, der VeBamfilung auf der
Cruadlage alle! eon ihm erhaltetre! Antqorten auf lbrer
a.hlunddrei&igst€o Tagulg ebe! aialytischetr Berlcht
zu dl6er Frage vorarlegen;

17. b6.hlwt die A]ufnsime eines Punhes mit delr
'tltel "FesttguDg de. Sicherheit und Zusammenslbeh im
MittelEe€rrauE" i! die vornufige Tagesordnurg lher
achtudddrei0igrtetr Taguas;

18. b?s.Nwt dle Aufnahme des Pu[kt€s "Ub€r-prfifuie del Verwtrklichung der Erkldrung ob€r die
Fesclsuqc der bternadonslen Sicherheit" io die vorliu-
fl ge Tag6ordnung ihr€r achtu[ddreiBigste! Tagu[g.

XB. Pleaarsltung
16. Dapmbet 1982

37l119-Durclt6!nns der BclNlmnulren der C:ta s
der Veretnten-Nadore! flber koileLdv€ Slcher-
bei zur Ws&rorg de3 Welddedens ond der
hemadolsle! Stch€rhett

Db Genetut er&mmhtng,
erneut erklArend, da! die Wabrung des Weltfriedels

udd der lnternatioaalen Sicherhett etchtigste Aufgabe
der Verelnteo Natlotren ist,

Jener ln BekfiItlgng des gruidlegeldeo Prilrzips der
Chana der Vereinten Nadonen. da8 alle Suarcn ver-
pfllchter sbd, dle Atrdrohung oder den Eilsarz von Ce
sah gege! die souveranldt, polilische Unabhengtkeh
oder teuitodale Inr€gritet anderer Staaten ar unterla6-
8e|l,

tm Htabltck ouf dle Halrptrersntwortung des sich6-
heit$at! fir dte Wabruag d6 Weltfli€dels uid der i!-
tertrarlotrale! Slchoheit,

unter Betonut g d?s$€n, dao die aele urd Grundsgre
der veldde! Naiolre! nur vq.rvlrklicht wetdeo k6tr-
nen, wenn die Staqlen souverale Cleict'Ieit gedeB€n
urd den Erfordernissen dleser zlele lrnd Grundsetrc in
ihren iatef,lationalen B€dehuage! voll gelecht verden,

slrlefst b6orgt iibe! die wachi€lde Netgiung der
Stasteo, i! thre! iltemslionalen B€ziehungen zur An-
$,erdung votr Cgwalt ar greifeq was ehe Mi0achtuag
de! Chana u[d de! Eruerudg lber volkerrechdiche

crundsetze ftr freundscbaftliche Beziehuige! und
Zliammenarbelt zwischen Staaten im Sinne der Charta
der Vereioten Nalionen'" da!$ellt,

Jener dtuaber b*orgl, datr der sicherheltsra! nicb! in
der LaEe ren esen ist. entlcheidende MaBnabseD zur
wahnuS des weltfriedens uld all L6suig inlemalio_
naler Problene zu er$eifen,

ln dq Erkenntnls, da0 at den Grundvorauclclzungpn
echter Sicherheit u.a. die Stirkuna des kollektiven Si-
cherheitssyslerB del Charta, die Errichrung der neuen
Inlernalionalen Winschaftsordlulg und die F6rderung
der allaemeitren und vollsdldlgen Abrilstun8 uater
wirksamer iDtemalionaler Kontrolle im Elnklans mit
den im Scltlu8dokuEent der Zehnten Sondertsgulg de!
ceneralvetsasElung''0, der 6sten Sondenagug iiber
Abrllstuii. vereinbanen und im Abschlie8edden Doku_
ment dei zwdlften SondertaglD8"', der zweiteD
SoBdertaguE iiber Abrilstudg, katigte! Oruadselzen
und Prioriern geh6re!,

bn Bew$tseln der aroqen Bedeutung, die kollektive
Sicherheitsha0oahmen fiL die Sttukuns der Ro[e des
Slch€rheitsra$ b€i der Brfillung seircr verantwortunS
zur FdrderuDg uld wahrung des we[friedens utrd del
internartorala Sicherheit gemeo der ch$ta haben k6!-
tlen.

mlt Bedauen dqrAbeL dao die B€stiEmuuen der
chaia nber kollektlve SichaheitsoaSnahmen noch
nlcht voll durchgefohl {rorden sind,

itr dieserr zusasseDharg unter Berflckslchtigung d6
Berichts de3 CeDerabekrets Uber die Tedskeit der
Verelnten NalioBetr'",

nsch Beho^dlung dfsPtt kt6 "Durchftihrung de' Be"
stimoulseD der Cbarta der vereloten Nadonea ober
kollekdva sicherheit zur wahrung des weltfriedens und
der tDte'traliomlen slcherheit",

In dd Obneagang, dao es zeltgerecbt und notwendlg
lst. eine Sludie il6er kotleklive Sichelhei! zu erstellen,

l. eEuchl dcn Sicherhdtstat, im HtBblck auf dle
Fegdaulc des weltfriedens und der internadonateD s!
cherhett 

-ntt hohem vormna die Fraae der Dulch-
fiilrunr der Besdm-muDren der chrna der vereinteo
Nadon;n nber kollektive-Slcberheit zu unFrsuchen ud
dcr O€leralversadslulg auf ihtd achtulddrei8igsteo
Tagung datilber Bedcht at €r$atte4

2. bchuett dte N)fla\fie des Punktes "Durchfilh-
ruae der B6dmEuasen de. Cbarta der Verebten Natio_
nen fiber koleklive sichelhei! zur walruig des welt_
friedens und der internatloDalen Sichsrheit" i! die vo!-
Uuflge Tagesordnung ibre! achtunddrelBig$eo Tagung.

108. Plenedlta.ng
16, De&nber 19U

!r Rcaotutlon 2o5 ()qD, Annans
t4 olJuil8 Ptotokolt der cidqalr@1lur., steknm,L

dfrltt@. Taui*, B.Iate ! lN31 /l)
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t/E1- Ausrlrlurge! det atomare! Strrhlurg

D le Ge neratvers m mlun g,

unlet Ebtwds o4fltuegesoludon 913 (X) volr 3. De-
zeobe! 1955. ntt der sle den Wlssenschafdichen Aus-
schu$ de! Veleiiten Natio[eB zur U ersuchuag der
AlswilkungeB def atomaren Stratiutrg eing€setu hat,
sorrie auf ihre na.hfolgeaden Resolutionen zul gleichen
Fragq daruBte! auch ResolutioD 36114 vom 2E. Oktobsr
1981, mit de! sie u.a. den Wisrenrchaftlichen Auasch!0
ersuchte, mit sein€r Arbeit fonzufahren,

nlt Dank Kenatnb nehneid rom Bsricht d€!
WisletuchaftlichEn Aulschuss€s der Vereintm Nationen
zui Unte$uchung der Auswirkungen der atomaren
Strahlung: samt dEr wissenschaftlichen Anhenge zu
dles€tu B€dchtt-

eneul qklt end, dao die Fortsetzung der Arb€it des
WissEnschaftlich€n Aursch!$$ nriinsch€nswsrt kt,

,esorg, tbcr die schgdicher! Aussirkungen, die sich
aus dEn auf die Menschieit eineirkendel Stailungsin-
tensititen mr die heute lebenden MenrcheD und kffnftige
Oenerationen ergeben konnen,

tn Bew\F setn d!5sen, dai es auch weiterhin notwen-
dig lst, Daten ober dle atooare Srahlung sosie ober
ioli6ieletrde Strahle! zu ramltteb und delen Alswir"
ku[gen auf de! Metrrchell und 6elne Ulovelt zu unter-
sucne!.

l. kalick',,,'tttscht de! wislenschaftlicheo . Aus-
schu0 dEr Vcrelnte! Natlonen art U ersuchung der
Auswlrkunge! der alomaren Strahlulg zu seinern ausge_
zetcbiGte! Fachbericbt urd zu dem $qtvollen Beitraa,
de! er selt seber EiDrelzunc id vertauf der leuen
, Jahre zu elDer beseren Kenntnis uud zum besserea
VEr$etrd! de( lotensiiit, der Ausvirkungen und der
cefshren del srlomarm Strahlung g€leislet hat, sonie
dazu. do! er sein urspruDglicbes Mandar mit wl-ssen'
s&aftliche! Autoridt uod UdabhdlSigkeit des Urteils
erfiillt;

2. ,tbnnt nh Befriedlgllng ](s'l rti.s von der Fon'
setzulc uud dem Ausbau der wi.ssenschaftlicbe! Zusam'
mengrbeit zv.bchen dem wisselschaftIche! Au$chuB
uid d€N! Umweltprogralo!tr de! V€reiotctr Nstiolen;

3. er&rcrt deD wlcJetrschaftlichea AuAschu8 ue dle
Forl$izung selne! Art eit und lnsbesotrdere auch reir1e!
wichtige! RoordinierungsdrigkElt zur verb€'s€rulg de!
Kenntnls6e 0ber lllensitAt, ABrvlrkunseD und Cefab-
ren lodsl€re[der StraHeo jedpeder Herkunft;
4. be{qtt und uate6lrtzt die Absichten uod PIiae

des wi8seBahaftlichen A8schusses, 6elne im Namgn
der ceneralversan&Iung gfolgende wksen3chaftlche
Llb€rprlifuag& u[d Bes,enungsdtiSkeh fonanf0hrcn;

5. ?rd!dr, detr wi&renschaftlichen Ausschu8, auf
selner agd$eo Tagu[g die \richtigen Problene auf dctr
Ce,bl* d€( Sradudg zu oberprltlen und der Geierah€!-
saEmluag auf lhr€r achtuoddreioigstEn Tagung dariiber
zu belic.htetr;

6. e6tchl &8 Umweltlrrogamm der Vereinten
NatioBeo, de! wissEtuchaftlichen Ausschul auch wei-
terhln im Hhblck auf eine erfolSreiche Durchfiihrung
seiler fubei! und die Weitersabe der ErsebDisse dies;
Arbeh s.n dle ceoera.lversaenluna. did Wies€nschaft
und die Offsntltchkeir zu untern0ttn:

7. sp.icrl den Mhgliedstaatet, den sonderor8anisa-
tionen', der Lolemslionalen Alonenergie4rganisation
und den lich6taadichen Orgsnisalionen /t.e, D4nk filr
die Unter$utzung de3 wisseischaftlichen Ausgchusses
4,.s und bine! sie, ihre UnlerslUlzuag in die!€m Bereich
noch lreiter zu verstirken:

8. btls, die Mitgliedstaaren urd die Oreanisarione!
der Vereinten Nationm sowie die belreffenden nicht-
staatlichen Organilalionen, weitere wichtige Daten tbet
Dosen, Auswirkungm und cefahen verschiedener
Slrablungsquellen zur verfiigung zu stelle!, was dem
Ausschu$ bei der Ausarbeilung seiner nach$en Berichle
a! die Ceneralvetsammlung auBetordendich hglfen
lrtrde.

lN. PLnatsltung
10. De.ember 1982

37lt6-Be.lch1 de3 ,0f uders-

2 ola.Ib Ptu!49n 4!' q,qaree&nn'tuna,

chung lsradftcher Prlldle& dle dle Melrche!-
r€chte der Bevolkerutrg der baietden C'eblete
b€elnrtlchtlgo!

A

Db Aeneraltedommlung,

unter Hin reis qufihreR6olutionen 3092 A ()<Xvlll)
vom ?. Dezember 193. 32,40 B (XXIX) vom 29. Novern-
*r 1C74,3525 B (xXX) vom 15. D.zemb€r lq,s,
311106 B vom 16. D€zes$et 1976. 3791 A vom 13. Ire-
zeober 1977, 3lll 13 A tom 18. D€zlmb€. l9t, 34190
B vom 12. D€zember 1979. 35/122 A vom I l. D€zernbe!
l9E0 und 361147 A von 16. D€zertbd 198t,

ferie. tater Hinweis a4f die Sicherheltsratsresolution
465 (19&)) vom l. Marz 1980, in der der Rat u.a. er-
klAne, da! das GeDfer Abkommen vom 12. Aug!8t 1949
zu.o Schutze votr ziv pelsoden in Kriegszeiten' auf die
selt 1967 votr lsiael b€set ten arabirchen o€biete ei!-
scblie0lich Jerusaleos snwendbar sei,

ln Anbetrucht ds5$en, dab die Forderung der Achtung
mr die verpflichlulgen aus der chartq der Vercinlen
Nationen und andercn volkerrechdichen Instrum€dten
uld Vorrchrifte! zu deu s6eodichen Aufgab€n uBd
Crundstrzrn de! Vgr€inten Natioie! geh6rt,

elngedeak det B€stinoungeo des G€nfer Abkom-
rlte|ll.

hn Hinbtitk danaf, dao lsmel und die aEbischm
Sloalen, deren Cebiele lsraclseit Jutri 1967 b€sera hglt,
Parteien di€s€s Abkommens sind,

unler Berdckslchtlgung d6en, dao sich die Ver-
tmgsstaaten dies€s Ablommens gemall Artlkel I ver-
pruchten, u[ter allen Umstenden uicht nur ds3 Ab-
ko!1den einzuhalten, Bondem auch seine Einhaltung
dutcnzuseuE n.

l, e*lAfl emeut, da.0 das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schulze voo Zvilpersoled i!
Kriegszeiten auf die seit 1967 von Israel b€sela.en pde-
stinenrischen und anderen arabirche! Cebiete ei!-
scttlie8lich Jerusalees anwendbar i5t:

'sp.dal'ld ss.!d6 l.rE Fadotgslkatlo!.d, |s Sl.olc @
An.'t d€r vl{ailru: ln d(, allazllrllern d€t dats rlpEdtJsc!
r-&da dl! "soo(l!otr!!&ado@" bze. nt "Sp.ddor$!hadon€!-

4 Vadllc Natton€d. IrE?rr Sizr6, vot. ?! Nr. yr3,, S. 2tr i dor.
6cbe Fu$!r h d.d o€rdulutl.m dcr darB.hprar.b18.d Leldct,
u.a. mBl. (alcr Burd€3llrullk Dax!.hb!d) ll 1931, S.917, Il 1956
s.lJ86 ll[d bBl. (d6 Dad!c!.a DcnoLrarb.hd Rcpubli) Tdl I
Nr. 91 0950 s. l0t3

dn9'i6ti Togtts, Bdttsc4t W31/1tr Dcr B.rlchr 6t!a3r 3.ha *l€e!,fltchdr D(t B.rlcbr 6(!a3n seh.! wlssa'sclafruchar Allltum in ab
ton4ns Rodwbt f,a/{!! oan Uotost@] FJJ..ts (v.fbtta!,ltcbu!;s
dcl v..dit d NadorErL 8.3..Nr. E.E2.lx.o cncl e!@
o"tzia K@@ro": w M eotoa@ 4
dcl v..dit d NadorErL 8.3..Nr. E.E2.lX.E)
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2. vetuneilt e.reu, die Tatlache, da8 ls|ael als
Besatzungsrnacht die Ciibiakeir dieses Abkomdels fir
die 6eit 1967 von ihm beserzten Cebiete einschtieBllch
Jelusalems nicht anerkemt:

3. verlongt nachdr cklich, daB Israel in den
palA3tinensi.6chen und anderen sei! I 967 von ihe besetz-
ten arabischen Gebielen elnschlieouch Jeflialeds die
BeflioEuruen dleses Abkod.mens anerkennt und ein-
heu

4, f,ordert alle Veltlagsstaaten dles€s Abkommens
eii&tngltch a4f. all(s tn ihren Kreften Stebende zu tun,
um iD den.pa$stircnsischen uod aad6€n seit l 7 von
Ismel besetaen oabischen Oebielen einjcbtieBlich
Jerusalems die Achtutrg und Einhaltung seiner BesliE-
mungen an gewahrlei$m.

100. plenartitsng
10. Deamber 1982

B

Die Genetulve6ammlung,

unter Hinweb a(t ihre RcolutioneB 325 vom
28. Ollober $n, $/ll3 B vom 18. D€zeober 198.
34lm C vom 12. D€zeober 1979, 35/122 B vom t l. De-
zedbet 1980 und 361147 B vorn 16. De?!!$er t981.

lener unter Hinwels auf die Sicherbelleratsresolu-
tion 465 (1980) voo l. Merz 1980,

mlt dem Ausdrack lhrer tlelen B6o.anb und Beun-
dhtgung t!tu dle gegen$drtige emrte lrge in den
b€setzfen paustirc!6ischen und andere! arabischen
Cebieten einschlielllich JenBalems aufglu.nd der anhal-
tendeo Beetzuug dulcb Lslael und der von der Re8le-
rulg Israels als B€satzung$nacht eingeleiteten Ma-&
nahmen uld Akdonen, die auf die Veraoderug d€i
RechB$alu, des geographischen Charahers uid der
B€vdlkelungsa$amtnenselzung dleser cebiere abzielen,

la Aabelracht d6en, dao das C€nter Abkoeme!
vom 12. AuguEt 1949 zum Schutze von ZivilpeBone! i.n
KrieSlzeiten' auf alle seit dem 5. Juii 1967 beserzten
arat .chen Cebiete eilscblte0lich J€ruralems a${endbar
bt,

l. stellt l6t, d!3 aue derartigen Malnahmen und
Altioren Israeli in deD paEstinensische! uld anderen
seh 1967 besetaeo arabischen cebieten einscblie0lich
Jedsaleas einen Ver$o0 gegen die einscblAdgen
Beslilo-llungen des Genfer Abkoemens vom 12. Auaust
1949 zuE Schutz€ von av personen in Kriegszeilen
darsteue!, ale Bemiiiungen zur Herbejft!rung eines
gerechten und dauerhaften Fri€denr im Mltdeaen Osten
emsthaft behinded und daher keine rechtlicbe Citltic-
keir haben:

2. beklagt lebwt lsraels Beharen auf dersrtigen
MaBnahmen, insb€sondere auf der Errichlungvon Sied-
lungeo in den pdestinenri6che! und 8nd€ren b€setaerl
arablschen Gebielen eiiscblleBlch Jerujalees;

3. Iorde lsrsel a4l, le Einklang mir den
Orundsgtzen des V6lkenech6 und den Besrimmunge!
d€3 Creder Abkornmens s€ine inte!tratlonalen Verpflich-
tungeo strlkt einarlultgn;

4. lo.dert dleliegjerung Ismels als B$atzutrgseacht
emeut o4ll ab solon alle Hanallungen zu rmterlassen,
die zu elner Vergrderung des Recht3status, des g€o-
graphisahen Chatakte$ oder der Bev6lkeruaglzurani-
denselzuna der pdertinensirchen und anderen s€it 1967
besetzen arabischen Gebiele eiruchlie0lch Jerusalems
fiihren lrorden:

5. told?.t ale Vertragsstalten d6 Genfer Ablom-
fietB eindinglich artf, die Beslimmungen des Abkod-
mens zu achten und alles in ihrea (raften Stehelde zu
tu!, uql die Achturg uod Eiihaltudg seiB€r Bestim-
dungen in Sllen seit 1967 von lsrael kaeo arabirche!
Cebieten ei$chlie8lich Jeru3aleins sichera$elle&

|N. PlenaBltang
10. Dezenber 1982

c
Die Geaenlvetsmmlung,
gedtet ron d(.l zjele'r .und Cruadsgtz.n der Char|a

de! Vereirten Natiollen und deo crurdietzen und Be-
slimmungen der Algeneinen Erkl&ung der Menlchen-
rechd.

eiraederk der Bestimsungea des G€ofe! Abkoeae!!
vom 12. AuSust 1949 zud Schutze vo! Zvllperso4gd i!
Kriegszeitelt rowie aaderer i! Frase Lomrll,jlde! Ober-
eink0nfte und Regelurge!,

unter Hinweb aut alle 1\re dl€sb€ziiglichen RBolu-
tionen. inrb€sondere die R6olutlonsn 32191 B und c
vom 13. Dezedber lyl7. 33lll3 C vom lt. D€a@ber
19,8, 34190 A vo6 12. D€zed$er 1y79.35,/122 C iotdl
Il. Dez€Etbsr 1980 urd 361147 C vos 16. Deceobel
1981 so*ie auf die eftsprecherd€o R6oludoaen d6
SicherheiBra$, der Menachedrechtskonmbslotr und
anderer b€teiligier Cremien der V€reh eD Natlotr€tr
sogie der Sonderorganilalionen.,

nach Beh dluag d$Bf,fiichti des Sonderau!6chus!€s
rrt! Untelsuchung l$aellschel Praktiken, die dle Men-
schellechle der B€ jolkerung der beseEen Oeble'te
beeirltr&htigen', der u.a. offentllche ErHgru.lgen von
filhenden Mitgledem der israelischen Regierung edF
heh.

l. rddtgt die Beodhulgen des Sooderansschusles
zur Uatetruchlng i$aellschef Praktlken, dle dle Meo-
rchelrechte def, Bevolkgung der bes€iaen Oe.blste
beeinuachdgen, i! der Plfliuulg der ihe von der Ceae-
ralversadstuac iibellragelen Aufgaben sowle seiae
Grifndichleit uud Uoparteilisb-keit;

2, bekbgt dk anhaltende weigprung lsraels, dem
Soderaur6chu0 zugang zu den b€etaeo o€bt€ten zu
ge$anren;

3, tqlorlgr, daol$aeldem sonderausschu0 zugsag
zu deo b€sdzten Gebieten ggwAhrt;

4, erklAr, eneut, daB die Bcetzunc an slsh eir1e
schwere Verletaulg der Menscbenrechle der Zvilbe-
v6lkerung in den bes€laen anblscbeD Gebieten dar-
stellti

5. veturtellt die foftg8.fi,.e behanliche vdldzung
des Genfer Ablommens vom 12. Augius! 1949 zu6
Sahutze von zivllpe$oaen ln lGle$zeitetr uad aoderer
anwendbarer intematiotralgr lnstrumente durch krael
utrd verun€ilt iEb€sondgre diejentgen Verl€tzurgen, die
im Abkommen als "sch$,ere Verletzungetr" b€zeicbnel
$eroen;

6. e*ftn eneut, da6 die sch$ergn verletzungen
di66 Abkoemels dulch Israel Krieg5verb(echen und
eine Beleldigllg de! M€orchhdt sind;

7. ,erurtellt otrfs schAdge die folgendetr israeltuchetr
Politilen und Praltiken:

' V8l. db F!3!otc alt 3. tC€
J R€solution 217 A (ltl)
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r) die Annerion von Teilen der b€setaen Cebiete
elnsshlie0lich JerusalEms:

D) die Unlerstellung der slrlschm Colanhdhen unler
israelsche G€setze sowie isiraeli,sche Rechtssprechung
und V6$altung, sas zur faltischen Annexion der syri-
rche! Colanh6hen geliihn hal:

c) dle Elrichtung neuer israelischer Siedlungen und
den Ausbau der schon beslehenden Siedlulqen auf ori-
vaten und dffendlchen ambischen Grun&ldcken soiie
deren Beidlung mit einer laldesfreotden B€volkerung;

d) die ABsiedlung, ve$chleppung, Ausweisulg,
Verteibhg und Unsiedlung von arabischm Ein-
wohrlern der beset4en Gebiete und die Ver*eigerung
ihr€s Rechts auf Rtckkeb:

e) die B€schlagna.boe und EnteiFtunc Drivatm und
6ffendichen arabischen Ei8entumi in d6n besetaen
Cebieten sowie alle anderm Transaltionm zum t.ander-
iverb-aflich€n i$aelischen Beholden, Binrichtungen
oder Staatsbfugem auf der einen und Einwohnem der
Einrichlulgen der b€seEen cebiete auf der anderen
&ile:
jr) Au.sgrabungen uod Verenderungen der l,snd-

schaft sowie der historiscben, kultuelen und religi6sen
Statten. insb€soade.e in Jerll3alem:

HfLlie 
Zerstorunc und Niedeneioung arabisaher

,r) die &olektive B€slralung, die Massenverhaf-
ttlng€n, Zwangsaufelthahe und Mi6baldtungen dcr
arabiishen Bef, olkerum:

0 die MiBhandlung und Folrerung idhaftie(er per-
soBeIl:

_ r- dle Pl0nderug archaologischer und kulrweller
scnalze:

,t) die Beeinlrechtigung von relisiosen Freiheiten
uud Brnuchen sowle von FamiUenrechien uad -cewohn-
heiteni

I) die B€eintrechlieung des Bildu.ngssysteos uld der
sodaleo uad wirt8chaftlchen Entwicklung der Bev6lke-
rulg ln den beselzen palg$henskchen und anderen
arablschen Cebieren:

_.n). dle BeeilEAchtigung d€r Freiztigigkeil von
FrnrerpeBonql uuertulb der b€s€taen Dalaslinensi-
schen und anderen arablschen Cebiere:

_ n ) die rechtswidrige Ausbeutung der Nalurscnalzc,
der Ressoucen und der Bevolkerung in de! b€se@en
Gebleten:

8. erknft eneut, d80 alle Ma$nahoen Israels ar
V€fenderung der physirchen c€6tah. der BevolkerunE6"
zu.sae-oen6crzula, der ingllutionellen Slrultur oder des
Surus de. b€larzen cebiele ode. irgendeines ihrer Teile
einscblie0[ch JerusaledE nu[ und nichris sind und da0
lsraels Poltik der Ansledluns von Teilen aeiner Bev6lke-
rung u[d 9on Neuelnwandereo ln d€n b€setzen Cebie-
ten eine ll8gra.!!e Verletzulg des cenfer AbkommerB
und elbprechender Resoluliooen der Verelnten Natio-
nen ui:

9. ye angt, dao lsrad vmcehend die in Zffer i und
8 dieser Resoludon genannten Politiken und ttakliken
AUlglDI;

10. bttet die lntfinalionale! Organisalionen und
Sonderorganlsatione!., insbeondere ab Internatiooale
Arb€itsorga!fuation elndrl,Ellch, die Bedlngungen der
arabl6cben Arbeter in den beseEen paustileDslschen

iE -ronoot *rs. roe

und anderen aobischen Cebletetr etlschlteolich Jeru-
saleos zu unte$uchen:

11. ryft alle StMten, insbesondere die vertrags-
staaten des Genfer Abkommens gema3 Artikel I dieses
Abkommens sowie die intenationalen Organisationen
und Sondercr$nisatio[ent eraerr, aqf, keine von lsrael
in den besetzten Gebieten vorgenommenen Veranderun-
ggn anzuerkennen und keine MaBnahmen, auch nicht
auf dem c.btd der Entwick{unfFhife, zu ergreifen, die
von Israel zur Fortsetzung seias Politik der Anneaion
usd Kolotriglirlerung od€l: ard€ter in di6er R€solution
g€danottf, PolldLetr urd Prsttiketr getru $6deD
korntea:

12. e&lchl den Sonderauischu8, bk zur baldige!!
Be€ndigung der israelkchen B€s€tzung weiterhin die
israelischen Politiken und Pratliken in den seit | 967 von
lsrael besetaed arabischen Cebieten zu ur etluchen. zur
ce$elrbistung des wolilergehens und der Me$cben-
rechte der Bevdlkerung der b€retzten cebicte gege"
b€nentalls Konsultationen mit dem lnternationalen
Komitee vom Roten Kreuz zu fthren und dern General-
seket& ndglichst bald ultd ilr AnschluB da.ran falls er-
forderllch erneut Bericht zu elstatten:

t3. ersurht den Sondefalrsschu!, rveiterhin die
Behandlung von inlaftienen Zivilpersonen in den seit
1967 von lslael besetzten arabischen Cebieten zu unter-
suchetr:

14. wtuttetlt die Weigerung lsraels, Personen aus
den beset en Cebieten vo! ded SonderausschuB alg
Zeugen aultretetr zu lassen;

15. e6rcrr, den Gelerab€kletea,
a) ded Sonderaucschu8-auch ftr desleo Besuche

in den b€sstaen cebieten-alle €rfolde ichen Hllfen
und Einrichtungen zut Untersuchung de! in der vorlie-
genden R€solutiou genan en israelilchen Polltiken und
Pra.ktiken zur verfilgmg zu stell€n;

D) zur Unterrtltzung des Sondemulschugs€s diesem
auch weilerhin eventuell zur Erf llung s€iner Aufgab€n
erforderliche aEet?lche Mllartleiter zur Verfiigung zu
slellen;

c) mit alle! Mitteh, dle lha 0ber die Hauptabtei-
lung Pr€sre uod l ormriion des Sekretadab zur Verfu-
gung stehen, fiir eiae noglicbst welte Verbreitung dsr
Be.ichte d€! Sonderausrch86€s sowie von ltrforEatio-
rcn Ub€f, seine Tadgkeit u.nd seine Arbdisergebnlsle zu
BorgeD uDd ndtigenfalls vergrlffeae Berichte des Sotrd€r-
ausscbuas€3 Dachzudncken:

d) der Canelalverlammlung auf ihrer achtund-
drelBtgsten Tagung ilber die Erfiillung der ibm in dleser
Ziffer obenragenen Aufgaben an bgrichten;

16. ?rsr.lcr, den Sicherheitsrat, dafiir zu rorgen, da6
lsrael in den selt 196? bqetzten pdeslinensischeo uad
andelen arabischen Cebieten einschlie8lich Jerusalen3
ale B€stiEmung€n d6 Genfer Abkonrlgns voE 12. Au-
8!st 1949 zum Schutze von Zvilpersonen in Kriegszeiten
achtet und einhal, sowie Ma0nahmen einzdeiten, um
den israefischen Politiken und Pratiken in diesen Cebie-
tan ein Ende zu Setzen;

t1. b6ch ett dre Al.tfn.all,e'e des Punktes "Bcricht
de3 Soiderausschusses zur UnteFuchuna ismelischer
Prat<liken, die die Menschenrechte der B€v:6lkerung der
beseraen Cebiete b€eilltrachtigen" ln die vodeuige
Tagesoldnung ihrer achtunddrei0igsten Tagung.

l@. Plena6it4tnA
10. Dezenber 1982

' Vgl. .lL F!0!otr a!ts, !08
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D

D I e O en era I v er,ra m m lx n g,
u er Hlnwels tuf die Sicherhei6ratsresolutionm 468

(1980) von 8. Mai 1980,469 (1980) vom 20. Mai I98O
und 4E4 (l9m) vom 19. Dezember 1980 sowie auf die
GeneralversaEolungsresolulion 361147 D vom 16. De-
zedber 1981.

lbf b6onr il.t€t die Ausweisuis der Biinermeisrer
vo! Hebron und Halhul sowie des Scheria"Riahter von
Hebro! dur.h die bmelircben B€satzungsbeholden,

unter Hlaut"h a{lfda'C.€'t fer Abkommeo vom 12. Au,
au$ 1949 zum Schutze von Z!,tlpersone! ln Krieg6.
zeiten , inrb€soldere auf Artikel I'und den e$ten A:b-
satz von Anikel49, *elche lsuten:

"A.tkel I
"DIe Hohen Vertragsparteien veeflichle! sich, da.6

9oflregende Abkonrmelt uDter Sllen umstdndeB einzu-
halteB und s€ite Elnlaltutrg durchzuseEen.,

"Artlkel 49

-. "Einzel- oder Mass€Dzwalesve$chlckutrgetl sowie
verscrueppungen von geschlltzle! Personen aus be-
setzee Gebier lach der! ceblet dei Beatzuugsoacht
oder irgendeines anderen besetden oder un6elze!
Staates siod ohne Ruclsich! auf deren Bewe8grund
untersagt . . .i
eneut e*Urend, dao dgs Ceofer Abkom8ea aul alle

s€it 1967 von lsrael besetzler palibtinelslschen urd
a-nderen arablschen Oebiete ddcbleBlich Jelusa.lemg
an*endba! lst.

l. vedangt emett, da0 die Reglerung der Be-
satarngsmacht Israel die eon den israelirchen milile.
rischen B€salzulSsbeh6rden 6lt der Auweisulg und
Inhaftierung der Bflrgermeister von Hebron uld lialhul
sowie der Au$rdsuag des Scheria,Richtels von Hebron
gerroffele! illegale! MaBnalloen rijckgengig mach!
und cten a$geviesenen mhrenden Dalaslbensischen
Personlichk€ilen die sofonige Riickiehr ermdglicht,
da!|lt ste die Amter, to die sie geee.hlt odef eilges€ta
wurden, wied6 ausiiben k6nnen:

2. eBucht den Celeralsekletlr. der Oeneralver-
saeelung so bald wie EoSlich iiber die Dwcbfiilrung
dieser Resolulion zu berichren.

100. plenanttung
10. Dernber I9A

E

Die ceaetulve8ommltig,
ttqf b^orgt dortbet, dab sich die seit 196? b€setaen

arabischen.Gebiete weiterhin unter illegaler israelische.
u€selzutlg Delrnden.

lrrer Arrr€ir adslcherheitsa&relolutioD 49? (1981 )
vorn- 17. Dezemb€r l9El und die CenEralvelsa&miungs"
resolution 36l B vo6 l?. Dezelobe. 1981 und 8S971
vo!1 5. Februar 1982,

, xhler Hlnveb of ihte frilheren Resolutionen, ins-
bcsondere die Resolulionen 3414 (XX) vom 5. Elez6ber
1975, 31161 von 9. De@nber Ig?6, 3Z2O voro 25. No-
vember lyn, I/28 und 33/29 vom 7 . Dezf,rntF,r ln8,
34170 vom 6. Dezmber 199 utrd 35/122 E vo& I l. De-
zernber I 9m, mit denen 6ie u.a. lsrael auffordene, seine
Besetzung der arabischen cebiete an beenden und sich
au8 allen di€se! Ceblelc! zuiilckzuzieben.

. l, aberrnaliger Bek4ltlgung der uegalirdr des
israelischen Bqchlusses vom 14. D€zedber 1981. die
b€selzen syrischen Colanidhen s€inen Ceserzan, seiner
Rech6sprechung und seilei Verwaltung zu unterstellen,
was zur fakdschen Annexio! dles€s cebieB gef!.hn bat,

eritxl erkarcnd, doo die gewalBame Anelgnu.la von
Cebieted Dach der Charta der Vereinten Narionen ilnzr-
litssic i8t uad dao ale voo lsrael suf dles€ Wehe bsctz-
tlo Cebt€te zurockgeggbs! s€rdeo 60!s@,

t4ter Hliwela aq/ das C€oler Abkommen vom
12. Awust.l949 anh Schulze. vo! Zvilpsrsoneo in
rflegsze[en'r

l. veurtellt nachdrlckllch die Weigerung der
Besatzungsmacht Israels, die dlesbezoglicfien R-esolu-
dote! der ceneralversasrhluns und des Slche.heltrrats
zu befolgen, iBbesoldere Sich-erhel6ratsresolution 4y/
(1981), b der der Ra! u.a. b€schlo!, ds8 die Enr-
s.heidung lsraels, dle b€setaen slrirchen Colaihbhen
seinen G€seEen, seiner Rechtssprechun8 und seine! Ver-
waltung ar unteBtellm, null und dchtlc und obne v6l-
ke.rechtliche Wirkung sei, uDd verlaasG, dao lsrael als
Be6atzungsmacht .6d!en B€scl u0 unverzilglich r[ck-
gangg Eacnen 3oxe,

2. yenr,telk die Hann&kigkdr, mlr del Lsrael die
eu0ere Ge$alt, die dedoaraphische Zusanmeneeizung,
die inslitudonelle Struktu und den Rechts$atus der
b€selAen syrischen arablrchen Golanhdbetr velendert:

3, stellt f6t, dao ole bbherigeo oder k0DfrlgeD
Ieglslalive! utrd adminislratieen M-a0nahme! und Ak-
tionen der B€satahg$a4ht Israel, die eine Velgnde-
runa des Chsrahers und des RechtssEtus der slrilchen
arabischen Golanhohe! anm Zlel haben, null und nicb-
dg sind, elne flsgrs-dle Verletzung des Volkerrecha und
des Cenfer Abkotruneos vom 12. Ausurt t949 arm
Schulze von zivilp€rsoDen |! Icieglz€llen darsleue! und
keinerlei recbdiche Wkkung baben;
4. verunellt lsrael necMriclric, eegen seiner Ver-

suche usd MaSnabneo, dle darauf abdelen. den gvri-
rchen StaatsburgeE auf deo becetaeo gynacrcn rira-
birchen Golanh6he! die lsraellche SlaatsbilrEsschaft
und lsBelische Petrsonalausvds€ aufarzwiqeq uad
verla|1gt, daB Isdel seilre reprsslven Ma-BDs.hmetr cecen
dle Bevdlkerung d€r syrisclen arabbchen colanho6ea
unlerunt:

3. Joden die Mitgliedsraare! att, kelne der ob€n
erwAhntm Iegisladven und admlnislmliven Ma_olahmen
und B€scl iisse aDzuelkennen:

6. eBuaht &n Ceneralsekre1er, der achtund-
dreiBigslen Taguig de! Generalv€rsamrllung 0bel die
Durchfohrung di€sri Resoludon zu berichten.

100, Plenarsltalag
10. De&mbet l9A

F

Db Genemlye8ommtuag,

elrgetenk d6 Genfer AbkoElreDs eom 12. August
1949 zud Schutze von Zivtlpersone! in Krless?rilen,

4/tl{st errlhnfien 0't€'r die j0!gste! Creueltaretr d€r
B€6alzuDgsEacht l$ael gegenober B dungsebrtchtuo-
gen in den besetaen paustlnensischen Cebieleo,
l. erklt'rt emeut, da8 dal Oeoler Abkommen vom

12. AuSult 1949 zuri Schutze voo av pe$onen in
Kri€8zeltetr auf dle seit 1967 von Israel b€aetzten pau"
stingniiichcn und andere! arablschen Cebieten ein-
sshleBllch Jeru.salernr Snwendbar in:



ctdrralee'leodlllg-Sh!.trlFitdrdilgll! Tagslg

2. terurtellt die islaelischell Methoden und Prak.
dkeo gpgennber pa$stlnelsischcn Schilldn, StudeBte!
und khrkreften an Schulen. Universitattr uad andersn
Bildurgsehrichtungen in de! beseraen palastineB!
sched oebleten. bsbesotrdere die Methode. auf wehrlose
Sch0ler ode! SludeDtetr zu schie0€n, die viele Opfo
fordert:

3. terurteltt die srstemalilrhe israelische Repr€s-
slolslaldpagde gege! Uiii€rsitelen und dle Schlie8ung
eon Unlversitel€n in den b€etaeo Dansbelgirchen
oelietea, rodurch in eindeutigd Mioachtutrg des cen-
l€( Ablonmelj ds! aladqrnische kb€a an den pafisti-
ledrbche! Uoiverste&o dldurch eingeeogl und behin-
delt wird, dq0 die Auwahl votr votlesudgeD, Lehrbil-
chern und Studienpro8rammen, die Zulassutrg votr Stu-
denlen und dle Ernennung von Mltgliedern d$ LrhrkdF
D€rs der Kontrolle und Aufslcht der mililarischen Be-
aatanlgsb€hordetru erstelltverden:

4, ,erlangt, drl die Besatzuncsmacht lsrael dies€s
Abkorunen einhdr, alle gegen irgcndeine Bilduigsein-
dchtung unternommEne[t Aktioaetr utrd MaBnrhflen
r0ckggn8ig ma.trt, die Freiheit dieser Institudotren
gewAldebtet und ab sofon all6 uoteru8t, sas de! rel-
buagslosen Berrleb a! Udversidte! uld anderen Bil-
duBgsehrichtunge! behinden;

5. erslcr, detr cercrals€kreter, bis Ende 1983 iiber
die Durchfthrung diaser R€aolution Bericht zu erstat"
ten.

1(n. Plenodttzuag
10. Daenber DA

G

Die C e ne rc I t e ts m tnlu n g,

uttter Hlnuteb auf die Sicherhel$tatsresolution 4?l
eom 5. Juni 1980. in der der Rat die MordveBuche an
den B0rgernebtern von Nablus, Ramallal und
Al Bdreh veruneilt uDd die unverzlcliche Festnahme
und srafle.htliche V€rfolgung der Urhebe! dieser ver-
breche! gelordfd har,

femer unter Hlnweb @{ dte Geaelalve!$smmlungsre-
solution 36/14? G vom 16. Dezetaber l9Et,

urter neue hhem Hln,aeb au! &s Cenfer Abkom-
|neD vom 12. August l9t9 zue Scbulze von Zvilper-
sonen i! Ikiegszeilen', ln6b€sondere Artikel ,, in den
€s u.a. hei8t:

"Die g€chitaen Persole! baben unter sllm Um-
stAnden AnsDruch auf Achtuns ihrer Person . . .

sie *erden iaierzeit mir Menschlichkel! behandelr
uld ilrb€sdndere vor Gex.sfttadgleit ode! Ein-
schtchterung. . . g€s.h0td.";

errreut qklArcad, ds0 di6es Abkoose! aul die 6€it
1967 voo lsra.l b€setaen aiabbchen Cebiete ein6chlie&
lish Jelusalems an*€ndbar lr1,

l. brlngt lhre tlefe B6o4'n8 al!,t ber zum
i4usdruc,t, ds8 die B6atzungsnacht Israel die urheber
de! Mordversuche in zwei Jahren weder fe$genommm
loch strafrechtlich verfol$ hat;

2. ve angt erneut, datr dle B€satzungsmacht Israel
den G€oeralselrelar 0ber die Ergebnisse der Erdltdun-
g€n lrrl Zuiarnntenhang elt deo Mordversuchen infor-
nrren:

3. erelcht dq Ge!€ral6elaatlr, der ceneraleer-
saeslung auf lbrer achlund&eiBigsten Taguig 0ber die
Ducbfllrus8 di6€l Resolution zu bedchten.

!00. Pbnorsltaag
10, De&nbet l9E2

3?/E9-btemadomts Zulsrnmonorbelt bel der frled-
llche! Nutatng des Weltrams

D e G eiera 11, e 64 m mlung,

uater Hlnvels ar4/il'eR(,rc.lntio! J6l35 vom 18. No
vember 1981,

er',areder.t dessen, da0 seit Begim der illernationalen
zusaimenarbeir bei der fri€dlichen NuEung des welt_
raufis ilo Ralmetr der Vereiiteu Natioae! 25 Jahre ver_
gangen 8ind,

zuttrJ$ Abeneagt voE gemeinsaEen lnleresse der
Medchheit atr der Fdrderulg der Erforschung uld Nut"
zunc des Wellraums zu friedlichen Zwecken uld an der
Foisetzuls der Bernuhung,en, alle Staaren a! de! sich
daraus ercdb€nden vorteilen teilhaben zu lassen, so'xle
von der &deutuna der tntemalionalm ZusaEmenarb€it
auf diesem Gebie, fiir dle die Verelnten Narionen
veiterhin als ein Zcntrud dienen sollte!,

ln Bekfifllpuns der B€deutung, dre der intema'
tionalen Zuiameenarbeft beim Ausbau von Recht uDd
Geselz liir die Fdlderung uld Ab6icherung der Erfor-
schung und friedlichen Nutzuig d6 W€ltrau&s al_
Lomrlt.

mtr Befflediqunp Kennhb nehmend von den Fon-
schritten'bei aer weitercntwicklulg der friedlichen
ErfoEchuns des Welraums und der Anwendung der
dabei cewoinenen Erkentlnisse sovrie von de! Fon'
schlitta bei ve6chiedenen einzelstaatlichen oder i! Zu-
samoetrarb€it meh$er Staaten durchgeflhrten Welt_
rautrpfojekten, die zur intemationa.len Zusamrr1e!_
arbeit in diBern Bercich beitlagen,

nach Behondlunp d6 Belicbls des Ausschusses f0r die
friedliche N'tlzung-des Weltraums iib€r seine fiinfund_
zwa.nzigste Tagungl

l. billigt den Berichl des Ausschusss fir die fried'
liche NutzuDg d€s wehmums;

2. ,irte, die Slaalen, die ooch nicht veflraeFpartei
d; bterladonaleD venrage zur Regelung der Nutzung
Je" wattau* ge*o,a"n'-sind- die RadfizierunS di6er
vertrege bzw. den Beitnll zu innen zu eiragm;
-i6ffi e-roron dr, ccncrat"rrlasmlung, sl.b.ouddtd-
8b!c Ta$!s, BeibsE 20 (A/37l20)

s lcdialv.rsrndluffGrEolutloE 22 (XXl, tuna!!)i de4eder
Woilllu h d€! oca.rzbEltd dcr d.ltlchsp.a.hlseo Llrds: BGBI .
t.La Bund@ubllt Deulr.hldd) 1969 Il S. 1959 (Vc.Eas obd dle
atud!&a atr Rer.tss dcr T&lsLdo M Slaal€' b€l d.r ErfoF
*hdr und Nuar d6 wclt|aum cllsculeulch d6 Moldcs uld
ddd; HldtrbrdrE): GBI . t.lq Deu$h@ D€tlobarbcho
R.! bul) 1968 I NL J s. 123 (vcfl!a3 obq .lb Pnn:CpLn l& dic Ta-
rirlor dlr $rarc! bd dcr Ertor3clu!8 urd Nure8 d.s weluaun3
cl-trechh.8uch de3 Mond6 und a!.!erB Hlndcblorpcr): mBl. (det
R@ubUt Odcrretch, 103/68 (vcntus 0b.r dL Ertot$Iuna ud Nul'
dia dd W.hrauns. clr$chlie0lbh d.3 Mo!&s und ands.r HlEh.ls
tomcr). -(G.dcfalrer9mEtlu8 i.6olutlo! 8ai Oa)(lD, Ad..ns)t
deuilch.r Wonlaur 'n dei C6azbuncr! d€r dais.h5pracbiF
La!dc.. u.a.: BoBl . (dcr hudc$epllblll DelBchlrnd) l97l ll S 237
dbsdnlomm€d 0bc1 .Ic Rettu4 ud Roctffilituls von Raun'
aahrcm so*tc dic Rolkalc von ln dlo wcltraum sEsafldcn Ci.8d1'
!G!den). -(Crancrrllssaffolunrsttsoludon Zrt 6xvl), Atlrldi
dcutlcher Wonlaul ln den o6etzbuncm der dtuE hspBcbtge!
L-atrdd: BOBI, (dq Bud<.lubul Deutrhldd) ly'5 Il. S. lz'9
(0b6dnro@cn 0b6 d. v(ilcrre.hllch. tlaft!!3 m' Scllldo
alurch w.lEuEgese$rtrd.), cBl. (dcr Dtltsho Denoha$.nc!
Rbublu lcB ll Nr. 3 S.2l (olveddd 0b6.Uc hretudomt
vcilnte6flrichLdt mr s.lddm, <U. duEh welllaMobj.klc vcru-
sch! G.Ls) ud BCBI. (dcr ReDubllL Os.Fdcl|) 162l@
Oberdnko@c! ob(' d. lduochlucftc Hanuns fih Sched.d
durd Wcltra@B.sc!{lndc). - (ClleralvcFdElu.SFelolulld
335 Oo(ltn. Anbans); deutlchE wonlarx h de! @€'zbllttctn dc(
dsx5c!.oraclkcn La!d.r, u.e: BcBl . (dcr Budd.pubu Dcul6.li.
Lcntt) rgto rl s. r 169 OHil@e.d obct dlc Re8lrdru8 vo8 b
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3. nimmt mtt Donk Ken lrls vom erfolffeichen Ab_
schlu0 der vom 9. bis 2l Ausust 1982 in W-ien abqehal-
reten Zweiten Konferenz der Vereinten Nalionetiiber
die Erforschung und friedliche Nutzung des Weh"
raums'i

4. ste t l6t, da6 der Ulterausrchuo Recht des Aue
schusses fiir die friedliche Nutzung des Weltraum.s auf
selner ernunclaranigsten TagunS

a) s€ine Bemuhun8en um de! Enr*lrfeines Crund-
saEkaralo-gs zur Fmge der rechtlichen lmplikarione! dergmlemerl(undung aus dem Weltraum fongesefzl hal;

,) die Mdslichkeit einer Erginzunq der Normen d6
V6lkenech_ts zur Fmge des Eins€tzes nuklearer Energie-
rager im Weltraum ill Raimen seiner Arbeitsgruppe
behandelt hati
c) seine Erorterung der FraSen der Deflnition uDd_/

oder Abgrenzulg des Wehraums uld der Weltrqumaltl,
vititen-forlgeseta und dabei u.a. allch Fragen der geo-
slationarcn U[ aufbBh! befiicksichticl hat:

5, b6chlw, dao der UntoausschuS Rechr des Aus-
schustes f[r die frledliche NutannS des Wehmums auf
s€iner avei undz*anzjgsten Taglug

a) seine eingehende Behandluns der rechllichen Im-
plikationen der Erdfernerkunduntaus dem Wehraum
vorangig fonseuen solhe, mit derD Ziel, den Entwlrf
eines Grundsatzkatalog6 fii. die Erdternerkundung aus-
nrarbdtm:

,) die folgenden Fragen weiter behandeln solte:
4 im Ralmen seiler ArbeilssruDDe die Frale

der Mdglichkei! elier Erganzir'ng der No-r-
men des v6lkedechrs im Hinbliak auf den
Einsatz nuklearer Eoergiefqger im Welt"
raurn:

l0 die mit der Dennition und/oder AbSrenzung
des Weltlaums und de! Wehrau!0a[ttvitare;
zusammenigagenden Fragen, u.a. ulter Be-
rucksichtiguDg von Fragen im Zu.sa$men-
haDg mit der geostatiolaren umlaufbahn,
wobei der Ausschu0 genUgend Zei! for eine
eilgetendere Behandlung dj6er Frage auf-
weloen soute:

6: _srglll.tqt, da8 der Unlerausschu0 Wisselschafr
und..l€cjlbrk oes A^usschusse fUrdie friedllche Nutzung
qes welrmunls 8ut seinef leunzehDten Ta8un8

a) seine Behandlung der mit der Erdfemerkutrdunr
durch Satelliten ansamoe rilagenden Fragen fongei
seEt hat:

b) seine Bebandlung des Programms der vereinten
Natiooen mr aagewandte Weltmumtechoologje sowie
der Koordlnierung eon Weltrauma*tlvitAten ino-Rahmen
des Systems der Vereinten Naliolen fortgesera hati

c) seine mfuig d6 physi&albchen Chalatters und
der techdschen Merk6ale der geostationeEn Uidauf-
oann tongeseut hati

d) seine Behandlung der technische! AsDekte uid
Sichffhei6oainaimen l! Zusammenhalg mit der Nut-

Ut tu"ewtu es II4
dcn WdtratrE gBran.td C4g6lna!dc!l). CBt. (dd Deurlch@ Da
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zung von nuklealetr Energiellagern im Welrault fortge-
6etzl llat:

") seile Behandluog der mir weluauetrarBportry-
stemen zBammenhengenden Frageo und deran laoli!.ir-
rionen fur kil!ftige Wellraumaltidteteo fongesetz hati
, i! selner Eigenschaft als Beratelder Auslchu8 des

vorbereituDgsausschusses dle Vorberei!uDgsarbelten for
die Zweite Kolferenz der Vereinten Nationen ober dle
Erforcchung u[d friedliche Nutzung des Weltrsums
tonqesela nat;

1. schliett sich det Ernpfehlung des Ausschusses mr
die friedliche NuEuag des Wellrauos ar. dao der Aus-
schuB Wbsenschaft und Technik aul seher zwardgsletr
Tagug

a) folgende Fragetr Ddt Vorraig behandeln sollte:
D drs Prograns der VereifteD NadooeD fiir

anAesandte WeltraumtechloloSle und die
KoordinieruDg der Weltrauaaktlddlen i&
Rahraen des Systems der V€reitrte! Natio-
nen:

) die mir der ErdfemerkunduDg durch Satel-
Uten zusa!1menhdngedden FraAen;

trl) $e. Nuraug nuklearer Energiergger lm
welraum:

,) folgende Ftagen beluadeln solte:
t mit Weltraumtla.nspoltiysterneD zlramm€d-

hgngende Frage! uid lhre lmplikationen fur
kiinftlge WeltrauEalddleren;

/0 die UDlersuchung des physikalscbed Cha,
mhers und der techdscheB Merkeale der
g€ostatbogren U@laufbahn;

8. ,r/&, das deo ABchu0 fii! dle friedltcbe Nut-
zung des WeltmuEs voo Sachversdndigen mr ange-
wandrc Weltraumtechlologle vorgGchlagene Pro-
gra.Em der Vereintm Natiotren mr ansewaudte Welt-
raumlech.lolode mr 1983 o sowie dte EDrpfel ungeo der
Zweilen Konfercnz der Vereialen Nationen iiber die E!-
for6chuig utrd fridliche Nurzulg d6 weluau$ ln
tEzug auf das ProgramEr';

9. ersnctu dea Auscchu8 frlr die iledllche Nutanng
de3 weltraud!, slch-gegeb€aenfalb unt€r H€raDda
hulg der RalJcftuge, dle sdre belded UnterausscbiLe!€
auf lbren koDDenden Tagurgetr abgeb€o,-mit dar
vervfuklichuqg der Bepfel ung€d der Zwdten Koofe-
reoz der Yerdnten Nadooen ilb€r dle BrfoBchunr und
frledlcbe Nutartrg der welEauDs al befasse!,- tDs-
beoDdere dl! der Rangordnuns d€r Priolftafetr ud der
A]Ismhrung der von der KoDferenz €dpfobleaetr $u-
dr@;

10. darkr alen Reglerunge! sorrle dea Sonderorga-
nisalionen' uld anderen intemadoBalen Organisa-
lionen, die bei htertratlonal€n ScbulunSssemlnsr-e! ubd
Fachtagungen iiber aage*andte wellrauhtectllolode,
insb€soDdere zugurunen der Entwlcu"hg.Fnder, qlg
castgeber fuagiefl , Sripendietr bereitgestellt oder ander-
weitig b€i der Veraisultung geholfe! haben;

ll. ?6rcr, die Sonderolgadaationen. und aaderen
ioternatio[alen OlganiJationetr, detr Au$chu8 for dle
fliedliche Nutzuig des WeltraueJ rvelterhin zu utrIer-
stiilzen und gegebenenfals die Zusamoeaarbeit mit ibE
zu veniefen sowie ihrl Zwlschenberichte ilber ihre

-.Y"l 
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Arbeit im Bereich dcr triedlichen Nutzung des welt-
rau!!! ar obedDltteln:

12. e,'lncrrt de! AusrchuB fii! die lriedliche Nutzunc
d€s welt!au!$, im Eiddsrrg loit der vorli€erden Reso-
lutio! u[d iriiheletr Rerolutioren der ceneralve$amm-
luog seirc Arbeit foruuletze!, gegeb€nenfalk neue Pro-
Jekte io Bereich der weltraumaktivftel@ i! Ervegung
zu ziehen uld der versasElung auf ihrer achtunddrei-
Blgsten Tagu[g einen B€richt vorzul€en, der auch seine
Alrichtel drr[ber enthah, welche Themen in Zukurft
ar untersuchen weren.

lN. pbnqsitung
10, Dqenber 1982

t/ql-zwelte Kodtercnz der Verelnten Nado[e! 0ber
dle Erforschung und frledllche Nutang d€g
Wolraumr

Dl4 Geaetulvedammlung,

unter Hinweb a4l ih.e Relolutionen 33116 vod
10. November lyl8,34/67 vom 5. Dezember l9l9,
35/15 vom 3. Noredber l9E0 utrd 36136 vod lE. No-
vembe! l9El ober die Einberufuig sowie die vorberei-
tuig der Zweiten Konferenz der Vgrernten Nationen
0b€r die Erforschung und triedliche Nutzung des Welt-
raurn!, die vom 9. bis 21. August 1982 in Wien abge-
halten worden its.

ln BekrArlsuns der B€deutung der intemationalen
Zusamoenarbeit bei der Erforschung und ftiedlichen
Nutzung des Welraums,

ln kkdfiigun| der Bedeutung, die der intelna-
doml€! Znenmenaibeit b€Ln Ausbau von Recht und
Ceseaz tor die Foldetung und Ab6icherung der Erfo!-
schuag uad friedlichen Nutzung des Weltrauss zu-
kom|!t,

rr,rrqAr rerorgr alg€sicht! des Ubergreifens des Wett-
ribtens auf den Weltraum,

bn Bew$t*ln der Notwendigkeit, dle Volteile aus
der Wetrauiitechnologie und ihreD ADwendunge! zu
Deh.re! und zum geord.neten Wachstum der Weltmud-
aklividle! zuguDaten d6 sozio-okonomischen Fon-
fchritls der Medrchheit. i.Dsbesondere zuaunstm der
V6lker der Entwickludgs'lender, belzutra8ei,

unw Bed.l<sbhtlgur,g B€'uer EatcdcklungeD ln der
Weltrauewfuenschsft uad -tlchlologie' die mr dog
kommende Jahrzehnt vorausg€sagt und lns Auge gpfalt
r,€aden, sorte unter B€r0ckdchdsnng d€i dch daraus
ergetlenden neuen Amrenduogsrooglichkeiteo, ihres po-
leldelle! Nutzeos und ihrer m6glichen Ausxrirkungen
auf die Entwicuung der elDzehen Slaaten u[d lie
intemadonale Zusallrlensrbeit,

bn Bew4ttseln der Notwendigkeit, die Weltmumtech-
nologie und lhre.Anwendug$n6glichkeiten starker in3
Be$!0tseio der Offentlchkeit zu r0cken.

ln dtm Wun*he. dte Wifksa&keit der Koordioie-
rungsrolle der Vereiste! Natloien zu sletken, dle her"
vonagend dazu geeignel irt, detr Entsicklungderde&
grdB€re intemalionale UllerslUtzung und Hllfe auf de6
Geblet der Erforschuug und friedlichen Nutzung des
Weltraums zu verschaffen.

nU den Ausdru.k tnet Befriedigung iib€r die erfolg-
reiche Yorbereituns der Konferelz durch deo Ausschu0
mr die friedilche Nutzung des Wellraums in seinel
Eisenschaft ak Vorb€reltulalaus6chu3 fill die Konfe-
renz uad durch dessen Uneraucaah!8 Wlsserllchaft und
Tecbnik in seiner E8snr.haft als Belateoder Au.cachu0
sosie durch das Konferelzrekjetariat,

ln Kenntnisnahne desBarichts der z$,eiten Konfeaenz
der Vereinten Nationen iber die Erfonchung und fried-
liche Nutzung des weliraums",

l. sprtcht det Regierung und dem volk von Osler-
rcich ihrc Ane*ennuhg und ihren Dank ffu dle ausge-
zcichnetEn Einrichtuagetr und Dienste sowie dle gro0zi"
sice casfreundschaft ars. die sie der Zweiten Kon-
ieienz der Vereinten Nationen 0ber die ErforschunS und
friedliche Nutzung des weltmums gewahrt haben;

2. ,r/ts, die ilo Bericht der Konfe.enz erthaltercn
EmDfehlunse! mr die intemationale zuenne!&beit
bei 

-der 
Erfdrschung und friedlichen Nulzung des welt-

raums' r:

3. b lel alle Regierunge!, wirksame Ma8na.bmen
zur Duchf[hrulg der Empfehlungm der KoDferenz al
ergtelfen;

4. bltlet a\e Mitglied$88ren, l!3besoodere die-
ienicen oit b€deutenden Kspazilfuen auf dem Cebiet der-Rauefahn, 

als GrundvoraBsetzung mr die F6rderung
der internalionalen zusammenarMt bai der Erfor'
schung und Nutzung de3 Weltraums zu friedlichen
Z$,ecktn attiv zuE ziel der verhulung eines Rilstun8g
wenlaufs im Wellraum b€izuragen;

5. eBrcrl alle organe, Or8anisationen uad Cremie!
d€s Svstems der vereinten Nalionm und alle anderen
zwkchenstaatlicben Organisalionen, die slch mit de|rl
wehral|m oder mi! diesrm a$s.nmenhgngelden Cebie_
ten belaJse4 bei der Durchfiihrung der Empfehlu$.n
der Konferelz mitzuarb€iten:

6. nhnnt Kq,nlnlsvondeo Empfehlungeo ds! Konfe_
renz ln bezua auf Sludlmprojekte! und blEe! dle Son'
derorganisalionm' und alderm in Frage kommenden
zwischen$aallichen Orgadsalionen, hr RalEen ihr6
Zu$aldistreitsbereichs zur Ausarbeltung dieser Studien
b€izutragen:

7. b6.hlett a$g\tnd der Empfehlungpn der Kon-
ferelzr', d!.0 das Plogramm der Vercinten Nationen ffu
angec,andte Weltraumrechnologie auf folgende Zele
gerichtet s€in sollte:

a) Forderung eines grd8eren Austauscbes ut-
sachlcher ErfqhrungpB i! konkreten An\pendulgsbe_
rciclre[i

,) Ffuderung elaer engeren Zlsarmsnsrbeit id
Bereich Weltrautrsicsenrchaft utrd -teahDologie zwi"
sche! eat$,iskelten Leldel! und BntwicklulgrEldern
sos.ig zwllchen den Entplcllungdeldemi

c) Aufbau ei[es StipEndielrproglamms ftr dl€
crurdliche Ausbildung von wehrauEtechnikem und
Fachleutea mr angewandte wehmumlechnoloSle rllt
Hilfe der Mitdied$aaren und der in diBern Bereich td'
ti8en lntedationaten OrSanisationen sowie Zusa.omm-
ste ung und regehA6ige Aktualislerulg von verzeich'
niscn der vermgbaren Stipendien in allen Slaate! und
b€l den ln dieseo Bereich tAtige! internalionalen OrSa-
nisationelr:

d) regebda8igF veralslallung von ffu Manager und
Fohrungrkrefte im Bereich angervandte wellrauEtech-
nologie und Enlnicuutrg neuer Technologien bestimm-
tm Seminaren sowie von Serninaft! von je*eils an-
geme3sener Dauer t0r die B€nutzer bestilotater Ans,en_
dungsformen;

' Ysl. all€ F!B!ot! arf S, l@
r, Elt (A,/CONF.IOI/10 afi ron. I und 2)
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ry. B..ohtlo!€r-Po[t!.!6SolrtrcslircbE

e) 6tt UntEFtolzutrg atrderer Olganiladonon der
Verei en Nationen und/odo Mitgledstarten der Ver"
einten Natloletr oder Mitgli€der der Soiderorganiia-
tionen., soweit mogIch, Affegungen for das Enlstehen
einleimischer Zentren filr dle Wehraumtechnol(Eie und
einer autonomen Basis tor dle WellraumFchnologie i!
E!twlcklungshndern:
, mit Hilfe von Arbelblreffen und S€rniDsren

Verbreitung von lnformationen iiber neue und hoche -
wlckeke Technologien uld AnwendungsE6sjichkeilen,
unter b€sotderer Betonulg der BedeutunS dl6er Tech-
nologien mr de Ent'ricklunssEnder und ihre Auswir-
kungm auf diesei

8) auf Ersuchen vo! Mitglledstaaten oder ir8end-
einer der Sonderoruaaisatloien. Bereitilellulg oder
Vorkehrungen ftr die BereiHellung technischer Bera,
tungsdlenste f0r Projekte der angewandlen Wehraun-
rcchnologie;

8. b@hiejt, eine\ lnternationale! Weltnuminfor-
mationsdienst zu Sriinden, aler zunechst von eineto
veflelchris von loformationsquellen und Datendien-
slm au.68eht und der auf Anfrase flb€r zusArclche
Darenbenke und Inforoatlonsqueilen Auskunir eibr;

9. ergr.acr, den CeDe€lsekreter, dle zum S€kretariat
gehdrende Abteilung Wdtmumfragen durch eile a!ge,
mesEene Aufstockuog des Fachp€rsoDals zu stilken und
b€schlie8t auf Empfebjulg der Konferenz,', dal ale ln
diess Resoludon envahllen neuen (der enyeilene!
Aktivitilen vor allern au.6 freiwiltigen Celd- oder Sacb-
beitre-gen der Staalen sowie durch die Neuordnung der
P.ioridre! iuerhalb des trachsten orde lichen liaue
halb de. Veleinten Nalione! finanziert *elden sollgn;

.10. - appelllerl an alle Regrerungen, freiwlllige cetd-
oder.Sachbeitrege_ zur Ausflilrung der Eopfehlungen
qer Konletenz an lelslen:

ll. bi tgt dte Eopfehlutrge! der Konferenz hin-
sichtlich der Einrichtung und des Ausbaus regionater
Kooperarionsmechan$men und ihrer F6rderuig bzw.
Schaffung auf deE weg itber da.6 Systen der vtreinren
Nadonen:'r

12. betoal, da0 alle cremieB der Vereiltetr Narlo-
nen, die sich mit dem Weltraum oder ldt di€5em zusam-
nenherUedden Aktiviteteo befacae!, untereinando eng
ztlsammenarbelten milssen und eine enge Znqnmeoar,Nt mit interDatlonaleo Flnanzieru[gsormnisarionen
uld mlt Nebeoorgaien wie z.B. dem El!*{cuunesDro-
gradtn der Verebte! Nationen alsreben sollteni '

,113., e&lcht d6 G€nerahelret i, dafor zu sorgen,
ds0 der Konferelzberl-cht zugd-ogfich gemacht uld aige:
messe! vetDtertel w[d:

14. erslcrt deo Ceneralsekredr,fern er, derachtund-
&doig$rn Tagung der Generalver6raemlung iiber dle
Ver*iruichung dieser R6olution zu berjchten.

IN. pleaadltztng
10. Dezenber I9E2

3?/9f -Frsge der Uberpra?ung dee Utrorelnlonmens
tber dle valk€rr3chtlche Haftury mr Schadetr
durch WelEsungegeE!'tArde

DIe Geaetulve|mmlurg,
h Bek&fttgxag der Bedeutuag der interna.tiolalen

Zula.rnmelalbelt auf dem Cebiet der Erforschung uld
' Vd, aU! FuSnote alf S. l(n
t6 EU.,Z$6 t23

friedlicbetr Nutzung des Welrrau&s eln3chle8lish d€s
Mondes und anderer HimEebkdrper, go$le der F6rde-
rung von R@ht und G€selz h dje3e6 Beretch nerLrch-
licher Aktivlttr.

mit Daik Kenntnls aehme d von de! Arbelt d€s Aus-
schuss€s ffu die friedlicbe Nutzulg des Weltrauss, ins-
besordere voD der fub€it sd-nes Untedusschws€3
Recbt.

la Anerkenaung den, da0 angeslchtr dsr barAchdi-
chen Zulahoe der lveltrauma.ktlvitefeir virksame inter-
nationale Nometr und Verfalre! ia bezug aul dle }|af-
tung ftr Schaden dt|rch WdrauEgegenslende nach wie
vor von goB€r Wlchtigkeit sind,

ndch PnTrung d6 Atl€relt*om&ens 0ber dle v6lker-
rechtUche Haftung mr Schede! durcb Weltraunge-
gendgnder',

.. nt Beftledlgunq dayon Kennmls nahmend, dao das
Ubercinkorooen bbher von 72 StaateD ullet-zelchnet
uod eon 62 Staateo ratifiziert wutde.

l, bekdftlgt dle Bedeutung des UberdnloDr$eEr
ffber die v6lkenechlUche Haftung mr Schedeo durcb
weltraufiuegendelde;

2. blttet alle Suaten, d!€ dies noch nlchr g€ra!
haben, die Ratifizierung des Ljbercinkommsns oder de!
Beitritt zu ihm ddrtged ia BNidgung ar deheo.

ICA. Pbnadltatns
10. Daembet 19&

3719- Gmndsotze i[r RegclEug des Flnsre. k0nst-
Ilcher Erdsstelllte! ftu dle |{ier dotrdle Fem-
Behdlrelinbet|ragong dur.h Stalto!

DL Ceneaolye6ammluag,

unrc! Hinweis auf lhre R6olution 2916 (rO(VII) von
9. Nove4be! I 92, i! der sie die Notwendlslelt bdonrq
im H inblick au f deo AbscbluB ehes oder mehrerer ints-
nationaler Obelehlrcmmetr CruB&etze zur Regelulg
des Elnsalzes kiilrdicher Brdsatellteo filr die Fernseh-
direkt0bertragslg dulch Staaten augzuarbeiteo,

fenet urter Hlrwels oqf ihre R$olutlo[e! 3182
(xxvu[) vo6 18. Dezeober lt3, 3234 OOCX) vom
12. Novernb€r 1974, 3388 (XXX) voE 18. Novedber
1975, 3ll8 vom 8. Noeedber 1976, 32/196 von 20. De-
zemb€r lm,33/ 16!0.610. Noeedbcr l9t,34166 vod
5. Dezedbel lm. 35/14 vom 3. Noveobe! l9E0 uid
36135 vom lE. NoveBbcr 1981, in der sie b€!chlo0, auf
ihrer siebenunddrel0lgsten Tagug die Verahchiedung
des Entwurfs eines Prinzipienkalalogs zur RegeluDg des
Eltuarzes kii$dicher Erdsalelllte! lii! dle lnterDadouale
Femaehdlrekt0bertraguDg durch Staatetr al e!F€ge!,

nlt Da4kl raeBfr/dttruugen des Ausschusses fih die
friedliche Nutzung de3 Weltraums und sebes UEteraus-
rcb!.s!€s Recht um die Alrflhrutrg der ln lbred obcnge-
nannte! Reolutionen aufg€slellten Richtlhleq

ln Anbertucht drs{,an, daB mehrere Exp€rimeole zur
Fernsehdirekt0beraaaulg durch SateUiten duchgef Uhrt
wurden und dal i! einigea LAndem mehrere St'stene
atr Drekt0bertragung dulch Satellten el$atfAhlg sind

-I Ot"aaicnsmluag$colurlo! Zrt Oofln. A!I!I&(ll!6d.r wonlau h da o€azu.&r.r! dq daxlEbDE rdd;
la{n4r BOBI. (ds tuld.$.publr DqrG.U.a!d) lylj U-. S, tr09(Ub.feidloldh.! 0bd dle !6uc.nclUjclE Hafius ni. Schld.rt
.lurd w.baMses.d!dnd.), oBt. (der Da&chlo D€lrtotlldlcls
Rcp!bu.) 1973 Il Nr. 3 S. 2 | (l(or@dod 0b6 .ti! td.mdlolllc Ve-
steonuns liil Scudlo, dlc dutd wclralDobtdrc vrruna.lr
srrd.d) und BOBI. (dq P..publl Oacndd) 16?/80 Ob6€hlo6.
n€n tibs d. eou.rrechdlchc Halrllis ItiI Sc!!.I€o duratr Wclrnun-n EU.,Aftc 353



und schon in allernachlter zeit komttret-ziell genua
velde! k6nn€n,

unter Ber^ckslchtlgung d?5'en, daB der Einralz von
Slatellite! zur i ematiomlen Fernsehdlrckt0berragung
Belrweit bedeubaEe politische, $,lrtschaftliche, sodale
und kulturelle Auswilkunaen habet! wird,

tn der 0betzeugung, daB die Aufstellung von Crund'
seEen mr die ilrtemarionale Fetlsehdirektibenragung
zur Sdrkuff der intemadolalen zusammenarbeit auf
dieseo Gebi-et und zur Forderung der Ziele uod crund'
selze der Charta der vereinten Nationen beitaagen vird,

vetubschledel 
^e 

ifi A\halg zu di6er R€solution eot-
hahenen crundsatze zur Regelung des Ei!8aEes kibsl-
licher Erdsatdlllen fur die intemationale Fernsehdirckl-
iberuagung dulch Slaaten.

100. Pleanartltz ng
10. Dezenber 1982

ANIIANG

cnnd!&E ar a.!d!ts de! Elistzir !o!dlc!.r Ent!ote&&! ltt
([! h!'@tlon te F..!!e!l!r.linbd'3$ls dd!.t Et!3te!

A. ZU.

l. Ahltlt&.o t6 B€rd.b dlr tnletn rlonalco F€rn!.hdlnkt0b6-
ba€xn8 durd Sat llrc! lo[ten 30 dff$!3fthn {€.dio, da8 sL nh
d€d ln d€d d!$.hllslslo lnn&n dtc!.1€r Vddnt€tt lbrn n n vera!_
ltrt€! !o!vs!n d R..!tca d€' $aar6!, datulter aucb bit d@
Cfllltbalz d.r Nichtdltnl$lhls8 soiL nlt .L'd R€cht €h€5 jedcD v.r-
dnb6t alnd, rltornadoM und ldc.d ladal8cn€lt, dL.. ar crbllt€!

2- Dlesc Aldvlt&c! soll.o aIe frdc Vsbrdtuns und d€o AF
l!l!.h vo! hfof[uioffa uld Kcnntdls€o lm itus.d!.laftllch€d und
hdtorc[.d Blrdch tnrdan, ar btlduslin6b.d' $odden und slr!'
sclaftllctrid B!lrictl|l!8 eor allco d.' Enlglcllurrd.tuder bdtng.!'
dh L&.d!qudh& !l|. Yoll€i 6h6h@ und ud.r stblilr€od€t
Achlllng d!.r pollrk n€{| lnd Lulurclen ln&!rlt& &t Sn arco Utrt.f"
haltuns uld Erholu!8 b!6co.

3. Dl6! Aldrlt&.o so[l@ tlalcr $o alls8cfthn eridc!, &8 rle
mll d€r ErteLtlllrs.16 vernan hhelr lllr€tu$llf und ml! der F.el
8un8 dc. frcllldsdaflLb.! B.dchloglo ud der zuanm€drrb.l
zi/*d€o allc! Stra!€o ulal voBern im lnt€ft3s. d.r lvalrll!! tlts
Wdtft|d.os und atc' lnrrndloarlcn Slcbltldt e6dnbar rh.l.

B. Aneadtutkdt dts VolteTahts

4. A&hltllsr auf d€i! Gr$ct tl,r lnr.nado!!!l! Fcrn-
s€hdh€&!0!.ira$ng dur.h sordlt o solltcd h Ehlla!8 ml d.d
Volledechl dlEcllsEmln w.rdcd, .o u.a, lli d6 Chltt! d€. Y.fdn-
t d Nadon d, .b![ Vcr!.ls lbtr Onsdletr a! ReS.lung dct 1!d8-
rd vo! Staa!€o bd d6 ErfoFcluo8 und Nutaug .1!3 v.ltra!&!
€lnrrinennd d€ Mood€ und and6.r Hltltnclstorpcr;r vo!1 ,.
Jan|lrr 1967, d.o €&rsctrL4gfurd Bandl rsco d€3 lntemtrton lco
F.rDd.ld€vlira$ und dcr darlg€!ftlg€o Yo[z!8soldnung ni! d.o
FlnklLon 6oii. dlatFhrigigc! B€donolsen lnt marblarer b-
liiul[ d!! $.! trcndsdafillche B€dehu!8cn utd artglftn€d8lb i
zsbd.lr $aaro u!.1 8b6 M€d.dsdreclrte.

C, Redle uad Yond!.

5. J.d.r Siaa! ha! das ddche Bccht, alf d€d A.!kt dcr ln!€r!a-
do&r.n F6n5.Idtr.lc0be.rtasua8 dur3b Sa.dlttca dd8 aIdn und

lnt€r s.lncr Judsdl|tion d!!€odc !!tnddl. und jondsclt P.rsonco
hi*ar ar €rnlcl l8cn. Alle Stlalen und voL.t hlbe{| A!.p|ud auf
.tL von.tl. au6 {tlcs.n Aldrldr.d u!.1 eollto ln dto o! o .li6.t'
Vorrilc loinsco. Alb $!,r.a solleo ohne Dbtrtihl,cruns ud luf
dlr orundrsc voo Bedrnsusc!. dlc @ alLd BseluFst sEo1.jren
vcrdrb€n werdrn. zuids ar Tehnoloslc ln dl6.tn B.rdc! b8bco.

D, Intenttlotule ztsnmqotb€ll

6. Altlvlt&.b auf d€m G.bla der i dnarion Ld Fct!$h.lrreLt_
ob.rtrag@g &rch Sar.Ilteo solt€a auf lntel,rloialer zusllma_
arbdt b6ube! und r[isc lorder!. Eine solchc Zrsamm€oatb.ll sourc
ocgcolcald mtspr.chcddcr vercbbcD!8cn sd!. DL B.d0tfnksc dtr
EntslcuurusEnd.r lln Hhblicl auf.Ic Nlta$s d€( lntcmarlo[alco
F€i!.ddtrElt0tftasung dutth Sddn€! ar B6chlatdSunS t'r€f
EdolaLn Em*lcldunS solt€! b€tod6 bcalht€t *trdcn.

E. ftLdlLhe B.leg.ng td Afttiskettea

?. Alle lnr(rnatlolslm Str!ftlgtcttco, dl. slch un16 Un9tudc!
as Ahtvldr€d eitcbeo, mr d! dL.. Grundsazc rrltcd. 3o[t'! mil
nlri aa ouuct'can-t"itco m, dc fri€d]lcbe stetlbdlcsurs 3€rcselt

*qd.!. auf dL sicb di. SEchFttcle! iE EinUa!8 nh dc! B'dlm_

moogca Oet Cluna ao Vseio&o Narlolcn !.dnlg1 habcr''

F. vendaottltc&et det Staatat

E. Die stlsrc! sotttco fib voD iln ! od€t uds hF lubdttjon
d;efiDnc Aktl"ll.6r.r suf d.d c.bia d€t htcnado!'leo Fcnleh'
arniroOenngung aurrU saraln€| ud tu dle Ob.'dlelndtlls an

ar-- enitiiir._ En a* i" aies Dotudcor nl'ddsel4r'n crund-

3lrzen lntctoaltonal v€rlnteordich !dn.
9- vlrd dl. hlcmarlo le Fs$.hdlFtl6b.arasug duicb sa'd-

U€! wn dla lnroadonat.d zsiscld$lalrid€tr Orgalierion
;urclrcnihn, so solt& die ln vorsreh6.l€! Ab.au 8!!'!!rc vcfad'
o.rrl-arar o*ot 

'on 
,tc Orslratlo! 3elbs als auc! von dc! 0u

sng€sctlosslo€o St ar(a rgralcn ll.dcn.

o' Recht uttd Pl cltt 4!r Kons'titlon

lO. Jcd€' e.t!€$ zetsclid Stsllo ehgcrlchr€lm Solelthtn'
dled d brcfinlooalc! Fctuch.lirekr0berusruls b.tcnf$e sddF
od; Fs!E!86!{!ar soUle arf Enucico ehe. ardstn sdde od'(
Fnnttu;Tn;6 d..selb.r Dl€dlr6 dt dsn bsrcfT€tder suqd un-

'a-itetii' Xo"-trdtono OU.r sdnc Alllvldrco auf <t'd Cebl" d€!

t"i*;;tloial- F€tnlehdltetrolsFasus durch Sdclho aufnd'
n@, unbeh,.b @dlter Kolsrlhrloscn' dL- d6. st8'ld uic'
UErilnd@ on kscddd!@ lnd.ru $@r 4 dls FralF filtutd'

H. Urhebtdhte dd vs*vndte Rethte

ll. Urbschad.. di( d!..l tdge! B..dnnunSco det vol&'r_

recnE sollt.d dt Sralr.d arl! scbdz dcr Urbcbdlchtc llud vseald-
ii nect'ri Luroot -u n"lnar.ral alaEdelab.a€d. l!d'd dlc be
i.nr.- s""r!o ur.. ac une. hnt JutEd&tion harddld'o alli&'
i'G irour"lo'po,s,rn- e"aslete v(feirbarll,s€lr abschllc!'tr'

d d6€' zr"a;deiarbdr oulco de dc! h..'!ss€d d'r Fit*ick'
G!'llaoer aa acr Nua!8 d.r Fernlcldil.ttlbstlsgu8 ar B''
;h-t*dgg u* lrdolsto F-n$cuu!8 b6ord.te B'ach!u4

l. No$bJ211t 8.b ve,€ttta1 Nattonot

12. alr F6td.ni4 dd Etsnatlolelo ZMmco&b€ir bd dcr

Hedlchd ErfoEhuq ud NulaEs d6 wcluau! &lllm $!!tc'r'
dle Ahiiilars 'd Bdctch d.t llle'larloDdcn Fqnldtdlr'hobdtd_
;r ,;d salclXt€n durchro,il!! odcr 8€ochEl$d. do c'!€'abc
i.rir ao voaorc, I'lartor* 3oeeh iiscdd ooslch 0!" dle An die
s.r Aldvtdlc! ttforolcrm Nadr E hdt diG.( btormtdom slte
d; c4na!!.rrdtr dcr vc.ddd f,laddn dL'!e @vcfdsllch uad

*ir"r. - a" ro n"* r*m.ddd soodqo4td€tlom' ds vB
mh NadoD.! sic a, db dffaluchletr llnd dl' ht'$alio@Ic
*lre!!.ll!fi lchc rv3lt adtrLttea.

' VdL dto F!8!orc al|t A. I08

re Reoludon 2222 (XXI), Anhals dllllscltcr Woltlarlt ln d.lr C.-
sazbl&r.6 d.. doIs.nspmchts!! L!!ds, u.a- BOBI . (dc! Burd6"
r.!!blll Ddl!.fl&d) 1969 U 3.1969 (v€ttras litlcr dit cktEdsrrzc
ds RrsdunB d.r Te4ldtc, lor staa!€o bct d.r ErfoEcbu!8 de!
W&raon! el&ct lc8lc! d.3 Mordd urd aldss HhE Ll6r!.d,
qBI. (d.r Dalts.bld Dcdolrad!.!€o Rcr{blik) l96E I NL 5 S.23
(v.(r!!! ob.. dle PrlldDi.o ftu db Te4ldr dc. St,a.c! bct der E!.
torscllllr uld Nuallc ilt3 w.lrm!h! .hs.tlldjllc! dt3 M@d.. u!.1
ardt(lr khEchkorDcr), BOBI. (d!t RcpuuL O$crrdd) 103/68
w.rula obcr dL &foi!ch!!s ud Nurana dc' weldauaE, dn.
s. ldllch d€! Mord€ uld ald.rlf Hldnd*orF).



IV. Besobalo!@-Potlth4.rso |.r!rB&d ttl

t. Kon$Iatloaea und O@ntonaa zrr68ren Sttaten

13. Ett Stalt, dlr b.aldchtilr, clncd sarclllrcoill€dd ar lntena-
rlo!3l€lr Fern$hdir€h0bciragurg dlarlchre! ba. cin ent$rc-
chode Cqlehmisung ar €riclco, un€idch!€. unv6-20sllch den odcr
dlc ao4ls.!.dcd Ellpnigetlaaar€dr tln *lns Abt !l un l lltnmr loil
jed€dn dL.!r &rare!, d.f lhn dan$ er$cl , ungchcid rc!f,llla-

14. Eln Sa.ellhcrdLnsr d iirnurlonalc! F6!sd.llrclt0!.n$"
sirng *td nu oach Erliilus dcr ln Zffer I fe{scLsl€1| vorrt6a_
essD usd auf dd Gnu<tbrt von UberdllonEgl und/odcr vedn.
barunrc! discri.ha, die d€n .l$.!l&lgeo l!$rllncnlcn der 1 €r.
na!o!:Ln Fmmeldeulro! cdlspr€..l€o und mlt d€tt vorucgcod€o
Gru!.klt2e t itn Filltlatq std€o.

15, h b.arg alf d{tn uivcfnddllctxn Stshlunsr0bcrsdra d€s
sattlt!€oslsnab $lteo a|r!s.hi!8!d die €ln5cltl68lrlr lneruncotc
d.r Intc.narion L.! Fcmllcldc|lnion.

3798-Unfar.!ede Uberprttudg aller Aspelle d.s ge.
somta! Problem! dgt fdede$dchemtrgrma&
ndu|e!

Db Aeiaralvetsmmlung,
unter Hinweis ouf 't\re Rslutionen 2006 (XIX) von

18. Februar l%5, 2053 Ao<X) vom 15. D€zenber 1965,
29 ($Y) von 23. Mai 1967, 2!08 (XXu) vom ll. De-
zedber 196?, A5l Gxllt) vom 19. Dezember 1968,
2670 (XXv) vom 8. D€zernber 1970, 2835 (XXVI) vour
17. D€zember l97l,2%5 (XXVII) voo 13. D€zenber
lt2,3091 (p<vlll) von 7. D€zeEber 1973,3239
(XXIX) vom 29. Novelober 194, 3457 (XXX) vom
10. D€zedbe! 195, 3tl105 von 15. D€z€rnbsr 196,
32l106 vom 15. December lyf.3!/l 14 vom 18. Dezem-
ber l97t. 34153 eorn 23. Novenber 1979, 35/l2l von
I. D€zelobe! l9E0 uld 3613? vom 18. Novedrbe! l9tl,

t Ervtortt/rrp dB Bf'j.'cht3 d6 Solderausscbusss mr
Frledensdchemncsna8mbDed on dle achruDddrei_
Etgste Taguig der C€oer"alv€(sel du!g,

in Ervanum d6 tltr,richls des sonderausschusses fur
FrledenrsicherungsoaBnahmen an die achtunddre|0ig-
sle Tagiung der Geoeralversslrmlung,

I bekAfiigr das Mafiar, das deo SonderaBschuB
ftu FriedeBsicheruDgsoa3nahmen Fl! deD diesb€z 8li-
che! Resoludo[e! der Generalversamn ung eneilt
*urdc;

2. lachlq t die AufnabEe des PunkB "Umfas-
selde Ub€rDr0furs aller Aspekle des gFsamlen Pro_
btens del Friedelsicherun8smalnshmen" i! die vor'
UufilF Tagesordsung ihrer acbtunddreioigstetr Ta$rng.
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3794-trragen rur dem ldorBatlorsberelch

A

Die Aeaetubesomrnluag,
unter Hinwels ad ihre Resolutiolen 34ll8l und

341182 vom 18. D€zenber 1979.35/ml vom 16. Dezem"
be! 1980 und 361149 A vom 16. D€z€rnber l9El,

lrrer lt r!.reir ad die ehsc agigen B6timrlulgen
der Erklaruns von Mexiko-Stadt iiber Kuhurpolitik'",
dle von der v6!1 26. Juli bis 6. August 1982 in Me8iko-
Stadt durchgefihrten Weltkonferenz iibe! Kulturpolilik
verabschiedet wurde,

-iEllFror nt roo.t, A'h'is, affa 4&42

uatet Hlwels auf die ei6chlagigEn B6tloliungetr
der Scblu0erHarung der vom 3. bis 9. S€pt€@bef 1979 ia
Havama abEehaltenen Fechnen Konfdedz de! Staals-
bz*. Reaierungrchefs nichtgebundener Lender", in der
beron! wurde. daB die zusaneeaarH! ie Lnforoa-
rionsbereich ein intecderender Bestaadteil d€. Kaopf€s
um die Schaffung einer neueD weldlformalionsord-
nung sei, der Erklanrna der vom 9. bis 13. Februar I98l
in Neu-Delhi abgehallelen Auo€nministerkonfdeiz
nichtgebundener Lgldei: uld der Fflnften und
Sech$en Tagung des Zwiscben$aadicben Rals der In-
formatiotudhlster dchtgebundeoer Lgnder vod Mal
l98l in Georgetowa bzw. Juoi 1982 in Valetta,

unter Hiavrels d4f die ei!.sahleg,igen R€solutionen der
vom 24. bis 27. Junt l98l iD Nairobi abgehaltenen acht-
zehnten ordeDtlicbe! Ta€nng der VersSodlung der
Staar& u[d R€gieruogrchefs der Orgrnhado! der afli-
Lalirchen EinneiP',

u4let Hhwels ouf Ardyel 19 der Algemela€n Erkh-
rulg der Meorchenrechtd', der vordebt' darl jeder
Meoscb d!3 Recht auf MeinulSfrelhett und frde Md-
Dungrau8erung hat und daB di€t6 Recht dte Frelhelt
ebrlafnieBt, uDbela$ier seirc Meinung zu vertreEn und
mit ale! Medl€o sorie ohtre Rilckdcht auf Gled4a h-
forDationEtr uad ldeen lscbalgeheB, dt6e ar erhalton
urd zu verb(eited, sorple unt€r Hhe/d8 auf ArdLel 29,
nach dem dlese Recht€ urd Frdheiten tu teineta Fa[ im
wldersDruch zu de! Aden und Grundsgtzed der
Vereinli:n Nadonen ausgdlb! werde! dilrfe&

unter Hlaweb a{' die einscHnsigeD B€slimmuDgen
der am l. Aususl 1975 ln HelsilU unterzeichneten
schlu6akte der-Konferenz uber Sicherheit uld zussE-
oenalbelt in Europa,

Jener unler Hlnweis aLf die el*cbldgigeo Beslim-
murSe! der Erklanng iber die vorbereilung der Men-
schen und volker auf ei! t ebeD in Friedenn,

uater Httwels auf dle Rslutione! 4/ l9 und 4/21 der
vom 23. SeDtedrbar bls 2E. oktober 1980 tn BelSrad
abrelultenei einudzwand$ten Tagung der Ceneral_
ko;fereDz der orSaoisalionaer Vereilten Natlolen mr
Erziehung, Wtss€$shafl und Kultut'',

ln der ALfIasung, da0 dle Publikation des Sct u&
berichrs der Intelnatiooalen Kommhsion mr die Unrer-
suchung vo! Konouiikationsproblenteo" eineo serl-
vollen Beibag zur U[tenuchung von loformaiiolr. uld
KommunlkationsDroblemen dar$elt uad ds0 dte darin
entlaltelen EEpiehlungen femer eile nichlige Anre-
gunS zur weiterm PriifunS, Analyse und UnteBuchung
von IDformations- und Kom-ouDilalionsprobleneo
darste[etr,

ia det A4ffosung., da8 die lnte&atiolale zulaa-
menarbeit bei d€r Entwicklung des Kolorauaikationswe-
sels aul cleichheit, cerechtigkei!, gegeoseitigem voneil
und den Grun&Aktn des Volkerrechts g€Srilndet sei!
sollte,

ta dem Bewqttseln, dab dle Eitwisklulg von lofr,a-
struktuen im Konmudkationsbereich, darunter auch
die Bntwi.ldung der lationale! uod r€ionaleo lkpazi"

-n 

vd. ezr+rsz, araaog, eb3chltfi t,zifi(t 291299z vcl. 4./36/l l6 nn Kon.l, Adlols
B Yd. A./t6/5Y, Aalansll
z. Reloludo 2l? A 0II)
, V8l. or8aderlon dd Vcretrl'! Naddd fih Erdehurs, w&so.

schdt ud KulNr, ,Reords o-f tk Oa@il CaaletaA Trraltrttsl
Seslor, l/olt, Rero&tb6. Ahchnlrr In

? Vd d€r olB!!&.rlo! d.r vddnt.o Nado!.o fili Erdchuls, wh-
s$hr[ uld Kdrut u!!.r d.d TftcI "M8!y Volcr.' O!. world"



Gedtrrrr..$'lebns-6bb@ldldn{0&dr Tagds

tet zur Prcduktlon und Verbrcitung einleimiscbe!
N&htichtetr. eln bedeursaoer Falcor fur die echte Mit-
vrirkung der gro0en Mehrhgit der Entvricklungsunder
am internationslen Alstauch is!,

ln Anerkennusg dq zed..'|alen Rolle, die der organisa-
liotr de! verei[te! Natiolen fiir Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur im Raimen ihfts Mandats aul dem
Cebiet des Komeunikations- und lnforrEalionswesens
zukoeot, sorvie in Anerkemung der Fortschritte der
UNESCO auf dieJen cebi4,

l. nlmmt nlt Genugtur.l,a l(errrntr vom Bericht des
Ceieraldilekto$ der Organisatiol der vereinten
Natiooe! flr E&iehung, wiasenschaft und Kultur iiber
die Dulchftblulg des lnteroatiomlen Progamms fur
die E rvic&lulg des Kommunikatiolsvesels und die
Errichtung einer neuen weltinfoftoatio[r- und Kommu-
nikationsordnung:';

2. uateBtrclcht &eB€deilJung der Benihungen um
die Anwgndung der GnmdlaEe der am 28. November
1978 voo der Ceneralkonferenz der Organisation der
Verelnten Nalionen ffu Erziehung, Wissenschaft und
Kuhur verabschledeten Erknrung 0ber die Grundprinzi-
plet fih de! Beilra8 der M4rsenmedien zur Slgrkurg des
Friedens und der iDlerlatiooale! Verslendiguog, zur
Fdrdgrulg de! Melscbeuechte und zur Bekgmpfung
von Rassismus, Apartheid und Krieg6hetz€t";

3. fode alle Mitaliedtra8ten, alle Organisationen
de3 Systee! der Vereinten Nationen sowie die interna-
tlo[aleq staadiche! und nlch8taadichen OrSanisa-
tlooeB und Berufsverbgnde iii Bereich des Koddudka-
tionsw€sens auf, all€s itl ihreB Krefbtr Stehelde zu tun,
llm mit allen ihnen zur Verf0gutrg sleheden Mitleln die
Problene, die der Forderu[g nach der Entwicklung von
Kormunikstionskapazite&tr i! den Edteicklungs-
UndEm rls Schritt auf dem Weg zu! Erichtung einer
neuen Weltinformalions- und koEEunikationgordnung
argunde lieSen, b€ser bekannt at machen;

4. lst der Aullasun|, da8 das Intemarionale Pro-
glamfi mr die Enlsrlckluna des Kommunikadonsw6ens
ei!e! HgutsalleD Schritt aul delo Wege an' Erricblung
einer neue! WeltiBformatioli- uod -Loloeulikations-
ordnung daratellt und begi0t die von der z\f,eiten
Taguig d6 ZMschenstaadichen Progamsrals in Aca-
pulco (Metlko) vom 18. bis 2t. Januar 1982 gefaBten
B6cblilsse:

5. nlrnmt mlt Aenxgtuung ?ur Kenatnb, dal die
Verelnten Nationerl die Orgsnisatio! der Vereioten
Natioaeo filr Erziehung, Wi$enschaft utrd Kultu! u[d
ale anderen Organbationen d€s Systems der Vereinten
Nalionen. i!.$b€soldere die Intematlorale Fernhelde-
union,. bei der Vervirklichung des Prograoos zusas-
menatDelten:

6. dankl alle! Mitgliedstaateo, dle zur D6ch-
fthrung d€. ProgramrlJ Beitrage gpleistet bz*. zugesagl
naoen:

1. fo.dert die Mitdidsaaaten-eotwickelte L&nder
wle Entwicklu ngsldlder gleicherma-Ben - , dje Organ isa-
tionen und Gremie! des SysteEs der Vereinten Nationen
sorvle andere ariscbenstaatlicbe Organlsationen und in
Frage kodlms[de 6ffentliche oder private Unternehmen
a4t, den Appellen des Generaldirektorr der Organisa-
tion der Vereinten Nationen f0r Erziehung, Wissen-
schaft !!d l(ultur nachzukommen uld Beitrace zu dem

-EIi-iZii.l xo.. I, aaaaag
,t Oli d!€do! .kr vrdnan Nalon d lilr Eri.hu&

wbsldlct!fi urd Kultur, iar?rdt oJ he Ae'Etzl Coalere8, TE€n-
drr, Sesdor, vol. l, R6aturirrrr, s.tGlo4

Progtarfi! zu leisten, da ftr seine Durchfiihrung unbe"
din$ zulgtdiche Relsourcen n6tig sind:

8. lst der A\IJas/ng, daB das vorgeschlagene und
von der Organisation der Verejnlen Nationen fiir Erzie-
hung, wisJenschalt und Kultur ln Zusam4enalbeit mit
TNTCLSAT Und TNTERSPTJTNIK geplanle Und VOm PrO-
gramm unlersultzte Weltwehe Satellite'nproiekl zur Ver-
breitunc und zum Austausch von lnformalionen einen
positiva Schritt i! Richtung aufeine vermiltderurg d€s
bestehenden Ungleichgevichts im weltweiten lntorma-
tionsflu! darstellt;

9. lode die Mitgliedrtaslen a{rf, positiv auf die
von der einundzwalzigsten Tagung der Ceoeralkonfe-
renz der Organisalion der Verejnten Nationen fiir Erzje-
hung, wissenschalt und Kultur verabschiedete Resolu-
tion 4/22 iib€r die Herabsetzung der Fernoeldetarife ffir
den Nachrichtenaustausch" zu reagieretu

10. ,ine, den Generaldirektof der Orgrnisation der
vereilten Natione! f& Erzighung, wbseBchaft und
Kultur um Fortretzung seiner B€rnilhungen im Bereich
lnformation und Kommunikation und uat vorlage eines
umfalsenden Befichts alt die achtunddrei0igSte Tagung
der CmeralveEammlung iber die DurchfUhrung des
Proerasms, ilber die Aldvilgte! im Zusammenhang
mlt der Elrichrung eine! rcue! Weltinformations- uld
-komrou.trikationsordnung sowie- il Zusa$menarbeit
mit der Intemationalen Fernmeldeudon-0ber die
Aliwilku[geD der derzeitigen technischen Entwlck-
lunge! utrd Praktiken und ihrer Anwendung auf den
lnformatioDs- und KoBmunikatiorssektor, vor allem in
den EltwicKutrgsundern und bittet ihn. hierbei u.a. an
die bevorrtehenden Tagungen der Orgrnisation der
vereinten Nationen fir Erziehung, Wilsenschaft und
Kultur zu diesem Therna zu denken.

100. PlenaBitauna
10. Dezcnber l9A

B

Db Aenarolve6ammlunS,

unter Hliweb auf itue R€solutionea 3535 (XXX) Yon
17. D€zenber ly15.3l/139 von 16. Dezember 1976,
33lll5 A bi! C vom lE. Dezcrdber lt8, 34ll8l uld
34l 182 vom 18. Dezedb.r lylg,35/2Al vo6 16. D(ztu"
ber 1980 so.rie 361149 B volo 16. D€zeobe! l9El [ber
Freggtr aus dem Informationsberclch,

ualer Hln,,eels qqf Anlkel 19 der Allgemeidetr Brkle-
ru.og der MeBchenrechldl, der vorsieht, da8 jedet
Mensch das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Mei-
DungsguBerulg hat udd doll dieses Recht die Freiheit
einscblte8l, unbeultigt seine Meinung zu vertreten und
orit alleo Medien sowie ohtre Riickicht auf Oteozen lo-
fo&oatio! udd ldeeB @changehet! di€se zu elhalte!
uld zu eelbreite!, soqie uato Hilweis aul Artilel 29,
nach d€rn diese Rechte und Freiheiten in keinem Pall iE
widerspruch zu dgn zielen und crundlalzen der verein"
ten Nationen aulgeiibt werden dirfen,

femer untet Hinweb otlf Anikel 19 uld 20 des
Iniemalionalen Patts uber biirgsrliche und polilische
Rechtdo.

unter Hinweh a4l die einrchl{gigen Bestimmungen
der schlulerkEruD8 der vom 3. bis 9. S€ptenb€r 1979 in
Havanna abgehalteneo S€chsten Konferenz der suats-
bzw. ReSlerutrgschefs nichtgsbundend LgndeP', b der
betont wllrde, daB dle zlsaEd|erurbeit im Informa-
riotub€retch ei! integder.nder Bqtandteil des l&lrpfes
-5 rcso[u& zo a rxx;, aaulg
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!m die Enichtuig einer leuen Welthformationsordnunc
sei, sowie auf die Erkhruns der vom 9. bis 13. Febnuil98l i.n Neu-Delhl abgehalrenen Au8enminisrerkon-
terenz Eichlgebuldener Le.nde sowie der Erkurunc
der Fiinften und Sechsten TaguoS des Zerlschensaaa
lig]re-n Rats der Informalioffdltriiler nichtgebundener
LAnder voE Mai l9tl b ceorgeto$n bze. vom Juni
1982 in vallerta.

unrer Hhweb auf ltue Resoludonen 32Ol ($vD und
3202 ($vI) vom I . Mai 1974 lolr del Erklgfllg ud ded
Akdonaprogm$d zur ErdchtuDg eber oeuen htlma-
tlonale! WirtschaftJord8uns, 3231 (XXD<) von 12. De-
zember 1974 Btit der Charta der winschafdichen Rechte
und Pflichten de! Staaten sowie 1362 ($Vtt) vom
16. S€ptember 1975 0ber Entwicklung und intemario-
nale !,vinschaftliche Zusa$menarbeir.

unkr Hlnweis aql die Elkuruog der Generalkon-
feren" de! Organilation der Veleilten Natiolen mr Er-
ziehung, Wiare$chaft und Kultur vom 2E. Novembet
1978 Uber die cru[dprbzipien f0r den Beirrag der
Mass€nmedien zllr St&kuD8 des Friedens und der inler-
natio[alen Verstdndiglng, zur FdrderuDg der Men-
scheffechte und zur Bekempfulg von Rassismus,
Apartheid und Kdegshetzdo sovis utrte! Hiir,eis auf dle
einrcilesigei Resolulionen der neunzehnte!, z$andg-
sten, einu[dzwanzigsten und zweiundwanzigsten Ta-
guEg del Oeretulkonferenz 0ber IDfomtadon und Mas-
se[koEmunikation,

unler Hlnweb aqf die sm I . Augusr I 9rJ in Helsinki
unlerzeichnete SchllrBalte der Konferelz ober Sicher-
heit und Zulamraelarbelt in Buropa,

- u er-Hlnweb aqlf dle eb6chBgigen Be$immungen
der ErkUruDS 0ber die Vorbereltung der Melschen und
Volker auf ein trben in Friedenrt.

temer unter Hlnweb a\f die einscMalgen Emp-
fehlungen und B€srimmulge! der Bfkldrulga, dje v6n
dem vom 7. bis I l. Juni 1982 in tondon durchgemhnen
Weltkongre0 des Buch6 uBd von der vom . Juli bis 6.
AugNt l9E2 ln Mexiko-Stadr vEranstaltetetr Weltkon-
ferenz 0b.! Kulturpolitik voabschidet *!rde!,

lm Bew4flsetn des$e& da8 alle aa der Brrichtung
einer neue! V/eltlnformation!- uld -Lomdunlkafons-
ord.nung n r$,irken Dl[ssen, die u.s. vom frelen Infor-
malionsfluB und einer uEfasseoderen und ausaewoae-
nercn VerbreituDg von lDfordatlonen, die dle viellal!
d€r llfor6atlonlquellen utrd d€d telen ZugEng zu I!-
foroadonen ge$6hlebter, go*ie icbesondire -von 

der
dritrgeden Notwendlgkelr ausgehr, die Abhangigkeir der
Ellsicuurgsunder iE Bereich der lnformalion und
KommunikatloD zu iibers,inden. und die ferner auf die
Forderung des Fltedens uld der intematiolale! Ver-
stiadigung abzielt,

ensut erk@rend, daB die Errichluis elner neuen
Weltinformaliong und -kommunikalionsordnung mit
der neuen inteEatlonalen Wirtichaltsordnung ver-
kntpft ist uod elrca int€grierenden Bestandteil dea inrer-
nationsle! Effwicllun$prozess€s da$tellt,

,tnler Betonung dq Heutendsn Rolle, die de. Of-
fentlichkeits€rbelt anlonrmt, wenn es daruE aeht, das
Verstendnis uld die UntersaUtanng fiir die Erricbrung
der neuen intemationalen wirtscbafEordnung und der
interladotralen Zusamdenarbeit ir! Denste dgr EnF
sicuung an fdrdertr,

unter Betonung det Rolle, die der Offentlichk€itsar-
beit zukommt, wenn €r darum geht, dle Uotelstotzun8
fiir uilverselle Abribtung zu f6dern und ei[eE o0g-
llchst brelten Pub[kum den Zurammeohana zsischen

Abrilstuag u4d Entwicklurg h zuneboeodem Mo3€
besunt zu machen.

ta Bekdfttguag Aer f\fuf,rldea RoUe de! O€o€f,alver-
saruduag bei der Aularbeituag, Koordid€rung und
Haldodsierung der laformationspolttik der V€(elnt€o
Natione! uld b Anerkennung der zefiralen urd wlchti-
gen Ro[e de! OrSenl.adon der Verelnten Natlon€o mr
Errshuog, Wis6elschaft und Kultur iro ltrformafons-
und f ommunikaliolgbeleich.

unler Betonung det Tat&che, da! die €inzebe! Akd-
vittueo in Bereich de! Itrforoadoo und d€r Komeuoi"
kalioD eiaauder erggnzen und da0 die Kqopq?dog uDd
Kooralination zsirche! de! Organen, Organisariorc!
und Crernim des Systems der Verelnlen Nalioren, dle
slch mit veBchledene! Aspekten der Informatio[ und
Kotrmunikation b€fassen, verflfukt w6den mii$en,

unter Betonung der Tatgche, dal das Iotellatioiale
Plograrls fib dle E ' cklung des Kommttllkatlo[s-
wesens, das einen s'lchtigen Schrltt suf dem W€ zur
Eltwickluug der Infra&rukturen d6 Kod.munlkatlons-
wes€ns in den EntwlckluagruaderD da$tellt, lh& uneltr-
geschrenhe UBtdstiltzung genie8t,

nh den Audruck threr Befibdlsung n&r die tu&it
des Informatlolsusrchusses, dle lm Berlcht des Aus-
schu$es an die siebenunddrelBlgste Tagun8 der C€neral-
versamr ung geschilden Elrdrr,

nlt den Ausdruck d6 Doa*6 an den Cernehsarletr
hlomadolsausschu8 der V€relnte'1 Nstionen fur sdne
Bemiihulge! utri eine b€5eere KoordhifuDg der lnfor-
mationsarbdt der eerschiedenen Orqauisatione! des Sy-
slems der Verdnlen Nadonen.

ntl &Uldtgurrg Katitnls nehmqd rotu rf,'rl&t d6
GEnera&€kre6r3 0b€r Frage8 aus d€d Ioformrdolsb€"
retctP',

Jemer m Befrledlgung Kenntals nehmend vofr k-
rlcht des GeneraldiftktoB der Orga.nlsalio! der Verein-
letr Natlooetr mr Erziehu8, I9ilr€n.chaft udd Kultuf.,

l. b gt derJ Bericht des lBfornatlonsausrichus€s
so*le alle sglne Bmpfehlungst und bittet ehddngllch
un lhre unelng6chrgnhe Durchtiibrung;

2. bewttgt das dem Infoidadolssursdu0 mtt
GeoefalverraE.dlujr$iesol\don 34/ lA 0berhageae
Mardat, detn afolge dles€r die Aufgsbe har.

a) die Infomrationspolitlk und Informatlonrle g-
keit der Vereiote! Nadonen welterhia zu UberDrlife!
und dabei die Eilgicuulg der lntfnarlonalen'BedF
hutrgeD, vo! allet! ln dcB letztetr betde! Jahizehnten,
und die sicb aus der Errichtung der neun Intematlonalsn
Wirtschafkordnutrg uid einer neue! weldnformatlons-
und -kormunikgilolsordaung ergebeadeo Folderua-
gen zu b€rocksichtigeni

b) die blrherigen B€dubungen des Systems dsr
vereinten Nadone! l& B€relch ldormadon und Kon-
munikatio! uod die dabei erdelte! Fortschrltte zu be-
werten und \i'eiterl0lreode Ma0nabse! zu ergletfen;

c) die Errtchtuas elner neuen, gerecbtersn und pbk-
6€-dlere! WeltLnformatlotu- udd -komlDunlkstionsord-
!uD8 ar f6rdel!, die die Sr&kuns d6 Frledens und der
inlelladonalen Ve6dndlguna alm Ael hat uld auf der
frcien weitergabe und einer umfa3senderen und at|3ce-
e,ogmeren Ve.brellun8 von InformalioneD bgruh!, uid
der ceneraleersamDrlung hlerzu Empfehluagen vor-
atlegeD;

' Olludl6 P,otokott dage@M& sleben"nddtt|-
senrml&l#Iqe 2t lN3l tzt alt Kotr.t,
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3. ersucht den ldormado$au$chuB, gir|8edenk
Beines Mandat6, dee zufolge seine wichdgsten
Aufgab$ dadn bestehe!, die Polilik uld Tgliglelt der
Hauptabteilung Presse und Information des Sekretarials
wEite|hio an ob€rpr[fen, die Errichlung einer neuen, ge-
rechteren und wirklameren W€ltinformations- und
-koo-munikatiotuordnung weiterhi-! zu fordem und
slch-unter vErmeidung jeglicher Oberschneidulg der
Tedgketten auf di6€m C€biet-weiterhin um die Zu-
samoenarb€it und aktiv€ MiiwirLung allef Organiratio-
oeo d6 Slstemi der Vereinten Nation€n, insbesondere
de! Olgadlatlo! der Vereinten Nationen ffir Erziebung,
Wis.senschai uld Kultu und der lnternationalen Fem-
meldeulion zu bem0he

4, e*|Aft, dab sie die Olganisation der Vereinten
Nalionen for Erziehuig, rliase!3chaft und Kultur so\rie
deren Bern0iungen um dre ForderuoS der Errichtung
einer neuen Weltinformations- uDd -kommunikadons-
old.trulg oach&iicklich unterst0tzt:

5. .t{t die Miteliedsteateo, die blfentllchen eie auch
dle prlvaten lnformations- und Komrl1unllatlonslnedietr
sowte die nichtstaatfiche! otganirationed eneut auf,,
llbEr dag'tgirk€n d.r vereiateai.,iatiouen sovie auch u.ir.
tbEr die Benohungeo der E[Mckl!"gdlnder uo $i!t-
6chafrllchen, sozialen und kultureue! Fortschritt sosie
0be! die Bedthtrlgen der interoarionalen cemeinrchaft
um intematiolale roziale Cerechtlgkeit ulld weltv/eite
winschafttche Eitwicklung, um den Weltfrieden uld
die inlemaliolale Slcherheil und um die schrlrweise Be
s€iligung intemallonaler UnSleichheilen und Spalnun-
8en in stdrkerem MaSe objekdve und bss€r ausgewo-
geEe IDfornaionen ar verbreiten. wot€i durch die Ver-
breitulg derardgEr Informationetr ein abSenrnderer€s
urd realisrischeres Bild der Teligkeir und des Potentials
des Syslg@s der Vsrcinlen Natiolen in b€zug auf alle
seile Zele uld Bemiihungen verminelt werden soll;

6. lodefl alle Ora9ulle, O.gani6atioDetr utrd CleEletr
de8 Sy ells der vEreinten NalioneD auf, durch kolzer'
liefles Vorgeben integrierte uod kobarelle ProgmeEe
fur die InforBationsarbeit zu entwickeln. ud das Ver-
$.Andnis und die UnlerstUtzlrlg flir die Tarigkeit des Sy-
BteD$ in allen seineo Be*iche!. iBb€sondere im wirt-
schaftlichen, sozialen uDd kultulelle! Belelch sowie im
EntPicllungsbereich zu fdrdern:

7. e8ucht datum, da8 der cedeinsaBe loforma-
tio6aulsch!0 de! Verdr1ten Nationetl der da.s
slchdgste Instrumedt fii! die lnrelilstitutionelle Koordi-
lieruag uad Zu.sammenarb€it io lifoldadonsbereich
alarslell!, au8gebaut und leistutgEflhiger SeEacht wird
uod da8 6ein Sekretadat insb€sondere i!0 Hilblick auf
dle Foldeluag elner !eue! Weltidonaations- und -kom-
mulikaliolsordnung neue Arbeitsme&odeo entwickelt
uDd ar einer lgngerfrisligen indikadveD Planung und zu
geft einsamern Vorgehe! Ubergeht;

8. ?anacr, detr lnformationsauisch!-o und den ce-
odisaoeo lnformationlauslch!3 der Vercinten Natlo-
nen, die Ma3lab-men gemgB Zffer 15 und 16 der Emp-
fehlungeD des loformalion&usschus6es', durchzuf0h-
rs'n, damit de! Aussch!0 di6e aul seine! ArbeiBtsgung
hi Jalre l9E3 bebaldeln kann:

9. bek4flw die 
^\&!!.ende 

Bedeutung del lofo!-
mationsprogramme de! Veleinten Nadole! ftr dle Fbr-
dsnEg des vemcardDlsses und der Uller6lutzung der
Offenllicbkeh ftu die Arbeir der Vereintm Nationen
und ersucht detr Gen€rak€k€ce!, dle laufende Albeit

der Hauptabteilulg Presse und lBformation auch wei-
terhi! i6 Hilblick auf eiae b€srere utrd eflizientere ver-
wendung der ihr zur Verfigung stehenden Mittel zu
[berpr0len;

lO. e6ucht de! Generahekreter, daffu zu sorgpn,
da0 Liilftige Bertchte der dem Sekret riat mgeh&enden
Hauptabteilung Presse und lnformation an den Infor-
matioNausschu8 und an die Oeneralversamn unS die in
Ziffer 42 der Empfehlung€n des lnformatiolsausschu!-
ses aufgefiihnetr Informatiorcn e balte!;

ll. 'rtedetholt emeut die in iher R€solution 3Jl201
enthaltene Edpfehlung, da$ der Uefatrg der a$atz-
lichen Mittel fih dte Hauptabteilung Press€ utrd Infor-
datioD der Zulahme de! voa der Halptabteilung dit
llrer Informationsarbeit zu betreurdded Attivftal€tr d€(
velehtEn Nationen eatsprecben uad dao dsr ccnetabe"
het r der Hauptableilung den Erfordernlssm enBpre-
cheid hierffu solche Mittel zur Verfflgurg stellED sollte;

12. erfucrt ded Oenelalsekdgr, dafflr ar sorg€&
daB dte Akdviteten detr ga[prsbteilung Pr€sse ud h-
folmatioD, der federfolreld€n Stele zur wabtuehsulg
der Aufgabeo d€f, vcreirte! Nadonen Im InformadoD8-
b€idch, unt€i B€rocksichttgung de. orundlelze de!
charta der v€lelnte! Natiooeo und 1B Sinne der ein-
schugig@ G€ooalvqraomlungsr6olutiorcn und der
EDrpf€blung€n d€ InforeadoBausgchusss ausgebaut
werden, damlt elrc uxsDEenhaogeod€re Berichttrstsr-
tuog 0b€I dte Verci.trtea Nadonen uid eloe goB€re
Bekamtheit de! Vereintlo Nadonel uad lbre! ArHt re-
wAbrlelslel wlrd, hsb€sondere tn then beisplelrweise-ln
VerBammlunglr6oludoD 35l2OI Abschdtt tn zlffer I
auf8efflhrtEn SchwerDulttMcbea wle deE Welt-
fri€ded und de! laternationaleo Slcherhdt, d€s Abril-
stung, der frledensstchedd€d und iledensstneadea
Operattone!, det EntkoloDialisidung, der Ford€rung
der MeDscheDrecbte, deD l(anDf gegeo Apalt.heid und
rasdsche DislJmlatouag, de! Wlrtlchafte, Sodal- u8d
EnMcklutrgsfragen, der Hnbedehulg d€r Frau in de!
Kaspf um Frteden und Entwtcklu.Dg, dsr Erdchtung der
oeueD lDtllnatiotraleD MrtJchaftiordnung u4d einer
neucD Weltlnfordatioas.und -komdudkatloDlordnonr
so*'ie der TAtigkett des Namibla-Raq der Verei eo Na:
donetr utrd P(Elammen filr Frale! u[d Jugsrdllchei

13. ersrar, deo Generalsekreler, aDgesichts de! ent-
6cheldeld wichtlge! Rolle, die der lBfordation ilo E[t-
$dcklungprozc! zukoEmt, daf0r zu sorgEn, d8B die
Hauptabteilung Presse und lnfordation sowohl as Sitz
der Verelaten Nationen als auch an den AuBenstdlen
e,]ger mit ded EnteickuDgsorganbationen uld -progrss-
me! der Vereintea Natlonen. liibqondere mi! den EiF
vicklungsprograom der Vereinteu Natiooen, ansammen-
arbeitet, damit das ihietr zur Verfiigung stehende Poten-
tiat gernei'lsalr3 gedft 4 Doppelarbeit ger!0ieden und der
EltwicuuogsFoze! wirksam gelord€rt pird;

14. ersuaht de! Cetroabeketer, damr zu solgeD,
da8 dle Rolle der Maslenmedisn, die das wirkiamste
Minel sl4d, ud in de. 6ffendiched Meltrung ein (lima
der Ve!$aadigung, des Venrauers und der Zulamllen-
arbeit zu schaffen, das dem Frieden und der Abriislung
soEie del Fdrdemng der MeDlcb€orccble urd der BDi
sicurrlg zurag0ch bt, ls Rgnaen der Weltabr0stutrgs-
kdrpagle tn jeder wets€ b€rtcksichttgt wh4 und er-
sucht den Oeoerabekreter feltrer, daffk ar sorgen, da0
dle HauDtabtelluns Presse uDd lnformalion innerhalb
der wehabriisluogskanpsge duch den mdgllchsl
effekriven Einsalz ihr6 Fachwissens udd lhrer Ressour-
ceo im lifolmatlonrbelelch die ihr eon der Generalver-
sammlung zlgerviqene Rolle erflllt;

B OlJUbn6 P.obLoll d.r o.tEldventnhus, &etx@rd.
cLdttgs. Tq@8" W@e 2l (A/37l21 mh Kon.l). At6chniu rv
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15, e6vcht den Ceneral$ekretir, dafiir zu sorgen,
da0 die zultAndigen Orgsne dea Sekretariats im Rahmen
vorhandener Rersourc€n €inen zularnmenfassenden
Tatiachenbsricht erstellen, in dem die Berichtersta{ung
*eitefi in reprelentativer Weltioformationsmedien [ber
die Ereig sse dokum€ntiert wird, denen das pau-
stinensische Volk vo! Junt biJ Dezember l98t ausgese@

16. e&ucll den Generalsekretdr, daf0r an solgen,
drll die Hauphbteilung Presse uld lnformalion i! enge!
Zlianm€narb€it oit der Orgiani6ation de! vereirteB
Nationen m. EEiehung, Wissensahaft utrd Kultur so
bald Me m6glich eine Konferenz arn ruBde! Tisch ob€r
eire neue Weltinformalions- uld -koorluiikatio[sord-
nung orgrnigiert, an der m6glich6l viele R€dakteure der
$ichtigsten Nachrichtenmedien teilnehmen und bei der
alle Reglotretr repdsentlert sind;

17. e/srcrt den Cenerabekre|ei, siah weiterhin und
noch intelslver um dle Koraektur d6 bqtehenden Un-
gleichge*ichts bet der Stelleobesetzung in der Hauptab-
reilutg Presse und lnformatlon zu beEiihen und, so-
la.lge noch keine ausgewogene geographiscbe Veneiiulg
erreicht bt, drilgende Schritte zu untemebse!, um im
Binklaq mit Anikel tol zifler 3 der chalta de! velein-
te! Natiotren rovde detr OeBelalve!8am&luogsresolu-
tio!.ed 33/143 vom 20. D€z€mb€! l9E. 351201 u[d
35/149 B utrter gleichzettig€r Berockrichrigung de! In-
tef,8setr ander€r untef,!@ler€trderter LanderyrupprB
d$ch die Eb6tellurg von Staailangehortgen alr der
Crupp€ der EnMcklungdendq filr eine steikete Vertre-
tlrng di6er LAnd6 vor aled h leilendetr und ml! Etr!-
scheldungsbefugnt$letr aragestatteten Stellen zu sorgm;

18. eBlcr, den Ceneralrskrettu, dulsh die edolder-
lichetr Ma-0mhdten ft. die Durchfiihrutrg des bestehen-
den Planr fiir ProCradtrne in portugiesirche! Sprache z!
sorgen und der nechslen Taguig des lnformationsall!-
schusses konkrele Vorschlage, darunter auch eine
Kostm-Nutzen-Anal$e, fUr elnen sepamten Plan vor-
zulegen, der e3 der Afrila-Redaltlon der Hdrfunk'
dleoste emtdSlichen soU, in eilem siuvolle! AusmaB
Programme in Franzosirch uld in atrdereo, blsher noch
nicht verwendet€n Haupkpraahen de! Regio! zu produ-
aeten:

19. ,irrlrrt Kenatnls vo! der Erichtung und vo!
dem Bgfin! der Tedgjcit einer s@arale! Karibik"
Redakdoa uod ersucht den Canerabeketer. 0be! edor-
derliche Mallahmen for ihren eve uellen A$bau zu
berichtea, der es ihr erm6rlichen soll, erlolgreich Pro-
glae'le in Franzdsisch und in de! anderen Sprachen der
Subregion alzublercn;

20. ?rslrcr1, den Generalsekrctgr, dem lnfomatiols-
ausJchu6 auf seinef trechsteo Tagung eilen rcue!, aus-
fthrlichen uld detalllienen Bedcht ober de! E welb
elr1es Nacbrichtenratellite! dulch die vereintetr Na.
tiooe! vorzul€ge!, i! dem u er Benlcksichtigung aller
Dotenliellen Eilsatanoslichkeiten eines solchen Salelli-
ien durch das SlEten der veretn@n Nadolen und utr!€f,
Dadegung verscbledetr€f, gaBbare. Mogtchleite! zur
Fhald€rung urrd waltu[g dle ebzelne! Altemadve!
untersu.ht und dte de.zdttgio VerFalturgrkosten fitr
Telefoogdpreche, Fernschr€iben, Fultverkehr, Video-
aufialt&en, Dokutrentation, die Veralstaltung von
Kotrterenzen, ReireB vo! Dolrnekahern usv. anatysiert,
evaluielt und flber eirc Betdebszeit von siebetr iab&n
mit de! erwrteten. fiir die Vereinten Nationen ent-
stehende[ Kosten eiles elgengn Satelliten verglichEn
werden, und ersucht i! diesem Zusammsnhang den

Informationsaurchr8, auf sei[er lechste! Tagung auch
den von der Gern€insarngn Inspektionsgruppe zu erstel-
lenden grundlegenden Bericht iiber das Koerrludta-
tio6w6eo zu berocksichtigen;

21. eBtrcht den Ceoeralsekreter, dsfiir zu sorgen,
da! die zlsaomenarb€it der Hauptabteilung Pr6se und
lnformadon loit dem Pool dsr Naahrichten ggtrtured
nicblgebundeBer Lander $ie auch ait detr la Entsdck-
lulgsuider! dtigen regionalen Nschrichtenagprruren
weiter ausgebau! wi!d, und ersucht in dlesed Zusam-
menhang daruq dr0 die Plaais de! i! Zuiaemenarbdt
mit de! Hauptabteilung Presse und bfor&adou edol-
gende! B€richtErstattung iiber r/tchdgp Kotrferenzeo
utrd Ereignisre innerhalb des Systees der verelrtetr
Nationen durch die Arpotureo d6 Pools fonges€ta uid
aulSebaut wlrd;

A. e6uchl den Generals€lrete!. die Ziltschrtft
UN-Cr'oalcle i.o alho AltsrDrach€n verolleltlichetr an

lasseD, und elsucht lb!, inndhalb der vorhandene! h"
oalzielle! R€ssourcetr dle erforderlichen Ma0talme!
dafir zu trelfeq da$ di6e Zeibchrlft noch u'eiter v€r-
b,eseert q'ird, damit sie eioe bleite uld uiifa$eodere B€-
richterstattung Uber die TAfiSkeit der Verclnlen Na-
tionen liefen, und dg-o durcb eloe ansprechede und 8e-
eignere Foro fii! eile seite, rechtzeldge und wLksame
Verbreitung gesorF wlrd;

23. eBucht den Generalgekretfu. ilsb€sondere
durch die DurchfiilrunS der BestlosungeD h Ziffer 22
der EEpfehlungen des tnformalio!5aB6chu$€s" das
Potential und die Rolle de! Idfolaalionszentren dEr
Vereinteo NatloBe! zu $e!keo;

24. e&tcht de! Oenerak€keter, praltlsche Ma&
naloeo ln die Wege zu leiten, um id detr Hodunkbe
richten 0ber au0erhalb de3 Amt!8itzq der Veleinle!
Natione! stattfildelde Konlerenzetr de! veleintetr
Natlooetr l0r ein ausggwogenes VelbeL s ln der Ver-
weoduog allgr Amtssprach€n at solged;

2J. e/rr..r, ded Otdiralsekr€ier, unb€schsdEt eln€s
erc,alged kolftige! Plalr alr Regionrlst€rulg d€i Ab-
teilung Ftlrn, Fult und F€r!!€hen dte Role d€r Arabi-
schen und Mittelost" Redakdon der Hortunldt€oste al!
Ploduzed vo4 Rundfunk uad F€rillrhprogradm€tr fot
die ambischrprachgpn Lende! b€izobebabeo ord auzu-
baue!. und erBucht lb.a feder. diese Redakdon dEch
ein€ UBvedtellutrg vorhand€Nre! Resgou&gn an errd-
lenr;

. bekr4filgr die Bedeutung der Tait$fuift Deve-
lopment Forum als det eiw:gen interbstilulionellen Pu-
blikation des Syslems der verehte! Nalionen zu Ent-
wicklu.trgsfragen, ersucht de! Generals€kretar, die Zeit_
schrift weirerhin aus ded ordeitlichen Haushalt der
verciit€o Natiorco zu uDtelstiitzal und stch gleicbzeitlg
Docb illensiver uri dle Scbaffuqg einer sollded uld un-
abhdngigen fbanzieleo Grundlage mr die weitere Pu-
blikarlon der zeitrchrift zu benr0!e!. uld fordert alle
Sondercrgankationm' und aodereo organisationed des
S!'stem5 dler Vereinten Natlonen auf, BeitraSB zu di€ser
syste! dlarsenden Publikatio! zu leisten;

27. erslcrt dcn Ceneralsek€c&, dsm lnfolmatl,ods
ausscb!0 auf s€ircr necbste! Tagillog wetterhi! dsrtber
zu belichten, ob eln *eltweltes Kuizcrelle[aetz der
voeinten Narioae! geschaffen rverde! kam uld welche
regionalen SegEelle und Frequenzeo geeiSrret weren
bzw. ob atrdemfalls wie bisber bei den vorhandene! m-
tionalen Kurzwelle$endero Sendezeit gekauft \rerden
soll;

I ygt. A.;;&or"r.rs. ros
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2l. eEtcht den Gcneralsekrele!, dafii! zu sorge!,
daB dle Zusarnmenarbeit zwischen der Hauptabteiluog
Prele utrd Inlormdion und dcr Union nationEler
Ruldfurk- uad FqDsehorsanl.atlonen Afrikas sowle
loit de! der Ulioo amehdrelden Rundfunkstadonen
fongesetzt rrild, dadir Rundfu[kprograede det
vereinte! Natiole! !be! diese Rutrdfu[kstatlone!
ausgestrahlt $erden kontreo, utrd elsucht dea
Ceneralsekre{& femer. Eit deo eiiz€lstaatlchea Rutrd-
fu.nkorganisationen h A-frtta b3i d€r Schaffirg elrcs
PioDiel-ProlekB zUI u.trlfa&9erdercn AussFabluDg von
RundfunlDlogr:aomen dfr Vereidted Natioien a$as-
me!.z arbdtcq

29. 
"rs!acr, 

deo Gencrsbekredr, dEm InformatioB-
aus!.hu8 aul seiler Arbettstagu!8 la Jahr 1983 Be-
richte iiber die Durchfiiirung aler ls Berlcht d$ Aus-
schusge$t enthaltenen E6pfehluBgetr vorzulegpo;

30. eBucht den Generalselre6!. der achtuddrei"
oig'1e! Tsgnng der CeneralversarnElung 0ber die
Durcbfiibru8g di6er Resolution, itrb€sondere ber die
Durchfiibrulg aller Empfehlungen itrl Bericht des In-
formadonaausschuss€s zu Mchten:

31. erslcr, den lnfordatioDsausichuB, der General-
versamn u[g auf ibrer acbtuaddreiBigsteo Tagung Be-
richt zu erstatten;

32. bqchliett die 
^Jf!'ah|!e 

des Punlles "Ilragea
aus dem loformationsbereich" in die volBufige Tages-
oldnuqg ihrer achtunddreiBigsten Tagung.

100. Plenarsltalng
10. Daenber I9A

37l4-Illf.tert der Verehte! NadoBer 16r Paltud.
trrtldchill8e l|! Nahen o8ten

A

Ar.BEtrsoRrrppB FoR Dra FINAN2trBRUN6 DE HrLFswEt(s
DER VE&EINTEN NA:JoNEN lO!' PALISnNA4DCHTLINCE

na NASIN OsaEN

Db Gerctulyetsmmlung,

unter Hlnweb 
^rf 

ihreResolutio[en 2656 (XXY) vod
7. Dezelob€r 1970,272t (r<Xv) vom 15. Dezenber 1970,
,91 (XXr4 vo!! 6. D€ze@ber l9l, 2964 (XXVII) volo
13. Dezer$€r tt2, 3090 (XXVUI) vod 7. Dezemb€r
1973, 3330 (XXDo vo6 17. Dezemb€r ln4, 3419 D
(XXX) vom 8. Deeedber tyls, 3ll15 C vo6 23. NG
veiiber 1976, 32190 D vom 13. D(zedtu W,33/tl2
D voli 18. Dezember 1978. 33152 D vom 23. Novedrber
1979, 35,/t3 D eoB 3. Novelobsr 1980 und 36/146 E
vod 16. D€aember 1981,

tenar wter llhurdt arf lhr€d BBcl uB 361462 voE
t6. Mij-z 1982,, h ded dte OeieralversasDlun8 den
Sondsb€tricb! der ArbelBsuooe fur dte Flnanderuar
des Htlfr*erkr der VereLDta- Nadonen fth Palcsd:
ngflochtlnge lr1 Nahen OstEtr . alr Kemtdir lahm und
dte dadn e[rbaltden Blrpfehlulged v€rabscbledete,

nach khotdlunq d6 Bf'ichB der Arbettsgruppe for
dle Fln,nden,ng der Hilfr*erk d€r Verelnteo Nadonen
for PdesdnsflUchdfnge lir Nahen Os!e!!',

-7.Mnlroo.t
ts N31/391

unter Berickichligung des Belichts des Cereralbe-
auftragten d€3 Hilfswerks der Veleinten Nadonen filr
Paustinaflflchtlinge im Nab€n Orten f[! de! Zeltlaum
von l. Jull 198! bis 30. Juni 1982r'sowie seiues am
28. S€ptet$er 1982 veroffe$tlichtq! Sondelbetichts,,.

ln enster *rae ob€r dle krldsche Flnandage des
Hilfswerkr der Vereinten Nationetr fllr Palllsdnafl0cht-
ling€ iE Nahetr OrteD, dte b€leit! zu elner Redudeflmg
d€s leb.Dswichtig€n Mioimuns der Dtenrtlebnmgen fth
die PoD.ctinaflilchdhge gefilbrt hat utrd ltr Zukutrft
aoch gr68€f,e Reduzidungea beforchten IgBt,

unter Hervorhebung der dringenden Notwendigleit
au.Berge,r6hrlicher Ansrengungen, damit die Terigk€it
des Hilfsvelks der Verelnten Nationen fir Paustina-
fliichtlinge im Nahen Osten venigstens aul dem gegen-
$,grtige! Mindestniveau beibehalte! eerden kann,

l. sprlcht der Arb€i6grupp€ mr die Frnanzierutrg
des Hilfswerks der Verelnten Natiooen filr Pdaitina-
fliichdinge im Naien Osten lhte Arerkennung daftlr
at,s, daB sie sich darum b€miilt, zur Gewahkfutung der
finaiziellen Sicherheit d€s llilfswerks beizutagen;

2. nlmmt 4]simnend Kerrrrir vom Bericht der Ar-
beitsguppe;

3. e6ulht die Arbeitsguppe, itr ZBammerErbeit
mit de6 CeBeral&Lretgi und dem CeDeralb€auftrSgteo
d€s Hilfsse'ks der Vereintetr Natiole! ftu Paustina-
fllchtlinge im Nolen Os!e! lhre BedUhungen ar Fi-
ns.nzierung des Hilfs*erb mr ein weiteres Jahr fortzl-
seEen;

4. eo/cht den CeneralsekrelAr. der ArbeitssruDoe
die ltenste uod die Hilfe zur verfiigung zu stelleo,'die
sie f0r die Dlrcbfiihmng ituer Arb€it benotigt.

ICE, Plena6itqlng
16. Dqinber 194

B

UNTERi'f01zuNo voN D.lloloE Daa FEtNDtBLIo(EttEN
voM tuM 1967 l,,lD spiTBRlR rErNDgBLto(BtlE! vEt-

I&IEBENEN PERSONBN

Dle Generqbg6ommlung,

unter Hinweb auf ihreRfsnjutioD 36,/ 146 vom I6. De-
zelober l98l und alle friiheretr Resolutlonen zu dl6et
Frage,

in Kenntnisnahme des Berichts des Ceneralb€auf-
traglen des Hilf$v€rk! der Verci[teD Natiooen f[r Pale-
slinafl0chtlinge iir Nahen Osten fiir de! ZeitmuE vom
l. Juli l98l bis 10. Juni 1982r' sowie sein6 Sonder-
bedchli fii! de! Zeltraus vom 6. Ju.d bis 31. August
t9E2:1,

ln b4e ,ber dts aalvltende menscbliche kld, das
sich aus den Pelndsellgleitetr im Minleleo tuetr ergebe!
nat,

l, bekAfibt ihre Resolutioo 36/146 D und alle
frilheretr R6olutiooeB zu dieser Frage;

2. untedfilzl elngedenk der Aek der gena!!t€! Re"
soluliooen die Bemiilu!8€o de3 Celeralbeauftlagte!
d€s Hillsverks der vereinten Nationen fiir Pahstim"
fliichtlinSe im Nahen O8ten, auch weiterhin andered
Personen dles€s Gebiets, die infolge der Fei[ds€ligkeiten
eom Ju.d 1967 uid spetelef FeildseltgkettEn geg€n-

6 0I&l!6 PrcIo|oA dq oeiartteennttue, s'bbaund-

Wbfr/r4g'r& Bdt'' t3 t^n1/t3\
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w6ni8 venrleb€n sind uld dringend weirerer Hilfe be-
ounen, als zeitweilige Nothilfeman[ahme iE Rahmen
des M6elichen hunanidre Hilfe zu gewelrbi6reo;

3. q,/] ale Regierungen, Ormnisatione! und Eilzel-
p€'sonea nacMrickllch arl, das Hilfswerk der Verein-
te!_NatioDen mr Paustinafluchtlinge is Nahen Oslenulo ctre anderen beteili8e! zwkchenshatlichen uld
ructtstaa!-licben Organisalionen im Sinne der oben ge-
larnten Ziele gm0zilglg zu untersliitzen.

108. plenstsitzum
16. Ddsnber l98a

c
UNrvB$rrAT voN J6a!"sAr.BM sOR

PAdgnNArEOctlflNoE

Dle Generabersmndung,
unter Hlnwels aqjf lbre Rgolutlon 36/146 G vom

16. Dezembs 1981.

- m.ll-Genugtuung ttEt das Elgebnis ihrer kifung des
BerichB des Ceneralsekredr,r 0ber die Grlindung-einer
U[iversitat In Jenrsalem gema! Ziffer 5 und 6 von Reso-
lution 361146 c-
- lerner mit Genugtuung iber das Ergebnls ihrer pr0-
i'ung des B€richts des Generalbeauftragten des Hllfg
werk6 der Verei.nten Natiotren fiir Pausdlaflilchrlinre
im Na]rcn Oslen ftu den ZduauD vom l. JuIi I98l 6is
30. Juni 1982."

1.. nfud,/a, die konstrukliven B€d{ihungeo des Ce_
neralsekrete$, d6 ceieralbeauftragteD des Hilfsu,erksoer veretnren Naltonen iar pale$inaflilchdiDre im
Nahen o8ten, des Rals der Unlversiut der Veitnten
Nationen und detr Organi.satlon der Verelnten Natlonen
fii! Erriehune,-Wi{€nscllaft uad Kulrur, die mi! goBer
Sorgfalt auf die Durchf0hrunS der ceoeralversaaur,
Iungsresoludon 36,/146 G hingearber'tet habeD;

2. w rdEt Jen er die enge Mtrvtkuns der beEl-
ngren zu8tindige! Erdehungsb€htudeo;

. 3. ,etor, die Nolwe-ndigkeh eines ABbaus des Bil-
oung6sr rerns ln den- seit 5. Juni I 967 besetaen arabi_
scnen (iebteten einschlielllJch Jerualems und insbeson_
dere--die-Notwendigleir der Errichlung der geplanren
unlverstal:

-4. ,i//8, die verschiedenen im Bericht de6 Geoeral-
Bekre!fus empfohlenm MaBnahoen, dsrunter die Schaf-
lunS ein$ von der Hauplableilula fiir technische Zu-
sarlmenalbeil irn Dlensle der EorsdckluDs des Sekre_
ladals der Vereinren Naliole! zu verwalten-de! freiwilli-
gen Foods, au.6 dem iE Hinblick aufdle Herausblldunc
eines hochquallflzienen Lehrk6rper6 ftir die geplanri
Universitgt Sripendien ffl r foaseschrinene H;hithul:
stuctren uncl Srudien_ im Anschlul an die hoEotion
Irnanaen weroe! sollm:

5. 
"rsrcrt 

deE ceneralsekredr, auch wejterhin alle
notwendigen Ma-oDahmen ffu die Errlchtunr der Uni,
ve$itet in Jerusaled zu ergreifen, woat im EitklanS mit
den Empfehl ungen io Bericht des Generakekrears auch
eine vorstudie ober die tebensfilhlgleit dieser Univer-
srtll genon:

6. lorden die BesataEgsmacht lsrael ad, dle
Duchmhru!8 der CeleralversarDnluiasresolution al
unterstiilzen uad die Hindedlsse als deo Weg at rgu-
-9NiB

6en, die es der Errlchtung der UbiversltAt iD Jerusaleo
eorgegeBgesteltt hat:

^.7. esacht den c€neralsekre&, der ochtunddEi-
Drg$e! l6gun8 qer ceneralversaalmlulg iiber die Fon-
schritte b€i der Durchmhru.ng dieser R;olutioo at be
ncnten.

l0A, plenodltauz
16. Dqenber I9E2

D

ANOBTfE VON ZUWBNDUNCJAN UA'D SiIPENUSN VON
MnoliEDsat iEN r8i DlB H@rascEg!- trtaD BBBuFs-
AUSBTT DUNO VON PALASIIIIBNSISCSIN FIOCIITI.IrICN

Dle c ene tu l, e 6o rim lung,

,,qler HlaveE a4f lhre R.rolutioa 212 (Ut) vo&
19. Noveob€r 1948 0be! Hilfe ltr Pal&tinefl0chdiqe,
tenq unter Hliveb ot! ihr€ R€solutionen 35113 B

vom 3. Noredlber 1980 uad 361146 H vom 16. Dezem-
b€r 1981,

ln K@ltnb der Talsa.he. daB die Palastlnafl0chtllage
selt.drei Jaluzehatea ohne Iald und ExtilelzgrundLage
sird.
n Genugttung !fu das ErSebnis lhrer Hifultg d€s

Berichts des C€neral6eketdJ3 iiber Angebole ftL
Zuweoduagen und Sdpendten mr die Hochschulausbfl-
dung paEsheadlclrc! FlUchdince uBd tb€r dr!
Ausna3 der Dulchf0nrung vo! Reoludon 3VI46r",

leriar n Genugfiang lber das Enebnts lhrer H-
/r.r8 des Berichfs des Genoalb€auftrsgten d€r Hif&
we*s der V€reinteD Nationen mr PalisdlsJlilchtllnge
i6 Nahen Oste! filr ded Zettrauo vom l. full 1981 bis
30. Jult l9&,., de! dch nlt dtei€rd Cegedsta8d befa0t,

aagdlch6 d€{se/'' dag weotger als elftf von tausend
getl0cbteten Da.ldstl-uenrbchen Studelt€n dle Mdslch-
kett hat, seiDe Hochschulausbildulg bzw. Berufsstabn-
duru rorlzlx€lz€o,

ferner angdlchb d6en, dso wahr€rxd d€r lerred
Jslre die Arzahl der vom Hlllsre€rk de! Vddnted Na-
tioneo ftr Paurtlngfllchtlnge lB Nahsn Ortea aagebo-
lenen Sdpeldlen lltgen SdndiS wtederkehrender Haus-
halts3chwieligkelte! des Hilfswerk-s auf dle Helfte ge-
sunken i$,

l. bt er alle Sraaten elndrlngllch, ant den l\ cene-
ralveNamn ungsresoludon 32190 F voE 13. D€zenber
I yn endallenen Appel i! eheo angene$enen Veft.alr-
nis zum B€darf der Paltucinaflfichtlinr a! Hoch.schul-
urd Berufsau.sblldung an reagiercn: -

2. appellttrt nacu.tckllch an elle Staateo, Sond€r-
organlsalionen. urld nichtstaatlch€o OrgaDlsatlonen,
zusatzlch 7ll ihren Beiuaaen zurr ordentliched Haushalt
des Hlfswerks der Verebrcn Nadonen mr PaEcliDa-
flochdinge id1 Nahen Osteo loehr Son
fii! ZuweDdungen und Slipendlen mr Palikttnafiiich!-
linge b€reiElslelle!;

3. dark, alen ReSlerungen, SonderorSadsatlonen.
uDd nicht$aa iched Orgaoisatione!, dle posldv auf
Geoeraiversaorhlungsresoludon 36./1,16 H vom 16. De-
zerrber l9tl reagiert habeD:

4. bluet dle in Frage &omeeaden Oruan&allonen
der Verei!rcn Narionen, i! thee je*e igen Zustetrdg-
keitsbereich dle Hilfe ftr die Hochschub:usbildung vo-t

' vsl. tllcFuAaot aafs. loE
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gefl iichteten pansdnensische! Sodente! $eltefiin a!9
zuoaugl:

5. appellen an a\e Staalen, Sonderorsadsalioner.
und die UniversitAt der Vereialen Nationen, groBziigige
Spenden aa die paEsrinensir.hen Universiaaiie! in -d;r
votr Israel selt 1967 besetaen Cebieten zu lei.ste$

. 6. oppellen lener an alle Staalen, Sonderorgadsa-
!io[eo' und anderen inlemationo.le! Gremien. Beitra€
alr Eryc-htulS von BerufsausbildnngF etrren ftir pall-
$iaeislsche Ruchtlinge ar leislen;

7. arrcrr, da! Hilfs.rErk der Vereinte! Nationen fiir
Pali:linafiichtling-e inl Nahe! Oslen, ats Enpfilnger
und Treuh6-dd6 dieser Sondemrwelsungen und'Stifn-
dien zu fungieren uld diese an qualfrziane Kandid;ten
unter den palgstlDensische! FliichtliDsen zu vergeben;

E. e.scrt den Ceneralsekrelar, der Ceneralver,
sa-oelung au f ihrer acbrunddreioig$en Tagung 0ber die
Dulchf0hrung dieser R6olutlon zll berichien.

IU. plenarsltang
16. Dezember 19A

E

PArlsrN$LtcBnrNoE rM CAz 8TRIIFBN

D ie Gen"rd lve rsa m m I u rrg,

unter Hlnweb aqf die Sishelheltsrarsrcolution 23?
(1967) eom 14. Juni 1967.

Jener unter Hinwets dLf dre Ceneralversar!$lutrc-
Esolution€! ,92 C (XXVD vom 6. Dezenber t 97 I , 29613
C ()O(VID von 13. Dez€@ber I92. 3089 C (XXVUD
vor! 7. De"ernber 19?3, 3331 D OO X) voE 17. D€zem:
ber I 974, 3419 C (XXX) vom t. Dezember | 9r5, 3l / t 5 E
vom 23. Novemter W6,3UN C vofr 13. Dezedber
1y71,33/ll2E vo618. Dezenb€r 197E. 34lj2 F voe
2!. Noveobsr 1979,35/13 F vom 3. NoveEber 1980 und
361146 A vom 16. D€ze&ber l98t-

nach Behardlun| d6 Nchts des ceneralb€auftag-
ten des Hilfwerks der Vereilten NalioDe! for Paldsti-
nafl0chtlioge tm Nah€o Ostetr lir die Zeit vom l. Juli
l98l bl8 30. Juni 1982," sosde des B€richts d.! cene-
ra.bekredrs vo!1 1:. S€pt€rtbef 19E2..,

llatr Aiattgit a(tdie B€stirlttrungeo ln Ziffer I I ihrer
R€soludo! 194 (IID voB ll. Dezenber 1948 und in An-
betrachi desseo, daB Ma0nalm€tr zur Nelansiedluoa
voo Palesdlafl0shdlnged is cazlstreifetr fem votr
lhretr Hel!$tatten uod ihrelo Besltz" voo wo lie vertrie-
b€n wu!de!, eile Verletzung ibre6 uleere!-oerlicbea
Rerhb auf R0ckkehr darsrelen.

seb beuvuhtgt 0bef Berlchte d6 Ceneralb€auf-
ttaeten, da8 die isrsei6cheo Blsaramgsbehorden i!
lhref Politik verhs$etr, ab Vergeltungsma0n tune die
votr Fl[chtllngsfamilien bewohnte! U fkiiBfte zu
zelrt6re!.

l. lodeft lsrad emeut @{, die VdtretbunS ud
Neualsiedlung von PauailaflUchrlingen lo cazastrei-
fe! 6osie dle Zerst6ruDg iher U!!6kllnfte zu unter-
lasse!:

2. eBuchl d@. Cerclal$elretgr, der Geoeral-
velsaemluBg lach Riicksprache Elf dem Cenelgl-
b€auftragfen das Hlfrwerb der Veteltrtea Naliooeo fiir
Pdesdnaflichtlnge ls Nahen Orten vor Erolfnung

' Vsl. .lh FlBootr a!ts. 108
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ihrer achtudddrei0igrtett TaSung tber die Befolgung
von Affer I di6er R€solution durch Israel an berichten.

108. PlenqBltury
16, Deanber 194

F

WBDERAUINAIIIaE DER VERTETLUNo voN LEBENSMIi-
IBT,iATIONEN AN PA'ISINAFIOCETI,D.TOB

Db Genetulvedammlung,

unter Hhwels a4l ihre Rgolution 36/146 F vo!!
16. Dezenber l9tl und alle froheren Resolutionen zrr
di6€r Frage, darunter auch Resolution 3O2 (Iv) vom
8. DezeDrber 1949,

nach Behorldlung des Berichts des Ceoemlbeauf-
lraalen des Hilfswerks der Verchten Natlone! f0r PalA-
stinafliichdinre im Naheo Ostetr ftu detr Ziltaulo vom
l. Jull bis 3o,-Jult t98t", und s€iles Sondoberichts for
den Zeitraum volo 6. Juni bis 3t. Augus! l982r',

tlef baMrhlgt lhet die Ta$ache, dao das Hilfswerk
der vereinten Nalionen fiir PaustiDafliichdiDge i& Na-
hen oslen infolge finanzieller Schwierigkejte! die aUge-
meine Veneilung von trbensminelratioBen a! Pal6s!i-
nafltchdilge io alle! Sektoren de! b€s€t cn pdes$
senslschetr Cebiete. i! Jordarien und i! der ArabiSchen
Replblil syrien untobrechen mu8te,

l. tol&ft ale Regieludgen aqJ., baldisst mdglchlt
solzilgige Beltege zu leirten, um den B€dad des l{llfs-
werks der Vereiate! Natiorc! mr Palilstinafltcht[lge
im Nahe! osteB pi€de! zu deckEn, insb6ood6e !ach"
deo das Hillsverk die allgemeine vel:tellung rotr I3"
beBEittebationen an PaDstinafltchtlirge in al€n Sek-
toretr hatte unterbrechgn mflssen, und bittel daher die
ReSlerungeB, die bisher noch keine Beitrege geleistel
haben, regelrndoige B€ilrgge zu leineo, und die Regie-
rungeo, die bereiB Beitrege leisren, eine Erh6hung ihrer
normalen Zuwendunge! in Erwagung ai ziehen;

2, e$ucht den cr€(Eralbeauftragten des Hilfswerkg
der Vereinlen Nationen fiii Pausdtrafl0chtlltr8e irn
Naheo Osten, Ddgichst bald sieder elt der stetrdge!
allgeoelft! Vertellung von trbenJ6itlelralioie! an Pa"
Estinafltchtlinge itl allen Soktoren zu beginnen.

108. Plena6ita.ng
16. Deer4ber 194

G

SElr 1967 VBRTRTaBBNB BEV6r,EERUNGoRUPPBN UND
FlOcBrltr{oE

D le G ena tu I t e ts m ra lu rl g,

uater Hlnweb aulf dre Sicberheltslalsre6oludon 237
(1967) vom 14. Juni 1967,

fea@ uiter Hitutds a4l die c€oeralversg$nlungre.
soludonen 2 (E$9 vod 4. Juli 1967,252 A (XXIll)
vom 19. D€z€Bbe! 1968,2535 B (XXIX) voe 10. Deern-
tu 1969,2672 D (XX1l) eo6 E. D(ztutu lno, nq2B
oO(VD vom 6. D€zqtrbe! l9l, 2%3 C uad D (rO(VID
vom 13. D€zedber l , 3089 C QO(VllI) vom 7. De.
zernb€r 193, 3331 D (XXIX) voa 17. D€zembg 1974
3419 C (xxx) vom 8. DeaeBb€r 19?J, 31/15 D voe 2!.
Novcmb€r 1976 32/m E vot l3,D(zfro'tb€t 9n,33/ll2
F vom 18. D€"eBber 1978, 34152 E vom 23. November
ly79,F-s4 nron8, \tll1980. 35/13 B vod 3. November
l9EO und 146 B vom 16. D€zembo l9El.



Iv. B.rohtlo&!-Po[t&.!s sodL@sloA

nach khandhng d6 BerishtJ des c€oemlb€auf-
tragtea d6 Hifrs€(ks der V€reinten Natione! foi Pde-
stilafllchtlioge im Nahen Ostel l0r deo Zeluaum vom
l. Juli 1981 bi! 30. Juni 1982! rorrie des Berichtr des Ce-
nerabekretars vom 2r. September l9E?',

L bekr&igt dls ulvera!0erliche Rechr aller
Vertliebenen auf Riiclkehr an ihre Heimstetten oder
ihre friiheren Wohnorte in dell von lslael seit 196?
bes€tam Cebiete! und erkkrt erneutjeden Versucb, die
treie Ausiibung des Rechts eines Venriebenen auf R0ck-
kehr einzBchrAnken oder mit Bedinaunsm zu veF
kliipfen, f0r unvereinbar lojt diesern unverAulertichen
R€.ht uld fiir unzdessigi

2. ,r/, jedwedes Abkomeen, das die Rockkehr der
vgrtriebeneo Bev6lkeiulg eillchrenh oder oit B€din-
gungen verktropft, ftu null uld oichtig;

3. beklagt nachd cklich dle fongesetae WeiSerung
der israelschm Beh6rde!. Schritte zur Riickkehr der
vertriebeoen Einwohner zu uotemelmen:

4. loden lstael ernext ouf,
a) unv€iziiglich Schritte zur Rickkehr aller ver-

triebeoe! Einwohner zu untemehlnen:
,) alles zu unterlaisen, rva6 dle Rnckkehr der

vertliebelen Elnwohner behindert. daruoter auch
Ma0nahme! zu Verenderung der phy6ilche! und
deoographische! Struktur der b€setzten Cebiele;

5. e/9{ht den Cen€rabekleter. der Genelalver-
samelung lach Ricksprache mit dem Geleralb€auf-
traglen de6 Hilfsivelks der Vereinten Nationen lft PaU-
stinaflilchtlinge ill Nahen Osten vor Beginn ihrer acht-
unddreiBiSsten Tagug Uber die Befolsuns von Ziffer 4
dieser Resolulion durch krael zu berichten.

IA. PlenaBitzanA
16, Dezember l9A

H

EN(o!tL!N AUs DEM BEsoz PAl,lgttNENsrscgEf,
FlScllTuxoE

Die GenetubedommIuag,
unler Hirwels aq! tfue Resoludonen 35/ 13 A bis F vom

3. November 1980.36/146 C von 16. D€zedber l98l
so*ie auf alle ihre frfiheleo Resolutionen zu di€ser F age,
danrnter auch auf ResolulioD I 94 (l I I) vom I I . Dezedber
1948.

ln Kenatnbnahme d6 kticbts de3 Generalsekedrs
voo 28. Septernber 1982..,

ln Kennhisnahtue d6 B€.riclttt de! Schlichtungskoo"
loissio! der Vereinten Nalio[etr f0r Paustina fir de!
Zeitlaulo vom 1. Oktober l98l bis 30. SeDtember
I oet.r

untet Hlnweis dora4f, dao in der AllgemeileD Erkla-
rulg der Melschenrechtd' und in den Grundsgtzen des
v6lkerrechts das Pli!?jp vemlkert is!, da-0 niemand
willktrlich 6ein* Eigentu!$ beraub! eerden darf,

in der Auffatsune, da8 die arabische! Paustina-
fliichtlinge nach de! Clundqtzen von Recht und Billig-
keit Anspruch auf ihr Eigelturt und das Einkoose!
haben, das es ab$drft,

.' A./3rl4€8 rin rlo|i.l
a Rslution 217 A (lll)

ilstlesondere ,rtel /lhvleis ou| lfue Resotution 394
(V) vom 14. Dezldber 1950, i! der sie die Scblichtunss-
kommissloD der Vereilten Nationen ffu Palgsdna ;"
wies, in Absprache 6it den beteilgten panejen Ms3.
nahmen zum Schutz der Rechre, des ElSenrums und der
Inleresse! der ambischen Palibtinalhchtlinge voftu-
schreib€D.

zu Kernlnls nehmend, da8 das hogramJr zlr Er-
fassung und Schalzung arablschen Eigentuns laut z'rei-
undzwanziSstem Zwischenbericbf' der Scblichtungr-
koomissio! der VereinEn Narionm frir Paleslina vom
ll. Mai 1964 abgescl osse! worden i!t, sowie in Ketrlt"
nisnahme der Tabache, dal das Kataiteraftt tber ein
Verzeichnis der arabischen Cruodbesitzer und Unt€r-
lagetr 0be! Iage, neche und andelg Mertmale des aia-
birchen B€sitzlr verfiigt,

l. educht de! Ceneralsekret&, in Absplaahe mlt
der Schfchtun$konmissiotr der Vereinten Natiolte! liir
Pahitina ale notwendigen Ma$iahsen zurn Skhutz
und zur Velwaltung anbischen EigeltuEs, Verm6gens
sowle arabischer Llegenschaftsrechle in Israel zu ergrei-
fe! und zugunsteo der rechtme$ige! Eigeat0der einen
FoDd.6 f[r das daraus enpachsende Einkomneu eilzu.
richteo:

2. der, die R€ielungen. die dies b€trifft, insbe-
soDdere Israel a4l, ded Generalsekredr alle erforder-
liche Hilfe und U!rcr$0tzung zur Duchfiilrung dies€r
Resolutiotr zu! Vediguag zu stellen;

3. ersxcht den Ceaeralsekreter. de! C€leralver-
sgomlung auf ibre! achtund&eiBigslen Tagutg ober dle
Durchfiihrulg dieser R€solution zu bedchten.

108. Plena$ttarng
16. Dezpnber l9A

I

BESoNDERE PBRSoNAlAust El|iE rOR At !E pAti.trNEN-
stictEN F!0cmuNoE

Db Ae eralve ommlung,
unter Hlnweb a&f ihre Resolutlotr 36/16 F 10'6

16. D€zenber l98l und ale fliiheren Resoludonen zu
di€ser Frag€,

insb6onde.e unter Him'leis a(tihre Resolutionen 19
(lII) vom ll. Dezember 1948 uld 3@ (1r4 vom 8. De-
zember 199,

ang6ichts d6eL da! das Plobled der Paulti-
nafl0chtliage ein Alfegetr der v€relnteo Nadonetr lst

l, bedoaeft eneut. da8 Zifie( ll de! Ceaenlvef,-
@n'lh'lg.lesotutiol l% (llD bishe! loch sicht belolet
90&te! $!:

2. er'lcrt den cene.alsekreter, in Zliammenarbeit
mit dern Ceneralbeauftragletr d6 Hilfswerks der Verein-
len Natiooe! f0! PaDrlinall0chtllnge le Nalten Osten
alen Pahstineflichtlingen uld ihren Nachkomsen,
unabhengig davon, ob sie vom Hilfswerk Nahrllrgs-
mittel und andere Dimstleislungen erhalten oder licht,
und ferner auch allen Vertriebenen sowie allen Per-
sonen, die infolg€ der Feindseligkeiten von 1967 nicht as
ihre Heimrtfuten zurfickkchren komtelt. und de!e!
Nachkommen Personalausweise auszlstelleni

at OlJUeUcs P.orokoU dq Gaenlvavm\us, Nqlttlnk
Tqu1& E<llate I l,Dolva@t Nt1@



G.dsralienlddrlng-8t ledllddrdEbde TagDng

3. e6ucht den Generalsekretfu. der Genelalve!-
ramrrrlung auf ihrer achtunddreiBlgscn Tagung 0ber die
Duchfilhrung dieser Resoludo! zu belichre!.

lA. Pbna6tr4tng
16. Dezenber 1982

J

ScElrtz voN PAr;snNAFrOcFrlNoEN

DL Cenetulver&mmlung,
uater Hln'/teb auf dle Sicherheitsmtsresolutiotretr 508

(19E2) vom 5. Jutri l9E4 509 (19E2) voo 6. Jutri l98a ,l I
(1982) von 18. Juli 1982, 512 (1982) vom 19 Juni 1982,
513 (1982) eolo 4. Juli 1982, 515 (1982) vom ,. Juli I982,
517 (198t) vom 4. Ausust 1982, 518 (1982) vom 12. Au-
Bust 1982, 519 (1982) vo& l?. Ausust 1982, 520 0982)
vom 17. S@temb€r 1982 uld 523 (19E2) vom lE. Oktober
IW

uater Hlnweis ad die Gedetalv€rsamdlung€solu-
tionen E97/5 vom 2i. Juni 1982, E$7/6 von 24. Au-
giust 19E2, ES7/8 vom 19. AuSust 1982 und E$7/9voo
2/. SeDternber 1982.

aoci, nehondlrrg des BerichB des Generalbeauf-
uagten des Hllfswelkl der vereinteD Nationen fir Pale-
stinaflilchtloSe lfi Nahen osteD fiir den Zeitraum vom
l. Jdi 1981 bis 30. Juli 1982'"6owie seines Sotrderbe-
richt! lir deo Zeitmum vom 6. Juni bL 31. Augutt
1982',

auf dle humantaretr Crundletze d€s Oetrler Abkom-
Eelr eod 12. Augur! 1949 anm Schutze von zivilpeBo-
n€N1 i! Icieg8zeite!" urd auf dle Vecpfichtungea
,en errerd, die sich au! der Lsndkri€iordNng im Atr.
hang anfi Harger Abkomoen von l9dl ergetrea,

tief eBchilleft t* dtekide! der Pahsthe$e! aul-
gund der braelischen Invasion im Libarloo,

t. btltel den Generalsekredr etn&tnglich, ii Ab-
sprache mit dedl Hilfswe.k der Vereinten Nationen fiir
Pdasdnafliishtliise idt Nahe! Oste! uid biJ zum Riick-
zug der ism€lirched Truppetr aus den votr Israel seit 196?
besetaea paultinensischen uod aideren grabische[
Gebtaen einichlie0li.h J€lusaleos eilksame Ma6mh-
meo zur GEwehbbtung der Sicherheit, der gesetzlichen
Rechte rowle der Menschenrechte der D€$stinerlrischgn
Fltchtlinge in den besea2le! Gebieren iu erSreifen;

2. Jordefl die Besatzungs&acht lsrael 44t sofon
ale in Haft befi ndlicbe! palesrinemkchen Fltchtlinge -
eins.hlieolich det Mlt8lbeiter de3 Hilfsq/elks der verein-
ten Natiorco f6r Pal&tinatliichdhge im Nahen Osten -
freizulasse!:

3. loden ktaei Iener a4t die b€in Hilfss,erk der
vereinten Nationen fiir Pal&rinaflichtllnge l!1 Naben
O6ten im Libanon als Flichtliage registrienen Pahsti-
rcn6er nicht lenger an der R0ckkehr h ibre lager im
Libroo! zu blnde!!:

4. Jodeft l$ael,neitahin ouf, dem Hill$erL der
Vereinten Nailonen fiir Pahstioafliichdinge ilt Nahe!
Osten dte Wiedemulnahme seiner sanitalen, medid-
liscbetr, er-zieheriJchen und sozialen Bclreuungsdielste
fur die PaDstilenrer in den lagern id S0dlibanon zu
gestatte!;

5. e6lcr, den GEneslb€aufl$giteD d€3 l{ilfswelkg
der Veleirten Natioaea ftu Paustinaflochdiige i4
NaheB Osten, stcb bei de! B€reiBtellulg.dig€r Die!'te
mit d€r R€ieruag des catfand6 Llbamtr abarstim-
mgn:

6. ,ir,et den Generalbeauftragten des Hilfswerk der
Vereinten Nationen fir Pdasdnaflichtlinge im Nahen
Ostea elndrinplich, den Pau$inaniichllinSen, deretl
Heimrenen von dm israelischen Slreitkraflen zers!6rt
oder dem Boden Eleichgemachl wurden, in Absprache
mit der Reroerunr des Libanon Uiterkiinfte bereiEu'
stelle! undlie so vor den Unbiiden der wlneruag zu
schlitzen:

7. e.nJdrl den Cenenlbeauftralten d6 Hllfswerk8
der Vereintd Nadooed mr Palr.cthaflilchdture ls
Nahen Oslen, in Abdpnche Eit der R€ie ng d€ Llba-
non einen B€richt fib€r den C€samtschaden zu erstellen.
der den PaDstinaflllchtlltrgen und ihrem Eigentum
rowie den Einrichtulgen des HilfswerkJ und den Ein-
richtungen anderer intemationaler Cremi€n aufgrund
der israelischen Aggression zugefffgt worden irt;

8. educhl d$ Geoeralsekretfu, in Absprache dit
delo CeDeralb€auftm$e! der GeneralveBammlung vor
Beginn ifuer achtu[ddreiBigsten Taaung iber die
Dlrchf[hrung dieser Resolution zu bedchten.

108. Plenadltzutlg
16. Dezenbet l9E2

x

Hfl,Fa FOB PAttsrhraFL0cB'I'[NoE

Die Cenerulve,smmlung,
unler Hlnweis a4l ihre Resolllion 36lltl6 F vom

16. Dezemb€r l98l und alle friiberen Resolutionen zu
di€ler Frage, damnter auch Resolution 194 (III) vom
11. Dezcoiber 1948.

in Ke nlnisnohme d€s B€richts des Cene€lbeauf-
tiaaten des Hilfswer&s der Vereinten Natiole! fii! Pal6"
stinaflilchtlilge irn Nah€n Ostetr mr de! Zeiraum vom
l. Juli t9El bis 30. Juni 1982".

l. ilmmt mit Bedouqn 4t Kenntnis, da0 dieinzif-
ler 1l der Generalversaesluagsresolution 194 (IlD vor-
g€sehene Repalriierung bzw. Entschadigung der Flilchl'
liDge dcbt $angefunden har, da8 bei deD von der Ver-
sammlung in Ziffet 2 :drct Resolution 513 (VD vom
26. Jaauar 1952 untelsliitaen Programm zul Wiederein-
glederuag der Fliichllinge enrweder durch Repatri-
ierung oder durch Neualsiedlung keine wesentlichen
Fonschrirte erzielt worden sind uld dall daier die trge
der Fl[chdings velterhitr zu enrte! B€3orgnis AnlaB
![bt;

2. spricrt ded Celeralbeauftraglen und allen Mitar-
b€item des l{llfs'rerks der vereinte! Natioie! fiir Pda-
slinall0chdlnge io Naig! Oslen ihren Dank ous, er
kennt an. da0 das Hilfs*erk im Rahmen der ihrll ar
Verliigung stehendeD Mitlel alles in seinen lceften Sle-
hende tul, und daDkt ferner den sonderorganisationm'
und privaten organhalionen for ihre wedvolle Arbeit
zur Unterstiitzung der Fltchtlin8e;

3. wledefiolt eneut'i\re Bitte. da3 Hilfswerk de!
vereilten Nationen fti Paustlnaflochtlilgp ilo Nahe!
Oslen so bald wie oogich vieder an seineo fruheren
Amts.sitz in sehee Einsatbercich ar verlegen;

fel. dt ro!*L uor S rOS

a5 V€$to& Natlonst, Treatt &'i!., yol.15, Nr. yl3, S.2fli
deur$hd Ten h do Cccrzbl&r6! dc! dclr!.blracNsor r-&dd,
u.a. BCBI. (.Lr Butd€sreDlblk Darshhnd) l9J4 I I S.9l7 und CB | .
(d.. D€lll!.hcd D.dolra4e.hcn R€?ubul) 1956I. Nr.95 S.lOr3



IV. A..olrdo!.d-Po!.!ch€f So!aleta!s!.h!

4. slelk mlt Bedauern Jest da0 es der Sct ichtunes-
komEis3ioD der VEreillen Nalionen mr Psl6srlna niahr
gelungen ist, eired Weg zur Erzieluog von FortsclrineD
b€i dEr vervriruichulg von affer ll der GEneralver-
ennlungstBolution 194 (lll) zu floden, uad eBucht
die Konmbsio!, weitere BeDliiluryeE h di6er Hlnsicht
zu- lrntemehme! urd zu 8e8eb€ner Zeit, spelestens
jedoch bis.zud l. Oktober 1983, der VersaEr ung
da!0ber zu berichlen:

5. .aacrrauf dieilo Bedcht des c€Nrelalbeauftragten
aeschlldene, weilerhi! emste Fina.lzlage des Hilfswerks
der Vereinte! Nalionen mr PaledinafltchtliDge iE
Nahen Ortetr adnerlsor?:

6. stellt mlt B?so'8,'l.ls frr,t, dal tlorz der lobels-
wertm und erfolareichen BemiilunCe! des ceneral-
beauftraglen ue ansdtdiche Beirege die hdheren Ei.!-
!a!&eD de3 Hilfswerks der Verelnten Nadonen mr pa-
laslbafliichdinge lo Nahe! Osren noch nlcht au$
reicbe!, um den drilgendsten HaBhaltjbedarf flb das
Iaufende Jahr ar decke!, und darl bel der qeqenwanic zu
ere,8ngni.e.! H6he der Zu*.enduogen j-ed-es Janr-eb
neusr rerutreamg aulllele! wrd:

7. jford?rl alle Regierungen etndrlneltch ouf, insbe,
sondere angeslchts des iln Berichl d€s Creaeralbeeuf,
tragten vorhergesogten Haushaltsfehlbetra$ bei der
Decku.ng des erwafleten Bedarfs de3 H f6wer-ks der Ver-
elnten NatloneD fiir PalA$inafliichdinre im Nahen
Osten so gro0zlialg Me m6clich zu sei!. uld bittet daher
die Dichtbeiragszlhlenden Staaten eindriiclich um re-
gebg8lsie Bdrege und die behragszshleaden Slasren
um _eioe evmtuelle Erhbhung lhrer reaelmABigen
rle[rage.

108, plenorsitzung
16. Dezenber 1982

t/l2l-ln&madonato Zurgm|letllbelt rar Ver-
ueldudg neset l{tchtldgssraee

Dia AeneralwBammlung,

aach Pafuag d6 Ba'id\t3 d$ Cercralsekrete!6.?,
in Hlrlbltck auf die geloAB dm ceneralversamm-

fungsresolutioDe! 35/124 vo6 Il. Dezember 1980 und
361148 vom 16. Dezeotb€r l98l to! d€n Mitgle&taa-
t9D, den Orgalen, OlganiJationen und Sonderolganisa-
tionen. der. V€rei en Nationen vorgelegen Slaliung-
rurunen uno Yorscruage,

darcuf hlnwebend, wle wichtig es ist, bei der Behand-
Iung der Fraae der iiteroationalen Zu.sammenarbeit zur
VermeiduDg neuer FlUchtlin$strooe konstruktiv und
zukunftsorientien voizugehen;

l. nlmmt Kenatnb rofi Bericht des Genersbekle-
tA!s:

2. bek&fttgt itueRfr.lution 361148 0be! lnrelrutio-
naie Zusanmenartleit zur Vernejdung leuer Flllchr-
Ingsslrome:

3. begni,Et die von dm Mitgliedstaalen so$,ie voD
den Organen, Organisadonen und Sonderorgsurisa-
tionen' der VelelJltm Nsliolen gemen de! Gen;alver-
sam$lungsresolutioDen 35/l24 und 36,/148 vorgelegten
Stelluogla} men utd Vorschlege;

4. behtt4tt, dlezal|l der Mirgli€der det genteB Zif-
fer 4 der OeneralversaloElulgslesoludon 36/ 148 elBSe-
setzten Cruppe von Regieruugssachversdndigen fiir die

intematioiale Zusamraelarbait zur Vermeldung aeuer
Fliichrling&stroae von 17 auf 2 zu e!b6hen.': -

5. bekfiIlgr da$ in Ceieralver6arn_EluruJresoludon
361148 dsrgelegre Mandat der Gruppe vo! Resieruuqs-
sachversraldigen und betonr, dad ilie Mitgjleder iler
Sachversd.ndigenguppe an die lbnen ilbertraseie Un-
rersuchlurg lo konflruf,.tjve. und zu-kunftsodendener
\Yeile und ln einen Ceist hedaDgehEtr dibse& der de!
H€$telung freun&chsftIcber B€dehulge! sorde elner
edgen ZusaEEenalb€lt zwfucbeo dea Mltcle&tlateo
fordertcb lrt;

6. asrc.rr die Gruppe vo! Regierungssachverslindi-
ge!, daran zu denken, wie $lchtig es ir!, datr sie alhe-
meine Ehlgung errielt, wo dies mi die Elsebnlsse ihier
Arbeit wichtlg lst;

1. Iordert die Mlrglied$aaren, dle dem Ceieralse
kredr ifue Stellungnahmen uld Vorschl&ge an dlesem
Pnnkt bhher noch_Dlcht zt geleltq bablj/!, erneut aul,
ores so Daio 94e moglcn zu tun;

8. er&.c&, den Ceoetalrekletgr, ehe Zllsaa.Dlenstel-
lulg der geoeB Zffer 7 elngegangene! Altsonen vor-
zuoeheen uld aler Cruppe von Reglerulgssachverstdn-
digen ale zuor Ahchlu-6 ihrer Arbetlen erforderlichen
Hilfen, EiDrichtun8en und Denste zur Verfliguag zu
steuen:

9. Jodert die AntpP uon Regieruugssachverstendi-
gen a4f, die b€rei6 geplanten Sltzungen so bald wie
mogllch aba ralten und deE Generakekredr so recht-
zeitig eirctr Bericht vorzulege!, dao die Oeoeralver-
samn ung diese! auf ihrer achrutrd&etBi$le! TcSung
benandeh karn:

10. beh qot die Aulmhde des Pulktes
"Inlemationale Zusa$menarbeit zur Vermeidung rcuet
Flichtlings$rnnd h die voruufige Tagesordnung ihrer
acnrunooreujtg$en I agung.

|U. plend6ltzung
16. Deamber 194

n/t:n-'aa.h B€8chld, elnen Verbhdnngrlonrl
,yl8ch!n den MlatelE€er old ded Toten Meer
,! balen

DL Genetulre8ammfung,

xnter Eltveb a(t lhre Resolutio! 361150 voE
16. Dezeiobsr 1981,

xrtet Hlnwets d,tf dteRf{]eln und CruBdsgu3 des V6!
kelrecht! in b€zug auf dte grundlegendetr Rechte und
Pflichte! eotr Staaten.

elngedenk der Gfln&Ala des volkerrechb i! bezug
auf die kriegedscbe B6etzung von Oebleten, damnter
des Viene! Genfer Abkommms vom 12. Auc!5r 1949
zuE Scbut& von Zlvilpersonen in KriegEzeiteo-'. utrd in
Bekreftigung der G0ttigkeit dieler Grundletze for alle
6eit 196? b€sauen alabischen Gebiqte eituchlie8uch
Jcrulalerns.

ln Keantnlsnohne des BerichB des Ceneralsekre-
dr8.",

ln Htibli.k danat, dao der geplo-ote Kanal, der
teiiwelse durch den Caza-Steifen, etn 1967 b$etzes Da-
hstioetrsirches cebiet, gebaut werden soll, die Gluid-
selze d.s Volkerrechts verletze! uld slch nachtellig auf-i6;ai- sE m& -ra- crundllsr d€ Rohdolrpdndpr ab-
e€cl$€hd an d!et! Ia&ina$€'lkall6clrrL ,frllrnbchm bze.

.e Anln8-S/t'zn dt Kor..l. Absedruclt h: Ollrdrl Xedordr
oJ he *d',ttr Coun.1l, Thblr@dth Y..1, Supplonat Ior Apt ,
Moyanll Jutl I9E2, Dolu'Ictr V ltzn

' Vsl. dle F0BaoL asf S. 108
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dle lote!$sen des palastinensischen volkes ausrirken
$trde,

h dq Aew$helt, daB der Verbindungskanal zwischen
dem Mittel&ee! und de!] Toteo Mee!. falb er von lsmel
gebaut wird, den Rechten und legitimen Lebensi8teres-
se! Jordaniens aul *inrchattlichem. landwirtJchaftli-
chem, demographischeo uld okologi6cheo cebiet un-
mittelbareo, schrvefw!€enden u4d nichteiedergutzu"
machenden Schaden zufigen wird,

mit Bedouemlettstelle d, da3 lsrael sich nicht an Ge-
neElversamrnlungsresolution 36/150 gehalten hat,

l, beklogt l*ae]A' Nichteinhaltung von Ceneralver"
sammlungsr€solution 361150:

2, betorlt, ds& det vqbindungskanal zwischen deo
Mittelmeer und dem Tolen Meer, falls er gebaut *i!d,
eing v€rletzung der Regelo und Grun&ltze des v6lker.
rechts darstellt. itubesondere soweit slch diese aul die
gruodlegelden Rechte uDd Pnichte! von Slaaten und
auf die kriegerirche B$elzutrg von cebieten b€ziehen;

3. ve on\t, dal lsl!'el den Bau dieses l(anab unler-
la0t u[d alle Ma0naheen und/oder PUne zur Durch-
f0hlung dies€s Plojekts u8erziiglich einslellt;

4. loden a\le Staate!, Sonderorganisalionent,
staatliche! und nichtstaatlichen organisationen aqt
.-' 

vrl db Fotnor" *r s. toe

weder direkte ooch indirekte Beihilfe zur vorbereitung
uld Ausfulruns dies€6 Projekts zu lebte!, und binel die
nationaleo. hlernadonalen und muldoationaleD Unter'
nehoetr nachdriickltch, dasselb€ zu tun;

5. e.srar, den ceneralselredr, mit Hilfe eines
komp€tenten Sachverstandigenorgans lsufend alle
rechilichen, Dolilischen, wirtschafdichen, dkologischen
und demographischen Aspekte der nachteiligen Ausi/ir-
kunsm zu verfolcen und zu evaluierm. dje sich fur Jor-
danien und die Gt 196? b€selzren arabische! cebiete
einschlie8lich Jerusalems aus der Drrchfihrung de!
israelischen B€schlnsses zum Bau dieses Kanals ergeben
und die von dies€m Organ erzielten Ergebnisse regel-
ftAlig an die Oeneralversamn ung zu iibermittelni

6. eoxcht den Ceneralsektetfu, der achtund-
dreiBigaen Tagung der Cmeralverc€Jnmlung iter die
Durchmhrung dieser R6oludon ar b€richleni

7. b^chlieil die Aalnahie des Punkls "Israels Be-
schlu0, ginen Verbindungskanal zwischen dem Mittel-
meer und dem Toten Meer zu bauen" in die vorhufige
Tagesordnung ihrcr achtunddrei0igrlen Tagung.

108. Plenarsilzung
16. Deenbet 1982
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71 ,1, 21. D.zrdb(' l9Ea

?l 21. D.zi6b.r 1982

7! 21. D.zanbd 1982

cip6, Sielm l&ne sowle Togo tn dte Li$e d€r am P€ot8_
sten €ot$ickelfen t"Etrdt' aufauehdeot.

109. Plq,qtlfuug
17, Dqaatu I9t2

37134-ltlfe for der paudnerdrcte volk

Dle GerctulvetsnmlLn',
xntet Hlaurels 44l ihre Resolution ES7/5 vom

26. Junt 1982,

Jenq unter Hlrrweb a4f SlcherbeiBratsresolulton 5 | 2
(1982) vom 19. Jud 1982,

welterhln urrter Hlnwels ddwbBchafts und Sodal'
rersreeolutlo! 1982/48 von ,. Jult 19t2,

ntt dem Ausd ck lhrcr tlef*, bnang nb.r die
braelische Invaslo! d€r Libat|otr' die der paustilen-
slschen Ztvtlbevolkerung elae sebl goBe Zahl vo! Men-
scbedebs! gekostet hat,

errs?ra, ilber dls Massaker ln Sabla und Schatils'
m twer korgllb fststellend, da3 die palaainen-

slschen oDfer der i$aellschEn Iovasion fuinaend huma'
nirtuef I-Iiife bedtdeo,

nna$lchts dq Nore/endigkelL dol deo paDstinen'
sischen Volk cdrtscharuiche und soziale Hilfe 8elefurct
werden mu3,
l. ,eturtelll Israel v€ge! seio€8 Ineasion des

Libalon. in deren verlauf der pou6linenslschen
zvilbevblkelulg schPeret schade! zugem$ wurdq
drrunter hohe verluge a! Menschenleb€n, uiertrag_
liche bideo uld dasslee Sa.hchadeq

2. lr,hltett rrc, de! Wttuchafte und Soda.lrare
rcsolutlotr 1982/18 ar,

3. lorden die Regierungen uDd die eiiscblagigen
creoiin der vercillen Naliorcn 4d, den pale$inen-
slscheD opfErn der lsroeuschen Invasio! des Libanon
huioaaiere gilfe zu l€i8ten:

4. 
"6rcrt 

dte eiBchuaigp! hograeoe, orggnisa-
tioreD, lnsthuliolm und Oigane des systebs der
veleinten Natioo€o, in Zu3aEtn€||larbeit dit der Pahsti"
leniischen BefreiunrForganlsadoo ihre B€milhunCen
uo die Bereilslelung wtnschaftllcher uld sodaler Hilfe
a! das panstinensische Volk zu inte$ivielen;

5. efitchtJener darnfi, daA die Hilfe der vereialen
Nationen ffu dle PalAslinenser in deo anbiscbeo Oast-
nldeln in zusarMensrbeit Elt der Pautlinetuiscbeo
Befreiungsorganisalion und nit Zusdmloung dEr belrof-
fenen alabischen Gastregierungpn Seleiaer wird;
6. edxcht &n O€oelsltekreter, der achtuddrei-

Bicslen TacuDs der G€neralvetlammlung auf deD Weg
[6r den Winschafts- und Sozialrat fiber dle Fort'

37/251
31/252

t9
N
al

37lt-Zulqnnlem|belr zwlrch.! den Vetelnten Na-
donon uld der Org8lrbadon ttr kdturele und
tachnkcha Zlrsmmersrbelt

Dle Geneulrersmmlung,
llrra fltireir dqt tbre Resolutioo 3ll18 von 10. Ns

venber l9?8, in der gie dcr Organisalioo ffu kulturele
und tecboische Zu3amaemrbeit BeobaahtedarB ge-
wAhne,

Jemer unrer Hinwls aqf ibre Resolution 361174 voh
17. Dezrnber 1981, in der sle die Notweodlgkelt einer
ve$tlrkten Zulamoenarbelt zwischen den Vereinte!
Nstionen und der Olga satlo! filr kulturelle und tecb-
dsche ZusammeEarbait anErkannter

l. nlmmt Keirtnls rom B€rlcht des Celeralsekre-
G$ 0ber dle Zlsammenarbeit zgtlscheD de! Vereinten
Natioie! und de! Organilatlotr fit! kultulele und
f eahnlsche Zlr8$ecnarb€id;

2. errlcr, den Geoelalseketar, in arsammeaarbeit
nlt den Cenerabekreltu d€r Organharion fir kultuele
uad technirche Zuladlemrbeit uld unter Sebohreider
Be!ffckiichtigug de! von di€s€in eingebracble! vor-
rchlege dle h 6einem Bericht snS6prosheren Bereiche
der zusammenarbeit detatliert zu eluuter! und die
Modaftaletr dieser zula$menarbelt an priii€il;

3. ersrdrt den Generals€kreter/enrr' der achlund-
drel0igste! Tagung der Cenerdvelsammlung auf delo
weg iib€r den wlrtschaft&, und Sozislrar etnen Bericht
zu dieser Frage vorzulegeo

1(8. Plenarsltzung
17. De&nbet l 2

37133-Llde der 8n wedgilen etrt*lcLeltcn Fj[t$IcL'
lulgsldnder

D le C enera lve Bq m m lunt,
unter Hld,rreb aqfitueR6oludotren ?76E (rO(VD voB
18. Novedblr 191, 3487 OOOO eom 12. Dezeobor
197 5 sqe,re 32,/r2.0E'd W9 voo 13. Dezeobet I yt? sde
au.h auf die Wirtschalte und Sodalral$Bolution
1981/34 rcd E. Mai 1981, auf dere! Grundlage dle der-
zeitig€ Ltste der am senlgrte! e[Mckelten Etrtsick-
higdander €rstg[t wude,

femer untet Hlnwels auJ ihre Resolutionen 361204,
36/2fD \nd 36/216 eofi l?. Dezember l98l sowie den
B€schlu0 1981106 und dle Resolulion l9E2l41 des
WtrtschafB- uld Sozislr:ats vom 4. Febma! 1982 bar.
2t. Juli 1982.

,escrliert, enEprechebd der Eepfeblung de! achF
z€hdlen Tacutrs des Ausschusse mr Entwickluag6pla_
nuog Aquaroriilguinea, Dschibutl, Sgo Tone uld Hn-

t oJlttttl R.rotds oJ t Ecotunl atd k14! Coundl, 1 2, Srt?
Dlet t!h, No. 5 B/rg@tts nir (on. I uld 2), ztld l@
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scbrine bei der Verwirklichu[g dieser Resolutio! zu be"
ncBaet!.

109. Plenarsltzurg
17, Dezember 1982

y/135 - stlndlge Sooyertuhal &lrer nadorlle Ressou-
cer In deE b6elzlen polold|red.drcheD und 8n-
derod arabbchen Gebleten

Db Aenerabe6amnlung,
u4ter Hlnveb ou/ ihre Rqo\rdotreD 3175 (XXVUD

volt 17. D€zedber 1973, 3336 (XXIX) voB l?. D€zeobe!
1974,3516 (XXX) vom 15. D€zernber 1975, !l/186vom
21. Dezember 1976, aul6l vom 19. D€zlob$ lt7,
341136 eom 14. Dezenber ltl9. 35/l l0 vom 5. Dezem-
ber 1980 und 361173 vom 17. Dezenber 1981 0ber stAn-
dtge SouverAnfuer iber nationale Reslourceo in detr
beset,le! pahstinensi6chen und alderen arabl$hetr
Cebiete!.

temer unter Hiaylels ouf ihre frffhere! ResolutiodeD
0ber die $ebdge Souvergnitit iiber natlirlicbe Ressour-
c€o, insbe3orderc auf d.lejeoigen B€slirnmungen, die die
Beail}|ungen der ElMcklungdander und der Vdlker
der unter kolonia.ler uld rassischer Herrschaft und der
uBte! aulundischer B6etzung steheBdea Oebiete in
ihrem Kampf u& die Wiedererlsnglog effektiver Kon-
lrole 0ber ihre natilrlichen und alle andere! Ressoucen
8o*ie tber ibre! Reichtum und ihre sdrtschaftlicheB
Altivilete! e schleden u$erst0tzenl

eingedank der e sptehenden volkerrechtlichen Prin-
zipien und der B€stimmungen der internationalen Ko!-
veolionen und Regelungen, imb€sondere des Vienen
Haager Abkomme6 von 1907' und des Vierten Genfer
Abkommels vom 12. Augult 1949' beziiglich der Ver-
pflichtungs! und V€rantvortlichkeiten der Besatzungs-
tnacht,

torct elrgetenk der enbprechenden B€slimmungen
ihrer Resolurlonen 3201 (SVI) und 3202 (SVI) vord
I. Mai 1974 mit der Erkurutrg und deln Akrions-
plograem zur Errichtung einer neuen iotertratlonalen
WinschaftsordBung sorte 3281 (XXIE vom 12. De-
zeBber 1974 6it der Charta der wirts.haftllcheo Rechte
udd Pflicbten der Staate!.

ntt kdat.em dafibe\ datr de! in Resolution 36ll?3
erbetene B€ricbt des Ceneralsekredrs lber die stgrdige
Soueelgnttfu 0b€! lgtiomle Resourcen i! de! b€setaen
palanineBischen und aadere! arabischen Cebie!€d
nlcht vorgelegt sulde,

l. verunelll llrael wegen seiler AustEutung der
tradoDalen Ressoulcen In d€n b€r€laen DaiAsthen.
sbchen uld anderen orabischen cebieten;

2. blont das, Recht des paiaslhensischen Volkes
und anders arablscher Vdlker, deren Oeblete von lsrael
besetz sind, auf volle und effektive 5tlndlge Sou-
verlnitet u[d Kontrolle tber ihre latorllchen und alle
anderen Ressourcen, iiber ihr Volksverm6gen und ibre
w|lt3chan:

3. e*lAfl enaut, da$ a.lle Ma8naldeB Israels zur
Aurbeutung der men6.hliche!, mtfirllchetr uad aller do-
deren R6sou!se!, des Vollsvermoggns uid der Wlrt-

. C€mc8te Erdoef,elt lor fd.'@ttua! P@. The Hoete con-etlltB aed D.d@tton o! 1899 ,td l$z (Ne \o* O oi
Ulnrliliry Pr.$), l9lJ, S. l@t Vslhr. Nadon !, LEar, srb, vol ?r. Nr. y'3. S. 2rt

schaft i! den besdaen Daldstinenskchen uld anderen
arabischen cebleteo ilett sind, und forden Israel 8uf,
solon alle deranigen Ma0!8lmen zu untedasseoi

4. bekrdfdgt Jener das Recb! der israelscber Ag-
rressioD utrd Be3eEung ausgesetzh palg.gtinensfuchen
und sodstisen arabischeD v6lker auf Rockersraflurg
ud voue Entschedigung fiil die Ausbeurung, die Er-
schopfuirg, den verlust utrd die Beei{rechdgung lhrer
natihlichen und nelschlichen sor.ie all ihrer and€reu
Reclourcen, ihr6 volksv€rmdgenJ Dad ibrer wittschaft
und fordert Israel auf, di€ ger€chten Forderungeo di6€r
Volter zu efollen;

5. Jorden a\e Staalen 44l, das ptuslinelsische
volk und alle anderen arabischen vdlker bel der Wahr-
nehmung der obengenanntetr Reahte zu untersliitzen;

6. fodert alle Staaren, Internalionalen Organi.sa-
tionen; Sonderorganisationen' und wirtschaftlunler-
nehmen sowie alle andereo lDstitutionen ad, keilerlei
MaBnahsen Israels zui Alsbeutung der latiomlen Res_
sourcen in dm tleselae! pauslinensischen und anderen
aiabischen Cebieten oder zur VerAnderung der B€v6lke_
rungsarsarrunelseEMgr des Charaklers und der An
und Nutzung ihrer natiiLrlichen Ressourcen oder der in'
slilutiongllen Strultrr dieser Gebiete anzuerkennen,
dcht an solchen Maonahmen mitzudrken und sle in
keiner Weise zu uiterstiitzen;

7. erscrt den ceneralsekretfu, die b€iden in Cerc-
ralve.saddluaasresolution 361173 erhenen Berichle
auszuarbeiten u-nd sie der Generalversamn ung auf ifuer
achtunddrei0igsten Tagung aul dem W€ 0ber dert wirt-
schafts" und Sozialat vorzulegen.

lN. Pleaorsltzung
17. Dezember 194

3786-Ak$r/ierer der negloirlkoedtudoue! lo
Berglch der Bev6lLemngsf ragen

Dle Genetulwrsammlung,

l. nlnmt Keintib \ton B€schlu! 80/44 d6 Vqr-
*altungsrai! d6 Entrricklungsprogramm! derVdelntea
Natlooen 0ber die Kosten zul U erstiiEuag von
ausfitrenden Organlsatlonen' so$'le eon Ab6cblin I
Zffer 3 des Beschlusses E2l20 von 18. Junl l9O'. i!
dem der verwaltungsrat slch d€n Rlchdinien tiir dle
Ceoehndgung leuer utrd dle ForEetzung Llerelts be-
stebender Underlibe4reifeDder Projekte adscbloo, iD
detren u.a. auch die Forderung €rhoben wurde, der
Fond! der VErei ea Nattonen fiir Be./olkeruagrfragetr
sole selneo Projeknragero, dalunter auch de! Reglc
lalko&fil66loaeo, kelne lnfrastrukturelle Urterstiiuutrg
ldebr leistent;

2, eBuchl d.i ce[erslse&retgr, h Ab8pla.he mit
de! Bxekutiesekrdere! de! Regioorlkonntlotoo€o ln
ErweSung a! ziehen, ob tricht in die Proe&mmhau3-
haltsrodage tib detr Zseijabrerz€irau$ 1984-1985
Vorscuage obe! Modaltnt!tr zur Fortsetzulg der
Aldvitgteu im Bereich de. Beeolkerulgsfragetr aul
regiolale! Ebene aufgenoDmen werden k6nnten.

I@. Plercrsttzuns
U. Daember 194

' Vsl. dlc FoBro1c auf S. l3O
o vEL OJlllal R@rd ot tht E@aod. dnd Wl coundL lW,

srwt nal! No. 12lE/t9@/AJN.e.lt, Kap.)A
1 EU., 1982, S|Wlanai No.6(F/1982./16/Rn.l), Arh.lg I3 vil DP/19E2I, mtr Add.l
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37l137-Schstr geg€tr ge$ndhelt& und omriettrchadl.
gende PmduLlo

Die Geaetulrersmmlung,
i, -a&rrrrrs der Gesundheite und Um*eltschedeo. die

i! den beteffendeD tEipodlAndern dadurch verursach!
lrqden, da3 Produkte. die aus Cesu.ndheits- oder Si-
cherh€itsgrnnden auf de! hlaadsmgrken verboten
und/odEr endgtltig 8us dem Vefkehr Sezogen sind,
weiterhin hergesleut uld ausgelihrt serden,

in Kenntnb der Talsache, daB eblae Produkte in
bestinroten FAllen und,/oder unte! besdmoten UmstAn-
den z*ar einen gewissen Nutze! briryen, vegen ihrer
toxisch€n Auswirkulge! aul die Oesundheit und dic
Udiwelt jedoch im Verkauf uld/oder Velbrauch schar-
feo Bescbrallungen untervorfen 6ind,

t /<orrrra der gesundheitlichen Schede!, die ln dea
ldpordeadem durch die Ausluhr pharmazeutircher
Plodukte eerursacht verden. die zwar auch fiir de!
spgterg! Velbrauch u!d./ode' Verkauf auf dem Bime!"
markt des Exportlandes b€slimrlt, don abel noch nicht
zugelassen slnd,

in Aabetracht de*n, da0 viele E .|\,lcklungshnder

licht 0ber die erforderlichen Inlormstlooetr und Sach-
kelnuisse verf0ge!, um die Entwicklungen auf dieselo
Cebier $d.ndi8 verfolgen zu k6nnen,

ag^Lhts d6en, daB Lander, die solche PloduLte
exponieren, die Aufgabe haben, den Inpordendern die
not$endigm Infordalionen und Hllfen zur Vffmgllng
ar stelen, damit sich diese aigemessea schiltzen k6n-

ln Kenrtnls de. Tqttoche, d,a3 die Helstellung und der
Export nahear allEr di€s€r Plodulte zur Zeia lur in einer
begreraeD Zohl von Lendern elfolgt,

unter Befickslchtigxng der TatJacrt", da$ die Haupt-
verait*onung fiir den Verbrauchercchulz M den ein'
zelne! Staaten selbst liegt,

un et Hlny&ls a4fitteR6olution 361166 vo6 16. De-
zeraber l9El uld auf den Bericht iib€r tta[slaliolale
U ellehrr1eD irl der Dharmazeutischen l[duslde de!
Eltwicktun&.lander, so*le in Befolguug de! Win-
schafls- und Sozialrat-sresolutloB 198l/62 vom 23. Juli
1981.

eingedenk d.r s\rf dieA8e, Ceblea gelelstercn Arb€it der
ErDenrulgs- und t"andwirbchaftlorSsdsatlon der
Vereinte! Natlonen, der WehgesundbeitsoBadsation,
de! bternadonalen ArbeitiorgaoisalioB, des Umqelt-
programror der Vqeinten Nstioqeo, des Allgemeinea
ZoI- uad Hr.ndebabkonlmens. des Z€otrums der Ver-
elnt€ar Natlonen frlr traoea*ioaale Uat!f,nehlren ulld
and6e( auf diesen ce,blet radge! zlrbcheBtaailich€r
Onadlationen,

l. lst slch dattber elalg, ds$ Produkre, dereo Ver-
brauch uld/oder Verkauf im lolEsd verboteB $urde
weil sie als gesu[dhelB- oder umweltgefehrdend gelte!,
von Filme!, Unterlebiren oder EinzelD€rsone! nur
dsnn ins Ausland verkauft *erden sollten.- wenn das be-
treffende Imponlaid dies wonscht oder wenn der Ver-
brauch deraniger Produkte ilo lBpodand ofiiziell ge-
statld ist;

2. lst slch doriber ein&, da0 ale Lander, die b€-
sdsste Produkte. insb€sondere Phalaazeutlka md
P€stizide for de! Idandsverbrauch uod/oder ldaods-
eerkauf eitpeder scharfen B€schrgdungen unter-

worfen oder Dlcht zugela$en hab€!, iE 4inbtqk auf
den Schutz der G6usdheit und der Udvelr itu ImDort-
laod vollrtAodge Informalioned 0be! di6e ltodulte
zur Vermgung stellen soll!e!, wozu aucb dle eindeuilge
B6chriftuqg iD eioer mr das toponland annehmbare!
Spmche gehdn;

3. e/mcrt de! Cenelalsekrcdr, lrelt€rhin dafUr zu
sorgen, daB das Systelo def Verelnted Natlotren dig
erforderllchen Infonnatio[en und Hille! zur Velf0glng
stelt, dadft dle eilzelrletr EnMcLlungdadder b€sser ln
dle lrge velseEl lt,erden, sich eor deE Verbrauch
uavoder Verkauf v€rbotener, aus dem Velkehr g€zoge-
oer, sfetrgetr Beschrlnkungen uBterworfetre! odo-im
Fall von Pharmazeutika-nicht zugelassercr Produlite
zu scblltze

4. errlcrr, den Ceaeralsekreter, auf der Cruldlage
de! bereits laufeoden Arbeiten der Emghrutg& und
lrndsirtschaftsolgaDladon der Vereinten Natione!,
der Weltgesuldheitsolgadilatio!, d€r IntematioDaleD
Arb€itsorganisario!, des Uloweltprogaoms der VereiD-
ten Nalione!, d€3 Allgemeine! Zo[- urd Llaadeb.
abkomoenJ, d$ Zeturums der Ve!€inte! Naliole! f0!
tra$nationale Ulternehmeo u[d anderer, auf diesem
cebiet tetiger zerischelrtaadich€r Organlsationen urd
sou€it \vie noglich im Rahmen d€r vorhandeoen Mittel
eine koruolidierte Liste derjenigen Produkte auf-
zustelle! und !€gehg0ig fortzuschreiben, deren Ver-
btauch und/ode! veltauf steadich verboten oder
6tlengen B€6chrenkungen unterworfen bt, die au! ded
verkehr gezogen oder-im Fall von Pbarnszeudla-
nicht zugehssen sind, utrd dj6e Lisle 60 bald wie
m0slich, ketnesfalb jedocb 6pgler al6 D€zember 1983
zuga!8lch zu machen;
5, lst slch doflkr etnig, da$ die in zffer 4 erwghnte

konrolidierte Lisle letcht l€sbar und versdndlich seia
sollte und io alphabethlscher Rdhedolge sovohl die
Gattunlslamen bzw. cheldscheo Bezeichaunce! als
auch dii Marko"g-en sosie auch die Namen der Her-
stelle( uod einetr Lur?r! Hin*ei! auf dio Crihde und
rtaatlicheB B€scl iisse enthalten sollte, die dazu gefihn
babe!, dal derartige Produkte v€rboteo, au! dem ver-
kebr gezogetr ode! sretrgen B€schre.nlu[gen unterwor-
letr gnuoen:

6, b^chltett, die Form der koEolidierten Lbte
$eadig auf der CrundlagF der obieen Kriteried la Hin-
blick auf migliche VErbesserung€n zu tberprilfeq

7. ?r&rcrt die R€ierungen und zusdddigetr Olgade,
Olgalisarionen und Gremien des Syctems der veleiale!
Nationen, alle lofo&oadoreo zur Vefoguqg zu stelle!
und jede Unrerst0lanna zu ge*ghren, die der Gen€ral-
sekregr mr die unverziigliche und erfolgreiche Erf0l-
lung seircr Aulgabe beootigt.

l(D. PlenoBitung
17, De&mbet 194

37l3t-Daoedhanderrrng der Moltlnsdonslo! Pla-
lungsreltselr f0r Prograndelrlelong ud
Pmjelldurchl0hlotrg der WLlsctsf blonds-
slotr ftr AfrlLa

Di? AenetuI|ergmmluaL
untet Hlnwe8 a4f itue Resolutlonen 3Zlt vod 20.

Dezesrber l9f uld 3!/202 vom 29. Janua! 1979 dber
dte Ngugliederung d6 WinichafB- und Sozialbereich3
des S$teEs de! Vereinten Naiionen, inrb€sondele
darauf, da$ die Regionalkom$lssto[en darin u.a. abt E/c.rc/a'
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die Hauptzentren des VN-Systemi for die allgemeine
*irGchafdiche und sozialc Ent*icklung ihrer je*€iligen
ReSlon bezeichnet wuden, die die Veftntwo(ung fiir
dle F6ldelutrg der subregion len uld reglonalen Zusam-
menafbeit tlagen,

etngedenk dq Resolutioo 3ll (xlu) der Miui6te!-
konferenz der Wirtschaftskommiasiotr fir Afrika vom
l. Merz 197'0, mit der die Konlerelz die Multinalio-
lalen PlaiuBgszeltletr fiir Progradaerstellutrg utrd
Plojektdurchfthrung zur Forderung der sektoralen utrd
sub.egional€n ldegratio! ins Irbetr rief,

ln Anqkqutttte der f$ht(dd.eo Rolle, dle dft 8ub!e-
glonalen und regionalen wirtscbaftIchen Integr8lion in
Aktlonsplan voo Logos zur Du.rchfohflng der Stmtegie
voD Monrovio mr de wirtschafuiche E$wicklung
Afrikasrl als Mittel anr SchalTung einer afrikanische!
wirBchaffsgrioei8daft bls arn Jalre 2m zuCewies€o

ln Aaerkennung der Tatsche, dai die Multi.la-
tionalen-Plalungszenue! fir Progmdmerstellung und
ProjekldurchfflhuDg einen inte8rierenden Beshidleil
der Wiflschafbkonmislion ftir Afrika bitde!, durch
den die Kommissio! fattisch eiaige der in ihre; Man-
dat" geEanntm Aufgaben ausfiihrt, und da-B sie der
Kommissio! ab wichtigstes Miuel zur Fbrderun8 der
wirtschafdlchen und lech4ischen Zusammenarbeii auf
subregio@ler Ebene in Afrika dienen.

fe.ner unter Hln vis oufihre R$olutioneo 35/64 rom
5. D€zembsr 1980 uod 361180 vom 17. Dezedber t98l
iber Sondermainahmetr mr die soziale uBd 'rln-
schaftliche Entv.icklutrg Afiikas in den 80ise! Jabreo,

vrelterhln unter Hlnweis a4l ihfe Rqolution 36/l7E
voe 17. D€zemb€r 1981. i! der sie de! ceneralrekred!
um eioeo Bedcht ib€r die Dauerfinalzierunc der Multi"
nationalen Planuogszentren f0! Progaam-merstellung
und Projektdurchfoirunc bat, so*ie auf die Win-
schafts- und Soziabatsresolution l9EZ62 vom 30. Juti
1982 zur selben Frage,

,nbr Aeficklchttgung der vorl der Minirterkon"
fereli de! Wirtschaftskommiasiotr fiir Afrika in ihrer
Resolutio! 450 (XVll) vom 30. April 1982'r geAu8ertei
Auffisungen, denen zufolge Abhilfe dafir geschaffe!
wld€d nu8, da3 den Multinational€r PlaDungszeotsed
for Programlo€$a€[ung und Proj€ktduicbfiIbr$g d€i-
zeit selbot flh Akti\rie&d lo Rahstd d€ ord€otltch.o
Haushalts und fii! op€radve AtddtAt€d nur us-
aretchedde melrchll.he uad llaandelle Ressourceo ar
Verfdgung ltehen, so da8 sogrr lb Weiterbstehen
geraffqel Lst

ehgdqk ds berelts getroff€neo Ma8nab$ed d6
Bxekuttesekrertl$ der Wlrt6chaftskoomtsston fitI
Afrika ar Verbe{s€runC de|f Re3ourcenlage der Multi-
Drdonaleo Plr.nulgszeaE€o fih Programmerstellung
lmd Proj*tdurchfrihr$s,

na c h Be h o n d I u n g d6 gefiAB Ceneralversa.nolunasre-
soludo! 36ll?8 erstellrc! BericbB des ceneralsekrerers
0be! die lrauerfinaryieruE der Multinetionalen Pla-
nutrgszenlren fflr Program$eBtellung und Projekt-
durcbfiibflng" und insbesondere nach Pr0fuDa von
Ziffer 47 bi! 49 di€s€s Berlchts.

to veL Olftral R.fatdt oJ lhe E otun!. atd We! Cou.x. sr,e
tht d sesJor\ sttFbnatt No. Z Yol. I G/594t). Dnud T.il '

'r A,/s.ll/t4, A!h!.ns I
u B/CN.ltllllllRd- 3

-'t v.d. oltctot Re94 9l rt E dont.ond *Elat couNll I9A,
stppt?nat No, II (EJt9}2t2t\, KtD. v

'' E/1982.r0 Et Kod. I

l. nimmt mtt Donk Kenarnir volo Bericht d€s c€oe-
ralsekrders 0be! die DauerfinanzieruBg der MultiDalio-
nale! Plaluigszentren mr Plo$ammentellung uod
Projektdulchfiirung;

2. begrqfu den B€lcl u0 der neurundzwandrsteD
Tagurg d€s verwaltuDgsrat! des Entslcuuigtpro_
Eamms der VercinteD Nalionen, rlll ded der Admini-
IEator des Progra.mms ersucht \drde, den ftlxf Multl-
nalionale! PlaDun8szentrm fiir ProgrammeBtelluDg
u[d Projekldurchfiihrung wahreld des gBamteo &itten
ProsraeEzyklus 1982- 1986 weilerhiD finanziele Unter-
stotzung zu ggwehren'ii

3. forded die aadercn organe, OrgsLnisalionen utrd
Cremiiro des Slslems der vereinte! Narionen wie auch
die zwischensliatlichen und nichtstaa ichen OrgaDira-
dionet emeul auf. den Aktivilate! der Multilalionalen
PlatrunEszenlreo fur Plogrommerstetlu[g und Projekt_
duchftihrutrs der wirtschaftskomdissio! fiir Afrika
ihre uleing&hdnkte filauzielle und solslige Unter_
stilrzung zukoomen zu la$eo;

4, Jordat dq Cl€'rfxalftr}Jet& @]t, seiterbln Mog-
Iichkehe! zu ei[er neD.n€os.gerteo Anhebung d€f, Bei_
tlage zu a!0€retaleeoigcn Mitteln, u.a. auch d€r Bei-
trage bialefaler ce-btr, zu skuld€o;

5. nimmt Kenntfiis \on der finalziellen UlteNtiit-
zun& die Mitgliedslaale! der Winschaflskommission
for Afrika den Multinationale! Planungszentren fUr
ProSmeserslellung und Projekldurchf0hrung durch
freiwillige Beilrgge an den Treuhandfonds der vereinten
NatioBeD fUr dle Ent$,ickluig Afrikas und durch Eln-
richrulsen und DieDste des caststaates leisten, uld bit-
tet sie 

-eindriaglich, diese Beitrage lach Mfulichkeit
anzuh€b€n:

6. madt sldt dleinzlfref 4?t s 49 d€r B€richtr de3
Generalsakedls eothaltqNn Edpfe&lunge! a, elget,
die zur B€reitstellutrg der zut Dalelnnanzierung de(
Muldnationalen Planungsz€otretr f& PrograEeer-
steuuqc urd ProjeMuchf0hruia erforderlichen Mlnd
u.9- aus deo ord€otlichen Hatsbalt aufrufen, danit
die6e Enpfehlungen @v€rdglich sirksan belolgl
werden k6nn€r!

l@, Plzrq6ttv/n8
17, DasibeJ I9E2

}7/I3g-sondertfsolabnen fai de sodale und rild'
scbrftllche Enti cldung Aftlksr ln d€n
aattdg€r Jahretr

Dle Cenetulver*tumlunq,
umer Hlnweis auf ihre Resoluttone! 3201 ($vt) uad

32(D (9vDvom l. Mai l9?4nit der Erkurung und den
Aklionsplograom zur Errichtu!8 eiler neuen intema-
tionalen winschaftsordnu!9, 3281 (xXlX) vom 12. De-
zember 194 mit der Chana der winschaftliche! Rechte
und Pflichte! der Staate! sowie 3362 ($vlD vom
16. september 1975 nberE vicklung uBd iatemationale
'wirtschailiche ZusarlmeMlb€it,

Jemer unter Hlnweb au! ihre Resolulion 35/56 vom
5. Dezmber 1980 mil der iid Alhang dazu enthaltene!
lutenationslen Eotwicuungssfalegie mr die Dritte
Eotwickluurdekade der Vereioten Nationen,

tt vd. olllcu Paords ol tht E<ononc aad tuo! Cowl , It)82,
stwE nait- No. 6 (wtwf rVR.v. l), A!I!!g I, B.lcbluo E2l4A"
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femer u4ler Hlnuteis a4f ibte Resolutiorctr 35/64 vom
5. D€z€rnb€r 1980 und 361180 vom 17. Dezemb€! I98l
iber die Atuahme gines brcite! Fechels von Sonder-
Ba6nallmen ftr di€ soziale uod pirtschaftliche Ent-
sicklung Afrikal in den achtdge! JalrerL

weilerhia uater Hlhweb aqf lhle Resolulionen 35166 B
vom 5. D€zember 1980 und 36llu Abschni$ lI vom
17. Dezentber l98l iber die Delade f0r die industriele
Bnhrtcklung Afrlkas, 36,/ln rom 17. Dezentber l98l
iiber die Velkehrs" und Kommunikatioosdekade in
Afrika und 36llE6 vom 17. Dezember l98l ilber die Er-
lAirung& und Aga$ituation in Afrlka,

tlef b^orgt tfu dat !.84ll wie vor iledligp Niveau d€!
winscttafisradcken Afrilas urd die verheerenden Aus
*tkuDged ds gegeowanigFn Weltwtrbchaftsbls€ aul
dle b€so[ders adaligeo wirtichaft€n d.f, Leoder h de(
R€gio!, i! d€r sich die gloBte Zstd d€8 a& s,entg$eo edn
Pickelte0 Lelder befr nd6,

im vollea B?uruitt ln der Ta$ache, daB der Aktiols"
plan von tagos zur Durchf0hrung der Srategle vo!
Monrovia flb die wir6chaftliche EntMcUu!8 Afri-
kai''-wle ia de! von der Ministerkonfetenz de! win-
schaltskomdtission filr Afdka am 30. April t9E2 v€rab-
schiedeten Erklrrung von Tlipoli erneul feltgetellt
'I1lrde"-einen Ral$en sri! Schwerpunkmalnslmen
filr die rasche wirtschaftllche uod soziale Gesaml-
entwicklung Afrikas bletet,

ln der Erkantnb, da6 die aiikanischen LendEr in
e$ter Llsie selbst for lbte Elt$icklung ve|anteortlicb
shd uid da8 de. MobilisieruDg ihrer natiomlea Res"
sourcen fii ihte sodo-6kooomische Entv.lckluBg gro0e
Bedeutung rukommt,

b det Ubezstguns, da! zur ve!*ilklichung der
cesafit' uld Eilzelziele des Altlolspl9n8 von Ir8os zur
Durchmlrung der Strategie vo! Monrovia mr de rvin-
schaftliche EntwicklunS Alrikas ein erh6htd ud aDlal-
tender ZufluB vo! Auslandlr€slourcen erforderuch i6t,

Jemer unter Hlnwels otlf den dEr sechsulddreiBig$en
Tagung der Ceneralversgmrnlung vorgelegen Zwischen-
bericht des Oeneralsekrele$ iib€r Soodernalnahmen
l0r die sozialg und plrtsshaftliche Entvlcklutg Afriks!
ln de! aahtziaer Jairetr't, aus dem hervorgebt, *€lche
BeilregF die OBane, Organisalionen und cremim der
vereinien Nadone! zu! Ausfl]nrng des Altionsplans
von [igo6 ar Durchfilhrulg der Slrategie voo Mo!-
rovb mr die wirBchaftlicbe Entwicldung Afrikas ge-
pla babe!,

In Kenntiltnohme d6 BE'ichts d€t Generabekletgrs
a! die ,ieelte ordentliche Taguig d€t l9tnschafts- und
Sozialrat! d$ Jshr€s 1982r",

l, nlmmt @itDank Ken rriivom Bericht d€s Ceoe-
rab€tiete$'r 0ber dle von nichtstasilishEn Otgsntua-
tionen vorgEschlageieD Mgllrhmen zur F6rderuog der
veNirklichung der Zele des Aktiolsplans von tagos
all Durcbf0bruqg der Stralede vo! Moffovia mr di'
wirtschafuicbe Entwicldung Afrlka6;

2. a48eft :3d.c{h ltu Bedatem dartbe\ d&B- ent
g€aen dem EBuchen in Generalversg.Emlungsresolutlot
36l180-auf der laufende! Taguug kein umfassedde
Bericht ilber den Sta8d der Dulchfilhrung de! gemiq
!e! Resolutioa volgelegl Pulde;
3. Jorden die orgene, orgadsalionen und Gremlen

d6 $6'tems der verehte! Nsllonen emeut auf zu pr0-

16 A/s.ll/14. A!h!!r I
o (tittal R.Ntdt oJttv Ecanonlc atd *.lot cotldl, l9a sup'
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fen, wle sle mebr RessourceD mr de Durchfii.hruDg der
Prograese der Dekade ftlr dle hdustielle Ent\fi'lcuulc
Afrtk s bereit$elen und dle SondermsBnabmen ld zu-
saeseihengeade! uad koordilierter Webe ansetrdeB
k6!a€Nr

4. blttet dle Ggbedauder eh&lngltch, aJt FOt-
derung der bechleunigrea Eotslckluna der alrtkaDl-
sche! Lender und der wirkulgwolen Durcbfuhrung des
Akdolsplals von lagos kootlnuierlich subslantlelle
R€ssourcen alr Vermgung zu stelen und ItoMlglge
Beitragr zum Treulandfonds d€r Vereintetr Natlorca
filr dte Ent$,lcklung Afrtka3 zu lelsten;

5. bitret alle internationalen Fhaldnstitutiotre!,
iBbesondere dle l ernationale Bank filr wiederauftsu
und ElMckluns, die Inlemrtiolale Entwlcklungrorga-
nbatlo! (lDA) und den lnternalionalen A8rarentwick'
luorsfonds. $eircrhin sltlv der Fmge lachzugehe!, ob
sie 

-w6lrend der Dekade itue ElMcklun8phllfe an
Atrika ltcht erheblich erhohen k6men:

6. educht den Celeralrekrettu, der Wlnsebaft3.
komdsJio! mr Afrlka weiterhln dle lotwe[dlged Re3-
source! zlzuwelse! uid dabet die ihr 8€de$ den Geoe_
ratversaomluigsrBolutlonen 3y191 voID m. Dezeltl-
ber l9?7 und t3/?I2 voa 29. Januar 1979 zufalleDde
Ro[e als wichdSstes ZDtrum des systEms der vereinten
Narlonm fib de rrirtlchaftfiche und sodale Entwick'
lrllg de! afrikanilche! Region zu beriickdchtige!:

7. errrrrt den Geieralrekredrt/ter, der acbrund_
drellicsten Tacutrs der Generaleenammlung auf dem
wes fiber dtt zw-eite ordentlche Ta8ung de3 wlrt-
schifu- und SrozialraB id Jabr l9&] einen umfasseoden
B€richt 0be! den Sta[d der Versirkltchung diese!
Resolutio! vorarlegp!.

109, PleaodtunS
17. Dezember 1982

}7/14() - Verkebrs- uld
Arrlta

Dle Generultedammlung,

unter Hlrweb a4l lbre R6oludoBe! 321160 vom
lg.Df'tut'5 9n,$/lyi vom 29. Janusl lyD uBd 34115
vom 9. Novernber 1979 ilber dle VerkehE- und Kommu'
nikatlodrdekade ln Ailka uad hsb$ondere auf lhre
Resolutio!€d 35lloE eom 5. Dez€mber 1980 und !6/1fl
vom 17. Dezember l98l, mlt d@etr sle die Vera[rtaltung
voo Paahkonsultatlodsn f0i dle velschiederco afrlka'
olrshen Teilleglorctr bllli$e,

Jemer unter Hlnweb aLf die wlrtlch8ftg und Sozlal-
ml$esolulione! lml61 vom 3. Augiust 1979, l9n/46
vom 23. Juli 1980 und l9tl/6? vod 24. Jull t98l iib€!
die verkehrs- uod Koesudkationrdekade in Afrika 80-
*ie die Ratlr6olutlon 1982/54 vom 29. tdt 1982, i! de!
um die Verrlstaltuu eiler f0nlten Fachkonsultadon
ftr de LAlde! Noldafiitas. Ostafrikas und der lnreln
des lldische! Ozlans ersucht wurde,

welterhln un ter Hinweis auf dte afi 21 . Men lylg von
der Ministerkonferenz der WlrtschaftskommisdoB fiir
Afrika verabscbiedete Resolulion 341 (xlv)r", ln de! die
KoDferenz dle Mitgliedslaalen eindringlch bat, dem
Ausbau des Verkehrs- und Nachdchteov€sens hohe!
VolraJE einzureueen,

&;&,9w. "tr:&i{i##?#1ay'w8#'ffi::K
scbdl! D
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ong^lchts der Rerolur.ion CM./R6.889 (XXXVn)
lber die Verkehre und (ommunikationsdekade in
Afrika, die von dEr vont 15. bb 26. Junl l98l in Nalrobi
durchfpfhngrr slebetrunddrelBigsten oldentlichen
Tagrrng d6 Miihtenats der Olgiadlation der afrita"
olsche! Ehhelt verabchiedet vurdd'.

unter Bt44nahne oUfdte am 10. April l98l vo! der
Mini&erkolferEnz der WlrtschafBkonmiasion fifr
Aftika velabschldEte R$olutior 422 (XVD", Eir der
die Kodelenz u.a. den Exekutlvsekret& de! Komdie
sion ersuchle, auch weiterhin den Fonmns der Durch-
fohruna des Prugrames fih die ersle Phase der Dekade
zu ober*achen, dls ProSramm auf deD ne!€sten Stand
ar bri.[gen, vier FachkoDsultarionen durcbzufiihren und
mit der Vorbereitung des Altionsplans mr die zweite
Pbase der Dekade (19E4-1988) zu begi@en,

Ientar unler Bezugnahme a4l die am 30. April 1982
von der Mlnlsterkonferelz der Wirtschaftsko;nl<ion
mr Afrika velabsshiedsle Resolution 43J (XvIlF,, h
d€r dle Konfeletz den Bxekutierekre6r dcr Kommisslod
elsuchte, die Anscl uBma8nahmetr a! die ersten vief
Pachkonrultationen zu iibenvachen und in der sie die
Veranstaltung einer fl!ften Ko$ultation f i die Lgnder
Nordafrikai. Ostaflikas und der hseln d6 lndischen
Ozeans empfahl,

in der Aufla$MC, dao durch stqndbe Bemiihungen
anselzlche Mittel aufgebrachr werden mlissen, damit
dle Verwirkllchung des ProgramnB fUr die Dekade ge-
,rghrbistet ist,

tm Be@tseth de. Rolle, die die WirtschaftskoDmis-
sion mr Afrlka ats federfit'hrende Oraanielion bei der
Durchfiihruag des ProgrsoEs ftu di; Dekade spielt,

l. ,rimml Ke t,'b ego Belicbt des G€o€r8ls€kre-
tg$ tber die v€8keh$- uBd Koeourikatiolsdekade i!
Afdka":

2. nlmmt mlt Defiedlgung 4r Kennhb, do&bei det
Durchmluulrg der ersten Pha.se der Dekade (198&1983)
ge*&se Fortrchrine erzielt worde! si.nd, und ddl u.a.
die vler Fachkolsullationen, die vom 8. bis 11. Juui
1981 ia l-oorC, vom 20. bis 23. Januar l9E2 i! Ouasa-
dougou, voE 15. bis 17. MArz 1982 in Yaound€ und v6m
3. bls 5. Mai 1982 I! Abtdjan durchSefiihrt wurden,
ermudgende Ergebnisse erbracht habeD:

3. stellt nlt Dank l6t, da-B einige Ldnder und Fl-
na&ilsljotioDen Beitrage zlr Durchfilhrung de3 Pro-
g|arfii! der Dekade gelebrer haben;

4-. oppellbrt att Ceb€(Under, Finaiddungrorgalt-
satioien u[d e€dschiede[e Flnanzinstiluttotren,-ihre
flnaldelle Unterstlttzung des Programms fttr die D+
kade zu elhdhen, da das G€saruvolunen der bbher mo-
blliri€rte! R6loursetr wei! uate! dsm B€rag gebleb€!
ist, der zur Finaderung les gsamten Programns fur
ore elsle rnase enorderuci lst:

5. e$tcht de\ Exekutivsekledr der wirachafts-
kommbsion for Afrika. in der z*eiten Hglfte d€! Jahr€s
1983 fiir dle Leoder Nordafrikas. Oitafrilas und de! In-
seln des lldirche! Ozeals eide fi!fte Fachkonrultation
0ber StraS€n. da3 S€efrachtv€ren und Hefsn durchzu-
f0hren:

6. opwllbtt enteut an C€berlq.nder uod Finande-
lungsinnitutlor€l, sich la umfa.sseoder utd kotrstlut-

,r vst A,/36/t34, Adrns I2 |Bl. OlIdtl Ret 
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tiver Weire a! de! llidte! Facblo6ultatiotr zu betel-
lige!;

7. ersxcht den Erekulivsekretgi der Wirtlchaft&
kommiseio! fii| Aflika, auch l'eiterhin fir eine gute Kc.
ordinierung zvischen den flnaluierend€n Stellen und
den afrikanischen Lender an sorge!, damit durch eine
unmiltelbare ljnterstolzung der Lllnder b€i lhren Kon-
takten mit de! Geiern crie artch b€l der Formu.li€rune
urd Vortage ibrcr Finanzierungsantrdge die Obcr:
wachu[g der id A$chluB an die vler Facbko!'ulta-
tion€n ergriffe&o Ma8lahmeo gel,ahrlelstet ist;

8. nlmmt Kenntnis tton den Malnshmen, die der
Exekutivs€ketgr der wirtschaftskormission mr Aft ika
im Hinblick auf die Ausarbeitung des Aktionsplans fiir
die zweite Phase der Dekade (19841988) getroffen hat,
und ersucht ihn, auf detll Wege 0ber die zweitg ordent-
liche Tagung des Wituchafts- und Sozialrats im Jahr
l9E3 der achtunddreiligstetr Taguag der Geftralver-
6alorllutrg eiletr Belicht iiber die Ausarbettung des
Pla$ vorzul€eq

9, nlmmtJemet Keainirvotr der Eiiseuung des In-
terin6litutiorclle! KooldinleruBgsaBschlsses, dem die
OrgadsatioD der afrikanilchen Ei.nheit, die Afrikani-
sche EatwicklDngrbank, der Afrikanische Poct-und
Femmeldevereh. die Wirtschaftskomndssloa filr
Afrika, der lDteEationate Ferndeldeverei!, de! Pan-
Atrikanische Fsrnmeldeverein, der Bund afiilaaische!
oationaler Rundfunk-und Fernsehorganisationer uld
die OrSadsqtlon der Vdeinten Nationen f[r Erziehung,
Wiss€lschaft und KultE angehoren ulld der es sich zur
Aufgab€ geDacht bat, die erfolderllchen Studien mr die
ziigig€ Durchliilrutrg des Projekts eines r€Jomlen Sa-
tellitenkonmunikalionrsyslems lUr Afrika abzustls-
den ultd zu koordinieren:

10. e&rcht den Exekutivsekreter der WirtJchafts-
kommlision filr Afrika errart, seine Bemiiiungen um
die U erst[tzung des Iderinsdtudonellen Koordinie-
runesausschuss€s b€i der E6tellung der Studie 0ber dls
reglotrale Salellitenkodrnunikatiolssyste& filr Afrika
auch veiterhln zu latetuivieren und deo afrilanischen
Staaled bei der vollstgldigetr Durchfihrung des Pro-
gramEs liir die erste Phase der Dekade Hill€stellung zu
leisien;

ll. etsucht den OeBeralsekredr. der Wirtschafts-
koa.nisston ffir Afrika als dsr federfrilrendeo Orgsd-
satlotr tiir dle Durcbftbrung de! Dekade u.a. uater sd-
t6tgph€nder Heralziehu[g aule!€tatme0iger Mittel
uBd volhandeoel Ressourcetr die erfoiderlichen Enalz-
mittel und 6o6tig€n Rcsourcen anr Verfiigung zu stel-
len, dsmit sie die fir 1983 gpplante f0ofte FachkoBulta-
tion veraGtalten und die AuJarbeitung des Aklionr-
plans fiir die zweite Phase de! Dekade abschlie8en kann;

12. ersucht den Exekutivs€kretir der Wiltschaft$
kodmisJion filr Afrika. weiterhin Bedchte iib€r den
Stand der DuchfiLhlutrg des Programms ftr die
Y€r:kehrs- utrd Komsunlkatiolsdekade iD Afrika vor-
zuleSsdi

13. eBucht den Ceoeraliekreter. der schtuBddd"
Bl$teo Taguog d€! Ce!€falve$amdung eiuetr Bedrht
0ber die Fort!.Mne b€i de! v€n irklicbudg diese! R€3o-
lution vorrreSm.

109, Plenarsltatng
17, Dezembet 1982
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37ll4l-Dadl s! dgtr Ereku{vdhktor d€3 A|r3-
blldurgs- ond Forschungdffdtuts der Vereh-
len Natloner

Dle GenerqbersemmhlnL

in Hinbllck damt, dao der der2€ilice Exekuriv-
direktor des Aurbilddngs- und FoBchunglilstiluts del
vereilten Nationen in Kirz! sein A!o! dederlegen wird,

in Ana*eanung d6 B€i'trags zur VErwirklicbug der
glo8e! Ziele der Vereinten NalloDen, insbgotdere der
Wahrung des Friedens und der Sicherheit und der F6r-
derung de! vdnschaftlichen und sozialen Enty.icklung.
de! das AEbildungs- und Forschungsinstilur dai
Vereinte! Nationm unter seiner Leitung durch seine
Ausbilduage, uod Forschungsdligkeir aelejster har,

,1,. spicht Dr. Davidlo! Nicol ihrea dUfrichtigen
Dank und ihre Ane*en,rr8 filr seine trislringen u-nd
seine Ei8arzbereitschrft bei der Aus0bun* sein6 Amts
als Erekudvdirektor des Ausbilduogs- und- Forschungs-
inslituts der Vereinten Nationm a6:

2. wAnscht ih6 iel Glick uld Erfolg fiir die
Zukunft.

lN. plenodlrzuha
17. Dezanber 1982

371142-Ausbldu|rgs- uid Forschungslffdtut der
Ver€lnh Nsdonen

D ie G e n e rc lverta m m lu n g,

unter Hinvreb auf ihr. Resolution 3615 vom 4. De-
zember I98l tber da! Au3bildungs- und Forschunge
institut der Vereint€n Natioien,

id Aae&enaung d6 Wer16 und der N0tzlichkeit der
Untersuchungen des Ausbildungs- und Forschulg,sbstl-
tuls der VereinteD NatioDen iber die Effeklividt der
Vereirten Natlorc! wie auch selner Studie! iibe! kiinf-
tige Eotwicllungii*lar€ien,

in Ane*anung der Rolle des Ausbildungs- und For'
scbungsiistituts der Vereinten Nalionen bei der UDter,
slitarng vo! Mhguedem der Stdndige! Venre'tungen
bei den Vereinte! Nationen und alderen rolt der Arbeit
der Vereilten Naliorcn befa8ten nationaleB B€allten
durch Ausbildutrg und andere L€istutrgetr io Rahmen
reines Mqndats.

in den Beurutlseln, da3 die Finanzlag€ des Aus-
bildun$- und Fo6chun$i6titut5 der Vereinten Na-
tionen lach wie vo! Drekar ist. und unte! lllnweis auf die
Empfehlungen der' Cemeinaaoen I nspek tionsgruppe
ibe! die Finanzierung d€s lnstituti:',

l. nimmt mlt Dank KenntniJ vom Bericht des Exe-
kutlvdlrektors de3 Ausbildungs- und Forschungsinsti-
tuts der Verefuten Nadoneltd soMe votl seberl
elnf[hrenden Eruuterulgen vom 5. Oklober l9E2:';

2, beenitt er uoter Be!0cksicbtigutrg der auf der
laufende! Tagug abgegebeletr Stellua$ahse! zus
Arbeitsprogaem des hstituts, da$ das AusbtlduDgs-
und Forschungsinstitut der vereiote! NatioBeo aucb
heute aach wle vor das Schwergewicht auf den B€reich
der ivlnJchaftlichen und sozislen Allsbildung und For-

-EElsrrer, eo!,"g, affe.62, IID und I lo
6 OlJUzIes PrototoU da Gefttalveltulnlun& Steb.rad.
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schulg legt und in dieses Progamm sp€zifirche Vor-
haben zu den ftoblembereichen aufgenommet bat, die
vo! der Genemlversammluna auf ihrer s€chsteo und 6ie-
belten Sondertagung, i! ihren diesb€ztglicheD, seit der
neunulclzwalzigsten TaSung gefaolen B€schlli$en
sowie in der l!rcrDadonalen Entwickluugsslralegie fiir
dle Drit!e E!trf,icklungsdekade der Vercin-!e! Nationen:.
genannt lillfden:

3. b44tt femer dietutthltnge'\ desAusbildunge
utrd Folschnngrinctituts der Vereinte! Natlo[eD ua eine
$erkere Kooldiiieruag seiner Arb€ite! urrd us elne
intensivere Zuenne4arbeit mit den in Frage komdetr-
den Organen und Orgiadsationen des Syster4 der
Veleinte! Nationen, insb€sotd€re tait de! Udversitat
der Vercidtea Nationen, soerio die FoltletzuBg di6er
Be60hunge$

4, bqrLfi ,,eelrerhb dle gedgB den Cederatver-
emmhhg.lesolutione0 35/53 B von 5. D€zembe! 1980
und 3615 vom 4. Dezernber l58l eil8eleireren SbhiBe
des Ausbildungs- uDd Forschung.in<ll ts der Vereinle!
Nationen und forden das Institut auf, aucb eeiterhlu
seln Arbeltsprogrsmd und selne Tgtigkelt 5o zu
orga-di8i6en |rnd selne Ver*alMgskosteD so zu gestal-
ten, da8 Bichergsteut ist, da0 dte veranscf aslen Auf-
wendungen die eiraneten Einhrhfled nlcht Ub€rstel-
gen;

5. ,tt?t alh Staate& die bish€r troch keine B€ rege
zurl Ausbildungs- und Forschuruii$titut der vereiotlB
Nadonen geleislet h&bea, elnddngltch um solche Bei-
lrase und forden alle Oeberulder auf, inst€sondere
6oieit die H6he lhrd Beilra€r noch nlchr lbrer t4i-
srungrfehigkelt eD!6pricht, ifue freiwiligen Bellrage zu
erhdhen. daEit der Bedarf der Idslituls gealeckl werden
kann;

6. ?r&tcr, dle Mltgliedstaatetr, lhre je,hrlich$ ftet-
wiltgsn Beilage friilEeitig aizukilodlgeo, wen! m6g-
Itch auf de! jabrfchen B€ltragra*iindigungskoofereDz
der Verelnteo Natioren mr Entwtcklugsalrivlgteq

7. et$xcht de\ OeBela.bekret&, a.[e Moglict*eitetr
zuf Finanzielu[g des Aulbildurg& u[d Fors.hungrinsti-
tuts de! VereinteB NatioDe! mit dem ziel ar Driilen.
dieser Finalzierung eiue b$ser vorhersehbs.re, gasicher-
tere uld kontinuierlichere Baiis zu verschaffen. und er-
sucht ihn, der achtunddrei8igste[ Tagung d6r Ceoeral-
veFarudung u er Ber0ckstchtig$g voB ArtikeMU
der Satzuag des hrtituts, utrd der auf de! lauferde!
Tagug ddr versaodung rcrgeblachten Stellung-
mhrle! eiBetr Berlcht hierilbe! vorzul€ge!.

l@. Plenarstetraq
17. D"zenber 194

tr /1'13-Udverd6l der Verelnten Nadonen

D b A e ae ra |te rsa m m lung,

unter Hlnweb aqf ltue R€solutionen 295t (XXVID
vom I I. Dezember l9l2, 3081 (XXVIID vom 6. D€zed-
ber 1973, 3313 (XXIX) vom 14. Df'Ember W4t 3439
(XXX) vom 9. D€?laber 195. 3lll 17 und 3llt tE vom
16.. De"ldber ln6, 3y54 vom 6. Dezedber 1977,
33ll0E von 18. D€zetaber 1C18,34/ ll2 rofr. l4.Dgz,.a-
ber 199, 35/54 vom 5. Dezeober 1980 soeie 36/45 vom
19. Novelobe! 1981,

z R.soludon 3Jl56 Anh!!8
a fsl. Olidal Retordt oJ the O€naal Assrittr, Tbdltrt@t l

sfstor, 4",t6, Tasesordiulsralllr ,15, Dok@.ot V58?t,



G.dcrali6lasEllus-Sb!.dlnalihl0bd. Tagory

nach Behandlung d6 Bericb6 des Rats der Univer-
sitat der Vereinten Nallolen [ber die Arbeit der Univer"
sier" uod des Belicbts der CetleinJanre! lnsDektiong
Erlppe Ube! die UniveBiti!!',

mlt Dank 4r Kenntnb nehmead, da0 die Stadtvev
llaliung von Tokio der Universitet go8zigigenvebe eiB
Gelande mr deo nnndtgeu Sltz der Uiivelsitgt
angebotE! hat uad dao die Regleruog Japa$ zur Zeit
aktive S€hrltte fir den Bau elies Gebeude{ ulterdmdt.
i! dem dte Untve6idt gedA8 dem as 14. Mai 1976
zwischetr der Udeelsitat der Vereidteo Nalione! uid
Japan g6cblosselen A&tcritzabkommen ibren stan-
digen Sitz habsn $rird,

ln Kenntnitiohme des Beschhsre3 5.2.3, der as
7. Oktob€r 1982 vom Elekutii'rat der Orgarisatiotr de!
Vereintetr Nationetr lfr Erziehung, Wiss€!$haft uad
Kultur auf selaer eiDlundenf0nfzehnten Tagung terab-
schiedet rrurde,

l. tnmt mtt Befiedigrng /(arnrriJ votr dem Be-
richt de! Oem€insamen InsDekdolsgruppel und den
diesbeziiglichen Stellunsnehme! des Generalsekredr6",
iu denen u.a. die neueo Forschungsricbtungm der Um-
velsitet und die Erwelterug ihres Iot€r*s€nbseichs be-
grU8t werden, die in ihrer ninelfrisligen Perspekdve
(1982-198n unter den folselden fiinf Themen b€schrie-
ben werdeB:

a) Friedeq Slchelheit, Konfliktbewaltigung udd
reltweite Vereoderu[gsprozease;

,) Weltrvirtschaft;
c) Hu!ge!, Arrout, R€iaourcen und Umvelt;
d) oetrschuche uod soziale Eotvricklulg sovrie Ko-

eaislenz vo! Volkem. Kdturen und Cesellschafts-
6ystemen;

e) Wissenschaft u[d Technologie uld ihre gesell-
schaftlichen und ethischen lmDlikalioleo;

2. stellt ntt Behl4dtetnglrr, dal oit der Verab-
schiedung der mitielfrlsligen Penpeklive Lm Einllang
mir der chana der Uoiversit& der Vereilten Nationen
der Alzent von oeutia auf einen multidlsdp[ngreo und
int€ridendeD ADsalz bei der Suche nach tisuagen fijr
ddngende globale Probleme gele8l wurde;

3. slelt Jemet nlt WdediSurs /est, del die Uni-
versitat der vereinten NationeD ie Einldang mit ihrer
Philosophie der Kodliodtgt i! der verenderuru die Dy-
na6it lhrer ursprUnglichen Proglamnie beBa.brt und
dlese Prclrainme auf den h den erslen Jahren gFchtf-
leBen Cruldlage! a$gebaut hat;
4. D?sr4f, dle Ta!6ache, dol im Rahmen der mitlel-

frbdSen PenDekdve die Fonchung, die weiterf[hrerde
alademiscbe Ausbildulg und die verbreilung voo
Kelnt[ialeo als ein einzigG ProSrarnm der Unlversitet
der V€reinten Nationen behandelt lverdeo, drs detr f0nf
The@e! ertrprecheld in Unterprograllme unterteilt ist;

5. n'tmmt nlr Bqftledigit g l(?rn t is von der zuneb-
menden zr'ennenffbeit der Universitgt del vereilte[
Nado[e! loit den vsreinten Nariotre!, ihre! organen
uad Organioalionen, iNb€soodere deD Foaschungs- und
AusbildunSshsthutlolen der vercinlen Narionen, und
bittet dle Uoiversidr eindringlich, itue znsnnelsrbeit
sorpie die Koordinierung tbret Tetig.keit oit di6en In-
6tltutiotreo urd den entsprechetrden Olgalisatio$ein-
beiten des Sekretartals der vereinteo Nalionen sowie
ihie Zlraerle[arb€it mit internationale! atadedlschen
t oX@16 Pmro|oll der Aatarlwt&m,n!1lts, Stebtuta

dEElFte Tasns, B<t!4e 3r lN31nl)

uod wisgenschaftlichen OrSsniratio[etr weiterhi! aus-
zubauen:

6. arnltigt dic Unive$itet der Veleirte! Nationeo,
ifuer chana aernd! innovalive, fruchtbare und viel"
fellige itutitutlonelle Beziehulgm zu erproben ultd aus-
zubauen, bei der erfolereichen venf,irklichung der mlt-
telfristise! Perspektive Hilf6tellung zu leisten, ihretr
wirkungsbereich zu erweitem und die DezenEalisierulg
voranzutreib€n und somit das kontinuier[che Entstehen
lebendiger akademischer und wissenrchaftliche! Oe-
dteiisctafteu in der ganzen Welt und iEb€sondere in
detr EffwickluoSsl.iindem zu f6rdem:

7 . besr1fi die 
^nebnende 

Aufmerksaekeit, dle die
Universiifu aer vereinten NatioDm den in lhler Chtuta
erygbitetr Aktiviteten im ZusaeseDharg dit der ver-
bleitudg votr KenntnilseD, alarudter auch ihrer eiSenen
Folschungsergebnisse, und dulch detr Ei[ralz der heute
verliigbare! neuen lDformatioDs urd Kornmunika-
tio!8lechaologie so6it auch de! F6lderuna ein6 infor-
mierteleB Vetltgndnissd weltweiter Probleme auf allen
Sektoreo uld Ebele! der Weltgeoeinschaft zuwendet;

8. erkennt aa. da0 dreudiversitar der Vereintetr Na-
tiole! mittelfristig ihten Stiftuigsfood5 und die sonsd-
geD Beitrege au9bau€n auB, ua ibr Crundeinkommen
zu €rhohen;

9. oppelie elnd nglich a\ ale Mitgliedstaarcn,
di€se *iChtigen Enrwicllungen a! der UniveBitlt der
Veremten Natio[en zur K€nntBis zu nehmm, &iogend
ldollzilcice BeitrAse arm Sliftutrgsfonds der UniveNitet
ilr teisiei una ihi-zusedich der als AlternaDve-
ope.ative Beilrege zul Verfilgung zu stellen, damit sie
ilir globales Mandat erfolgreich sfiilen kann.

109. Plenadltzuag
17. De?inber I9E2

31llg-An des troordtnqtoF der VeaelBlon Nadotren
tftr trrlstrophenh[fe

D le G e n e rq I ve6a m mlung,

unter Hinweis a4l ihre Resolution 36/2:25 eodi
17. Dezembs 1981. i! der sie das Mandat des Adlts des
Koordinstols der VereiDte! Natonen fiir Kata3tro_
Dhenliife bekrafdgle und den Ausbau und die Ver-
besserung der Kapozitat utd teistungsfAhiS*eit di€ses
Alats fordene,

Jemer unter Hlnwels auf ihre Resolulion 35ll07 voE
5. D€zeeber l9m, in der sie emeut erkurte, da! auch
welterhi! eioe solide fioanzielle orundlage flb das Asl
des Kooldilators der Veleiote! Nadonen mr Katarto-
Dhe[bilfe sewa]rleiste! *erden musse, und io der sie dte
Laufzei! de3 gprnaB lhrer Resolulion 3243 (XXIX) vom
29. Novemb€r 1974 errichteten und aufgund ihrer Re-
solutio[en 3440 (XXX) volo 9. Dezemb€r 1975 und 3532
(XX)O vom 17. Dezemb€r lts sowie ihres Bes!'hlu$€s
33./429 von 19. Dezernbs 1978 oodifizienen Treu.
handfonds bis 31. Deze[rber 1983 vedangere,

weltetun untet Hinveis dur ihre Resolution 34155
vom 29. November 1979, in der sie um zusdtzliche Mltel
for KatastroDhemothilfe von normalerwgise bi! zu U$
Dolar 30.000 pro lrnd l0r jede einzelne Kataitrophe
bat.

tlef b6ors, t&r die 
^t&tzliche 

wlrbchaftllche Bela-
$ung, dle deo EntwicklungJeodem durch die
sacbseide Alzabl ro! Naturkatarfophe! u[d aideletr
KatasrophelsituatioBetr aufg€b0rd€t eird, sowie 0ber
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die dadurch bedlagle StoluBg de3 Bnwlckluogs-
proze$r€s di€ler Lender,

ia Anerkennung des Beitr:ags, dea das Sirtelo de!
vereinten Nadonen zur Linderung der Not uld zu! Be-
reitstellung huftanleftr Hilfe bei Naturkatrstrophen
und anderen lbtastrophensitualiolen lei$et;

femer ln det Etkenntrllg, da0 die Hauptverantwor-
tung for dle liitung de! Hillsaktionen utrd die Katastro-
pheivo$orge bei de! hroffesen Lendern selbst liegt
und da-0 sorr'ohl die materielle wie auch die D€rsonelle
Katastrophelhilfe zum gt6Bten Teil von den ReSlerun-
gen dieser Lender ausgeht,

'reltethln ln Anerketnuna des gro0€o Beirags, den
das bteroatiolale Komitee vom RoteB lcelz, die Liga
der Rotkrcuzcesellschaften und G6e schaften des Roten
HalbEonds 6wie die in Frage koromelden freiMlligen
Hilfsorganisatioaetr leisteq

ln der bketutnis, da0 <in sirlsames Syltern lir dle
Koordinierung der bumalitare! Hillc und der Katasro-
Dhenhllfe aur dam eueicht verdEn kann. $enn die
iGpazitet und ldstulgrsfehigkeit d6 Astes des Koor-
dinato$ der Veleirten Nalionen mr Ihtastrophenhilfe
und des gesasten Sysletrs del Vereille! Nalionen so
gesteigert und verb€ssert werden, daB das Allt ue-
geheld, effizient und wirksa! auf Nalurkaustrophe!
und andere Kataslropheb.situalionm reagierc! uld
da$it ffu rasche, aufeina.nder abgestimmte Hilfelei-
sturgpn torgen kam,

ln der Erkerrntnls, dal die K[appheit der vorhan-
dercn Mittel ehes der Hauplhilderniss€ f0r elne \ri!-
kungsvolle Reaktiob des syslerns der verebten Nalio-
nen auf Nalurkataslropbeo und andere Katastrophels!
lllalionen darslellt,

l. nimmt mlt Doak Kenrlrrlr vom Bericht des Gene-
ralsekreteis 0ber die Tetigk€it des Amt6 des Koor-
dinators der verelnte! Nationen fiir KatasrophedrilferJ
und votr de! as 2. Noeernber 1982 abg€ebelen Erne-
rung des KoordrnaioB vor delo Zrveile! A!sschq0";

2. nimmt Kenntnls voo den vom C€nerabekletgr
und vom Verwaltuigsaus6chu.o fiir Koordinlerulg er-
ziellen Fortschrlne! bei der Einf0hrung von verbes-
serungen in der Leitlog des Amt! d€s Koordlnatols der
v€reinte! Natlo[etr for Kalaslrophenlilfe u[d bei der
SchaffunS von Modalidten fOr die Du rchfiihrulg der in
ceneralversamrolungsresoludon 361225 uod in Be-
schluB l98Zl des verrvaltungsausschusses fUr Koordi-
nierung b€schriebenen verfahrc! zur Behandlun8 von
Kataslrophenhilfe-B$uchen eines von einer Kata-
strophe betoffenen Suates urd zllr Bewalli8ung von
komplexen Kstastrophe! udd ungewohnlich schseren
Noatao&slluatioleni

3. almmt zur Kenntnb, dao die Regierung€n des
Tschad und des Libaaotr dem K@rdinator der Verein-
ten Natiotrea for Katastrophenhilfe fi! 6eiie Aktivititen
in den beideo Lendem gedankt haben, und bittet de!
Koordioator, seine Hilfealtionen forlzlselzen, sobald
dies erlorderlich wtd:

4, e6ucht den ce[erabeklder, dem Koordinator
de! Vereinteo Natiooe! f0! Kaiastrophenhilfe etfordsr-
lichenfals die lasche Binstellung von ZeitpeNonal und
die urnSehende Beschaffung von versorgugsgiilem zu
erleichterD, dami! Ersuchen um Nolbllfe sctmell Senug
nachgeko6$e! serden kSnni

S. eBucht den cener8lsekrettu, die biJhe! 0bliche
H&hstgrnze von U$Dollar 30.0@ auf U$Dol-
lar 50.000 zu erhdheo, wobei die zuseElichen USDoI-
lar 20.000 aus freiwllllgen Quellen kommen solltm,
da!0it der Koordilator der Verehten Natione! mr Ksta-
stlopbelhilfe auf Ersucheo ud Katastlophemothllfe
pro Jait bis zu USDolar 600.000 au! BeitrAgen v€r-
gpbe! kaDn, dle lormrlerweis€ dle Hoch5lSrenze voa
USDolar 50.000 Dro Irnd for eioe einzelne Kat!-
strophe licht dbersahreiteBi

6. errrlMtdgt deo cenerabekfttar, deor Koor-
dinator der vereilten Nadoffo fih KalaEophenltfe
au Deckung d€s Bedarfs bei koEplexen Katlstrophetr
und bseq,ohDlich schwEr@ Nor$sid8dtuadoleo die
Aulbringung a${Elicher Feiwili8er Resourcen zr
erlauben:

1. 'b6chllaqt, deo Tr€uhandfon& des Amts des
Koordinato$ der vercinle! Nationen for Kat strophetr-
hilfc und dle dazugeb&igen Neber*oale! ab. I . Januar
1984 beizubehalten:
8. blederholt inib€sondere erra, die io ibren

Resotutlotre! 35/10/ und 36/225 ausgesplocbeoen Auf-
rufe zu hoheren Beiregeo a! de! Treuhandfon&, del
semel Resolution 3243 (XXX) enichtet uld semg8
dem zweiten Praanbelabsatz u[d Ziffer 7 der vorlie
geddetr Resolutiotr oodlfizielt sorden ist;

9. schllett sich dd vofr, CeB€lalsekretAr uld voo
ver*dtulgsauaschutr ffu Koordinierung ergiffenen
Manlahmen zur Dlrlchf[hrulg von Generaleersgmm-
IunssresolutioD 36/23 on vld fordefl de! General"
sekre& bz$r. seineo Verueter-der i! de! R€gel der
Koordinato! der ve!€ilten Natiorco for KatastrophEn-
hilfe seln wird-auf, in Ab6pracbe mit den in Frage
komsenden organen des Syslelns der vereinten Na-
tlonen abgertimmte l(algstropheohilfsprograEme zu
ent*ickeln, auf deren Oruldlage der Koordinator im
Naoen des GenerabeketeF g€melnsalie Auflufe zur
Bereitrtellung flnanzieller Mittel eru8t;

10. wlederholt eneut lhren Wlrach, die Kap€.:itlt
des Amts des Koordhators de! vereinten Natiooe! f0r
Kat stroDhenltilfe \peiter auszubau@ rrld z1r velb€$ern,
die Ilfdrmatione! aus den beteheDde! Friilwarn-
systgmen voll an outzeo und, sowelt dl€s durchfilhbar
uBd sinnvoll lst, alle itr Fr88e kolooeldetr Frihwam-
systeme zu koordinierm und dabei leue technoloSlsche
Entwicklulgen auf diesem Geble!, daruDter aucb b de!
Nachrichtedechnik, ar berilcksichtigen;

ll. blttet slle Regierulge! und auf dieselo Oebie!
tdthen Orsane und Orqatrisaliooen, den Koordinalor
der- veredten Narlole! fiir KaE$rophenhilfe zu
unterst0tzen und losbesoddere die Weltergsbe von In-
formationen tbe! Nothilfe sovle erBFeclteode Ma&
nahmen uld PUa€ zu vErbesserq

12, lodeft die Sorderorg3niJatloDen' utrd a[dere
organLadorcn des SyBtens der verelnten Natlonen a4l,
zur VerEeiduug von VerschweDdung und uberschtrei-
dungen belrn EiDsatz von Ressourcen ihre Ansuengiun-
aen aerneB ziffer 3 der C€oeralversaeslungsrgolulion
a6lbs la allen sradien der voD der illtemalloDaleD
Gemehschafl bel Naturkatastrophen und andete! Ikta-
strophe6ltuatlonEn ergrlfledeo MaBnahoe! zu kooldi_
tuereni

13. bekrAfilzt ttue AtJf;rze:ugung, da3 dle S!tukung
und der Ausbau de3 Alols de3 Koordinalors de. Verei!'
ten Natiolen f0r Katastrophelhille die witkungsvollsts

]3 ,q.€tl235 nh Korr.le Ollbtat Renrdt oJ the ooval A.enbtt, Thhycwth k-
trok, S4nnd Connlua,n. gtam, Zflcr l4 ' vgl. dle Fl|!no1. a!fs, 130
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und *inscbaftlichste Methode ist, die Hilfraktionen d6
cesaelen Svslems der vereinten Nationen im Inter6se
der oberlebenden 

"oo 
Kalgslrophen wirksin ai koor-

dlnieleB, und e$ucht detr cetremlsekreter, dem Ausbau
der fin8nzielleo u[d personellen R6sourcetr des Artts -
noglichi lr! Rabmen der ihm zur Verfig!tr8 stehende!
Mlttel - hbhere! Volrang ar g€geo;

14. elsucht detr Celeralsekretfu, der Celeralver-
salordulg aul ihrer achtu[ddiei0igste! Tagung auf dem
weg iber die zweite ordeotlich€ Tagung des wit-
schaft!- uld Sozislrsts i!0 Jalr 198! einen umfassenden
Belicht iiber die Durchfthrung von ceneralve$aes-
lulgsresolulion 36125 sowie auch iib$ die Verwirk-
lichung dieser Resolution vorzulegen.

109. Plera6ltzung
17, De?embet 1962

g/143-'did' b(tu wl€der&dtau, bel d€r Slnlero!8
ond bel der Entl,lcunng der Zentral8ftlk!tri-
s&en R€publk

Db Oe ie tuIt e ''qrn 
rn Iu n g,

uater Hinwels a4jt ihre ResolutioBeo 35l&7 vom
5. D€zamb€r l9E0 und 361206 volo 17. Dezember 1981. i!
der sie festilellte, die Regierung der Zenrralafrikanischen
Rspublik nii$e bei ihren Bem0hunge! um detr Wieder-
aufbau, die Sanierung und die Bnt*icklung dringend
durch iltemadonalg Ma0nalmen unterrtiita *erdgn.
uld in de! sle dle iDlernslioDale cemeinschaft bat,
ausrelcheode Resourcei zur Durchfuhrung des Hilfs-
programms fUr die ZeltraiafritaBische Republik b€reit.
zu!!eIen,

ln Keintnbnahme det atu t3. Oktober 1982 vor der
ceneraleersa@luls abgegsbenen E Ueruig de3 Mini-
sters d.! z€ntralafrikanlscheD Republik fiir au31r5tti8e
Algelegenheiten und intematio@le zEsammenarb€ilt',
in der dieser die scb*erwiegendeD winschaftlichen uDd
finandelte! Plobteee rei!€s land.s schilderte udd fest-
stelte, daf sicb die lage infolge unzureicheoder Fimlz-
alttel dcbt geb€6sen hab€ und dao Hille vo! auleo wei-
lerhi! u$edingi €rforderlich sei,

femer ln Ke4ntabnqhme der alr 4. November 1982
vor dern Zweiten AusschuB abaeSebene! Erkurung des
vertraters der Zenltalafriksnischen Republiktn, wonacb
die R€aktioo der intemsrionalEn cernehschaft auf d€n
drisgeoden Appell der Generalvens&mlutrg nicht auJ-
gereicht habe, um die Bedorfnlsse beiro deraitigen
S!8nd der Dinge zu decken,

elaaedenk der Tatsche, da8 die zearalafrikanische
Republik ein Bllledaad lst utrd als €in6 der am we"
dgsteB ent*ickelteo Lender einggtuft wufde,

untq Hlnvels aut das Neue suhaodeue Aktions_
prograde ftir dle achlziger Jahre zuSu!&m der am we-
ingile! enr*ickelrn Lender", ln dem eine eer$tukte
Uote$tllt dng dieser Lander Seforden wfud,

b6oade'5 bdotst dortben dao dle Regierung der
Zentralafrlkanischen Republlk Dlcht i! der kge ist, a!-
gesichts des krlthche! Mangels a! f[unziellen und
materlelletr RBsourceo der Bevolkeluag alllreichetrde
GesudhettJ- usd Erdebungrdie[ste und andEre une -

tt EU., flstt4 Mattass,A. Alaug, zltfcr 2l-!2
{ EU., bond ConnUta,3l . Stalli ZUIcr 2?-30
t1 Repofl o! the Unlted Nalo6 conja&'@ on th. ta61 Dotdoped

cout tl5, PotE t.t4 &ltaabr l9El (v6!ff.odlcbuq <1.r
Vcrdnt ! NadoD.d, BG!-Nf. 8.82.I$, En €r TdL Abs.blt! A

behrlishe soziale und 6ffe liche Dietutlelstungen zur
Verfiigung zu stellen,

mlt Cenugtuung Kennnis nehmend von den be-
lrAchtlichen AnslredSrrngen, dje die Regierung und das
volk der Zenlralafrikanischen Republik troE aller
B€schrrnkungen um den Wiederaufbau, dle Saderung
und dlg Elt*icklung unternehmen'

noch Pdfunp des Berichts des Generalsekred^''
und des irn Anhins dazu enthallenen Berichts der Dele-
sation. die sich vo-m 13. bis 17, Juni 1982 im Einklang
irit Generalversamn uDgsresolution 36/2M tfi Unlef'
suchuns der winscbaftlichen lrge und der Fonschritte
b€i der-organisalio! und Durchfuhrung des Htlfspro_
gramms ftiI dieses tand in der Zenlralafrikaaischen
Republik aufhlelt,

J6riellend, dog a der bricht zufolSe die Haushal6-
laqe in der Zentralafrikanischen Republik aufgund unal-
ldialicher frnanzieller Hilfe von auBen der Regierung
nac-h wievorunm6S[ch macht, ein Programm zum wie'
deraufbau, zur Saniedlg und Entwidlung des t nd6 in
Angrlff zu nehmen,

l. dankt dee oeneralsekteter ftr seine Beoo'
huBsen um die Beschaffung von Ressourcen zur Durch_
fiihiung des Hilfsprogiamms fiir die Zeatralafrika-
nis.he R€pubtki

2. dankt allen StAstefl, d6tr intemationaleo, legio_
nalen utrd ilterregionalen Organisalionen uld anderen
zwircheastaatfichen Orga$sationen fur ibre Bdlrage
zull HillsproSrar n ftt die Zentralafrikaiische Repu-
bliki

3. sfelrt jedoch nit Besorynis fest, daB die bisher
hlerfiir Seleisteie Hilfe nach wie vor weit hinter den drir-
genden Bediirfnissen des t ndes zutlickbleibt;
4. lenkt Cie AuloerkJaskeit der intemadolale!

Afft tursrl]oft nachdricklich auf Tab.lle 6 irn Alhang
zum Ber-lcht des Generalsekletarsr', wo dle Projekle,
deren Finanzierung teilweise gesicherl isl, sowie dieie_
nigen Proiekle aufgefii.bn sind, mr die loch keine
Fioanderung gefunden velde! konnte;

5. aDoellien emeut ut alle $aa!en, auf bilateralelo
oder niliilateralenr weg gro0ziigige Beitrage zus wie-
deraufbau, zu! sanierung und zut Ent$dckluog der ze!_
tralaftikaoi5ahen R@ubllk z! leislen;

6. erslcr, die in Frage kommenden Organisatione!
uld Progamoe des Syste[rs der Vercioten Nationen-
i$besoodere da6 Bntwiqklungsprogaam& der Vereinten
Nslioren, die Weltba*, de! ltrternatlonalen Wghrungs-
fotrds, die Erlghntigs- und t ndvirtJchaftiorganilation
der Velei en Natioien, deo I ellationalen Agraient.
wicklungsfondr, das Welternalllurlgsplograiim, die
Weltg€sundheitsorgsnilation, ds! Kinderhilfswerk der
Vereilten Natiolen und die Organisadon der Vereinten
Nationen fiir industlielle Eitwicklung-, ihre Hilfs-
programme fir die Zentralafrikenische Republtk belan-
behalte!, den Gengralsekreter b€i sein€n B€mohungen
un die Organisation ein6 wirksamm inlemalionalen
Hilfsproglanms vou zu unErstitzln und ihm regelma0ig
0ber dig votr ibne! zur Unte$titzung der Zentral,afrika-
liichen Republik u ernommene! Schrltte utrd die von
ihnen bereitgGtellten R€*Jourcen an belichten;

1. lordert tdol.ale uDd interreglonale organisa-
rionen. andere zwischenstaatliche Grenden uid nicbt-
staadlche Olganlsationen-insb€soodele die Europei"
sche Wirt3chaftsg€deln cbaft, d9n EuropAbcheo Eat-

--F ataa:t
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$dckluigsfonds, die Afrikaliscbe Entwicuungsbank,
die Arabische Bank ftr wiltschaftliche Eitwicnung ili
Afrika und detr Fod& ftr iltenationsle EDtwicklung
der Oraanisalio! erddlexfronierender LeDder, den Inter:
naronaler Agnre!tq,icklungsfoods, den Kuwait-Fonds
und deD Abu"Dhabl,Fonds-a4/, umsehend dle
Au fstellutrg eines Hil fsproglafims f0r die Z;nrralafri ka-
nische Republik bz'x. de! Ausbau und dle betrrchdiche
Verst&kuog eiaes eventuell schon b$leheaden Hilfs-
plogramms i! E ve$mg zu zieheq

t. bittet die Mitsliedslaate! und i! Frase kom-
nenden Gremien der Velei!rcn Narionen-isbeson-
dere dar Eotsdcklungsprogra[rD der Vereinten Na-
liolen, da6 Wehemehrungsprogramm, das Kiaderhilfs-
IPerk der Velei!rcn Nationen, die Weltgesundbei!6oraa-
nisation, den Fonds der Vereinten Narionen iill
B€v6lkerungsfraSen und die OrgaDbation der Verelltell
Nationm ftr Indusuielle EnMckluns-elndrlnelich.
durch jede nur erden kliche Utrersrntzung der ReSiarund
der Zentralafrilaaischen Republik zu helfe!, d;o alu:
tetr ltudunitire! Bediifnis€n der Bev6lkerung naahzu-
koollen, binet 6ie, g%ebeDetfau.6 Nannng6loinel,
Medi-kagenle uld unentb€fuliche Ausstaltung6g€en-
stinde for Schulen uad lcaakenhius€! bereitzusrelle!
und zu helfe!, detr Sofortbitfeb€darf de! Berolkerung i!
den von de! Diile betroffeietr Cebieten des Lrndeizu
decken:

9. Dtre, das EntwicuuagsprogramE der veteinteB
Nationeo, da6 Kinderhilfswerk der Vereinte! Nationeo.
das Weltema.hrulgsprogiame, die Weltgesutrdhejtsor:
ganisation, die Organlsatioo der Vercinten Naliolen firt
induslrielle EntericklunS, die Emabrungs- und tand-
sinscbaftsorganisalion der Vereillen Nationen. dje
weltbad uid den Intemallonalen Agrarentwicklungs-
fonds, ihre Leltungsgremie! lrit der -Bine um entsDre-
chende Hfung auf die b€sondercn B€dorfdsse'der
Z€nlra.lafrikaniscbeo R@ublik aufmerksam z! machen
uld deol GeneralsekrelAr bb zum 15. Juli 1983 0ber die
Besctdiirrse di6er Oremiea an berichte!:

10, macht die int€rostiomle cerneinschsft errerl
aul das Sooderkonto ar{t eftrarr, das vom ce[elsbe-
kredr gelog8 CeoeralverqanmlulSsreolulion 35/E?
zur ErleicbteruDg der Weiterleitung voD Beitrrgen an die
Z€ntdlafrikadscbe Republik eingedchter wurde;

11. e.srcr, de! Oerclalsekreter,
a) slch ar Ljnterst[tzuna der besoldeN aDfAliSen

Bevdllerungsgruppen, deren sich $Andig verscblech,
temde t ge Ar aS zu im$ergr8Berer Sorgegibt, weiter-
hin u& die Organisalion eines besonde.en Sofonhilfe-
programrls ftr die Bereiche Emellung und c€sundheit
ar tle8tihen, vor allem zur Beleitstelluna von Medika-
menten, Iopfrtoffea, lcankenhausauastattungen, Ce-
oerStoren fir AuBenltationeo votr Klalkenheuiem.
wasserpun1pen, Nahrungsminelproduktion usw.;

,) 6ei[e Bertriihungen uo die Beschaffung der
not*€ndigetr Ressourc€n liir ein wirkJames Programm
zur finanziolle!, tecbdschen und malelielte! Hllfetei-
stung a.D die Z€ntralafliLalilche R@ublik lortzusdzeq

c) daftr zu solgen, dao die zu! *eitelea Organisie-
ruig d6 intemalionaien HilfsDrora.roos flir die Zen-
lralafrikanlsche Republik und fir die Mobilisierunc
dieser tlilfsmalnahmen erforderlchm finanziellen und
haushaltstechaischen Vorkehruagetr getloffen $erden:

- d) 4ie tage in der Z€ntralafrikaaischen Repubtik
Iaufend zu 0berprifeD, engen Kontakt zu den Miiglied"
daaten, zu de! Sondelorganisatlonen., zu realonalen

uld aidere! zsircheDstartlichen Organiiatiolte! utrd zu
de! i! Prage kom.metrdeo Lntelnationalen Finalzinstitu-
tiorctr zu haltetr uid dea Winschafts- und SoziaLat auf
seiner zweiten orde licheoTaguag d€s Jahres 1983 0bsr
den Stand des besonder€n WirtJahaftshilfeplograEms
ftr de Zeotralafrtkanilchg Republik zu uoterrichte!;

e) so rechtzeltig ilber die Entwickl@g de! Wirt"
scbaftslage der Zeitralafrlkanischen Republik und die
Fonscbrine bei der Orgaaisalior und Dulchmbrung des
be3oldereo winschaft.shifeprogranm! for dles€6 tand
zu b€richten, dai die Angel€ge[h€it auf d€! a4htund"
dreiBigsteD Tagurg d€! Cercraleersandlung behandelt
werqeo &am.

1@. Plenarsilza g
17. Deuber 19E2

37!16-Hffe ftu 360 To!1. uld Prtactpe,i

D ie G e ia tu lve rta m m lx n g,
,arerAirrr4€'Ir a4jlhre R€solutioneo 32196 vom l!. De-

ze6ber.lyn, t3/t25 rom 19. Ds'emb€t lyjE, ?A,/t3l
vom 14. D€zedber 1y/9, 35,/93 vom 5. DezeDber l9m
und 36lZD voE 17. D€zember t98t, i_o denen sie die in-
lemadoiale Oemeinschaft emeut aufrief, Sgo Toma
und Principe finanzielle, eakridle und rechnbche Hllfe
zu Ieisle!, um ihE den Aufbsu der fik die Elrwlcuuic
Dotweidjgen sozialen und'rirtschaftlichen Infra3truk:
tur an elll6gJiche!,

in den Bewul s"ln, d$ dle wirtschafrliche uld soziale
EDtwickluog Sgo Ton& und prlnciDes nicht nur duch
uuzureichend€ linrichtungen l.nl cesuodheits-, Bil_qungs- und wonnungsrGen, so[dem auch durch ebe
ungenliS€nde Ilfrashuktur enBthaft b€hindefl wird,
und daB-eine utrverzilgliche Verbesserung i! dl6en Be:
rcich.en vorausetzulg fiir den k0nfti8e! For6chritt des
Landes |st-

noch fidu ng de BtrrichB des celer8tsekreurs.". der
im Anlang d€! Beric-ht der nach Sgo Tom€ uod prlncipe
en6atrdten UberpriifuoqsmLsion eltlldlt.

l. dartt deo cenentr€kr€tgr fiti seiae Ma0n8hmetr
zur Mobilisielu[g von Hilfe for Sao Tom6 uBd pdncipe;

2. schlwt tlch voll \bd ganz der lrgebeuneiluag
und den Bdpfehlung€! iB Anlaog zud B€richt de3 Ge-
rcmlrekreta!8 ar:

3, dankt dea Mltglie&taaten und lntematiolale!
organisatione& die Sgo TomC und Prlnsipe Hilfe gelei-
stet hab€n:

4, appeUlen emeut a\ dle Mttgliednralen, die l!
Flage kotldeod€o Organe, Orgrnisattoneo und Pro-
gramae d€s Sy5leos der Ver€ioten Nation€d, die regio-
nalen und i.nrcrr€ionalgn Organisadonen und die an-
deren zwische!$aadichen GremieD uld lich6Eatlchen
Olgaliralioleo aoeie dte lnte|:ladonaled Fin nzinrtttu-
tio!e1l, die Eltl,lcLlung Seo Tosds uBd Prlocipe dro
Erfordernilsen entsplechsxd ad bilat6ale6 oder Drulti-
lateftlem 'lteg zu unterrtihzeq

5. e&rcr, den Generalsakreter,
a) dle Lags tu Seo Tomd und Pdncipe laufend zu

iberprife! utrd de! WirBchafts- und Sozialrat aul s€i-
ner zseiten ordentlichetr Tagung des Jalfts 1984 [ber
den derzeitigen Stand d.r b€sonderen WinichaftJhilfe-
p.oStamlls filr Seo Toma und Prlncipg zu unterdchten;

s vsl. sucb R.sotudon 3?/133
' Ygl, d1,. FuSnorc auf S. 130
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,) so ledtzeitig 0ber die Ent*tcklulg d€r Win-
schafislage Sgo Tom& und Prlnclp€s uDd die Fort-
scbdtE bei der Organisatlo! und DurchJ0hru!8 de3
besonderen winschaftshifeprogramms ffu Sao Tom6
und Prlncipe zu bedchte!, d93 diese Frage auf der !euq-
wd&dB!$tetr Tagrrng d€r C€neralv€rsastDlu[e bellan-
delt rrerd€o ka!n.

109. Plenanltztng
17. De?enber 1962

3tl147- Eflqltu dle eotr der lt0rle betrol?ene! csblsro
|! Attlople!, Dsctlbuq (eda, Sonalh,
Sudln und Ugsad!

Db Aenetulye8ammlung,
uater Hlaweb aUfi\ftR6olutione! 35190 und 35/9t

vom 5. Dezember 1980 sorite 361221 vom 17. Dezenber
1981 zur Frage der Hilfe ftr die von der Diirre blrrof-
fenen Gebiete in Athiopie!, Dschlbuti, Kenia, Somalia,
Suda! uid Uganda,

b^orgt ,be. die alhalteBden schadticheD Aussir-
kungen de! Dilne auf die eiltschaftliche und soziale
Bntrvicklung dieser Lander,

Kenntnb nehlnend von den Bericbten des cenera.lse-
kretars iiber Athiopien, Dschiburi, Kenia, Sornalia,
Sudatr und Ugarda.,,

elngedenk det la.ufed.den Konsultatioietr zwlscheo den
belroffenen Lendern Uber die Errichtutrc des von der
Geoeralvers€Dlmlung in ihrel Reolution 3-5190 empfob-
Ieleo zwischeBtaatlichen Cremiufis.

l. ,elr4t 8, ihre Resolution 361221 iiber Hilfe ftr
dle von de! Dine bc[offeoen cebiete in Arhiopieo,
Dschibuti, Keoia, Somaliq Sudan und Ugatdr,

2. schliafi slch den EnpfehtUngeo der Delegatiotr
mebrerer Organisationen rn, dle Arhjopieo bereist-hat.t;

3. nbimt Kenntnls,ton d€o laufenden Konsultatio-
nen zwbcheD den in Frage kommenden Reaierungen flber
die Errichtung des zwischenstaatllchen Cremiuri zur Be-
kasptuig der Folgeo der Diine utrd anderer Naturlar!-
suophen u.nd bitre! sie ein&inglich, dle abscl ie0endeo
yi"qd.ryiS." arr Elrlchtung dies€s Cremiums mdg-
ircllsl mrc at ueltm:

4. $efrlerr, da0 der cenera.lrekreter mit dem Ad"
minislralor des Entwic&lulgsprogla-m.r0s der VErcinlen
NalioneD Vorkehrunge! daftr getroffed hat, da! nech
Ma8gabe der Verf0gberkeir von Mitbln im Rslmen der
vom Admitbtrator verwalteten Prosraahe eine Dienst-
stelle damit berraut wird, dle b€trof-ieneD Lender in der
Begi9! zu unter6t0tzea und die Aktividten des Systems
d-er Vereinten Nalioue! zur ljntersl lzung der R€ene-
rierungs-.und Sanierungsmaonahmen in diaen Lantern
zu (ootdrnrerm:

5. appelliefl an die Mirgliedsraaren, dem C,eneral-
sekredr dle erforder[chen Minel zur Deckuug der Ko-
slen fiir die Tadgkeit eioer solchen Dietststella zu! vef-
ftgung zu $ell€rL sobald da! arircheBtaatliche G!e-
alum errichtet worde! ist:

--6. e'sr'.rchl den Ceneralsekretar, in enger Koor-
dhlerung mit dem AdminLstrator des Entwic[luussDro-
grammr der Vereinted Nationen sowie den ia -Firece

komnendm Sotderorgsurisatiotren. und 6olsrigen O;-
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gadsatiolen des Syslellls der Verelnte! Natiooen dlesen
Lgndern weiterhin jegliche Uitersditzuag zu gewelren,
die sie bis zur Errichtung d$ zwilchengtaalliche! Gre-
miums brauche!, um entlprecheld d€,l Empfshlungetr
der verrchiededEn interinstitutionellen Delegatioreo die
Difefolgen zu bekgspfeo;

7. etutht dern Geoeralsekredr leftte\ in anger
Koordlnlerung ott d€m Adainisrator des Entwick-
lulgsprograems der Verelnten Natlooen sowle den in
Flage koDsendeD Sotrderolgad.sstlorctr' utrd sonsti-
ge! Olgadratiorctr des Systems der Vereiltetr Natiofttr
den RegiefuageB ia diese! Regio! auf Ersushetr bei der
SchaffuDg bzv, velb€sserung datio[aler Eidrichtungetr
zur B€kempfung de! Folgetr der Diide und atrderet
Naturkahstrophen zu helfen uod der zweiteE orde -
Itchen Tagung d€! Wirts.hafte und Sozialraf in Jabre
1983 sot\rte der achtunddrei8igsten Tagung der Ge!€r81"
versamdtung tbcr dte Forticbritte bei der Durcb-
ffilrudg di6er R6olutioa Bedcht zu €rstatten.

109. pkaa6lt4lng
17. Dasrnbet 194

3'/l4t-Eme mr Bot$ra&

Dle Cenerdl@rgmmluna,

lnter Elr,wels dql die Sichoheit$:ailreolutio8 403
(lqfD von 14. Januar lyt uud 406 (lgfD vom 5. Mli
lft bez0glich der B€scheede de! R€gi€rung Botsra-
!a! ober die Agges$i6nsakte d€s ill€gale! Regim€6 iB
S[drhod€sien ge8ery'das Hohsitsgebie't Botswadag,

Jenet unter Hbiweis oqf die Sicherh€itlratr€solutio!
460 (1979) von 21. D€zcmber lt9, in der ale Mitglied-
rtaaten uld Soldelorganiaalionent aufgefordert eur-
den, Simbabwg und den Frontstaaten drlngend Unter-
st0tzu!8 zu gewAhten,

anler Hlnvrels o4l ihre R€sol$ione! 3Uq 10.6
13. Dezeeb€r 1977, 33/130 von 19. Dezember 1978 und
34/125 yoe 14. Dez.o$er 1979, in denen die csneral-
versam&lung u.a. die tresoadercn winschaftlicheB
Scheieligfeitetr Bots*anas anerkannte, die dulch detr
Abzug von Mltteh aus Entwicklungsprojekten und ihrc
Venendudg mr wirksame Slcberheltsvorkehrungen
gBSeo Angriffe und Drohungen durch S0drhodesieo ver-
ur6acht purdeD, uld h dcne! sie sich dgn in deo Mittei-
Iungeo des OeaeaLelred$ vom 28. Marz lyta uad
26. Oktober lE77'so*ie ln selaen BErichten vom 7. Juli
19?8" uld 2E. August 197y. enthalteneo Beuneilungen
und Empfehlungen a.nschloB,

,ach Pdlung d6 Berchts des Generalsekrelgrs voll
16. Aug!8t 1982" ait dern Bericht der von ihlt gedl&8
Generalver8a.rosludgs!€solntion 36,/U voo 17. De-
zeabe! l98l nach Botswana edtsatdted Delegation,

nit Rrckbht ddrout da0 stch Botswanas wirlschaft-
liche lrgc durch eile sch'rere D0||e und einen dlasti
6che! Rickgang der Exporterlore welter ve8chleahten
na!.

' Vsl, dL Flllnotc auf 5. 130
4 O!r.14t R@tds ot h. Seery Couutt, Thbl),s.onl v@!,
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tn Hlltbltck dQroqf, dai slch dt€ Regierung
BotJwanas angesichts der unsicherea politischen lage iD
der Regioo, der Verwuldbarkelt Botiwana3 ak Binnen-
land und seine! Abhesgigfdt eon elnEm voo au0€tr
ko rollierten Slchielemst" ffu den Transport der wich-
tigstetr Ein- und Ausfuhre! d€s lrndes vor dle Notwen-
digleit gestelt sieht, sowohl Im lrndesi!rc& als auch
im Vokehr ntt allen and€re! Leldertr ein leiltunrsfe-
higes N€t? votr StraBeo-, Eii€rrbalm- u[d Flusveibln-
dungeB *l€doherzustelletr b4r. auszubaueo,

eneul t6lsleuerd, da8 Botswana sein eigenes
SchienennEtz erichlen Pill,

tehet ln Htnblick auf die ddngende Norseldigkeit,
die ls Anlang zum BEricht de3 Cenerakekreters aufgs"
fiibneD Projekte rssch abzulchlie8en,

| . nlmmt m Wdedlguns Xenrrnls vo! Botswanas
Bemtibuogen ud die Durchmhrung seiner EnMck-
lungsprolexrc;

2. shlqtt stch d@ lfr Anlang zum B€licht d€s ca
neralrekreters" eithaltetren revtdterten HilflprogrSnd
wrbehaltlot ai \t\dl€ftkt die Aufeelksaskeit der inter-
natioaalen Gemei6chaft auldetr dadn genannten unge-
decktetr B€darf an Hilfe:

3. stellt f6t, da3 die Reakliotr einiger MltSIed-
staalen ulld lntematlonaler Orgtnlqationen auf die Auf-
rufe des GenemlsekretAB z*ar ermuliEeid t'ar. dao der
weltele Elngang von Beilregen zu! Durchftlbmng des
rBtllchen Soforthilfeprogramm6 jedocb dringeod erfor-
derltch ist, da manche Tdl€ dier€s Ploglaees mch eie
vo! uobedlngt durchgefl0hrt werden m0ssen;

4. Lnkt die A4fne*samklt der Staate! soeie der
hlemalionalen und zeischen$aatlichen Orsabisalioned
gernm de! Enpfeblunge! id Alhang zum- Bericht des
CeB€ralsekretels b€soaders auf die Projekte im B$€ich
des Verkehrs- ud Nachdchtetrqgens socde auf die vor-
dringlichen Salieru[gsna3lahme! in de! eom Kii€
as stgrksteo h Mitleidsnschaft gezogenen Orenzge-
DTElqO:

5. appe le emeut a\ alh Staaten uld zwi.6chen-
staadiche! Organisalioneo, BoBwana groBziigige Hilfe
zu leisten, daoit es die r6tlichen geplante!-E-ntwick-
lungsprojekte sowie diejedgen Projekte durchfohren
kann, dje aufgrund der ge8elwenisen polltlschen und
wirtschaftliche! t Be erforderlich geworde! sLid;

6. appeuleft a\ alle Mitglled8taa&!, an die regio-
nalen uod irterregio[ale! Olgian*atloneB sosie die
anderen zwiiah€nstaatlicbe! Cremie[ Botswam flnan-
zielle, maleriele und technirche Hille zu gewehren,
daett 6 sein geplantes E eicl,lungrplogtallm ohne
Unterbrcchung durchfiihre! ksm;

7. ,irre, die Mltflledstaaten uld Organisationen, die
bereits Hilfspro$amrie fiir Botrwa.oa dulchf0hren bzw.
dqlibe! verha[deln, eln&lngltch, diese soveit rrie iF
gsid ooglicb auszuwelle!;

8. brrr?r das Ealwicklulglprogamli der Veleloten
Nationen. das Kinderhllfsverk der Vereinte! Na!io!e!.
da! Weltemehlungsplograss, dle Weltgesundbeibor"
ga[isatioo, die Orgsdssliotr der Veleiatetr Nationen lilr
industrielle E ivictlung, die Weltbank und den Inlerna-
tioraleo Agrareo$rickiungsfon&, die Aufmerksamkeit
threr ldtuagsgremie! mit der Bitte uJn entsp6hende
Pr0fulg auf ihreEegenegnlgeD Hllfelettu!8en an Bots-
waru zu lenke!, mr d93 die CeneralversaEslung de!
Ged€ralsekretAr ue die Durchfilhrung gin€s b$onderen
Wirtscbaftsbtlfeprograeos ersucht hat, und deo Ce!e-
ra&eketer rechreltig ft! eire Behaddlutrg dulch die
achtunddfti0igste Tagung der Versamdurg B€richt
0ber die Brgebnisse di€ser Htlfs uld 0ber ihr€ B€schlisse
zu eStalten;

9. apDelllen an die intematlo@le cerneinschaft,
Beitreg; auf das sondelkonlo einzuzahle!, das vom Ge-
neraketretar einserlchtet wurde, u$ dle Weiterleltung
von Beitlggen a! Bohwana an erleichtetn:

10. ersrart die ln Frage koolretrdea Sorderorga-
nisationen' urd aDderen Olgsnlsadoieo des Systems
der V6ei[teD Ndlonen um eDge Zusam.denarbeil mil
dgm Cenerals€kedr, dtt den ael die Wetterleituag
def Beihage an Botswana zu erleichtern:

11. e6scr, deB CeB€ralsekleter,
4) seire Berr!0hungetr ud die B€schalfung de! not-

weadiqeo R*sourcen mr eb wlksames PrograEm zur
nnanielen, techdsche! und naterleue! Htfeleistung
ao Botsrvgna foftzusetze!:

b) die Lage ln Botswana s$trdlg zu ffberpr0fen,
eage! Kontakt zu ded Mitglie&taate!, deD regjonalen
und anderea zwlrchelslaatlchen Orgadsalione! sowie
dm in Frage kommeodeo Sonderor8Bnlsatlonen utrd i!-
remalionalen FilanziBtltudoneD zu halten uld den
Wins€halte uid Soda&at aul s€her z$'eiten ordeal-
lichen Ta.sus de! Jahres l9E3 Ube! den neueslen Stord
d6 besonderen winschaftshilfeprogra.oEs m! Bots_
$rana zu wtsrdcl e[i

c) so rechtzeitlg 0ber die Entwlcklung der wlrt-
scbaftdare Botlw€nos uDd dle Fortscbritle bei der OrEs'
nisadoo und Durcbmbrung d6 bsodereo wLtschafts-
hilfeDroFaoms filr Botslana zu berichten, daB die
Arrgaegenleit auf der achtunddreiBigsten Tagung der
GelelalversanElu.trg behanalelt werden ka!n.

1(R. Pleaqsltaug
17, Daenber 1982

37l149-Ulfe bd der Endclhng Ltberlsr

Dla Gen"rolversmmlunS,
unrer I nvds @1f ihrc R6oludo! 36,/2Ol voD 17. De-

zedb€r 1981. h der sle aD alle Mltglledstaate4 a! die
SolderorgBnftalioneot urd aodered Organlsatiotreo de3
Svsteln3 der vereitrlen Nadonen sorrie an dle hteftado_
lilteo Filraiz- utrd E4rwicklurgslnslirurione! appelliette,
iede nul mdcUche Htfe fik ded wlederauJbau' die-slraierurg 

uud die Entwicklung Lib€ria3 al lel$en,
ln Ka,ntnls der as 4. Noveober 1982 vo! deo

Zweitetr AusschuS abgegebenetr B*1Arllng d€s vertre-
ters Llbeliar, in der dleser dle edste s'lttschailiche und
finaDdele Iage seines kod$ b€srhrieb",

iach Prifung desB€richts des G€neralsetreredt, der
lE Albang den Bedcb! de! bterlnstltutlole en Delega_
iiotr enthielt. dle der C€lerakekretar |e Merz 1982 lach
Liberia ent!9rd! batte, um nlt del dortiggn Reglerulg
Uber zuretdicb ben6tigte Htlfe ftu den wiederaufbau,
die Saiieru[g urd die Entc/Ickludg des lzad$ zu b€ra-
t9n,

aus dem Berlsht entnehmend, welch ernsten '{iat-
schafilichea uad llnaoziellen ProbletB€tr Liberia geg€n-

ibelstehl" dle sich vot allen aus dem 6chwachen und
unteretrt$;iskelteo zustlnd der wilbchaftllchen und sc'
zialetr lnfraltrultur srgebeo,

Jerner ln Hlnblick danql, da0 es die Haushaltslssp
ddn B€richt zufolge der Regierung Liberla.s unmogllch

' Vsl. altr FlAnol. aufi 130
6 OfJh&l Readt oJ de Aenetul A.*nblt, Thttl>sleuh W
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Diacht. ohne ausrelchende fbaldelle Hllfe vo! au6etr
eh Bffsicl,luagsplograoa i! Algiff zu rchsen,

b6onde6 b^orBt dari/ber, d!3 die Regierung Llbe-
rias dcht ln der t Be bt, argeichB des krltischeo Man-
gels a! finalzielle! und Batedelle! R€ssource! der Be-
eolkelung aureiche[de c€suidheits- utrd Aulbil-
dutrgrdien6te uod aldere uoentb€hrliche soziale und
6ffentliche De[stleistutrg€o an bieleo, ilib€londere
nach der laadcweiten Kntaslrophe, alle sich vor kurzed
ereiglet hat uld i! der Erdiutsche und Ub€rschwem-
munS€n zom Vsrlult von MeGchenleben fiihnen,

ln Kenntnbtuhme d$ votr def iaterinstitutiomlle!
Delegation in Ab3plachg mit der Regierung entworfenen
Htlfsprogranos'o, das mr Lib€ria empfohlen wurde,

'l 
lferrrt lr der Absicht der Resierung Libsria3, mir

Hllfe d€s Bnteicl.luagsplogrammr der vereinteo Nalio-
aen 1983 ei!9 Ceb$kodersnz am rundgn Tirch zu ver-
alstalt€dr, bei der die BntwicklurgsHihfoi$e de3 Lea-
des eroftert ud Mittel und Wegp behaodelt veldetr 8ol-
len, wie die Betu0hungeo de! Reglefurg zur Beftiedl-
guog dt$er Bedndtricse unterst0tzt \rerden kdnne!,

tn Anbetecht d6en, dao die Regierung Lib€rias mit
H[fe des Sekctarisrs der verei[teD Natiolen ei[eD
Berlcht nlt zusafzlichgn und altualirierten lnforma-
tloDeE otler die wirEchaftliche tage Liberias auige-
albeitet uld ded Ausschu8 ffu Bnt\ricklunglplsnung
zur Behatdlulg auf seiner neunzehnten Tagung im Jahr
1983 vorgelegt hat,

l. nlmmt mlt B4iledlgunE l(enntrb von deo Bemli-
hugen der Regietrung utrd des Volks von Llb€ria un na-
donalen Vnderauftau, Sanlerung uod Eotwicuutrgi

2. doakt de'lr Gcnelalsekreler fiir seirc! Belicbt
0ber dte einschaftliche lage Ubelias uBd iib€! di€
a$glzliche Htlfe, dte Liberia f0r seinen 'l9iederaufbau,
seiae Saderulg und s€ine EntwickluDg beootigt;

3. scNlett sich der Lagebeurteilung und deo EmF
febluqge! der ilterLnsthutionellEn Delegation, die im
Anhsng zu!! Belicbt des CeBerahekretA$ entlulten
aind, uneing6c hrAnkt an",

4. wledefholt etieut elndrlngllch lhren Appell an alte
MitgIe&taaren, auf bilateraleo oder Edi rateralen
W€ groBzngig Beitrage zuo Wiederaufbau, zur Sanl€-
rutrg udd zu! Eotwicklung Lib€rias zu l€ixi€n;

5. ,/rrd die Mltgliedstaaren, die Organisalioned und
Proaramme de3 Systeds der Vereinten NationeD, die re-
gloraleo und interl€giolaletr Regieruagsgleol€d, dte
Etrteickiungs- und Finalzilrtitutiotre! utrd die dcbt-
stastliche! Orgadration.n elndingltch, die Beothu!-
ge! de! Regieruig Llbedas um die Mobilisiemng von
Mitteln fUr 6ei! besondercs Wlrtschafuhilfeprogramm
voll zu unterst0tzeB urld zu dl6em Zweck auf dEr
komaendeo Koderenz am rutrden Tlsch dEn B€dilrf-
nissen Liberias gro0ziiglg entgegEnzulommen;

6. ?tsrcrt die i! Frage komlteaden Orgaoisarioneo
und hoglamoe des Systerns der Verclnten Nadonen -
insb€sondere das Entwicuul8sproaramm dea vereinten
Natlooea, die Weltbank, die Emghruaer usd laod-
rirkabaftsolgadsatloo der Vereintgn Nalionen, den
bternationalen Agrareotwickluag6fond6, das Welter-
ngbrungsprogramm, die Weltgesuldheitsorgadsatlo!,
da! Kirderhilfsserk der Vereinh Narionen und die Or-
gaaisatto! der Vereinten Nadoletr fir hdustlielle Eot-
idcklunS-, tble Hilfsprogramne fir Liberia beizube-
haltgtr uid auszubaue!. dea Ceoeralsekreter b€i seinen
Bemiiltungen udr die Orgiaiilatloo eiles *irksasren

inlerlationalen HilfsprogmnrtN voli zu unlerd0tzen
uld ihn in regelmalligen Abstinde! tlber die eon ihlen
zur LJnteBtotarng Liberias erSrlffelen Maonahme! und
die von ihnen b€reitg*tellten Ressource! zu berichteni

1. Jodefl dte re{;o@len und illenegionalen Or$-
nkarionen uod die anderen avlschenitaa ichen Gre6ien
und ntchtstaatlichen Orgllllaliolen sowie die iiteroa_
riodaleD Flnsnzinstitutionen, ilsb€so[dEre die Euro
peische wiruchafugefieloschaft, den Euopgischen
Enrwictlungsfonds, die Afrilanische Enlwicuungr-
bsnk. dte Arabkche Balk for die winschaftlicbe Ent-
wicklulg Afrikar, den Fond! der Organistion der ed"
olerportisrenden Lender f0r internationalo Entwicklung
und den lnternationalen Agralentwicklungsfonds auf,
driDgend die Einrichlung ein€s Hilfsprogramms fir
Liberir oder, wenn eln solches bereib tresteht, den Aus-
bau d€s Progra$dB zu erwgge!;

8- Joden 
^e 

Mirdtdsttaten ad, bis zur Behand-
lurs de Berichts durcb den Auaschu! mr EnMcklung!-
planulu auf seiler neunzehnten Taaung und angeslchts
iler kdtischea wirbchatulage des t ndes, Sonde!-
ma8nalm fiir Liberia vorzusebe! und sich mlt vor-
rang b€sonders mil der Fra8e der baldigen Aufmhde
Libdas in ihre wirtschaftihilfeprogrartme zu befasseo;

9. ,it ?r die Mitglie&taat€n und die in F age Lom'
meldgn Gremien der Vereinten Nationen-insbeson_
dere das Enlwicklungsprogramm der Vereinten Natio_
nen, das WehernehrunSsprogramm, das Kinderhilfs_
werk der Vereinten Nationen, die Weltgesundheilsorga-
nisation, den Fonds der vereinten Nation fiir Bev6lke"
rulcsfmqen und die Orgarisation det Vereinlen Natic
ne!:fiir lndustrielle Eniwicklung-e/tdnr8lc/t, dulch
iede nur edenktiche Untedulatng der R€ierung Lib+
rias zu hefeo. die skuten humanltllen B€dorfni!8e detr
Bevdlkeflng zu befiiedigen und gegebercDfaus Na!-
runrnnittel- Medikamente utrd unentb€hrliche Ausil-
$un:ssqeseist&de fih Schulen und lka*eDlEuJ€t arl
VerFiuie zu ctellen sosle der Bev6lkerurg der vor kur_
zeo v-on Erdrutschen und Ub€trschwemmungB! b{oof-
fenen R€gion Karastrophedtrllfe zu lebten:

I0. btrer drs EnMcklulgFprograbm der vereintm
Natiorcn. das Kinderhilfs*erk der vereinten NatloneD,
das w€ttcmelrulgSprogra$m, die Weltgesuadheitsor-
ganisalion, die Emebrungs- uod taldvrirtschaftsorga-
nissrion der Vereiflen Natlonen. die Weltba[k und den
lnledationalen AgmretrMcklungsfonds, ihre laltungs-
glemien mit der BiBe uE entsprechende Pritfthg auf die
66ond6en Bediirfnisle Llberlas aufloerksam zu
mache! uad de|trr Generalsekretg! bb 15. Juli 1983 iiber
die Bescbltsse dieler crEmten zu bellchte!:

17. ersxcht de! Administrator des Eots,icuung&
oroqmmos der Verdruten Natlonen uid die Weltb€n-k,
itEr-Re8lerunc Uberiai b€i der organisation der Geber-
konferenz as rutrden Tbch jede Bur Dtogllshe Uoter-
st0tzung zu lelstetr;

12. e8lcrt den ceneralsekretgr,
a) seine B€muhungen um die Beschaffung der erfor'

deriichen Ressourcen fur ein wirksames Programm zur
tinanziellen, technischen und materiellen Unterstiitzung
Liberias forta[etzeni

,) dafiir zu sorgen, daB ausreichende finanzielle und
haulhaltstechnische vorkehrungen fllr die weitere orSa-
nisation eiles wirksamen inlemalionalen Hilfspro_
gram.6s l0r Liberia uod die Mobilisierung von Hilfs-
ma$ltahmen getrotfen werdeo;

c) die tare htlsichtlich der Hilfsmallnahmen for
Ubi:ria laufead ar 0berprilfen, engen Konukl mit de!
Mirglied.staaten, regionale! und anderen ze'ischelstaat-e Vgl. A/t/123, Alhrlr
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liche! Orgaoisariooerl den i! Flage koelrenden Son-
delorganisatlooen. md intemaliolale! Pioalzl$titu-
tionen an sabre! utrd den WirtJchafts- und Sozialrat aut
seiner z*eite! ordentllchen Tagung des Jahres 1983 0ber
den derzeidse! Sland des b€sonderen wirkchaftshilfe-
programms ftr Ubelia an uate'richten;

d) so re.lrtzeitig ober dle B wickluns der Win-
schalblage Liberias utd die ForlscMtte bei del Organi-
satioo und Durchfilhrung des HilfsprograoEs mr Libe-
ria zu berichten, da8 dle ADgelea€nheit von der Ceneral-
versamn ung auf ihrcr achlulddrel-oigsten Ta8un8 be-
handelt werden kann.

I@. Pleaa6ltang
17. Dembet 1982

t/1so-Ullfe fdr detr llemokrall8chen JeBe!

Dle Aeneralvetsamnlung,
,nler Hlnwels otlf die W btrchaft6- uod Sozialratsre-

solutio! 1982/6 vom 26. ADril 1982 nbe! dle duch dle
rchweren Ubersch$emmuirgen im Demokratischetr
Jemeo veru$acht!tr aulg€dehnled Verwiiitungen,

fener unter flirr4€ir o4t Resolutlotr lfi (D() der
Wirt!.haftrkoerlirsio! f0r Westasie! volo ll. Mal
1982'r, iD dEr die (ommirrion di€ umgehetrde Aufstel-
Iurg eines Sadeeng$ uld Wiederaufbauprogamos
ffu die von dm Uberschwelllmuncen b€roffenen ce-
biete des Dedokratischen Jeme! l-rdefte.

vellerhln unter Hln deb a4tdte Wilt6cbafts- u8d So-
ziaLar$esolulion 1982/59 von 30. Juli 19t2.

nach Behoidfung d6 Beri.j.ts des Ants des Koordi-
nalors der V€relnte! Nalioietr liir KalartroDbe llle
nber da6 Ausma! und die An der dulcb die Uber"
sch*cmsung veru$achten Sahgden 31,

h Keantalsn4hme d€3 ia Edtsplechung de! Wirt-
schafte uld SozislBrr.6olutio! 1982/59 abg€gebeostr
milodlictFn Bsdchts d€s KoordinstoN der Vsretnten Na-
donen mr Karastrophenhiltd',

bn Elrrblbk dQrq4f, dao dEr D€tuokrat&che JetuEn als
eine3 der am *EDigrte! entwickelten LrndEr nicht in der
Lag€ i!t, die durch dte &itgrung und dEn Stiedeaufbau
der ln Mtdetdcaschaft gezogeaetr Ceblete ve'u$achte
zune.bmeBde Belgstung an t!age!,

1. d4n*, deo Oeleralsekrete! f0! sdie Mallalmed
zut Untelstttzutrg d€s Demohaiilch€d JeBen;

2. dar&t allen $a8re4 soeie dsr iot€maliooale!. !e-
giotralen und zs'l'chelstaltlichen Orgaoiraliotre!, die
dem D€rnokrade.hen J.rnen Hilfe geleistet habsn;

3. ergc&, den Generalsekredr, wdterhin dle erfor-
de ichen Mittel filr etn wirksaft6 umfaseendc Pro-
graoe zur tinaldeleo, tech!&chetr uod Eateielle!
Uoterslttzung d€s Demokrd$chea Jeeen zu mobili-
sleren, dal die*nr helte! soll. die eotstaoderc! Schadeo
zu mildem uld seile SalieruDSs- und Wlederaufbau-
pEle zu verwirldicheo;

4. 4ppel/i?rt atr dte Mitgliedstaatetr, aul bllateralelo
unvoder multlliateraleor Weg gro0ziigige BeiEeSe zls
Proze8 des wideraufbaus und der EDMckluDg iE De-
ltok|atlscheo J€den zu leisteni

' Vsl dL Fuaiote alf S. 130t 9E!. Oflldtl Reta'ds ol tlE Ecaro,nt dnd 9*A Cour6t!, !98,,
Sttpla,reat Nq 12 (Ftl9@/2\, Y'ap. It v8L F/ECTA./It6
t\ ofit A Rdods oJ thz cercltt A*r,blr, Thlnr* e.th b.
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5. e/s|.rrr die in Frage kommende! Orga.nbalionen
und Programme de{ $Btelrls der Vereilre! NalioneD,
losb6ondere dls Enrwickluogsprogramm der Vereinten
NationeD, die S/ehba-dl. das Emebrulcroro6ams. die
Erngbrung& und taldwirticbaftsoiga[Gtloo der
Verciote! Nadotreo, den lntemadonalen Agarentwlck-
lungsfolds, die Weltgesundheitsorga-dlsadon, den
Fon& der vereinten NadonEn mr B€vdlkerunssfraeen.
das Kinddhllfswerk der Vercinten Natlonen ur-d die-Or:
ganlsatloB der Vereiot€! Nalioaea for industrtelle Eft-
eickiun& thre Hilflprogaeme fir deo Dedokralschsl
Jedeo fortzu.s€tzen und rcch alrszubauetr und den Ce-
nelabekleter bel der Olgadsatiod d.o6 wiiksametr
Hillsprogranos for dt6€3 Irnd voll zu usterstttzen;

6. fodert dle @o\ale! und lnterregioDslea Orga-
nbationen und sonstigen zwlrchensuatlicheo cremien
und dcht5taadlchen Organiradonen a4t, dte Bed0rf-
ni.sse uDd Ente/icllungserforderrl-6ge des Denokm-
tirch€o Jeueo umgeherd zu prtfetr;

7. ersrlcr, den Oenemls€kd&, dle Lage im De6o-
kratischen Jemen laufeod zu llb€rDrilfen uld der OeDe-
ralveBa.nur uug auf ihrer achrudddrci0igsteo Taauig
Uber die Fonschdne bei der Du.rchmhung dieser
Resolutio! an berlchten.

lO9, Plenartttarag
17. De&nbet 0A

37lltl - Berodgre Whschsft8hflfe far Benln

Dle Genaolversmmlung,
unter Hlnveb o4ftureR€solutlo[eo 35l8t voB 5. De.

z{rber l9m und 361208 vom lt. Dezetaber 1981. ln de-
aen sle an die lntenaliolate Ce6elnscheft app€lll€rte,
Benltr ln finanzieler, materleller und teclmischer lln-
sicht tallreftig und kontbule ich zu uoterstiltzen, uo
so zur Ube[tlinduna seiner finan-deIe! uad sirt$chafdl-
chen Schwle gldle! HzuEacen,

fener unler Hliwels aul dle Slcherhdtsratsresoludon
419 Ogfn vom A, NoveEber 19fl. in dsr der Rat a!
alle SraarEn und qle in Frage kom.inendea ioternatlona-
len OrSanisalioneD, darutrler auch ao dle VerelDteo Na-
dotretr uad die Sondsrorgadsatiotretr., appellierte,
Benin an unteBtttzen.

nach Anh^tung det am 4. Novembe! 1962 ror dem
Zqdte! AusschuB abg€ebsue! Eruerudg des Verre-
ters vo! Be!i!, ln der di6sr die schwierlse wirbchaft-
Iiche uDd fino-nzielle t"age sehes lrndes uD:d dje vo! sel-
ner Regierung zur Ubeidndulg dieser Schwierigkeiten
einceleileten MoSna.hEeD 6chldefi d'.

,t^ch &handluag de Btr'lc,bB d6 Oe[e.ab9krete$"
ntt delo ls Alhang dazu e[thalteien Berlcht de! lr! Jull
1982 ionr ce!€rakekreler nach BedB eotsandtea
Ubelpr0fungsdelegation,

a\ts len Ef,richt ent tehm.nd, da$ e6 aolgruad d€r
Ml8nsbme! d€|! Regielung utrd des Appe s d€s Cctr€trl-
s€kielr$ in B€Dln zu dner €rEutlgeddea EaMcklung
gekomme! ist,

dgnnoch ,iqlr?ro.at dsrtb€r, da3 Bedn oa.h \[,le vo!
mit BraviereadEn x.irtichaftlichen uld flnalzielletr
Schwierigkelrctr zu kg.Epfen hat, die dwch ein schwer-
wiegelde3 Unglelchgewlch! b der ZahlusgsbilaDT- ehe

' Vgl. .ll! FoBaotc auts, 11,
ta &d',31. Sn x!!s, Z 1€r l2-!,
tt N37/t34 altKoi. I
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scbwere Belastung durch die Auslandsverscbuldung uod
dos Fehlm von Resourcen zur Durchf0hrung seines ge-
planten $,inschaftllchetr rrld sozieleo Ent\Yiqklung!-
proSraEmJ Seke!ffdchne! sindl

letner ln Hlablkk darouf, dsA ung0lstlge wenerbe-
dhgungen lD Berin an verlustm an Agrarprodukte!
ud an vlehbetendEn gefilhn haben uid dr! scbwere
{Jb€rschwenurungen die ReSleruna zur EideituDg von
NolhllfEmaBnahden zur Unterstotzung der b€troffeoen
Bevdlkerung v€rar aot haben,

ln Kenntnlsnohrie der ifi Bdicht d6 Gercralsekreters
elwehden Empfel ung zum Htlfsprogra&n fiir Benin,

fener,^tsleuead, dsg BeDltr &logend ioterndtion le
Hilfe b€i Beinen G€sundheitrprografimen wle auch Nah-
rulgrdl nelhll fe ben0dgr,

fu /<er!n rit d€! wuNch€s der Regi€rurg Benins, 1983
oit Unfsrst0tarng des Bnt$icklungsproSiamfts der
Vereinten NatloBeo eile gemehsame KonfeleD? der
Eat*lckluigspainer zur ErOnelung de! Ent,{ichlun$-
bed0rfdise Belins ud zur BelEndlulg der Frage zu
veralstalteD, $ie der R€ierung b€i ihren Bemihurge!
um dte Befriedigung di$er Bed0rfnbse geholfed verd€D
kann.

elnaedenk den, dao B€Ii'r als eines der am wetrig-
sten edtvlckelteo Entvlcklungtnnder eingestuft rvorde!
t![.

l. dar?&, dem Cercrdsekrete! l0! seide Ma3daime!
zur Aulstelluag eioes iDtematloBaleB wirtschaftshilfe"
prograrrrns fiir Bsqin;

2. schltatt slch voftehaltlos der Iagebeuteilung
und de! Empfel utrge! der Besuchsdelegation at, die
im Anhang zum Berlcbt des Generals€krerlrs entlnlten
sind;

3. drnkr d6 Mftgliedstaateo, OrgBnbationen d6
Systeds der veretnlen Nalioren sowie regionalm, inler-
realonalen und zwlschen$aatlicbeo orSallisarlolen mr
dle Belin bereib geleistete oder zugesagre Hilfe:

4. ,tlmmt mlt Dank Kearrrir votr de! velscbledeBetr
Ma8aaheea do Regloung Be[ins zur Sterkug der
Wirtlch8ft des lrades und ninmt die erfolgreiche
Durchfiilrutrg ver6chledener auBerordentlich Heut.
saner Wlrtscbaftsbhialiven zur Ke!!!!ls:

5. dqfert lhre resorgrb angeslcbts der Talsache,
dao dle Regleru[g Benins trotz di6er poshiveo EnMck-
lungen nach vrie vor E t gmviereddm wiltschaftlicbetr
und finalzlellen SchMerigkeiten zu kempfeo hat und
d!-6 diese Problede durch Verhtste an AgrarFodukten
uld Viehbestglden, dle durch uberscbwem.du.DggD im
Stden und dte Trcck€ohdt im Nolde! de3 lrndes he!-
vorggrufen rvlrds& !o{h i€rscherft rpolde! sitrd:

6. nacht dam4l ouJme*saz, da0 B€nin zur voll-
stdrdige! Duchmhruag des enopfohleneD PrograloEs
ftu b€sondere wlflscha-ftrhllfe allerzucbe Auslaud&
bille be$dsc

1. qppe tefl en ut etn*tnglbh a! alle Mltglt€dltaa-
ten, auf bllateraled urd duldlat€raled Wege substatr-
tlele ud gedgB€te Hllfe zu telsten-vo l|Dder Eoglich
itr FoIm von verlor€nen Zulchibsen od€r Krediten zu
VorarSsbedlnguiaen-, daEt! B€otn das €opfobletre
wtrtlchafuhtfeprograbE id volled UEfang duchfilh-
letr kam:

6. ,irre, die Mitglledtaaren, die organisationeD und
ProgralaEe der Verelnte! Nalioie!, dle regjotraleo und
blerregions.len orggabatione!, die Filauzierulg& und
BBMcklungsinsdtutionen sorvie die zwischenstaadicheo
und ntch$aatltchetr Organlsatlorco eln&lagltch, aul
der im Januar l9t3 in Cotoiou abanhaltetrdetr Konfe-

renz ao rundqtr Tisah den Bedibfnbsetr Bsnin6 gr0020-
glg Recbaung zu fagFa;

9. e$acht dkln FmSe kommedde! Gremie! und
Procramme der Verehten NalioneD-tnsbesonderc das
Enri.lckluaesororraEs der vercinlen Nalionen' die Er-
nefuulst- uld trndwiruchaftsorganlsation der Vereb-
rm Naionen. den lDternatlonalen Agratentwicklu[g8_
fonds und das Ki[derhtlfswerk der vercinten Nalio_
nen-. ihre Hilfsploarasme mr Bqrin beizubehalten
und aiaubauen. den-Geaerakekrel5r bei der Organisa_
tio! dn6 wilksamen intedatiolale! Hilfsprogaoms
voll zu unterstiitzen uld ibm legp]mdli8 tber die voa
ihrctr zur UDterstlltzulg Betri$ untsrtrommenEn
Schritte und voIl il6en b€reitg€stelteo Ressoulcsn zu
b€richten:

lO. foden dlete'joaalef und interegionalen Orga'
nisadoden ud aideren z\d6chenstaadichm Gremien
und nichbtaadlchen OBanisatiorc! sos'ie die ilterna_
tionatea EDtwictluDgs urd Filtnzinstitudoneo a4t'
unceheld dre Aufstellung elnes Hlfsprogaamds mr
B€ntn bzw. deD Ausbau ehes eventuell schon b€stehe!_
de! Hilfsprograrlms in Erwegung zu ziehEn;

I l. ,tttel die Mitgliedstaalen uDd ln Frage koEEeo-
den orEenisatione! der vereillen Naliolen-insbeson-
dere dai EEtwicuungsprograsm der vercinteo Natio-
nen, dos Weltemdbrun-gFpiogramm u4d den Fotrds der
vereinteD Nationen mi Bevolkerungsfraged - drdritS'
ticr, der ReSierung Berins duch jede nur erdeokllche
untelstllrzuns zu helfeD. dle akuten huoanitfuen Be-
dilrfoisse der-Bevdlkerung zu b€friedlgen, und biltet sle,
der Reqieruna nach Bedad Nahrung5tnittel, Iledita-
BeDle und Ausrustutrg5geaenslAide for KnakeDbau.ser
uad Schuleo zur ve!frlgung zu st€UeD;

12. ,irre, das Entwicklungsproglamm der Vereinten
Nattonen. das Khderbilfswerk der ve.eioten Nationen,
das weltarnihrungsproSramm, die wellgesundheibor_
saqisatio!" die Emiihruigs- und t DdwirBchafGorgs_
iisation der vereinlen Nalionen, die weltbank und de!
lntemalionalen AgmreEtvricklungsfonds, ihre ttituags_
sleloien mit der BiBe um entsDtechende Priiftbg auf die
-besonderen Bedlirfaisse Berils aufmerksas zu mschen
ud dem Geae|alr€ketat bi6 15. Juli i963 iibe! die Be-
schlisse dl6er Crcmien zu b€richtetr;

13, e/&rcr, den Ceoeralsekietnr,
d) seine Bemiihu[gen um die BechaffuDg der Do!-

werdigen Ressourcen fih eitr wlrkssmes Programe zur
fldanzieuen, technlschen uDd materiellen Uorcr$Ulzung
BediDs lortzus€tzen:

D) daflir zu sorf,en. da0 die f0r die seitere Organisa-
lion des illemationaien Hitfsprogramms filr Benin und
die Mobilisierunc dieser HilfsEalnahme! erforderli-
chen finsrzielten und haulhatt$ecbnischen vorkehrun-
getr getloffen werde!;

c) die tage in Bt'i! laufend zu flberpr0fen, eige!
Kontakt zu den Mitglied$aateD, den Sonderorganisatlo_
Dmt. de! redonalen und a|ldere! zsbcheBtaatlichen
orsanisation;n sowie zu den In Frage komBenden inter'
nar-ionalm Frna[zinslitutionen zu halten uld dem Win'
schafts. und Sozialst auf seiner zrveiten ordentJlchetr
Tasune des Jahres 1983 iiber den Stand des besonderen
Wi-rucnafu hilfeprogramm! fiir Beni! zu b€richten;

d) so rechueitig, iiber die Entwlcklulg der Win-
schAftslase Benins und dle Fonschritle bei der Orgadsa-
tion und- Durchmhrung des tlesonderen wirtschafts_
hilfeprogramms fur Benin zu berichten, dao die Gene'
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mlversarunlung diese Frage spat6tens auf ihrer neun- nach PrAfunp dfsBf'ichts des Ceneralsekredrs vom
lnddrei0igsren Taguog behandeln kann. t4. Jutri t9it2tr 0ber Hilfe filr KaD Verde.

I@, plenarsltzung
17. Deanbet l9E2

!lll!t2- llllle ltu l(ap Vorde

Dle Geaetubersrtmlung,
unter HlnwebaqjfihrcP.esolurion 36121| vo6 17. De,

zember I 98 I , h der sie die inlemationale cebeiischaft
auffordene, geeignete Ma8nahn0en atr Ullerst[lzung
der Durchf0hrutg des Flilfjalresplals ffir Kap Verda
an ergleuen,

Ie.ner unter Hlnweb a\f ihre Resolutionen 3299 voro
13. Dezember lgn,33/l/7 voE 19. Dezernber 1978.
34lll9 vom 14. Deaedber 19?9 uod 35/104 vom 5. De-
zeobef 1980, i! deaeD sie di€ interlatiolale cemein-
schaft e$uchte, die oforderlichen R€ssotucen zur
Durchlihrung des in de! Bedchten des Geleralsekr-
te$s vorgesehenen Hilfsprografims liir Kap Verde zur
vefiugung zu steumr

welterhln umer Hlnweb ar4/f fire Relolulion 351194
vom 17. Dezedber 198 |, mit der Eie das Neue substa!-
llelle AltionsprograEm for die achtziger Jahre zugln-
sten dEr am weiig$en entwickeltetr Lelded, billige,

in Ane*ehnung der s.hrvierigleilen, die der fragilen
Wirtschaft Kap Verdes lnnec/ohnm und die durch eine
schqere, a.nhalteode Diirre troch verschqdt selden.

1,4 Htablck danaf, dti l<ap verde eh kleinq Archi-
pel igt, da3 zu deo ar! weltgstetr eBts'ickelten Lgndern
und zu dea Mitgliedern de3 Stendtgen all6chelstaat,
Uche! AusscbBs€s zur Dilrrebekempfung i! der Sabel-
Region gehOn,

ln det E*enntnls. da0 eine velsterkte substanti€lle
und kodthuiollche Udteretitzung durch die inrcrna-
tiolale cemehschalt so[ohl kurz- ab auch langfriltig
zur effeltiven Entrvicklung Kap verd6 beitr"agen witd,

unter Berickslchtlgung der Tatsache, daB vom 2l . bis
24. Juui 1982 b Prala (Kap Verde) elne von Kap Verde
uld dem EntwicuuDgsDrogme-m der Ve.einten Nalio-
nen gemdnsa4 organlslerte Konfelenz der Entsick-
lungrpanner l(ap Verdes $anfaad, auf der die Priod-
tere! Kap Veld€s ko*ret uad lt! elnzelnen analysiert
uod der Umfang d€r ltr die Durshfiiilung des F0nt-
jahrBplai! erforderlch€o R€ssourcetr ermittelt vurdeD,

alqsl b6orSr lt€r d€n ABfall der fiir 1983 ereane-
tetr Erlte aufgrund des Aubleib€ns der R€enzeit so$ie
aufguad eider €meut@ D0rrq

bn Hlnbllck dan\f, dao die Emelrungssituarion l(ap
verd€s nacb ded geoelD.saEen Berlcht der ErDehruDgs-
und LatrdwlrBchaftsorcar ssrion der vereinlen NariG
ne! und da6 Welterndirulgsprogomms vom Januar
1982 sowohl kurz- als auch mittellristig au8€rordentlich
krittuch bleib€n wird,

ln Arcrkennung der etheblichen A$trengungen, die
dle Reslerulc und das Volk von Kap verde trotz b€ste-
hedde! Scbsderlgkeile! zur Forderuig des Prozesses der
Bozio-dkonooiscben EnMckluna d6 Landes u!!er-
lehme!,

tt Na3/167 rfii Kotr.t. Ny/!t2 oll Kon.l. A/35l322 !!lr
Kon.\. Nx/6

e P,eqtt oJ the Untted Notloas ConJenne oa thc laa MoFdcou,lq Pont, L!4 kqtenbr rr8, (v.xoff€druchurs dcr
v€.d!!.d Nadonea. B€e.'Nr. E.82.1.8) Enrer Ten, Abrchdn A

l. dark dern C€lerabekreter for 6etue BeDlitlutr-
getr bd der Mobilislsrulg vo! Ressourceo fiir die Durch-
fii.hlung des Htlfsprogiarnms fiir I(ap Verde;

2. spicht deastaalen, den internatlonaled, reaiona-
len und bterregiomle! Orga!fualioneo sowle den a!de-
ren zwischenstaatlicben Organlsationen lhren Dank fU
ihre Behgge zud Hlllsplograoa f0i (ap Verde ars;

3. dart denjeoigen Regierulgen urd interoatio-
nalen sowie nichhtaatllche! Orgaaisatiolen, dre an der
Konlerenz der Enlwlcklungspanier Kap verdes teilge-
nommen haben, und bltter sle elndrilglich, geeignete
Ma0naimen zur Verc,lrkllchuDg der Konferenzergeb-
nis6e zu Erglelfen;

4. lenkt die Aulderbaskelt der lntematlomletr
Cemelllchaft auf Tabelle 6 ls Alhaog zum Bericbt d€s
Ceoeralse&re6!8 vom 14. Juni l9E2'r. in der die von der
R€giefung als vorrang& betrachtetetr Plojekte auf-
gefiiln si!d;

5. ,ine, dle Stsateo, die intenatioml€n, regional€n
und ioteuegionalen OlgaiisationeB so$'l€ die anderen
zwirchen$aadi.hen Oryani.adonen etn&tnelich, ihre
HilfsmaBnalmen spilrbar aulzubauen und zu intetuivie-
rEn, drlllt das llllfsprogrsslr fiir Itup Verde moglichst
bald durchg€fiihrt *erden kann;

6. ,ittet die intenatioiale Gemelnsahaft, tnsb€son-
dere die Geberunder, io Einklang mit dsm Neuen sub-
staltieuen Aktionsprograrnm ftr die achtdgsr Jahte zu-
gunsten der am wenigstm mtwickelten LgDder so bald
wie mdg.lich Seelglete MalloabEe! zur Uoterstiitzung
der ver,xtkllchung d€s Fibfjabresplans von l(ap Verde
zu elgleife!:

7. 
"rrrlcrt 

dle olgalirationen, orgpne und crsDden
dej Sy$e@s der vereioten Nationen, ihrc Hilfsmaonah-
6e! ftr Kap Vede fortzus€tzen und weiter auszubauen,
den ceneralsekrel& bei seinen Beo0huagetr ud die
B€schaffung von Ressourcei fur dle Durchfiihrung des
Hilfsplograo!$ zu unteni!0tzen und ib|! regehtaSig
ib€r die von lbnetr zur Unterstftzung Kap veld€s uote!-
nornmenen Schritte und die von lhoe! beleitgesteutetr
Ressouice! Bedcbt zu erstltten:

8, forden dlelntetu|tionale Cemehschaft auf, alletr
Aufrufen zur Lelstulg roa Nahrungsolnel- utrd Futte!-
alttelhllfe, dle vo! de! Regierutrg Kap Verd€s bzw. ln
deretr NaBetr votr de! Sooderolgadsatio[ent und ande-
letr zlstendige! OrgasisalioneD des SysterB der Vereitr-
le! Natiorc! a! sle gerichtet werden, weiterhltr glo&
ztgig Folge zu letuten, uar die Reaierusg bei der Besel'
dgung der kritiJchen lags d6 lrndes zu uiiteathze!;

9. lankt dle A4frne*sankelt der iotemationaleo
Celleinschaft e teut alf daa Sondelkoato, das eom
ceoelalselrete! geme0 Cederalwrs&rlrdurgslerolu-
tion 379 &! Sitz der Verelntea Naliolen elngerlchtet
wurd€, um die lgeiterleltung von Beitregen naqh Kap
Verde zu erleichterni

10. ,irrer die llaodels- und Botwicklulgskolferenz
der Vereinten Natioleo, dai Kiodelhllfi\rerk der Ver-
einten Nalionen, das WehemghrungsprogramE, dle
weltgelundhelEorganisation, die Orgalisation der
vereinten Nation€n fiir induitrielle EnMcllung, die Br"
nahrungs- uid l,€od$'litschaftsorganlssdotr de8 VereiF
teo Natloleq die Weltbank utrd de! I[ternaliolalen
AglarentivicklungBfond!, tb€r ihre Leitungsgedien
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weiterblo dle b€soideletr B€dorfnl$e KaD Verdes zu
behandeln urd dea oerclalselreter bi! i5. Juli l9E3
0ber die B€schltrse dieser c!€6ien zu berichteo:

ll. er&dat den Oeoelalsekre|ar.
a) rdne Beniihuagea um die B€schallutrg de! oot-

vetrdlge! R€s6oulce! zur Durchf0hlu[g d$ Etrtwick-
lungsprogramms mr Kap verde fonzusetzen;

,) die Lag€ aul Kap Velde laufeld zu iberprifen
uid de! Wirtschaftg uod Sozialrat aul seingr zveiten
ordentlichen Tsgung d€s Jahres 1983 iib€r die Fon-
sahritte bei dEr Vers.irklichung dieser R€solution zu lrn-
terricbtetr;

c) so recbtzeitig eine Ub€rpriifung der Wirt-
schsltdage Kap Verd6 zu veranlassen und eirco sachbe-
zogeBe! Belicht iber die bei der Organisatio! udd
Durchfthruig d$ besondeletr Wilbchaftlhilfepro-
gramfts ffir Kap Verde €rzielten Fortrchritte zu erstel-
bD, drA die Angglgg€nheit von der Ge[eralversainrnluDg
auf ihref achtunddrei8igsten Tagung behandelt werdeB
kaln.

l@. Plenadttztng
17. De&nbet 194

37 t3-Ilffe for lhchlbud"

Db GeneralveBammlung.

unter Hlnweb aufihreR€solution 36/216 vom 17. De-
zedbet l98l und ihre frilhgren Rcolutionen zu dieser
Flage, in de[eD sie die Aulmerksamkeit der intematio'
!ale! Cedeilschaft auf dle kritlsche Wirtschaffdage
Ds.hibutis uod d€ssen dlilgenden Bedarf an Hilfe
lenkte.

femer unter Hlnvels auf ihre R€solution 36/156 vom
16. Dez€mber l98l , i! der sie die iltemationale Carein-
8chaft aufforderte, die Aistrengungen der Regierung
Dscbtbutir, die Bed0ifnbse der Fliichtlingsbev6lkerug
zu deckeo, weiterhin zu unterstUlzen,

weltethln unter Hlawels a4rf ihre Resolution 361221
vom 17. Dezember l9El, in der sle an die intemationale
Gemeinschsft appellene, gro0ztigige BeltrASe zu den
Projekten und Programmen arr ljnterstiitanng der von
def Diife betroffencn Bcvolkerung zu leisten,

ir KerrrrS de! Winschafts- utd Soziabatsresolutioo
lgvJ4l vor n. h\ 1982, in der der Rar die Aufoabme
Dschibutis in die Liste der ao *Enigstsn enf^dckelten
Lgnder qrnpfahl"o,

aoch PnVung deAEfflchtt d€! General5e&retars"' , der
is A!t!a$g de! Bericht der 1982 nach Dschibuti ent-
saldte! Uberpriifungsdelegation elth6lt,

ln Kennlnlsnahme der kritischen Wirtschaftslage
Dschlbutis und der vo! der Reglerulg Bchlbulb all3ge-
arteitelen Liste &ingender u[d voranglger Projekte,
die intemalionale lJ lterstutanng erfordem,

femer ln Kentnbaahme d6J9r, daB die ReSlerung
Ds.hibuti! in dem Beldlhe! uln lnteriadolale Uote!-
stiitzulg fir die *iischafdiche uld soziale Etrttricklung
des lrldes zu Alfalr des Jahr$ 1983 eile Oeberkonfs"
renz ei$erufen rd:

l. ddrk, d€m C€oeralsekreter f0r seing Ma8oahmetr
anr Durcbflllrung eines lDterMrionalen Wirbchafts-
hil feprograods fiu Dschiburii

-3vgtliua n 
"ot,rro, 

:T rtc
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2. schfiqlt stch eoll und goaz d6 W&e\$aeil\rag
uad deo Elopfeblulge! im Anhang zus Belicht d$ Ge-
rcralsekretars and! :

3. nlmmt mlt Dank Kerlrrtzlr von der Hllfe, dle die
Mitgliedslaalen, dle organisationen des Systems der
vereintm Nslionen und andere Orgadsatione! Dschi-
buti bereits Sdei$et bzw. zugesagt haben;

4. lenkt die Aulnerksnkeit der interoalionale!
ceoehscbafi emeu! auf die schwierige wirtschaftslage
Dschibutb uad di€ schwerwiegenden struktuellen Hln-
derdsse liir seide EnMcklung;

5. appelltett emeut aa dre Mitgli€dstaaten, die in
Flage kommeoded orgaB€, organisationen und Pro-
gramme des St6teds der Vereinten Nationen, die r€io.
naleD und internationalen organisationen und analeren
z'nkchen$aarlchen Cremien und nichtstaatlichen OrSa-
nisationm sowie an die internationalen Fhanzln$ltutlc
rcn, Dschibuti den Erfordernissetr eltsprechend auf
bilatelalem oder multllateraleB W€ Hilfe zu leiste!,
danit es seiie rcbsierige wirbchaftslage bcrdltigen
und seise Eotvicklungc*mtegicn durchfiihren kanni

6. 
"rfi/cr, 

die i! Frage koesendm Sonderorgrnisa-
tiooea' und arderen Organisatlonm des Systeds der
Verelntea Narionen, ihre laufende! utrd geplanten H il fs-
proglasoe ffu Dschibuti beizubehalten uDd auszu-
baue& detr Generalsekstgr bei der O4anisation gin€s
wirksaden internationslen Hilfsproglenn( voll zu un-
terctiitzen und ihfi regelnalig fber die von ihnqn zur
Unlers-tiilzung Dschibutis bereitgestellten Ressourcen zu
Dencnlenl

7. appe iel an diejenigen Staate[ ufld Organija.
tiooeq die zu de! Anfang 1983 in Dschibuti abzu-
haltenden Ceb€rkoDferelz eiDgeladen shd, h gro0zil-
Siger Form auf dai HilfsprograloF zu reaglereo, das die
R€ierung ftchibutis dsm vodege! vird;

8. eBrcrrt derl Geaemlsekretfu,
a) seine Bemihungen um dle Beschaffulg der !ot-

wendiSen Ressoucen fit ein wirksames PrograroE zur
frDanzielleu, tech4ischen und dateriell€n Hilfeleistuig
an Dschibuti fortaNetzeli

D) seitelhin daflir ar sorged, daB ausreichend€
finarzielle und haushaltstechnische VorLehrungen zu!
B€schaffung votr Mitteh und zur Koordidgrung der in-
ternadonalen Hilfeleistulge! a! Dschibuti geroffen

c) die Iage in D6.hiburi laufend zu [berpriifen,
eng€n (ontakt zu den Mitgliedstaqten, den SoDderorga-
nisationen., dEn regionSlen und andergn zwfuchen-
gtaatlichen Org8nisationen sowie zu den in Frage kod-
menden internalionalen Finanzinrtitutionen zu halten
und dem Wirtschafts- und Soziabat auf seiner zweiten
ordentlichen Tegung des Jahres l9E3 iibe! den rcuesteo
Stand d€s ltesonderen Wirbchaftshilfeprogra@N fii!
Dschibuti zu berichteo;

d) 8o lechtzettig iibe! die EDtqicklulg der win-
schaftslage D6chibutis uod die FortscMtle bei der Orgs-
nisarion und Dwchfiihrung des besondereD wiltschafts-
hilf@rogxamms fir Dschibuti zu berichten, dal die As-
gel€eiheit auf der achtunddieiBigsten Tagung der
Oeieralversaeslung behandelt werded kann.

lN. Plendrslla/ng
17. Dezenber 1982
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37154 -Hlfe ftu dle Komoren

Dle Aene&lyersmnluag,
unler Hirrwels a4fihre Resoludon 361212 voDi | 7. D+

zedber lgEl uld ihre frlhere! Resolutionen Uber Hilfe
fiir dle Komoren, in denen sie a! die intenatioaate
Ceneilschafi appeliene, die Komoren tatkraftig uld
kontinuierlch finanzieu, nateriell uld techni$h zu
unterstUtzei, um ihne! bei der Obenvinduns ihrer
finanziellen und Mrtschaftfichen SchMerigko'aen zu
helfen.

in Kenntnlsndhme der b$ondEren Probleoe. denen
sich die Komoren als Ellwicklungslald in Insellage und
als eines der ad wenigste! etrtwiakelten Lgnder gegen-
iib€rsehen.

,im Hhbnck auf dea Uorrang, den dic Regierung der
Komore! FmSen der lnfraslruktur soMe des Verkehrs-
und Fsrnroelde*6ens eingereuot ha!

Jenar ln Hlnblick auI dte sich aufgrund del knapp€n
nalfulichen Ressowcen des laodes ersebenden 

'win-

schaftlicheo Scbwierlgkeiten, die dulch -Diine und Zy-
klone in jii!861er Zelt noch weiler veBcherft wurde!.

,/telterhin ln Hlltblick aq)f die 6chserwiegende! Hau3-
hallg. und Zahlutrg6bilanzprobleme der Komoren,

in Kenntals der Talsache. daB die Resierunq der
Komore! die Absicht ha!, iE ersten QuanrJ des Jaires
I983 ehe Geberkon ferenz eiDzuberufen.

nach Prqfxng dfsB{;,jr.fus des Ceneralsetreterf. nit
deD i!0 ADhanS enthalleaen Bedchr del ls Mai l9&2 auf
die Komoren enBandten UberprifMgsdelegation,

l. d4r,t, dell ceneralsekletgr l0r seine M80olbmetr
zur Mobilisielung von Hilfeleisluagetr fir die Ko6o!eo;

2. nimm nlr Belriedlgung Kenntab von der Re*-
[on veBchiedeDer MitsliedstaateB, Orgadsationen des
Sysleros der Verei4e! Natlonen und alderer Organisa-
tioleo auf ihre Appelle sowle auf die Appeue des Gene-
ral$ekretArs zur Hilfe ffu die Komoren:

3. stdtf jedoch ntr B^orynts !6t, da3 die bisher
geleiaele Unterst&zuog loch i&mer nicht de! drinSen,
den Bedilrfnissen de6 t"aldes gdecht Mrd uld da8 trach
wie vo! drlng€nd Hille beaottgl wird, wem die im An-
hang zu.n Bericht des Ceneralsekrete$ genalnlen Pro,
jekte duchgef0hn werdeo sollen.r:

4. appe ien an allesta2Jen und Orgarisaliole!, die
zu der Anfang 1983 auf den Komoren abzuhaltelden
Ceberkonferenz eingeladen shd, in g6Bziigiger For!]
auf das Hllfsprogramrn zu reagieren, das die Regieruog
oer Komore! oaDn voflegm wtcl;

5. dppeuien eneut at die Mftgle&taaten, die i!
Flage komdeoden Orgaie, O€anlsationen und Pro.
gta.rnine des S)51eos der Vereinlen Naliooed, die regio-
naleo urd intedatlonalen Orgonisadonen und andere!
zwischen$aadicben Cremien und oichlslaadlchen Orga-
nisationen solvie an die intematiolale! Pitraldtutttu-
tionen, den Komoretr Hilfe zu leisien, da6it 6ie ihre
schplerige WirtJ.haftJlage berdlliSen lmd ihre E wick"
lung6ziele verfolgen k6nneni

6. ?rsrcr, die in Frage komrletrdeD Organisaliongn
und Prograitme de! Systee! der Vereinten Nationen,
ibrc laufeiden Hilfsprogramme fii! die Kortoren zu er-
rvelterq elg mit dem Generalsekretgf bei der OrCanisa-
tion eines wirba&en internationalen Hilfspro$aems
zusammenzuarbeite! und lh.o regeLnABig dber die von
lhnen zur Unterstutarng der Kodoren unteflrommenen

Schritte.und die voD ibnen bercitgeslellten RessourceD
zu Dencnrcn:

7. e.s|]crrl de! Gene&lsekreter.
d) seine Bemilungen um die Beschaffung der

notwelldigm Ressoulcen ffu ein wirkrames Prograom
zur fhalziellen, lectEischen und mareriellen-Hilfe-
leisluig aa dle Komore! fortzu3€tzen;

4) die Ingg auf de! Komoren rtaldig zu tber-
priifm, e!ge! Konlak at den Mltgiiedstaaten, zu den in
FraSe kommmde! SonderorgaiisatioDen., regionalen
und anderen zwischerstaatlichen Orgaoisationen uld in-
temationalm Finrhtnetitutione! zu halten utd den
WlrtJchafte und Sozialrsi auf sehe8 z*eiten ordeDtl-
chetr Trgung des Jahr6 1983 iiber de! tuuesten Staad
des besonderen WirbchaJbhilfeprograeEs ffu die Ko-
mote! an unt€rrichte!:

c) so recbtzeitig Uber die EntMckluns der Wirt-
schaftslage der Komoren uld die Fotuchritta bei der Or-
grniaation und Durchfulrung des besonderen Wlrt-
schaftshtlfeprograrryn5 flfu die Koloore! zu b$ichten,
dao die Angelegenheit auf der achtuDddreiBlgsten Ta-
gu[g der Ceoeralversarlelulg behaldelt slelden ka!n,

109. Plenodltzung
17. Deambet l9A

37l155-B6ondere wlrtrchaftsblfe ftr de! Trchad

Die Gq"ralve6amnlung,
trrref Arrn€ir a4jfthre R€solurion 361210 vo6 17. De-

zemb€r l9El und ihre froheletr Rcolutio[etr lber dEn
Wiedemufbau, dle Sanierung uDd dle Entwicklung des
Tschad und 0ber buEanidre Sofonhiife an den Tschad.

ln Kenitnlsnahme der kfichte d€s Oeoerallekstdrs{,
tber Hilfe fii! de! Tschad und der dlesbez0gliched
Arbei! des Amts d€3 Koordinatorc d.! Veleiatea Nario-
neo for KaEstophenhilfea soeie der Erklarung des
KoordiualoN'',

mlt Aenu4tuung J$tstellend, daB sich die Lage llrl
Tschad so strbilisiert ha!. da8 der Ceneralsekretfu in
enge! ZusaEoenarbeit di! der Organisalion der afrita.
niscbe! Eilhe und der Regieflng des Tschad Elde No-
vedb€! l9E2 ln G€nf eile internatioaSle Konfelenz tber
Hille ftr den Tschad olgalisi€ren konnte,

tm Berqftsein de! Tatlache, dal die lo$siv€
Zelslorung 9otr Sachw€rtetr uld die sch$'ergtr Schaden,
die die srirtschaftltche und soziale Idrasrru.ktu! des
Tschad seit nber 15 Jahr€n erleide!, i! Verbirdurg mir
ded Folgen voD Natutkatanrophe! das l.aad io Au&cte
Not gestorzt habe!,

l. gibt ih.er Betrledleung tber die Ma3trabnen des
Generalsekreten zu! Moblllsierung vo! Hillelelsrungen
a! den Tschad /4rrdrrck: -

2. darl, ale! MitgltedJtasren, itrtellationalen Or-
gaaisadonen und andere! Organisationen, die dem
Tscbad Hilfe Selebtet haben;

3. oppelllert eneut an alle Mitglledst aten,andiein
Frage koonelden Organe, OrgaaisatlooeD und Pro-
Iramme der Yereirte! Nationm, an regionale und iiter-
oationale Organi.ationen utd andere zwi.schenstaatliche

' Vgl. .!. Fuslot. alf S. 130I N37/tU lllr i!]!l. Is vsl. A4'7l235 nI (orr. I
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u[d nichtstaatlicbe Org€nilationen sowie an die intcma-
tionalen Finandnstitutiongn. den EltorderBisren ent-
spr6hend auf bilateralem oder multllateraletn Wege zur
Shnierung uld zum wiederaufbau des Ts.had b€izutra-
8en;

4. stelk mlt Genuguung,fesa, da8 die Intemationale
Konferenz 0b€r Hllfe fur den Tscbad ad 29. uud 30. No
vember 1982 in Genf abgehalten wurde, u[d biEet die
Teilnehserstaaten und -organisatione! eindringlich,
ih reo auf der Konferenz eingegsrgenen verpflichtungen
so bald sie looglicb lachzukommen;

5. nlmml zur Kenntnis, dao die Rcgierung des
Tscbad den Koorahnalor der vereiften NatiooeD liir
Kat slrophenhilfe fiir seile Teligkeit im Tschad 8ed4kl
ha!. und ersucht detl Koordinator, seile sofo(hilfe'
malnahaen id T6chad fortzuset"lni

6. ersrcr, detr Oercralsekret&,
a) s€'de Bedtllrlge! um die B€schaffung der not_

rvendlgeD Ressourcen fill ein rvbksames Proglame alr
flaaozielleo. lechnischen und oaleriellen Hilfeleistutrg
an detr Tschad forlzusetze!:

,) dle Lage im Ts.had laufeld zu 0bqprifo utrd
dem winschafts- und Sozialiar auf seiner zweiten or-
deDdrcbeo Tagiung des Jahres l9E3 iib€r den Stand der
zrrl Salierung und zurn Wiederaufbau des Tschad Selei-
st€cetr HilfsmaBnahsetr zu b€richten;

c) Eo rechtzeitig ltu eine UbeDriifung der win-
scbaftslage des Tschad und der bei der organisation uld
Durchmnrus des besondere! wirtschafbhlfepro-
gramms mr dea Tschad er"zielten Fonschrille zu sorgen,
d!3 die Alg€le8edlei! auf der achlunddreiBigsleo Ta-
gung der Gercralversalo$lung behandelt \verde! kann.

lA9. Pl"narltzang
17. Daanber l9A

37156 - B.8o!dor. Wlrtrchalt3hllo ftu Gdnca-Blcastr

D ie O enero lr9 rs m m I un g,

unter lllaveb auf ihre R(rojl.ttiotr !5/95 vom 5. De-
zedbe! 1980. in d.r sie erseut ao die i emationale Gc-
Beinlchaft appelierte, Cuinea-Bi$au ia flnalre er,
materleller und technischer Hhsicht ko lnulerlich zu
utlte$tolzen, uE ihm bei der Ubera,indung s€iner
flmrziell.n und wirtschaltlichen Schwierigkeiten al
hellen und die Durchfthrung dEr Projekte und Plo
giamme zlr ErmoSlichen, dle der GenfalsekEte! ir1
r€inem gerngB Generalversammlunlsrqoludon 34ll2l
eom 14. D€zenber lt9 am2l. Aug6t 1980 volgelegten
Bericbt'o edpfohleo hat,

lener urter Hlnwelsoul ibre ResolutioD 361217 vom
17. Dezemb€i 1981.

weiterhin unter Hinweis at lhre ResolutioD 3339
(XXIX) vo6 17. D€zenber 1974, iJl der sie dieMitelied-
staalen ba!, de@ damals gerade unabhangig Spwodene!
Staat Oulnea-Bissau Wilbshafbhilfe zu leisten, sowie
aul ihre R$olulionen 32ll(D von 13. De"dber lq,
und 33ll24 vom 19. Dezemb€r 1978, in denetr sle u.a.
ibre defe Besorrdh lber die ertute Wnschaftslaqe i!
culoea-Bisiau i|!! ABdruck bdchte und ao dle iiter-
nadoiale Geoetuschaft appeltene, dieselo laad
Fldalz- und W(6cbatt6htlfe ar gewglre!,

nach Ptqtung d6 Ba.iahts der ceneralsekrctirs vom
5. Oktober 1982", der in Anlaig deo Bedch! der vom

ceneralsekretir geoalj Generalversa&mlungsresolulion
36/217 nach Guilea-Bissau enlsandte! Delegado! mt'
Mlr.

dorqt e nnend, daB Guinea'Bis6au eltres der all
,redigrten eoMckelteo Lalder ist,

mll Bdonnls davon Kennlnls nehmend, dto Cuine!'
Bksau weiGihin tdt eiler vielzahl winscbaftlicher uDd

finandeller Schwierigkeiten zu kempfe! bat'
ln Htnb ck danuJ, daB Guinea_Bisssu auch in den

kommenden Jahre! bei s€ilen 6ffendichen AusgabeD
volt ausBndischen Finanzierudgsquellen abhaltgig sein
wird.

femer mil B6orgnis Kehntnb nehmend voa d@
chrctrischen Zauu[ssbilalzdefizit Guinea_Bissaus' von
der erbeblich gGtiegenen venchuldulg und deo au0er_
ordendich gedigen Devisenreerven,

in Hinbtitk dqauf, dao Guinea-Bissau bel seiner
AcdarDroduktiou seranwarug vor Problemm slehl, dle
du-rch' ulrecelrn&iie Regelfgle noch verscherft
werden, und-daB es NabrungsBittel-Sofonbilfe benG
tict,

lm Hkbtlck damaf, ds0 dle R€iedng Guinea-
Bksaus anresichts d6 Ernstes der wirBchafdichen Lage
b€schlo3sd hat, ein wiruchaftlich€s und fhanzielles
StabilisieruDcsDroramE durchzu f ubrcn, desse! Haupt-
zweck die Beialtiguug der SegeDwertiSet winscha.fr-
licheo lage ist,

fernet im Hlnbllck dam/J, daB die Regiqung cuiEea-
Bi6saus cerenwartis elDen ersteD vlerjab€s_Entwick_
lunssDlai -flir l98t bis t986 vorbereitet urd plart,
wad-rina aer emen Hafie des Jahfts 1983 eine Geber'
KoDfereM am rurdetr Tisch abzuhalten,

Kennlnls nehmend von den Ergebnissen der Konle'
rerz der vereinten Nalionen iiber die ae weniSFte! eDt_

wickellen Lelder, insb€sondere vom Neuen substa.oliel'
len AltionsDrotFanm f0r die acht?tr8er Jalre zugulsrcn
der am we gslen entwlckelte! Landef',

1. darl, dem Ceieralsekret& fiir seirc MaBnallBeo
zur Mobilisierutrg von Hill€leisturgetr fin Cuhea"
Bisgau;

2. s.hlwt dch voll und aanz dq trgebeuneilutrS
uDd de! EmpfehlungeD im A[hang zum Bertch! des Ge
nerabekrediso' 4|' u[d lenll die Aufmerksad-keit der
intematiolale! Csreinschaft auf den Bedaf an Unt€r-
st0tzung liir alle alsrin geDalrBtetr hojekte utrd P!o'
g!a|!tmg;

3. do\kt den $aaten und organisafioBeo, die
Guirea-Biasau entsDrechend detr App€Ien del General-
ventanltr ung und des cercrals€kredrs Hilfe Splel$et
habeD:

4. Jorden die MitgliedstaaleD uad die in Frage
kommenalen internationale[ organisationen at{jf, die
von Cuin€a-Bissau beaottgte Nalrungsmittelhilfe in
gxoBziigiger Weise zu geedhlen;

5, oppelllen emeur nachdrucklch aa dle Mltglied-
s!aa!en, die regionalen uld interregionalen Organisatlo-
rc! so*i€ dig anderEn zrvbcheBtaadlchetr Oreml€o,
cuined-Bissau in fioandele!, materleller uid techni-
scher HiDsicht auch weiterhi! zu unterstUlzen, um ihe
b€l der ubelgilduic seiner winschaftlichel uud fuau-
deletr scbvierieteiteB zu helfe! uld die Durchmlruog
der llt Anlalg zuo Bericht des CeDgralsekreters g9
lannte|r Projekte und Pro8rarDlle zu etu6glichen:

s R@o.t qJ !h4 Unxed Nota,s ConJeE 'aot the lee Detdtp.d
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- 6. appellbn an die Inte.nationale Ge@eiBchaft,
Beltrdge auf das Sotderkonto eiruuzailm. das vom ce:
nerals€kretfu gemd0 Cetreralversaemlungsresolution
3zlm sm Sitz der Verei.Dten Nallonen -eiDrerlchlet
wurde, um die Wejterleirung von Beitra8en an-cuinea-
tJlgsau zu erlelchterD:

?. bittef das Entwickluogspro$arnm der Verelnten
Nationen, dgs Kinderbilfswerk der Vereinten Nalionen.
das Welterlahrun$prograEe, die WehgesuDdheltsoF
gani3alion, die Emahrulgs" und L-andwinschaftJorsa-
nisation der Vercinten Nadone!. die Weltbank und den
lnternalionaien Agrarentwicklungsfonds, ihre taituDss-
gremien mit der Bitle um enEprechende Prilfung auf die
b€so[deleB B€d0rfnisse Guiiea-Bissau! aufoerksam zu
6ache! uid dem Generalsekretrr bis 15. Juli l9E3 0ber
die Besctiosse dieser cremieo zu b€richten;

E. e/srcr, dle io Frage konuledde! Sonderorganisa-
tionm' uld alderen Cremien de3 Sys!em.6 der Vereinten
Nationen, dem Ceneralsekretfu regelrna0ig 0ber dle von
ihnen zul Unler$ftzua8 Guinea-Bisaus ullemoDoEenen
Schrltle und die von ih!e! bereltg$tellten R€ssource!
cu bedchten:

9. erg.rc,, deo CrEneralrekretg!,
a) seine Bediihungen um die Beschaffung der not-

wendlgen R€slou&en filr €i! yirlsarl1€s Prog.arnm zur
finanzielen, tecbnischqn und materielleB Hilfelebtung
an Cuinea-Bicsau fortzusetzen:

b) die Lage ln Cuinea-Bi,$sau lsufend zu Uberpru-
fe!, enged Kontalt ar den Mitgliedslaaten, zu den in
Fmge komrnenden Sonderorgrni^aliooen., redonalm
und anderen zsbchenslaatlichen Organisationen und
intemalionale! Fi.la!-dnstitutionen zu halle! und den
Wirtlchaft!- und Soziatat auf selner zweiten ordentli-
chen Tagung des Jahles l9t3 obe! deo Stand des b€on-
dereo Wir&rhaftlhilfeprogra(url fi! culnea-Bbsau zu
unterichtglti

c) so rechtzeitig Vorkehmngen fiir eine Uber-
prilfung der Ergebnisse del filr die ersle Helfte des
Jahr6 1983 gEplanten Celdgeber-Kod€renz am ruoden
Tisch und der Fortlcbine bei der Oraanisalion und
DurchftibrunS des b€sonderen WLGhaftshilfepro-
SraeEs ffu Cuinee-Bissau zu lreffen. da! di6es Thexna
votr der Ggneralver6ar dulg auf ihrer achtund-
dleiBigsten Tagung betlandelt rlelde! kann.

109. Pleaadilzttna
17. De?pmbet 1982

9/157-Hllfe far Nltaragua",

Dle Cenetubedammluag,

uater Ein'/rels a&f ihre R6olutiolet! !4/E vorr
25. Oktober lt9, 35/84 vom 5. De"embe! 1980 und
361213 vo!! I ?. Dezembe! l98l iiber Httfe beim Wieder-
auflau Nikaraguas,

ln Kenntnbnahme d6 Mchts d6 C€ooalsekretlrs
iber Hille filr Nikaragua'o,

elngedenk d?fr'en, da8 die Ubersch'renmulge! im
Mai 1982 laut deB Bericht der WirBchaltskommlsslon
f0! ktdnamerika mit dem Titel 'Nicaragua: the May
1982 flood8 aad tlei! reDercBsions on the €colomic ald
glocial development oi rhe country- (Nikarapa-die
UbeBchwemmungen iE Mal 1982 und ihre Ausyirkun-

rFn auf dte idrtschaltliche und soziale EotvicLluog des
Iandes)'' der hfradrultur Nitaragiuar schwere
Schadeo zugefli$, sebe Produkdooskapazitdt reduziert
uod die bisherlge Situatloo noch eeiter verrchgrft
naoe[

Iener eingedenk des$err, da8 Mkaraexa zwischen
Jud und Septeabgr 1982 von ehel schweren Diirre
heidgesucht rrorden ist, die edste Aus\rirkungsn arrf
dgtr Agrarselito! und die Vlehancbt-dle bddea tvichdg-
sten 'l9trtichaftsz{elge des lrnd6 - hatte,

in Anbetracht des Wirtr.hafts- uld Sozialrar!-
b€5cbluss€s 198z168 vom 29. Juli 19E2, h dem der Rer
b€scl o0, sich de! Resolution 419 (PLEN. t 5) ober inter-
natio[ale Hilfsmalnshm€o zu! Mildenng der virt-
schaftlicbe! uad sodalen l,roblede Nikaratla.s infolge
der UberscbweEEungen im Mai t982 alzusct ie8eni,,
die voE Pledarausschu8 der W|-rtschaftskodElssion mr
Iateina&erika aul s€ltrer an 22, .und 23, Juli 1982 in
New York abgeheltefta mlfzehnteB Soaderta€@g
v€labsct edet surde. und tn dcrn der Rsl lerner be-
scbloo, d€r steb@unddrel8lgii€n Tagung der O€o€f,al-
v€rsaorrluag 2u @pfehlen, dch dl6e Rasoludon eb€tr.
falk ar dge! zu Dached,

Jener ln Anbetrucht der Resoludon 9E2, dle vo! der
von 30. August bls 10. Seplember l9O von der Emeh-
luqgs- uod LaodpirBchafuolgadsatio! der Verelnten
NatiodeD in Maiagua abgehalteoe! Sleb?ahllen Reglo-
nalkonJerenz mr larelnamerlka verabschiedet wude
uid h del dle Konfe!€sz deo Weltemghtun$-
prograrm uld der Ernilrungs- uad IaadwirtschaftSt-
ganisalio! de! Verelnten Ndione! dle V€cabschl€dung
bqondersr Hillsmalmhmen ftlr Nikaragus eEpfail,

weuefiln ln Anbetrucht d6en, d!3 sich die Wkr.-
schaftslage Nikaraguar lrotz der Bemilhulgen der Re-
gientng ul]d des Volk von Nlkamgua dcht normaliqiert
hat und wetterhin Hilfsdallmhsen der lnrcmatlonalen
Ceoehschaft dforderlich shd,

l, schlw skh de6 Wirtchaft& und Sodabarlbe-
schluB l9tu 168 dr:

2. d4tkt difr, c'flLeftJ'rrkrettu ftir seirc Bemiihun-
ge! ur! Hilfe for Ntksragua:

3. donkt alJe]n Staale4 und OBadsalionen, dle
Nikaragua mfe geldstet habeq

4. oppelnen eneut dadirulicb a! alle St ateD und
die Greloie! des Systeo3 der Verehlen Nadonen, lhre
l|lfe ffu Niksragua foltzus€tzrn und zu erh6he!:

S. enpflehlt, da8 Nikaragua rveiterhin dsn b€soB-
deletr B€dtrfuissetr des latrdes en&DrechEnd behandelt
qerde! sollte;

6. etturht dq G€oera.beket&. del Oeaeralv€r-
samElu[g auf lhrer achtunddldt]l8stetr Tagung Uber die
Fortrchitte bei der Duchftlrung dieser Resoludo! zu
oenchlm.

1@, plenorsltzrng
17, Deembet 1982

y'/lst-If[te bel der EnnilcLlolg Slerra Iaones

Dla Gercrcbersmn lurra,

n^ch Aahdtung dq as 29. S€pteobe! 1982 vo! der
CetreralverdgmmluBg abgegebenen BrHerung des
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Au0€nmirislers voo Sierra Leonet'.. in det diese! die
smste Wirbahaftslage schilderte, der sich Sl6ra lxoie
gegenitbersight,

atefsr r€rorgt tber Siena Leon6 schwache urd ua-
teleaMckelte Infrastruktur im Wirtschaft!- uad Sozisl-
beaeich und den Kapitalo8lgel, dle el-n emsles Hinder"
!b f0r die wiruchaftllche und sodale EnMckluug des
lasde3 und die Verbesserung des kbedsstandald! der
Be?olkerung darstelen,

femer bdorgt ilber dle geriqe Wachstum$ale d€r
WirtJchaft vrAirend dEr filof Jahre des erste! nationalen
Entwicklungsplals und obe! de! leale! Riickgang des
Bruttoidandsprodukts pro Kopl der Bevdlkerung io
dieseE Zeitlaum,

bn lttabtck darcuf, da0 sich der B€rgbau des Lades
ln ellsteB Schsierigleitetr b€findet und daB die Ferti-
gung6insduslrie mr die Einfuhr fast aller von ihr bea&
ri$en Matelielie! weilgehend von Devisen abhhgig ist,

,aeile ln b^oral t*r d8! akute Atbeitloseoproblem
i! Sierra L€one,

in Kenitnisnahme der Bmpfghlung der achtzehnted
Tagung d€s Aurschlis$ ftr Bntwicklungsplanung",
s,oaach Sierra l,€on€ in di€ Liste der am wedgstetr ent-
sic&eltea Lelde! aufgeooomen wcrden sollte, sovie
def Tatsache, dai sich der Wirtschafts- uld Sozialrat in
seile! R6olutioB l98Z4l vom ?. Juli 1982 dieser E!oP,
lehlung angqchloisen hat,

et gederk ihrcr R6olution 3?/33 volo l?. Deueober
1982, io der ste b6chloB, Slena liotre io die Liste der
am penigstetr edMckelten Lelde! aufzuo€hmen,

l. empieut nacudckltch unverzligliche Malnah-
Be! der intellatiodale! Ceneilrachai zur Unterstllt-
zung der Regieruug Sierra kon€3 bei ihren Bemo"
bu[ge! um die SterkuDg der Infrastruktu des lades,
dis vonrtendigere E$chlie0ung der natitlichetr und
menschlichEn Res6ourcen d6 Irndes sople die Be.
rchleunigiung des WtuchaftJ*achsturns uld des sozia-
len FortJchritts der BeY6lkerung;

2. appe tert elndrlnguch atr alle Staarcn soeie an die
brcmallonalen Entg|cklums- und FlnaDzilsdrudodeD.
auf bilateralelo oder nultilaterslem Weg groBziigige
Beitrage zur wilbchaftlichen utrd sozislen ElMcklung
Sierre Leon€s zu leisten:

3. €rrlcrt deo ceoerals€kreter, ein intsrnalionales
ProSra&e anJ finanzielen, techlbcheo uDd lrate.lelle!
Htlfelelslung aD Slem trone aufzuslelle!, dardt die
Regienrdg die scbeere! Hiudenirse 0be!l'ilde! kann,
dte de! v.irtscbaftlicbe! u[d sozial€n Entwicklung d6
I.and6 entgeg€nslehen;

4. e&cr, dle ln Frage komme[deo Olganisatlorctr
und P!og!$!me des Systems de! Verelnten Nadonetr-
Lnsb$otrdere das Entwlcklungsprogra.nrm dEr vereinten
Natlooen. den Fon& der vereinten Nationen flk
BevOlkerung$fragen, dle Erlehfillgs- u4d tatrdtPin-
schafuorganlsalion der Vereinlen Nationen, den lnter-
tradonalen Agarentwicklungsfonds, das Weltemah-
ruigsprogrs$!1, dle WeLgesundheitsolganisatlo!, dle
Organisation der V€rdnten NalioBs[ ltr i[d]rstriell€
Etrt$'lcklulg und da! Kinderhilfswok der Veleilten Na-
ilodetr-, ihre l{lfsplograllde for Si6ra Leooe ausaL
baueu, de! G€oeralsekrete| bei d€r Orgsaisation eircs
s,likladen intemadonalen llllfsprogralorls iou zu
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unterst[tze! und ihm regelmg$ig Ube! die von ihnen zur
Unterstiltzlng dieses tandes einsBleiteten Ma8nahmen
und bereitgestelhen Resouroen an berichlen; r

5. Jodeft die tdonalen uDd i!rcnegionalen orga-
nisarionen. die andere! zelschenstaatlichen Greoden
und oichtslsatlichen O|llaliralionen sowie dle iltema-
lionalen Entwicklulgs- uld Finanzinstitutione! a4f,
urveruuglich die Aufstellung eines Hilfsproglaefis mr
Sierra Leone bzw. den Ausbau ein€s eventuell schon be.
stghenden ProSramds in Erwegung zu dehen;

6. ,irr?, a.lle Staaten und in Frage kommenden Gre-
die! der Vereinten Nstiorcu-inNb€sondere das Ent"
wicklunRsDrotrame der Verernten Nationeo, das Weh-
emahruiriproeraEn, die organisation der Vereinlen
Natiolen flir induslriele Entwicklu!8, das Kinderhilfs-
verk der Vereintgn Nalionen, die Weltgesundheitsorga-
lisalion, die Organisarion del Vereinlen Nalionen fiir
Eriebung, Wisenschaft und Kultur u[d de! Fonals der
verei[t€! Nationen filrBevolkdutrgsfragetr- eirddrg-
/icr, durch jede nur ddenlliche Udtemtuzu[g der
Regierung Siera L€otres zu helfen, die akuten humani-
l&en Bed&fnisse der Bevdlkerudg zu decken und €r-
folderlichenfalb Nahrusgsnlnel, Medikamente und un-
entbehrliche Aulstattungsgegenstedde fit Krenkedrau-
s€! uld Schul€n zur Vermgung zu steleq

7. blttet dos Entvricklungsprograrnm der vereinten
NatioDen. dss Kinderhilfswerk der Vereintm Nationen,
das weltemahrungsprogans, die Weltgesuldheltlo!-
ranierion. die Orqanisstion der Vereinten Nationen frir
hdusrrieG Enr*liklung, die Emehrungs- uDd lrtrd-
vrirBchaftsorcadsado! der verei en Natione!, die
weltbank. dG AfritaDische Entwicklunssbank uld deD
IDternationalea AgrarenMcklungsfond, thre Leituag&
$eo e! 6it der Bmeum entsprechende Priifungaufdie
b€sonderen tl€diirfnisse Siera Leones aufmerksam zu
macbe! u[d dem Generakekrete! bi! 15. Juli 1983 0ber
die B€sahlibse dieser Cremie! at berichten;

6. erslcrt den Geleralseketar,
4) eiie interinstitutioBelle Del€a1iotr mit dem Auf-

trag nach Sierra Leone zu entsendeD, mit der RegienrnS
flber die fiir die wirtichaftliche und soziale Enlwicuung
des landes erforderliche zusetzfche Hilf€ zu benten,
und den Bedch! dies€r Delesation der intemadonale!
cemeinschaf!. dem Winscha-fls- und Soziatrat und der
Genelalvelsarld ung bekanntanmacheu;

,) dafflr zu sorge!, ds8 ausreichende fi.nandele
vorlebrungen fiir dle Organisarion eines wlrkrameD
iuterDstiooalen I-Iilfsprograrnrni f0r Siena L€oDe und
zor Mobilirisrulg int€rdationaler Ulterstiltzulg gstsof"
f€n *crdEn:

c) den wlrtschafls- uid Soziallat auf seiner zwerte!
ordeDtlichen Tagung des Jahres 1983 iib€r die Slerra
L€one geleistete Hilfe zu unterdchrcn;

d) dle lrge in b€zug auf Hilte tlir Siefa Isie lau-
fend zu iiberyrlifen und der Generalversammlung auf
lbrer achtunddreiBlgsleo Taeillng iiber die Durchfiihnuu
di€ser Resolution zu berichten.

109. Pleno$tt?unC
17, Dezember 1982

t/159-gffe ftr Grmtta

Dlt Ceneralvet&mmlung,

unter Hlnweb auJ l\re Re3oludon 36122! vom 17.

Dezember l98l , h der sie u.a. lhrer liefen So€e ober die
a.oB€n Verluste a! Me[schenleben und die umfalg'
ieishe ze$torulg von sachserleo sowie dle sehwere
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SchAdigug der InfrasEulrur Carlblas itfolse der
ErelSnlsse von 30. Juli t9tl arm Ausdruck brac-hre-

ln.llk.blkk-4oryuf, d4 Cambia zu der a& wenisden
enMckeltet Lendem gehdrt und aufgund seine; la-
bilen,xirtschafdichen Infrasrruktur ak-uren wirBchaft-
lichen-uld sozialen Probleoen gegenilbersteht uld d.al6 Oaruber lrnaus auch unter vielen der schwerwiegen-
den, der Lgndern der Satel-Region geoeino-eu Fro-
Dlemen, fie lnstesordere der D0ne. leidet.

,tdch Behondlung des B€richts des celeratsekrerars
Ube! Hilfe bei der S€nierung und beim Wiederautbau
Cambias'r.

ln Hinblkk damd, daB die Wiflschaft cambias ftr
nehrere FalrorEn ad lig in, iiber die die Resierunr
keinerlei Konuolle hat, wie z.B. den Ruckgang der
Preise und des Volunens seiner Expone,

Jener lrn Hinb ck dara4f, da0 EinnabrDedriickgAuge
uod Koste6lejgerunge! ffir die ttesieruoc Cairbi:as
schwersiegenqe HaulhallsFobleloe 6it sicb gebracht
babeo uid ds3 ca.rllbias Haushalt noch idmer aefiziler
ist.

- in Kenrtnis det Abicht der Regierung Cambia6, An-falg 1983 ldt Unlelstiilzuag des E;twicklutrssDro-
granes der Vereinte! Nationed eln Ru[dttschgesp;atch
der Geber zu verals1allen, bei dem die EntBickl_unrs-
bedtbfniEse des Lrndes er6nen und Minel ud Wece
zur Uoterslihanng der Regierulg bei ifue! BeDtiilunr;
uo_ die Deckug dieser Bedurfnlsse ereoSen v,erden
sollen-

l. darl, ded Getenbekrde! mr seiae MaAnahme!
zur Mobilisielung vo! Hilfeleistuigen ftrr Cambia:

2. schliefi slch deD Empfehtulsen im Bericht des
Ceneralsekreters an uld lenkt die Auflterksmkelt der
intematiolalen Ce!rcinichaft auf deo Bedad a! U er-
st0tang lir die darin gen"n"tsl Projekte und pro-
g"a!ne;

-3. - dankt- allm Slaaten uld Organisationen, die
Oalobia Hilfe seleiste! baben:

4. appellert emeut eindli.lglich an ale Milglied-
saaaten, oe.sonclerorSanBalione!. und auderen orga_
nisationen des Systemi der Vereitten Natiote! soMe-a!
iltdnationale Eltwicklungs uad FinatziistitutioneD,
auf bilateraiern bzw. multilaleralem We8 groBziigige
Be rage zu! Sanieruig und zun wiederaufbail cae6i3
zu lelsaen:

.5. - foden dle te8ioralen und interregionale! Orga-
D$auonm, clie andered z\pischen$aatlichen Gremien
u[d nichtstaadichen Orgaaisationen sosle die interna-
tiotrale! Entwicklunge uDd Flnrntnsdtutione! arZr. fl-
na!2ielle, tcbdsche urd Baterielle U[lerstiilzung fur
die Durchmhruog del im elhaag zum Berlcht des dele-
rakekrerars empfohlenen Projekte uDd programme zu
te|!|tm:

^ 
6. ,ft e! die Mitgled.staaren, die Organisationen und

rrogmlllne oes sFtem3 der vereinlen Natione!, die re-
Sronalen und inlerregionaleo Crernien, die Finanz- und
EnlslcKrungs tlstitutionen 6owie die zwische!$aatlichen
und.ruchElaatlich€n Organisau'onen elndrlrgfich, sich
arrlder A!fang 1983 in Banjul abafialteiden Runddsch_
Konlerenz irn Hinbllck auf die Deckung der B€d0rfnise
(Jatllora3 gto,Jzuglg zu erweiseni

7. edldr, die in Frage kom-Eelden Organbationen
und Progr8mloe des sy'teos der verebtm Natt'one! -ilsb€soodere das Eotwicklungsprogarn& der Vereinte!

N8tiotreo, das Kiodelhilf$rErk der verelntEd Naliotre!.
das WehernnJlruxgsprogramm, die Weltgesundheitsor:
gali.slion, die Org"ni^adon der Vereilten Nationen rur
indu$lielle Entuickluag, dle Erne.hrutrg-und t-aDdwin-
schafisorgenhatlon der Verei4leD Nadorc! utrd den
lntelnaliomlm Agrareatwtcklungsfonds-, ihre lau-
fedden udd kibfttgeo Htfsprogramme fiir C-amtrta zu
erweitem, alen clderalsek€tfu bel der Organlgation
eines ebkls.detr lnternafioDalen Hilfsprograns.s vol
zu unlersrliEen urd ihm regelEA0lg 0b€t dle von lhlen
zur Utrlersriitzurg Galblr! unternommcdei ScMtte
und die von ih.neD trereitgestellten R6sourc€d zu Mch-
tell;

8. ,irret das Entvricklungsprogtamm der Vereinten
Nalionen, das Ki-nderbilfs*erk der vereinlen Nalionen.
das Weternghrungsprogra.oE, die WeltgEsundheltsor-
ganbalion, die Orgalisafiotr der Vereinten Nalionen fiir
ladustrielle EnMcklulg, die Emehrungs- und tand-
winschaftsorganiradon der VeleinleD Nationen, die
Weltba.nk und deo l-werDationalen Aglarentslcklul1gs-
foDds, ihre Leltu-ngsgremie! dit der -Bine uE enrspre-
chende Priifung auf die besolderen B€diirhisEe Cam-
bias aufloerksan zu macben uid dem Cetreralseker&
rechtzeilig zur Behatdlung der Fra8e auf der achtund-
drei8i$ten Tagung der Ceneralversaoelug 0ber die
B6chliilse di€ser Credien an berichten:

9. e6rcr, detr Cen€ralse&rctfu.
a) seiBe Bem0hungeo um dle B€s.haffu[g der oot-

wendige! Ressowce! fur eln wirksame3 Programd zur
fua!zielen, technischen und Dutedelen Hilfeleistung
an G8$bia fortans€tzen;

., b) .die Lege in-camtia laufend zu flberpriifeo, e!ge!
Kontakt an den Mhglidslaaten, den Sonderorgodsa-
tiooen., regionaletr und anderco z*ischenstaadichetr
OBanlsationen 6owle zu den ln Fra.ge kodmenden
i!rcrnationalm Finan-dlstltutionen zu halle! und den
Wirachafts- und Sodslrat auf selne! zweite! otdent-
Iiche! Taguru d6 Jalr€i l9E3 ober den neueste! Srand
des b€roDdere! wiruchafuhilfeproSran!$ mr oarbia

c) so recbtzeltig 0ber dle Entwicuuas der win-
schaftstoge Oaobtai urd die Fonscbitre bei der Oraaui-
salion ud Drcbfuhrung des b€sotdere! Wlrtscllafts-
hil fepro-graonos fUr CaE bla zu bericble!, da8 dle AnSe-
leqenheit au.f der-achtunddretBl8sten Taguag der CeDe-
ralveFanu ung behandelt weralell kann,

109. plena6ttalig
17. Daenber 19U

Y/l@-l |f€ fir IasotDo

Dle Ceheralyedammlng,

unter Hhweb ouJsicherher6ralsresolurion 402 ( l976)
vom 22. Dezamber 19?6, in der der Rar u.a. seine Be-
sorgnis iiber die er8te lage aufgund der ScblieBung
besd&mter Crenzilbergan$stellen zs'lschen S0dalrile
uld lasotbo durch Sudafrua Auoerte, dle daEuf ab-
ziele, tasolbo zur AnerkedruDs des Bantuslans Tmns-
Kel zu z\v 8en,

ln Wltrdlsune des B6chlu$€s der Regielulg Le-
sot]los, iE Einuana mlt B6cHn$e! der Verchten
Nailo[ea, insb€sondere mit Ceietalrersaoldungsr€so-
lutiotr 3116 A vod 26. Oktober lt6, die Transkei ntcht
anzuerkennen,

' Vgl. {!. Fo8nol. auts. 130

' Ygl. .& ru8lote alf S. 130
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lm wllen Be'l4tltein der f"rraclq da3 de! B€schlu6
de! Regiefuag ltsothos, die Transkei oicbt anzuelkea-
rc!, delo Volk l,esolhos eine brsondere sirtschaldiche
Btrde auledegt bat,

unter no.Mrr.klLhet Belituortung der Appelle in
dEn Sich€rheirra8r€solutloDen 4O2 (lt6) vom 22. De-
zember 1976 uod 407 (19?7) vom 25. Mai tqn, id den
Ceoeralvenommluogsr€solutioletr 32198 vod 13. De-
rtubat 9n,33/123 vom 19. Dezeobe! 191t,34/130
vo6 14. D€zcmber 1979, 35/96 vom 5, D€zedber l9E0
rrld 361219 vom 17. D€zernber l98l sowie des Appells
des Oeoeralseketgn, mit deo9tr alle Staated, die regio-
nalen und zwi.6chelstaatlichen Organkalionen Bowie die
in Frage kommenden OrSanisationen des Systems der
Vereiaten Nafonen aufgefoldert $rurden, grooziigige
Bellrege zu ded internalionaleo Hilfspro8raoe zu
Ieiae!, da6 t4sotho die Welterentwicklung seiner Wir!-
schaft errooglicben und ihm die uDeingBchrankte
Durchmlrung der Resolutlooen der Vereinten Nalionen
erlelchtem soll:

nqch Pnlf,ung d6 Ba'ic.bls des Cenemls€kret{$" mit
dem iE Anhatrg eDlballenen B€rlcht der Delegadon, die
der C,enemlsebetAr .gemi8 Ceneralvelsemmlu!$re-
solution 361219 zul Uberprilfung der Wtrschaftslage
irie auch der bei der Durcb filhrunS d€s bsonderen Wifl-
schaftlhilfeprograrlrls ftu L6otho erdeltetr Fon-
lchrlne lach L€sotho entlandte.

bn Hlab ck darc4f, dao sich die Regierung Lesothos
vordritrslicb dallls bem0ht, dulcb hohere Produktivilar
die Na.trungsEinelproduklion zu steigern und auf dies€
weise I-esothos Abhengigkeit von Nahrun$mittelim-
porteD 8us Siidafrika zu venlngern,

ln dem Be@6eln, dao dle hohen Preise, dle L€sotho
aufgrund des Siidafrika auferlegten Olernbargos mr im-
portierte Erd6lprodukte zahlt, zu einerD ern$haften
Hhderlis filr die Entwicklung des Lsndes geworden
$no.

l, Anerkaa uns der Pfli.ht der interDadoMlen ce-
meinschaft, l.6 ztr.lmmeohalg 6i! derard8en EEbar'
906 LgDdeltr zu helfen, die wie Lesotho in Unlers,tlilzung
der Charta der Verelntetr Nationen und in Befolgung
von C€odalve$ammlu[gsresolutiotretr handelo,

unter Hlnwels auf 'ltue Resolutionetr 32,/160 vom 19.
Dezedber lqt und 13/19 iotdr 29. Jaduar lql9 zur
VerkehJs- und Kodmunikationsdekade in Afrtka usd in
diessn Zusssrtreu-bang lm Hhblick auf die geopolili-
sche Irge L6orhos, die de! unverziigllcheB Ausbau der
Luft- und FerDheldeverbindunsen Init den afrlkani-
schen NachbaBlaate! und der ii-brige! Welt erfordert,

unter Befickslcht lgung der Tatsacr", da-B trsotbo ein
eigenes Sualelnetz braucht, sowobl ulo seine geplante
6odale und wirtschaftliche Entwicklung voranzuuelben
ab auch ur! ir! Verkehr mil ver6chiedenen. von den Rei-
sebeschenkutge! Siidsfrikas betroffeDen Regionen des
Lal1des 6elne Abhengigkeit vom sildafrikanischen Stra-
6ellnel2 ZU Vernngem,

la Kenatnbnahme der lct.lr.trderen Plobleme Lesothos
aufgund der Talsache, drl groBe Telle seiner arbeits-
fafligen B€volkerulg b Sidafrika b€schgft8t sind,

Iemer ln Kerntnisruhme der To6ache. daB dre RC'je-
rulg Leothos ded Problern der Eilgliederuig der jun-
ge! Ceneralion sowie der aus S0drfrika zur0ckkebre!-
de! Waddgarbeitcr io das Wbtschafbleben Voram
eingereu&! hat,

tn Bqdtung der MaSnahmen de! Regierung
LesotXos zur wirksadere! Einbeziehuus der Frauen in

deo Enis'lcklungsprozeB durch die Fordelulg iher Mit-
wirkuna an wfdahoftliche4 sozialen uad kultuellen
Irben d€s kldes.

lener unter Berilcklchllgung der Talechl, dao Le'
so'lho trichr our eln Bilnenland lst. sondern such zu deD
ara $eBiSJt€tr etrMckelteo und am schwe!6tetr betrof"
felen Lgndem zgbL.

unler Hlnweb aqf ihre Resolution 3798, in der sie
u.a. anerkannte. daB der anhalteode ZustroE von
Fliichdiryen aus Siidafrika eine zusgtdiche Bela&ung
flr Lesotho bedeutet.

l. auBen lhre B5onnis tbet die schMerlskeiten,
dene! s[h die Regierulg t esothos aufgrund ibr6 Be-

sct uss€s sesenobtsieh!, die sogenannte u[abbangise
Transkei oicht alzuerkemen;

2, schtw sich det itri Alhang zum Bericht des Ge'
ueratsekretlirs enthalten en lage!.€irneilvng e o I be ha h Io s

3. rirrn x Kennt ,ls loa den ls B€rtcht d6 Otn€l:at'
seketi$ bscM€b€neo Bedarf l-€sothos zUI Durch"
fiihrunc des locb verbleibendeo Teik s€ines Entwick_
lungspr-oaraEms, zur verwirklichung von durcb dle ge_

genwdnige politische Lage in do R€ion Botwendlg
Eeworde[en Projeklen und zur verringerung seiner Ab_
hangi8keit von siidafrika;

4, ddr&, dem cenerabekredr liir seine Ma8[abdeD
zul Orgadralion eiBes i emationaletr wirtrchaftshilfe_
plogramrrl! t[r Lesot]o;

5, mml mit Dank Kenn tiJ volr der bisherigen Re-
aktion der intemalioralen Geoeinschaft auf dai b6oD-
dere Wirtrchaftshilfeprograron mr L6otho, dte
L€sotho die Foltftbrung vo! Teile! d€3 empfohleoe!
PrograloEs ermogricht hat;

6. appelliert erneut an dle M itglled.s1aateD, die regio-
na.len utrd hteresionalen OrSanisstionen sowie die an-
deren zwiscbeostaa lche! Gremien, L€sotho fl|noffiele,
materielle uod techlilche Hille zu leilten, dasit €s die
verschiedele!, im Berlcht des Cenerab€keters ge!a!a-
tea uBd bisher noch nlcht fiDaDzi€rten Projekte und Pro_
grarlse durchfiihretr kam;

7. Joden die Mlrglidstaaten und die iD Frage kom-
menden Stelletr, Orgaubationen u[d Finentn.titu-
tioDea a4l, Lesotho zu unterstitze!, dqmit es ein
h6her6 M!8 ao Bigen$Aodigkeit in der Nalrungsmit-
teledeugung ereichetr kanni

8. tof&r, die Mitgltedst attei femerarf,Ld.o.tho't\
ieder lur modichen welse at unterstutzen, um eine au!-
ieichende und regehmige, den Bedlirfnis!€n des
lrldes entJprecberde v€rsorgung elt E!d6l zu ge$ah!-
leisten:

9. fode die Milgliedsraaten welterhin ouf,
t-esodo b€im Ausbau seiies idendischen Stra0e!- uDd
Luftvokehnnetzes utrd seiner Luftverkehrwelbindun-
gen mit der iibrigpa Welt zu untetst0tze$

$. wardlst dle Benlihungen der Regteru!8
Lesolbos um ehe umfgssendere Elrb€ziehuog der
Fmuen lD lbre BnMckluDgsamrrengungen uld enucht
den Oenergbekretir, El! der Regierung dle An und das
Alllmag de! von lhr zur verwlrktchuts dt6€r Zteb
bc!6&te! Unterst0tzuag zlr er6rten;
ll. lenkt dle Aulne*tant?it der intellatiomle!

Gerneinschaft auf die von J. bis 9. Novemb€! 1979 in
Lesotlo durchgefthne Geberkonferenz sovrie auf die
voo 2r. bis 24. Oktober l9m i! L€solho abgeballele
Konferenz fiL den Agarbercich und bittet dle Mitglied-
slaaten sowie dle h Frage kommmden Stellen und Orgs-

ft N37/l
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nisalionen elndringlich, trsotho den KolferEnzergeb-,
nr$e! entsprechencl zu untelsttitzeni

12. leakt dle Atne*san&e/, der lntqnatio@le!
Oedeirychalt /en"r auf das Sotrderkomo, das vod
Cercralsekrete! geoa8 Sicherhelbratsr€solutio! 40?
0yf) arn Sttz der Vereioteo Natlonen eiagelichrer
wurde, u! dl_e- Welterleitung voD Beifegen lach
r.esouo an eflelcntem:

I3. rlrre, das Entwicklungsproganm der Verehten
NadonEn, das Kinderhilfswerk der VereintEn Natione!.
die Weltgesundbdtsorganisation, die Organisation der
Vereiilen Naliooen flr hdustriele Entwlckluns. die
Eltrehrungs- und t ndslfischafBorgali6arloi' der
Verelnle! Natione! und den Internatlonalen Agrarent-
wicklulgsfon&, ihre kiruDgsgremie! emeut aui die b€-
8ondere! Bedfufnls.re t esotlos aufmerkra.E zu dachen
und de! G€deralsekreter bis 15. Au8ust 1983 Uber dle
von ihnen untemotumeoen Schrltte an unterricbte!:

14. ersrlcrt die ln Frage koEaenden Sooderorgani-
sationen. und anderen Organisaliolen des SysleD.s der
vereinlen Nalionerl, de! Gererals€kret& bei der Organi-
sation ein$ \*irksamen interdatlonalen HilfsDro$amms
f0r L€sotho voll zu unterstiltzen und iht! recehA8ic
ober die von ihnen zur Unterstolzulg Lesothds unterl
norrnenen SchriBe und die vo! ihtren bereitgestelheD
R6sourceo zu lterichte

U. eBtaar, de! C€oeraliekredr.
a)-- seiie B€miibulten um dle Beschaffung der not-

wendige! Ressoucen f0r ein wirksaees Prosa.Em zur
finarlzielen, technbche! und materidle! Hnfelei8utrg
an L€otho fortzulctze!:

-,-) - Eit der Regierung Leothos die Frage der aus
Sudafrika zur0ckkehrcnde! WandeErbeiler zu erdnem
und darober Berlcht zu erstatten, welche An von Hille
dle Regieruag braucht, um dlrch arbeitslBrensive pro-
Jekte dle Wlederchgliederuls di6€r Arbeire. io die
Wlrtschaft ar geedhrleisteni

c) dallk zu sorgen, daB die zur Fortmhrulg des in-
tematlooalen Hilfsprogmmms flir trsodlo uod zur
Mobilisierulg von HilfelelstungeD erforderlichen flDan,
ziele! uod hauhaltstechnische! Vorkehruagen ge-
tloffe! q€rden;

d) dte lage ln L€sotbo lauleod zu iib€rprtfen, en-
geo ltudtlkt zu d€n Mitgliedstaate!, deo Sotrderorgani-
sado!e!4, den regionalen uld auderen zwischeBtaarli-
chen Orgadsadonen sosie zu den in Fraae kodseoden
lolrmalionalen FlDaadnldrudoue! zu halten und den
Winrchafts- ud Sodatat auf sdlEr zwelte! ordent-
liche! Taguag des Jahres 1983 0bsr d6o neuerted Stadd
d€s b€sordere! Wlrtschafth leprogranrnB ftrr l-€sotho
zu unterrichtea:

e) so rechtzeitig ober die Enlwicklung der Wifl-
schafulage Ltsothos und die ForBchritte b€l der Orga-
nisatlo! uid Durchmhflng des besonderen win-
schaftshilfeDmgramEs ftb Lrsotho zu berichten, daB
die Aagel€gelheit auf dcr achtunddreloigrten Tagung
de! Cederalversanelung behandelt welden kann.

I@. Plenotltung
17, Dezernber 1982

37161 - gllfe fAr Molantblk

Dle Genaobersmmluag,
unter Hlrwels a4J: den Bschlu! der Regierulg Mo-

sambik6, gedgo Sicherheltlresoludo! 253 (1968) voE
29. Mal 1968 bladeode S&ktiorcn gegen das ilegate Re-
gime in SildrbodedeD al verbensen,

Ita lllnbllk aef dle elhebltchen whrchaftltchcn
Opf6, dle Mosamblk ualer lDkaufnabme langtiedger
nirtschaftIcher Scheden aufgrund def Durc6mhruig
iei!$ B€3ct uss6 sebracht hal die SalkdoBeo d€r V€r-
einten Nadoaeo aurarfdlren uad sdae Greazen ldt
So&hodedetr zu schle!€n,

unler Hlnweb oqfSi.tl€'belt$atsresolutton 386 ( l976)
vom 17. Merz 1976. ln de. der Ral a! alle Staaten aDDel-
tlerte. MGsmbik firuldelle. technische und natei{elle
Hilfe zu lelrtqn, udd h der sle den Cenerabekrcdr er-
suchte, diese Hilfel€irnung in Zusslomenarbelt mlt d€a
enbprechendeo Organfuadonen d€ Sj|stnrr d€r Veidn-
ten Nstiooeo mlt sofortlger Wthmg ar organldered,
ud Morambik die Durchmhruqg sdn6 hograrnrns zur
wirl3cluffIicheo EDreicklung zu ermdgllchen,

tiql resorAr ob€f, dtg Vsrluete an M€o3chedebe! urd
dle Zerstarung leb€nss'lchdger lnfrasEuktueifflchtu!-
gen wie Sha-0e!, Bahnllnisn, Brllck€n, EdOl- und
Stromversorgurusanl,agen, SchulED utrd KraDlebheu-
8ern, die i|! ADhang atd B€rtcht d€3 C€nerak€krcte$
vod 16. August lt9,' b€chrlebe! F,uid€Nr,

tans uater Etnwels ouf ihre Resoludonen 31143 votal. D€zeBbe! lyl6,32/95 vota 13. Dezedbsr 19r?.
33/lXvoo 19. Deaember ,y'E, y/129 eo6 14. Dfztm-
be! 19/79. 3519 vora 5. Deaeob€! l9t0 ud 361215 vom
17. D€zeBber 1981. ln derc! sle dle hrerladolale oe.
dehschaft ehdrlnglich geb€teu bat, Mosamtft wlrk-
sarrr uad Sro0zitglg zu uarerstiitzeq

l, Aabelracht des Na!rungsdlneldefidts vo! iiber
3@.@0 ToMen mr 1982 und auderer edster Auswlr-
kunge! der aDlalteden Ditre auf dle Voltrwttlchaft
von Mosamblk.

nach Ptdlung d6 Bt'lch."s des celelal5ebetels tber
Htlfeleilturg€n an Mosa&blk'. uod dit B€sorgds fest-
stelend, da8 dle eilrtsch!ftlche uod filsldelle lage des
tandes nach wle vor besor84isengfFnd uDd von Haus-
halts- uad Zat unssbilaDzdefiziteu gekstuzelchnEt Ist,

ln der Etketutnb, dtl zi.ltr Durchfiiirung €la€t Reihe
voo Wledemufbau- und EDtwic&lungsprojekten suF
stantlele inlematiolale UotErst0tzung erforderllch ist,

1. shlwt sbh nachdrrctlic, den AppetleD des Sl-
cherheitsrals u.trd des G€leralselredrs zur hrernatlo-
nalen Hilfelelrtulg an Mosambik ar;

2. dan,t, de6 Oeftralrekieter tib 6eirc Malnahlren
zur Orgadi.atlotr ela6 intemaliotral€! wirtschanshlfe-
prograor$ ftr Mosamblki

3. danlct lena fb die Mo€ambll von veEcblede!€o
Staat€'] rowie regloDalen und tnErreglonaletr Organfua-
tionen bisher gelebtete Hife:

a. benouen jdc{.h, da! die gesadrc blshdige Hilfe
bei weftem oicht zur B€frledigung der drilgelden Be-
diirfniss€ Mosamblks ausreichi:

5. scul4t, sbh vorbehaltlN der t gebeurtetlung
und ded EEpfehlungen lr! A!i4q8 aur Berlcbt d€s Oe-
rclalsekretAlsrr an:

6. lenkt dle Aufme*.emkelt der lnternadonale!
Gemdnscbaft auf die io Anhanc zum Berlcht des Gene-
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labekretars als dringetrd erfoldedich bezeichnele
zusatdiche frlalzielle, wilhchaftliche und materielle
Hilfe iiii Mosambili

?, foden dleMitdied$!.tteo, die regiorale! uld in-
t€rregionalgn Organisalionen sovie die anderen zwi-
scheEtaatltch€n und nichtstaa ichen Organisationen
a4t Mosadbik-moglicbt in Form von verlorenen Zu-
sch0ssen-filaiziele. materielle und technische Hilfe
zu leisten, und ttttet sie ein&inglich, die baldige Bin-
beziehung Mozgmbiks in ihle Enlwicklunglhilfepro-
gr"amse, soweit di6€ nicht bereib erfolgt ist, nAher in
Bealacht zu zleheft

8. ,irra diejenlgen Mltgledstaaten und Organtua-
!lo!e!, die berelrs HilfsDroammme mr Mosambik
dulchfiihren bzw. iibef rolche Progamoe verhaBdeln,
elnddnglich, di@Ptogtarme so imeer odglich loch
zu verSterkeli

9. appeliet a! die liternadonale cofti$chaft,
Mosa!$lk tinanzielle und 6at6ielle Hilfe zu lelsten,
damit !ei! durch dle anhaltsnde Diirre verursachter Be-
dad a! Nabruagsattteln und Hilfsgiitem gedeckt wird;

10, oppellbn lemer aa dle intemalionale Cemein-
schaft, Beitrege auf das Sonderkonto einzuzahlen, das
vom Geoeralsekretir elngerlchtet wurde, um die Weiter-
leitung von Beitlege! atr Mosamblk zu erlelchten;

I l. ,ttel das EnMcklungsprogaiun der vereinten
Nadonen, dls Kinderhiu$rerk der verehteo Nationen,
da! Welte&Ahungsprograio!, die Weltgesundheitso!-
qaliraiioo, die Org0nisation der V€reinten Naliotren f0!
ildustrielle Ent*icklung, dte Emehrungs- und Land-
wiltichaftsorganisalion der Vereinten Natlonen, den In-
tetuadonaled-Agrareltwlcuungsfondg und dle ilntema-
dolale Arbei8olgsdradoo, thle Iattung!8r€Ete! 6it
de! Bltte um edBprechetrde Plofung auf di€ b€sondereD
B€diidd8se Mosasblk! aufmerksaa zu macheD uid
dedl Oercrabek&t& so lr.htzeldg 0b€r dt€ B$ctrlil$e€
dl6€r C!€rlietr zu berichte!, dal dlese auf der achtuad"
drg$lgste! Tagung behaldelt verden k6men;

12. ?6rcrr, die la Frage kommetrdetr Orgpikatiotreo
und Proiraelle d€s S)Etems del Vereble! Nadonen-
insb€soodere das ElMcklugsptogralom der Vereilte!
Nattonen, dle Enebrung!- uid landwtrtschaftsorgnal-
sadon d€r Verdnten Nado[en. den hEmadonalen
Agarentslcuuqg8fon&, das WdtemdhrurgslrograE !,
die wdlresu[dhd$ormnksdon ud das Kloderbilf6-
wEtrk der-verd en N-arlonen-. ihre laufenden Hilfs-
ororaamse mr Mosonrbik belarb€hslte! und in Zuludt
ausalbausu, de! c€derabekretfu bet det organlsadoD
dnrs wtrkrarEn internarlorale! HllfsproSlaelos vou al
untercdltzen uod ihs legeheib 0ber die votr lhrlen ar!
UotentiltaEs dtes€s Irldes untemollroerc! Scbrltte
lrld die vo! lh!e! Mtg€telttn RessourcEn an
bedchcnl

13. errracrl de! Oeoerakekredr.
a) seine B€taiiluige! us die B€schalfung der not-

w€rdigen Rersourae! f0r eio wir&samc Programm zur
flnanziellen, techni6.hen uod materiellen Hilfelelstmg
a! Mor€sbik fortzusetzen:

,) die lage in Mos&nbik laufeBd zu 0berprtfen, en-
gen (ontalt zu den Mitgli(dstaaten, ar re€ionalen ultd
aldeleo zsirchelstaadlchen OrganlsatioBe!, darulter
auch zu den Sonderorganisauonm' uld iDlemationalen
Fina.ldnsdtutloie!, soMe zu a[derea in Frage koE-
6eBde! oletaieo zu hrlten und den Wirtlchafts. und So-

zialrat auf seioer zweiten ordentlicheo Tagug des
Jahres l98l ilbet detr neueste! Stsnd des b$ondereo
wirtschaftlhtlfeprogrames f0! Mosalrbil zu unterdch'
€I1:

c) ausrehend von standtgm Konsultalionen mh der
Recierunc Mosambiks so rechEeitic einen Bericht Uber
diiBotwiikluns der wirtschaftslage und die Dutchmh-
ru.nc d€s b€so-ndere! winscbaftshilfeprogarMs for
Mo&mbik zu ersrellen, daB die AngeleseBheit auf der
achtunddlei0igFtea TaguDg der Generalversadmlung
behandelt wcrden ka!n.

l@. Plenorsttzung
17, D.Tembet I9A

37162-glfe 16r Uganda

D le Genera lv e tsm m lu ng,

unler Hinweis ad ihrc Resolulionen 351103 vom
5. Dezember l9E0 urd 36/218 vom 17. De".ember I98l
iiber Hilfe filr Ugarda,

elneedenk det gearalti$en wirtschaftliche! und sozia-
len RiickscHAge, die Uganda erlitten hat llld die zu einer
rapiden verscblechlerung der Lebensbedilpngen des
Volkes gefiihn baben,

unter Berrcklchtigung des Sarierungsprogtasfis
(1982-19E4), d93 die ReslerunS U88!das auf der unler
der Scblrnherrschaft der wdtbank im Mai I 982 b Paris
abgebahenen Taguna der BeralunSsgruppe fib Ugalda
voraelegr ha!,

tn Hltblkk datut f, daB Ug8nda nichl lur dD Bin'
nenland' sondcd aueir eiaes der am wentgrtei entwlk-
kelle! ud aE schwelsleo hoff€deD Lender bt"

bn Hinbllck aqf die ApF€lle d€s G€ndabekretal! zur
Hilfeleinurg a! Uga!d,a,

ln Kenntnls ahme dq Be cht! d€s Generatseketei!
re@eB Genelalversamr unSsresolution 36/21ED' de'll
-der Bericht iiber Ugtndas FlilfsHarf beigemgl war,

ln Kennnls der'ts'lache, d!3 die Regieruig USSndas
in ilue& salrerungsprograrom (1982-1984) au3 deD le
AnlarE zuu Bgrtch! des Generatsekreters beschriebe-
nea Pr:oiekten elne Liste yorranaige! Projekte aus_
geqgblt hat,

emeut erkare d, dao &i!'EeDd *gitere intedatiolsle
MaBtrabmen ergriffen werdeD miissen, um die Regie-
runr Uaardas h lhre! kontinuierlcben B€miihu!8en
uE-den-wiederaufbau, die Saderung und die EnMck_
lung d€s lrlde9 an unte$tutz€ni

l. d4r&t dEm CeneraLekretir f|lr sehe Ma3!8hmen
ztr! Mobllisierung voo llllfel€istung€o l0r Uganda;

2, doikt fener alle! Stasten uad organisatiorco,
die Uga0da Hilf€ geleist4 hab€n;

3. vhlktt dch der tagebeunetlung uDd den Entr
fehluDgen im Anhaog zum B€rlcht des Generalse'
krelArs'" torbehaklos oni

4. beda@rt 6, dat &e Urnida bishsr geleistete in-
tematronale Hilfe selbs! setned drhgendsten Hilisbe'
darf bei veltem noch Bicht e[tspricht;

5. arrcr, den Gderalsekretar, dulch 8€eiSnete tl-
nandelle uld bsushaltstechlische vorkehrunSd for die
olgadjarioa eioes pirktamen iBtelnatiotrsl€n Hllfspro

--6A-!ur2L' Ysl d. tullot! aul S. l3O
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g*Tms^fq Uga[da urd for die MobilisieruDs von
n ursmal'naltmen zu sorgm;
_ 6. -rir{et die internationale c€Erein3chaft, inrb6on-
dere drs Syste@ der Vereinten Nalionen sowie die ce-
berlander und Oreanlsarione!, die mr de Durchfilh-
ruig des_Sonlerun$proSra$m.6 d6 t"srd6 (1982"t9t4)
uud die Befriedlgug der Ubrigea im Artaag zum Bel
ncbt des Gelletatsekrellrs b€schiebenen Bed0rfnisse er-
fordellicben Ressourcen zur Verftgulg zu steUen;

7. oppellien eneur elnd nglLh ar ale Milstied"
staaten, .oncteforganjsadonen. und a'tlderm orqaoisa-
uonetr de3 Syslems der Verehten NationeE sowie-a-! dle
lltFTqgtlsIs! qin"ch9ftq ulld FlnFn"in<tirutioreD,
oen Eedu !r6seo. U8and4 in ZusaEmenhaig mlt deh
rvreoemuroau, der :ianielulg uDd der Entwicklune
sowle sei'lem SofonhilfeMarf auf bilarEralem und
multllateralenr Weg durch IroBziiglge Beilrage Rech-
nuqg zu llage!:

8. - apfB bn erneut an dle lntemadonsle C€mdn-
8ch41, Beitrege auf d!! Sotderkotrto ebzuzahlen, dr!
qP srtzder vseilten NadoD€d eiqgeichtet Furde, uE(rle wellefleitung von B€itrdgeo an Uganda al €rleictr-
lgm:

9.. _erslcrr die in Frage kommmdea Organisatio[en
Lyo.rrqgqn_qe--des systeD6 der vereinte! Natiotren,
uue rauteooen Hru3progmlrme fiir uganda beizub€hal_
ten ullo _tD zukuDR aBzubauen urd dem ccn€ralsekre-
tfu regelddBig 0be! dle von lhneo zur UnteGtiitzutrr
Ugalda3lnrcdornEenen ScMtte uld die von ihne! be:
reltge$erten Kesourcen zu berichtm;

- 10. btter die Handels- und Entwicllungskonferenz
cter vereintm Nadonenr die OrSanisatlon der Vercillen
Nationeo mr itrdustrielle Entwiaklung, das Kirrderhiias-*erk qer vereintfl Natione!, das Entwicklune6Dro-
Slarnm der Verehten Natlone!, das WeltqDghililss-
Progalll!,. de! Intemadonslen AgrarentwicuunEs-
roocrs, Oe htenutionole Arbei6organisatlon, d.le Er-
DAhrungs- und Ir.ndwirlschafforganisation der Verein-
led Natro-nen, die orgadsatlon der Verei.llen Natiolentlir Erziehu!8, Wl.ssenschaff und Kultur, die Wellc+
sundneiborgardsation und die Weltbaik, ihe Leitulgs-
gre@ied mit der-Bitte ult eDlsprechelde fufulg auf Ae
b€sonderen Bediirfnisse Ugaldas aufherkraE zu oa_
cfien-und deiD ceDeialsekreter bis t5. Juli l9E3 ober die
bescruusse clieser Cremien zu berichten;

t!. e&rctt ded Hohen Koemlssar dEr Vereinteo
Nadone! f{r Flichtllnge, selne huealferetr lllfspro-
smmme i! uSanda forhrietzani

12. e|'tlcrt de! C€oela&€kret&.
a).. sei!€ B€milhu[aen um dle B€schaffurg der not-

wendigen R6sourcen mr dn Mrk3ames programn zur
nna[ziele!,. technischen und materielen Hfuebistung
an Uganda fortzuleutn;
,, ,l ,die LqSe l-!-yqqiia taufend zu ilberprlifen, els€n
Kontakt zu de! Mitglie&tasleD, den regiolalen uud an-
oereD zwrscnenstaa iche! orgadsatioien, de! LD Fraae
KommenoeD sonderorgar satjolen. uld den ilternari;
traren tsnanzin$itutionen an halten und den Win_
squns- ulC Soaatrat auf s€iner zweite! ordentlichen
l aguag des Jahres l9E3 fiber den neuesten Stand des b+
sondere! Wirtschaftshilfeprogamrns ftr Uganda zu
unletncDrcn:

c) 30 recbtzeili8 liber dle EnMcuuns der Win-
sclutulage Ugandas utd die FonscMne beider OrsaDl,
satiotr ihtemationaler HilfsdaBnalmen ffu dieses llnd

zu berlchre!, da-0 die Atrgelegelheit auf der achturd-
drej-Bia8ten Taguag der Cenemlversammlung behandeh

109. plenarsltzuag
17. De?rnbet I9A

37163 - ltlle b3lm Wlederaulbs! und bel der EnMct(.
Iulg d€3 Llbsdod

Db Aeneralwrsamn lung,

unter Hhu)eb arl lhre Resolutionen 36/146 yofr
Z). _De?rlnber 1y78,34/135 vom 14. D€"adber lyl9,
35/85 vom 5. D€zeober 1980 und 361205 vom 17. De-
zedlb€r l9El iile! Hi|fe beim Wlederaufbau und bel der
Eitwickludg d6 Llbanon,

Iemer uter Hln',eels a4f die Wirtschafts- und SoziaJ-
mlslesolutiorl 1980/15 vom,. Apr t9m,
-.ln ernster -Sorye Uber den schweren uld lraCischeo
verlusl alr Menschedeb€n, die massive Zerstorutrg von
EiFatum uad die weilreichende! Schede! ai'der
Wilt6chafte udd Sodalsruftur des Llbano!.

unter Benlcbbhtlgunader Absicht und der Entjchlos-
&lheit der libanesischen Resierunc. ln unminelbarer
Zukudt eLn Ero0€ngelegles Wledersufbau- und Saoie-
rungsprograam durch4f[hren,

erkarend, dao zul Uuterstutzutrs der Bemiiiuaqen
de! libanesische! Regierug utri Wieaeraufbau uod Ent-
wicuung &ingead umfsngrelche iDlematlonaje MaB-
nah4en erforderlich sl!d,

tn Kenarnbnahme dFBslchts des Cenerabekrete$&
und der Erkleruag des Koordinato6 der Vereint€n
NationeB mr Hille belll Wderaufbau und bei der BDr-
wictlung des Libaaon .i

l. ddrat den C€oembekre,gr for s€inen Belicht;
2. be8n1fi d@ Adruf d€ C€d€f,a$ekrEr&r u!! ln-

trrnadonale Hnfe for den Llbanon und btret ale Re-
derungen d!&lngltcb fil.r dles€d Z$,€ck substendele
EerwE€ an le|llen;
3. rprr.rl dem KooldLnalor der Vereilten NatloftD

mr Hilfe bel$ Wiederaufbau und bei der Entwicktuic
des Libano! sowie seLnen Mitarbeircm ftu ihren
wenvollen uld unerm0dllchen Einsatz bei der ErfulluDr
lbrer Aufglbed unter denkbar uagiinstige! Bedbgu-ngen
lrte AnerkennunS au$

4. dar*, dem Kinderbillseerk der Vef,elnten Ndio-
nen, der Ernalrulgs- und t ndsirkchaftsorsanisatioD
der Vereinten Nadonen, ded WehemehruossDro-
Srao-ol, der RoordLnlerungsstelle der VereinteD Na-
tiole! mr Kata&ropbenlilfe, ded HohEn Kommisssr
der Verelnten Naliote! fih Riicbtlnge, der Wellge-
sundhei6orqa!&alion, den Internalioioaled Komiiee
vom Roten Krelz, der Llga der Ro!&reuz-Cesellschaf-
te! utrd der G€rellschalten vom Roten Halbmond utrd
Snderen karlldiven Olganlsadonen fiir ihre huaanitere
und 6oD.sti_ge Nothilfe sowle fir ihrc umaehende und
wlrl(same R@(uon:

5. e8ucht den Generabekrct&. sdne hteislven
Beoohungen um dle MobllisierunS leder lur denkbaren
Hilfe lnlerhalb des Syslells der Verebrcn Natione! Bit
ded zlel fortztlselzln, dle libanesische Regierulg bei
ihren Beotlbungen um Wlederaufbau und Plt*icktuiu
zu unterrl0tzen:

30 A,/3?/jtB nft A.!d.l
st (uI|thl R@t& ot th4 Oae'al AeUt, Thlti,e'a1th b.
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6. ,rde, die Organe, OrganisalioBetr uld Cremien
des syslens der vereinten Natlonen ad, ih-re Hilfs-
prograo-oe den Bediirfnissen des Libalon entsprecheDd
arrszuweilen und zu vefst rkeD:

7. ersltcht den Cen€ralsekretfu, dee Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner ersteo ordendichen Tagung dca
Jahres 1983 und der Genetalversam$lung auf ihrer
ashtulddreiBigsten Tagung tber die Fonschdtte bei der
Durchfiiltrung di$er Resolutio! zu berichteo.

109. PlenaBitztng
17. D.@nbet I9E2

37164-glfe for Torga
Die Aenetubetaqmmlung,

uater Hlnwels a4fihreR$olution 34l 132 vom 14. De
zsnber 199. i! der sie die AulmErksadleit der i ema-
tionaletr Cemeilschaft auf die besoadercn Probl€Ee
ToBgas - efueor EotwicklulSslsod in tnselrs9 mit gsin-
rer Bee6lk6ung - Ienkte und an die Mltgliedrtaaten, an
-redonale und intelreciouale OrSao$adonen sowie alr
andere zirirch€$taatliche Gremiea aDpelllerte, ToDga
fiuozielle. dateriele usd technlsche Hilfe zu leisten,
daslt es die ffu drs woblergehen seines Volkes unetlii&
liche soziale und $lrBchsffllche Infrartn ktur ocbaffen
ka!!"

Jemer unter Hlnwels ouf lfue Resolutione! 311156
voin 21. Dezemb€r lqt6 uDd 3Zlt5 voE 19. D€zember
lyn, h dene! ste ale Regl€furgen' vor alten die Regie_
rutrAen der entwickehen Lender, dnddnslch bat, in
RabEeo lhler Htlforogramme dle Durchffihrug d€r
zuguDlt€D der EnMcklnng.lind,er lD llselagp vorgrse-
hered Ma3nabeen ar uuleBtiltze!. bzw. glle anlr Sy_

$ern der verd4sren Nadonen Sehorenden OrgaDbatic
nen dndringllch bat, b ibr€d jefleilgietr Zusundig-
kdt-sberdch gecignete Sond€rna0odlmen zugunsten d€r
EatwlcklungFutrder h bseuage zu ergdfe!,

,esonl fiber die schweren Hindernlsse, dle sich der
winschatftlicben Entwickluna Tonga ellgegenstellen,
Lisbesoldere 0ber diejenigen Hlndembse, die sich aus
seider Abgelegenleit und geographiscben Slreulage, sei-
oer gerlngen Fuchenausdehnung, seiner st rken Abhen-
cirkeit eon einer beldenzen Anzahl von wirlschafts-
iJeicen sowie der Anfeu*eit seiner winschaft mr
Faltioreo ergebeu, auf dle dai Land keile! EinfluB hal'

e6chiuert t&t die ze!5!0ruogen, die wlrtschaf i-
chen Verluste uad die l4ide!, die der Hurrtkao "lsaac"
ia Me!:z l9E2 verursacht ha1,

aach Pnlfung d6 B€richts des Cereralseketirs': ge-

6gl Generalve$afieluog$eJolution 341132 tuit ded
im Anhang eathalterc! Bericht der voo Getrelabeloedr
nacb Torga eBtsaodtsn Delegatioa, die mit der Regie-
rung Toigas Beralu[gen [ber deren dringedste Bediif-
nlsse gefiihn ha!

l. dar,t dcm cerreralsekreter ffu reioe Malnaheeo
zu! Mobilisierung von Hllfelelrlunge! an Tolgli

2. schtle0t sich der Legebeufleilung und den
EEpfeblungen dEr nach ToDga eDtsandle! Del%Ftion,
die ie Arbary zus Bgricht des Geie lsekreteJs entlnl-
16 si\d, tofuehaltlot ai":

3. donkt ferner allen Staalgn, Orsprisationen der
verel$eo Natlooea utrd solsdgBa Olgadsationen, die
Tooga bei der Eatwicklu!8 unterstila und nach dem
wirbekium Sofoniille geleistet habeai

4. aDDeltten emeul 6n dre Mitglied$aaten' die l0
Frase lidnroenden orqane, organlsslionen und Pro'
cra;me des Svsteoi der Vereinten Nadone!' an regic
;ale und illemationale Orlanisatlolm und a,1clere zwr_

"ctri""tattictte 
uld dcf,E@atlicle Orgadsarionen

so*e aa iatemationale Finanzinstitulione!' Tonga Ji"

"an;en;. 
materie e und technische Hilfe zu leisten' da'

oit es sri.ne schwerwlegenden Pnlnicklungsprobl€se
iiberwinden uid die filr drs Wot ergetEn seines Volkes
uaedlSliche soziale uad wtrtschaftliche llfrastluktul
schalfen kaDn;

5. e/flcrt die in FraE€ kommenalen Organisalionen
rnd Progamde des SGems der vereinlen Natione!,
ilre tauienaen und lunfligen HilfsprogramEe mr
ionri u.i^uetatt.n ,rnd in Zukunft al erweiterl' den
Ceu6ra*f..ut bei der organisalion eines wirksamen
illemadonale! Hilfsprogamms voll zu unterst0tzen
utrd ihE regebnBig ub€r die von ih!e! unterdommenen
Schrille u[d bseilieslellteD Ressourcen zu berichten;

6. btl?l die Winschaf6- und SozialkommissloD fiir
A;en und den Pazifik, die Haldels- und Entwicklungs-
konferenz der vereilten Nationm, dle orga$sation cler

veIitnren Nuionen fur iDdustrieue Entwicklung' dos

Xiuaermtswert der Vereltten Natione!, das Eit_
*iciiungsprograao der vereinten Nationen, das weh"
emahruiebprognnm, die lnternalionale Arb€itsor€a_
;;ti"";Aa E;ah'utig" und t ndwinschaftso4anisq-
tion der VereiDlen Nationen, dre lnteroalioDale :4rvu-
luftfutn-o.ead"arion, die welrg6uldheitsorSSlisa_
ii;;, d weitbark. dia htemationale FerDmeldeunion,
diJ iveliorqadsalion flir Meteorologle, die Intedalio
oa. seacfiiifalruorgaoLatioo und den loternatic'

ba ;\rrareiMckl,'.g"fonds, ihre teitungsgemien
mit der tille uE entsprecheode mfung 8uf die b€3on-
deren Bedirftrk€ Tolgas aufEerksao zu nacben uod
aem ceaeraselrergt Eis 15. Juli 1983 uber die Be-

sallibse dieser Cremien zu berichten;
7. ers?ar, deo GenerabeketAr'
a) seine Bern0hunsm ud die B€schaffung der tot_

weddhen Ressourcen iir ein wirkJames Programn zur
finaoJeIen, technkchen und oaleriellen Hilfeleistung
aa Totrga fortzuletzeD;

,) weiterhin &mr zu sorgen, dao ahe erforderliche!
fballzielleD uDd haushaltslechnischen vorkehrungen
zur B€schaffunc von Ressoulcen uBd zur ForBetung
der Oraani5atio! des illematio!8len Hilfsprogramms
mr Toniga gelroffen werden;

c) der Srand d€s basodere! wiischaf6hifeFo-
rda;ss mr Tonca al untersuchen und den wlrtrchafts_
ina sozialrat auf sei8er zwdteo ordendlchen T{8uag
des Janres l9t3 darilbet zu untelrlchteB;
dl so rechtzeltis iiber die EntMcuung der

WirGbaftslage Tongas und die FonschriBe bei der or'
sanlsalio! uid DurchfUhrung des b€sonderen Wi!t_
-schaftshilfeDroqranrns fur TonSs zu berlchten' da8 die
Ancaeaet r'elt iur aer neunuiddreiBissten Tagrrng der
Oeueralversaordung behandelt werden kann.

109. Plenatltzttng.
17. Dezenbet 1982

3tl165 - V€rdrlllchong d€3 Elttel- ond langfrkdgen
Rcgenealeton$- und SsderungsprogramrEa ltr
der Strd&r-Sahel-Reglotr

D i e 6 e netu I v e rtom m ! u n I,
uiler Hlrwels a4t ihe Resolutionen 28t6 (XXvl)

vom 14. Dezeober t97l, 2959 (XXvIl) vom 12. D€eed-e Nt/s3
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ber lt2, 3054 (XXVUI) voB 17. Oklobcr lt3, 325J
(XXIX) eot!4. tt€zembd I9/4 3512 (x)Oo von 15. De.
zernb.r 1975, 3lllto eoE 21. Dtzfe'bet ln6, 34159
vom 19. D€zeobe! lyn,33,/l3a voo 19. D€zemb€r
lnt, 34,/16 10.6 9. Novembe! lt9, 35/69 und 35,/86
vom 5. D.?€mb€r l9E0 soeie 361203 voa l?. D€zeBbef
1981.

lerret unter Hlawel,s aqf die Wirtschafts. uld Sozial-
lqF-lqolutionen l9lt (LVIID voll 5. Mai 1975, 2tO3(lXlII) von 3. Augus! | 9n,lnE/37 vomzt. Ju]j t9j8,
l t9l51 vom 2. August 1979,19E0,/51vom23. JuI t9m,
| 981/55 voD 22. Ju.li 198 I und | 9W49 von 2A. J uti t 982.

lrl K@rntnbnohne d6 Bfsaltlurs$ 82, des Veleal-
tungsrab des EatwicklulgsprograrrEs der VEreitle! Na-
doDen vom lt. Junj 1982 ttber die Versirklichu[g des
ldEel- uDd Isngfrbtigen Regenerierungs- uod Sanierungs-
progralllrls in der Sudansalel-Region.r,

nlt Betledtgag Kenatnit ,"rn ead vo! def entschei-
delden Rolle des B0rcs der Vereloten Ndiolen fir die
Sudsn-Sahel-Regioo im HLnblick auf seine Hilfe bej der
Bekebpfung der Dfirrefolcsn uld bei der Duchf0lrunr
d$ loinel-und lsngfrisdgen Regenerterungeund S!de:
rungsprograe&s der Mitglie&taare! des Sdndigen zwi-
scheoslaatlicben Auschus6es zur DilnebekgfiD-fune in
der Sahel-Region sowle im Hinblick au f die Au fbrlnaunc
de! erforderlichen Mind zur Furalderung vorranglgd;
Proiekte.

tn Anbet.acht d?5'ea, da8 Art und Ausma8 der Be-
diirf[isse dEr Le.qder in der Sudaisahel-Regio! es er-
lordedich machsB, dq.0 die inbrDatiooale Geilrcbaft
ihe Solidadtelsaktiooen zur UDterst0tannc der Recene-
rierulgsbemiihuge! u.nd der winschaft lic-hen E!!s,lck-
lu[g dieser L6!de! foltreta utrd selter vcr$erkt,

etnge-denk det krtlschen EmAbruDgssitualio!, dle
auch di€ses Jahr wiede! in einigen Lgrdem der Sshelzo[e
herrscht, insbesondef,e auf Kap Verde, ir Mali, in Mau-
rehnien und Lo Tschad.

,ach Behandlung d6 Belichts d6 Ceteratsekletdls
iiber dte DuchfohrunS des miBel- und lanafri.ilicen Re-
generieruags- und Sanierungslrogramos in der Suaan-
Sahel-Realonr';

I. nimnt n &fridigurg (ern lris von Bericht des
ceneraisekrelers iiber die Durchfiliruns d€s Bittel"und
largfrisdg€n legeoglerungs- und Sanieingsproaramms
In oer suoan-sanel-Kegon;

2. donkt de Reglerungen, Organisatiolen des Sy-
stens der Yereinten Nadonen, zwischensUarlichea Orga-
Disationen, Privatorgantsadonen und privalpersooen, Ae
zur Durchmirung des minel- und langfrisligen Regen+
neruagg und lianierun-gsprogra.Itlnls in der sudan-sahel-
Kegon bergetmgen haben:

3. ,itte, ale StaatcD ,t^chdrtlcklt h um b€oidere
B<mohuDgen zul Erhohung der Mltlel des Bilos d€r Ver-
eiDren Nadonen fii-r die Sudan-Sahel-Redon. elnrchle&
Iich fretwlliger Beitrlge auf dem Weq ober die Beims6-
ankdndigungskooferelz der Vereinlen Natione! ftlr Ent-
wicuuagsattivftetetl rowie iiber aad6e. bilst€rale Ka-
nile, d!.Elt das Bflrc besser aufdie vonanrieen Erforder-
nisse der Regientngen der Mltsliedgaatetdes Sdndicen
z,nlschEnstaadichen ABcbussrs ar Dorrebekampfuag
Ln d€r Sahel-Regio! ehgehen ka!n;

4. e.sr./clrr alle Regieruogen, Organe, Organlsatione!
uid Programrne d6 Systeins der Vereinten Natlonen, der

auf l<ap Vedg in Mali, in Maulelanlen und l$ Tschad
henschendeo kdtbchen Eme,hrunsssltuafion besondere
Allfme.ksqm.keit zu wldmen:

5. sprlcnl-4e4 Adtlhlstrator des Bntwicuunglplo-
Wlgtrs.dS v€relnled Narloned lhrc Anqkznauii ftn
dr'-9 Ergebtirse a6, die bei der Unlerstiitzui8 der-Mjt-
Slied$aar@ des StdidlCen zwischenstqtlichen Au6-
schuss€s zur DiifiebekAopfu$ iD der Solel-Redon im
Rahmed des BI1o3 der Vetdnlen Natlonen fiir dle Sudan-
SabelR€ion bei der Durchftbruag der Ehcl-urd
$gfriSigen Re8enJderutrgs-und SgderungBproglatnme
deser tMlen eraelt *onden stDd:

6, blttet das Biirc der Vef,eilten Natiolen mr die
Sudorsahel-Reglon, seiie enge ZusaDmenarbelt 6it den
Mitglied$aaten des Stdudlgen z*lschenstaatlcheo Aus-
schr'T€s zu DiirrebekerDpfthg iD der Sahel-Reglon und
Bu Oela AuaschuU an ver$rrkm, drmh d.as rnlfel_und
lansfJistige Regen€derungg uad SanierulSsprogra$m ln
der Sudansahel-Region mscber durchgefobrt- werden
(ana:

7. ersuclrf ded Generalsekfta.gr, der Geoeralversarlm-
Iulg eette.hin auf dedr Wes 0b€r den Versaltulrsraf des
Entwicuuagsprogramss der Vereint€n Nafiooed uud
den wlrbcbaft& urd SodaLar tlb€r dle Duchmhflnc
de3 ! ttel- urd taigfristige! Reg€nerieruags- und Sanie:
rutrasprogmmlrc i! der Sudaisahel-Reglon zu berich-
ten.

t(9, plera ltang
17. Dqembe, 1982

g/2m- tAerprifodg lnd Beirenung der Dffrtlth-
nEg der hlerdadotralen Enti{cldutrgslim-
Egle ltr dlc ltlfle EnMcklungcdekde der
Yemlft€n Nsdonen

^a 
v.d" og!4at,49:r4-o! !'s Eco,o,nt a'd wot cou411 1sE2,

"fl"m ##,Yffi t 

^*. 
r ). Ainllg r

Die Genetulvetemnlung,
x ef Htuwels qqf ihr. RfA,olutiote! 32rl ($Vl) und

3202 ($Vl) voIl I . Mai 1974 mit dsr Erklerung uld dedr
Aktionsprogramo anr EnichtunS einer oeum intema-
donalen WirtrchaftsordnuDg, 3281 (XXIX) von 12. De-
zmber Iy'4 mit d€r Clarts der qirtschaltlich€o Rechte
und Pflichten der Staaten uid 3362 ($VU) vorr t6. Sep-
t€rnbEr 1975 ilber Bnnricklum und idtemstiodale *in-
schafdich€ Zuseftmqnarbeit,

Jener untd Hheels auf ihre Resolutlo! 35156 vom
5. tlezember lt79 nit der im An}taig etrUalteoen Ent-
wicklungrstrategie fur dle htte Bnt*lclJungldekade der
Vaeintea Naliotr€o,

tn Bewqftsein ttuEr Vera':,r ortung, 1984 die sste Ge-
6aotibetprffulg und -bewsrtuig der Durchfuhrung de!
lnternatio&len Elt*icklungssrat€ie voramehft en,

tener unter Hinweg ddru\ll, daB del Uberpr0fungs-
und Beweruoasproze8 Besra[dteil der lntedadonalen
EnMcuurgsstratlgle lst und elle celegeihei! bletet,
diese als eiMcklung3politlsches llsEueelt anr Er-
rejchudg der in lltr aufgBtellten Cesamt- uod ElDzeldele
zu sdrkeL

wdte*di unter Hlnweb danaf, dal] bdl]) Liber-
priifulg$ utrd Ber9enungsprozeB der Stsld der Durch-
f0hruag der ldternaliolrled Enrwtcklu.n$$alde im
Re.bmed eiao O€samtob€8sicht ober dte lntemaitonale
Winschaftslage gelau geprnft und festgestellt werden
sollte. $relche Faktore! ffu ehe unanreichende Durch'
f UhrurB verantwortlich sind,

unte. Betonung dr5sen, ds0 eine solche Uberpriifung
und Bea,ertung innerhalb d6 Sysees der Vercinten Na-
tionen auf regionaler, sektoraler utrd globaler Ebele uad
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votr d€o jeweilige! Regierulgen aufnationaler Ebeoe vor-
gelotltrtren wgrden sollte,

mlt twem Bdoxern f^lsrellend, da8 die Aufnalme
de! gobden Verheidludgetr iber laterlqtionals lvin-
6chaftJtche Zula$m€narbeit im Diedste der Botvicklung,
die eiles der HauptiBtrumente zur ErlelchtgunS de.
Durchmhruag der Internationalen EnMcklungsstraleaie
sein solen, nicht elfolgt bt,

tn dem Berr4t&tn, dao €s aufgrutrd de! nachteiligeB
Aurvirkunge! der aihaltenden iDrcrnatlonalen Win-
schaftiklise, illbe3oodere auf die Wirtschaftetr der E -
Wtcklun$ldnder, besonde$ notwendig isl, eine solche
Ubsrpr0fung und Be*ertulg iE HiDblck auf etue m6g-
liche Anpa3sung, llled.6ivleru.n8 oder Neuformulierung
der ebMcklulgspolitirchen Mri8DabEen vorannehmen,
die sich Elt der Entwicklung de! t-a8e uad de. Beddrf-
nirre al.6 lotwendlg erueis€n, wenn die G€sae!- utrd Eb -
zelzi€le de! ldernationalen Enli\dcklu!$stntede er-
reicht werden sollen.

t. Aelc4tig, den B€schlu$, l9E4 aul globaler Eb€ne
die ersle G€santtb€rpriifung und -bewertung d6 Standes
der Drchfiihrung der entMcklungspolttischen MaS
lallme! sowie der V€lwilklichuDg dsr G6am1- und Ein-
zelziele dsr I[temltionalen Entwicklungsstrat.gie mr die
DrlrgEturicklungsdekade der Vereift en Nalionen" vor-
amehmeni

2. betont, dti d€r Uberprufunes- uud BelPertutrge
proze0 auf globale! Ebeie die auf sektorsler, ragionaler
und nStionSler Ebeng erzielten Brgebnisse b€rocklich-
tigEn solli

3. hebt h4mo\ daBbelder Ubelprlifung und Beirer-
tu[g aul alleo Ebeletr dle Elgebdrse verschiedeBer Kotr-
lereizen der vereinten Nationen sosie dle ErgebnlsJe
diesb€iiglcher regionaler und interregionaler Treffen
be!0cbichtlgl werdetr sollgn und da8 die Cenelalver-
samElung solcbe veaeiobaneo ErgebDlsse zu Segebeler
zeit und wo dies in Frace kommt in dle lntemadonale
Etrtpicllungsstrategle airfulmrt, ud zu dere! \drL-
sam€r Durchl0hruE b€izufageni

4. hebt fena hqtot, dao die Oberprofudg und
Be{ertung auf d€8 cruBdlage eioer i! de! cen€talver-
saffrlungrrsolutione! 33/mI rot':^ 29. Jai\rar 1y19,
35/81 von 5. D€zenb€r 1980 und 361199 vom 17. De-
zernber 1981 vorg€s€henen Beurteilung siche.stellcn
solte, dl0 die opsraliveo Aktiviti!€n des Slstefi! del
Vereinten Nationen einen wirklamen Beitrag ani Durch-
filhluaS def lnternadonalen Ent*tcklutrgsstialegie tei-
$elt;

5, b6chlktt die sctuffu@ ei!€s allen S€iten_.zum
Beitdtt offetutehenden Aulsahuss€s, der 1984 elne Ubcr-
prttung uod Bearertung der Durchfohrung der bt€f,la-
tiooaled Etrtwicklungssr.rategie vornehmen soll, und
beschlie0t fetuer, da0 der Ausschu! filr die UberpriifuDg
und B$,enuug d€r tolerlatio[alen EnMckluulssuate-
gie ftr die Driuo Enteicklungrdekade der Vereintsn Na-
tionen, der wehr.nd der a.htunddrei8ig$qn Tag ng der
C€de'altersos$lung ar €inEr klrzen Organbalions.
tagung a$ainmqntritt, der neununddreiBigrten Tagung
der Ggtq-alversamf mg auf dem W€g 0b€r die zweite
ordeadtche Taguag d6 Wirtschafts- usd Sozial&ts im
Jalre 1984 Belicht er$aftt;

6, to.den die e[tsprech€nden Organe, Olgarba-
doBeD uod Gremier des S)stems der Vereinten Nadotren
aqr! den b Zffer 5 ge!r$!en Ausscbu0 zur Behaldlung
durch di€sqt Arsechu0 0ber dle Elgeboisee zu berichten,

dle sie i! ihren jeweilgen Bereichen bei der Anwendung
der Inlernationalen EnMcuungsstraleSle als Gru!&atz-
rahmen fiir die Aufstellung u[d Durchmhruig ihref Ar-
beitsplogramme und mlttelfristigen Plane erdett habs!

?. ersrlcfu die RegionalkoDmissi-enen, 1984 io Rah-
6en re*elrnd8iaer winschaftlicher Uberb[cke Uber die
Regionen ebe Ob€rprnfung der Durchfiihrung der tnler-
nsrionalen Enlwicklulgls1ralegie in ihren jeweilge! Re-
gionen vorarnehae!;

8. birret den ABschuB for EntwicklungJplrlung,
seine FBlslellungen und Empfehlungen zum uberpri-
fungs- und Bewelungsproze0 auf der! weg iiber den
Ausschu8 fiir die Uterprlifung und B€wertulg der lnter'
nationqlen Entwickludgsstrategie f iir die Dlitte Eltwick-
luncsdekade der verginten Nationen udd die zweite
ordentliche Tagung d€3 winschafts- uld Sozislrat5 irn
Jahre 1984 de! neununddrei0igste[ Tagung der ceneral-
ve$anmlulg vor.ulegen;

9. e6uchl den Cenerabekredr, zur Unterst0lzung
der Uberpriifung und B€wenung erne! umfass€nden Be-
richt und soBtige geeiglele Unlerlagen auszuarb€iten
und diese auf denr Weg Uber den AusschuB fiir die Uber-
priifung und Bewenung der Intemationalen Enty,ick-
lungssualegie ftr die Drine EnMcklungsdekade der
vereinlen Narionen und deD wir6chafts- und Sodalrat
der neununaldreiliSsten Tagung der Ceneralversa$at-
lung vorzulegen;

10. ,rIrer die RegieruDgen, die CesamF und Einzel-
ziele sowie die crundsatzdsBnahnren der Inlernaliona"
lgn Ent icklungsstaateSie bei d€r Erstgllung ihrer einzel-
slaatlichen Politiken lsr EiBkla[g mit ihren nalionalen
Prioddten uld Punen gebihrend zu beriicklichtigen;

I l. ,i/rel dle enMckelten Lender, einzeh ode! auf
deri WeB 0bef due in Frage kommenden Or8arisatio-
Ben Berichte dariiber vorrule8en, wle sich ihle Entwick"
lungrhilfeleistungen zu detr Verpflichtungen verhallen,
die sie in der Intenatiooale! EiMcklungsstrat€ie und
auf.einschldgig€n intematloiale! Foren eingegangen
srnoi

12. b^culejt, slch a$l lh$r achtuaddreioigFten Ta-
glrng ott velterea VorkehruDgd zu b€fas8€!, dle zl..u Br-
f0luns threr AulgBbe in zusaEm€dla$g dtt d€( Obec-
pr0irtrg utrd BeP€ltutrg der htenatioml€Nr EaMck-
lungcatralegie rctw€Ndig si0d.

113. PLn@st@ng
20. De&mbet IgE:,

37203 - Negadve Terdelz3! lE der WelMrl3cbaft

Dle Geaetulve6hmmluag,

unter Hlawels ouf ilve R@luttooeo 3201 ($YD und
3?r2 (gVD vom l. Mai lq74 mtt de! Elkl&ung und deo
AktionsDrogas[n alr Errlchluas einer neuetr illertra-
rionalen'wiilschaftsordnung, 32Jl QO(lX) von 12. De-
zember 1974 mit der Charu der winschaftlichen Rechte
und Pflichte! der Staaten u 3362 (gVID !o!o 16. SeF
tgmb€r 1975 iib€! Bntwicklung uod internatiolale wirt-
schaldiche Zura$esnarb€it.

Jener unter Hlnweb auf ihte Resolulion 35/56 Yoo
5. Dezemb€r l9m d! der lm Aniala enlhalleden Inter-
natlonalen EnMcklungsstrareaie flir die Dritte Ent'
wicklungsdekade der Verei-oten Nationen,

n dam Ausdruck lfuer Eesorynlt ober die verscher-
func be$ieoler Teldenzen in 4an 1rg"t14l6n6ler Win-
schaflsbeziehuigen, die den in deo obedgeoa&len R+
rolutlon@ crwahnteD Zel8etzuageB der internatiooaleo
zuaallse[albeit zudderlaufeo und ertute Hlnderdsset vd. &csoluto'! lrlt6, Zlter t80
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flir die Wekwirtichaft, insbesondere mr das Wirl"
BchaftswachstuD der E!!*icklu-ngsliinder sowie fdr ihre
EDIIvrCKrUng6alls3lchten oarslelten.

beuatuhigt dafibeL dab 6ich die intemationate Wirt-
lchatt noah irnmer in einem Zu.ltand mangelnden struktu-
rellen Cleichgewicht5 befindet, der dulch eine Verlang-
samung der Winschainetigkeir und des Wirtschafts-
wachstums in Verbindung u.a. mit anhaltender WAh-
rungsinstabihAt, verstfukleitr protektionislilchem
Druck,Srukturproblerncn und mangelnderStruktumn-
passung rople uosicheren langlristigen Wachslumsaus-
sichten gepragt ist,

I. veflrlu die AulJasurs, dal dos Alhalten bzw.
die Verschlechterung der derueitiaen Situatlon zu eiieDi
Klima des Mi0trauens in deo LDternalloDalen Win-
schaftsb€ziehungen fllren und sowohl f{b die intema-
tiolale ,ninschaft liche Zusanmenarbeit als auch flr den
Weltfriedetr und die ifternationale Sicherhelr mabseh-
bare Folge! baben konote:

2. Aqlefl lhrc tiele Beuntuhlsun{ ober die etuste
wirbchafElage der EDlwicklungsllindar uld die uogiin-
3ti8en Aussichten, dle sich aufgrund der derzeitigen
Tendenzen i! der WelMr6chaft ersebe!. bei de-re!
Fortdauer die Vervirklicbung der Cesamt- ilad Einzel-
ziele der Intematlonale! Enawicklulrsltratede f0r die
Dritte EnMcklulasdekade der VereI!rcn Nationen in
Frage gestelL were;

3. ,irret ale StaqteD, iDsbesondele die entwickelte!
Llade\ e hd ringlic h, *\itcrhlo konzertierte A6tiengun-
gen zu ulleroeh&en, um die geaenwenige! Eegativen
Terderu@ umalkehren und die kritlsche Wirtscbaftslace
zu iiberwinde!, vo! der dErzeit insbesondere die En-t-
wicklungsunder betroffen sind;

4. e.rr.aar, de! Ceoelabekrc1er. llt Rahmen der Vor-
bereitun$arbeilen fli! die tJberprUfung und B€wenung
der intemationalen Entwicklungsn'legie auch dle der'
?ritlSen n€aliven Tendenzen in der weltvrirEchaft zu
aialysieren. die sich auf die Intemarionale winsahalt-
liche Zusammenarbelt alrwillen und die Bemiihuncen
um die Verwirklichung der G€samF und Einrlzieleier
InFmalionalen Ent\dcklungrstrategie in Frage stellen,
und dt€se Analyse in entsprechender Form in den
'Wo d Economic &rryq," 0ryelwirtschaftJiiberblick)
und sonslige im Rahmen der Uberprlfung und B€wer-
tung der intemationalen Entwick lungsstrategie zu ers!el-
lende Untellagen aufzunehmen.

I13. Plenaditauna
20. Deenbet 1982

3?/204-U!erprfilodg der V.lslrk|lchtrng der Chaflo
der whlchsftIchen Rechte und pfllcbler der
Stsstetr

Db Gercrulredammlung,
unter Hlawels aqll'tte R6olulio[en 320t ($Vn und

3202 ($ VD voo l. Mai t 9?4 nir der Eruarung und dem
Altlotuprogra.E$ zur Erricbtung einer !e!ii intena-
donalen Wiflschaftsordnung, 328t (XXIX) vom 12. De-
zeEber | yi4 nlt der Chana der 'xlrtschaftUchen Rechte
urd Pruchten der Slaaren und 3362 ($VII) vom 16. SeD-
temb€r 1975 iiber Enr'nickluns und iltenialionale win-
schaftliche Zus'nfrmslbdt, die den Crundstein zur
neue! htematiomlen Winschaftsoldnung legten,

eingedenk Anikel34 der Chana der winschaftlichen
Rechte und Pflichte! der Staate! und ceneralversaam-
luagsresobrion 3486 (XXX) von t2. Deze$b€r l97j
0ber die Uberpr0fung der Verwirklchung der Charta.

elngedenk der Wichtigker ! der in der Cbarra der win-
schaftlichen Rechte und Pnichten der Staaten ent-
haltenen PdEipien und des eDge! Zusarhmenhaqs zwi-
schen der Chana uDd der Erkuru!8 und dem Alcloos-
progmlnr!! zur Errichtuig eins ne!e! iltemationalen
Wi4schaftsordnung,

in Beyi4laein den, da-o die sofortige Aufnalme
und der erfolgrcicbe Abschlul der globalen Verbald-
lun$runde 0ber inrcrnadonale wiflschaftliche Zusam"
meiarb€it im Denste der Entldcklung einen wichdgen
Beitmg zur LOsung inlernalionaler Wlrtschaftsprobleme
im Rahmen der Neugebltung der inlernadonalen Win-
schaf6b€ziehungen und zu einer sledgen welrweiten
Entwictlung, iisbesoDdere der Ettlvickluogsliloder,
darstellen ,ri!d.

l. b6chlwt, auf l\rq neunuuddrelliEsten Taeunq
ada8[ch des zehnlen Jahrestqrs der Verabschidun;
der Cbans der Mruchaft.Ichen Rechte uld Pflichle;
der Staate! geda8 dere! A$ikel 34 eioe umfassende
Ub€rpriifung ihrer Vgrwirklishuag durchzufiilren;

- 2. asrcrf den Ceneralsekreler, auf der Orundlage
der von R€ierungen und de! ln Fraae komreDden zfr-
schen$aaliche! Organisalioned bereitge$ellten Lnfor-
loadolea eineo Berlcht 0ber die Versrbuichuls der
Chana der wlrtschaftlichen Rechte uld Pfilchten der
Staateu zu erslellen und der oeununddrci0irsten Tarulre
der c€neralversanunlung auf deat Weg lFr de iei6
ordendiche Taglng des Wirachaftg und Sodalrats im
JaIr 1984 vorzulegeni

3. /odea aue Mitgliedslaaren atit de! Oenerals€-
kretfu bei der Erstellung d€s i! Zffer 2 gefordene! B€-
ncnB zu unkrslutEn:

4. bttel alle.- Mhgle&taaren, akdv an der ftu 1964
vorgeseheDen Uterpr0fthg der Verwirulchunc der
Charta der wirtschafdichen Rechle uld Pfilchten der
Staalen eltzu*irk€n:

5. b6.hlwt die 
^)friahme 

des Puaktes "Ubelprti-
fung der Ver*irkllchung der charra der wlnschafrliaben
Recbte ud Ptltchtea der Stastetr" iD dle vorBufise
Tag€sordnuqg ibrer neunud&ei0igste! Tagung.

I 13 . plgnqslta&s
20. Daeraber 194

yrlzts - &3ondere ProbleEe Zelr6 lm VerLenf8eese!.
belm Trandtverkebr sowle beLn Ztrgaq a
Aurla!dmqrkten

D ie G e ne ra Ite],sa m m lu ng.

,,iler Hlnureb o4fitueR€solutio! 32./160 vod 19. De-
zrober 1977, in der sle auf die Resolulio! 2097 OXIID
des Wlflschafts- und Sozialrars vom 29. Juli 1977 hln:
$des uld den Zeitmur! vo! 1978 bb 1988 zu! Velkehrs-
und Koe&udkatlonsdekade itr Afrlka eluafte,

teme, untet Hlnveb aqll ihre Resolutlonen 341193
vom 19. Dezember 19?9, 35/59 volo 5. Dezernber 1980
und 361139 volo 16. Dezernber l98l obe! besondele
P.oblerne zairer im v€rkehrsw€se& belo T!:ansitv€r-
kehr sowie beim Zugang zu Audand$erLteq

unter Hinwelt auf R&fution 110 (Y) de! Haodeb-
und Ent*lcklungskonferenz der VEreinle! NalioDen
von 3. Junl 199, dle auf der vom 7. Mai bi5 3. Juni
I 979 i! Manlla abgehaltelen ftlnftEn Tagung der Konfe-
relu verabschiedet w!rde".
-.ii 

"a&, 
ol tn" u*"a Naio,te coolaace on rrad? and

D.tetopie4 FAh Sesloi, vol. l; Re@n a Anaex6 N.f6tf6t
mddAvertirle 

NadoM' B.d.-Nt. E?9 lI.D.l4), Et!(.r Tdl,
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Jemer unter Hinveis od B6chlutl 249 (Lxlll) und
Resoludon l98l/68 des Winschafts- und Soziatats von
25. Juli 1977 bzw. 2,4. Juli l98l sowie auf R6olutloo 293
(XIID, die am 26. Februar l9f anu8lich der.dreizeh.!"
ten Tagung der Wiflschaflskonhl(lon for Afrika von
der vienen sitzu[s der MiBisterkonferelz der wirt-
schaftslomraisJion-velabschiedet c,!rdd',

ln Kenntnitnahme der wirtschafl!- uld Sozi!.lratsre-
solution 1982/61 vom 30. Juli 1982,

lrn Bevrugt*Ja detTal{',.&e, daB Zaires AuBenbandel
und wlfiihaft auch eelterhin scbwer leideo werden'
sola.use keloe dauerhafte Ldsurg flir die besondeten Pro-
bleme- des l.ande! in verkehtsw€en, b€is Transitver-
k€hr und beim zuga4 zu Auslaodsmerktetr gefundetr i8t,

l. nimmt Kenntnis vom Bericht d6 Exekutivse'
kret{rs der WiitschaftJkolomicsio! l0r Afrika 0bet be"
sondele Probleloe Zarles im Verkeh$*6en, beim Trall"
sitverkehr und beim zu8ang zu AuslaDdsmerkten"
sowie von de! bisherigen Aktividlen iE Zu'ammen-
hanc mit der Suche naih L6sulgen fiir die Vqkehrs-
uodlra$itproblerne zaires, insbesondere den MaBnah-
men der Ko'mmi$ion in b€?ug auf den Zeilplan fiir die
g@lanten Aktivitetelt;

2. b//ri8t die Velamlsltung einer Rundtischk onferenz
mit Cebeilrndem und Finanzierungsinslitulionen fUr
zair6 Vetkehrs- utrd Transitprojekte in Jahr 1983;

3. aDDellte s\ die CJebqlAlde! utrd die Fifflzie-
rungsinititutloneu, dnm positlve! B€ilm8 zu dleser
Konferenz ae rulden Tisch zu leislen;

4, eBucht den Cenerabekrete!, dcr wlrtschafts-
kommislion for Afrlla im Rahraetr der vorhatrdenen
Minel die etfordeflichen Ressoucen zur veralstaltung
eiler Fachberatunqskonferenz 9m runden Tisch mit den
cebe.landed zur Verfflgulg zu s,tellen und die verwirk-
lichuD8 der eiffchlagigen Resolulionen des wirhchafts-
und Sozjatra8 und der Generalversaomlung zu b+
schleuaig€rBi

5. 
"rsr/crl 

den Generals€krer!-r, der achtuDddrei'
Biclten Tagltng der Ceneralversamn ung arf dem weg
iiii aen Fir6cuns- und sozialrat in Ab6prache 6it
dem Exekurivsekredr der wirtschaf6konsissioD rur
Alrika einen Bericht iiber die besonderen Probleme
zair6 im Verkehnwesen, bei$ Tr8lshverkehr und
Uuirn 2ugang tu eu"Unasrnatkten sowie ilber den Stand
der Durchfuhrulq dieser Resolution vorzulegen.

113. Pleno6itans
20. Dezenber l9E2

37lzlt-AkdoGprograns zdgundotr der EnMcL'
lungs&nder lD hselsge

Dle Genetuhle6ammlunS,

uuer Hinweb oufitte Rsolutlonen 3201 (SVl) uld
3202($vl) von l. Mat l974mit der Erklgrulg und dem
Aktio'nsDroraam zur Errichttbg einer neuen iorcrna-
tlooalen wlrtschafbordluug, 32tl (XXIX) vom 12. De-
z€mb€r I 9?4 mit der Charta der winschaftlichen Rechte
und Pflchlen der Staaten und3362($Vll) von 16. s€tr
tember 1975 ilber Enlwicuung und blemaliousle win-
schaltliche Zuarnmenarbeit,

femer unler Htnweb otlf ihre Resoluliotr 35/56 vom
5.- D€zernber l9E0 mil der Internatlonalen Entrvick-

-s, 

vot. o{ltdol a*,ord, of rha &ononL aad ecia! cou'tcit, sin ^
thtd *stiz $apbnan No. 7 (E/t941 dX Add-l)' vol. I ' tHrcr
Tdl

6 B/lWn

Iung$etrstegle l0r die Dritte Enterickludgrdekade der
vercintcn Nationen,

welterhin unter Hiaweb adihle Resolutionen 311156
vom 21. Dezembq 19?6,3U185 vom 19. Dezemtter
1911. A/ms vom 19. Dezemb€r lt9 und 35161 vom
5. Deze6ber 1980 sowie auf andere einschlagige Resolu-
tionen der vereinlen Nationm ih ZusamEenhan!, llit
den tBondere! B€diidnirsen und ProbleEen der Elt-
wicklungdander itt lnsellage,

unter emeulem Hinweis aqjfdas in dm Resolutionen
98 (trn und I I I (V) der Handels- und Enlwickluogskon-
rerinz'aer vereiit6n Natiooen vom 31. Mai 1976'r bz\[.
vom 3. Juni lyig'o voraesehene speziflsche Aktionspro-
gramm zugunsten der Entwicklungrulder in Inselage,

unter Bepti,unp des B€schlBs€s z7 (XXlv) des
ttandels- un:d Entwiicklunasra6 vom 19. Mdrz 19E2"'' in
dem der Ceneralsekredr der Handels_ und Entwick'
iunqskonferenz enucht wurde, der sechsten Tagiung der
Ko;ferenz einen Bericht iib€r die Probleme der Eul-
wicklungsMnder in lisellage zur Behaldlung vorzu_
legen,

einpedenk d6en, da0 zlffetzliche Anstrengungen un_
temo-mmen werden missen, um die SondermaBnahmen
zlsunslen det Entwicklungslander in lnsellage durchzu'
fiiiren. mit denen die ihren Entwicklunasproze8 verzG
gemden Hauptschrvierigke en koEpe_nsien werden sol-
ien-vor allem zugunsten derjeniSen tander, die insbe-
sondere aufgrund ihrer gerinSen Gr6!e, ihrer Abgele-
cenheit. heufiser NalurkalastoDhen, der DiskontinuitAl
-und Verstreulheit ihr€s Territoriums, der Transpon'und
Kommunikatiolsschwiedgkeiten, gtoBer Entfemungen
zu den Absatzentren, b€render lnlandsmarkte, man-
relnder venriebserfahrung, Seringer Millel, fehlender
iatlirlicher R6sourcm. starker Abhanrjgkeit ihrer D+
viseneinnahmen von einiSen *enigen WaIerL des Man_
sels an erfahrmem verwaltungspersonal souaie einer
ihweren Schuldenlan benachteili81 sind,

unter BesrfiEunp der Ana\lse des Problems klehere!
Ins€[enderlui ded vom 9. bk 12. Februar 1982 i! Alofi
auf Niue abgehalteren Trelfen iibcr die b€sondelen P!o-
blelde dieser Le4der"',

lrn Hlnbltrk d^ro\f, doo eiDe geeignete hduslrielle
Entwickluns f[r die ]itnschaftllche Eltwicklung kleiDer
lnsellglder ion eDBcheidender Bedeutung sein kalrD'

l. almmt Kenntah rofi Bericht d€t C€nefaLekre'
lers 0b{f, die ForBchritte bei der DurchfiihruDg der Son'
derma8nahmen zugumleD der EniwicklunS.sunder in
lnselliage'r;

2. nlmml Kennnls ron der Aial!5€ itr Ab6chlitt III
des Bedcht! d6 Ceieralsekreters'r 0be! die &hwtertg-
kelte! der Entwicklun$bnder in llsel8ge;

3. dar&, alte! Staaten und Organisalione& die die
Duchf0hrunr, von Resolulionen zugunsten der Ent'
wicklung,shlder in lnsellsge erleichten haben;

4. forden alle Srsalen, internalionalen Organisar io'
nen uid Finaizjn$ilutionen a4l, ihre Beoiihulgen um
die Durchfithrug von Sonderma8naimetr zugunsten

-* 

v.t- prnolt , or ua utltd Nado6 coaJaale oi Tnd. and
o.wtimat rouitt'Wton,uot.l, R@n @d Arnea (l.'otlett'
tichui dcr vcdrr@ NadoM, B6r.'Nr. E-76.u.D. | 0 EiL Korlga'
dus).-Brnd TclI. Ab.clEln A

'Iffi v*mT ;.x*,'hiKi 
"'#.f 

gffi ffi +&
n*ffih^ *,*o da o?r.tu!ft'winlun& stetalu'14
dtEhii,l; ii;zu& Bdtose I t lAl37l I t' vol. l. Bis.' rdl' Alilrg I
e Vsl, A/37l196 eit (on.l, Alnlla
9r A/t/196 lot krr.l
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der Eotrvickluogdender in lnsellage, wie sie i! dgtr Reso-
lutionen 9E (I9 utrd lll (9 der Handeleutd Ent*ick-
lungskonferenz der verelnten Nationen sowie i! an-
deren einrc egigen Resolulionen vorgF€hen sind, zu
verderken;

5. erscrt die in Frage konoenden Organisarionen
des Systerns der Vereinten Nationen-lnsbeondere die
Handeli- und Ent*icklungskorferelz der Verelnten Na-
tionen, da! Ent\ricklungspfograme der Vereinten Na-
tionen, die OrgEnisafion der Vereintetr Natlone[ fllr in-
dustrielle Entwicklung uld den EntwicklunSsfonds der
Vereinten Nationen-, eDhprechende MaSnalmen ar
ergelfen, damit sie b6ser |n der t g€ sind, im L"aufe der
Drilten Ent wicklungsdekade der Vereilt en Nat ionen po-
sitiv suf die besonderen Bedorfnisse der Ent*icklungs-
Bnder in Insellage einzugeheni

6. erllldr, die Handels- und BiM.tlungskonferenz
der verelnteo Nationeo, auf lbrer sechstetr Ta$ng dig
auf dt€eo Ce.biet erzielten FortlcMtte zu prifen und
zu er*E€en, welche Ma-otra.bme! zur Erleichterug der
Duchmhru!8 der bisherige! R€rolurioletr zlgunsren
von Entsdcunng.Iqndem i! tnsellage erforderlich sind;

7. ersxch, deln Ceneralsekrele!, der Cmeralver"
sadEiulg auf ihrer neunund&eioig$en Tagung ffber
die in deD diesb€zfiglicheD R$oluti6nen derleieinten
Natione! erbetenen Ma3nah$en der illemationalm
Cemcilschaft im Hinblick auf dte b€londere! Bediirf-
nise vo! Eltwlcklungsle.ndem b Insellage an berichten
und weiEre Ma3nahmen zu eopfehlen, dle geelFnet
sind, der Ceneralvers€.rnmluog aui dieser TaguDg einen
umfass€nden Uberblick iiber die Probleme und Bediirf-
nisEe der EtrtwlcklungdAnder i! lnsellage zu vermitteln.

113. plenanltung
20. Deanber 1982

372()7 - EnMcuungssspelde der u|'lgekehrten Te.h-
nologletransferr

Die GenetulveEammlt ng,
uater Hlnweb auf ihre kfsolutionen 3201 (Svl) uid

32/2(gvl) vom l. Mai 1974mit der Erklefl.0g und dem
Akiionsproglamm zur Errichtung elner oeuetr intema-
tionalen Wirtschaftsordnung, 3281 O()(IX) rom 12. De-
zenber 1974 atl der Charta der rviltscbailichen Rechte
und Pfllchten der Staate! so*ie 3362 ($VII) vom
16. Septembe! l9?5 0be! Entwicklung und internatio-
aale pirschaftliche zusamrnenarb€it,

Jeme, urter Hlnwels ouf ihle Resolution 35156 voE
5. D€zenber 1980 mit der im Anhang dszu entbaltenen
lotemalionalen EntwickluDgsstrategje fiir die Dritte
Bntlicklun$dekade der Verelntetr Natioden,

li Bek4fllgung ihrer Resolutiooeo 3y192 rov)
19. D€zeober 1977, 33/l5l voo 2r. D€zember lt8,
!4/200 voB 19. Dezembe! lt9, !5/O vom 5. Dezem-
ber l9m und 36lt4l vo6 16. D€zember 1981 zur Frage
des umgekehrte! Technologi€transfers,

lenet in Bekdftigung de! R$olution 102 (V) der
Handeb- und Ent*ickluogFlonferenz der vereinten Na-
tioien'!, de! Wien€r Aktionsprogamms liir Wissetr-
echaft und Technologie im Dienste der Bntwicklurg"'
sorvle der Resolutiooen uod B6chlisse des Handeb-und
Entwictlun$rats iiber den uit|Sekehne! Techlologie"

,4 Repad of Ae Udad Nattoas Co4tercne oa s.,2'?l, at d Teh-
nolqt !0' Dedopno4 vloola, 20-jt Attge lgn d.j.6fi.^t-
Uchuls <lcr v.rd .d NadoneD. Bee.-Nr. 8.79.1-21 mlr
Konlgcod€o), (a!, vll

tralsfer, ilsb€soldere des B€scbluss€s 193 (XlX) vom
20. Oktobo 1979" sopie de! Resolutioo€n 219 (XXI)
vom 27. September l9t0'd utrd 227 (XXll) vom 20. Merz
1981",

,, Kerrrrnir de! wiltrchaftlerngr$g, dle aul der eom
3. bis 9. Septernb€r 1979 i! Havaoa ve&nstalt€teo
Sechlten fooferenz der Staals. bzw. Regterungschefs
der nichtgebulderen Lendgr vqrahchiedet w!tde",

Jend ln Kenntnls dd V orschlige im Program.m von
Aruscha flir dle kolektlve Elgen$nndigkelr und ehe!
YErhasdlun$rahlren", das arrf dem Vlertetr Mhlster-
treffen dqr Gruppe der 77 veBbscbiedet wurde,

b der Aberzruguns, dao die Verfllgbarkeit vorl aus-
reichend auJgeblldeten, erfahrenen dnhdmtuchetr Fach-
kraften h den Entwlcllungslaldern und dte M6gllch-
keh, dl6e dort h lhren jeweillgen Fachgeblerea zu be-
schaftlse!, ehen w€sedtlcbe! Falror for die wlrlschaft-
liche uld soziale Bnt*ickludg de! BBtsiclilungdender
dars|elt,

mlt dem Ausdruck lhrer Bdoryab 0ber die Drch-
teiligeD Auiwirkungen d€s umgekehrten Technologie-
transfers auf die Fehgkeit und das Poteotlal der B -
lricklun$litnder ar wbsenschafdlch-technilche! EBt-
r.icklung utrd somil auf ihre wttlchafdiche urd soziale
Entwicklung,

enexl etklArend, daB als Teil der B€nohungetr der
internatlo[ale! C'enehschaft u! dte Erichiuag der
neue! idtemationdeB Wirtschafbordnulg der unge
kehrte Technologletransfer uub€din8t ebgedAmmt und
seinen lachteillaeD Auswir&ungen auf die Entvricklungg
Eide! entgsgesgewikt etsrden du6,

b der Ab"aeugng, da3 das Systen der Verehten
Nalionen ebe aklive Rolle H der Milderung der trach-
leiligen Auswtkungen des usge&ehrten Tecblologie_
fansfers 6pieled sollte,

tn Kenntnlsnohme df3Bf'lchtr tber die voE Oe[eral-
s€kredr de! Hardels. und EtrMcklun$koderelz der
V€reinteo Nstiorcn flor dle Z€ii vom 30. Aug!51 bi8
6. SeDteober t982 nach Getrf eiDberufsne Tagung der
Zwtvibe*taatlichen Sacheer$endigengruppe zu! Unter_
suchung der MeBbarkei! de! Wanderbe*e$lngen von
Arbetblraften '@. auf de! im.Bericht des Handels- uad
Eotr,iclluogsrats ober reire fiinfundzwandgste Tagung
Bezug genomoeB rpi!d'n',

l. empfuhlr dea l.nFtEge komeedden Mltgliedstaa-
ten und dan zustendigen intedationalen Organilalio-
nen, ml! ale! Dringlichkell dle FormulieruDg von Politi-
keD zul Mlderuns der lachteillgen Aus*irkulgen des
uBekebflen Techlologietransfers SebUhend in Er$t-
8iu[g zu zieheai

2. enDlkhlt de! entwicketle! Llndem, dle EDt-
wicklunsili'naer bei ihren Beouhulgen u!1 dle volle
Nulzung ibrer eigeten Fachkrafle b€i der Forderulg
ihrer wlrbchaftlichen und sozialen Entwlcklulg zu uD-

% vd, Ol.lbtzll6 ProrcIdt der Ae!@ca@mht& l/L,' 4-
,lrdtkse Tafi.a\, Bellase 15 (M3,vl5 ott Km l), vol u, Brlccr

6 Ebd., Fa4tundrelthtu Tatih& Mlase t5 (N35/tr, vol. ll,
e Ebd., bi&uddElthne T.'Eurs, Balase It tA/15/13 @11

Kd.l), E$rc. Tdt Anbalg I
16 vcl. A/34l541 A!hI8, Ab$hdu lv
tt MrF oJ rhe Un d Nano,a ConJerqe on Tnd. @d De

8loptrql, FlJth s,5!toa, vol t, Relnn @td AM (..6el@t-
Uchulc dc. vct&la N3done!, Be.r..Nr. E79.U.D.14), Alhds YI

)a rD/wc.6/89
tot Oftdell8 PlotokoA det oat aldennht'l4, SlEbettuad'

dreftti;e Tosrn& Batose 15 (A/3?/lt, YoL u, Brder Tdt ZftE
t6r$1
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terstotze! uld ibt|eo entlprechend Hilf€rtellung zu
lels'EN:

3. bedot ert 6. dao dle Zwirchensraadlcbe Sachver-
stnldigeogrupp€ zur Untersucbung der Mellbarkeit der
walderbeq,egungen von Arb€ibkrefteo nicht zu elnver-
nehelicben fubetlseBebni6sen und Elrpfebluugen zur
Mldelung dEr nachrclligen AuwlrkuDgen ales umge'
kebiten TechnologlelraD8fen gelangt isu

4. 9.srar, de! Ce[erals€krerfu, elne inlerifftitutio-
[eue CruDDe aus Venretem del Handels- und Bnrwick_
Iumskonierenz der verelntm NalioneD, der lntema_
rionalen Arbeitiorsanlsalion. der orsa.nisarion der ver_
ehten Natiolen -mr Erdeburg, Wisse chaft u[d
Kultur, det Weltg6undheltlorganisadon, des Au6btl-
dutrcs- und FoFchulcsinrtituB der vereiDten Nadolen
und-des Statistlscheo AmE des Sekretariar der Vqein_
ten Natioien losde a[deier in Frage kommEtrdef, O!_
cane und Credlen des SYstems der Vereintea Nadonm
iiousetzen, die die Aufgabe hat, Ma8nahEe! in der
Fraft des uscekelFten Teshnolodetralsfels al koordl-
nieien und lNbesondere die Effekrivitdt der MaG
nahoeo, mit dedetr das System der Velelnten NadoBetr
den komDleren Bediifnissetr der bslreflendea Lgnder
R€chrurg regl, wie auch aller seiteren mit diesem Zel
ergdffeoe! Mgl!8hmen zu 0berptlife! uDd zu erh6hen:

5. ?'s!ai, de! G€neralsekretfu der Handeb- uad
Bntvicktun$konfgrenz der Vereioten Nslionen, die
elforderlich-en Treffen voo Regierung$aahventeodGen
eidzub€rufen und dtesen folgetrdes Mandat zu obertra-
gen:

a) Empfehlulge! zu Politiken und koDlrelen Ma&
nahften zur Mllderuag der nachteillSen Ausvirkungen
des usrelehneo Technolocietransfers fiir die Eotwick-
lung.sBlder, darunter auch h delo voBchlag der schaf_
fung einer internatlonalen Faz ilet zum AusgleJcb von
Arb€itskAfteverturtea auszuarhiteo;

,) den B€richt 0bes thre steb€oundzwanzigste
Tggu$ de@ Haidels- und Etrtwlcklungorats zut
gr0odlchen hiluqg vorzulegEB;

6. ,t 19, alle Regienrn8eo und in Frage kommenden
Orsaniralione! eirdrnglicr, 6ich aktlv aD den l-! Zlffer 5
grc,glmten Trffen zu beteiligen;

?. e.srcrt den Coerabekrdei, der achtund&ei8tg-
stea Tagung der G€neralveBa&dlung ehen Beicht
ober dle Durchfii.hrung dleser ResoludoD vorzuiegen,
der auch EDpfebluDgeD dgzu e!!hglt, dulch welche kon-
krelea Ma0naimen sich eire u!0far6eide htemadolale
zulammenalbelt zur Losung def rich aul dieseE Gebiet
stelledde! Plobleloe berbelfiihlen ltele.

t 13. plenaBltqna
20. Dezpnbet 1942

3tl2m-s€cbde Tagulg der ttandds- und Elt9llck-
lungslodetalz der Vemhle! Nrdore!

D le Cenetalv etwm m lu rl g,

ualet Hlrt/els a4f ihre R6olution 1995 (XlX) vom
30. De"adber 1964 ln threr abgeandenen Facaung ",
iiber die ErrichruDg der Handele und Entwicklung&
Koofeleoz der Verelntqn Nadonen als Organ dar General-
versaellluig 8oeie auf ihre Resolulionen 3201 (S-VD
und 3202 ($Vl) vom l. Mat 1974 mlt def ErkBrurg und
dem Altiongpmgramm zu! Enichtulg dier neue! lstef-

nadonalen winschafBordnung, 3?lI oO(IX) vom
12. D€z€nbcr 1974 mil der Chana der winschattlichen
Rechte und Pflichten det Staaten, 3362 ($Vll) vom
16. SeDtember 195 0ber EnMcklung und intemationale
wins€Lafiliche zusammenarbeit und 35/56 vom 5. De-
zember l9E0 mit der im Anhang enthaltenen Inlema-
tionalen EntwicklunSaslraregie mr die Drine Ent\dck-
lungsdekade der Vereiften Nationen,

Jemer unle. Hinvteis 44l ihre Resolulionen 341196
vdm 19. Dezemb€r 1979 Uber den Berichl der fiinften
Tacuna der Handels- uld Entwicklungskonferenz der
veieinien Nationen und 361142 vom 16. De?amber l98l
ilber die sechsle Tagung der Konferenz,

welte ln uhter Hinweisat4f den B€schlu! 237 ()GIII)
des Handek- und Enlwicklungsrats vo6 8. Oktober
l981rd'. in dem sich der Rat dem Beschluo der latein-
amerikanischen Lander anschloo, die siebelte Tagiung
der Konferenz in einem dieser Lender abzuhalten, mit
der M8!gab€, daB die endgiiltige Enbcheidung ob€r den
Konferenzon in Lsteinamerika zu gegebener zeit am ge-
eisnelen On celroffen werden solle. und mit Inleresse
de-n wunsch kubas zur Kenntnis nehmend, als Castge-
b€r der siebenten Tagiulg der Konferenz autzutrcte!,

irn ltirrlic,k auf Resolution 253 (XXl9 des Handels-
und EitwicklunssraE vom 18. Mai 1982'"' usd dessen
B€schluo 255 ofilv) voE 30. Juni 1982'"',In denender
Rq! empfahl, nach einea Treffen der leiteoden Bedim-
sreren am 2. uDd 3. Juni 1983 i! Belcrad die sechste
Tagung der Konlerenz vom 6. bls 30. Juni 1983 io Bel-
glad abzuhalten,

eirledert ihrer Resolution 3ll!40 vom 17. Dezember
19'6 

-zur 6nlichen und zeitlichen verteilung der Konfe"
renzen.

Kqntals nehmend vom Bericht d6 HaBdels" uad
E[ll*'lcklutrgsrat3 iiber seine vierundzryanzig$e Tagung
und fiber den ers,ien und zweiten Teil seber fiinfund-
zwanzigsteo Tafuig'",

ni, Dank aD die Regierung csbuns mr dle von ilu un_

temornmmm Bemilhunaen, a.ls Gastg€ber der s€cb$eD
Tasu[s der Handels- und Ents'lcklungskoderenz der
verelflen Nadoien aufzuuetm, und rdi! VErsti[d[is
for die critode, als deaen lhr dies dcbt moBlich erar,

l. befiAfi dae Auebo! der Regierung Jugosla-
wiem, aE dastgeber der sechsten Ta8lng der Haldels-
und Entc,icuuncrkonferenz der verelnteD Nadonm in
BelSrad sufzutreten;

2. ,escrrl&ft, da! die sechsle Tagung der tl8ldels-
und EdwlckluntFkolferelz der Vercifie! Nationen
von 6. bis 30. Jud 1983 Dach Belgrad einberufen rver-
ded und dlese! as 2. usd 3. Juni 1983 ein zwett!8fues
TreffeD der leitenden Bedlenstetetr i! BelSrad volau$e
heo rou;

t. nlmmt Kenntnls ron der Verabschiedug der vor-
Ieufiren Tac6ordluas ffu dle sechste Tagu[g der
Haldellr und Etlwicklungskolfereoz der vereintes Na'
do[en auf dEr vleruldzwaid8slen TaSua des HaDdels_
uad Entwlckludgrrals'o';

4. shttzqt slch dem Bescblul X3 (XXl9 des
Hadels- uid Entwictluncsra6 4n, dem zufolge die

tB otJuda ho@kog da Aatarlvasnnlug" J,dtsttad-
dteltlgne Tag@8, BdbRe It (M36/13 En Kod,l), Hnd Td,

10. Eh., Slab'artddatt$sQ z:agL',e, Bdttse It lNll/rr,
ro E d., Bua Tto, Adr!3
t6 EU-,Bato* It 6/J1/1,
$r &d., Vol. l,Ihuor Tdl Ad!!s; B€rc rS 2t6 OO(rVJra YlL RcsohtLac! 2904 (xxYID, 3tl2 A !!d B ,osle 341]
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seclutg Tagung def Handels- uod Edtwiclluog6kode-
renz der Vereinte! Natlooen so organlslen werden
solke. daB flb die Teilsahee von Miri$em uud anderen
hochra!8igeD Entscbeidungslregem gesorgt ist und alle
Delegalionen effekliv am Entscheidungsproze8 oitwir'
ke! k6nneni

5, schllett s/cl ded Bescuu! 25t (XXD des
H81ldel5. und Bntwicklungsrats voo 17. Septenber l9E2
iiber dle OBanisation der sechsten Tagulg der Hgndeb-
uld Enrwicklungskonfdenz der vereinlen Natio-

6. er&.rcrrt de! Generahebedr der Haadels_ und E '
$,lcklunrFkonferenz der Vereinlen Nadonen, alle not-
weB.tigiir Vorkelrungen filr die Konferelz zu lreffen, der
Konferenz bereitl so lan8ie wie mbSllch vor aleE vor'
eeschrieb€nen Sechs-Wochen-Termin ale einscNasigen
-lJnterlasen voranlegen und daf0r ar sorgen' da3 die
Konferenz iiber dii erforderlichen Mit rbeiler' Ein-
richruicen und Dienste verf0g, wozu im Einkla!8 mil
ceaeralversaooluurqresolution 37114 c wm 16. No-
vembet 1982 auch die ErsteUllg von Kurzprotokollen fij r
Plelarritamgeo d€r Kontere@ geholt;

1. auten sich cutwst beuntuhlet ober dle emae
Icise, in der sich dle wekwinschaft beflnder, und ins-
b€sonderc ober dere! au0erst lachteilige Auswlrkungen
auf deo B qlcl'luagrploze0 der Entwicklungsunder;

8. baoat die b€sotrdere B€deutung dEr s€cbsten
Tagung der tlandels- uld Enlwicklun$konferenz der
Verchten Nalioden als einer wichtigFn Gel€enheit, um
zu eioer Zelt, da sich i!6be3oldere die Entwicklungs-
Ender nocb immer schwenviegenden wlrtscbaftiproble-
oeD gegeo0b$sohen, di€ weltwelte Entwlctlung ud
ibre Au!$irkungen auf Haodel uld E reickluig der
Eoiwlcklungsu$der in uafasseodef uad zuratlmenhgn-
gelder Weise ar tberpItfea;

9. ,rrre, eingedeok des bGotrdere! Beltragr, den ent-
f,ickelts Lender leisten k6noeo, alb Lender ?rrdlrr&
/icrr, darauf hinzuarbeitetr, dai aul der secbste! Tagung
der Handels- und Entplctlungskonferenz der Vereinten
Nariooen b den nichligen Fragen des Handels, der Ent-
wtckluag und do damit zurammenhAlgFnden Proble6e
u!!er voller Ber[cksichligrllS, ibrer Wechselb€ziehung
Dosilive. konstruktive, sluvolle und malnahmen-
arienrierte Emebnbse er_delt werden und 6omit el!
wirksamer M!ra8 at Beldlligpng der goB€n Schwie-
ris,keiten, denen slch die welterirtschaft gegenilbersieht,
zur wiflschafllichen Entwicklung der Elnvickhngs-
liinder so*le zuf ver$drklichung def oeue! intematio-
naletr Wiltschsftsordnung gel€istet $d!d.

113. Pleredttzrnq
20. Dezember 1982

Y /2;fD-Konl.r..,nz ter Ver€lnten Natlotr ! ober Bedld-
Sunged zu! Schlttrlsgkirrerung

D le C enera l,re 6am m lung,
xntet Eln lels outihreRqolutionen 3201 ($VI) und

3202 ($Vl) vod l. Mai lt4 mit dEr Erugru.ng und deE
Allionsproglamm zur EnlchluDg eher leueo intema-
tionalen WituchaftlotdauDg, 32El (XXIX) vom 12. De-
zenber lt4 mit de! Clurta der *irtrchaftlichen Rechte
utd Pfllchte! de! Staeten so$ie 3362 ($vll) volo
16. Ssptenber ly75 ober EntwicklunS und internatio-
nale wlrtschaftliche Zusamsenarbdt.

-,o Pa., 6t. u, ant6 rd, Anlans t

unter Hlnweh a4l lhre R6olurion 35/56 vom 5. De'
zembs l9t0 mit der iE Anlalg enthalteoeD IDtematio_
tralen EdMcklunssslrat€ie fur die Drine Eorsick-
lunssdeksde der VarehtEn Nadooen, b der u.a. i! Af-
fer'i28 seforden wird, dr8 die Ent$lckluxgsD.nder ve.-
stnrh arn weltweilen Wareltrqnspoft lelhebeen uad zu
dies€m Zweck erforderlichenfalls eotsprechende Slrul'
tuverAlderutrgm vorgenomden werdEn, sowle dao dle
intemationale-Georellschaft weiterhio die erforder-
lichen Schritte unlemldmt, us die Entwicklungslgider
konkuneldehicer zu machen uld ihlen den Ausbsu
ihrer narionaleiuod multinatlo[slen Haldelsflonen zu
ern6gltcben, damil ihr Alleil aE internatlonalen
ward;vertefu grheblicb suss€seitet werdexl uDd bls
1990 m6clichst einen G€saetatlleil voD etwa 20 Prozent
der Ton&ge der welthandelsflone erelchen kan!'

in Ellb$ck darcuf, (la8 der gpord[ele Aubau des
e€ltweltso WareNerkehB zur See ln sel4er G€s8otleit
gefordert v€ide! ou$,

ln Kenrtnlsaohme d6 B€richt8 tbcr die et&e, volo
13. bis 30. Apr 1982 in Genf abgehaltene Tagutrg der
Z*'tscbenstaadichen vorbereiturglgruppe f6r Bedin-
g!!ge! zur schlffsregistrierung'01

tn Ebbltck darauf, do& dqr Haidels- und Entwlsk-
lunssrat wehrend de3 eBten Teth seirer funftbdz*an_
zissien Tasuus die von der Zslscbenstaatlche! Vorbe
rcituresgrupp€ filr B€dilgungen zur scliffsregl'
strierulc auf lhrEr ersle! Taguug verabschiedete lteso
lution uoterst0tzt urd der Cen€ralversandlutrg emtr
lohletr hal, eine Kodelelz vod Regierulgrbevoll-
lrachtigtsn 0ber Bedlngu[gen zur Schiiicregittrietung

t . b6ch slr , lJdlet Bf'0cksichdgulrg dEr voE Har-
deb- und E[McklunF6tat $threod des elsrcn Tdls
sein6 fiiduldzwandgslen Tagurg Seeu$erte! Enpfeh'
lunren und der Eraeb[isse der nolwendigen vorb$ei_
tunssarbeit Anfa$ 1984 eine drelwochige Konfeleiz
von RegterungEbevoumAchtigtn etozuberu.fen, auf der
die Verabschiedung eines inEmadonalen Ubereinkom-
!te!6 ob€r die Bedil8udgetr bebald€lt verden soll, u er
delen Schiffe !n nationale Schifahtrr€giste! eingetrs-
gen serden;

2. ersldrt den HandeL$ uDd EntwlcUungsrat, elne!
allen srsatm zul Telhabee offenstehetrde! vorberei-
tuic6auschuS ftr die Konferenz de! Verdnten Natlo_
neo- [ber Bedloeungen zur Schlffsregistrierung elDzu-
richten:

3. er&tcht dq Generalsekr€tar dEr Handel$ u[d
EnlwickluigFkonferenz de( Ve!€lnten Natlotr€o:

,) de! ResierunaEn oiodesleos neua Mo[ate vor
der TaSulg d* Vor&relnngsauschusses zu! Stellung-
nahme den voo der Zwischenrtaadlcbe! vorb€reituDgg
gruppe auf ihrer zseilen Tagung aufgestellteo H!zi-
pienlaratog nlt den BedilguDgen zuzuleite!" unter
iteuen Scblffe i! nationale Scblffahnsregl$er einge-
tmgen w€fden sollen;

D) die eiogegangenen StellulSnehneo allen Regie-
rungen mindestens drd Monate vor det Tagung des vor.
bereitungsausrcbBs€s zuzuleile4:

c) dem Vorb€reitungsausschu0 Slle eotr de! R9_
gieruagen erhalteBetr Stellu[gnrhmeo eorzulegEn;

d) dem vorbereituigsau&scbu3 und der Konferenz
der Vereilten Natiole! ub€r Bedlngunae! zur schiffsre'
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giltrierung 6lle sachdienlichen Unterlagen zu ibermit-

4. beschlteft, dai der V orbereitungsauss4hu0 unter
vouer BedickichtlSung der Auffassungen aller inleres-
sierten Paneien auf der Grundiage der ob€n genannten
Unterlagen einen Entwurf zu eineo intematioDalen
Ubereinkootmen ib€r B€dingungen zur Schif fsr€isrrie-
ruag ausalbelten und empfehlen soll;

5. ?rs!cr, den Handels- und EntwickluDgsrat, unter
Beriisksichttgung der Arb€it des Vorbereitmgsaue
schuNses einen B€schluS nber geeignele Temiae fir die
Abhaltutrg der Konferenz zu fassen;

6. eErchl den Geneftlsekretar der Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, alle er-
forderlichen Vorkehrungen fiir die Abhai!u!g der Kon-
fereoz der Vereinten Nalionen iiber Bedin8uog€n zur
Schiffsregistderung sowie auch der Tagugei! d-es Vor-
tEreitulgsau$chusse z! rreffen und fiir die Bereltstel,
lung des elfordgrliche! Per6onals sowie der notwerdi-
gen Einrichtungen und Dienste zu sorgen;

7. b.6chllett, daB dle Konferenzsprachen die Spm-
chen der GeneralversaEoluna und ihrer Aussch sse
und Unterausschirsse sein solle!.

113. Plenarsll?ung
20. Dezenber 1982

lll2lo-Konfererz der Verehlln NolloBen iiber clner
lntemadonrlotr V€rheltenrkodex f[t dotr Tech-
!ologletrodrfer

D b A ercro lverta m rn lun g,

vnter Hhwels ouJlhreR6olutiotr 361 140 vom 16. De
zenber 19m 0ber die Konferenz der Verei4te! Nationen
0be! eilen internariooaleo vefbaltenskodex for den
Tecbnologistranslet,

ln Kenntnbnahme der vo6 loterimsaBschuB der
KoDfelenz der vereinten Nationen iiber eiaen ilter-
lalionaletr Verhaltelskodex fiir d€tr Technologie-
fatufer geleisleten Arb€it zui lisutrg Bocb olfener Fm-
gB! im Entwurf zun i eloatiom.len Yerhaltenskodex
fib dcn Technologietlan8fer,

l. okennl an. dal der r8lche AbschluB der ver-
haldlungen [b€r de! Velbaltenskodex und seine verab-
scldedung lrr1 Inter€sle ale Lgnde! liegti

2, fodert re$ttukte Bf.dtiiiungsn uJ! eirca erfolg-
reichen Ab6cblu0 detr verhandlunSen wahreod der fiinf-
ten TacuDs d€r Konferenz der verchted Natiooe{ ober
einen iire;Mdonalen Velhallelskodex ffu den Tecbno-
logietralefer, dafilt der iftemationale verh0ltetukodex
ftir ded Technologietalsfer voo der Generalversam&-
lung auf ihrer achtutrddre0ig$en Tapng verabschiedet
$crden kain;

3. Dit e, den Cenelalsekletgr der Handelr- und Ent-
$,lckluoglkonferenz der Vereinten Nationen und den Pla-
lidenten der Konferenz der Ve'eiaten Nationen iber
einen internationalen Verhalteiskoder( fir den Techno-
logietransfer, so{,eit erforderllch in Absprache mit rcgio-
naleo Cruppen und Regierungen und ndligenfals mit del
Untergtiltanng eines Trefferu von Regierungwet'lrdern,
da! in Konrultstion mit reglooale! Gruppe! zu vereln-
bsrEn re&e, alle sotwendtgpn Arbeite! eidcblie0lich der
Fesrleguqg von verhandlurgsparametern zu erledige!
utrd zu sllen ld Enrsurf ftk einen Kodea D@b utrge-
losten Fragen EBeiglele Empfehlurupo auszuarbeilen,
die daln allen Mltsliedem der Haidde uld Entwick-

Iungskonferenz dcr verei[tetr Nationen mlndestens
sechs Wochen vor der finft€n Tagusg de! Kodelenz der
vereintgn Nationen iiber €i!e! i[terostioDaleD verhal-
tenskodex fiir den Technologiet?8$fer vorgelegt s,er-

4. e uchl d6 Ceneralsekreter der ltaddels- und
Entwicklutrgskoderenz der Vereinleo NationeD, alles
Notwendige zu veraDlassen, dasit die filnfte Tagung der
Konferenz de! verei etr Nalionen tbgr ei!€n i[tema-
tionalen Verhaltenslodex for dea Technologiefsisfer
tn zweiten Halbjah l9E3 so rechtzeirig stattfindel, dao
de! achturddrcEigsten Tagulg der C€oeralversa&m-
luDg Bericht erstattet wcfden ka!n,

113, plenaditzung
20. Dezcnber 19n

3?/21I - Udterzelcbnorg udd RadfideEng des Ule.-
elnlomdetr8 iber dle Errlchtong des Gemoln-
6or[e! GmndJtoffouak

Dl e C ene tuI v e Eo mm lu rlg,
mter Hlrwels ouf ihre R6olutiorctr 3201 ($Vl) und

3202 ($Vl) voli l. Mai 1974 liir der Erkurung ud dem
AktionsproglarDn zur Errlchtung eher rcueD ioter-
nationa.len Wirtrchaftsordnung, 32El (XXIX) vod 12.
D€zexnbet 1974 mit der Charta der wirtlchaftlicbe!
Rechte und Pflichten der Staaten sowie 3362 ($VlD
vom 16. S€ptemb€r 1975 iib€r Entwicklung und i[tema-
dontle wirtschaftliche ZNarnmenarb€it,

/erier unter Hlnteeb oqf ihre R6olution 35156 vom
5. Dezemb€! 1980, in dere! Anhang die b enatiolole
Bntwicklungsstral€ie filr die htte Entwtcklu[glde-
kade der Vereiateo NatioB€n entlalten ist.

weitefiin unkr Hlnweit att ihre Resolutiotr 36114!
von !6. Dezember 1981, in der sie ihre Besoranls iib€r
die geringe! Forlsqlrirte bei der Unterzlichnulg uad
Ralilizierun8 des Utlereinkommens ilber die Errlch,
tuDg des Cemeinsamen Grundstoffolds,', zum Aus-
druck brachte und diejenigen Slaaten, di! dies loch
nicht Aetan haben, eindriDglich bat, das Ubereinkom-
men utrverziiglich zu unterzeichnen uld zu mtifiziden,

ln Kenntnlsndhme d6 BFxichti des Generalgkretets
lber die U erzeichlulg uBd Rarifizierung d6 ubere'ln-
kommms!'r,

mll Besorgnb f66kllen4 daB das UbereiDkonmen
blsber vo! 89 Staaten unlerzerchnet. aber lur voD 39
Staate! ratifiziert, angenommen bzw. gebiuigt worden
rst.

tult dem eneuten Ausdruck thrcr B?l,o'8nls tb8r die
gering€n Fo4lchrine bei der Unterzeichnung und Rltlfl-
zierung d€s Ubereinkommen!,

mlt Inter€se der, Alrscblu0 des lltellaliooaleu Uber-
eiDkoemens fiber Jute uBd Juteprodukte (19E2) zlr
Kenntnb nehmend",

emeul erkutend, dai un8ehend weitele Fortschri0g
i! detr Verhandlungen a! inter&tionale! Olundlroff-
iiberelntoeoe! eadelt w6deo oiissen,

elnAedenk d6 Umstandes, da0 die Bedeutung eiD6
@3chen InkraftlreteB des Ubereidomeens 0bsr die
Errichtung d6 CeneinsSmgn Oruldstoffoo& von der

!! vcrofi.r ltchut!8 dcr Yddnld Natlona, B€t.-Nr. 8.81.U.D.8
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ceneralversaololuu in ihre! R€solutiore! 35/60 vom
J. Dezember l9m uod 36/143 von 16. Dezemb.r 198t,
sowle in detr Jahre! l98l udd 1982 votr eis€r Reihe zwi-
schenstaadicber Tagungen urd Konfsrenzeo auf h6ch-
ster politirshe! Eb€le balont wurde,

unter Begtttung der A\kiindigungen flor frei*lIlge
B€ltJgge zulo zweiten Konto des Geftdnsasen Fond6,

lerrler unter Begniaung des gro0ziigigen Angebots de!
Mitgliedrtaaten der Orgianisation erdOlerportierende!
Lander, die Kapilalsubskriptionen der am rredigsten
ent$'ickeltgn Lender und einer Reihe anderer in Frage
kollltleoder Eltwicklungsulder voll zu ob€mehmen,

elngedenk der vor det C'steralversammlung io ResG
lutlon 36/143 bekraftigte! Ziele d6 Cemehsaoen
Grundf,toffonds.

l. ste t mlt Bedzxem l6t, da3 das Ubercinkommen
ilber dle Erdchtuis des Gemelnsamm Grundstoffonds
nicht sie volgeseben am 3l . Meiz !982 in Kraft getreten
ist u8d da0 ge6$ Anikel 57 des Ubereinkolo&els da"
her eiae neue Frlst lertgesel2t werdeo ouBte' durch die
d8s Dalum mr das lokrafttretetr aul detr 30. Seplember
1983 verschoben q1r!de:

2, e*lAfi etuexl itue nacbdrfickliche U[terstiltzung
ftlr das I]tereinlodmea und desren baldige3 Inkrafttre-
!en:

3. bt l?, diejeaige! Staalen, -die di6 Doch tricbl
cetan halJsn. nachdtllckl/cr. das Ubereinkoeden u!0-
iehend zu unleizeichnen unil zu ratlfideren;

4. Elbt det Hollnung Ausdruck, daB diejedgpD
Staaten, dle das Ubereinkommen unterzeichnet, jedoch
ntcht ratif'Dien haben. rasch die dazu edorderlich€n
Malmhrletr ogrelfe0 werdeni

5. vledetholt eneut, daB zum Abschlu8 der ve!-
ha8dlu[se! tber neue intemationale crund6tofi0ber-
ei[kolomen seitere konzErtiene und konxnluktive Be-
m0huDge! lotserdig sind:

6. ersxcht d6 ceneralsekredr der Haadeb" uad
E[Mcklungskonferenz der Vercintetr Natlotre& der im
J uni I 983 in Belgrad stanfhdenden sechslen Tagung der
Konferenz llber die Fortschrine io Hi[blick auf das
Inkrafttletetr des Uberehkoemens zu berichte!:

1. b6chleft, diese Fftge im Zuge ihrer B€ratuagetr
iib$ de Tatigkeit der sechae! Tagulg der Handels- uld
Eotwicklungskooferenz der vereinten Natlone! und o-D-

derer damit in zusammenhang stehender Pulkte auf
ihrer achtulddrctBicsle! Tagug zu behandeln.

113. Plena6ltztng
20. Dez'ernbet l9A

ttl2l2-Zussmmeuoftelt ln Berelcb der lddo$'leletr
EtrMcklung

D le aengrq lv e tamm I ung,

unter Hlnwels oqf thre Resoludonen 3201 ($VD und
3202 (svl) vom l. Mai lt4 mit der Erklerung und dem
AlitionsDrogalolo arr Errichtu.ng einer neuen inlerna-
lionale! Wirtlchsftsordnung, 3281 (XXIX) vom 12. De-
unmber 1974 mit der Chana de! *irtichaftliche! Rechte
und Pflichten der ttaaten 6owie 3362 ($VII) voB
16. Seplernber lt5 lber Entwicklulg und intfoatiG
nale winschaftliche zusammeoarbeit,

femet unler Hlnweb ouJ dle Erklarunr, und den
Aldon6plan voD Lima iib€r ilduslrielle Ent$'icldung

und Zu3anmeogrbeit"', die auf der Zseite! GEneraI-
konferenz der orgadsatloD der vere'fiten Nallonen mr
industrielle Eutvicklutrc verabschiedet flurden und h
deneo dle wichtigsten Ma8nahmen uid Grundsetze mr
die industrielle futwicklung und zusammeoarbeit ifi
Rahse! der Errlchtung der neuea bternatiolalen wii:t'
schaftsordnung lestgelegi wurden,

wellerhln unter Hlnweb ad die Eruarutrg und den
Al(tlon-sDlan von Neu-Delhi tlbel die tndwEialisierung
der Enti4cklungJDnder und die inlernatiolale Zussm-
meMrbeit im DeD4e ihrer lndustrlellen Entwlcuung' '"
dle auf der Ddtted csnsralkoderenz der orgadlatiotr
der Veleirten Nadode! ftr iodustrielle EntPicklug vel-
abschi€det rvurde! und h detre! eine St stegie ftu die
weilere lndu$rialisierunr, der EDtvricklungsldnder ln den
acb?jaer Jalre! uld danacb soMe eh Alillonspbn mr
die weftwelte Neu.6truktuderuag der Ildustrie aufge$eut
slrrden,

slch &frKon!€ns anschlleqend, der auf der eierzehn'
rcn Tacunc des Rat! rur ildugriele Entwlcklung 0ber
die AichluSmaB!8bmen an dte Dritte G€oeralkonfe
renz der Vereiotetr Nalionen fii! industrleue Bntstlck'
lungt't €rreicht \rutdc,

elAedenk d6en, dal die weireichenden struktur_
verlrideruncen der welr'xiflschaft iE Rslme! der
neuen inreinatlonalen Wirbchaftsordnung auch eine
weltweile Neustrukturieruog der lodustrie uoler voller
B€rilcksichtl8ung der Kapazitalen und des Poteldals der
Entwicklungslander verlangen,

ln Bewgt*in der Rolle der oBadsation der verein_
len Natlona! ftr induslrielle EntwlcuuDg als zeDnalem
Koordinierungsorgan, dem iderhalb des Systems der
Verelolen Nariooe! die HsuDwerontwonung fih die
F6rderuas der ZussDmenarbait im Berdch der indu_
strle[eb E:ntwlcuung soMe die Erleichtedlg des Trans_
fers eon lndultlielechnologle ankommt,

unter Hinweb oulihte R.'{.lulion 35/56 vom 5. De-
zmber l9m mit der in Anhattc zu dieser etlthaltene!
Intemationale! EntwicklungssEaresle mr die Dritle
Enrwickhursdekade del vercinten Nalionen, h der u.a-
die B€deutuas der loduslrialisiduDg fik dle ED!'.vick'
lulg der Entwicklungslender heryorgehoben wird'

mtl den Ausdrxck lbet retorg,|it iib€! die legadven
Au3wirkunsen der sich verschllosemden Weltwin-
schafrJlase;uf dle Industriallsterung der Enrsdcklutrgs-
Ender uid uiter emeutem Hilweis auf die NotweDdig_
keit. im Hhblick auf €ioe sshlelef,e Indultrialsleru!8
der Entwickluncsunder erhebtich mebr fimndelle und
techniscbe R€$ourceD i! dlese tinder zu transfederen'

unter Hlnwels aqfl\reR6olutloDe! 35166 vom 5. DF
?lIllber l9E0 und 36/lE2 vom 17. Dezember l98l iiber
ztrshnei'rbeit hr Bereich der induslrlellen Ell-
wlcUudg,

elnaedenk det zfirtraleD Rolle d€8 Orgsnisatlon der
verefitetr Natiolen fiir lndusld€lte EaMcklung bei der
verstarhe! Leistung technischet Hilf€,

lrn Hublick auJ den Btschh0 82138 des Verwaltulgs-
mls de3 EtrMcklungsprogmmms der Vercinten NadG
nen vodi 18. Juni 1982!",

rtr vd. Ar-9112, K!p. w
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l6E Gi!.t'rfttlsrulrlng-Sh!.dulddrdltsd. Taguns

Baarcsa DF,3 RArs FoR tNDIrstitBtLE ENfMcKLuNc
OBBR 

'EINB 
SECBZEENTB TAOUNO

l. ,rlntmt Kenntals ro.!! Bericht des Ra$ lib itrdu-
stde[e EntwtckluBg 0ber selae s€chzehnte Tagung,n;

2. sprbht dem Exekutivdireklor der OrganisafioD
der Verelnten Naliooen fUr induslrielle EDtwic-klun8 ifue
Aaerkenaag d4flr aut, daB er sich ln der Wetue, die tn
seineE der sechzehnkD Tagulg des Rats ffu hdustrielle
ElMcuutrg voraelegten Jahresbericb! frir l98l"r be-
scbriebed ls!, uE elne S&kung del Rolle der Organisa-
doo bei der Forderung der lndBtrlallslerulg der Ent-
wickluhgrFhder bem0.ht;

3. bekdfilgt dle Winsfiafts- und Sozialnlsresolu-
tlon I982166 voE 30. Juli 19&l 0ber Z"ennenar.b€lr im
Bereich dsr iadustrlelgtr Bnieicklutg, itr de! der R8t er-
neut erkldrte, d.aB Aktivi6ten im Berelch der Industde-
tech&logte, der indurtrielletr Etrelglerechnologie, der
Indu.rrieplodultion, der Ausbildun8 voB Arbeitskraf-
ten, dlr Sotrdermalnahmen ftr die am vedgsten ent-
wickelt@ Lgade' uBd d6 (oosultarlotssysteos Vor-
rang eing€raumt serdetr sollte, uod in der er emplall,
dl6€n Aktieitgtetr auch 1983-1985 VoraDg ru gebeq

4. b6.hltejt, dao 16 ordentlich€B Haushalt dcr Or-
ganisalion der Vercilte! Nationen fih induslrieUe Ent-
stcklung mr das Jab l9E3 ausrelchende RBsourcen zur
Finaidenrng von bis zu zeh! zusatdichen Stelen zur
Ved0gung getellt werden sollte!, daolt vor allern in
deo am wmig$en entwickehe! L6.nder! und hler b€son-
ders in Afrita leltgnde Aulendie!$berarer mr lndu-
striellg Botsiclluag ernannt werde! koDr1en, uld daolt,
s,te io Wirbchafts- uad Sozial&fr6olution 19E2,/66 e!-
we.hnt, deranige Beraler k[!ftlg in allen EnMcklunge
Undern ematrlt werden k6nnen. die solche B€rarer b€-
notifpn;

5. billet den Rat fur industrielle Eitwicklung auf
seiler siebzeh!rcn Tagung die Frage der FinaizieruDg
der St€llen ltu leitende Au!€ndienrtberater fllr iodu-
strielle Entwicklulg zu priifen und b€schlielt, aul der
Orundl,age der EEpfehiulgen des Rats fUr ildustrielle
Entwicklung auf lhrer achtutrddreilJigsten Tagung die
Frage ei!e. angemessene! budaerdreo Unt€:rstotarng im
Biemiur! 19841985 ar b€haldel! mitdemZiel, ds3 Pro-
gramr! mr bircnde Au0endienstbeEto! fur lidustrlelle
Euwicklu.lg beizubehalle! und erforderlichenfalls sus-
zubauetr:

5. b llS dexr vom Rat mr hdustdele Entwicklung
in Zittq t67 selnes B€rich6"' edDfohlenen Entrvuri
der voruufigen Taa6ordnung mr .lle vlene Ceneral-
koderelz de. Organisatlon der Vereinten Nalionen mr
industrielle Entslcklung utd billigr femer die Schaffung
eher aIeD Mltsliedstaalen offelslehendeo Arbefts:
guppe des Ra!s, die lE regeLnAligen Ab6tnlded socde
wehredd der Vortlereitunge! for dje Konferenz auch mh
detn Sekretarta der Organisadon der Vereinten Natlo-
nen fiir industrlelle Entwicklung zusammentreteo soll,
um informell Lnformalionen und Alsichten Uber de!
St8nd, dle Ausrlchtulg uld de! lnlalt de! Vorbereitutr.
8en 8$zutauschen;

. 1 .,- b6cuw4 d!.0 {ntteichende Mlttel zur Deckung
der-Kostrtrder vom Rat l0r indu3tiielle Entwickluig in
Ziff€r 166 bls 170 selnes Beri.h6!'t b*chloseneo und

fir 1983 vorgeseherc! Vorbereituograrbei! und DoLu-
mentation fib die Ylerte Celeralkolferenz der Org€ni-
satlon der Veleinten Nationen for indlstrielle Ent-
v.icklulg bereitg$telll werden sollten, darunter auch filr
liinf Sachvelstgndigpnlreffen iiber die Haupttlemetr der
Konlelelz uld for die Silzungen der in ziffer 6 genan!-
ten Arbeitigrupp€, und bechlieBt, die Frage der Berelt-
stellung ausreichender, fiir die Abhallung der Vienen
CeneralkonfereDz erforderlicher Mittel gleichzeitig mit
der Behandlulg der Vorlage fir den Pro$ammhsushalt
tih den Zweijalreszeitraun l9E4-19E5 aul ihrer acht-
unddieiBigrten Tagulg zu erortern;

8. nimmt Kenntnb vot\ B6ctrlu! des Rats for irdu-
strielle Enhvicklulg bezugllch des in Zffer 66 bis 7l des
Berichb des Rats"' rvi€dergegebeden Volschlags d€s
ExekutivdirektoN der Organisatio! der v€reinten Na-
tionen for iidustrielle EnMcklung, eine internationale
Benk l0r iidustrielle EtrMcklung einzurichten, und
limmt fene! zuf Kemtlis, da0 sich die siebzehnte Ta-
gurg des l{ats erneut mit diesem Vonchlag belagsen

tr

DBTDE F0R DrE D{Du$!l!tr€ ENavrcaruN6 ArBrK.as

elnaedenk d6 A-liiolsplans von lrgos anr Durch-
fuhrutrg der Stlategie von Monrovia ffir die lrinschaft-
liche E eicklu[g Afrika!'o,

nach Behandlung det MitteilunS des Celelalsekredrs
liber die Durchfilhrung der Delade flir die indusuielle
Etrtgicklu[g Afrika!"',

Jemer eingedenk d€5$en, da8 die vom 23. bi8 25. No-
vember l98l ia Addis Ab€ba absehalterc S€chlte Kon-
fereiz de! Afrikanischen Itrdustlieminister Vo$ch16ge
zur Aufsrellung utrd Durchfuhrung eines PrograirlN
fflr die Dekade fiir die induslrielle Entwicklul8 Afruas
verabschiedet hat'".

unler Hhwds aLf dle ReolutlooeB 54 (XY) utrd 55
(XVI) d€s Ral3 lit industriele Entvicuung vom 30. Mai
1981'' bzw.28. Mai 1982'", io deaen de! Rat u.a" er-
kDne, die Dekade flir die hdustriele Entwickluq
Afrikas iei eines der *ichtigsten Progralr)me der Organi-
sation der VereinteB Natiole! fiir indusriele Bnt-
rdcklung,

a g$lchts den, da0 die Mnisterkonferenz det
Wtrbchaftlkoo$issioa fii! Afrika mit ihrer R*olution
442 (XVII) vom 30. April 1982 das Prograda mr die
Dekade ftu die indlstriele E sricklu[g Alrika! gpbil-
list hatr!,

ln Kenntnisaohme d6 geoebsamen vom Exekutivdi-
rekor der Oraanisation der vereinlen Nationen for
ind$trielle Eniwicklung und vor! Ere&utivsekrelAr der
wirhchaftskommission filr Atdka vorgelegte! Berichts
0be! MaBlalrae!. die hinsichtlich der Dekade fir die
indlstrielle Entwlcklung Afrikai ergrlffetr eorden

l. nlmmt Kenatnis ron ded gemeinsarllen von Bie-
Lutiedirektor der organila1iotr de! vereinten Nadonen
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t2t Ny/Al
ta Yel. rD/R/Yl1/Adn.ln vA. oIWIB Prclokou de' oeaaatye,satt rnluns, tutllun+

dnltbst Tqln Beltae 16 (A/16/10, Anbns I
tb EU., Shbttiddaltbse Ta&.u, Bdttae 16 (UnAq,
6 v^. Offtb! Rd'ordj oJ hs Ectnontlc ond $dal catttdl l9&Z

SetLnEnt No-ll (EJ lW2./21)" KEP-Y
12t An1/2't, An\ana

tt3 OjJU2ll6 Ptototott .ta oatoztve&nnalts" Sqbetutd.
d4ttsss Tcgurl& Edlae 166m/lq

rD IDIB/2E0 oil K@.1 uld Add.l



V. A.$olndole!-Zr'tilr A!$drO

mr industrieue Eutwicuuag uod vom Exekulivsekredr
der WirtscbafukoEmissio! f0r Afrika vorgelegren Zw!
rchenb€richt anr Dekade ffu die industriele Eniwick-
lung Afrikas'1';

2. ersucr, den Ceneralsekret&, genogend Persolal
und FinaDzmittel berciulrtellen. damit die wir&sa&e
Koordinieruog utrd Durcbfilhlung der Aktivitarn der
Organisation der verei etr Natlonen fiir industrielle
Bntwlcklung und der Wirtschaftskommbsion f0! Afrika
im Zu3amrle"h,ng elt der Dekade flb die itdustriell4
Etrteicllutrg Allllas slcherg€ltelt is!;

3. ersuaht den Erekudvdirektor der Organigsfion
der Vereiate! Nado[eo flb lnduJtrlelle Ent$icklung,
lber die sieb?lhlte Tagung des Rars ftr irdultriele
EoMcllung de! zweiled ordeidicbe! Tsgung de3 win-
schafts- utrd Sozialrals l6 Jalrl 1983 0b€I die herg€stel-
ted Kontakte und die Reaktiodeo d6 Systsms der Ver-
eioten Nationeo aul die Vo$c ege zur Durchfiilrung
der Dekade fiiI die iuduslrielle E[twlckluiB Afrikas zu
b€richtm:

4. oppelle.t aa a\e lAnder, arr Unte$,lUlzung voo
Aklividte! iE Zus'mmenbang mit der Dekade mr die
indBtriele Ellwickluug AJrikas groBz0glge Beitrege an
den Industdeentwicklulgsfonds zu lelsten.

113. Pleaadtlaxnq
20. Deamber 194

37213-Umeaudlung de. Orgsnhadon der Ver3hten
Nsdonod fdr hdul(fleue E[tPlcldong ln elne
&ldorotgadlsodon.

Die Generohertummlung,

az8€slcrrr der Salzu-og der Orgarisation der VereinEn
Nslionen fur induslrielle Entwicklung':t,

crSef,icrrrs de! Ta$ache, da8 die Satzung von ein€r
groBeren Arurbl von Slaatm ratifizien, atrgeDommm
oder Sebiuigt worden ia, ab mr ihr lnkmfttrete! erfor-
derlich ist.

Mlet Htnr/els qqf Ziffs 4 der Wlfischafts- und So,
zialEbresoludoD 1982/66 A vogl 10. Jull l9t2 tlber Vor-
kebrungen fiir Konsullationen, aufgruad derer die in
Anikel 5-Absqtz I der SatanIE vorgesehene! Notifizi+
runSen errorgen tontlell,

in Wtdiguag ds l,4fnfftungen des ceneralsekredrs
und des Generaldheklols ftb internationale winschaftll,
che.ZulaEmenarbei! u& die Organisatio! inforlteller
YOro€sprechunge!,
l. enpfehlt, dr3 die Kolsultatloneo zu! F€stset-

zung d€s Tags des Inkafttretels dcr oeuen Satzuag de!
Olganiratiotr del: Yereioten Nalioie! mr industri€lle
Bntlricklung zwfuche! den Staalen, die dlese Satalrlg ra-
tlfLded, angenomme! oder SebiuiSt haben, i! drei St!,
die! erfolgen sollten:

a) eine eintegige Verfahreissltzulg in1 Ja[uar 1983
i.n Ne* York, auf der die TetEine ftb ArHtssilatdqe!
feslgelegr werden und lnleressiene Deleaatlooen -die

Moglichleit erhalten, Vorb€sprechuugen 0ber die Ta-
g€loralnung udd andele dasit zulammelhCngeDde Or-
ganbattonsfraged abzuhalteo;

,) eide Reihe vo! lach MOgltchkeit unmtttelbsr i6
Allcbftr8 a! die sahrend der erste! Hglfre d€! Jahre3

1983 stsrtflddede debz€hnte Tagug des Rars fiL hdu-
stdelle Enrwlcklulg h wlen abzuhaheldeo Konsulta-
tionen mit einem anscblle0eoded offidelleo Treffen von
h6.hstera elner6chlger Dauer zu! Elorteruag alle! dn-
schliglgetr Sashfrage!:

c) elue dnggige Abschluosit2x&g ln New York zllr
Bntgegeonahme de! Ergebdsie de! Farhlitzuogen uBd
zur Abgiab€ einz.l&! Blnv€rstgndnts€rkurulgeo b€zilg"
llch des I[krafttletelj d€r Sqfallg det Olganlsado! der
Yerelntetr Natloo€||l tiir industrlelle Ent$'lcklung a! de!
ceaeralsekretefi

2. ersuchl dq C,ederabekredi. mr die Tteffe! ln
Nee Yolk und Wietr dle ooteetrdlgeo Kodelsnzdlelsle
zu! V€rfilguog zu steleo sowie soedt irte ddgllqh Mtttel
au! freirvllligEn Befuagen bav. soveit €rforddlich
au8eretdde8b€ Mtttel zur Deckurg der Retlekosten je
ei!e3 Vertreted au! jedldr der am wgnisstea Entsllqkel-
ten Lendsr b€reitzustelea. dle so deD wleaer Treffed
teilnehoen.

I13. plenadttang
20, Dqpnber 1942

37,/214-If,hschsnd.oemlsdo! ffir Aftl&!-rcglolale
Pmgrannerdeflng, Aktlyldlenr Frsgen der
NeDgledemng utrd D€zenEsldemng

Dle Geaqalvetsmmlung,

utet Hlil/eeb aqf ll]J.e R6oludotr 3201 (SVI) uad

Recltte und Plllcht€o der Stagren.

Jenq unter Hlnweb aqf lhre R6oludo! 3362 ($uD
vonl 16. SeDledber 1t5. mit der sle u.a. de! Ad-Hoc-
Auiscbul lfu dle Neusliederu!8 des wtrtschatu- und
Sozislberetchs der Verel8tea Nadored 2Alr Au8arbeltung
von dehllllerteu vorschuged zur Einleitung des Pro-
zess6 der Neugliederung de3 SysteEs der Verei eD Na-
doBen ellselze, der di6es in die tage ve$etzr! soll, dle
Probleme der inrematioDalen vlrtschaftllchru Zulam-
nedarbeit urd Entwicklulg uofosse4der und wlrbs-
roer i! Angriff zu neh$ea und den Forderungen der Er-
klaruqg und des Alnionsprogramms anl Errlchlutrg
einer neuen hlematiotralei wirtschaftsordDung sowle
der Charta der wiltschaftlichen Rechte uDd PflichteD
der Staat€o b€s6e! mchzukorirlen.

,/retlerhln tnter Hlal/reb a(tihre R6ohdoie! 3Zl9
volo 20. D€z€d$6 lqn , 33/2M votu 29. larut! lng
u[d 341206 vo!! 19. D€zembsr 19/9 ob€f, die Neuglde-
rung des WLlschaft!- und Sodalberelchs d6 Systetrs
der Verdmen Natlooen, d! Prozeo, der ei! i$egdere!-
de! B€standteil der erfolderllch€o Bernohurlgea ar ce-
wehrlditung der gerechten, vollen uad rdrlsam€n Betei-
liguDc der EnMctluncrunder an der Ausarb€iturg uod
Dulchfilhruns aler lllrerhalb des S)tsteds der Vereintsn
Narionen zu fe$enden Beschlusse lE Bereich der Ent-
wlckluna uud der intemallonalen wtrBchaftllcheD zu-
sandenarb€it lst, und i! de$en Raheen de! Regional-
kommisslone! spe"jrkche zu3erdlcbe Aufgaben [b€r-
t ra{en Blrrde! - darunter auch dle Au fgab€, als slcblig-
ste Zentren mr die 8llgeloeine $ln6chaftllche und
soziale Eltwlcklung der jeweiligen Reglon zu frtn-
gieren - , wobei sle alle laitung und vdaDlwortung mr
dle Koordinlerulg und zu3aruneaarH! auf reglonaler
Bbene fiberDehmen und als TregelorganisatioDeD aut_' Vsl. dle F!o!ol. auf S. 130

t2, ID/E/Z|4
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cior.arEleonlug-SLbaElddtd0rsd! TaglEg

elagedenk d6 Mendats der Mflschaftskoa&isslon
fiir Atrika, d!3 u.a. ror6ieht. da0 dte KoaelssloD zur
Ankurbelung der $rirbchafugdglett und zu! A!he"
bung des Lebenrstandard! b Afrika a! Ma8labm€||l zur
E eichteoag konzenierter Ma3nahmen im Hinblick
auf die wirtlchaftliche Entwicklu.0a Afrlkas-eid-
schle8lch der sozialen Entwicklungsaspekte - mit'nirkt
usd bd der Ausalbehung uad E[twictlung kooldinier-
te! Politiketr l lft, dle die Glundlage fiir graktlsche
Ma8ralmen zur F6rdoung der wktschaftlichen und
tecbnologischen Bntv.icklung in dgr Re8lotr bilded"',

iBb6ondere eirgad?r,t der Bedeutulg, die die Win-
8cha.ftikom.ml$sion fiL Afrika der wirtschaftlicben Zu-
sanm€ogrbeit zqischen Mitgliediiaafen, l$b€sondere
auf subr€gio[ale! Ebeae, b€idiBt, wie auch der ver-
Schiedenen di$Mgliche! ResolutioDeD der Versa&m-
lung der Staats- und Regieflngscbefs der Orgadsatlon
der afrikadscheo Elnheit bis hin zum AkdonsDlan von
lagos zur Durchfilhrung der Slrategie von Monrovla
f&r die wirtlchaftliche Entwicldu[c Afritar''o uld der
Scl u8slte von [.agos"

wch Behoadlula d6 Bf'idrts der c€melnsadetr lF
spekrioasgruppe mit ded Tltel "lconomic conmirslotr
fo! Afdca: regio@l progra&Eing, opetation!, r€strug
turilg and dec{talizatio! irsues" (Die Winrchaft!-
kooliission ffu Afril€-regionale PrograEeelst+
luDg, Alrlvltlten, Fragen der Neugliederung uld D€"an-
lralsierung)rr:, der diesbez0glichen Steltr"g"rh-eD des
C€lrerrl3gkr€r&lrt utrd der vom Winlchafu- uod
Sodahal auf seirc! zxrelteo ordentlichen Tagurg im
Jahre 1982 g€au!€rtetr Anslchtea,!,

l. bl et die Wttrchafts. uid Soralnt$eolutiotr
l9tz63 vom 30. Jult 1982 iibef regiomle Plogrander-
stellunS und reglonale Aklivitete! sowie Fragen der
Neugliederung u.Dd D€zentmlisierung im Zus.mmeD-
halg dit der Winscbaftskonnlqsloo fltu Ahikq

2. begqft die Empfehlungen ls Bericht der
Gsleinsgme! Lnspektionsgruppe'i, und b &t die dles-
b€zuglicben Sleuungoahnen des Oeneralrekedrs;

3. /ordert deo Ceneralseki.tar a4l,
d) lach leuet ABAtzen b€i der reglonaled uDd sub-

regionalm Progro-drbeNtellung und Verxraltung le[der-
iibergetf€oder Projekte des Systelos der Vereintea N6-
doietr zu suchen urd dabei etrg elt dea Organisatlonen
d€s Sy$eEs zusa&rcnz arbeiten:

,) in Absprache nlt alen in Frage komEeaden Or-
gFnistlonen de! Vereilten Nstione! unverz0gllch dne
Uberpdfung der bisberlgea FortjchiBe bei der D€z!n-
fralisieruag der Aktiviele! der Veleinten Natlo!€o ln
die Wege zu leiten utrd dern ProgmmE- und Koordinie-
run$aBschu! sowle dem Winschafts- uDd Sozialnl
dar0ber zu bedchten, damit fetg€stellt werden kar!,
welche konlreten Pflichte!, Zu.$gldgkeiten und R6-
3oEcen zu aelchem Zeitpu[kt deze raltJtErt wetde!
sollten:

c) uDter Be cksichrigxng der Rolle des Verbin-
dungsb0ros de! RegionalkoloEissioleo praltische
Ma3labEen zuE Aurbau der Verbitduucsfun-ktlonen
zwiscbeD dem Silz der Vereinten Nalionen-uld den Re-
gioDalkom&l$ioneB zu elgrelfen:

d) uotdr Boriickichtlgrug der laufeoden Ko!5ults-
tionen daf0r zu sorten. d!tr die vom Oeoeral.seketAr
vorreschlacene!. zur Verwlruichung der Enpfehluagpd
G8-der Cedeinsanen lirpektiolsgflpp€'rt erforder_
lichen Ma3!a!men, iDlb€sondere der schnelle Ausbau
von MaDaEedentdieDslell, ersxlffen werdEn' die ein
oDtimum an Eflldeuz und wirksamkell der W!1_
scfu aftskoEmtsstoo lib Aftika geselrbistt4,

4. foden dea Bxekutlvsekettu d€r wlrtschafts-
komeissiou mr Afrika auf, uDler der SchirElenschaft
der Kommlssion regiong.le sachbezogeoe hterifftltutlo-
nelle Treffen auJ hobet Eb€le zu veralstallen' auf de_

oed im Hinbltck auf die Auistellung k{are! RtchtllDt€d
ltr koordlnlerte MoBnalmen zur Verwlrklichung det
Aeb des AttionsplaDs voD ltaos zur Durchmhrung der
Stratede von MoDrovia f-ul die r.irBchsftliche Entsick-
lum Aftikas genelmame Fragen erdrlelt werden;

5. ,rrr?t die Exekutivs€kredrc der Reglon lkonml$
slo'ier. elndrlnallch, 6fler Mitarbeiter untereinaoder au&
zutauscheo. uA d's enreitefle Syflem der inlerregiona'
letr zusamntoarbelt zu l6!dern;

6. ?'sl,cr, dle OrStnisationen des Synems der Ve
reinh Nalionen. afilkaiischen Regierungen Inr Ra!_
oen des Prozesses der Erstellutlg von Lenderprogam-
oen zu helfen, die G€samt- und Eilzelziele des Alitio!&
Dla$ vo! bgos in lhre sekloraleo Letrderprogramme
ind -projekte ebzubezieheD und sie den subregjonalm
uad regionaleD Priorite&a anatpa$€d;

7. ,irr?, den Cenerokekreta!, der GcBeralversaom_
luDc auf ihrer achlunddreiBisste! Tagung 0ber die Fort-
scbritte bel der Durchfiihrung di€ser R6oludoD zr be
rlchte!.

113. Pleaadtang
20. Daembet 1982

}7/2tat -trberre$e votr fd€en

Dle Genetuh,ersommlunS,

uttter Hlnwels aqfltueResolulionen 3435 (XXX) vom
9, tuefibet 1y75,35/11 vom 5. D€?teber 1980 tpwle
36/188 vom 17. Dezedber l98l zuE Problem der Ubet-
reste voll Kriegeo,

Jerner unter Hlhweb auJ die Bschlilsse t0 (lv) vom
9. ADril I t6'$. l0l tv) voE 25. Mal 191'' , 9/5 vom
T. Mai l98l'n sowie lolt vom 24. Mal l9&2'' de!
Yerwattuqtrals des Umveltprogtames der Velginten
Natlo!e!,

velterhln unter ltinweb ol{f dle R€sotution 32 de!
vom 16. bls 19. Aucust 19?6 i! Colombo veraD$alrclen
F0nften Konfelenzaer Sraa!6. bzx/. Regl6uqgrchefs der
nicbkebundeneo Lander'" wie auch auf dle Rsolutlon
26/li-P det vom 17. bls 22. Mai l9E0 b Islanabad
durchgef0lnen ElfteD lslamischetr Au8€mbilterko!'

ttAvd. O\tXlerd Protokd! da Oa@dwffihllts, Etnund'

"'gW :9ffi ffi A !HH' Wu" L,*,.,t' ^'WL*., **ra*ags" rasu8, aalase a (Nx/u tu
te 8i4., Sre*eadd'dttste Tasuts, a.tl4se U lN31/At,
r4o VEl. A4ll19, Adrig ry, Ab6cbltn B
r.' Vsl. A4ll419-S/l4lr, Alnals I

|, B/CN.l/yl I l/Rcf.8
rlo A/SlI/14, AdEas I

t, rd. Olfudts Ptt oLou d2r OeiqtbasMtua, S!eber!'d.
ddtlsst rastns, Be{a8e 3lv37n), Kap. lv, Ab6.!!!tu A

B, vsl. A/3?/119, Kap. vl
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davon ibe4euet, dao die verantwonung flr die Be-
seitigung der Uberreste von Kriegen vo! den Landem
geragen rverden Sollte. die sig dorthin velbracht haben.

ln Anerkennuag d6en, da0 dal vorhandensein von
anrockgeblieb€nem Kriegsmaterlal, insb€sondere von
Mlne!, aufdem Cebiet von Enlwicklungslandem deren
Enidcklungsanstrengungen in schtrerwiegender Weise
behildert und Verluste an Menschenletreo und Sach-
scheden vetursacht.

l. nlmml Kenntnis vom Bedcht d6 Caneralse-
kletet! iiber das Problern der Uberreste von Kriegen,.:;

2, bedauerl, da6 trotz der versahiedenen diesbeziig-
lichen Resolutionen und Beschliisse der Generalver-
sammlung und des VerwaltunSsmls des Umwellp(.
gramms der Vereinten Nalionen noch leine virklichen
Malnahmen zur Ld6ung des Problems der Ubeneslc
von Ktiegen ergriffen *orden sind;

3. unte8litzl von neuem die rechtmg8igen Fordc-
rungen von Slaaten,-. aul deren Cebiet Minen gelegt
wurden und andere Uberresle von Kriegen vorhanden
sind, auf Entschadigung durch die fiir diese Uberreste
vemn$ortlichen slaalen;

4. ?arl,,crt detr Ceneralsekredr, in ZBanmeoarbeit
mit dela Exekulivdirektor des Un*ehDroFamros der
vereinle! Narionen eine Ta6achenuntersuihung 0ber
die Probleloe der Ubeneste vo! Krleaen, iffb€sildere
Milen zu eNtellen, die 6uch eine Analyse der folgenden
AsDeLle enthrlt:
..;) die winschafts- und Umweltprcbleme der von
Uberr$ten von Kri€en berolfenen Entvicklungs-
lilnder, die von ihnen erlittenen Verluste an Menschen'
leben und Sachschaden, ihre konkreten diesbeziglichen
Forderungen in di6er Hinsicht und d85 Ausma0, in dem
die verantwortlichen Staaten b€reit sind, die betroffenen
Staaten zu entschedigen und ihnen tlei der Ldsung des
Problems an helfen;

,) die rechtllchen Aspekte des Problems;
c) dle zur Losung des Problelns erlorderliche inter'

natlonale ZuranmenarMt:
dl die Rolle de! Vereinten Nationen in dieser Hin-

sicht, einschlleBliqh der Moglichkeit der Einberulung
einer Konletenz gemd! den Generalversammlungsre'
solulionen 35rl und 36ll8Ei

5. aDDelliefl a! alle Staaten. insb€sondere soweil
d iese ffli 

_Lrberreste 
von Kriegen veranr won lich slnd, den

Genenlsekretar zu untersliitzen, damil dieser die in Zif-
fer 4 erbeteoe Studie elrtellen und konkrete und wirk-
same Elopfehlungen zur Ldsung des Probleots der [Jber-
reste von Kriegen abgeben kann;

6. e.Jrcrl den Ceneralsekre6!, in Zusammenarbeil
mit dem Exekutivdire*tor des Umweltprogamms det
vereinten Nationen die Studie so rechtzeitig vorzul€en,
da0 die Generalve$amolulg sie auf ihrer achtunddrci-
0igsten Tagung behalrdeln k8nn.

I13. Pleno6it4nS
20. Dezembet 1982

37216-Durchf0hrutrg det Aktlonspla$ a|r Belimp,
fu[g des Vordrtugetr9 der Wil(etr h der Su.
dod&h.l-Rdon

Die Generolvewmm|ur1L

unler Hinwels oufihre Resolution 36/ 190 vom 17. De-
zember l9El.

jemer unter Hlnweb ouf die Wirrlchafts" utrd Sozisl"
raBresolution 1982/55 vom 29. Juli 1982.

argericlts d€r Beschluss€s I0l18 des verwaltun€srats
des Umveltprogmmms der Vereinlen Natione! vom
31. Mai l9E2'J" und der B$chhsse 82126 uld 82128 des
ver*altungsrat! d6 Umweltprogramlls der Veleiate!
Nationen vom 18. Juoi 1982'".

noch Behandlung des Berlchts des Verwaltungsrats
des Umweltprogramm5 der vereinlen Nationen iber die
Durchl_lhrung des Aktionsplans zur BekAmpfung des
vordringens der Wisten in der Sudan-Sahel-Regionr",

mit dem e.neutea Ausdtrck lhrer B6orynis 0'bex die
anlaltenden negatlven Auswirkungen des Vorddngens
der wUslen aufdie Lander der Sudan-Sahel-Region und
untef emeutgr Betonung der Notvendigtreit eincr ra-
scheren Durchflhrung des Aktio8plans zu! Bekamtr
fung d6 Voldringeng dgr Wirten'",

1. nlnmt Kenntnlsrott Bericht des Verwaltungsrat!
des Umweltpro8taEds der vereintm Nationen litlet die
Durchfuhnrng des Altionsplans zur Bekgepftlng des
vordringens der wisten in dcr Sudan-Saltel"Region:

2. A4Fen lhrc WiedigurS ober die Fortlchrine, die
das Bilro der Veleioten Nationen fiir dle Suda!€ahel-
Region dabei elzielt hat, im Aufhag des Uo*eltpro-
gxanr!]s der vereinten Nationen die R€ierungm in der
Region im Rahmen ein6 geeeinsamen Projekts des
UriwehDrognrhms der Veieinten Nationen und des

der Vercinten Nationen bei
der
oes Vorddngens der Wiisten ar lnterstiitzen;

Durch des Aktionsplans zur Bekampfung

3. ,tter dm verualtungsrat des Umweltprogramnrs
def Vereilten Nationm und den Verwaltungsmt des
Enlwicklungsprogramms der Vereintm Narionen, das
Biiro der Vereintm Nationen for die Sudan-Sabel-
Recion noch stArker zu untersliilzm, damlt es deD drin-
sen:den Bedirfnlssen der Lender der Sudan-Salel-
i.egion b€sser nachkommen kann;

4. dork deo Regierungen, den Organlsarloae! des
syslems der verelnten Nalionm, den zwischelslaalli-
chm organisadonen und anderen Or8snisatione!, die
zur Dlrahfiihrung des Aktionsplans zur Bekgspfuig
des vordringms der wfuten in der Sudan-Sahet-Region
beigetragen hab€n;

S. ritter alle R€gieruagq eindingllch, anf Etl'ta'!c,.
der Regle nae! der Lender der Sudan-Sahel-Regio!
um Htlfe b der Bekampfung des vordrirgeD.s der wtl-
slen positiv zu leagigren;

6, erstcht den verwaltungsrat des Um*eltpro-
sramms der veteilten Nationen, der Generalversanm-
lung weiterhi! jedes JaIr auf dem weg lber den win-
schafts. und Soziallat Ub€r die Durchf0hrung des
Akrionsplans zur Beka,rnpfunS des vordringens der wi-
sten in der Sudan'Sahel'Region at berichten.

I13. Plenarsltzu,g
20. Deanbet l9E2

-d vsl. olfi.Ll R@dt o! th? E@ao .dd Wl Coar<1t, I9A,
yppledear No. 6 \EJl9Wl6lRd,I), Arnl!8 I

ra N31/t 1, A^hua
t{t R.rnn oJ !h. Untted Natlod aorJ.En.e on De*rtl!Ladon,

Nottubl,29 Aus6r9 s.pt nber lr'n
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37l217-I!&nadorele Zursmmstrarbelt lE Umtrelt-
berdcn

D b A eneralv ere m r4 lt!n&,

noch Behendlung desMchts Uber die zehlte Tag!trg
des verg|alrulgsrats des Umweltprogramos der Vdeini
ten Natlonen_.-

in Karntnlsnahme der Wbt!{,hafts- u[d Sozialiatsre-
solutiotr 198256 vom 29. Juli 1982 tber iltemationale
Zusaolnelulbelt irn Ueseltbereich,

urrler Ber ckkhtlgung der Mitteiluag des Generalj€-
kretdIs Uber lnternsliotrale Konvettionen und proto-
kole im UmFeltbereich'd,

uater Hlaurels outltueR€soludoa 36ll92 vo6 17. De-
?3!!ber l98l , i! der sle erneut erHgfte. daB das Umglelt-
progromrn der Vereinten Natlonen ded Auftraa und die
Rolle ein$ I(at lysators ha! und in der sie dle Notwen-
qlskeit b€toote, den Fon& des Umweltprogramms de.
Verebten Nationen zusdrdicbe Mlttel au VerfocuDc zu
stelled, dalrit den Etrtvicklungdandern bei der-BesrAl-
tigulrg ihrer graviereDdsten UmweltDrobleme wie der
Bodeoeerschlechterung und dem R[ckgang der WA-
der-beide Bebpiele for eine aurlerordentlch 6chwe!-
wiegende, besondele AufmErksa.Ekelt erfordemde Ver-
armuig der Mt[rliche! Ressouce!-geholfen werdetr
{olme.

elngedeak der E.j.e\\\!a8, die die lntsmadonale Ent-
wicklungsbategi€ ftir die hne EDMcklun8dekade
der Vereinle! Nationen eiDeDn 6kolosilcb tiaebalen
Elrnlcklungsproze8 sowie der Notu,endigkeit ejn-er wei-
tereo inter'latlonaleD Zrenfrelar.beit lm Umwehbe-
rel+ b€illll0f", und unler Berilckdchligurg der TaF
8ache, dal ale Unwelrob€rlegungen id Kontext der eiu-
zel$aalithen PUne, Prioridten und Eltslcklu_n$ziele
8o\robl der Bnteicl{ungrunde! sle aucb der eotfrcket-
tea Leoder g!!she! s€rden sollt€o.

l. nlmml Kenntnlsvom Beicht der Ver*altun$rals
des Umwdtprograloos der vereinten Nationen-0b6
3ei!e zelErc Tagung 6owie von den dadn enthaltenen
Beschlilssen'":

2. bqdtr de.:.Vqao,lrurts$alsb€scl u3 lolt3 vom
3 I . Mal I 982, mlr dsm der Rai die Struktur und dte Zele
des systeniu.mfa$enden dittelfrfutiseD Ent\r,ickluncs-
progroEo.s biliSte und den allgemelaen lDhalt di6es
Programms zur Kenltnls nahto, in den er an die Resie-
rungen appe iene, dleAusalbeltung und Durchfohrior
des Prograrn!$ auch weiterhin zu unlerEtilt"ln und ii
de! entrprechelden L€ilungsgleelen der Organisalio-
nen des Systens der Vereilten Nallonen die in dieser
Hilsicht erf,orderlichen EnBcheiduigen zu treffen, und
in dem er die anderen Orga.nisationen des Sysrcm! der
vereilten NalioDen eindringlich bat. auch wditerhin bei
der-WeitereDtwicklung uld Durchfilhrulg des systeE-
umlalseide[ ttogla@ins eag ml! dem umweltDrc
gta.dm der Vereinten Nationen zBammeozlarbejten;

3. teZdft Jemer det Ve ,altuncsrarsbgchluS l0l4
von 31. Mai 1982,ln de@ der Rat den Exekutlvdirckror
des Umwdlpro$afims der Vereint$ NatioB€Il u.a. er-
tuabte, elne B€staidsaufnshr@ der Bereiche voEuneh-
den, die 81ch tiir gine Zusarnmelsrbeit de! E wlck-
lungslerder hr Um*eltbereich eigBeq und dabel auch

-a@t r'.obko| d.' oaedya'rhftnbra, sltbatld.*flfffirry* 
"aur 

u 6m/2r,zee,td rd)-
14 vs! R.soludon 35/5 AnIa!4 anTd 4r
-ta -oflUdld Prototoll de, ali@bete'nnturt yzbtutd-

eelttsa. Tcgu1, Bqtcs.25 (A/37l25), Zedlg T.!;Arh.a!8

die in den EntwlcklungslAnde! vorhaldene! Fachdlen-
ste und €inrichtungen zu erfsisen, dig in dgr lage sind,
eine derartige Zliammqurb€it zu f6rdem, sowie auf der
Grundlaae dieser B€standsaufnah&e Aktlviteteo zur
horizontalen Zu3ammenarb€it zu entryickeln;

4, begnTlt welterhin di.vsrwaltungrraab$.hlibse
1016 vom 31. Mai 1982 ober Mittel und Wegq die €3
dem UmweltproSrarnn der Vereinten Nationen erm6gll-
che!, den Enlwicklungtslendem bei der Inancdffnabme
ihre! schwerwiegelded Uowehprobleme tlilfeslellung
zu lei$en. sowie 10126 vo6 31. Mai l9&2 flber die Schaf-
fudg eines Mecha.dsmur irmerhslb der b€stehenden
Struktu! des Uowgltprogiamms der vereinten Na-
tionen, der den Entxricklungshndern dadurch bei der
Bewdtigung ihter schwerwi€endetr Um\rel@robleoe
helfea soll. da8 au8er den im Fod3 de9 Urnwelt-
ploglan&s der Vgelnten Nadooen volhandenen Mit-
reln zusalzlche frei$Ilge Mittel, zufi Beisptel auf dem
Wege 0ber GegenwertbelFege bercltgestellt werden, blt-
tet die Regienhgen, die dazu in der lage sind, dteseo
Mechanismus zu unterstotzen und eulen dle Hoffnung,
dol die aufgruDd di€ser Besct iisse getoffene! Ma-o-
nahoeD zur wirksame! Durchfuhrulg der Bestidlun-
ge! der oetrelalversarlmlun€6lesolution 361192 udd itr
allgemeiB€r Hilsicht arr Durchfuhrulg der B€rtieeuo-
gen dcr International€n Bntwicklungsrtral€gie fiir die
Dritte Entwicldungrdekade der VereiDten Nationen in
b€zug aut eine dkologis€h tragbaie Entwicklung beitra-
gen weroen;

5. begrfrft 6, dao der Verwa.ltun$ral mit B€schlul
l0l21 vom 3l . Mai 19-82 das Programm zur Entwicklurg
und regeLneBigen Uberprilfung des Umlreltrechtllo
sowie die e.forderlichen MaBnaheen zur baldiggn s,trk-
sasetr Durchmhrung di€s$ Progrr&los verabschldet
traa:

6. almmt Kenntnls von Ve!$,altungsra$besshlu.B
l0l14 vom 31. Mai 19E2 ober Programmfrage!, der sie-
ben repalate Teile ll6fa0t und

a) d$d[ in diesem Znsnnenhslg Kelntds voE
Zwischeibericht iber die Zusatlme[albeit iE Umvelt-
bereich bei zwei oder mehr Sraaten gemeinsamen namr-
lichen Ressoucea'r'. verweist emeut auf den G6amt-
!e[or ihre! ResoludoD 34llE6 vom lE. Dezelober 1979
und ersucht de! Velwaltutrgsrat, de! vierzigstetr Tagug
der Generalversonmlung einen weiteren Zrvi6ahenbe-
rtcht 0ber dte Durchfiilrung der geuannten Reolution
vorzulegm;

t) dm|at K€o4tnis von deo Btgeb[i88e6 der von der
tubettsguppe der Sacbverst ndlgen mr Umweltsecht
er$elten Studie ob€r die uowelEecbdiched Asp€kte ilr]
Zusammenlang mit dem Meeresbergbau und mit Mee-
resbohruncen innerhalb der Crelze! der einzelslaatli-
chen Jurb-diktion"' uid von den diesbez0glichen Auf-
fa$ungen der Regierungen"', empfiehlt den Regierun-
gen, b€i der Formulierung einzelstaatlichet Geselze bzw.
bei Verhandlumen iiber den Abschlu0 internationsler
Ubereinklnfte -zur verhinderung der Verschmutzung
der M€erqumwelt durch den Meerdbergbau und ki-
stennahe Bohrungen innerhalb de! Cre!?!! der einzel-
staadichen Jurisdiktion die in den E geboissen der
Studie enthaltelen Richtlinien zu beriicksichtigen, und
e$ucht den Verwaltungsrat, der vierzigsten Taggng der
Gercralve$amt| ung einen zwischenbericht dariiber

rr0 Vrl. UNEP/OC.l0lJ/Add.2 Dlt Kon.l uld 2rt t3?/396 d! Kon.l, AdrlsIt vsl. UNEP/OC9/5/Addr, A!n'!3 ulI! Vgl. UNEP/OC.l0lt, AlhdS I
re vsl. UNEP/OC.lolt/Add.4, AnEne UI
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vorzulege!, b welchem Male dlese Ergeboisse herange
zoSen woroe! sho:

- c), 4iE-trnt (enatois davon, dal der Verwaltungsrat
in Abschnitt III leiles Beschlu.caes l0l t4 die Weltboden-
politikr" gebilllgr ha!, und birrel die R€ierungen, die
Organisalionen des SysteEls der Vereinte! Nationen utrd
andere in Frage kommetrde internationale Organisatio-
nen, trei der Formulierung diesbezUglicher einzel$aat-
licher Politiken und Arblsprogramme die Ziele der
weltbodenpolltlk zx berucksichtisen;

d) nim$t Kenntois von den in Abschnitt I des Ver"
,raltungsratlbeschlusses l0l14 vereinbarten Ma0nah"
men des Rats in b€zug auf kinltige Arbeiten zu den
mdglicben sozio-okonomischen Au$ffirkungen eines er.
hohren Kohlendioxydgehalts der AtmospheGi

7. nimm t lemer K ennt ?rr vom Ver$ahungsbeschluo
10/? vom 3l. Md 1982 iber die Erweilerung und Durch-
fiihrulg des ProSramms fir Regionalmeere;

8. nlmmt weltefuln Kenntnb vom Verwaltungsrats"
beschlui 10,/? voll 28. Mai 1982 lber die Auswirkunaen
der Apanheid auf die Umwelt, der darauf gerichler fur,
der Offentlichkeit das Schicksal der Opfer der Apan-
heid stgrker bewuBt zu machen:

9. du&en dle Ansicht, daB im Einklanc mir Verwat.
tuneJmtsb€scblu8 I0l2 voo 31. Mai | 9E2 ober die regic
nale PraJenz des Umweltprogram!$ der Verejnten -Na,

tioD€n b€i- Verelnbarulgen iiber die regionale prasetz
des UmweltproSramEs der Verei.lten Natiolen die 6pe_
ziflschen Situalionen und BedMoisse der veNchiedeie!
Realonen voll beriicksicbtlgl werden sollten.

10. dar*/ deojenlSen Sraalen, die Beirrage zum
Folals des Umwehpro$amms der Vereinten Nationen
geleislel haben, insbesondere allen Staalen, die den
reale! Wert ihrer Beifeg€ aufrechtelhallen b;v. elhoht
naoen:

l-1. Aqtefl lhrc desorsriJ angesichls der weitere!
realm verdnderulg dEr delo Fonds des Umweltoro-
giSmms der Vereiote! Naliotren zur Verltgung stehen-
den Mittel rde auch aigesichts der zunehienaen Ten"
denz zur verspeleten Zahlung zlg6agter Beitrage, atr
peuert emeut an die Slaaten, ihle Beitrege zum Fonds
zu erhdhen uld rufr alle Staaten auf, diafirr 1982 und
I 98,3 noch kelne B€itra8szusagen for den Fonds gemacht
baben, dies so bald wie m6slich zu run.

113, plenoBitzung
20. De?pnbet 1982

3t,/2lt-Ihrchmhmrg de3 Aldodrplons zur BekArnF
1!|rg de3 Vor&lngens der Wode!

D L Oenera lverso m m lx n g,

unter Hlnweb rrl ihre Resolulionen 32/lj2 ,rorn
19. _?ezen_q9r lgn, $/89 vom 15. Dezember t978,
34l | 84 uld 34l 185 vom I E. Dezrmber I 979 solxie 3 5/7i
eom s...Deze&ber 1980 iiber ve$chiedene Alpekte der
P*qh.rur*q des-Allionsplans zur BekAmp'fung des
vordringens der W0s!en',r.

ln Kenntnisnahme d6 diBbez[slichen Teib des Be-
rich6 ilber die zehnte Tagung des Venxaltungsrals des
um!*gtproglanuns der vereinten Nationen'... inEbe_

sondere von Abschnitt VII des Ver*allungsmtsb6€hlus-
ses l0l14 voo 31. Mai l9E2 lber die Durchft]nng des
Aktiolspla$ zur Bekamptung d6 Vordrilgens der Wi-

unter B"ricklchtlgung der Ziffem 8 bis l0 der Win-
schaf!8- und Sozialrstslesolurion 1982/56 lom 29. Juli
1982,

nach. Behaadlrng dq getuAi Ceneralvelsammlugg"
resolulion 35l?3 volgelegten Berichts des Verwaltungs"
mts des Umwellprogra$ms der Vereinten Nationen
0ber die Durchfiihrung des Aktionsplans zur B€kemp-
fung des Vorddngms der Wiisten,J,,

l. nlmmt mit Donk Ketrrtrir vom Berichr des Ver.
wallungsrab des [Jmwehprograllms der Vereinten Na-
Uonen iiber die Durchf0hrung des Aktlonsplans zur Be-
kampfung des Vordringens der Wo$en:

2. Alte ihrc ti<le B6o.Brrb angesichb der schlep-
penden Durchf0hrung des Aklionsplans, die auf unzu-
reichende finanzielle Ressourcen zurijckanfilhren ist;

3. bittet alle Regierun8en, Organisationen des Sy-
stems der vereirten Nationen. anderen zwlschensraadl-
chen Gremien, nichtnaatlichen Organisationen und alle
andere! Organisationen eihd n4lich, sich in verslerk-
tem MaBe um die Verhinderuna und BekAmDfunc des
Vordrin8ens der W0sten zu bernnhen, damit 'schnellere

Fonsc-hri[e tlei der DurchmhrunS der Empfehlungen
des Aktionsplans in b€zug auf die sofo(ige Eirleitung
ersrer Mallna-tlmen erzlelt werden:

4. /egl es de! Reglerunge! der vom vordrinaen der
w0sten betroffenen Landei aalre. der Bekddofdnc des
Vordringe6 der wosten in ihren EntwickluilssoFnen
und in ihren Anrragen auf Elrwicklungshitf; hohen
vorrang euEumruneni

5. /orden die Beratungsgruppe fur die BekgdDfuns
des Yordringels der WUslen auf, den Exekutivdiiektoi
des Uoweltprogramms der Vereinten Nationen durch
noch gdBere Alstrengunaen bei der Mobilisierunc von
Ressourcen f0r dle Dulchftlhrung des Aktiomplais zu
unler$uuen_

I13. plen@4itzung
20. D.zerrber l9E2

31l2l9-SlEdrlts$ng des Ver*alluogsrats das Um-
sellprogratld3 der Verehten Nadone!

Dia Aeneftlrgrsmmluag,
,iter Hlnveb aufitueResolutionen 3514 vom 5. De-

z€mber l9E0und 36llE9vom 17. Dezeober 1981. in de-
nen rie beschloB, zu6 zehnten Jalreslar der vom 5. bis
16. Juli lt2 In Srockholrn abgehaltenen Konferenz der
vereintm Narionen Uber die Umwelt des Menschen vorn
10. bis !8. Mai 1982 in Nairobi eine SDeziallacunc des
Verwaltungsmts des Ljmweltprogramnis der V;ereinten
Natlonen durclEuf0hren, und nach Behandlung des Be-
richts des Ver*dtungsrats lber s€ine Spezialtalung,'r,
. -ln Bekfiftlgung ihrer Resolution 29? (XXVII) vorh
15. Dezember ln2, iA det sie erklefle. sie sei davo!
nberzeugl, da0 dle Shaten und die intemationale
Gemeinschaft unverz0glich wirksame MaBnahmen zur
Erhaltung und Verbesserung der Umwek zugunslen der
heute Ieb€nden Jvlenschen und kOnftigen CeneElionen
ourcntunren mu[ten.

ut 4e?94 ot tb Unttn Nadoas Coat@ oa Detttlcattoa,
Nqtobl, 29 Aus6I-9 *ptat l*r t977 lA/cONF.14/ X), Kai. Itx olkHt6 PrcIoIta d.t Geni,otr.rtuintu^i sdLetrnn

'elgt&sa Tc$un& BelLse 23 lN37n$, Z*cller Ten, Kap. Il,drgltlFc Tcgun& 8elLse A lN37/25,

rt Ard., Z*drcr Tc,l, Ann&g
te N37/3,', Antnnt
te OI|AEU6 ttoto|otl d@ G@lwnhn& st benud.

.Ireryttte Tanus" B<tttn 25 (V37l25). Ersc. Tdl
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unter Bericksbhtlgung den, daB die interoatiolale
Zurarfinsnarb€it im Umweltbereich v€rsterh rrerd€dl
muB, insb6oodere wen! deo glavlereid6len UmwelF
problernen der EntwicklunssEndd l!1 EbllanS mh der
lntemqrionaleo Botwlcklungssrategle filr die Dlitte
E[twicklungrdekade der Verelntetr Nado4eo b€gegBet
weild€o 8our...

h der Abed4ugui\, da$ die Prlnzipie! der Elkltullng
der Konferenz der ve'reillen Nadone! ilber die Umwelt
de3 Menlcheiro heute geoauso gfiltig siod rPle sie €s io
Jahre 1972 qaletr uBd da0 sie zu.am|ne! Bit de! auf der
spedaltagung veabschtedete! Erkldrutrg von Nalrobi'd
guodlegedde Orienriemngsbilfen filr dte Verwlkli-
chuag kolheler uDd stetiger Fonscbdtte beh Schutz
und bei der Verb€serung der Umwelt liefern,

l. nimmt mit Berledlgung Kennlnis vom B€richt
des VervaltungttaB des Umwelplogramds der Verein"
te! Natioden iibe! selne Spezialtaguig''i

2. darl, den RegierunfFn ftr die posidve An und
weire, in der sie auf ifue Einladung zur Telbahme 9r
der Tagiln8 auf hochsler poliliscber Ebeoe reagiert
habe!:

3, erkennt an, dao db speziqltagung for dte Regie"
rungeo eine eiizigartige Celegedeit bot, ihr unvere!"
den€3 ElgBgem€nt urd ihre Ultelstiltzung ltu dle sache
dsr Umwelt und das Umweltprogramm der Verelnten
Nalionen erneut zu uotsrstreicheni

4. bllgt die ErkDrung von Nalfobl,.', ln de! die
Wellgedreinschai u.a. erneut ihr Bekenntnls zu der ln
Stock-hohr verabschiedeted ErkUruD.E der Konfercnz
der Verelntea Natlone! fiber die Umwel! des Men-
sahe!!" utrd zu dell eb€nfalls ln StockhoL! voabschie.
deten Altionsplao filr dte Umwelt des MetuchEn,dr, vrie
auch lhre UntergUlzung fih eine Stirkutr8 des UDrwelt-
progra8ua der YeleilteD NationeD als wlchligeln l(a!a-
lysator for elne weltweite Zusamdenarbeit im Umweh-
bereich bekreltigte utrd ale R€gierunSen und Vdlke! der
Stglt ei[dringlich bat, ihr€r Verantwortung vot de! Ce-
schichte go€cht zu wgrden und drfot zu sorgeB, da! der
Plsnet Erde kiinfiigen Gene@tioneo in eiaem Zustadd
hinterlassen wlrd, der alletr ei! meische {irdig€s Le-
b€! garanden;

5. bttltgtfenrr
a) die Einschetzu[g, ar der der Venvaltungrrat d6

Uml'eltprogramnu der vereinten Nationen auf selner
Spezialtagung hiGichtlich der wtchttgste! birtungBn
bz*. Mengel in der Durchfillruog de3 Altiolsplara for
die Udwelt des Menschetr gelalll ist, vie auch s.ine
SchluSfolgerun& daB zwar hlarelcheade bis gule
Fortschritte bel der verwirklichung eiriger Elemente des
Aktionsplans erzielt worden seien, die Leisrungeo im
Hinblick aul anderc Elemente jedoch als sehr besch€i-
den anSesehen werded 6iiBte!;
,) dle vom Velwaltungsral auf der otren genalntetr

Tagulg volgenommetre klare B€schieibuas
t der An und Wei6e, ilr der sich die Pet-zcDtion!o! Um$,eltp$blern€o ira Itufe der ltiaet

zehn Jahre eitwlck€lt hat:

ir') der wichtigrten Tendenzen im Umwehbereich,
der potentielle! Probleloe und der vordrbSlich-
6ten Ma0Dahsed. die vom SysEo der Verci!-
ten Natiooe! votr 19E2 bis 1992 gptroffe! uad
vom Unrvelmrorarom der Verchte! Nalionen
im Einklaog'urit seinem Malda! und seiner
Rolle alr l<atalysalor kooldinietl werden 6ii8-
seo;

c) die voe Verwaltung6ra! auf der obe! gelalme!
Tagung empfol ene grundlegende oriedtierung des U!o-
weltprogra.atris der Verehted Nalioneo ffu den Zeit-
raum 19811992;

d) die SchluBfolgerulgp!, zu detreD die Tagun8 im
Hirblick auf die lnsdtutiorclleD Regelungen lih das
UEveltplograrlm der vsleinten Nationen g€lan$ lni

6. ,tttet ale Regieruogen, zwischenstaatlichea G!€-
mie! usd Dicbtslaarlicben Organbationea, dafor zu so!-
geD, da-B den vom Verwaltutrgsrat aul selner Spezialta-
gung in seircr RBolutlon I AbschnlB III'' verehbaden
vomaDgigeo MaBnahEen b ibreD jeseiligen Program-
men sowobl auf natlonater als aucb auf regionaler Ebele
hoher vorralg eingergun erird;

1. btttet fenet dle liltudg'gremi.n de! zusdndigstr
organlsadonen des systeDs der Verefuten Natlonen,
den wichtigste! Tendenzen im Umwelib€reicb i! dEn
Dachsten zehn Jahre! i! ibr€n Aktlonspunen tgirksam
Rechnu[g zu fagen und auf der OruBdlage di6er T€d-
deDzeD in enger ZusammeEarbeit ni! dem Umweltpro-
gramm der Vercinten Nadonen ufler gebUbreDder Be-
ribkeichtieug der vef,f[gbareD Ressoulceo g€eigr*,te
Magnaheea mr deD Umqeltschutz lnrb€sondelg i! deD
EntwlcKunSglABderq auszuarbeltg!;

8. e*llirt eneut, vela.be Bedeutudg sie der Ausar-
beitung der Usseltperspektive bis zum Jalr 206 und
dlriiber hioaus beimiot, udd ersuchl die elfte Taguug
des veleraltud$rars, der achtunddiei0tgsteB Ta€ug der
o€oeralvelsarlmlung aul dem wege ilbsr die zrvette or-
detrdiche Taglng d€s winschafte und Soziabats im
Ja.bre l9E3 ausgehend von €inem Bericht d€s Eiekutivdl-
rekto$ korkete Bmpfehlutrg€n hinsichdich der Moda-
[tgten ftr dl€ ABarbeitulg der Umveltpe$pekdve vo!-
ax€en;

9. ,nacht slch die auf del SpeialaguDg geeu8erte
Auffassung a, elgm, der fltolge eine voD jegllcher
Krt€rdrohung lreie lnterdslionale Ateosphare de!
Fri€dels u[d der Sicherheit dEr Um\relt des MenscheB
au8Erordendich zugutekommeB siirde;

10. hebt herw\ da-o die Durchflhflng del von
Ver*altuDssrd des UnwdlprograEEs der Verchten
Nadonen auf seher SpedallaguDg empfoblenen voran-
gigen MaBnahmen angem*sene finanzielle Mlttel vor-
aussetd und appelllert infolgedessen all alle Regierun-
gea, ilJbe$oDdele an die Reglerungeu der eitwickelten
Lender, poritiv zu reagieleo uld ihre Beitrgge zu dcm
FoDds des Umweltprogramms der Verginten Nallong! zu
erh6he

113. Pleaaditanng
m. Dezembet 194
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Y. R.robtloden -Zr.{&r A!!sch!!

I/Zl0 -smde aber dle Fltrslrdeludg de3 A.kdotrrptlns
zur BekAmpfrtrg des Vordrftgetu d€r Wddel

Die Aenzrolrvrsamnlury,
unler Hlny&ls otlf tteR(s.ludon 37172 vo6 19. D€-

vom lE. DezembEr 1979 uld 36,/19l vom 17. DezeBber
l98l obe! dte Durcbfiihludg utrd Flnanzi€rudg des Ak-
tioNplans zu! Bekelopfung des Volddngetu der Wi-

ln Kenntnlsnohme de ei8chlegigen AbscbDltts des
Berichts 0bg die zehlle Tagung des VerwallulgsraE d6
Umweltprogranrms der Vereinten Nationen.,, ilsbe-
soldele votr Abschit! VU Zlffer 2 und 4 d€r Velnal"
tuigsratsbeschlussq l0l14 voo 3 l. Mai 1982!" 0be! die
Durchliihrung d€s Altionsplans zur Bekedpfutrg der
Wisten-

l. nimmt emeua Kenntn8 vom Bericht des Oeneral-
sekftlg$r'r und vo! delr dazugehdrige! ADbaig mlt
voD einer Gruppe hoch.ralglger Sachverslaldiger ernell-
te! Duchf0hbarkeitEstudien ilb€r zusalzliche Ma&
lah6e! zur Finanzierung des Altionsplaff zur Be-
kelnpfuig des Vordringens der Wfuten;

2, nbnml Kenntnls vom Bericht d6 Generalse-
kredrs liber die FlnarEieruig des AkliotrrDlans zu! Be-
keepfung des Vor&ingels der Wiislen'd. und von der
Talsache, ddl zu wenige Regierungen dr.6 Ersuchen der
celeaalversarl$luig in Resoludon 36/l9l Affer 3 und
4 b€a. s,ond hab€!, so drl der vom CeDeralrekreler in
diese! R€solutio! €rbetele Bedcht oicbt ausgearbeitst
rverdetr konnte:

3. ,tte, alle MitgliedsasreD, die di€s blsher noch
licht geran habeD, eizdrlralcr, dem c€neralsekreldr so
bald wie n6glicb ibre Stellu[gDah.oen zu de.1 Durch-
f0hrbarkeiBsludien und koDkrete Empfebluigen zur
Durcbf0lnng der zu.6Adiche! FlDandirung6da8nan-
men wie auch zu den ih Anhaos des BerichB des cene-
rak€krer&sr.' gcchildenen Modattaten zur Beschaf-
fung vo! Finanzmitteb vora egen;

4. e8r.crr, den CercraLekreter eaerr, die Mitglied-
staaren aul dle Durchftilrbarkeitlsludie und den ArtsitJ-
plan der Sschverst{ndigen fih die Errichruna eLner inter-
r|8tionale! Finanderungsg6ellschaft zur Finanderung
lichtlomaerdgller Ma8trabrae! zur Bekesrpfung de!
Yoldriogeis der 'l9iisteB h Kapitel Mes Aihasgs zu
aeiffm B€(icht!'r zu verweise! utrd ihre Stelusgnahmeo
zu folgedeo Flagen elrEuhol€Nt:

a) zur Frage der Elrichlung der cesellschaft;
D) zur Frage, inerie*eit sle an einer finanziellen Be"

teiligllg an de. Ccellschai iotelesle.t sind:
5. etaxaht feme. den Cenerabekretlr, itr Zusat!"

deisrbeit 6lt ded Bxekutivdirektor d€! UmweltDro-
grarnms der Vereilte! Natlonen der Ceneralversafrm-
lung auf lhrer a.htuaddrei8tgltea Tagung Obd dte
DurcMohruig di€.er R€solutio! zu Mchten.

I13. plattaoitang
20, Dapnbe. Ign

ta N3T4AatL Acd.t

37/2l-Ircmldoftl€ Jetr z! B€sc&affue von Un
lerldnfteo for Obdqlhlose

Dle Gqaabersmmlrng,
untet Htnweb aqf lfue \@lutio! 35/76 voE 5. De-

zember 1980, in der sie die Ansicht zum Ausdruck
brachte, daB eln Lnternatlooales Jair 0ber die Probl€de
der Obdacl ose! ln den stgdtische! ud UndlicheD Oe-
bieten der Elrslckl"ngrltnder efue gute Celegenlei!
sein kdnnte, uE die i!rcrnatloDale Gemeinjchaft auf
dl6e Problede alrfmerkraln zu mache

fena uater Hlau,eb auf ihre Resolutio! 36171 vom
4. D€zedber t981, in der sie grusdserztch b€schloB, das
Jahr l9&7 zuIl Intemationale! Jalr zur Beschaffu!8
voo UDlerkilnften fit OMachlose zu besdofiea. mit
der Maogabe, da8 die im ADhalg zur wirtschafis- und
Sozial$tsresolution 1980/6? nleddselectea lkite.ien
fib dte Fimndaung und Veralstaltuig iDternatlonaler
Jabrc befolgt $rerdEn,

ln Kennt bnahrne d6 Bc,ichtr des Exekutlvdlrektors
des Zeotruo.s der Verehte! Natioietr f0! Woba- und
Siedlungs\r,ese! (Habltat) zum Internstionalen Jalr zur
B€schaffung voo Uotertinftso for OMachlose!.. samt
der diesbeziglichen StelluDgnalfietr der flinften Tagung
der Komraisslo! fiir Wohn- und Siedluagswesen ,o -bzwl

der z*eilen ordentlichen Tagung des Wiruchafts- ud
Sozialrats iE Janre 1982', sowle femer in Kemui&
nahme d€s id GeoeralversaEmlutrgslesolution 36rl
erb€tene! Belichts des Oeoeralsek&d$ ober die orca-
ni6atolische! uid finsnziele! AsDekte der Abhalninc
des Illemallonalen Jahres":.

Jener in Kennlnlsnahme de! Wlrtschafts- und Sozial-
ratJr6olution 198746 B vom z7. JUI l9E2 0ber das In-
ternarionale Jalr zu! B€schalluig votr UBtelkiloften fib
Obdachlose,

enstltch ba.nrxhiSt dodbel da6 die Irbelsbedio-
gungetr de! Mehrzahl der in Elendsvi€neln u[d Squat-
te!-Siedlugen sowle io Undlichen Stedlutg€n- insbe-
sondere b den Entwicklungsundem-lebsden Men-
sche! sicb lrotz der Alstengungen der Regierulgen auf
oaliolale! und lokald Bbene uDd trotz der A!st!e!-
gungen der internalionaien Organisalionen sowohl rela-
tiv als auch absolu! berachter weilerhln verschlechtem,

in dq Oberuugtng, da0 eine b€sondere Anrtretgung
zur Beweltigulg dleses grundlegenden Problems die ein-
zelstaatliche wirtlchailiche uod sodale Eltelcklun.
insgesamt vorantrdb€n und so zur ForderuDg der ZeL
der lEtemadoralen Entwicklung&nralegie mr die Drine
EntMcklungrdekade der Vercinten Narione!''r beita-
geo 9ird,

noch Behandlung det EfrpfehlunSen der KoEEisslon
fiir wob.n- uld Siedlun$wese! in der auf iher mnfted
Taau-ng verabschiedeten ResolulioE 5/14 vom 7. Mal
1982r", der wiltrchans- uid sodalratsrBolution
l9E2l4li B und de5 Berichts d6 cenerabekretgrs'',.

l. erknn dat lafu l9E7 zum Intellatiomletr Jahr
zur B6chaffug vod U erk0nften fih OMachlole;

r6e l|s/c,/,
l1o Vsl. E/1982/81, Adl!3 U
t1t vd. OllUzU6 Probt ol! ds. oa@rtt@tuAtq, skltaruzd-

&9&s. Tasus, Bdlqe 3 (An 74), Ka!. lv, Abschnln E
tn AA1ltn dr Add-r
,'r vSl. Re3oludo[ 3tlJ6, A!n!4. Z,lff.t 159 uld 160
114 V* 0IA?!6 PtutoloU de, Geaentve&nntu's Sleknun+

dnltbste TaEUE ac qe 8 (N 3?/8), Arne8 I, Ab3c!!lt I



2. bes.hlwr, da\ 6 Ael der Aktivilele! vor Beginn
und wgfuend des JaIrcs sei! s,ird. ilsb€sondere in den
Eatwlckluagdandem bis Edde 1987 einen Teil dEr Un-
terk0trfte und Wobsviertel, in deDen Arme uad Bemch-
teiliele leb€o, den narionalen Priorititen enbprechend
zu verb€ssem und at zeigen, Me die Uoterktnfte uad
Wohnviertel der Armen und Bemchteiligte! bi! zud
tahr 20@ verb€ssert werded k6nneD;

3, bachlwt fente\ da8 im Irufe des Jahies utrd

'nehrend der daffu vorgFehenen Vorbereitungsarbeiten
bgondEres GeMcht auf M6glichkeilen zur verwirk-
lichung folgelder ziele geleSi w€rden soll:

") die Bmeuerung d€! politischen Engag€deDts der
internationalen Gernei$chaft, sich voraBglg der ver"
beserutrg der U erkiiofte und wohlvieltel der Arnen
und BeBachretllgte! attzunebEen und insb€sondere in
den EdMckluagslandem Unterkunfte fiir die OMach-
losen bqeitzultellen;

,) dte Konsolidierung und Weitergabe aller rcueo
bz*. berelts vorhandenen KeDntnisse soerie seit der Kotr-
f6enz der Vereinten NalioBen iibe! das Woh!" uld
Sigdlungswes€o (Habttat) vod Jah lt6'" gesomeoen
elnscblegbetr Erfahrulge!, damit elne bleite Palelte
ef,probter und prakdscher Moglichkeiletr zur Verb€sse-
rung der Unterkii!fte uld wohlvienel der Armen und
BeBachtelllgten und zur BereitstellutrB von Unlerkiinf-
ten filr Obdacblose verfii8bar ist;

c) dle Eotwlcklung uld Elpfobung rcuer Alsatze
uBd Metlode!, u& deo Obdachlosen, Armeo u[d Be-
lachtelligtetr u$aittelbar ar helle! und de!e! derzeitige
Selb6thilfeanstrengungen zlr Schaffung ihrer eigenen
Unterkiinfte zu u e$tUtzen sowie die Crundlage ftr
neue Mtionale Politiken und Stntegien zur Verb€sse-
ruag vo! IJnlerklloften und Wohnvieneln flr die Ar-
de! u[d B€lacbteiligteo bis zum Jahr 2000 zu licfern;

d) d€o Austaulch von BrfahrulgeD zwiJchen d€n
eilzelrc! Leidem utrd die g€ge$€idge Untenc0tamg
der Lender im Hinblick auf die Verwirl4tchutrg der Ziel-
retzungm d€! Obdr.hlor€ljalle3't'

4. btttet etndringltch ddtun, da8 das korkrete MaS
oahiren- und Attivietenplogla&dl fiir dle Zeit vor Be-
glin uad rltbreod des Obdachlosenjahres i6 EitrU8lg
elt deo laliotraletr Pleietr und Pdoriete! hauptrech-
licb auf @tionale! und lokaler Ebele durchgefiiirt
$drd:

5. rcrl&lt.ric, gruBdsetdich de6 im Bericht des Ge-
neralsekretirs cnthalten€n Progmmm fur da! OHachlG
seijahrr" dr, Ddt der MaBgabe, dal die le Alhang zu
Wtrtschafte uid So?ialrat$esotutioo l9E0/67 li€derge-
l({leo lciterien ft! die Fiialzierung und vesalslaltung
international€r Jabre befolgt $erden und da0 das MaB-
naleen- und Aktivitirenprogramm ffu die Zeit vor
Beglln und wahrend des Obdachlosenjalres den zur
V€4tgulg steheden freiwtligen Beitiegen aagepa0t
*1!O:

6. ,€rt nn, die Kommisslon fiir wohn- und sied-
lungsseseo hr R leen ihrer ordentlichen Tagungen zu
d€trl ft! die O€ariration des Jahfts veratrtwordicheo
zwischenstaadichen Cremium der Vereilte! Nationen
uad das Zedirulr der Vereinten Nationen ftr Wohn- uld
Si€dlunssweseD (Habitat) zulo Sekretarlat mr des Ob-
dacblo6e[lab uid zur federmhrenden OrganisatioD fiir
die Kooralidielung der el.[sc egiggn Programme und

..........................._r,s 
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Aktldtaten anderer in Flage koEmendet OrgEniradc
nen uid stelle!;

7. emDflehlt der Kornsissio! mr woh!- uDd Sied-
Iuncswes;;. die zielsetzungsD, sualegien uDd lciterien
fiir-das Obdachloseniatu sowie die in Affer I der Kom-
nissionsresotution 57tl erwAhnten Richtlinietr jablich
zu lberprtfen;

E, btttet a]je RegieruDgen, organe' orgElisadoneq
und cremien des S\B!€ms der Verehleo Natloie! sowie
andere h Frage kommende zwischedstaatllcbe Crcoien
uld nichtstaadiche OrgEnisalionen, datunld auch inter'
essiene nationale tnititutionen, die Komolssion fllr
Wohn- u[d Siedtungswesen bei ihrer Tedgkeit an unt€r-
sriitzen und durch die Weilerfthrung schon bGtehender
bzw. die Einleitulg neuer PrograEme im Zeilraum
1983-1987 bqoldere Alstrengungen an untemehmen,
drnrtt die G€sam!- und Eiruelziele des Odachlosen-
jahres erreicht eerden;

9, aoDetlten a 6lle Regierulgen, iBbesondere die
Resienriietr der entwickeltan Lander, und andele, dle
dair in dar kce sind, golziigige finalziele Beitrag€ zu
Ieisten und das ProStamm filr das Obdacl oseniabr i!
ieder sonstigen geeignelen Weire zu unlerstfltzen:

lO. aD^ellten femet an ilternatiomle Finandlstilu_
rionen sriiie an irischenstaatliche Grenien und licht'
sraadiche organisationen, Itoozfi8i8e fina.nzieue Bei_

ueEe zu teistd uDd das Proglamm fUr dos Obdachlo3en'
jahr in jeder sonsli8en g€eigneten Weise zu unlersrutzen:

ll. enDflehh, diffa/i @em iE Rabmea der TagFs-

3lsl""g,j**HYilor"#i't{Tti3"'H'yff$s:
zureum;n. Art ud Hdhe ihres g€planten Muags zuE
PrograEs fih das OMachlosenjahr bekaDntzugeben;

12. e'Bzicfu den ceneralrekredr' der ceneralver-
sadlmlu ng auf ihrer achtuoddrei0iSsten Ta$l ng a!f dem
*es dber-den wirBchafts_ und Sozialrat eine! Berichl
id die Dlrchfuhrung des gebili$en Ma0nah$en- uld
etri'ltirerpii;i'nttid for- die Zeit vor Begtnn uod
wehrend d€ Obdachlosenjahres vorzulegen;

13. ,escrr?rl die Aufnahse des tunkles "Int6!8-
lionalesJahr air Beschaffulg von Unterkonflen for Ob_

dachlose" in die vo eufiSe Tag6ordnu!8 ihrer achtund-
dreiBigrten Tagu0g.

l13. Pleadrsltung
20. Daember 194

37lz-IabeBb.dhgurgetr des oauslhelds.&en Vo&€s
h den b.setdd pdgdrieiik hc! G€brd€o

D le Ge nera lve Ba m m luna,

nler Hinweb dufdleBf e$!g von Van@uver ilber
da.s wohn" und Siedlungj$/esen von lt6'" und dle von
der wohn- rtlld Sledluigakonferenz der vereiilen
Natiolen (Habital) vgrabschidetetr dicb€zilSlichen
Edpfehlulgen fff r einzelstaailiche MaSnalmenr",

Jemer unter Hlnvpboufdiein de! Edpfehlungen der
Wob!- und Siedlungskonferenz der Vereinten Natioie!
(Habitat) filr iltemadona.le zu3ammenarbert enthaltme
Resolution 3 Bit dem Titel "trbeisb€dingungen der Pa"
Eslinenser in deo b6et2te!

tfl Repd oJ Hau,at: Uis.d Ndto6 Contdde oi Hu'r@.
satla.idt,g, v@t oner, 3! Mot-.lt J@ tt6 (Ve6fl.ldLhu8 d..
vcrebtdt Nadon n, B.s."N!. E.?6.IV.7 nl! Ko.d8ddoat kp. I

rD E d., (aD. lU



V. Rcrobdo!.d-Zrlt&r A!.scb!!

weltefila uater Hlnwelt aqf ihre Resoludotr 36l?3 voo
4. D€z€mber l9El,

l. ahnmt Kenntnls voB Bedcbt d6 Ceneral-
seketgrs iber die bbersbedhgungetr des pddltine6i-
schetr Volkes i! detr besetzlea pausttBersischeo Gebie-

2, almmt Ke alrls \on der Erkhru[g des Beobach-
tels der Palrrtinerslscheo Befuiurgsorgaoisaliotrt't ;

3. h1tefl lhre Bexntuhtgune iibe! die durch die b-
raelische B€setzung verursachle Venchlechterung der
tabensb€dingugBn des p€UsliDensischen Volkes in de!
6ei! 1967 bes€taen palgsdDe4ischen Cebleten:

4. sterrrlesr, dd die tsraeli.6che Besetanng is wlder-
spruch zu deo crundvom$setzuDgen f0r die sodale und
$;irbchrfdtche Ents,icklung des pal&tiDensische!
volk6 auf de6 b€s€tzien W6tufe! uld im caza-
stleifsn stehli

5. stdlr lemer f6t, da6 die WalrnehmunS des
RecbG au f S€lb8tb€stidsung dulch das pal'Atheislscbe
volt €ille crundvora!&retzulg mr de$etr soziale uod
,rlr|schaftliche E[twisklung i! den sett 196? b€se121en
paurtinensischetr Cebielen isti

6. "for&d die lsraelbchen B6alzung6beb0rden aqt,
cremien uid Sacbver6dndigm der vereillen Nalioneo
zugalg zu deo seit 1967 b€serze! psustinensischet Ge-
bieae! ar gewahren;

,. orEr,tenr, die Nors,etrdigleit ein6 usfasseiden
Berlchl! 0be! di€ soziale und qilts.hafdiche tlge der
paustiB€[sirchen volk6ld deo seit 196? b€setae! psB-
stioensiscbe! G€bi€teo;

8, eraxcht d6 Ceneralsekred!, der Genemlver"
sammlunS au f lbrer achtunddrelBlgfle! Tagrrng au f dell
Wes uber den wirbchaftg uid Sozialrat einen uofa6.
selden Berlcht iiber die Lebensbedtlgutge! des palesti-
nensischen volkes in den b€serae! pahstinensische!
G€bieten vo!:zulege!.

I13. PknatsitzMg
20. De&nbet l9E2

37/ZB - Wohn- lnd Stedlu!98w9$!

A

BEllcEt DEr, KolatarssioN tOR WoEN-
lND SEDtuNoSw!8BN

Db Aenaralve8ammlxnS,

unter Hlnvteb ouf itue RfstrlutloDen 3201 ($vI) und
3202 (SVI) volrl l. Mai lt4 mit der Erkurung und dem
Altioffproglams zur Errichlung einer neuen ltrtenu-
lionalen winschaftsordnung, 3281 (XXIE eon 12. De
zenber 1974 lnit der Chana der winscbaftlichen Rechte
und Pflichtetr de! Staaren und 3362 ($vU) voE 16. Sstr
telobe! 1975 0ber Bntwicllung uad int€mationale wirt-
schaftliche Zuanrngnarbelt.

Jemer untet Hlawels auJ ihre Resoluliooen 32l1O
vod 19. Deumber l9t 0ber hsthutionelle vorkehrun'
Ee! ftr die lnternatlooale Zusadrnenarbeit auf dem
Gbiet des wohn- und siedluugr$€sens sopie 341116
vom 14. Dezember 19?9 0be! dis Verstlrkulg de! Akli-
vitern auf ded Gebiet des wohn- und SiedlutrStwesens,

wetterhln vnler Hlavels a4tdle h de! Erkltruig vos
Vancouver flber das wobn- und Sledluagt*eseD vo!
I q/6r" enths.lten€n cruDdseEe und Zlele und die sonsd-
qen EmDfehlumed der Konferenz dEr verehten Natlc
ien lbei woh!- uld Siedlungsw€ssn (Habltat)'" soete
auf die Enpfehlutrgeo itr der am 6. Mai l9El votr der
Komol$loB fiir woh!- uld Si€dlungsegetr verabschie-
dete! Resoluttotr 4/l oit dgo ntel "Malila-Kooliunt-
qud 0ber elne Wohn- ud Stedlungrbewegung:ro,

tn l<en mlsaohme der Wiit!&afts- urd Sodalratste-
solution 198246 A vod ,. Juli 1982 ober tdtemsrio-
lale Zusamde[arbelt aul delo Gebtet de3 Wohn- urd
Siedluagsw€s€ls,

nqch B".handluas d6 B€dchts dgr Kolomission ftr
wohn- usd Siedluogreesea 0be! lbre mnfte Tagung'',

l. nbnml Kenntnit vofr Bericht der Koomissiol ftr
wohn- und siedlungrwEen 0be! tbre fulfte Tagungi

2. erklArt ern ut, nie wtchdg Akiviti&D auf dem
Getrtet des woh!- und SledlungFw€etu for die Forde-
runc der lalionalea sirtschsftllchsn utrd sozialen Eal'
wic[luDr uid die verbesseruns der tebensqualter der
Afiben und Beoacbleiligten, insbesoDdoe ln den E!!-
9ricklung3hnde!!, isu

3, soricht d6 Korlslsslo! ftlr Wohn- und Sled-
lungseti5len lhre Anetkerlrr@8 flir die wirkaoe An uid
Weise a6. ln der 6ie weiterhin ihr Manda! erftI!, d!5
dslin bestebt, deB R€ierulgen bei der Au.ehanderset-
zunc mlt den schwerwlesendEn Problede! der Entwick-
lunddB wohn- und Sidtungswesed an helfen;

4. ,t ret dle Koloei$lon litr Wohn" ud Siedluoe&
wesen eindringlich, bei der Brstellung u[d Durch-
mhrulg ihrer Plogramme auf dem C,ebic,t de. Wohn-
und Siedtu!&rwesens weiterhh der lechlbchen Zusae-
nenarbeit dlschen EntwlckluDgsldrdem Rechnuig al
trageo und diese tn angsmessercr W€ir€ zu unterstotzen.

I13, PlenqBltang
20, De@nber PA

B

BBcsA$uNo Ftr{A\'2cLlER Mr!!! rtR DsN AulB,iu
DBS wOE{- tJlrD 3!O!L'N(IIW!3BNI' UND A0B

VBaBE3sBiLrr.(c! tlt DtBsBld BERecs

Db GeaetuIwremmlrng,
unter Hlaweb aufilEe R6olutlo! 37162 vom 19. De

ze'iber ln1 0ber in'ljtutionelle vorkehruugen frlr die
intemaliolale zurarmenarbelt aul de6 Gebi€t d6
wohn- uld SiedlungsweseB, mlt der dle versaiodluig
u.a. vor6ah. dsB |! deo einzelnen Redone! MiBel fnr
dai Wohn- und Siedlungsw€setr aufgebraahl usd ver-
wendet werdetr solllen,

dra"den* der sonsdgen diesbezoglichen R6olutlo[ed
der oeaeralvenammlung, daruiter lnsb€sondere det
Resolurionen 3ll109 von 16. Dezember ln6,35m D
vom 5. D€zqnb€r 1980 und 3612 vod 4. D€?rmb€r
t981.

femer uater Hlawels auf ihre Resolutioli 35/56 vom
5. De?tmber 1980 mit der im Anhang enthaltenen Inler-
nationaien Entwicklung5slraregie fur die Dritte Enl-
wicklung6dekade der Vereinten Natiolen, usb€sondere
ziffer 159 und 160 iiber den A8bau des wohn- und
Siedlungsn'es€ns und Verb€sse$lgen in dies€m Bereich,

tt EU,, r'abulddrdt@e Trarns, Edkse E (.c/36/E), An

trl ftd., sldxiltnntqtbslo Tas'& Bdlate 8 (Nn/8t
t30 N31/BA
'3t olft ltl Fteords oJ tte <tqtozl Aetblr, Ihltt@th b'

slon Sa.ttltl CoMA@, 3l . Sla|!& arE 86



I?E C{d.mlttl3€lDrllg-SblEmrd&dilbd. TrsEns

ln der Aulfasang, d8I w obn- u od SledluEgspolilile!
unrr€nnbar mit den sozialen uld wlrtschaftllchen Ent"
dcklun$zielen verbunden slad uBd deB Losutrgen fir
die Probleite detardger Sledlungen somit ab ein inte
grlereoder Bestandleil des Enturicklun$prozess8 jedes
elDzellen bnde3 und der WehgpmeiBchaft atrzusehen
sind.

untet Hinvreb oqf dje\ irlschaftg u[d Sozialrafsre-
solution 1981/69 A vom 24. Juli 1981, iNb€sondere auf
Ziffer 4 und 5 iber die Notwendigkeit einer ausreichea-
den FlBanzierulg der geplanten Altivittuetr des Zro-
tru!$ der Vereintetr NadoDetr flir Wohn- und Siedlunrs-
*6e! (Habitat),

beuatumd nb€r d1e derrfrtiaen Tendenzcn, dle sich
auf die mr den Ausbau des Woh!- uid Sledluicswesens
uDd Verb*serugen in dieseE Bereicb verfUgbaren Mi!-
lel aus$irken, uad fiber die Tatsashe, dal di€se Mittel
ketncwegs dem dgrzeitigen Bedarf €otsprechen,

Aberz,eugt ron der Noterctrdigkeit driDceuder Ma&
oahiren zur V6b6serung der Lebe6b€dhgurgen u!-
TBhliger in Utrlerkiinften und Siedlulgeo lebender Med-
sche!, insb€sondere i! deD EtrtwicklunasEldel!,

bn Hlnbllck datud, dab derantgg Ma0lahlteD h
e!5ter. Lide Aulgabe der mtloDaletr und lokalen Beh6r"
qen smo,

tentq in Hlnbltck darauf, ds0 die lnte!!6tionale Ce-
melnschsft au f globaler und regiona.ler Ebene diejedae!
Regierunae! fordern utrd unterstiitzen sollte. die al
wirksaEe! Ma0nshneo zur Verbcs€runE der Wohtr-
und Siedlungsverhdltnirse. insb6ondere der am nebte!
tlcoachteitgfe! Bev6lkerungr{hichten in Stadt und
l,and, entlcttlossetr si!d,

l. dankt allen ReSierunSen, di€ bisher firunziele
Beidge zu de! Akdlttlteo des Zeotruos der VereiDteD
Nalionen fiir Woh!- u[d Siedlutrgs*ese! (Habttar) ge-
leistet haben;

2. ,rre, die Empltugeruldet eladrl,tgltch, in E)n"
klang mit ihreo nalionqlen Prioridten zu ervggeD, ob
slg dcht ehen alggnessenen Alteil der Entwick{u,1gs.
hllfe, dle sie aus nultilateralen Quellen erhalten, gezielt
zur Fiuarderuag latloDde. Projekte mr den Ausbau
des wohd- utrd SiedluDrsreseDs uod for Verb6serutr-
geo ia dl€seo Bqeich voiseheo k6m€d;

3. btttet fener dte Gebsr- und FmfftngErunder
elrdrtwtNh, 

^t 
efi/t$en, ob sie aicht ebea Teil de! Mtt-

lel der b[ateralen EDMcklungshife mr die Flnan-
dErung von mr rie ilter€saltao A&dvlt{1e! auf dem
Oebiel des Wohn- und SiedllrnSlw6ens verwenden k6n-
llen;

4. appelkn a\ die rnt€rnationalen und regionalen
Finanzinstltuliorcn, la Finkhng El! den Prlorltfuen
der Elrpfalgerunder einen angeloessele! Alteil lhrer
Eit*,icklung8hlfeidttgl ftr den Aulbau d.3 Woh!" utd
Sl€dlungswesels la den Bntv.icklungshndem uod ftr
V€rb€sseruageB irl dtsem Beeich vorzuseheni

5. wklerholt emeut ihren eln&inglicheD Appel an
d.le MitSlled$aaren, lnsb€oDdere au entwickelte LArde!
und aadere Lgnder, die dazu in der Lagc sird, zu! UDter-
slttzu$ de! Aktlv eteo des Z€otrums BeiFegezur Stif-
tung der Verelnten Nalionen fii! Wobn- uad Sledlungs-
qese! zu lelaietr bzw. ihre Beitrage moglchst zu
erhohen.

113. PlenaBttang
20. Daenber 1982

c

KooRDfi\Eaulo DER Pr,ocintru! DEs SYgrElrlt DER

VERB0{aEN NAToNEN avP DaM CEaE DE! WotrN- L'r.D
SEDtuNos$GsENs

D ie A e ne rd lve64 m mlunt,
u er Hinweis oufibreResolution 35/n C vom 5. De-

zeEber I 980. in der sie den CeDeralse&reter bat, in Ab-
spftche mit den Milglieded des Verwaltungsau-
si$uss€s ffu Koordinierung Vorkehrunged filr die Teil-
ne.bme desZe russ d6r Yereintetr NatioBen fiir Wohn-
und Si€dtun8i\peseD (Habitat) ao alletr Asp€kten dcr Ar-
b€it di6es Alsschusses uDd seider NebeDo!8rne zu t!ef-
fen,

Jener unter Hinh@b a4f Abscbnin lll Ziffer 5 a) und
bi ihrer Resolution 32162 von 19. Dezember l9?, in
der sie das ZeBtrur aufforder&, mr de Abstimmung
der im R lmetr des Systems der Verei ea Natiotrm 8e-
planten utrd durchgefrihrten Prografime au f deE Geblet
des Woh!- und Siedlunclwesels zrvischen den sekreu-
rlatetr zu sorsen und dle Kodf,ission fdr wohn-und
Siedlulcsw€sen b€i der Koordinierung der Atlivititen
des Syslem3 der Vereillen Nationen auf deo Oebiet des
woh!- und SiedlunSswesens zu utrterstilEen, di€se Akti-
vileren $andig zu uberprilfeD und ihre wirksaEkei! zu
bewertei.

irab*ondere unter Hlnwels a4tAbsdltrin vI ziffe! 4
ihrer Resolutioi 32162, in der sie b€schloB, da0 dle vor-
hande$ed MechaniiDea des v€nvaltuDesausschlss€s
fib Koordinierurg vels!&kt werden mllsseo, daldit auf
dem cebiet des wob!- und Siedlungs$,esenr im gesam-

len Systern der Veleilten Nalionen ehe wirksa.ne KooF
dioieruDg gesebrleislet ist,

ln der uberzeugung, dao die Erfiilung des Auftrags
der Konoission ffu Wohn- und Siedlurgswesen uld des
zeotrulos hiBichdich der Koordirierung und AbstiB-
nl,!g der Aklivitiren des Systems der VeIehrcD Natic
ne! auf dem Cebiet des Woh!- und SiedlutrSswesens a.In
wirksabslen dadurcb Sewahrbi$et werden konn, d!3
das zenlrum ao alle! Aspekten der Arbeit des vervral-
tururausscbusses fiir KoordiDigung uld seiner Neben-
otEane leultllrMt,

ln Kentttnlsnahme der winschaftg uid Sozi8lra$re-
solutiotr l9EZ46 A vom 27. Juli 19E2, insbeondere Af-
fer 3 diese. ResolutioD,

l. ersucht dea Ceneralsekeler, sich iDleDsiver um
die AbhaltuDg von Konsultationen mlt den Mitgliedem
des verwaltuagsauaschBs€s mr Koordinierung zu be'
m[hen. damh im Hinblick auf eiDe Koordinierung der
wobn- und siedlungsprosraBEe innerhalb des Systees
der vereinten Natione! vorkehrulgen fib die Milsir-
kuna des z€ntruiis der vereinten Naliolen mr wohn-
und-siedlungsweseE (Habilar) an allen Aspekten der
Arbeit des Ausschu66es und seiner Nebenorgane gelrof-
lqr werden, uJrd eNucht ihn, der GetrelalvelsaEmlulg
aul ihrer achtunddrei0igste! Tagung 0b€! die Brgeb.,
dsse dieser Bemilhungen zu bericht€n;

2. ,tret die Koftdirsioa l0r Wohn- und Siedlurgs-
wese! und d!5 Zentrum ?i4dri4al,'cr, sicb iltensiver um
eirc bessere At8timmung und Koordinierung der Akti-
viaten des Systdms der vereinten Nationen auf dem ce-
biet des wohn- und Siedlungswesens geme3 ihrem je-
weiligen, in GeneralversammlunSsresolution 32ll62 nie-
dergelegren Mandal ar bemuhen und forden dle In
Fraae ko!]menden Sonderorganisationen' uld soffti-
i vgt. atoi,l*r. arr s. rro



v. Rrloldlolo! - Zidtcr A!$a!!E

gen Cremien und Organlsationen des Systems der Ver-
einten Nationen auf, die Kommission und das Zentrum
bei di6en Betniihungen zu unterst0tzen.

| 13. plena$itzuna
17. Dt@rnber I9A

37llU - Durchf0nroq de3 Neuen &Mandelled Ah.
dotrlprograllEs mr de acbldger JabE zugu&
lten dea at! vedgdetr etrdctelted Lender

Dll AeneralveBommlung,

unter Hlnweb q[fihr.Resolutionen 3201 (SVt) und
3202 (SVD vom 1. Mai 1974 mit der Erkurung und dem
Aktionsprografim zur Errichtung einer neuen intema-
tiomleo Mnschaftsordnung, 3281 o<XIX) vom 12. De'
zember 1y/4 dit der Cltana der wlrtschaftlichen Rechte
uld Pflichren derStaaten und 3362(Svll) vom 16. S€tr
teEber 19?5 lber Entwicklung und internarionale win-
schaft liche Zusalomenarbeit,

eneut erklArend, da0 dle CeBeraleerssmmlung in der
Internationsle! EdMckluissstrar€gle for die Dritte Ent-
wicklungJdekade der Vereinte! Natiorcn u.a. f6tgBstellt
hat, eine der wichtigstetr Prioridte! im Raheen der Stra-
tegle bestelle darin, da0 die am sedgsteo erteickelten
Lgnder. d.h. die wirtschaftlicb lch*€cbrtetr uld aEosten
Lender lolt den gr6Bren Stnkturproblemed, ein ausrei-
chetrd gro8es und lntensive!, mit ihr€tl eilzelstaatlichen
PUne! und Prlorita&n im Binklang steh€rdes So[der-
prograloE beDotlgen, wenn sie einen enlscheidenden
Schritt arr UberwilduDg ibrer bls beute andauemden
Stagnation und zu! Velbesleruig lhrer dtlsteren Zu-
kunftlaBsichten tun sollen'",

uatet Hinweis auf R3ol\rtion I22 (V) der Handels.
und Entwicklungskonferenz der Vereintgn Nationen
vom 3. Juni 1979''!, die sich die Ceneralversammlung
mit ihter Resolution 341120 vom 19. Dezember 1979 zu
eigen machte,

in &krwigung d6 N$e! subslaltielletr Alitionspro,
glamms mr die acbtziger Jahre zugunsten der a& wenl8'
sten entwickeltm Lender. das die Konferenz der Verein-
teo Nationen iiber die ar! *edgneB e eickelte!
Lander einitinmig eerabschiedet"o u[d die Ceneralvef-
3afi.6lung mit ihier Rcolution 36/194 vo6 l?. Dezelo-
ber l98l gebiltgt hat,

fener ln kkfifttsuag dessen, dal die vichtigslen
ziele d€s Neuen sub$antiellen Aktionsprogramms daiin
b6tehen, die Wirtschalten der a]n *enigSten entvrickel-
ten Lrnder so zu vEr&dem, da8 sich ihre Entwlckllng
selbsl tlagl, den ar Uberwindung der extremen Wirt-
schaftsprobleme der am rvenlgrten entwickelten LAnder
ertorderlichen Strukturwandel zu lbrdem, allgn Birgem
dieser Lander einen voll aureichenden und internatio-
nal anerkannten Mindeststandard in den Bereichen Er-
nahrung, Cesundheit, verkeh$- und Konmunikations-
wesen so*ie lYohJtungs- und Bildungsrvesen zu bieten
und Bescheft lSungsn6glichkeiten ar gewalrleisren, die
wichtigslen Inveslitionsmdglichkeiten und -prioritaten

fe$zuhalten und zu unterslutzm und die negativen Aus-
wirkungm von Naturkat slrophen zu milded,
. unler-&lonung der Tatlg.abe, daB zur Vererhklichung

der Zele d6 NeueD subtanliellen A_ktioDrDrolmmms
uoverz[glich erheblich udfanarelchere Stiitznal]nah-
den erforderllch sind, darunter eire wes€ntllche Srclre-
rung des TransferE ''.At?licber Ressollrcen aU3 aifen
eotwickelten Lgndern, allJ deo Entcrisktutrgdgndem,
die dazu inslande slnd, von detr multilsteralei Entwlcl-
lungs uBd Fina!.dlsdtutioneD und von aiderca euel.
len,

untet Hedo Ebung det Nopendigkeit, die Modali-
$te!! uad Verfal.en der Hilfeleislung ztr verb€ssem uld
sie den Edordemis$en der at! senlgsten entwickelten
Lgnder besre! anzupqisen,

n dem Ausdruck ihrcr tiqlsten Besoryrb iiber die
anhalrcnde Verschlechterung der wlnschaftlichen und
sozialen tage der an wenigsten enMckelten Lander
und ihrer selbst trach Verabschieduns des NeueD sub-
stantiellen Aktionsprogmmn$ immei noch kiimEer-
Iiche! Enteicklung,

mit B^orynls l6tttellend, dq8 der derzeitige FluS an
allllendischen Re$oucen in die arn wenigrten entwik-
kelten Lender hioter den im Neuen substantiellen Ak-
tionsprogram$ vorgpseheien erheblichen Stelgerulgen
zuriiclbldbt und so zu der schleppeden Durchfiihrung
des Progralllms beitdgr,

n Donk I6lstellend, daB einige Ceberunder Fon-
schritle bei der Erfolung ihrer Verpflicbluage! geEgB
Ziffer 6l uld 69 des Neum sub$anriellen AkriolsDro-
gramms erzielt haben,

ln Kenntnlsnahne d6 Be'tichts d€s Cenerals€krcte$
iber die Dulchfihtung d€! Neuen subrtantiellen Ak.
lionsprogamms mr die achlzigff J6hre atgunaen der
am wenigsren mtwickellen Lenderrrr.

l. betont, dag die afr, $enigsten entwickelten Len-
der in Anbetmcht ihre! veEtreifelten sozio-6kolomi"
sshe! lrge dringgnd de! besonderen Aufmerksarnkeil
und der uofangreichen, anhaltenden ljnter$fftzung der
v6lkelgeEeinschaft bedirfen, damir sie im Einklang
mir ihren je*eilige! Pllnm und Progmllmen nach und
nach zu einer eigensdndigen Entwicklung gelangen k6n-

2. toden aue Mitgliedstsaren rowie die mulrila-
teralen Entwicklung$- und Flnanzinstitute, die Organe,
Orgadsatlooen und Grernien des Ststems der Verehten
Natiorctr uDd alle ander€! i! Frage koesetrden StelleD
a4f, uleerzliglich konkrete und in jeder Welse angemes-
sene Ma3nahloen und ScbiBe zur b€schleunicten
DurcbfobruDg des Neuen substantieUen Aktlonsiro-
gra!!l!s fii! dle achtziger Jalue zugulstetr der ao wenig-
slen e[Mckeltetr L[nder einzuleiten:

3. ,irre, alle Geberbnder nocMt\cmbh, itue Ver-
pflichtungen ge!!e8 Zffer 6l bis 69 des Neue! substatr-
tiellen AktionsproglaEmJ[. zu ermnen, damit in di$
sem Rahoen eine wesenttche Erhdhunq der EnMck-
lungshilfe fih die am wenigsten entwickelitm Lender er-
leichl si!d:

4. erknn ernea, aao die am weiigste! eDtvickelten
Lender i.! er$er Lide selb$ ffu ihre Gesadle[!\yicuunc
ver8ntwonlich sirld uld da8 H aller B€deutung inlella-
tionaler Hilfsma0@bse! die internen Ma8nabmeo die.
se! Lgnder mr den Erfolg ihrer Batyricklun$bemiilun-
gea alrschlaggebend sein $erde!;

r& Rc.olurio! 3tlt6 Anh!n!, Zttl€r I 16ta Vsl. Mt',6 oJ rhe Unxed No,toB CoDJeft@ o, Tnde
dd De'etopneiL FUth Sdon, vol.l, Repn atoi Ante6 N.tdt-
lclruchurg dd vqdnrco l[ar!or@, 86r..N,. E.?g.ll.D.ta), Elgq

t6 Re?ort ot lE Uaned Nado,a Coatetar.e on the Iztsl
Derelopea Counrts, Pots, l-l4 a*de' &, l98t Nllfffe'tlt'fhnne
der v.ret!e! Nadooe!, Bca(.-Nr. B.E2.l.E), Edd Tst, Ablchlnr A tn N31/tq oltKott.l ot\d2 sod. Add.l und 2
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5. tordfl, alle Mitgliediaaren so$de die ldultilalera-
le! Edtwicklung& und Flnanzinltitute, die Or&!e, Or-
galissliooeo uad Cle@letr des S$tedis del VEreinten
Nalloleo utrd alle atrdere! itr Prage komoeoden Stellen
a4l, $ohleoll€ld zu e!qege!, ob-sle die Korsultatiotu-
grupp€n flir Eoiwickluigsbilfe oder aldere auf lnltla-
tlve der art wenlgsten entwickelts! Lelde! ge6g6 Afie!
I I0 bis I l6 d6 Neue! substanlielle! AltlolsprogradEs
zu schSffEnde Mechauireen dcb! eoll uiterstth"la k6!-
ne!;

6. enpfiehlt nachdrrckllch, die erste Runde der auf
Landerebene stattfiodenden UberDriifunsstreffen ubcr
dte Durchfohiung d6 Neue! nubstantielle! Akdon$
prograEEs geoeB Ziffd I I0 bis I 16 des Progra.nms bls
1983 abzuschlieBen:

7, efiucht al\e Geber und muldlaleral€tl Ent*ick-
lunc!,, Finaiz- utrd lechnlschen Hilfsinstitutiooen, a!
dia6qn Ub€rp!0lungstleffeD auf angqmess€n hoher
Eb€le u[d Eit deB Zel tellzun€hmen, die Durchfiih-
rung der PUne und Progra$ee der ebzeloea LaBder zu
ulterst0tzen;

8. tordeft die Gebelurder utrd hsdtudonen a4f,
geoeB ZlffEr 70 des Neuen subslaidellen Alfilonspro-
atgEms die C)ualitit ulld Wirksadkei! der dffeDrlichea
Earwictlungshilfe dringend weiter zu verbessem, da.6i!
sie den Edordem.Lssen dEr am wenigsten elMckeltetr
Lelde! hsler eBtspricht;

9. bttkt alle Gebe gnder und alle multilateraleo
EnMcklungg und Fi!anzinslitt lio0ea elndrlnglkh, tto
Einklang mit dee Neueo substantiellen Aktionspro-
glamm unv€rziiglish kotrkrete MaBnaimen und Schritte
eiizuleitgn, um den ara senigsteo entwickelten Lenden
bel der uberwiDduag der negadyen AuswfukugeD der
globaleo Rezession zu belfeli

10. blrte, alle Ceberlandet Jemer elnddnglich, lber
den Fonds de8 Entwicklungsprogamms der vereinren
NatlonEn mr Sonderoa0nahmen zugunstm der am w+
nigscen eltwickehen Lander und den Kapilalenlwick-
lungsfoDd3 der Vercinren Nationen bzw. !ter smdere ge-
eiSnete Kanele alslelchende Sonderzuweisungen fiir die
ao veoigslen entsdckelten Lander vorzunehmgn, und
bittet zu dlesem Zreck den Adrainbtrator des Entwick-
luugsproglamss der Vereintm Natione!, slch welterhin
um die Mobili-sierula zusatdicher Re$ource! fir die in
selnen Venraltungsbereich falenden Tetigkeiren at be-
miilen:

ll. b@cuw' dag \\1e im Neuen substantielle! Ak-
llonsprosraorll vorSesehen, auf nationale'r. resioialer
uod Slobaler Ebele eine regelrlA8ige Ub€rproftls und
Lrb€rwachulg des Slsn& der Progmmmdurchfflhrung
vorgenomme! werden sollte. damit die lmDulse der von
der ilternationaien cemeinschaft eingeg;ngenen Ver-
pnichtungen weiterwirken, damil die durihfihrung der
Plene uld Progra-ulme der am weniaste! entwickalen
Ldnder geforden und so eine BeschleunisuDg der
Wachstur:smte! und ein Strukturwqndel ihrer 

"Wifl-
schafte! berbeigef0hn rverde:

12. btttet dle lritungsgreiden der e[tlprechenden
Orgarg OBanisalione! und Credietr des Syslems der
Veleinteu Natlonen fle?I, innerhalb ihresje*etligen Zu"
sdndigleiGbereichs und Mandals die lotwendigen und
geeigneten MaBlaleen zur effeklieen DurchfUhruls
und Weiterffihrung des Neuen substanliellen Allions-
pro8l8lrms zu ergleife!;

13. ettucht den Adnidstr-aror d€3 Entwicklums-
program|ns der Vereilten Nalione!, dle Konferen;n
am runden Tlsch ffu die ao wedasten entwickelle! LAn-
der weitelbln zu unlerstllzett und entsDrechende Vor,

kehrulgeo zu tleffen, darunte! auch fii! die Ko[ferenz
ae !u[de! Tisch l0! die am seni$ten ent$dckelten Len-
der in der asiatis.h$ und pazifis.hen R€ion, die vom 9.
bis 18. Mai 1983 im Biiro dcr Vereinten Nationm in
Genf abgehalten werden Eoll;

14, eBucht den cenerals€kredr der Hsndcls- und
Bnfpicklungrkonferenz der Vereinten Nationen, der
sechsten T rrng dcr Konferenz iber den Stand der
Durchfthrung des Neuen subsunliellen Aktionspro-
glamms und [ber Ma8nahmen zur Gepdirleistung sei-
ner vollen und raschen Durchfiihrung zu berichlen;

15. e&rcht de! ccneraldirektor fiir Entwicklung
rmd intemationale Zularnmenarbei!, in enger Zusam-
menarbeit mit dem Ceneftlsekretar der Handel!-und
Eltwicllungikonferenz der Veleinten Nationen, den
Exekutivsekretglen der Regionalkommissionen und den
f€derfthrenden Stellen der Konsultationsgruppen fiir
EntwicklunSshilf 9 auch lleiterhin auf S€kretariatsebene
fit die volle Mobilisierung und Koordinierung des Sy-
stemJ der Vercinten Nationen zur Durchfiihrunc und
weiterfUhrung d€s Neuen substantiellen Attiofupro-
graltuns zu sotgen;

16. eBlcrt den Genemlsekretar. uoter Bericksichti-
gung de! Ergebnisse der sechsteu Tagung der l{altdels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen so-
wie sonstiger neuer Entwicklulgen der achtunddrei8ig-
slen Tagung der Ceneralversammlung iibsr die Durch-
fihrung di€ser R6olution zu berichten.

I13. Plenarsitung
20. Dezenber 1962

371225-Neue menschllchere Weltordotrog: morllbche
Atprkto der EDti'lclduDg

Die Geieftlvervmmlung,
in lknntnb des Vorschlags zur Frage einer neuen

menschlicheren Weltordnulg: moralische Aspekte det
Entwicklung,

la det E*ennmls, dao der Vonchl.ag der seltere!
Ausarbeitung b€darf,

l. b6chlw, den Resolutionse wurf tber die
"Neue meoschlich€re weltordnulg: moral*ctre Aspekte
der EnhricklunC'r mit de6 Ersuche! all den Wirl-
s.haft&, utrd Sodalnt zu obeEftteln, dieser m6ge die
Angelegenheil unter Beriictsichtiguog de! Beratlngen
der liebenunddrei0igrten Tagung der Ceneralve$amm-
lung auf sei[er zweiten ordentlichen Tagung des Jahr6
1983 behandeln:

2. eBuchl dre Regierungm, dern Caneralsekrda!
ilre Stellungnahmen zu dies€r Frage bis zum 30. April
1983 vorzul€en, damit di€ser sie delo Winschafts- und
Sozialrat zu der genannten Tagung iibeniitteln kann:

3. b$chllett, dl6e ftage auf der Crundlage des B€-
rich15 des winschatts- und Sozlalrats auf ih rer achrund-
dteiBigsten Tagung $ieder aufzlgeifen.

| 13. Plena&itauna
20. Deember 194

r33 4/Crlt/L.rO l, .lci no!.tttch r6rid!.frlo Fa@!r; abr€diuc&
b OII.A R@rds ol the aNnent Asnblt. Tht l)rsyenh s.lson,

,"aaq, 
TasBotdnu"srDuof! 71. Dolurlld N31/@/Add.tL
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37226-Operadve Alllvfte&! des Systoo! der Vereln-
ten Nadotren lm Dleffte der E wlckluls

Dh Genetulyeremmlung,
unler Hblvtels d4fihre Resolulio[en 3201 (SVI) und

32.ry2 ($VI) voE l. Mai 1974 mit der Erklerulg und dem
AktionsprograrnE zur Errlchtung einer leuen intertra,
tionalen Wirtlchaftsoldnun& 3281 (XXI)o vom 12. De-
zldber 194 mit der Chara der e,lnschaftlichen Rechte
uod Pfltchten der Stastetr utrd 3362 (SVII) vom 16. SeF
tember l97s 0ber Eltwicklung uld lntemdionale wi!t"
$chafdlche Zusammenarbeit,

fenet ualer Hhwelt auf ibrc Resolution 3Jl56 vo6
5. Dezeotbsr 1980, dere! Adang die loternatiodale
Entvrtcllm$$rar€ie fii! die Drirte Entwickluigsde-
kade d€r VereiDteo Narionen enthalt.

welterhln unter Hlnwels adihre Resolutione! 32197
vom 20. De4mber 19?1.$/ml vom 29. Ja.nuar 1979
und 35/81 vom 5. Dezeober l9t0 iib€r eine c€sald"
0berplofung der Politike! uBd Verfahten flr op€rative
Altieitgte! id DieBte der BntvicLlunq so\rie R6olu-
gog 16.499 Uber opelatlve Akividlen-im Dieisle der
tsntwtcKlung,

wellefuin unler Hinvgb ad ihre Resolutiotre! 2688
(XXV) vom ll. De"ember 1970 iiber dle LrisrulgsfAHS-
kelt des B vdcklungs!'Btems der Vereinte! Natiooe!
uod 3405 (XXX) vom X. November l97s ober leue Di"
mensiorc! der tech.dJche! Zu3ammenlrbeit.

tn Htablick dqeut, da0 die Koordiiierung nationaler
Ma8mhrneo ln b€zug aul op€rative Akrlvieten durch
die Regielugeo 6 den Ver€inte8 Nationetr uad aaderen
Olgaliialiooen d6 S,stern! der Ve!€iote! Natioleo ge-
$ane!, kolzertlene Polltiken zu verfolgen,

nit grctet B?so'8nb i&t das Ergebds der as 8. und
9. Novelober l9t2 abgetultenen Belrrag6alkiindigutrgs-
konferenz de! Vereinten NadoDen fiir Enr$,icklunssak-
tivitdten'&,

nach Pri2fung d6 tlr das Jahr 1982 vorgelegren Jah-
resbErichts de6 Genetraldlrektofi mr EnMcklulg uld
lnterBatlonale wtrtichgftliche Zusaemenarbait [be!
opeudve Attivitgten des Sy6te!$ d€r VEreilte! Natio-
neo le Dlenlte dsr E0tsicklulgr",

eneuttdtttellend, da0 ein erheblicher Teil der !1ale-
riellgn und menrchlichen R6sowc€n der welt nach ,rie
vor fiir Riltungszlv€cke verwendet wird, $ss sich nach-
teillg aul die ini€matiomle Slcherhelt und aul die Be.
m0hungen um die Errichtung der neue! bternationalen
wirtschaJBord nu ng, darullerauch die operatlven Akti
eitetea des Systens der VereiiteB NatloftB id Dienste
der E4vicklunS, auswirkt, uld mit der Aufforderung
a! alle Regieru.tr8ed, wlrksame echle Abrostulgsma&.
nallme! zu elgreifeor dle €3 in *erkerem MaSe er-
rnogliche! wiirden, bbher mr Rilstungsavecke ver*en-
dele Re$source! i! den Dielst der wirtschafrlichen und
sozirlen Bnt$icklung, vor allem der Entwlcklung der
Entrvicklungsunder, zu stellen,

l. abnmt mtt Dank Kearrrir von dem fiir das Jahr
1982 vorgelegte! Jahresbedcht de3 Generaldirektors fiir
Entrricklung und internationale *l8chaftliche Zusam-
menarbeit:

2. e*ftrt emefi, da& die operativen Altlvlaten des
Slste!$ der Vereinten Natione! im Dielste der
Ent\ricuung io Rah$ted der Intemationalen Enn ick-

]6lgt-. ercot r. r r lzsn. t.l
'e V3?/4rtt mh Add.l, tunals

lungsstrat€ie fii! die Drite EBteicklungsdekade der
Vereinten NationEn eiren b€d€utelden Beitrag zur E!t-
viskluig de! Botrvicli,lu[grlihder letstsni

3. btngt lhre twe borynls do.aber zum Aus-
dac,&, dal dte fretqriligen Behrage der R€ierungea und
anderen Celdgeber zu de! Fonds uDd ProgramEen im
Rqhmen der Beftmgsankilddlgulgrkode!€lz der ver-
ebte! Nadoned m! EnMcklunglaktiviften I982 insg€.
sast eu0erst uDbefriedlgend aBgefallen sind und ln vle-
btr Felb! unter ded von deo zust&dige! zwilchelrtaal"
lichen Cremien ang6etaeo Zelbetregen li€ge!, was
schwenrlegende Folgp! fib de Fehigleit der b€treffen-
den orcadsalloDen haben wlrd. ibre ooemtiven Pro-
grafimd zur Deckung d€6 annehmenddt Bedarfs det
EnteicklurgsBnder aD muhilateraletr, zu Vorzugsbe-
diugungen und auf deo weg lber dal System der ver-
einleD Naliotren Selelstelel Hilfe auf dem derzeltigeo
Sta[d zu halten:

4. wlederholt err,eut und nachdfickllch, dag ein
erhebliche, b€s6€r vorauberechenbare, stetigere und 8B-
lishenere !€a.le Zunahme de3 Mltblzuflusle filr oDera-
tive Attiviteien erforderlich ist, !o da0 dle OlgsdilllG
nen des systems lfue operativeo ProgmEse auf dem
derzeirigen Stand hslten bzw. womdgllch elveilern
konnen, und bittet in dle!€o ZusaEaeihalg ale ljtr-
der, tnrb€soodere diejentgeo eonplckeltei Lgtrder, delea
Cesamtleistulg Dlcht ifuer ta$echlchen l(ap€dtlt eat-
sprlcht, nachdruckllch, lhre frelwtlligeu Beitrage mr
operadve Attleitale! lm Dlelste der Ellwicklutrg unler
B€riicksichdsu4c de! vo! deD zlsleidisen zerilchen-
stsatliche! Cretaie! a[gesdaeB aeb€4lage rasch udd
substaiiiell zu erh6h€o:

5. l8chlwt, lhre regelmdlige lJberprufitrrg uld
BewertuBg der Mittelaufbrilgung ftr opsrarive Altivt-
tere! in Lichte jdes der vter in Zffer 28 deg Anlangr
zu Resolution 32l 19? enthaltenEn Ziele mr die UmJtrut-
turienmg der operariveo Attlviteteo voranne&oeq und
ersucht deo Oeneraldtektor fur EntelckluDg und |!ler-
nationale rirbchaftllche Znsfr heDalbeit. dle hiermi
erfolde lchetr bloldaliooe! sosde auch Angaled obef
die R€srource[sltualion utrd dle Aursicht€n der Intema-
tioialetr Eat$ticklurgsorgalisatioo, des lotErnalionalEn
Agaledsicklutrgsfo[dr und d€s wellemghungspro-
glammr in seiie Jahr€sb€lichte aufzuoebs€n;

6. errrcrr, den Gsr€raldirektor fiit Ertwtcklung urd
iDterlatiomle wtlhchaftliche Zliarnmenarbett, bel dcr
G€samttberprilfung der Polittkeo uad vef,fahreo ffir
oD€ratlve Aktlvitaho. dle er zusaose! Elt selnea EdF
f6blu.$e! der achluld&eiBigfieo Tagulg der cenenil-
versa-ol! ung vorlegen soI, ulter Beriickichtigulg der
einsc egigen Zif.fem seln6 Berichts uld aller solstlgen
diesbez0glichen Ljbelegungea zu prllfe!, ob es durch-
mlrbar und vo! Nutze! ia. soweit solobe loch oicht
vorhaadeo 6lnd, bei detr vo! de! Beiragsankiiodigungs-
konferenzen der Velel.lteD Natlooeu erfalten Fondj
und Programmen fii! Entsictlulgsaldlttete! Zlelb€-
t regE filr freiwilige Beilrege - damnrcr auch ZielbetrAge
fur jdir[che wachsrunsraleD - alzus€tzen, und eBucht
lbn femer zu prfife!, wle dle Ubsprufungs- und

ausgebaut 9erdetr kome!, so*ie
der Bd-

und kon-

1. b tet die Organe, OrgrnbatioDen uDd oreEle!
des Systems der vereinten Nationen. dle sicb Eit der
weiterleituag von zu vorzugsbeditrglngen gewabrten
Resource! an Eltwicklulssunder befas!€n, bel ihrer
Uberpriilung dieeer Fragen dem Fioandcruie6b€darf

ftu dte Mittelbeschaffung zu &achen;
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der Fods uod Progra&Ee d€! vereiiteo Naliole! grG
B€re Aufderbaiikefu zu sahenken:

8. blttet alle in Frage kommmden Regierungen
elndrligftth, @ bald wle noglich lhre drine Rare mr de
sechsle Aufstoclunc der Minel der lnlematiooale! E!!-
*icklungsorgaoisation zu eltrichteD utrd die verhaod"
Iungen ilbEr die siebente Auf$ockung der Mittel der Or-
ganlsatloo Bit dem Ziel einer ausreichmd hohm Steige-
rung fortzuletzeo;

9. begfrql da9l'Wteinkommen iiber die elslc Auf-
stockung d6 Internadonalm Agarentsicldung8-
fonds'" und bhtd alle in Frage kommenden Regierun-
8en elndrlnglich, ihre Beitra8e lln EiDklang mit ver€irl-
bane! Zeltplanen zu entrichten, damit der Fonds sein
Icedhprograem welterfilhren kann;

10. ,e8r4rt die Fonschdtte, die zur verx.irklichung
des fiir l9E3-1984 angeseae! Zelbetragi fit freiwilliSe
Beiuegp zum welternehrungsprocra.EE gedacht wor-
den sind, und trittet dis Regierunge! ehdriulich, ale
Ansueogun8en zu untgmehmen, daroit diese! Aebetrag
voll eielsht wlrd:

ll. &gn1l, die Eopfel ungen in Ahchnitt III des
Bedchts d€s Ceneraldlrektors foi Entwicklung und
ilterlatlooale airtschaftIche Zusae&eoaibeit,o. die
dazu be$inmt si!d. die oDerativen Attidtelen im Ein-
klang mit den aelei und Prtoriteren der Botwickluags-
Hnder und ihren Bemilhunge! zur Forderutrg einer gIG
Bere! slrt5chaftlichen und technischm Zulammenar-
beit utrtereimBder b6ser den Bedilrfnissen und Erfor-
deml$en de! EntsricklulgsEnder atrzrpasseD, uod e.-
sucht die Leiler der i! Frage koEeenden OrSadsatlG
nen, b€i der Progra-nmerstellung und Durchf0bruig
von opqsrtlvEd A&dvltere! g€etgnele dtesMgltche
Ma8iahseo zu ergreif sni

12. ,itte, ale mit operarive! Aktivitgtetr ilo DieDste
der EDtstcklulg befaBten OrgEne, Orgarfsationen und
Greoletr des Systems d€r Ver€inten Nafionen, ei-lg€denl
des B€scldusses 8l/28 d6 VerwaltulgrraB des Etrtrick-
luagsprograEos der Vereinten Nalionm vom 30. Juni
1981 r', ducb geeiglete Ma0naheen dafiL zu sorSen,
daB b€i der B6chaffung vo! Materlal und Alsrfistungs-
gegelstlDden auf lokaler bzw. regionaler Eb€ne, im
Ausbtldungs- und Densdelstutrg5bercich, durch die ver-
mehrte HerandehuDg vo! ortsarsessjgen Udtemehmen
so$,le bd der Eilrtelllng eoo AulbilduigF-, Fach- lmd
FobrusgspelsotrsldieKapazit&en derBntwicklungslgn-
de! $erker genuta $€rdeni

13. b?r.hltejt, da0 dle B€schaffungsattivitetqr der
der CereralversaEEllllg unterstehendm Organe und
Cremien im ZuenmeohaDg E'lt der Ausfohrung von
vom Eltc,icuungsprograorn der Vereinten Nstionm fi-
nanzierte! Projekte! voD eiiem b€slimmten Zeitpunkt
sb durcb die gerna6 Ziffer 7 d€s B6chlBs€s 81,/28 d6
Vervrahungsrats d6 EntwicklungsprogramEs der Ver-
ei!rc! Nadone! sowie gernA0 Abschnin n Zffer 2 des
Venraltunglra$beschiu.sses 8234 vom 18. Juni 1982'"
Fti""trueebenaen B$chaffulgsrichtlideo zu regeln
aulo:

14. bqdtt Brlr,t]!u! 82/8 des Verwiltuagsar des
Ellwicuuigsprogramms der vereilleD Natiole! voE
18. Juni 1982[r, oit deo dle Awfiiirung von durch das
Programm uuler$otaen Projekten durch die einzelnen
$aaten selbst geforden werden soll, und begUBt, da!
sicb dadurch echte Einsparungen ergeben k6!Den;

15. ,rt et deo Adsiii6trato! des Bntrvicklun$pro-
amds dea Vereiltetr Natioucn und den Presidentel

der wdtbs , die Mdglichkeiten einer weltereo zu3a!n-
meoalbeit zcdrchen dem Entsicklulgsprogramm der
Ve!€itlte! Nalionen und der Weltbadk bei de! NutzudsVe!€irte! Nalionen und der Weltbadk bei de! Nutzudg
von Eiffichtungm zu pr0fen, die beiden organisalionen
zur Verf0auna steheD, uld ersucht den Administaror,
ded verwaltuDgsrat des EDtwicklungsproFam.ms der
Vereinten Nationen dariib€r zu b€richten:

16, bekrwig die ifiKo!3els im Allung zur cene-
ralve$amn ungsresolution 2688 (XXD volr 11. De-
zgmber lyto zum Ausdruck gpbrachte ausschlieBliche
vemntwortung der Regierung d€s Bmpfgngp andes fir
die AufstelluDg d€s nationaletr Eotwicllutrgsplals bzrv.
der nationalen E wicklungspriolitgteD uld -ziele utrd
betoit, da! die Wilkuug utrd Bedeutung der opemtive!
Aktividten des Systees der Vereinle! NatioBen gesterk t
wird, weln sie in die lationalm Programme integrien
werded;

17, ersucht den Ceneraldirektor for Ertwicklung
uad lntemalioDale winschaftllche ZusaEtaenarbait, itr
s€ire 1988 zu erst€lletrde C€sadttbepriifung der Poltd-
&ed uod Verfalrcn elne P!ffung d$ AusmaS6 uod der
A8wirkurseo der ioeer weiler verbrcitdm Praxk auf-
zurebmen, Beillage aD OrSanisalionen mit AuflageD zu
vgrkniipfeD;

18. nt nmt Kenntnb voB ded im Bericht des General-
direktors fur Entwicklulla und intemalionale wirtschaft-
llche zusammmarbeit deschrietenen taufeoden MaB'
nahoeo zur Kostersenkung uad Steigerung dtr Iri-
stunssfllhiekeit und bitlet den Generabekret& uod die
tait; der orgarle, Orgianisaliooen und Grcmleo des Sy-
stemr der vereirlten Nationen eindringlich, sich ifi Hlo-
blick ad eine sleigerury des fit eine beseere P!o-
grammdurchfilhrung b de! EDtrvicklunglundem ver-
mgbarer Ressourceaalleils darum zu b€mohen, lhre
verwaluDgs- und Projektneb€nko$e! ohre Schade!
for die operativetr Progrsmme und drJ Netz der Boros
des Eff*icllungsprogramms der veleilten Natioletr ln
ded Eltviaklungtundertr aufeln Miadestma8 zu serkea
und dob€i zu bedlcks-lchtig€n, da8 ein algeoe38en€s Ni-
veau dn U[terst0tzungsdiensten b€lbeha.ltfrx $srden
mu6:

19. 
"rn.ar, 

die Olgas€ und Gremien des SysteoJ der
verei etr Nalioneq die auAcretalmeBige Mittel wie z.B.
Zaldungen filr Projekmeb€trkostetr erhalteo, ln dle Be-
lichte an ihre tritllgsgremle! l ormatione! obe! diese
Mittel und ihre verwendung aufzunelmen, und bittel
die Leituogsglemietr de! Organilationcn des systems der
Vereinten Nationen, die von R€iErungen und freiwilli-
gon Foods Zsj ung€n solcher Projektneb€rftosten
erhslten, die Inlormationgn hieriber zu priifen:

2n. ersucht de! Genera.ldLektor fiir Entwicldung
und interDatioDa.le wirtschaftliche Zrenneaarbeit, ei-
ue! Bericht iiber die Durchfilhrung vo! ziffer l8 und 19
dieser Resolution vor:rulege! und in seine Cesamtiber-
DrilfuDs der Politiken und verfafue! bel den von dm
brgaaei, organisationen und Cremien des Synems der
vereinten Nationen ausgefillnen operatlven Aktivila-
ten ilo Diensle der Entwicklung elne vergJeicbende A'la-
lyse d$ verheltniss6 zwlschetr Prolr€mmerftllung und
verwSltungsauf wand aufzurch$en;

21. bliel alle Organe, Olgianisalionen und Grernien
des SysteloJ der vereinten Netionen eirdirrSlrcr, im
Uchte der Empfehlungen von Abschrttt lll des Bedchts
des Generaldirektors f0. Entvicklung und internatio
nale wlrschallliche zlsammenarb€it dle erforderlichen
Schrine zu untemehmm, u& fiir die HarBonisierung

tet End.. mtd tw vd. Ofr.lal R@td. ot tha E ntunc did Wl coun !, r98t,
St@ta,Ent No, l1(Ell9El/61Rcl.!), Alnrls I

te. EU., t9t2, S.qpltnatt No.6(B/1982/16/R!e.1), Anhltlg r
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der Verwaltungs-, Finanz-, Personal-, Plaluigr- und
Bdchaffungsverfahren zu sorgm, und ersucht den Ver-
waltun$aussahu8 mr Koordinierung, i! seineo jahF
Iichen Uberblick mr das Jabr | 9& dariib€r zu berichlen.
rvelche Ma8nahmen konkret eqriffen wurden;

22. wiede4olr errert, wie wichrig die Koordinie-
rung der multilateralen EntwicklunpJhilfe auf lokaier
Ebene ist, und ersucht den Cenelaldirektor tiir Ent*icl"
lung und intemationale virtschaftliche Zusammenar-
beit, in der Cesamliiberprifung def Politiken und Ver,
fahren f0r operarive AkriviteEn f0! das Jahr 1983 be-
sondere Aufulerkssmkeit auf die Notwendia*eit crG
Berer KohArenz und wirksamer Inr€mtion deiMa0nah,
men auf Lenderebene im Elnklang mit Abschnin V des
Anhangs zu Resolution 3719 und Ziffer ll der Resolu-
ton 35181 zu richteL so,rie ginen B€richt iibe! die bisher
in di6er Hiosicht ergriffenen Malnahoen mit seinen
diesb€zuglichen EmpfehlunSm zu erstellen, in dem er
slch besonders mh der Rolle der ortsansessisen Koordi-
natoren bei der Koordinierura der op€mtiven Aktivi-
tgten des Systems der Vereinten Narionen b€fa3t;

23. bltlel den \e| altungsausschuB fiir Koordinie-
rung, dem Wirtschaltg und Sozialrat auf seiner zweiten
ordentlichen TagunS des Jahr€s 1983 uod der ceneml-
versammlung auf ilrer achrunddrei8igsten Tagung ge,
mr0 Ceneralversammlungsresolutionen 2688 (XXu
vom ll. Dezember 1910,32/lC7 vom 2!. Dezernber
lW u'nd 34/213 roln 19. Dezeobef 1979 ib€r das Er-
gebnis der Oberprifung der Regehlgen filr die Amts-
ausibung des onsansasEigen Koordinato$ zu berichten,
und eNucht den Au$chu0 ferner. innerhalb eines Jahres
in Einklang mi! Wirtschafts- und Sozialdtsr€solution
l9EU1l vor.t 10. November 1982 das Ver:zeichnis der
Ceneralsekreta$aklivitaten aulzustellen.

l13. Plenofiitzung
20. Dezenber I9E2

fi&? - Ifttbcbe, nnanzbge dei EnMcktdgspro-
gaamm! der verelaten Nadonen

Dle Ce eralve6ammlung,
unler Elnwels au'l\teRwlrrtionen 32Ol ($Vl) uld

3202 ($vD voo I . Mai I 974 loil de! ErHa.ulg und deB
Alitionsprogramm au Errlchlung einer neuen interna-
llonalen WirBchaftsordnuDg, 328l (XXIX) vom 12. De-
zemb€r 1974 mlt der Ctrarta der qrirtJchaftlicheo Rechte
uBd Pflicht€n der Staateu lrld 3362 (gVII) vom 16. S€p-
teEbrr 1975 ibef Eotriicklulg und internatlonale *irt-
schaftliche Zusameeiarbeit,

Jemet unler Hlhwels oqf ihre Resolution 35156 vom
5. Dezember 19E0, deren AnhanS dle litemariotrale
Bntwicklungsstlat€ie flor die Drine Entrricklunlsde-
kade der vereinten Nationed enthel!

unter Monung dar ddngeoden Nolwendlslei! eines
Ausbaus der multilateralen ZuammenarHt ie Dienste
de! Eltwicktung, lnsb€sondere durch eile vqentliche
Erhobutrg des Flu$es olfendicher mullilateraler Ent-
wicklungshilfe,

unter Heno ebung der wlchtlgkei! de! multilatera-
Ien rechnischen Zusanmenarbeit ie Proze0 der win'
schaftlicben lrtrd $ozialen Eotwicldung der Entwick-
lun$lEnder sowie der drtogenden Norwendigkeit, b6ser
vorausbgrechenbare, steligere und gesichene Finanznit"
tel in der erforderlichen Hdhe zur verfugrug zu $elen,
dsdit da6 Entwickluusprograom der vereinten Natio-
neo reire eindgardge und sichtige Rolle in dlesed Pro-
zeo weitgrbin aus0be! kaul,

h BekrAftlgws, dq Gfnngkelt d€s im Arhaw zu thier
Resolutiotr 2688 OO(V) vom ll. Dezembe! l97o f€stge-
haltenetr KoDseds€s.

nach khandlung des B€richts des Verwaltungsrats
des EnrylcklunglprograEEs der Verelnteo Nadonen
for da8 Jahr 1982s' soqie vod Whschaftg utd Sozial-
ratlresoludoo 1982/51 volo 29. Jult 1982 nb€r de! Be-
richt des Vdwaltungsra$,

Jener nach Behandlung der kdtischen Finafflage des
Enrwickluugsprogrsmm3 der Verebte! Nationen ange-
sich6 des Ergebolsses der B€ilrags&tk0ndigul8skolfe
reoz der verehten Nadolen fii! Entwicuun8raldvl-
tit€n lm Jabr 19E2"' urd ihrer negativen Au.6wirkuage!
auf dea Umfaig der tecbnischm H[fe, dle da3 Pro-
grano Eltwicklulgslend€m leina,

in Keantnls det Tateche, dal parslel zu deo Beot"
hungen ue zusatlicbe freiwilige BeiFege aucb Benff-
hungen uE dre wdtere Verbesserulg der Qualitdt, der
LelstuDcsfehlctelt und der Effek vtat des Eitwtck-
lungsDrogra.nmi der vereinten Nadonen im cange sind,

femer ln Kenntnb der Tats4che, da8 de! zeirchen den
TaguDgeD der Geoeralversanunlung zusamEentretende
Pletrarauschul des verwaltul8srats des EnMcklungs.
progmmms der Vereinter Natione! beschlo&sen hal,
u.a. Mdglichkettsn usd EEpfeblungeo zur StArkung der
Tedgkeit d6 Venraltuqgats zu p!iife!,

l, nlrnmt Kenntnls von dem Bericht d6 V6e€l-
tulgsraB des EnMckluagsprogramEs der VereinleD
Nationen mr das Jabr 1982 utrd von den darin elthahe-
Be! B$.ltii$en'"

2, schfe8t sLh d6 wltrlscj'afte utrd Sozialtatlreso,
lution 1982/53 vom 29. Juli 1982 an, in der der Ra1u.a.
dEn Beschlu0 E2l5 des Ver$altunlsrats des Eftedck-
lunssDrocIamms der vereinten Nalioneo eoln 18. Junl
l98r'i' zur Kenntnis nah.6, mlt *elcheot der Verstal-
lulrasra! s€ine Beschlllsse t0/30 vom 26. Junl 1980"0
undSl/16 vom 2?. Juni l98l "'bekreftl8te, daruDle!
insb€sondere die BastiEmungen in b€zug auf die Pla-
nulgslejlzahleo, die gescherzte durchschnittlche ighr-
llche o€sadtwochstum$ale der freiwilligen Bettrage
utrd die voraucalchtllche Hdhe der Ressourcsn mr detr
dritte! Programmerstellungszyuus (198!1986) fib die
Zwecke der Vorauplanung, und beSr0Bt die SchafTung
eines z$ischen de! Tagulgen der Cederalversam$lung
zusrmmentretenden Plenarausschusses elt de! Aul"
gabe, Moglichk€iten und Bnpfehlungetr zu! U[gedlisti-
geo Filalzierulg des EDtwicklungsprograoEs der ve-
reblen Nalroneo und zur StArkung der wirksadkeit der
Tgtigkeil des V€rwaltungsrar zu pr!le!;

3. nlnmt nll lider Sorye Kenntnls vom Ergebnis
der I982 abgehallenen Beitragsalkundigugskonferenz
der Vereinten Nationen f iir Bntrvicklu[graktivitate! uod
von den sch$erwiegsnden Folgen, dig di6es Ergebnis
for die gephnrc Progammdurchfilhrung i'l dritlen
Programinerstellungszyklus (1982-1986) des Entwick-
lungsprogramms der vereinten Nalionen haben wiirde;

atrge{ deren HOhe fast oder ganz elne
ehrlche BeitmgiJteigerung von

14 Prozent erreicht
toa EU., Eqpls@t No. 6 (Fl l9Eul6lRee.l)

t$ Ebd.. IgN, Supptar@! No. 12 (wrgt,/4vRd l), Yrg rg
te EU-, 198!, Suppt?,ni No. rt (E/1981/61/Rd l), Alr|lns I

. diesen Satz obe$chreilel:
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5. Dirret alle anderen Regierungen, lnsbesondere so-
weh ibre frelertligen Beitrege m6glicherseise Dlchr lhrer
uhechlcben Beltngskapazidt elBprecbetr, erndrrn&
,br, emeute Ansuengungm zu unternehlren, um das
EntwicklungsprograoE der Vereinten Nalioneo mi! den
Mitleln auszBtatten, die erforderlich sird. daoit eine
so[de flru.nzieue crundlase mr die Verwirklicbuas
seher geplanlen Programmaktividten mr de! drinen
Progrommer$euunSszyklus (1982-1980 geschaffen
$'Ld, wobei filr die Zwecke der Vorauplanung vod ei'
ned durchschnitdiche! jghrlchetr Celaiitxrachrtum der
RelourcEn von midd€ste[s 14 Prozent au3zugeheo is!;

6. dar*, dem Adminisratoa de! Umweltprcgmmms
der Vgreinlen Nationen ffu seine unermfidlichen Bemii-
hungen, die fii! den ddten Programmerstellungszyklus
(19E2"1986) elforderlichen Mittel zu b€schaffen und !o
die finaniele trbensfAHskeit des Programms zu si-
chem so*ie seine Quglitgt, seine Leisrun$fehigkeir und
sei.le Effekdvitat weiter zu verbessem, und empfiehlt
deo Adrdnistntor die Forlsielzun8 seine. Bemiilungen,
u.a. uD@r Berffckichtigung der Nol! endiSkeil, im
Finkl' ng rdr VefivalrungsraBb€cblu0 8l / | 6 Zffer 4 ljn
Hinblick auf elEe ndSlichst weirgehende Freiseuulg
vo! Mineln for dle ProgrammdwchfUbruac dle Vereral-
tuogsausgab€d einzBchrankgn;

7. ,ofr, da! 6 den zwischen den Tagullgelt der ce-
ltelalversaoEdung ansamlne letetrdeo Pleadrausschu0
d(f VerwalluBgsrals des Umweltprogrrnns der Vereb-
len Naliolen ge!d3 seinem in BescbluB tZ5 nledelSe-
legt€n Mandat ge[.08t, Ma8nahmen zu Denne!, die de!
Grundsatzeo uud Zelen des EntwickluugEprograEos
der Vereinten Nalionen im Sl!!e des im Anhang zu Ce-
leralversaEslungsresolulioD 26E8 (r{X\t festgelegten
Kons€66es elbprechen und die voue Verwirklichung der
gpplanten Plografisaktividten ft! detr dritteo Pro.
gl8mlrerlteluigszyl{u3 (1982-1980 und dariber hi8"
au8 elmoglichen.

l13. plena6ltauag
20. De&nber 1982

31/D3-Dle Rollo elnhelotrcher Frc&befte bel der
sor&lelldd Flfuchsltllchen Entwlc&long voo
Entidcldutrgslo!dem

Dle Cenero lye8on n lu ng,
unter Bezugnahne aul ihre Resolutionen 33llj5 vorn

19. Dez$b€r ly/8 und 35/80 von 5. Dezember l98O
iibsr die Rolle euheimische! FachkrAfte bel der sozialel
und rviltscbaf dichen Ent\ricklung von EnMcklungsun-
oenl.

r.ater fthu'eit aefibre Reolutionen 3201 (S,VD utrd
32D (Svl) lod t. Mai 1974 6ir der Erkl&ug uld d€N!
AktioDsprograoll zu.r Errichlutrg einer neuen lnterna-
tionalen wilbcbafbordnung 6owie 32El (XXIX) vom
12. Dezember 1974 mit der Chana der wirrschafrlichen
Rechte und Pflicbteo votr Staaten,

ln den Wunsch, drc yolle Durchfii.brung der B€slim-
4u[gen der l emationaleD Entwicuulgsstraregie fiir
die Dlte Entwicklungsdekade der Vereinren Nationen
hinsichdicb der Aubildung von Fachkraften fiir die
ErtelcllungslAnder zu fdrdqn,...

l. nirrrrr|t Kenntab rgnt Bericht des Adriinistrators
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nalionen
Uber die Role einheimischer Fachkrifre b€i der sozialen
uid $'lrtlchaftlicbeD Eoteiclluog von Entv.ickluagsDtr-
dern'''

2. e&tlcht d6 Generalsekredr und den Adioint-
sfiaror des ElMcklunssprograqEu der Vereinten Na-
tlonen, die weitere verwbklichulg der Gg4eralver-
ennli,ngsresolution 35/t0 sicherzustelen und ill [b€r-
\raahen:

3. ar[crrl den Gerclabekreler"fe.ter, id Absprache
mit den Leited der bslreffenden OrganisatiorcD im
R lsetr der verl[gbsren RessoutceD zur Erleichlsrung
des lnforoatiolr- und Erfahrungsaustauahe! dafilr zu
sorgen, dall in regelmaligen Absdnden alalttische
Ubenichten iib€r einzelstaatliche Berichrc ober die Er-
falrun8en aller Lender bei der Heranbildung von Ar-
beitskreften und der inlemationalen Zusammenart€il
bei der AuJbildung yon Fachpersonal in Bntwickhogt
Undern erstellt und an die Milgliedstaaten vertellt

4. ,tter die Regierungen der Mitgliedslaalen, dern
Sekdariat regelmeBig Itrformaliooen 0ber die Erich_
runc utrd deo Aubsu ihrer nationalm S]steme zur Aus.
bild-uDr von Fachpersonal und zur vers'irklichung der
Bestinnungen di diesbezliglichen Resolulioqen der
CederglvelsammluD8 sowie tber ihre diesMglichen
Ed8lrungen zur Vsfiigung zu stelletr;

5. ,rt et die entwickeltetr Lendgr und die i! Frage
kommenden Organkalionen des Systems der Vereioten
Nalionen, dallr zu sorgen, d9-0 die Entwicklungslender
bei der Heranb dutrg und Ausbildung von Fachkraften
unteBtilta werden, insbeotrdere

4) bei der Elrichtung und beim Ausbau Datio!8ler
Bildungs- und AusbildungssysteBe flir Arb€itskrafte als
einem iDtesierendetr B€s,tandtell der sozialen und win-
schaftliche-n EDtMcklunssprogramme der Eotwick-
lungsli!der:

,) bel der F6rd6ung der wirksafistetr Nutzung 9in-
heidlscher fd;hkrefte b€i der nationaletr E ricklung;

c) b€i der verwiluichtlnS der BestimEutrgen der
cerieralversaomluaguesolutio! 35/80, insbgotrdere
Zffet 5i

6. ersucht d6 Generalsekrettu, mit den Mitglied-
staaten ulld is Frage kornnende! Organisationetr des
Systens der vereinten Nationen Konsultationen iibe!
moglicbe Elemmte allgedeiBer Richtliden fii!
Cruid.set?r, zielsetzun8en und StruktureD i!0 Bereich
Bildurc und AusbildunE votr Arb€ilskraften in Entwick-
Iunssuirdem zu fiilre! ind dabei die Notwendigtreit des
weiieren Ausbaus der nalionalen Svneme dieser LAnder
zu beritcksicbligen, und del Generalversa[unluag auf
lhrer neululd&eiBigsten Tagung ilber die Ergebni$e
diar€r KonsultadoneB zu b€richteo:

?. e.lllcrt delr Cetreralsekt€t& JemeL der Ctenera]-
versamr u!8 auf lhrer neununddrciBigsten Ta€iung auf
dem Wec uber den winschafts- und Sozialrat einen Zwi-
scbelb€icht iiber die Durchmhrung dieser Resolutlo!
vorzulegen, der auch VorscMge ftL Elemente zur Auf-
lalme in die obengeDa@teo allgemejoen Rlchdinien
enthat.

I13, PlenaBilzurlS
20. De?enber 1982

3722g-EnMcldutrgshelferprogramm der Verehten
Nadolren

D le 6e nera lv e rsam m lu rlg.
unter Htit eis aqf lhre P6olutioB 2659 (rO(V-) vom

t. Dez€rnb€( 1970 uad dantt zulaneenlangende
re8 &solutlo! 3tlr5, Annals, After 4? !99 DP/19E2I9 lli A.ld.l
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rpetele Rqolutioa€q darunter R6olution 361198 vod
l?. D€zeobe! 1981.

n4ch Behqndlung d6 Bfrichts 0bef die rcutruadzea!"
zigste Tagung der VenvaltunSsrats des Effvriclluus-
prograeos der Vereiltetr Natiooe!'- sovie des Verval-
tung8ratsb€scblusses 8/21 volo 18. Juli l9E2 0b.r dls
EntwickluogJhelfelprognd! der voeilten Natio-

l. almmt nit Befiledigung /<erirtdr voo dem Bei-
!rag, de! dls EnMcklulgshelferprogramm der Verein-
len Nadonen als wichtigEs und kGlenwirkases lnsuu-
nent der inlernatioDaleD Zu6ammenarbeit is Dienste
der Ertqickturc weitelbin leistet, sowle voo den Aktivi-
laten d€! Progrum6 in der Jugsldarbeit uld zur U er_
stitzung nrdodaler Ell*icklungsdienste;

2, rlmnt fener Kennfirr vom edolglelchetr Ab-
scttluB d6 h Me|z 1982 ln Sanaa (Jernqn) abgehaltelen
e$:tea Symposlufi! auf hoher EbEne 0ber den interna-
donale! EffwlcLlun$hellerdle$t uad dleBotwlcklung
uod votr de! itr de! Er&leruag vo! Sgnaatot enthalteoeo,
sich daraueergebeddetr Emplet unge!, die der veflal"
tuagslar d€3 Entwicl4uagsplograoms loit reircm Be"
scblu8 8721 Bii deo ael de! Einleituag vo! Anrsl u&
ma3lallee! get illlgt bai;

3. ,etort die Wichtlgleit d€s Beitlags d€s EtrMck"
lungshelferprogramns der vereinten Nationen zud l!-
ternatlonalen JahI der Jugend sowie seiner Aktividren
zur U Erst0tang d6 Jahi6, l8b6ondEre der operali-
veo und der versuchtwebEtr Altivitglen anr stirkeren
Elnb€dehung der Jugeod ltr den Ent$,tcklungrproze!;

4. dr cb die HofJru4g att, da8 die Olgaoi6slioBsn
d6 S$ted! der Veretnten NafonEn und die andsren mit
Eotnickluaglaktl!'itgten befa8teo intemationaletr Orga-
lisatioietr das Potestlal des E rrlckluadshelfelDro-
gramEs de! Vereioten Naiio[eo bei de! DircbfifhrunC
lokaler A-ktividten in Znenfr€nhalra mit ded tntema-
liomle! Jalll del Jugend voU outzen-werden;

tlo0etr eoE 3. Jud ltq
urd 8l/3'o' des Verpaltudsslatr d€s Entcdcklu[gspro-
gra!o&! d€r V€reiate4 Natloren vom 26. Jutri 1980 bze.
vod 19. JuDi l9tl.

utet Htnwets auf dle elnsc[edgetr B€stl&ludce!
der I erlaliolaleo EfiedcLludgsstrategie fit! dte he
Entwicklungrdekade der Verelntea Natlorc!'06,

Jemer uiler Hlaveb auf die €inscMgigen Ardkel d€s
von der KoofeGnz der Vereintgn Natlonen iiber dig 8m
wenl$len eotwlckelle! LAader verabscbledeteo Neueo
substandelle! Akdo!3plografiss filr die achtdger
hhre zugudsted dea aE weDigrlen enMckelten Lt'n-
oer'"'-

la der Obeneuguag, da0 €s tntegrtfiender B€slaudteil
einqr slnnvolleo $ifischaftllchen Bntelckiung der Eot-
wlcklun$lAnder h Bldedlase bL dao dlese ar den ded-
rlgstmogllchen Ifusten Zugaoa zu detr wel[Eirkled er-
halteq

etagedank det Tat&che, da6 ehe go0e Zabl def unte!
de! Ikt€olie d€! &n venigrteo eoMckelte! Lglder
eiag€tuften Lgnde! EoMcklunsdendEr in Binnenlrge
smo,

ln tlgJer SoBe fi&t dre durchsegs sehr gerltrgen Bet-
uagp, die dlrrl Foads sdt seh€t Enlchtung au€saAt wur-
den-

tn Elttbltck dorouf, da& leut dem grdaB Geoeralver-
s8rleluogsresolulion yl2ftl ro@. 19. Dez€Drb€r 1979
ersleltenB€rtchtd€sc€Nrerabekretgr3uere llqhh6hgle
Beildge anm FoDds gelelsle! werdm m0s3e!, weln
dieser in sbklanrel webe den gewaltigen Arforderu!-
ged gerecht werden soll, dle das Zel einer Senkung det
rcale! Tftnsit&osten d€t Bnt$'tclluigsletrdo in Bime!-
hge nit stch briugt'4,

fernar tn Hlrblbk dqaqf, d4B stsh die Antrege auf
Utuerst0tamg aus ded Fonds auf Vorhaben b€d€h€tr,
die zu den aus a8derea Quelleo des Sy5lems der Verdn-
rm Natloned fllaizteneo Alrigiteled blnzukommen
und sich votr dles€o im allg€drei[eo utrtencheiden,

l . ,/t e, atle Mitglledlta81en elnddngllch, dleb€son-
deren Hludernbse, dle slch der etbBchaftlchen u[d 60-
ziale! Bntwlcklung der Btrtxrlcklungslgnde! h Bi!re!-
lage ellgFgEnlteuea, gebiilr€od zu berilckrichtigpn;

2, appelbrt an 
^lle 

tuJlgDder, ibre Haltung g+
geniber dem Sonderfonds der Vereinten Nalionen fllr
EntwicklunglDnder b Bifiedage zu 0Henk€n und
di6€n 8tgrk6 zu untelstttze!.:

3. oppe brt Jener aa ale Mltglledstaalen, llgbe
sonderc an dle eotwlckelten Lgnder. 6osle a! multllate-
raleuodb rleraleFhandlstitutioae!. suhantielleutrd
glo8z[gjge Bdrage zum Fods ar lelsten, damit dte in
der l-nlamaliodaled ElMcklungsrtrategie mr de Dtte
Entwtcuungrdekade d€r vereinten Natiolea vorgesehe-
rc! Mainabmen zugrlnslen voo Ents'lckluagrlgndem id
BinnEnlage durchgefohn vrerdetr konne!;

4. e.srcrrt dea AdmlDlstlato! des EdMckluagrpro-
grarnm! der Verelitea Natlooetr, itr Abspraahe mit dem

a3 'Jsl. Prc@tdu$ oJ tha UnU.d Ndt B Cotldtuz on ltude
ard Detetop,il@'!, Fllh kron, vol. l, P,@tt od Anaqa N.rbl-
lcldlcbus d{ vcrcllcd NadoDca Ben.-Nr. E ?9.n.D.1,1), Br3d

a1 t,j. Olltctal Reods oJ tte Fa,nonk ad So.1al Cour,ll, IW,
suoDlane No. 12 (EJl9WalR{l), KnD. xlI Ebd-, I t, SrppLnat No. ,.1 (Wl98ll61lRe!.1), Adas I

?6 Rdoludon 3tl36, Ar)ta!8, Zlffq lt.l5tn vd. Repn oJ hz UnUad No1loB Conter@ on thc Laa
Mod cl a|'IA, P@4 I-14 Stp@rl& t l (vdatlantl&a\a
da vddlrlo N,dorc!. B6r.-NL BE2.I.EI Er8.r Te0. Ab$ht u A

,ts A/$ll/t iolt kn.l, Anlans, ZITd 308

SoBdelfoBds mr
Nadoaeo zu lefuted bztf. lhre

3. pleaqdltuns
n. Dezgnbe. I9A

37230-Sotrdsdo ls der Voftlnle! Nadode! ftu Ent-
ntcklungsDnder ln Blnnen|lgo

Dle Aeneralvetsammlung,

r..nter /t rr,re& a4tlhre Resoludon 3ll177 volt 21. De-
zetnber 1976, mit d€r ste die Sarzung d€. Sonderfond!
der Ver€inten Nationen ftr Entwicklunssunder in Bin-
oer age gebiligt hat,

feraet untet Hlnaels aut ibre R€solutiooen 32lll3
volo 15. De?irlbe! lqn, 33,/E vom 15. D€?ld!be( 197E,
34/N roa19.D@*t 1y79. 35/82vottr 5. Deze6be(
1980 uod 361195 vom l?. D€zedber l9El.

uiter Beficksichtlgung der Resoludoo 123 (V) der
Handels- und Bntwicklungskonferenz der velelden Na"

? or1!!4t \gp@-at qteoaontc a d b.tat cou's{. De, &?pt ncat No.6 G./lgA/ lvl.y.l) hn€r TcllFt Etu., Suppleneu No- 6 Gt t982,/t6lRe!.1), Adals r
,.4 DP/1982.&r, A!h!u!g

5, oppelllen emeut 6n dle

von elner Elizelperso! eLn betacbdlcher BelEag gelel-
stel women l3l.



c.4tlrraEdEb!3-Sle!@udrlrdlbd. Tag@g

ceneraliekretei del llande!9- uad Eotwicklung6konfe-
renz der Velelotetr Natlotretr usd de! lrit€rB 8lderer
auf dlesen Oeblet ddge! lnrtitutiotre! die Aktioneo zu-
gulstctr der Entpicklungisulder iD Bimenlaae i& Rah-
men der lnterimsmslDahmen fortzuJetzeo u.od dabei zu
bdenken, daB jed6 in Frage komoeBde knd ange-
aesseoe techdsche und filalzielle Hilfe €rhalte! soll;

5. etsucht d6 Gerclabekleter, der G€Bdalver-
sam&lung auf ihrsr achtuoddr€i8igFten Tagu[g obe! die
Dulchfiibrung dies€r Resolutiol zu betlchteo.

113, Ple^qrsttang
20, Dezenber I9a

t/231- Xhderhllewerl der Verelntet Nadoneu

Dle Cenetulve6amnlvng,
ln Kenntnlsn4hme det r irtschaftg und sozialrarg€-

6otutio! l98Z5l vom 28. Juli 1982,

nach kharrdlung d6 BerichB des Exekudrdts des
Kiidsrhilfgwerks der Vereinten Narlonen 0ber s€iae Ta-
$ng vom 10. bls 21. Mal 1982 alo Sitz de! verelnt€s Na-
tion€trle.

h Bekrafikung de|ro6 Exekulivrat des l0lderbilfs-
welk der vereble! Nalionen aufg€stelllen Grundsdtze
und Richrliiie! for Plograrlmaktivite&n, iEb€sodere
des Kolzepts fib dle cru[dbetr€uuagsdienste und die
B€dilhurgeD, tm Ralmen einer aul MaBnalsetr an Ott
und Stelle gErlchteten umfassEnden Entslcuulglpolitik
die qm stArk$en benachteillden Gruppen zu erreicben,
sosrie fem6 in Bekraftieug der Aufrechtelballung
ein6 ntedrlgea Verwaltulgsa ells ao detr Plograrlmko-
3!eo.

$cr older Ta1lache ren4ft, daB die derzeitigewelt-
e,lrtschafblage de! EDtwickluirElead€rtr die Durcbfilh-
rung ihr€! Phne zur Ausweitutrg von crundb€treuuneig
dienst€o crsch\r€rt und di€6e Dierste gleichzeitig nur
losh driigetrde! not\re[dig verdeu h0t,

bdorst dqfibe\ d88 die Finanzienng vo! MaBnah-
men im Entwicklungsbereich, darunter in5b€roBdere dle
Irge der voo fielellligetr Beiregeo abheigigetr rdultila"
tetaleB OlgsdJadooeB to! eim( Relhe vo! ung0!8tig€tr
Fa&!o!€|tl b€eiltrechtigt sordsn ist,

l. rdrdigr die Politileo uad Aktiviet€n des Kinder-
hillsw€rkr d€r Veleidten Naliotre!;

2. rcrrllert sici der Wirts.haft3- uBd Sozialratsre3o-
ludoB l98z5l ar:

3. &&r4r?ig, dte Ro[e des Klnderhllfrwerks der ver-
etnten Nationen als federfdhrende Organisalion des Sy-
Btetla de! Verelaten Natlotte! ffu dle Kooldlnie'unq der
AnschluBaktldlaten an das Welrkinderiahr Drlt de! auf
Kioder bezogene! oesa.6r" uDd Elnzeldi{e! de! tntema-
tiolalen EBtwick{ungsrtralegie lib die Drine Botwick-
lungldekade der Ver€inten Nalionen'' o;

4. ,rt e, den Elekutivdlrclitor uBd des Sokretariat
des Klndelhllflrrerks der veleinte! Nalio[eo ?irdrlr{-
/rbr, slcb le Ehklang mit deD diesbeziigliche! Beschtfis-
sen des Exekutiwab des Kinderhilfsrverks \reilerhi! udd
no{h ltArkgr ab bilher ianovatorisch us die Anpassuig
des (onzept! de' Cnodbereuungsdlerrte fir Kind€r an
die cegebe[heite! der derzlitig€n wirtschafbkrise zu
tternuheni

ffi g(,f&rffi* ^*" aatt sarlrt cou ttc!!' t eE2, s'tl-

5. ntldts, die einfatlsrelchen B€m0hungen d€s Exe-
kurlvdirekrors und des SekElariats d6 Khderhilfseerks
der vereilten Nadooe!. die Binnah!rca des Kindertilfs-
Felks zu erhdhen, dlrlit €s den Bedorfdilseo der Ent-
q'icldungsllnde! edbprechea kanni

6. darkt alen Regierunge& die auf die B€dllrflGse
deg Kinderhllfsw€rk! der Vereiate4 NatioBeB leagiei
habeq und hofft, dl8 *eltere MitgliedstaateB ihrem
Beisplel folgen rverdeD;

7, appellie an alle Regierulgen, insb€sondere a!
dlelerige! Regierungen, deren freiwilige BeiEdge m68-
licherweise nicht ihler labechlchen Kap€zitAl zur Bei-
rrs.esleis,tuns mtsDreche!. ible Beit&e. insbesondere
ihra Beiragi zu deD algemeinen MiBeln" moglich$ in
Form von ZusaieD fiL mehrere Jabrc zu erh6hm, daidt
das Kinderhtllseelk der vereinten Nationen auch in der
gegenwgrdged Weltwinsch4ftslage seiner veraoteor-
tung gegen0b€r den Entwlcuungrundern nachkololled
und den dridgenden B€dlrfnhsen de. Kinder gerechl
verde! karm.

I 13 . Plenadtzung
20. Dezembet l9E2

37212-AltMta!en der Vorehteu Nsdolen Im Berelch
der technlsahe! ZlrsEmenrrbelt

Db Aenetulvergtnmlung,
unter Hinweis a4f i\re Resolution 2O2i OOO vom

22. Noveober 1965, mit der sie den ve alturgtrar des
Entwicklutr9iDroglases der Veleillen Nalioned ein-
richlete ulil Ah$lt b€auftmste, die allgemelne Polltl!
des gesamten EDtwicklungFprogramirB der VereinteD
Natlonen bsgesamt sowle auch der regr{areD tecbni'
schen Hilfsprogiasme der verelnlen Nauonm zu be'
rtlome! und zu ledten,

Jemer unter Hlawels oul ihle Resolulion 2688 (r(Xv)
vdrn I l. Dezember 1970, i$b6ondere auf ziffel 43 des
Anhancs zu dieser Resolution uber die Recheascbaftg
Dflichtier Projeknreger Segen[ber dem Adminiqtrabr
iles Entwicklungsprogramms der vereiDlen Nadone! in
b€zug auf dle DuchJiiluung vo! vom Proglaoir f'na.n_
zieflen Projekten,

wellerhln unter Hlnwels aql ihle R6olution 32119?
vom 20. DezeEb€r 197, in deren ADhang die Aufgab€n
elner elgeaetr Orgiaaisalionr€inheit des S€kretariats be-
schrieben \r,urden. alle u.a. die voB detr verei eD Natio-
Betr durchgefohncD AllivitateD im Bcreich der techni-
schetr Zlsamnemrbeit ve!$a.lten soll. sowie unter Hio-
weis auf die Notwendigleit, diese ResolulioD vollst .ndig
zu verutuichen, wem s60ld6glicbe wirtschaftlich-
keit eEielt werde! soll.

elngedak der Crfsast- uad Eiurlziele der in Anha[g
zu lbrer Resolulio! 35/56 voE 5. Dezernber l9m nieder-
gel€le! btermtioialen E sicklungisstrargie for die
Dlitte EBtvicLlungsdekade der veleinten Nationen,

unter Mckslchtlgtng dsr wiruchafts- uid Sozial-
ral$esolutiotr l9SZ71 vom 10. Nov€tiber 1982 0be! ei!
voo VersaltunFaBschuB fiir KoordinieruDg iderbalb
eines Jahres zu- erstellendes ver-zeichnk der Eotwick-
tu$saltivfteteo,

h der Ubeneugung, dao eine erdBere TmDrparetz
der Aktitfteten tn B€reich der techni.schen ZusarDee!-
albeit die Aufbringung vo! Finananitteln f0! eise Be-
rcl eunigu[g der Eutwicl'luag b€instigetr viirde,

in diesern ZulaB.loeohalg mlt Dank Kenntab neh-
rrend vo! der ErklerunS des ullergererabelredrs mr2r0 Reoludoo 35lr5, Alhna, hab€.ordd Atfd /A und ,0



techilsche Zusarfinenarbeit i6 Dien6te der EntwickluBg
volr 5. Oktober 1982!!,

l. blltgt d@, B€schlu0 82119 d6 Ver$altungsrats
d6 EntwickluugEprograEos der Vereintm NatioDen
vom 18. Juni 1982L', i! deo der Rat u.a. den Jafuesbe-
ttcht des G€tleralsekrelers 0be! Atddteten der Verein-
len Naliorcn i& B€reich der techiischeD Zuia&Jrten-
a6eit zur Kenntnis nahm,'ri

2. eaxcht de'r O€leralseklete!, del GEneralver-
saemluig auf dqm Weg Uber den Winscbafts- und So-
zialra! auch weiterhin seinen Jahresberlcht Uber Aklivi-
teten ht B€rgich der technischen Zusa&menarhit anr
Verftgung zu stelle!, vobel dles6 Bericht bei der
Hauptabteilung fur technirche Zusarnmenarb€it im
Dienste der EntMckluug konftig eine quatrdlarive und
qualiBlive AnalFe des velhAlhisses zrrlschen Pro-
graEmerfilllunge utrd Ver*altugskosten, Angaben
iibe! die HOhe _md die Vervetrdulrg der fir-Prograorn-
unters,!0lzuigskosten eingegangenen MiBel 6oMe eine
Aufgliededtg der Ausgaben nach Flna&4uelle und
PrognmEelemeit unter A.Dgabe der Herkunft der Bei'
rege edhaltetr sollte;

3. ?rnacr, deo Geoeralsekreter, in seinen Jahresbg
richt ferner eile knappe AusweflunS der im vorangeSan-
genen Jalll erzielten Progra$roabschlosse aufzuneh-
men.

I13. Plenorsltzxng
20, Dezember 19E2

372?4-Lsndrlsfue llnsndelle md lnsdttrdonelle R€-
gelungen for ds! I{naidomngssyrte& der Ver-
eln&r Nadoned f6r Wlssetrrcbafa !trd Techno-
logb lm Dlenrto deiE rrlc&lu[g

Db Generalve8ommlung,

unter Hlnweb autltue&slution 34121E vom 19. De-
zember 199, mit de! sie das wieder Aktionsprogramm
filr wisseDschalt und Technologie im Dienste dsr Ent-
wicklulg"' biui4e,

Jemer unter Hinv,eb oqf ihre Resolution 36/183 vom
17. DezeDber 1981, i! der sie b€i der Behandlung der
lanSfriatigen Regelunge! ftr das Finanzierungssystem
der Vereinten Nadonen fiir Wisenschaft und TechnG
logie im Dienste der Entwicklung den zwischen$aatli"
chetr A!$rchu0 l0r Wissenschaft und Techoologie im
Dienste der Bntricklung ersuchte, selne Empfehlungen
auf dem Weg 0ber den Wirtschafts- utrd Sozialrat der
siebenunddrei0igsten Tagung der Generalversaor ung
zur B€handlung und B€schlu8fassung voranlegen,

Keantais nehmerd rotu Bericht der zwbche$taat-
Iichen Ausschulses 0be! seine tierte Tagillngl", insbe-
sondere vott Ziller 7 der darin enthaltenen ErkErung

-i'@ne"o,at 
o1 tu ealeto! A@btt, m4sra h *

non, Se.otul Comtde., 6. Slttus, Z)llC. l-2,n fs). Olftlt! Retords ot &. E@tunb ond bcttl Cou.tt I9n,
Stpplenert No.6 @lcrwl6tRd.lr, tui&g I

z1r DP/I\,&U22 6i AnA-l
2t Rqtan o! fie Urlted Natbrt Coatetqtce on gtnce and Te.h-

notry lot Dee.topin4 vbnna, 2O3l Ausls 1979 (ver6f-f€nr.
Itcbun8 dd vsdrro lladofto, B€!l.,Nr. E.79.121 olr
Ko'ri!e!&!), KaD. vll: d! offldcUd dqrEchs Tqr de3 Altlone-
prosrabrB bt sschlencn ai! wl€l.l Altlolsp.o8r.do mr vbe.
$haft uld T*b@!.'8le le Dioltr ds E t$.ictluls - KoEfc.a" dcr
v€rdlrco Nalione! ob€t wrq€!..rerr und Technolqle ln DIcnsk
drr EDNicllu$i DESI (Dr!Blo! of EcosonL rnd Sodrl IntoEu.
don- D.p€nm.nr of t,llblc lnformdm) C?3, Jud l9E0

7tt OlJtJdhs Prototol de Gaedtsnnnlung, Stelcrlutd-
drcltlste Totag. Sdtoee 37 (A/31/31t

d€s vorsilzenden:'' iiber institutionelle uid fitralziele
Regelunge!,

l. bshtlefl gem63 GeneralvErsammlungsr€solu-
tioD 361183 die folgendeo langfristigen filaizielen und
l$drudonellen Regelungen mr das FhaizieruDgissy$ed
der vereinten Nalionen mr Wisselschaft uud Tecbio-
logie im Denstg der Eotwlcklung:

t"aigflistige inarziele und institutiorclle R€elun-
gen f0r das Finaruierungsststem der Verelnten Na-
tioletl l0r wieseuchaft uld T€chlologie im Di€lste
der Entwickluog

I

FINAT\iaE!!E RBoBLUNoEN

l. Das Fidalzieru[gsstslem der vereintgn Natio'
ne! l0r wieeenrchaft und Te.hnologie im Dte$te
der Entwicklung beruht auf der Orundlage der Frel-
wiuigkeit und Universalidt und steht alen Staalen
zur Telbalme als Vollmitglieder offen.
2. Das FioaDzieruosissystem wird 6it substan-
tiellen Mkteb zwelerlel Afl alsge$anet: einem
Grundstocl uad zlsetdichen Mitteln.
3. Bei den B€itrggen zum Gru[dstock des Fi!a!-
aerungFsystems handelt es slch unr freiwillige Bei-
tleg€ ldr Rahmeo ei.les ievells f0r eiae! Zeitlaum
votr drel Jah&n geltende! Fidgnzierungrplsn!.
4. Der Aelbetrag filr den CruDdstock wird fiL dle
Jalre 1983-1985 auf oindeste$ 300 Millionen Ug
Dollar anSes€ta, wobei davon ausgegangen wird,
daB die Mittel allodhlich aufgestockt werden.
5. Der Grundrtock d6 Finanzierungtsystens lilr
die Jalre 19831985 s,lrd von eatslckeltea LenderB
und EowicllungrBndem itr flei kotrverielb8letr
Wghrunge! b€rettgesrelt.
6. Die eotrickelten L6'rder und die Eltricklungr-
lrlder leisten Beitrege zum crundltock des Finan-
zieruDgssysteors. Das Beitrag$chema de. ent-
rvickelten Lander wie auch der Entwicklungslirder
wird im Finsizierungsplan festgel€t, bel dem es
sich um eine getneinsame und solidalische Ve!-
pfl ichtungsErklerung handelt.
7. De zuetdichen Miuel bilden etn wtchtiges Ele-
ment d$ Finamierungssystems und bestehen aus
verschiedenen Finanzierungsforme!, so z.B. Kofi-
narEierung, multilatemlen und bilateralen Bei-
tregen, Kostentellung, Joint ventures, Kapitolb€tei-
ligung, Treuhandfonds etc. Der Zwilchenstaatliche
Au$chu8 fir Wissenschalt und Technologie im
Dienne der Entwicklung arbeitet Leitlinien ftu die
Beschallung und verwendung der zusetzfchen Mit-
tel aus.
8. Das Finaizierungrsystem ist darauf angelegt,
dal arischen dem Crundstock und den zusetdichen
Mitteln ein vertretbares Cleichgervicht herg€stellt
wird, damlt dem Finanzierungsst$em in den Jahren
19831985 ein CesamtzielbetraE von mindestens
600 MiUionen USDolar zur Verl0grlng sleht.
9. Das Finanzierungssyslen v€rgibl so$€hl Zu-
sshosie als aush Darlehen, und zwar an Bedilgun-
gen, die das Finamierun$system aufglrnd der rvin-
schaftlichen lrge. der Aussichten d€s Empfenger-
Iandes soe,ie der Art und der Erfordembse det
je*eiligen Aktivil{t f0r angemessen hell. C€ebe-
nenfalls kalln auch eine M ischung von Darlehen und

2t6 E-bd., Zedt t T.jJ. Att6 23
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Zlichi!6en gesehn verden. Der Exekutielgt de3
Finanzierungssysterns der vereinten Nalionen f0r
Wissenschalt und Techoologie im Denste der Ent"
qdcklung b€5chlie0t unter angemesJener Bedicksich"
tigung der langtristigen Lebensfehigjci! d€s Finan-
derungslystem! und der Notwendigkeit der Konti-
ruitet 8einer C€rche'ftltgtigkeit dariber, velcho
Anteil der Resourcen de! Finanzierungssyltems in
den ebzelnen Rechlungtjahren filr Finanzierungs-
vorhabe! verwendea $,erden soll. Darlehgn werd€n
zu weichen Bedingungen ge*dlrt. Zuschiisse sollten
in eNter Linle an die am wenigsten gntwickelten
Lende! sovie zur Unterst0tzung einer Reihe b€!on-
de$ risikobehaftele! Forschuncs- und Entwick-
lungsproje&le in E[twicklu!8s-ialdem vergeben
werden. Das Sekretariat des Finaizierutgssystems
ufierbreitet dem Exekutitrat Projekte und Pro-
Srarute zur Behandlung und Cenehmiglng.

tl
lNs'nrlTtoNEllB REGELUNcEN

10. Die i$titutionellen Regelungen d6 Finanzie-
rultgtslttems uifassen eltren Zvrbchenstaatlich€n
Aurrchu0 ffir Wissenschaft und Technologie im
Denite der Ent*icklulg, den Erekudvrat des Fi-
nanzierungssystems der Vereinte[ Nationen lir
rrbsenrchaft und T€chnologie im Dienste der Ent-
iNlcklung und ein Sekretariat.

A. ZwltcttENsTAllucgEf, AusscHuss pOR Wrs-
sENscHArr UND TEcFNoloclE tM DrENstE DER
ENTwtc(luNo

I l. Der Zrvischenstaatllche AusschuB ftr Wbsen-
schaft und Technologie ill Dlenste der EntwicklunS
bleibt dss fUr CruDdsalztntscheidunse! verantworl-
liche Lehungsgremium. Er hat folgeinde Hauptauf-
giaDen:

a) allgerneine grundsAdiche Ausrichrung und
lJltung des Finanzieru nasslsteds:

,) Bechlisre ijber Vorschlage zur allSemeilen
Po[tik, ejmchlie0lich EmpfehlunSen tlber die
H6he der Ressourcen:

c) allgpmeine oUe.prUfuog und Evsluierung der
Aklivi&ten des Finanderungssystems;

4 Walll der Mitglieder des Exekutivrats unter Zu-
gluldeleaung der in der nachstehenden Ziffer
13 genannten Kliterien;

e) Behandlung der Berichte des Exekutilra6.

B. ExE(u'nvi.^r DFs FrNANzrERUNcssysrEMs D6i
VERETNTEN NAatoNaN FoR WrssEtscHAFr uND
TEcHNoL@tE tM DtENsta DEi ENtnarcKLUNo

12. Das FlaanziErungssystem verfogl 0ber seinen
eigenen Erekldvraq eiler selb$Andigen, separaten
Einheit, die fur die Ceschlfbdtigkeit und Ce-
schefismhrung veralt*onlich ist. Der Exekutivrat
hat u.a. folgende Aufgaben:
a) B€schalfulg voo Finananitleh;
,) Ellscheidung 0ber dle Verweldung der Mirrel

d(5 Fiia!derungssyslerns, insb€sondere Ceneh-
migung vo! Projekten, Proglamuren und Aktl-
9talen d€s Syrtems:

c) Ausarbeitung vo! Enpfehlungen 0b€r die Hdhe
der Ressourcen des FinanzienrngisyslenB;

d) B€schlu0falsung iiber die Finanzplanung;
e) Biligung administrativer und flnanzieuer, das

FinaDzierungss)Ften b€uefferdel Regelungen;

, UberwEchung der Geschefbdtigkeit des
Systeos nach den Kriterien seber Zetsetzun'
sen.

13. Der Exekutivrat ist ein handlungsleldges Gre"
mium, d6sen zusa$meGetzung einem angemesse"
nen cleichgewicht zwischen enlwickelten LAndern
und Entwicklungslandem sowie zwischen Ceter-
uod Empfelgerlindem enbpricht. Er b€steht aus
einundzwanzig Direktoren, die vom Zwischenstaat-
fchgn Ausschu! fiir wissenschaft und Technologie
im Dietute der Entldcklung ffir drei Jahre ge\rghL
$,erden und die llnter Einhaltung eines arlgemes"
senen Gleichgewichts zwischen Ceber- und Empfen-
cedaldem zu einem Drittel aus enteickelten Len-
Aern und zu zwei Dritteln aus Entwicklung6Bndern
sta$men.

C. R6oEr.!.jr.r@N nr Htr\rBucB Au! DAs SEKIETA-
RIAT

14. Dos Finanzierungssystem verfiigt iib€! ein ei-
g9n6 Sekretadat zlr B€arbeitung und Uberwa-
chung von Projgkten und zul Durchfiihrung ande-
rer Aktivitaten. mit denen es vom Zvische$taat-
lichen Ausschuo for Wissenschaft und Technologie
im Die$te der Entwicklung und von der Ceneral-
versammlung bealftragt *ird. Es gelten lolgpnde
RegelungeF:

a) DiE ubemufsicht iib€r die venvaltung des F!
nalzieru ngjsystems obliegt dem Adminisrator
des Entrvicklungsprogramnrs dgr vereinlen Na-
tionen, der f0r diese Aufgabe dem Exekutivrat

b)

des Finanzierungssysl€ms der vereinten Natio-
nen ftr Wissenschaft und Technologie im Dien-
ste der EnMckhng rechetuchaftspflichtig is!.
Der AdminiJhator erstattet dem Exekutivmt
Belicht 0ber die cescheft$eligkeit und die Ak-
tivitalen des Finanzierungssystems und legl dgm
Exekutivmt Pro.iekle zur Genehmigung vor.
Um eine enge und slandige wechselseitige Zu-
saomenarbeit zwischen dem Zentrurn filr wis-
se$chaft uld Techlologie im Dienste der Ent-
rvicklung und dem Finanzierungisystem zu ge-
$ehrhisten. erhelt der Ceneraldirektor flir Ent-
vicklung llnd internationale wirtschaftliche Zu"
6ammena.rbeit bzw. dessen Verlreter eine stgn-
dige Einladung zu den Sitzungen des Exeku-
tlvlals.
Der Generaldircktor fiir Entrvicklung und inter-
nationale .rirtschaftliche Zusammenarbeit lqtl
mit Untentiitzung des Exekutivdirelitors d€6
zenEums fur wissenschaft und Technologie im
Die6te der Entwicklung dem Exekutivra! einen
Jahresbericht vor, der 6ich u.a. mit Fragen
befa-01, diesowohl f0r daszentrum ab auch ftr
das Finanzierungslystem von Belang sind.
Sovohl im Hinbllck auf seirc Veraqtwortung
filr dle Oeramtkoordinierula der opelallveo
Aklivftarcn des Syste(lr der vereinten Nationen
als auch ittr Hisblick auf selne v€cantrrortung
fir das Zenruo $ird de! Ceneraldirektor von
de! Geleralversammlutrg und mit Zustimmung

c)

d')

e,
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des VerwaltungsausschBs€s f0r Koordiaierung
mit der Koordiuienroa der Arbeit d6 Finun-
derun868'stems hit der TatiSkeit anderer
Organbaliooe! uad Cremien der Vereinten Na.
tionen, darulter auch des Eltwicklungs-
proSratnms der vereinten Natio&n und des
Zenlrllr|s fli! Wisselschaft und Technolocie rm
Dieiste der EnMcllun& betraut. Diese koor"
diderungstdtigkeit erfol8 im Rahmen der be-
stebenden Mechanismen de3 Verwailuissaus.
scbwses fiir Wisselschaft und Techloloie im
Denste dq Entwicklung
Da8 ZeouuE fit Wilsenschaf! uod Technologie
im Diensre der Eltwicklung unlemuta den ce-
neEldirekror bel der Erfiillung der lhm im wie-
ner AkdolsDrogmmm flir WisseBchaft und
Techlologie lE Dieoste der Enrwickluus
Ubenragerc! Aufgabe!, insb€sondere durch
entsprechende fachliche Unter6tiitzulg des Zwi"
schenstaadichen Ausschuses. b€sonde$ bei
des6r-n Arb€ite! ilo Zusammgnhalg oit ded! Fi-
luizrcruru$''6tera.
Ang€oicha de! zu eiwanenden seiteleB Heran-
{ehqng der Denste und AuBeieinrichtulgen
des EntwicklunSspro8mmms der verelnte! Na-
rionen $lrd sich del VerwaltuisEra! des Pro-
g|aturl3 in Zukudt ln erster Lide auf Vorkeh-
rurgetr fflr die Zusatlmelrrbeit z*ische! dell
Finanderung$ystem und dee Programm kon,
zenlrieren. Demenbprechend wird der Ad,
mioistrator des PrograE-os den Verwaltuugs-
rat jed6 Jahr eine! Bericht nit Informationen
0b€! die Zula&senarbeit zPilchetr den beiden
OrgEnisationeo und andere Flaged voo gedein-
sadem Interesse vodegen.
Itr Ab8prsche mlt d€e ceBeraldirelto! wlrd dsr
Adldnisrato! dern Zpischenstastlicheo Aui-
8chu3 jedes Jahr dber die Tetiskeir uld die
Fonschlitte des FiruDzieru.ngsyiteEs berich-
telt.
Da5 Zenlrum for Wi$eEschaft und TechnoloSje
im Die!5te der Eltwicklulg sDlek eine b€deu!-
same Rolle uld kooperien elEprechend seinem
Mandat und seiner Rolle ill Ralmen seeimeter
Vorlehrudgen und enBprechetd den-Erf6rder-
nisse! nit dem Sekretaria! des FinsEierungs-
systems bei der ENlellung, der Ausarbeitung
und der beim Fhanzierungssyslem erforder-
Iichen Vorlage geelaneler Projekte sowie bei der
Bewenung, Evalulerung und Beuneiluna von
im R -boen des Wiener Atriolsprogrimrns
vom Frnaizielurussyst€m finanzierten ho-
jelle0.
B3 weaden Vorkehrugen f& eiled ils einzeme
cehende! lnforoatioruaurtauch zrdscheo dem
Finanzisrulg&systeB und dern Entwicklu.ngs-
progiaEE der Vereinten Nationen gerroffen,
iBb€sondere fiir Felh, in denen eln gemetn-
sames lDteresse an spezifischen Proto'ammen
und Projekten bestehi. Diese Zusanfrenarbeir
kann sich bis zu KofinaJEierungsabkommen
sowie auf eiozebe Fachberciche ersuecken.
damil sich beide Organisalionen die besonderen
Fehigleiten und Brfairungen der anderen OF
Sanisation zunu llachen k6nnen.
Bei de. Ausarbeilu!8 der wichtig6len Pro-
grammbereiche des Opemtionsplans filr die
Dulchfdhrung des Wiener Altionsprogm$ms

uld bei de! Ulterst0tzung des Z*isch6$taatli"
che! Aualshlsrg im Hioblick auf optimale
Millelbeschaffilng zur DuchfiihruDg des
Wieler Ahionsprognmms wlrd 6ich das Ze!-
trum ltu Wiasenrchaft und Techaologie io
Dienste d€r Entvicklung ue dle U[terstltzung
des sekretariats des Fhalderuussystems be-
E0hen.

n Da! Sekretariat 'ri!d nicht seht groB seh, da e3
nach veleiobarten V€rfalren die Biiricbtungpn
und Dlenste alderer Organisationetr nutzl.
Seine Ver,,valturgr- und Unterstiitzulgrko6ten
serde! auch weiterhin aus frelvilligen Beitre-
ggn bestlitten.

,r) An der SDitzr des Se&retariats slehl ulter der' oberaufsiib! des Adminislrators ein Sekreta-
riatil€iter.

r) Der Sekretadatdeiter sdrd vom Geieralsekreter' 
auf Empfehlung des Generaldireklor6 f0r Ent-
Mckluos t!!d internatiolale wirt3chsftliche
Zusaeeelalbeit und dts AdEinislralors des
Ebtwictlung$programrns der verrinien Nario-
neB enu$lL

o) Des Setrelaria$leiter ilt ftu die larlfeode Arbeit
dB FlDaMierung6syBt€xns uld fiL sle solsdgEd
Aktivilele! versntwonlidl" die erforde ich si!d,
us die efolgeiche Abwicllung sler Tltigtreilen
ar se$Afuleirsteo" die entw€der alr3 dem GruDd-
*ck oder aus aten a$gdichen MiEeb fiDa!-
ziert ,/€rden. Da! Sekntariat des Erekutii'r8$
*i!d vom S€&retaliat des Finandetulsssystrr8
tlShrgenom!rc&

,) Mit dem EotwicuungsprogaoE der Vereintql
Nationen werde! VereinbaruaSe! 0ber die Be-
reiBtelluig vo! venraltungsdielsten gdroff€o.
h dern Maoe, i! d€tn dlr FinalzierungFsystetn
6eine Tadgk& ausweitet, weden Ait und
Modalit ted deraniger VqebbaluDgeo iiber-
prlilt und evaluien.

4) Den in Frage kommerden Sekreladarsgr€dten
und zwlschensaadichen Gremien werden auch
wdt€rhi! irn Binkbis dit den Verfah&! uad
Vo$chriften der Vergiuteo Nstionen u4d des
Eotwickluagsprogatnrns der Vereintetr Natio-
nen Befubte ober Fracqn d€r Finslzpdfung uld
Rechnulgslegung vorgelegt.

15. U e! B€ric&iichtigung des zunehmenden Be-
drrf6 de! EntwickluruFltlder werden die erforder-
liche HOhe d€r R.seoucen uld die Arbeitlweise des
Floalzi€rungssysteos iD re8elda0igen Abstinden
uDerDruIt.

2, b^cht$t Jenea da! die obige vereinbarung
iiber die lansfrlsrlsen flnaizielen uld in&itutlonellm
Regelungeo l0r das Fhalzielungrsystem in Kraft tritt,
sobald iu Einklalg nit der nachstehendetr Zffer 3 dle
BestiEmugen iiber den Enanzieruglplao uad die
ilslilulionellen Regelungen mr den BescbiuBfassungF-
prozlB des Exekutivrats festgelegr worden sind; bir da-
hi! gelte! die derzeitigen Geschatuverfabre! d$ Fma!-
aenrngss'$em5;

3, bdchllett welte.hl , dao zu B€i!tr des Jah!€s
1983 folgende Sonde.r€eluogetr getloffetr werden mils-
sen:

a) D€r Zsd6chelstaatliche Alllsch!3 mi Wissen-
schaft uld Tecbnologi€ im Denste der Entelckluag tritt
In Februa! ode! Marz 1983 zu einer elnwochigetr sotr-
dertaglng zusalooeD, die lolgetrde Aufgaben hat:

h)

t

k)



celitaltsledElug-6h!.ddnd&d&rae Tagllg

I Beuneiluls der Ressourcen des Fbsnzierungrsf-' $erns mr -d!5 Jaht 1983 uid der ABtichten tiir
die beide! anschlie0enden Jelre;

D Auf3telulc der B€sdtrrmungen des FnaDzie-' run€6ola!5-und I! diesem Zusa$$enhsng zuch
der-lieSeln ftr das Abstirmung$erfahren des

Exekutirmtsi
ii B€staticuns der BeiFeg€ fUr 1983 (endgiltige' 

Beilra$zlsa8en) utrd, wen' m6glich' Beitrags-
ank0ndiSulge! fUr 1984 und 1985i

,) Auf seiner mnti(x1 Tagung im Juni 1983 \rird der
T.iyirchensrsarliche Auischu3 fnr wiss€trsctEh ud Tech-
nologie im Diensle det Entwicklung u.a. Mitgli€der in den
Exeliutivrar des Finsnderungssystems des Finalzie-
runs3svstems der verelnlen Nationen fur wics€nschatt
und-T6chnoloeie im DeDste der E!${icklung wahlen.

l15. PlenaBitqtng.
21. Daembet l 2

t/2Alt-f,nnhrongs- urd A$srdtosdo! Itr Attl&!

Dte GenerotwBammluns,
unter Hinwels aufihre Resolutlone! 3201 ($vD uDd

3202 (sVI) vo6 l. ietai 19?4 mit der ErklErung und den
Alilonsprogramm zul Errlchtung eiler neue! loteltra_
tlooalerwirtschaftsord.truag, 32Jl (rO(tX) voE 12. De-
zemb€r lql4 olt der Chana dsr wirtrchaftllchetr R€chte
utrd Pflichten der staatetr sowie 3362 ($vlD vom
16. S€pt€ober 1975 ob.r Entwickluag utrd ioternalio-
lgle slrtschaftliche zularmelarbeit,

nlt tkler B6orynis l66tellend, da0 sich die EmAh'
rungs- und AgrarsituatioD h AJrika im taufe der leraen
beiden Jahrzehnrc dJsstisch eerschlechtert haq ras
einen R0ck8a!g in der Pro-Kopf-Nafuuogsminelpro-
duktion und ein Absinken des Durchschnir6verbrauchs
an NgJrstoffen auf einen Stald beleits uitsrhalb des
lebensnotwendiSeo MiDd6lbedarfs wie auch eioe tte-
sorgnisenegende Zunaltr|e der Zahl der an Unteremgh-
!ung, Hunger uod Hutrgersnot leidenden Mensche! zur
Folgp balte,

in Hiiblbk ouI dea hohen vorrang, der im Allions-
plan voD [.a8os au DurchfUhrung der Strategie vorl
Mofiovia ffir die wirbchaftliche Enl wick luDs A frilas'''
def Ernahlulg und tand$drtlchaft e'dgpleumt wurde,

qrs4tchts d65s€,, dai sich die afrtkanischeB Latrder
eltschl$sen daffu ei$etze!, ihre begrenden Ressour-
cen lo Eiluaog 6it dgm Aktionsplan von lagos vor-
laagi.g ftr die Entwicklung der lasd\plrtschaft zu ver-

@aef,Lhts d6e\ da0 die EoteicklungFlioder itr
erster Llnle selbs! flir die Entwicklung der NabruBgg
elnel- und AsrarDroduktion vemntsortlicb sild und
daB sie sich in zudhmenden !'la0e benlhe! und dafiir
ei[sctzen, die Eotwickiulg ihr$ Nahrungsmittel- uld
Land$irtlcbaftciektorc zu b€sableu[igen.

arpesrcra der Rolle, die die voo wellerndjtruDSsral
erarttlleten Smteglen filr den Nahru[g.8mittelsektor
fih inrlressiene EnMcklungruoder spielen konlen,
wenn 6 daru$ geht, ehen inlefFiene! Ansstz filr die
steicerulc der NahrulssoiltelFoduklioD, die ErhG
hu!; des Verbrauchs und die Ge$dnnung der zusgtdich
erfoiderlichen hteroatlonalen Mittel zu fl nden,

unter kanTqun| de6vorrangs, der t|e| den Beratu!-
se! der Suats. uld Rederugschefs tn den Jaireo l9El

und 1982 der Entsicklung voa Emghrung udd l'!d-
*'lrt6chaft ei[gsreulot wulde'

mlt lrter(5se Kenntnls nehmend votr detr F€sBtellun-
cen. ar denen die afrilanische! Ministei mr Ernehrun8
und l-s.ndwirtschaft auf der vom WdrcrDehrungsra! am
16. u[d l?. Merz l9E2 in Nairobi durchgefuhrten Regio-
nalkonsullalion f[r AfriLa Selangl strd'' 

" 
wie aucb vo!

aer besondeten Aufmerks€e-keit, dte die im Novenber
iist in Rom relanstaltete MinisterkonfereDz der Emeh'
runls- uid lrndwinschaftsorgsaisation der Vereinten
Nadoneo utrd dE vo6 2l -2A. Juni 1982 id Acapulco
dulchrefiilne acbte Miuisterugung des welterngh-
ruassrirs"' der emabrung uod der t$dwirtschaft ge
vtdmst habe&

in der uberGuqunE, daB eitre versdrlre intedatio-
natj unterstutarn! udi der Bekampfug der Dilrre, d€s

voralriDseB der 
-Wus!eo, der afrilanircheD Tsetse-

xtentniit bei lieren. des AuftreterB der afritanischen
waaderheuscbrecke und daf, NacherDteveduste Beb€!
*aerel proUte-* yon grutrallegetrder BedeutuBg ist'
wena Afrika Eigens6ndigkeit im Bmanrutrgsbercich
erlangen soll,

ferner ln der Oberzgusuns, dao ein Ssneilschaftl_
ch_es vorsehen auf clobaler Bbene den Bem0buDgen der
afrlkauiihen Lander uu die tjberwindung des techno-
todschen- filhruDsstelhnischen und finatrdelle! R0ck-
*inAs, dir Ae l.{atrungsotnel- utrd Agarproduldon in
Afrtka behioden, fOrddlicb sein karD'

l. nlmml mh BeJnedigung Kelrtlrls vom Berichl
des Generalsekrcta$ iibe! riie Emdbruags- uad Agrarst'
tuatioB ia Aflika"o:

2. tubatuipt ihre RsolutioDen 35/69 vom 5. De'
zember 1986 uad 361186 vom lT Dezedbet l98l uid
ioraeft ihle baldige utd unelog€.hialtkte Durchfoh'
nrng;

3. ,tte, alle afrikanischeD I'Ander elndtbrgltch' im
Ehklanc oit ihren einzelslaadichm Ent*tcklutrgrpro-
qaomen und -prioridren Ma8nahmen zur erheblchen
Sleigerun8 ihrer NahuDgsoittel_ und Agraryroduklion
-?]-liii[iiii 

inrernationale c€tneimchaft aldrt 8'
/icr. in Unterst[lzurc del unbedjDgl erforderlichen poli'
tirchen AnDarsuncen. die die afritanischea Regierun8en
im Rahdei des Altionsplsns von llgos zur Durchfiii_
runc der Strate*ie vod Monrovia mr die einschaftliche
Eqtfucklule Af ka3 vomehmeo mllss€d' ihre Hilfelei-
gtune zu intaBivieren, us die NahruDgsmitteldefldte in
Afrlka abzubaue!. und dabei die auf der R€gionalkoD-
sultatioB de. Welternahdtrgsmt! flh Aiika von deo
alrikanischeo Miaistero fir Ernahruag tmd Irad'
wirbchaft verabschiedetc! und votr der achtetr Minirt€r-
tagnng d€s Ral! gebtligten Ergeblirse und Eopfeldun-
getr zu beriicksichtigen;

5. forden dje i\lqnationale Ceoetlschsft aql' die
voD afrikanische! Laldem auf natlonaler, subregiooa_
ler uid recionaiet Ebene unlemotltuellen ArEtrelgull_
gea um die Steigerung der N-slruigsoittelproduklion
weiterhin zu unErstutzen, und zwar u.a. daqulcn' ozu
die in Frace konuDenden OrSane, orgaaisalionen uld
cremlen des Svstedis der verelnleo NatloDen, insbeson-
dere der llteinatlotrale ASrarentwicklularfonds' das
EnrwicklunssDrorranrm der vereinten Natlone! und an'
dere mit der-FiDanzierulg der AgrareuMcklung bef63!e
Orcadsadonen Afrlta priodter und lalgfris1ig zusatz-
Iicbe finarEielle und lstbtrbche Hilfe lei$en uad die
-iEii]dita*ao p-rotou de.iat nleertuinnus'st'b'rad'

"1fffi lM"fffi'4r,fi 37ztr' aor'a"e ur
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Weltbank dem Agra$ekto! h Afrika versrarkt lcedle
zut Vermgutrg stellt;

6. Ioden Jena rltnL'luerale urd staatlche lnJriru-
tione! aqt, bel der Berei6ellu{g von mr die Agarent-
sdcuun8 b€sdo-otrn MiBeln in ForE von verloream
Zulchiirsen-und Kredlten zu VorzugsHilgungen posjtiv
uiq llealbel vo[angehe! uld dabei u.d. regehAl]ig wie-
derkebEoden Folgek6ten von Inv6dtlonen und den
Korte! der ProduktloEfalioren Rechluag zu trageD;

7. er*ennt an, welche Rolle die lntemadomle ce
Eeilschaft, dle Emehruags- und t .nd'rirtschaftsorra-
Di.6adon der Vercilten Natlonen, da3 Welternehruics-
programm und der Internationale AraarentMcklunis-
fond! bel der Mob tsierung vo! Ndruassnlttelhilfe
und von Hilfsmg-olalmeD mr den AFarsektor in
Afrika 6pielen, und ersucht derzrirlge wi;!tuftlge Ce-
berldlder, die Ressoucen zur Detkulc des afikaoi-
schen Bedarfs im Bereich der Nahruncs-Einehllfe und
der EnMcuung der tandwinschaft zu erbdhen:
8. e&lchl deln Genelshek€t{r. de! Wituchaft!-

koeadssion f0! Afltka im Raltmen der vorlDndenen
Mittel dt€ erlordedichen Resroulcen zur Verfilgung zu
sreue!, damit diese In Abspmche lolt den in Frate k;m"
neuden Or-ganisationen, wie zB. der Erdhrungs-und
lrldrvirtlchaftsoBanisaliotr de. V€rei en NalioBe!
sowie alderen mit Ernnl1runS uld t ndwinschaft be-
fa8len Organisalione! und I! AJrlka al,sessicen zwi-
schenstaatllchen Institutloneo unter B€riicksiahdcunc
der berelts vorliegenden bzw. laufenden Studien aidie:
sem Tbema eine Llberslcht iib€r die Ln Afrika vorhand+
!e! NahrungsBittel- und Ladeins.haft stechnologien
er$ellen und ded gegenwenlgen Rilckstand ermitieln
ka!n, s,ob€i gelau erfallt werdea sollte, welche Res"
&urcen vorhanden bzw. erfordedich sind. dsdit die
Lender-in der Regio! einen erstm Scbdft aif oetn weg
zur erfolgreichen Losuag des Na.hrutgsoixel" und
Irndwirkchaftsprobleos tun k6nnen, und ersucht ihn,
der achtulddreloigsten Tagung der Genemlversamm-
IunS auf dem Wege 0b€r die zwelte ordellliche Tacunc
des WinschafB- und Sozialrats ie Jalre 1983 einen Be,
richt vo&ulegen;

9. ,tt"t alle i! Frage konulelde! Oreane. Orcani,
satione! und Crerie! d6 Systems der Vefunten N-atio-
nen, ih-re Au.6blldungsprogramme zur Schaffung natio-
naler Kap€zitaten f0r die VorbereitunS, DurchfiihrunB,
Ut€nvacnuog und Aus*ertung von landwirtschSftli"
chen Entwicklungsprojekte! in Afrika auszubauen;

10. e/rrcrlt den Ceneralsekre6r, i! Absprache mit
der Organisation der afrilanischen Einheit ind den in
Frage kommenden Organen, OrSanisationen und cre,
mien des S)stems der Vereinten Nationen der achtund,
dreiligsten Tagung der Ceneralversammlung einen Zwi-
schenbericht ber die Emahrunss" und A$.a$iruation
in Afrika sowie lber die Durchfuhrung di6er Resotu-
uon vorzulegen.

l15. plenatsltzung
21. Dezenber 1982

37l -htensdolal€o Jatr zm Mobllblerung nnan-
deler und technbclter norsollcotr mr Ertreh-
rung utd LaddttLtschafi ln Afrl&a

D le C enera h, e Ba m m lu ig,
ntl tielet BesoSnb J6lslellend, da.! die ErnAhrulgs-

und Agra$ituation in Afrika im Verlauf dei velgaige-
nen z,rel Jab-zehnte etne draltlsche Venchleshterung er-

fahren hat, was elnen Riickgang der Na.hrultgsminelprc
dukdoo Dro KoDf und ein Ab8inken des durctucbninli-
chen Emelrun$s'tandsrd! aul circ! Statrd ulterhalb
des lebensaotwendigen Mind.stb€darfs zu! Folge hatte,

xnter Hlaveb a4fifue&trolutlodetr 35169 vod S. D€.
zenber l9m urd 36/lE6 voa 17. Dercnbsr t98l ilber
die kdtbche Ernghrullgs- und Agrarsituadon h Afrika,

Jemer unter Hltweb oUJ: dle eirEcl 4dcea Beschlfisse
und Empfehlungen der WeltedAlrulgakotfersnz,,',

welterhln unter Hlnwels a4jawifischafii- und Sodal-
m6resolution l9m/67 voE 25, Jull 1980, deren Alhang
Richtlinien mr hternatlonale Jabre enthelt.

inrbesondere t/rrer Htrnglt aqlwirtrchafis- und SG
zialratstesolutlon 1980/58 vom Z. Juli 1980 zum Be-
dcht ober--dle s€ch&e Minlsten guDg de3 welterneh-
rutrgsraE...,

nlt Rackslcht @!ll dle tlefe Besorr0xb. die h den vo!
der Koderenz d€t Emahrurlgs- uad tardwinschaftsor-
ganisalion der Verelnled Natlone! auf lh.rer zu,aidcsten
Ta8urg verabschidee! B6chliisseD Uber dle Emah-
rulgasituation und dle Zukunft der tatrdc.irtjchaft h
AJrlka zum Auldruck kommr:,t-

la de. hk nnmls, daB 8.[e Liluder Afttkas in Ein-
klgng olt thren nadonalen Entwicklungsprogrannen
und -priorititea Malnahoed treffen sollte!. um lhre
nationaled Emdluungs- und lrndwlrtsctufupro-
8ralrme u.a. durch nationale, subregionsle und regio-
nale Ma8oa.boea. daruiEr wlnschaftliche und rechni-
sche Zu!8mrlelrrb€lt zwircheo Entvicklurg.Fndern,
subttartiell auszubauen.

ang6lchls deen, daB sich die afrikaniscbe! Lende!
entschlossen daf0i eituetzen, im Ei*latrg mit dem Ak-
tionsplan von tacos zur Durchmhrulg der Stategie
von Monrovla ltr die wiltschaftliche Entwicklulg
Afrikastt' ihre begrenaea Ressoucei eonangig fir die
Ertwicklung d6 Nahrung$dftel- und Aga$€litors zu

b6onde6 datuti hlnwelend, daB dle gegelweflige
Nahrulgrmittelknappheit zetgr, rrle vieb Lelder iir der
Region nach wle vor mr ErDehrulgrkrisen anfauig s|!d,
die sich u.a. auf MiBernte!, Diirre, Bodmerosion, das
Vordringeo der W0ste uld hohe Nachernteve uste zu-
rickfiihren laaseB.

aag^ichts der Rolle, die die vom Wellernghrungrral
erarbeiteren Stmteglen fflr den Nahrungsmittelsektor
rur interessiene Enrs,icklungslAnder spielen kolnen,
wenn es darum geht, einen intwierten Atuatz fiir die
StelgerunS der Nahrung5mirtelproduktion, die ErhG
hura des verbrauchs und die Erlangung der a$aulich
erforderlichen intemationalen Miltel zu finden.

mit Bedauem dadbea da$ die Nairungrmittelhilfe
nicht ausgerelcht ha!, uE der Nahrungsmittelnot in vie-
len afrlkaaischen Landem begegnen zu k6meo,

rbf bqorgl tber das \nvermindene Vordrlngen der
wiiste in vielen Lendem Afrikas. wodurch das Nah-
rungsmirtelproblem auf dlesetrr KoDlilent nach wie vor
weter vencherft wird-

2t vgL Rqtut o! de wotld Food coaleft'.e, Rorne, t 16 Noten.t ,97l (vei6llmtlclnrg dd V€relnrcl Mdolc4 8.s..
t. B.?J.U.A,3), Kap. IINi E.75.U.A-3). KaD. Ua -olJA.Uat Nakon .!d ea.tdtt tednlun& Fanfut4
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,ielDeso€t 0ber die klttirche Nahrugsnlttellnapp.
heit, votr der eieb Lender dEr afrika[irch€n R€gio! gs-
ge!$grdg betrolletr slnd und die diese zum S.hade!
iher Ges&nlelMcklung dazu zwingt, eineD b€sorgnb-
erregend gro&d ADleil ihrer k-[aDpen Devisen ffu die
Einfuhr von Nalrulgsloitleh aulzusendeq

ln der Ok euwg, dal substaitielle und anhaltetrde
intedatiorale Alstrgagiunge! von seiten der RegletuB-
geB so$de der Organe, OrganiJafonen uod Creoletr des
Systeei dsr ver€inten Nationen, der zwlscherstaatli-
chen Gremien, nichrJtardtchef Organisatiotre! utrd an-
dgre! Greoien die nationalen Anstrengungetr zur Be-
kempluBg ron Hunger uod Unterernehrung !n Afrika
befgchtlich unterstiitzrn k6nnten.

ar?rlrlg, durch dle Talrache, d!8 die Staats- uld Re-
gierurgschefs auf deD l9E I und 1982 ab8ehaltenen Citr.
felkonferenzen dellt ErnanrungB- und l$dwiflschafts
seltor hohe! Vorrsng eitrgereumt hab€n,

| . Men die AulJa.lsutls, daB ej! iolemationales
Ja.hI zur Mobilisierung flaan-deuer uld technischer R*
soucen mr Emabruig uld tandwirBchaft ln Afrita
ein€ glrte CelefBlheit biete! k6mte, ue dle AufBerk-
samkeit der intemationalen Cemeinschaft auf di€s€s
Ploblem zu lenken, und ferner der Ingangsetzung eines
Prozcs€s fl6rderltch vere. der,u eltre! b€deutenden
Verb€sserung der Situalion in dieler Regioo fiihreo
wiirdei

2. e.srcrt den Ceieralsekreter, lach angemessenen
Ko!$ltationel mit detr Regierungeq der Organisation
der afrilani.schen Eilheit, der wirEchaftskommission
filr Aflika, der Emelrungs- und lradwinschaftsorga-
nisation der Vereintgn Nationen, dem weltemg}lrungis-
rat, dem lnternationalen AgrarentwicKungrfondr und
dem Entwicklungsprogamm der vereinten Nationen
auf dem weg 0tEr dle zlleite ordenlliche Tagung des
winschafie und sozialrars im Jahr 1983 der achtund-
drei0igste! Tagung der Generalvgrsammlung einen Z$,i-
schenbericht iber die moglichen AusvritkunSen der im
Eiuklang mit den im Anhang zur wirt5chaf6- und So"
zialraBlesolulion 1980/67 festsele8re! Kriterie! fiir die
Bagehung inlemetionaler Jahre efolgenden ErkErung
ein€s internationalen Jalaes vorarlegeq das der Mobili-
sieruBg fbaldeller uod technisrher Recsourcen fiir Br-
nglrulg uld land\dlbchaft in Alrika gewidirea wgre,

115. Plendsitztng
21. Dezember lga

37247 - Nabr![g$dttelpmbleme

Dle Ceneral, ers mm lu n g,

untet Hlrwels at4, itue g$lutionen 3201 ($VI) und
3202 ($Vl) vom I . Mai l9t4 mit der Elkuruog und den
Akttonlprogramo zu! Enicbtuig einer oeue! iotema-
tioulen Wirtschaftiordnung, 3281 (XXIX) vor! 12. De-
zedbe! 1974 dit der Chana der wirtschafdicheo Rechte
u[d Pflichte! der Staa&n, 3362 (SVII) vom 16. Septem-
ber 1975 nber Ertlvicuung utrd lflerBationale rvirt-
schafdiche Zusammensrb€it ro*ie 35/56 voo 5. D€aem-
ber l9E0 loit der lr! Alhang eithaltenen loternalionalen
Eotwicklungs6lralegie mr de htte Entwlcklungsde-
kade der Vereinlen Natlonen-

unter Hlnwels aqf die io! de! Weltellgltuagrkoofe.
reiz vedbchtedete UBiverseue E*Jerurc tbsr die end-
g0liige B€sdttgung von Funger und Untsrernahrung:t'
zt P,4n t oJ rhe wodd Food CorJa€,@, Ron , tl6 No@br

,97, (v.r0r.dtlduis dE vsd!l.! Nado!.d, E {.-
Nr. B.l!.Il,A3), Kap. I

sowie das AktionsDrot{ramm der WeltkoDferenz iibet
Asareform und die Entwicklung Undlicher Cebietd'6'

unter Hhweb ad ihe Resolulionen 34lll0 vom
14. Dezember 1979 itDd 35/66 vom 5. Dezember 1980
ilber deo Bedcb! de3 Wehemehrungsrats sowie 35/69
vom 5. Dezelober 1980 Ub€r die Ernghrungr- uid
Ae(arshualion i! Afrtka" und ferner 8uf ihre Resolu-
ri;eE 36llE5 und 5/186 vom 17. Dezemb€r 1981,

nach Befundlunp d6 Berichts ffber die achte Mbtsrcr-
tasunc des welte;nehruncsrars'r? und des siebenle!
Jsfues-berichts des Ausschusses ffir Politiken und Pro-
gramrle der Nahrulgsmittelhilfdlr,

mtt dem Ausdruck iltr6 rdr&€s an die Regi€ru[g und
das volk von Meiiko daJtu, da3 sie als Gastgeber de!
vom 21. bis 24. Juni 1982 in Acapulco (Mexiko) abge'
halteDeD achleD Minislertlgung d€s wehernahrungsra6
aufceteten sind und den Teilnehoern 8n dieser Tagung
so ;ooziigige Gaslfreun&chafi gee6hrt haben.

b6oqr dariber. dao d;e anhalteBde weltweite Rezes-
sion. di6 sreigenden Produktionskosten, die hohe! zin-
sen und die Inflation sowie dle wach€nde illernalionale
Dolilische SDaduDs den Fonschfitt auf dem Weg zur
VerwtuklichiDs der Zele io Bereich der Nalrung5lnlt-
lelpotitik, iDsbesondere iD den Entwicklungsuldem,
aufhalted.

nit dern Axsdruck lhtur t&fen B6orynts datibe., daB
ein erheblicher Teil der ma,eriglleD und loenschlichen
R$soulcetr der Weh Ilach rvie vor filr Rilslungszwecke
verweBdet edrd, was sich nachtellig auf die itltema_
tiomle Sicherheit uod arrf die Be60hungen ud die Br-
richtu[s der neuen intemationaleD wirtschaftsordnung,
daruler auch uE die L6su!8 der Nahrulg'minel'
Drobleme, auwirkt, und mit der Aufforderutrg a! die
Reserunren. Irn Hinblick auf eine echte Abr0stung
wiikaoe- Ma-0nahmen zu ergeifen, damit bisher mr
Rikluncszwecke verweodele RessourceD verslirkt in den
Diensl der wirtschaftlchen und sozjaleo Entwlcuung
vor alled der Entwlcuuugdrnder und der Verbesserung
i.hrer Nahrungsidnelsituation Sestelll werden Lonlen,

in det Erkennlnit, da0 erne erhebliche Steigerung der
ExDonerlose der Ent$/icuuDgdender elne unabdinSbare
Vomussclzuna mr die au3reicheide Finanzierung ihrer
wirBchafltichen csamtentsicklung und ihrer Importe
von Nahruig6mitteln und Produktionsfaktoren mr den
Agra$€ktor ist,

f6tsteuend. dao alle Lalder, insbesoldere die ent'
wlikelrcn Lalder. elne Polilik verfols€! m{is3eD, dlg auf
eloe Reduzierurg und B€sdtigulg von Hindernissen ge-
ricblet ist. daid! eiDe Storulg des internadoDaled
Agarhaldels vermieden uld Agrarexporten, vor allem
aus Entwlcuuugdendern, der Zugang zu intemaliona-
len Markte! erleichtm wlrd,

blttet alle IA\d6 eindting ch zu erwegen, ob tricht
verbgsErungen aln Allgemeinen PrAfere@Jystem vor-
genommer uld dabel auch weiterc AgaTrodukte er-
fa!} werden k6Dn!e!. vor alleo wenn dies€ ffu die all
we4i$tea etrMckelten Lend€r von Exponi elesse
sttrg.

la der Erkenntnis. dg$ €ine dauetbafte Losung de.
Nahrungsndnet- uld Agrarproblerne i! den Entwlck-
luuilandem nur daln gefunden srelden kann, wetu

-ao 

vd. e.o,!h..@ Md t&dwiflslaftsr8adladon dq
Vddrro Nadolcr, R@o,l q/ th. WorA Co4taallt ol AAMIon Rs.
Jom aad Run! Derdopne, Ronl l2-n Jub Im
(WCARRD/RAn, E!3ls T.0

zt ofiWl6 P.otot oI dtr candlwenntun& SLbfutd
drd,SbsQ Tar.n& Mlage 19 6n1/ l9la vd.wt9a!73



Y. n robdofto -Zr.lt6r Ads&s&

di€re Leoder lln Rahrtretr 9on Struklurverg$derutrgen in
den blellationa.len Wilbchaftsb€ziehuDgen durch eile
Steigerulg threr Nanrungsdlttel- und Agrarproduklion
und durch Lnvestitiole! b di6en Bereicb als Teil iber
Gesamtenllricklung .Forlschrltte auf dem Weg zur
JerD$ver6orguig eraelelr

aoch&Ackichf$tsteleid, dai id Rsbmeu der nsiio-
naled Wirtsch€ftlelglcklung der Eoly,ricklung des NaI-
rurgsmiBelsektors der gebtihr-ende Vorralg eingereuot
nrerdm muB.

tW b6orgt an$6lcj|6 der Talsache, da8 dle Na-b-
rungsmittebituadon h viele! EntwicklunasEdem, iD6-
besoodere h de! an wenigsted ellwickdlen LAodem.
eu!€nt prek& i{c und sicb eiDe beangstigende TendeDi
zu eiaer immer gr6!€ren Abberdgleit vor NahrunfF-
EitleliJnpo4en abzeichnet jedoch gleich?rhig feststel-
IeDd, da8 dle Nahnngsmlnelproduktion iE letaeo Ja.br
weltweh zugenonmen hat,

nachdAckuch damali hinweisend, da8 vor allem die
afrikaldschen Lgnder ir1 UnteBtiltzutrg ulbedingt erfor-
derlicha Anparsungen threr Poltik inr Rahhen?6 Al-
tionsplaDs vo! t Cos zur Durchmhruns der Stratesie
eon Mofiovlq f0r dle winichafrliche Entwicllunc Airi-
kasr:', bel ihren BenilhurgeD ud dle Umkeb ddb€sle-
h€ddeD Teodeoz all Abnahde der NahrulgsmiBelDrc.
duklio! uad zu.r ZurahEe eoo Hu[ser utd ljnterema.h-
rul]g !r dieser Reglon sehr gro0€I Hiife der internationa-
len G€meimchaft bedMen.

,€sorg, ibe! die durch die Produktiols- uld Prels-
fluktuatio! auf de! internatio4aleD Cetreideotukren
verursachte qohalteode Unsicherheit i! de! Nairungs-
Finelversolguag sowie iiber dle zunehEelde Cefghr-
dury der ErnAhrungsslcherheit in vielen EnMcklunas-
Hldem uod die aufgrund del uniicheren EnrAce der
einheimbchen Produzenlen zur[ckg%angene EiSen-
stAndigkeit,

dle Tateche bedauend, dal die ialernstionale H fe
mr den NabrutrgsElttel- uod Iadeiflr.haftssekto! in
de! Eotwickluhgrltndern seit Iy,q stgidic abnina! uod
beule seit hilrter d€or lnternaliodal veranscblagren Be-
dad zunbkbleibt

t. bee4tt die vom Welterndhruag$at auf seiler
acble! Mini$ertaguns v-erabschiedeleD Arbeitsergeb-
n Sse llllo b.mprelrlurge0"';

2. ntmnt mlt Dank Kearrnb vod sleb€nten Jahres-
berisbt des Ausrchuss€s fiir Polltiketr uBd Progra$se
d€r Nabunglmittelbille:

3. sprlcht dq Enr*ickluqgrundern, die aufgruid
des en6chlo$enen EiD8at"6 von Poliliken. Ressourcen
und TechDologlen eine grdlere Elgensdndiskelr bei der
versorguug mit Nalrungsdineh erreicht habe!, lhre
Anerkennung aus Md drlrgt auf dle ForE€tzung derar-
uger ldmunungen;

4. Ioden dle beFeffenden Regiouagen a4l, t_n
Ra.blne! lhrer nationalen PEne ulld Zelsetzungen und
im Elnlleng nlt den aufder Weltkonferelz ffu Agrarre-
for6 uld dle Entwicklura lAndicher cebiele verab-
schiedere! Empfehlungen AgarreforEe! durchzuf0h-
ren und fih die Entsictluna lAndhher Ceblere zu sor-
ge!;

5. etkd.t eneu, &tr 6 sehr wichlis i51. der mulrila-
terale! Hllfe zur Ulters!0tzung der NabruiCrrlitrelpro-
duktion uDd derAgarentwicuutrs i! de! EDtMcklurg5-
Endern eine! wicbdgeren Platz einzureumeui

6. ,te, die intemattonale cemei!.chaft eMrlrc-
/rcr, bd de! Verab6chledung drultilaleraler Ma0lah$en
auf de6r Neilungsmittelsektor die hobleloe und Inte
ressen der nahrungsmittelproduzieretde! uld €xponie-
Tqde! Euwickl"ngrltnder beonders zu bel'uck-
srcnugen;

7. erknn etueut, da$ Brnniruog ein univeBelt€s
Melschenrecht ist, d!3 die Reglerungen ihreD Vdltem
zu giarandere! vel3uchen, und ultefslreicht in diesem
Zusammenlalg lhr Festhaltetr an cled allgeoeiaetr
Grun&alz, daB Nahru-n$mittel licbt als politisches
Druckmittel vereender werden solllen;

8. A\ted rc Wnedgung dadber, dslJ taDier
Beh.r Lgnder in ltuer Nabrun$ninelpolilit ebschtje&
Uch der auf ded NahrungsmiEelsekter verfolglen Strate-
gied zu einer futegrierteD Vorgangsseis€ 0bergegaigen
siod, eas fiL die beteffeaden Entwlcklnne.lrnder die
M6glchkett ist, ihle ei8eDen Prloridten wik6a.E ln die
Tat uezuletzen uld io Rabmetr ihrqr natlo[aleo PIetre
und horiteisn m€hr technlsche und filaldeue Res-
rou&etr lnd mehr Udtersmtung von seite! iatef,na-
tiolale! Eot*tcllungsldlfeorganlsationen zu ooblllsie"

9. ersl/.rlt dte eaMckelte! Lander. die intematio,
na.le! lD'lindone! uod a[dere, dle zur l,elsung von
Entrvicklungshilfe l-n der Lace slnd, erhebllch neb und
qualitativ b€ssere int6Mtionale Hilfe ffu den Nab-
rurFmittelsektor dec EntwicklnngelAnder bercttzustel-
ten, dereo erforderlicber Alteil e! Auslandshife auf der
Grundlage der Preire vo! I 97i schdlzutgrweiAe 8,3 Mil-
liarden U$DoUar beFg€r ud bb 1990 auf 12,5 Miliar-
den UgDo[ar anslelgen wird;

lO. bee4fu die Bcirlthungen der Internalio&le!
ArbeltsorganlsalioD, d€s EnrsicklunasFogramms der
vereidte! Natlonen, des Welrcmnbruagsprogramms
und der Gebernader ue dle Mobllislerung lechdlcher
und finarzieller Unterst0tzulg l0r b€sondere 8lbeitsin-
tensive Progra$me fflr offeotliche Arbeiteo i! Ert\trlsk-
htr8luadero, ingbesoiderg in den am wenigsten ent-
wlckeltlo l,linderD, durch die daru b€igetrsgen wird, drs
Pote lal diese! Larlder filr die Nalrungrrtitlelproduk"
tio! zu elscbllele!, oehr Arbeitspldtze zu schaffen und
Ei*onmen6lofulichkeite! ill lgldlichetr Sektor ar f6r-
deltr:

ll. bilt"t die ilnlbrunge und t a[dwir8chaftsor-
Sadsation dEr Vereinten Nalionen, den lntemalionalm
furaleoletcuurgsfoads, das WdtenrehruEsprogrlDlq
die WeltbaDk, drs EDtstcuungsprografid der Verehle!
Natiooeo, &dere i! Frage koE$ende lntfinatlonale Or-
garissdonen uDd die Gebelblder ehdrlttglkh, lhre
MaSnallmEn zur UnteBtotzung der EnMcunng.lqnder
b€i der Drchfthrung ihre! StralegieD, Purre uod P'o
gra&me auf de6 Nah$nglmittellektor alszubaue!:

12. ,ttle, dle beteffenden Regierurgen, iD Verbid-
dung mlt produlirlven EntElcklu.n@slna.hmen im
Ra.hloen ibrer ladolalea Stratefien ulld PolitikeD dl.
rekte Ma-0!airne! zur Bekgepfung des Hung€rs zu er-
greifen, darunte! eire versterhe Urterstiitzu.ng der
Uldlicheo Ertwickluig zugunstea eotr Klelnbauem uBd
kleinen Ceno6senr.hafte!, die b€sondere Be!0ckdshd-
gmg der B€d0tfnisse von B6uelime!. Ior€stitio[eo id
mellchllche Aibettskraft durch Programme fiir M0tter
uid Klnder, dle Schaffung von produ-ktiven ArbeiB-
Dlalzen f6r arse Fa.oillen oh.ne Lrid uid veNlgrkte
Nalrungsnittelhitfe:

13. ,qnlr, deo Becl uB des Welte&eluungsrats,
unter Beriicksichtlgurg de$ B€rtchtJ d* ABschuls€s ftir-7., -vst. Olllaul6 Pmtoko[ de, c.@alvee"ntuns, st bqtt'nd-

dre{tlsse Tqtun& Nlase 19 (4 7/l9). Brd!.Tell
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Politike! u[d Proglamllle der NahrulgEmittelhilfe'lo
b€sonders dsrsuf zu achlen, ds.o die Nahru|lgloinel"
hilfe lnEe! unminelbsrer in die nsliooale! PDle zur
sekadofune des HunaeB einb€zo8eD wird uad.daB
wirksaiere-Mlrlel gefundeD werden, um die Nabrungs_
mittelprodukdo! zu steigem;

14. Dirle, Eegenwa$ige und k0nftige Cebe erder
ehdnnelich.,Joverddlch die von der Welteroebruog&
konfer;E h Jafu l t4" an86e{z!e jehrlche Mindest-
mense von l0 Milllon€o Tonnetr @relde zu erreichen
und 

-diftu zu sorsen, da3 wie l98l die iahliche Mirdest-
meme von 5O0.Om Tonner Celrcide flir die lnteroatic'
nate-Nabrungsmittetaouesewe sovie der fih 19E31984
fe$seseBe Zelberrag des wellernahrungFprogramds
eon I.2 Miliuden UsDollar erreicht wtud;

15. btttet elndrtnstich ddtun, daB - wo dies b Frage
kooE!-bei der Dlrchfitrung von Politiken uid Pro_
srarmea der Nahruogsmittelhilfe mehr Nahrungsmind
-und landwirtschaftliche Produhe aus nahruDgsmittel-
exDortlerenden EoMcklungEliddern bezogetr werde&
u.;. auch duich Dreiecksgesshafte,

16. aae*ennt, da8 die EltwickluqrDnder mebr
NahrulSsmitEl produ/ere! und sich ld Na.brungs!0lt'
telbereich weitgeLend selbs! versorseD mfusm, wetr! sie
HuDrcr u[d Unrerernehrwu, ubeFdnden wollen, und
dr8 i! diesEn ZusanmenhanS der Na.hrunSsblnelhilfe
nur eiB€ vorilbelgehelde Rolle zukoEmti

U. ,rt et die inremarionale Cem€inschaft eirdnha-
/icrr, irtr glnblisk auf eine Llnderu!8 det NabruugsBit-
lelknsDDbei! in Afrika uDter Ber0cklcbligury der Ar-
bdBeriebdsle und Fiopfehluncen, dle von deD afrila_
nlscben Erne.hrttnss" uld lltrdstlr6chaftsmidslern auf
der alo 16. und l?. Mgrz 1982 i! Nairobi abgphaltenen
Regiolalen Kolsultationsrunde des Welternlhrutg5mts
fiir Aftika verabschiedet und auf der acbte! Ministerta-
Eiung des Rsts bef0r*onel wurde!, dle afrikanischen
Regierungen bei unHi!$ erforderlichm AnpassuDgen
ihrer Politlk l& Rahdeo d$ AltionsplaB vo! lsgos
zur Durchf0hluog de! Strategie von Monrovia for dis
r'/irbchaftllche Eitsicllulg Afrikag"r veBt rkt zu u!"
terstiitze!, uad zwa! iisb€sondere

4) dulch die b6chleunigle Durchf0hru[g und Fl-
nalzieruog, narlonalef, Nahrungsmlnelsrslegien uDler
b$onderer BetoDllg politischer cruldsarzmalnah_
men. vor alleo von Poliiiken. durcb die die Alreize mr
Brzeuref vgrbrssert weldetr und de. Leb€lsstandard der
b8d&v6lkeruog gBsteigen $nd;

,) duich die B€schleunisung der Au3blldmg ln Fra-
genaer Planung det NabrungFmigelpolttk und dsr vor-
b€relluag uld vereahung von Investldoneo;

c) durcb elne weseatllcbe Erh6hung def teclmtuchetr
und maleriellen unlerstUlzung mr aipa$ungsorien"
dene Forschuna, Tecbnologie und alamit ansalo{m'
hefiende Die8tleiaungen zugllnsten von l.aodwinen'
mit-Schwerseericbt auf baldigp!, koslen8filsti8e! ver_
b€sserung,etr In de! Albauaethodeo;

d durch verb€sserte Inlra$ruktuletr fiir die Erdb-
ruaipsicheruw, eimchlie8lich Transport, Iagerung und
Vermarktung;
lE. ,irret dte eotwickelten Lg[d$ urd atrdere' die

dazu in der tase stnd, ten er elrtddngltch, den Entl*,lcU'
Iungsundem ierstftki dabei zu helfeD, die nodgen

techlolodsche! FonschriEe lrn NabrungsoiBel' utrd
Acrarbereich zu s-zielen uid diejedgen AgnriDdustrien
zu enMckeln. die zur bsung voo NahrungFolndpro_
bl€men beltrag€n kdnneli

19. e*lM, dtB die sgrarwisseDschaftliche For-
schum bei der Fordedns der l$dwinschafl, der Er-
zeuguig, weitervedrbeitung uod lagerulg von Ns.h_

ruas3loineln sovte bei der Reduzierung von Nahrugs_
mltiel- und GetleideverlEteD eile bedeurende Rolle
soieh. und bittet alle Slaaten sowie die 6it di6€n Fragen
befa0ten intemationalen Otganisarlonen und Instilulio'
rcn eiudringlich, ibre Kspaziften im B€reicb,der -€crat-
wissensctafticneo noncburg aulanbaued utrd wirkrase
lvlaBnabme! zul Fold€nms d€s Transfeis Yon Agrar-
t€chnotogi@ an die E[twicklungFutnd€r an ogreifen;

2A, e*urt, daB die b€ste Metlode zur schaffung
eiler solideD cruDdlaae fiir weltweite EmehrurStsiiber_
heit in erfotseicheo Dationalen ProsrammeD zur Selbst-
versorguogfoit Nahruogrmitteln ducb ebe stei8erulg
der Nabrunssminel- uDd Atfarproduktion und aler
etrtsDreche[den hve$.itionen in den Entwict]uDg6un_
derd soeie in eitrem offenetetr und rtabileretr welths!_
del sowie einer Sicherung der Velsorgiurg b€steht;

21, ,,bnmt mlt Inter$e at lfezrt it, dr0 d€f, welt'
emgbruusrat auf seher aahte[ Ministeflagula mil
Aaerkennung deD Vorschtsg eher deD EnMcklun$-
litrdern aehoienden R€serve aufgmommen hal' die deD

B€dorfnfuen €ttrzelner Enteicklurgslfuder nach Emeh-
rudcaicherunc sowie der Brhohutrg der StabilitAt des
cdretdeoarkts den Vorrang gibt, ud forden in diesed
zusanhenhalg den Welrcmebrungsra! auf, bei sehel
oacbslen Tagi|rng die vo$chuge flir MoSlichleiten zum
Aufbau von Ertrahruagssichedngsreserven, die er von
s€inem Exekutivdirelcor erbeteo hallr', zu pr0feo;

22. aq@ slch b6org, dariiber, dao in verschiede-
nen verhandluncsfore! nur u[zueichende ForlscMBe
i! bcug auf voBcdnge zur Reduzierung uld Beseiti_
runs der verschiedenanisen Schranke! fllr den Handel
nil Agarproduklen-inab€sonderc mi! denjenigen, an
deren Expon die EnlyicuungsHnder inleressiert sind -
erzielt wurden ud fordert. da0 in diesen Foren in di6er
Hinsicht baldiSe Maonahmen ergdffe! werden, die u.8.
leistunggf ahi geie Produktionsslruk ruren ermbglichea;

23, nlmmt mlt gafet Soqe (errrrr& vo! de! alhal-
teodetr Iustab itet utrd Abwgrtstetrdelz bd den Prei!€o
vor allea voD Etrtsicklutrgsundern produziener asrad-
sche! Orudstoffe. durch die die Produltiotr di€se!
clundstoffe in diesar Landern beeidtrachdgt rvird;

24. stelll lesl, da8 dle velragrparteien des A[-
gEmelnetr zol- und HarrdebalkommenJ auf lhrer vo!
kurzem abgehalleieo Miniaertagung in Alerkedung
der dringende! Norwendigkeit, dauerhafte l-6tuDgeo
fur die Problerne d6 Arrarbaldel6 zu finden, iiberein-
gekommen Bind, einen Ausschu0 f0r Agrarhandel einzu-
richterl der u.a. alle Ma8na.hmen. die 6ich auf Handel
und VarsorgunS nlt Ag€rprodukteo, deren Marktzu-
gang uld Wettbewerb auswirkeo, priif€n uod dqbei im
Lichle der B€stimmungen d€s AllgeEeinen zoll- und
Hardelsabkommens, in dene! mr diese venragspar-
teie! elBe differendsrtere und gilnstigere Behandluig
vorgesehen ist, die b€sondereD B€dirfni$e der Entwick-
hngslender voll beriicksichtigen solli

?.5, getlt lemer J6t, dto es den veflraS6parteien des
Altceoelne! ZoU- und HandelsabkoloEer3 8uf der ge
nannle! Tasunc llcbt sFluruen i5,!, lhle unteBchledlf

23o ,&d.. a$(.r T€tr, zlfflr 12
at vd. Retorl oI IB votld Fod conJ.'ata Ronl ,t6

Novanl,er tn4 Nd-6lt ttlctrln! dct v66d. I\{rdo!!!, Bc!-Nt.
E-?J.ll-A.3), (!D.ll, R6oludon Xvll, aftcr 2

2t2 rriL olndd6 lroloLou der A?renltasinlttq" Steb€"lltd
ddtbs& Tasu4e, Aetbse 19 (A/3?/l9I tulu!8III at Ebd., Bdlose l9(N3vt , Eider Tdl, zrLr 26
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chen Auffassungen zu be$lmmten Sacbfragen d6
A$arhardds riteinander In Einklang at brbge!;

25. slellt nlt tbfer $rye /en, daB nur geri4f0gige
Fort&ltitte auf alem Weg zur Losrln8 der b€reits seit lan-
geo anstehmden hobleme des internationalet Agrar-
handels wie u.& dem Zugalg zu InternatioDaleq M&kten
mr Agrarqpode erzielt erurden, Probleme, die die Pro-
dulitioa und die Exporte vor allem der Entwickluws-
lrndo beeiofrAchdgen und &retr L66uDg dnen b€deuten-
deo Beirag zur Ve.b€seerug de! allgedeiden weltweiten
NanruigsEittel€rzeugung darrteleo komtri

n. bktet die @tatickelter. l,ar.der elnddrtlich. sidr
mit allen ihren Krgften uft die Anpassung derjenigen
Sektoren ihrer t ndwinschaft und lndugrie zu be-
m0hen, die in diesen Lg.ndern Unterstotzung gegendb€r
Exporten aus den Entwicklungsltndenr b€!6tigen, urd
som u.a. Nahruigslolttel- und Agrarprodukten Zu-
gang zu den Mglkten an en:6glichen:

28. ,rnel die interoationale Ce@elnschan srrdrrS-
,rcA, de am l. Juni 1979 vecabschledete Resolution
105 (9 der Handels- und EnMckluDgskonferenz der
Verebten Nationen ilb€r de! inlemadomlen Nalruncs-
ditlelhaodel," durchzuflhren, ud bittet die Kode!;tz
iD di€red Zuenheohan8, auf ifuer sechcted Tagulg
die hierbei et-zielten ForEchritte zu ilb€rprlifen;

29. e|sllcrlt die in Frage kom.nenden intemalionalen
Organisaliooe!, Insb€3ondere die ErDilrungs- und
taid*irtschaftlorganisation der Verei.lteo Nationen,
den Inlemaliotrale! Agrarentwic&lulgsfonds, die welt-
bank, das WellerlghrungFprogramm und das Enrwick-
lungsprogramm der Vereinten Nationen sovie dle ent-
*ickelten Lander, dle Bnteicllungrlgnder bei ihren Be"
!0ohungen uln die Durchffilrung von hoglaesen rrld
Plojekten der wirtschaftlichen Zusarnoenarbelt zwl-
schen EntsicklurgslAndem ln den Sektoreo Nahrungr-
mittelproduktion, Emdlmlrlgssicherhelt und Handel oit
Nalrugsmiteln weiterhin zu unt6st0tzen;

30. betort, daB es gut wfue, qenn die in den ver-
schledeoen ioternationalen Fore! in bezus auf Welter-
nahrungsprobleoe stattfi ndenden Be!|ttru-lgen koordi-
niert wibden:

31. begnltl den B€schlu! des WelternelrungJrats,
anlrBllch seiner zehnlen Tagsng in Ja]|r 1984 eine be-
sondere Beu/ertung der irn Hinblick auf die Ve^{irkli-
chuog der Ziele der WehernAhrungskonfereDz des
Jaires 1974 erziehen ForBchritrcr" und der hierzu noch
zu l&elden Aufgab€n vorzunehmen, und ersucht de!
Ra!, der achluDddreiBigsten Tagung der Oeneraiver-
ssmrnlung ilber den Foagarg der Vorkehrungen flr die
Einberufung der zehnten Taguna zu berichtex.

IIS. pknadlunq
2!. D.zatuber 1982

37/28-T.a!gmE,enarDf,,l zrrkahen den Verclntetr Na"
tlodeo md der Foordlnlerungslonfer€nz tiir
dle Enl*lcklmg des std chen A?rlla

Die Generalve6ommlung,

nach Aniorung der vom Vertreter Bolswanas in sei-
ner Eigensahaft als VoBitzender der Koordinierungs-

,v \* M!n6 ot lhe urted Notlo$ co4@ o, Trade
and De,elopna{, Fltth s'5go4, vol. |, Reen out Ai'166 (rd6t-
fd!c!u!s d6 vqc,n!c! Nadorcn, B€n.-Nr. B.79.ll.D.l4), Frdcr

at vd. OlJbkJtd FrotokoA da o.rraab@nnnAla, Sbbo,und.
dre$bse Tosu'1q, Bdlase 19 \N31/ 19\ 7,edt..'td, Alts t26

koiferenz fir die EntHcklung des sildlichen Afrika im
NaEen der Mitgliedstaalen der Konfercoz (ADgola,
Bolswana, L$otho, Malalyl, Mosambik, Sambia, SiE-
babwe, Swasiland utd Verclnigle Republik Ta!5ada)
abSeltenen Erklerungr!',

ln Hlabltck ddro4f, da0 die Mirgie&taalen de!
Koordiileflrngskonferenz mr die Entwtcklung de3 sildl-
che! Afrlka es slch zud Ziel g6etd haben, lhre wln-
schaften zu $erkeD, lhre sd$chaftfiche AbhgDdgkeit
licht mr, aber i6besoBdere votr Sidafli&a zu eerdn-
gero, Verbidu[ge! zwische! de! Mltgliedstaateo zu
6ahafferL um eine echte uod ausgewogede reglo[ale I!-
tegration zu €rreichen, R€36oulceD zur Dulchfiihrug
nadonaler, rwische8taadiche. und r€ionaler Polltlken
zu dobllislered und lhre MaBnahmen zur Sicherung dEr
iltellldoislen Zusasaenarbeit lin Rabeen der Stra-
legie ffr die etrtrchaftliche Befreiung zu harmonbier€&

untet Hlnwels oLf lhre Resolutlonen 32!l ($VI) und
3202 (svD voo I. Md 1974 mit der ErkBrunS und de|'l
AklioBprograEm zur Elrlchtung eher neuen [r!erna-
tionalen wlnschaftsordnung, 3281 OO(X) vom 12. De-
zenber 1974 ndt der Cllalls der elnrchafllchen Rechte
uld Pflicbten der Staaten, 3362 ($VII) vom 16. Sepl,eo-
ber 1975 iiber Enlwlcllung u[d internadonale $in-
schaldiche Zulafiaenarbeit uld 35/56 volo 5. Dezem-
ber l9t0 6it der im An!&u edthallenen l4tei:ladodale!
EntwickluBgrstrategle fIr die Dritle Entwicklungsde-
kade der Vereinten Nadonen.

lener unter Htawets ollflhre R€soludon 35/66 B vom
s.'Dezember l98l und Abscblin II von Resolulion
36llt2 voD I?. Dezember l96t Uber die Delade mr de
iodusuielle Entwicklung Alrikas sowle auf die Resolu-
rioned 361 180 von 17. D€z€dber I 981 ober SonderEa-S
trahmstr fllr dle sodale und edrbrhaftliche Entwtckluig
Afrikas io deo achtziger Jahr€n, 3611?? voo 17. D€zem-
bq l98l ober die verkehrs- urd Koel1uaiksltonsde-
kade ln Afrik& 3548 vod 5. De?q!b€! 1980 0ber sped-
fbche Mallallmen in zusafisenhaig ott den besoDde-
re! Bed0rfnissen und Probleoen d€r Ent*tcklungt
Uode! ln Binner ag€ uud 361194 vom 17. Dezeob€!
1981, in der sie sich drs Neue substantielle AlitloDspro-
gratnm mr de acbtdger Jalue zugunsteD der a.m weniS-
sten entwlckelle! LAlder zu eiSen Eacbld",

welte.hln uater Hlawelt a4tziffer 26 de! Resolution
36112l B vom 10. Dezemb€! 1981, in der ste detr Gene-
ralrekret& ersuchte, i! Absplache mit deE Entsrick-
luncsDroqamm der vereinte! Nationen eiD umfassm-
des-fiilfiroc mo mr die Nachbar$aarco S[dafrtkas
und Namlblas auszuarbeilen. mit denl Ael. dlesen Staa-
ten den Weg zu! volle! EigeFtindSleit zu ebneo,

la Aaerk4anung d€dtren, da0 dlese Stalte! in e$tet
Linie selbst mr ilre Entwickluna verarlwordich sbd
und daB sicb dle Mitglie&taaten der Koordinlerungs-
kooferedz f6r die Entriicklung des s0dlichen Afrila iE-
mer Eehr mr die V€l:seidrllg eigener Ressoulc€n zur
Durchf0hrung tbrer Plogramme eituetzeltl

unler BesrAqunp det Initiadve, die die Mitglledstaa-
len der K;r&nierungskonfereDz mr die Enteicuung
des sfidlichen Afrlka, von denen einiSe ar den ae sellg-
sten enlwickellen LAndem und zu-len-Eotr{icklunlslAn'
dem iD Binnenlaae aehdren, ergiffen haben, um eine in-
iesrierte und koo-rdinierte regionale Wirbchailsstralegie
du-rchzufohren. deren Ziel die koueklive Eige!$endig-

tt olntttl R.f;ords oJ the Galettl A.s€7'U!, ftilttetenth sei
tu. Sa@nd ConnUt t, Affd 3L31

,3, R@d of the UnlQd NoltoB CorJ@.e on the leta
Deftb,ied coiqtld Pott !./, se*n ?' ?94? os6ff@lucturs
d6 Veidrgl Ndlore!. B€3r..Ni E.82.1.8), Enrct Tctl, Abacbtn A
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keir und selbEdndis,e Entwicklung im Einklalg mil de!|
AktionsDla! von lrqos zur Verwirklichung derSmtegie
von M6nrovia ffii die wirtschaftliche Enlwicklung
Afrikas"' irt.

mt Dqnk tltt die vo! der internatlonale! Gemein-
schaft geleistete Hilfe uod die von ihr aagekilodigten
Beiuage for Projekte, dle in de! Rahmen der Koordinie-
rulgskoderenz flir dle ElMcklung des 5[dlichen
Alri&a fallen,

,berzeust, dao eiDe elh6hte sdrtschaltllche Eige!-
s,leDdigleit der Mitgledslaate! der KoordinierunStko!-
ferenz mr die Entwlckluns des 60dlichen Afrila zuDl
Kampl gegen dte Apadeidpolitik Sodafrikas b€itrage!
wihale.

1. ?r,/@rr, dle Kooldinieruagskonferenz llir die EDt"
sdcklung d6 s[dlicbe! Afrika als subregionale Organi-
sarion ar, deleB TerigJ.eit mit den in der Chart! de! ver-
eintetr Natlo[etr e€raikerten Zielen und Crurdsgtzen in
Eh}laig steht:

2. erkeant ar, da3 die beteili$en Mttgliedstaaten
der Kooldinielu[gskorferenz for die Eotwickludg des
siidlich€n Aftika das Mandat ertellt habe!. die in den
zustdndigkeitibereich der Konferenz fallenden Projekte
uDd PrograJnme zu koordlnlere!;

3. erslcr, de! cereralseketer, gedglete Ma8nah-
oeo zur Forderuig der Zulammendrbeit zwilche! den
Organe!, OlgaoisationeD und Cremien des Systeds der
Veleiotetr Nallodeo utrd der KoordlnierungsLotrferenz
liir die Entedcklung des sodlichen Aftika zu treffen;

4. errrcrt die organe, organilationen usd credien
de6 systems der vereinten Nationen, bel der Aufstellung
ifuer Proaraorne dle Notwendigleit eiles weileren Aus-
bau! ihrer Zusa$seaarbeit lolt der KoordinierungskoD-
ferelz filr die EDtnicLlung des s0duchen Afrika zu be"
riickrichtige!:

5. e$ucht lener dan cqteralsekretgr, der cen€ml-
eersarnElu[g auf ihrer achtunddrelBlgtte! Taggug flber
die Durchfiihrung dieser Resolution zu bedcbrcn.

I lS. PlendBltang
21. De4mbet 1982

37,/U9 -Idgfttudge Terdelzr! der mrt3ctoftserM&
I!!g

D le Ciengra lve Barnnl rnS,

unter Httwels orLf l\re Resoludon 3508 (XXX) vom
15. De?rmbei I97J, durcb die sie iMerhalb des Sy$ems
der Vereiltan Natlonen die Ebmhrung von Anatysen
a.lr Ullersuchu!8 laqgfrisrlSer Teldenzen i! der wett_

wetteo crirBahafillcbe! und sozialen Entwlcklulg eop-
falf.

unter Hlnweb aI,//ihrc Resoludonen 3201 (SvI) und
3202 ($VD vonl l. Mai lt4 mit der ErklArung urd dem
eld<inor6granrnr zw Erdchtung ei-oer neuen bterna-
rionaleo winschafEordnung, i! denen die Grundlagen
fur die neue internationale wirbchaftsordnunS enthal-
ten sitrd, Resolution 2281 (XXIX) vom 12. Dezember
1974 D.lt de! Chana de! eiirts.hafdicheB Rechte und
PflIchlen der Staaten, Resolution 3362 ($vll) voB
16. D€zrtllber l975 Ube! Entwicklung und internatiotrale
cdrrschaftllche Zura.mtnenarbeit sowie auf die ls A!-
hanc zu Resolulion 3 5/56 vom 5. D€zernber I 9E0 enthal'
len;lnternalio[ale Ent\',flcuulgEdrategie m! die hne
Entelcl'luagrdekade det Vereinten Nadooe!,

-:rr azstv-l4, aauog t

femer unter Hinweb datuuJ, drll in ihrer Resolutio!
34757 vom 29. Noveober lt9, ihrem BeschluB 36/423
vom 4. D€zeober I 98 I sotNle i.! Wiruchaft!_ und Sozial_
."rsuesctriun l98l/200 voF 2. Noeeqrb€r l9El eine

Uberpr0fung des Standes der veirirklichug von R6o_
ludo! 34lt durch dle cenerglveBa$mlung Serqrqen
wird. und in KennEisnahse des Ra6b€schlus3€6
1982/172 voE 29., Juli 1982,

d a ruuf v e tue L9 nd, da$ dte inlernaulnale-Zusasrmen_
ari*r ii Dienste dei Entwicklung aufgruod der langfri-
iiigi'ti 

'rJnGu.n^n 
der derzdit henschenden wirt-

sci'aftlichen uid sozialen Bedingungen u[d Tendenzen
ii'aii *iii*itr""trrtt und insbAoniere in den volks-
winJnafren Oer gnrwicklungsl6nder mit auBerordentli'
ctro iirinstichkeit vendrtt u;d ausgebaut werden muB,

emeul e*ldrend, daB langfrislige Pe$p€kliven inso_

fem von B€deutunt sind, als sie den Polililen uDd Ent_

iiiriiaungsptoie*tin igt zusammenha!-g.mit den Ent-
*icklungisiraregien und de xiruchafdichen zusam'
mJnarbe]r auf n-ationater, regionaler uid globaler Ebene

AnstdBe verleihen,
elneedenk det vom Ausschun fiir Enlwicklungspla'

nunciuf seiDer s€chzehnteE Tagulg geauSene! Amich_
te!'it. insbsondere def, Ansicht, da0 lsngfrlstlge P€r-
sDekliven de! koharenten Rahmen filr konzenierle ent-
siicklunesmtitische Ma0nahmen, vor allem zur Ieich-
tereo Ourihtnhruns detr in der tnternationalen EDtwick-
lungsrtmtegje fill die Dritte Enlwicklungsdekade der
Veriilten -Nuionen vorg€sehenm entnicklungspoliti'
schen MalDaltmen bilden sollten,

shh d6en bewt, &A €s sebr nichtiS ist, die inter'
Dalionalen wlr6chirtbb€zeiebunge! vor oegadvm Aus-
nirkunce! Dolltischer SDaniunsen zu scbulzen und clas
vertrau:en ;/ie.hen den Naliolen b€l ihrer winschafdl-
cheD Zusalomerarbeit zu tterken, iddea diBe arsalo'
meoarbdt auf eine tanglristige stablle Baek si€stelt
wird.

l. dmmt Keutals rotu Bericht des CeoerSlsekre"
tg$ [ber de! uofasseode! sozio-6kotronirchen Aus'
blick aul die veltwttuchaftliche Entvicllulg bb zus
Jah! 20@2o uld voa den ForEchritten, die bel de!
DuchftihrunS von Gereralversaro$lungsrqolutloD
3415? gemscht wurdea;

2. be$Afi die von den MitSliedsEalen uDd deD i!
Frage kommeade! organisatioBen, Organe! uld Gre-
nlen der verebteo NatiooeD geleisteteo B€ffige alr
Dwchmhrunc der diBb€zoglichen B6timmu!8en l0
Oetreratversam.dlu.nSrresolulio! 3,45157 und wijrt-
schafts- urd SodalratsbeschluS 196l/2@,

3. arrcr, deo Cereralrekret r, deldahrtea utnfas'
sedden Bsricht tbcr den soziodko4ololsch€o Aulbuck
mit Ullers,tiitzuDg d6 Ausschuss€s f0r Eltwicklulg&
Dlanunc u[d i! AbsDrache mit den zusdldigen Organl-
iatione-n des systenis der vereinted Nalione! id Jolr
1985 aBzuarb€lten uld ibn flber die zweite odentliche
Ta{ulc des Wir6chafts. uDd Sozialrats im Jahr 1985 der
vlerdctte! Tasuns der CeDeralversaEolung vorzule-
geo;

4. b^tht6t, dal der algemeine sozio-6kolo$i'
sche Ausblick-auf die welteirtschaftllcbe Entwicuung
bb zus Jaht 20m revidtef,t uod attuallsiert serde! 8oU,
damit er beiE Ub€mriifu!8s und BewertungFproze8 fiir
die Intfiladonale Ent*lcuunssstralegie fiir dle Drttse
Entwicuun$dekade der verefulen Natiooen als sllce'

,s V'|,. Olttchl Redds oJ the ElotunL otn g<bt Councll' !9N,
suDDbA.ni-No. 2 Wr98Ot3), ZJttd 19

uro Ar4?/21I m[ Kofr.l.2 urd 4 und Ad]d.l
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loein€ hformrdouStundlage heraqg€zoge! werden
karq

5. bittet den Ausschu6 filr Bntpicklurgrplsouag,
den llhalt d€3 Belichts 0b€t deD ulofasseoden sodo-
6konooilchetr Auiblick auf dle welt*irtlchaft bl8 zuo
Jah 2100 bei d€r regdersn Wabnebmutrg seiner konl"
tigeo Aufgsbe! vo[ zu betilcklicbtigeri

6, b6chliqqt, den Punkt "lrlgflistlge TeDde[ze!
der wirtschaft!€nMcklung: in die vorlluflge Tag6o!d-
nu[g ihrer vi€rzigsten Tagiung aufanneh&go und auf
di€ser Tagung obsr Nutzeo und Zeitdbstaod fiir dte Vor-
lage k[nftiger umfassender Berlchte an etrtscbeiden;

7. Joden a\e Staa!6 sowie dle h Fra€€ kommen-
deD orgBnlsarlonen, org8ne und Orealen det Veleinten
Nationen a4t h ibrem je!.dligen Zust Ddigleitsbereich
zul B€folgung der vorllegenden R6oludon beizutrqgen.

I15. Plenafittarrg
21. Dqembet l9A

3tl250 - U[YerzffcIche Dlrclrthung des AkdoBpto-
Fam|ri yon Nalmbl ftr dle EJ8cblteilng urd
n-utang aeuer uad emer€rbaEr Energlequd-
le!

Dle Generolvet&mmlunq,

unter Htnwels aqfifueRf5oludooetr 3?rl ($VD und
3292 ($vI) eon l. Mai 1974 mit der Ertl&ung uld dEm
AhonsprograrnE zu! Errichlulg elner leuen interna-
lioDalel Wirtschaftlordlun8, 3231 (pO(tX) Yod
12. Dezeober 1974 mit der CbarE der wlrtschaftllchen
R€chte und michtetr der Staarc! sosie 3362 ($VID
vom 16. Septemb€r lti ober Em*icuung und inter-
narionale srirrschafdlche Znefl re48r'beit.

Jemer uuer Hlnweb auJ lhre Resolutlon 35/56 vo!0
t. DezeEbe! 1980 mit der ld ADhs[g eotlaltenen l er-
natiolale! Bntwickjungssrategie lllr dle htte Eat-
*icklu4grdekade der voelnte! NalioBeq

,relterhtn unlet Hlt'neb 44tihre R€soludore! 33/1,18
volo 20. D€zsnber 

'9I8, 
U/lm eoB lE. D.zemb€r

1979 urd 35/ZX vod 16. D€z€obe! l9m, auf dle Win-
schafte uod Sodslret$esoluttoletr 2U9 oXIID) vom
4. August l9t, l9tl61 vom 3. Aug!5t l9/8 und
199/6 vom 3. Auglsr lyl9 sowie auf den Ra$be-
sct uB 1980/I&7 von 25. JuI 1980liber dle Ehberufuls
und Vorb€rdtung der Konfercnz der Veretrten Natls
len iibgr oeue und emeuerbgre Energiequeleo,

lrezen{t von der Wichligtreit der EBchlie8ulg neuer
und emeuerbsrer Energlequellen ak BeitrsS dafUr'
da3 - u.a. durcb den ttberS8lg von der gegenwanigen'
hauo6gchlich aul KolLleo$gsseEtoffe! baiierenden
weitviflsahtft tu einer zuBehmend auf neue u[d emeu'
erbare Enerdequellen g6t0uzten Wlflschaft - ilsb€son'
derc in de! Entvricklu[gslaldem die vorau$etzu!8en
daf0r ceschaffen werden, ds.0 die wiruchaftliche und
so?iale-EntvickluDg weitergef0hrt $,erden kano'

emeut e*tlnnd, dt& dlE Verao!*ortung mr de FOr'
denrnc del Erschlielung uud Nulzu[g neuer urd edeu'
erbarei Enerdequellen b easter Llnie b€i de! eilzelneD
Leldern selbst lie$, daB die intemationale Zusamee!-

"t*ii aau unerliolcn ist und darauf ausgerichtet sein
sollte, die Eigenanstrelgungen der ei[zeLten Staaten zu
f6rdem uld ir unterslttzen, da[ die ent'iickelteo Lgn-
del die b6ondere Auf8abe haben' aktiv auf di6es ziel
trilzu*irt"o. und da8-andere Lander, dle dazu i! der
lrge slid, solche B.Nl1iiiungeo eb€nfalls seiler foldem
sollteo'

fernar ernexr erkldrcnd, dao dss systed de! verd4len
N;do[en durch gedgrcE lnrdrudonele RegelunB€d 3o-
sie dulch a[ge4e3s€ne zusglz-tche RessourceD voU a!
der Duchmbruns des AlitolrsDroga.nms voll Nalobl
fiL dle EncblieBulg und Nulzu$ neuer u4d emeuerba_
rer Etrercieouelleot'' EltflirkeD ud dlese Durchfollu!8
voll uat*stitzen soule, und da8 unbedin$ etae SroBere
Aufgqcblosselhdt de! S!$ees fib dies€ AufSab€ e!-
folderlich lst.

rrcr, de! Notwedlgkeit ,?r{rt, drlngerd koueltt$te
Ma6mhmen zu! Mobllirleruag angemess€oer zu8etzu-
cber R€ssourceD for dle Durcbfuhrung des Alcionspro-
cfatoE! vo! Nahobl zu ergdfeo und zu diesera Zweck
-die Zusaddenarbett u.nd effekdve Arbeltikoordide'
rurg zsbcbe! den OrgarcD, Orga[katlonen und Gre-
mid des syrtrms der fercirten Natloreo sowie alled ho
Bereich dei neue! und emeuerbsren Eoerdequellen titl-
aeD So[demrganlsadone!' uad Insdtudorc! slcheral_
8teuetr.

unter Ht|.wels dar , dao die auf das Cebiet der
neuen und emeuerboreo Endgiequellen sMalbiertea
zwircbeoraadtchen Organisalionen und h8titulio[e!
zur zusaEmensrbeit aufgelordert si!d, damit das ge-

meinone Voraehen der lnlernatlonalen Genei!3cban
8estarkt wlrd und filr die B€rehslellung weitercr Res-
iourced zur ErscblleBunE rcuer und erleu€rbaftr Erer-
deouellen gesorgt lsL da8 nadonale Hvarlbrpqsclsf-
ieo 

-latereGerter 
Lgtrder dea OegebeDhelteq entspre

cbed el4e Ro[e zu sDlele! habe! utd daB in b€itiEh-
ten landecn auch nlibrgtaatllche! KdrDerscbaften eine
bedeuteo& Role zutodden e,lrd,

unter Htiweb auf lh\e PBoludoD 3671193 vom 17.

Dezenber 1981, lD der de sich u.e" d€o AlitioDspro
sahlr von Natobl al13ct o!, ale Reglerutrgen sowle
die Orsane, orgadraliolen und cremieD des Sysleos
der vercinteo Nalione! dtrddlglich bat, wirk3aEe
Ma6nahm€tr zui Durchfiihrung des ProgrSoes zu er"
crelfe!. und dle Norwendlskell belonte, 8uf lhrer 6le'
[enunddreiBierteo TasuDc- de! endgi tlge! Beschlu0
ilber geeiFela tn$itutionelie ReSelungen zur Dulchfiih-
ruag de3 Programtl|s z! fassen,

dle Bedeutus der subregionaleo' reglonalen und ln_

lenedouslen gemfltruagen um dle Duchftbrung des

AktlonsprogranE3 von Nsttobl belonend'
tn Kerntnlsn4hme des Bcricbls d6 folertursaus-

schuss€s fii! neue und emeu€rbare Energiequelleot"' der
vod ?. tb 18. Juni l9t2 itr Rod getagi hat,

fener l!1 Kqntnbnahme d6 ln Generalversass-
lu;ctresolution 361193 gefordenen Berichls des Cerc-
ralsetrstnrst".

I
ArnoNspRooBAt L voN NAeoBr Foa Dta ERscE EssuNo' 

u'r.o Nirrzuro Nsug oND B8NE!Ea!ARBR ENB!@_
QUBTISN

l. kkfthl dreMettuns uod wichti8kell des Ak-
tloDsprogra;uis von Nairobi filr die Erschlle0ulg und

-' 

vgr db roro* *t s. t3o
4t R.port of tht Untled Natlont ConJaa& on Nev od

Re''dwtb $otltta ot Elttts1, Ntffit 1021 Ausr fAl (€f'f-
rcddlllHqd!( v.fdnl.fl Na{ono, B.rt-Nr. B.8l.t,4), xap. I
& ol:le,Uld PtototoU der Aeftnbe'ennlun8, Stabtunddnt-

tEseTquns, Babse.tT (AA?/47 Dlr Xon.l)



G.!.mrtt!rel!l!r!ng-86.ornl.llr|!bd! Tagolg

Nutzung neuer uBd erneuelbsler Buerglequelen uid
ford€n dte baldige, eirljame Dulchf0brung des Pro-
garr|!n6 8edla8 G€oeralvqsanrmluo$rerolutio! 35,/193;

2. qrrctu d€r Reglerug uid den Volk ltste!3 irne
Angrk?ruxng qid lhren Dar?& fiir ibre ausg€a€lchneletr
Elrtchtungea und go0ziiglg€ Castfleuidrchaft bel der
voE ?. bb 18. Jual 1982 in Rom abgehalleDeD Taguig
des l$eriEsausscbusses mr oeue urd emeuerbare Ener-
8l€quell€d a!s,

3. ctelll rnlt Bedauern /est, da8 de! Au$chuB seitr
grundl€gerd€s Ael-die ln Rqolution 361193 Abschnitt
II Ziff€r 3 geforddte sofonige tnangifflahme der
Duchfiluung des Alclonsprogramms von Nairobi-
nicht voll verwfuklichen konnte:

4, behtw, da8 dle VorscdeAe ud Empfeh-
luqgen des VerpaltungBau.dschusses mr KooldLderutrg
an akdoBoriedtleneo PUrcn uid Prograosm mr de
Aufllhruag des Akionsploglamnls voo NairobP' el-
oeo nlll"-lichen Rahsen mr einzeln oder gerleirsom zu
ergeifende Alscl uBnaBlah-meo der OrgaDisationen
des Systeds der Verehlen NntioneD an das Programm
dar9rlleo;

5. e6r.ci, dle Or8atre, Orgadsationen und Creml€tr
des Syst€ds der Verelalcn Nsdotre!. dcb so*obl i.m
kurdrlrtlgen ab auch lm ntnel- uDd lsngfristlgen Rah-
me! vol an del Durch.fri.hruDg d6 Aldonsprogratnes
voD Nairobl zu betelllgen uod dlese zu uterslihzen, ltrs-
bqotrdere zuo NutzeD der EnMcklutrgluder urd In
Flnklehg mh derco ndlonalen pEnen u-trd prioriteterl;

6. rrd?t ale auf das Ge.blet der 4euen utrd emeu€r-
baretrEielgtequgll€n rp€zialisl€rtetr zwischenstaatltchea
Orge-nisationen uad Institutionen at{t dle Durcbf0!-
rutrg des AtriolsFogramns voD Nairobl zu unler-
8llltzen:

?. ,t €, ale i! Frage komdenden nichtstaatliched
Organisatione! b den EatsicklusgsnBder! wie auch in
deo e[tsdckelteo Leadern, die Dutchfohruig de3 At-
donrprograEss voo Nairobl zu unlersttlzen uld ehen
Beitraa zu dieser zu leistea;

tr

Ansscsttgs FOR DE ErrcgilassuNo UND NutzuNo
NalrlB lrND BiNEVERBAI.ER ENBaorBenE[e,r

l. b*hlwt dle EiDrc'tzuag eli6 zeischenstaatl.
chen Ausschus!€s ffu die Enct le8ung und Nutzulg
neue! und dneuerba.rer EDergiequelle!, der allen Staa-
t€o zu! Teilnabne alg Vobnltgliede! offeosteht;

2. shlwt slch dd Empfehlung der Konferenz der
Yerelden NaliooeD 0ber neue uDd emeuerbare E[erde
quelten dr, dEr zufolge sich dte Mlrgtiedstaaten in derl
AusschuB auf hoher Ebene vertreten lassen solleni

3. behlietl, dai der Ausschu8 ale zwei Jahre in
de! gerad€d JahrEn zularmeBtritt, selne e$te ordeot-
lche Tagung jedoch ausnalursweise iE zweilen Quartall9A abbeh,

4. b*chtwt fenq, ds8 der Aussch!0 seine Be-
rtchte und E$pfehluigen der Generalversae&lu[g auf
dern wes fiM ded Winschaft3- und sodaliat vorlegl,
dEr dcr Velsasnluig die ibm dfotderlich ers.heinel-
de! Stelsnglghoeo zu d€d Bedcht 0b€flnhelo ka!n;

5. b@hll40l, daB def AusschuB die CeoetalveF
safieluug u.a. dabei unterst0lzt,

,,, auf de! Gruldlagp des AkdolsprograEE6 vo!
Nalrobl aufbauende G!u!d6at rtchtllietr f|lr dle ehzel-
neo Otgane, OrgaDlsadone! und Credieo d6 Sy$eos
der Velelnten NadotreD in b€zug auf neug uld edeuer-
bare Brergiequelld zu edpfehlen;

,,/ b Uberdastlnnuag mit den h zffer 47 bls 56
di6€s Progra$&s genannlen Schweeudigebielen a.k-
tionsorieDtlerte PUne und ProgramEe zur Ausmllrung
des AktlolsprograeD! voD Nalrobi auszuarbeiten uBd
zu eapfeblen;

c) die ia affe.47 ttis 56 des AktionsprogEmdl voa
Nalrobl f6lgdeglen Priodtgten bufend zu 0berpr0fe!
und erforderllchenfalls zu modifldercu:

d) TeadeDzeo urd Cluldratzm!3lahmen iE Zu-
sannenhang ntt d€r Erschlie0ung uad Nutzu4 ueuer
und dffuerbarer Ercrglequellen zu iiberpriifen utrd an
bewert@ ntt dem zel, derer Aiteil ar der D€ckung des
kn!ffge8 G€samten€igleHatfs zu e.h6heo;

e) die Aufbringung der fur die Durchliiirung des
Aldonsprogmmms von Nairobi benotigten Mittel zu
f6rdelo:
, RichtliileD mr die mlt Fi@ndragen b€fq8ten

Organe, OrgBdsadonen und cremien des Systear der
verel-nleD Nadonen fiL dte Fiialzielung voo Tedgkei-
len lE ZusarlEeDha[g mit dq Duchfiibrung der Ma&
lalmen des AkdoDsprosra$ds von Nalrobi zu elnF
feblen und &b€i zu helfen, daB dle Durchf0bruns der in
Abschritt IU d6 hogra$Es ibef Fha!-adttel aufge-
zgldten Ma0nalmen Sewghrleistet br;

s) dte Durchlthru!8 de! ie Alrtjoniprogatrun voD
Nalrobl festBdegten MaBmhE€d sowie der AltivltAtetr
der orgpne, orgadsadonen uid cremlen des s)tsttds
der verelnten Narlonen auf dem cebld dgr neuen uad
emeuerbar€tr Eaergiequellen zu fberwacheB uod zur
cewghrldgtung de! KoordinterunS b€izutrageq

,r) liber dte Arb€it uid dte Farhkenstnftse staadt-
chel uod aBdero zwftchengtaatllcher lDstitutiorc! aui
dem ceblc,r der treuen und emeusrbared Energiequellen
unterlchtc't zu seh, dl6e heralzldeheo uod zu lhneo
Mzutrage!;

D dte AtddreEn d€s syst€ds der ve!€lnte! Nario-
rc! aul d€E Gettet der oeueD uad emeuerbaren El€r-
giequellen und dle Durchfii.brung des Aktlonspro-
gmmms von Nalrcbi zu Uberyriifen sowle edorderll-
chenfals Edpfet ungen zur A-npassulg d€s ProgranEs
abzug€b€o;

6. ,iflet aue in Frage kommedden oreBfle, orgaal-
sadonen und Gremleo des SFtems der vereiDlen Natio-
tretr. akdv an der ArHt des Au6scbua3€s mitzuwfuk€n;

7. bltlet fenet alle b Ftwe koEoenden zwlschen-
sta9{ichEtr und dchtslladlchsn Organlsadone!, an der
ArHt d€s Aurschl'ss€3 nttatsdrkell

m

SBrgrArlAT rOR NBuB uND BRNauEsBSrB BNaaoIE'
QUALI,EN

l. beed0t $lE;d&t2lJ.ch den Bericht des Cenersl_
sebetarsn*r R-eSelungen mr SekretadatsdleDs'te im Be-
relch der leuetr uad emeuerbaren BDerslequellm:";

2. Mculelt, dao dle Regelulrgen mr S€kletqrlats-
dlcnrte soeohl KoordlnledagFfudktiote! 8l3 auch
Httfsdienste mr den AusschuB filr dle Erschlie8u!8 utrd

2.4. NAC2\3/5 2.5 A/t/t4, Ahs.llld ll



V. Rlroludoleo-Zrct t A!$chE

!)

Nutanng neuer und elnguerbarer Bnergiequeleo uofar-
sea solltgtr:

d) ZurKoordlniErunglfunltiongeh0r6n:
i) die Uotelstiltzuag d€s Oeoeraldlrekiors filr B -

wicklutrg und lntemaiodsle eirtschaftliche Zu-
saamsrrrbeit bei deB KoordiDlerulSsfurktlo-
!en, dle ibm Ei! zl ffer 53 des AhioDsprogralo-Es
vo! Najrobi Uberfage! lrurd€o;

il) auf der Ebede de! Sekrciadate die Koordiderurg
der AkdvMfeo d€s Systems dsr velehteo Natio-
nen im Zularnmenhang mit neue! uod emeuer-
bareo BnErglequeleni

iii) die UnterslttzuBg bei de! Forderurg de! Er-
scblie8ulg uod NutzuBg Beuer uod sroeuerbare!
E[erglequelen, insb€sondere bei de! Fdrderutrg
uld E €ichterug drc! g'68e!eB Aufg€lchlo!-
s€lheit all€! io Frage ko&meode! Olgane, Orga-
niaadooea uad Greoletr des SysteEs der Verein-
t€n Nadonen, vor allem ftr dle konklsten Be-
dtrfntsse und Brfordemtise der Eltwtcklungs-
UndER

lv) dle Unterst0tzung bei der B.stimouog votr The-
denb€rdchen f& Konsultativt!€ffeo so\ple die
IJbemahme der Dendeistungen und der Koordi-
oierung fiir di6e Treffeni

,) Zu d.4 Sekretaria$dierrte! ltu deu Auslchu0 ge"
h0!e0:

die Untentiitzung de! Alis.hulr€r gernel Zil"
fer 60 d6 Aktionsprogramm! von Nairobi:
die Aulstellung uld Durchfohrutg eon Albeits
prograrlunen [n ElDklanC lrlt den spedflsche!
Erfordemlssen des Auaschuss€s:
die Funltio! als Zeatrud mr lDformaliotr€o
lber nlultilatErale, bllaterale und andele Pro-
gramme auf dEm Gebiet del neuen uld eneue!-
baien EneBiequelen;

iv) dte Uberwachung voo R6sourcea zul Flnanzie.
rung der Durchfrlbfl.ng des Attionsprogra.Dtns
von Nairobl sorlie die Bedcbter$attung hier0ber;

3. e&tcht den Geoerahekdar, fiii dte Bgeitstel"
lung deraniger Hilfsdiglste zu sorgp& lrldeo e! im Bilo
d6 Geoeraldlrektots flir Bntr'ickluag udd illerna"
tionale vlrtschaftllche Zu6anraeialbeit eilen Sonder-
koordi!4or ernen!! uid In der Hauptableilung fiir in-
lernationale wiruchaftliche und sodale Frage! eile
kleioe, gpsoodene uld organisatorilch abgpgrenzle Ein-
heit ehdchtet:

IV

MOATLISTERL'NO VON F!{ANZUIrTEI.nI ltiR NB!.TB UND
ERNEUBRIAB.€ ENE.BOIBQOEILEN

l. beronL dao mr eile baldige Durchfiilrung de3
Aktlonsprogranms von Nairobi die Mobllisterulg 8us_
reichetrder zureldicher Resrouraen elforderlich ist uld
da-B jedes t nd aucb *ellerhin die Hauptverantwonuig
fih ilie EtschlieBuns 6euer neuen und emeuerttareD
Ensraiequellen tra$, was eoerglsche Ma0nahmen zur
vollstln&gen Mobillslerutrg seiner eilheiElschen floa!-
delten urd andere! R€$ourcen dfordertch nacbl;

2. lorden ^t 
d16fdztteck die ufiSehedde Vefl.irui_

chuls de! in Zffer ?6 bis 95 de3 AXtlolspro$ames eoD
Nairobi sowie i! Zl ffer 93, 94 und 96 bls l0l de3 Bertchls
des lnteri$rausschu&r$ fiir neue u[d erneuerbare E!er-
deduellen ersehnten MaSoahmen zur Mobilisierulg
iotr Ftdalzrnttteb und forde( alle Lender, lnsbesoD"

dere die eBtedckelt€o uad 8de!€o Lan{ier, dtg dazu ll1
der lagB slnd, zur Beldtsteluag ausrelcheode! zuser-
Icher Fha[2n{ttel an die In Frage komse4den OrgErc,
OrSaDfuadoDe! urd Cremle! des Systads det verejnen
Nadone! auf:

3. ,eror, die Heuteode Role, dle dle nft 4ffe( 9l
des Allionsproglatlss voa Nairott und zlfi€f, 98 d€s
B€rlcht3 des Int€airtrsaurschussas flh neue und 6aeued:-
bare Energiequellen gefordenen Koosultadfieffen b€i
der MobllisierunS a'3adlcher Flnanzrnittel filr neue
und emeuerbare EDergiequellen splelen kdnBen, und be-
schtieBr, dra derartige Treffen fur dies€o Bereich den
Erfordemissed ellsprechend unter Mlreirkung multlla-
teraler und b[steraler @er soele interesierter Emp-
fangerlende! durch die in Frage koortreddor StelleB der
Vereiateo Natioietr auf globalet, tegloial€8, subegio-
nder und nalionaler Bb€rie io Rahme.r d€s Akdolr!-
pla$ vo! Nairobisosie unter Beilctdchligung der na-
iionalen Plibe utrd Prioritdren und auf der Grundlage
der Nicht-Diskriloiderung einbtfufea e€ide! sollt€n;

4. betont, dso dqafii$e Treffen na.h deo gelteddetr
verfahren, belgplelrsrebe v,le dle Koafereaz alr ru4dgn
Tis.h des Bot*'tcklungprogrado8 der Veldntetr Nadc
nen uld dle Konsultadvgruppen der WeltbaD.k, veran-
srallet werden sollten. u[d weist emeut auf dle Rolle hh.
die die verelnte! Nadorci weiterbln durcb dte elnscbu:
gigen Organe, Organtsatlonen und Oremlen des Slstrmg
der verci4m Natlonel auf nadonaler Etene auf Ersu-
chen der iegeilige! Leldef, auf ded Weg ilbq die or$-
ansdsslgetr Koordlnatored der Eat *icklurgsaktiv eten
des S$tens der Vereinteo Natioaen, aul l.glotral€r
EbEne auf ded weg 8b€r die ReglonalkoEmissio! und
auf globaler Ebene auf ded W€ ib€( d€o O€d€raldi"
rektor for Eotwickluag und intematioaale {irtlchaft-
llche Zusaemeoarbeit spieleo oiilseo;

5. e*:ftt l\ dt€r€n zuiaflllenlaig erneul, da0
zv.eckgebuadeBe und zusgtzlche Mittel !o Flnklnrg mit
nadoriilen Pbnen und Holitetetr tber Kaoele s,te z.B.
das EDtidcklungsprograrts der verelnle! Natlonen,
deD selbsterneuErungsfoods der verelnle! Nationen mr
dle ErfoEchuns natorlcher Ressoucen, dle langfrlstl-
geo Regelugen ftr das Flna!"i€rutrgBsysteDi der verci!-
led Nadonen mr Wbseischaft uld Technologie iE
Den$e der EffvicLluDg, da! Energleko o des Ent-
wiclluDcaDrofaEms der Veaelnten NadoEen urd a!-
dere, unidndbar oder ElBelbar Betdl$e geleitel ver-
dsn sollteo;

6. betont lenq dle Rolle, die eine EnelSletochlerge-
selrchaft der wellbalk mr die Erschlle0ung de! Ener-
gldessource! der EntwickluqgsEoder in b€ang auf die
Bescbaffung a8dtzlicher R6sourcen spielen kdnlle,
und hebr hervor, da8 es sebl wichlig lst, auch asderc er-
senzende Ralse! fiir die Mobllisierung von Ftoa.lzmit-
Gln in ErwfuirDg zu ziehen, mit deren Hilfe der Aus-
Saben- uld Inve4iuonsb€darf der Eilw|cklung5Hnder
baldis5t gedeckt,Ierden kann, und forden dieMit8lied-
$aaten auf, in deB mit di6€n Fragetr befsSle! Foren
eotsp!€altedde Alslrelgungen an untealehmen:

v
KooiDDtEalNo tr{rEREAlS DEs SvsrEMt DEi

VERTNaEN NAToNEN

1. vledetholt l\re h Resolutio! 361193 erhobeae
ForderuDc lach besserer ZusamEe[arbelt und lbordi-
nleruag inuerhalb des S)6te!os der verelnten NatloneD

iii)



n c.dnitiElsEDblg-$el(llld&d&dr Tr8ftg

auf den Gebtet der B€{re! und Emeuerbale!
Eoelgt€queusr;

2. bekrArw dle Ro'Je, die der Ceneratdhektor mr
Earwlcklung uud ilrematlonale wirlscbaftliche Zu3ar!-
deoarb€it 10 Rahm€B selaes io dEn Oeoeralgersafirn-
lunglrGoluttorcu 37197 volo 20. Dezembe! lyt und
33/292 w6 29. Januar 1yI9 rorrte ta Zfie! 63 d6
AlitloosprograEms von Nahobl nl€dergelegten Man-
dats-bel drr Cesamtkoordinierung innerhalb des Systems
der vereinten Nadonen auf dem Gebiet der neuen und
€meuelbaren Energiequellen zu spielen haq

3. schlwt slch der Empfehlulg des lnrerimsaus
schussB mr deue und emeuerbare EnergiequelleD hln-
slchtlich der Schaffug eiDes geei8net-en 

-Koordtdie-

rulgsmechaniamus a't und erslcbt den Ceneraldircktor
for Entslckluqg und ilternadonale wlrlechafdiche Zu-
sarmerarbeit, zu Beglnn des Jabr€s l9t3 ein interitsti-
tutiodelle Ad-hoc-Treffetr elnzub€rulea. bei dem eile
intBbsdtudolelle Ad-boc€rupp€ eingerichtet und de-
ren Maudat festgelegt werden sbil; -

4. erslcr, den Geneaa.lsekrctfu, u!!er B€ruckichti-
Sgng d6 AkdoDsprolqamEs von Nairobi. der Arb€its-
ergebnlsse urd EEpfehlungen des Interimsausschuss€3
fllr oeue und emeuerbare Eiergiequellen soMe der Be-
stlmEunSen dEr vorliegenden Resolutlon dern Ausschu8
fIll die Erschldung und Nutzutrg neuer und erneuerba-
rer Erergiequellen auf seine. ersteD ordentlichm Tagung
im Jahr 1983 einen Bericht vorrulegen, der u.a. prak-
tirche Vorschlgge zu folgenden Punkten enthilt:

o) RichdileiD fib dle entsprechendeD Orgale, Orga-
lisaliolen und Creden des Syslems der Vercilten Na-
tionen tber die vorbereitutrg und Einberufung von Kon-
sulutlvtreffen under BenlcGichdgung von A6schnitt IV
Zffer 4 dieser R6olution:

,) Mitel und Wege zur Verbesseruq der intednst!
tulionellen Koordioienurg im Bereich der neuen uld er-
neuerbaren Enegiequellen durch den Ver*altung6aus-
sch mr Koordiderungi

c) weilele Mltrcl u.Dd Wege arr Mobilisierung von
Finanzmitteln fii! leue uod emeuerbare Energiequellm;

VI
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wlederholt etueut, da! den ReSiooalkomfiisliolen
auf regionsler Ebene im Einklang mit Zifler ?l des Ak.
tionsproglamm! von Nairobi eine wichtige Rolle bei de.
Folderuu der E schlle8ung und Nuhrng neue! uld er.
leuerbarer Energiequellen zukommt:

vu
BERICHT DFJ CENEi]ttsa(iE Aas

?nr.cr, den Ceneral6ekreter, der achtunddreioigslen
Taguug der ceneralversanrr ung auf dem weg ilb€r die
zweite ordentliche Tagung des Winschafts- und Sozial'
rats ie Jahr 1983 iiber die Durchfohrung dieser Resolu-
tiotr zu bsrichten.

115. Plenadltzung
21. Dezamber I9A

y/251- Erschls8ung ddr Edergkquelle! der EuMck-
llngsliadet

Dle OenetulwBammlung,
unter Hinwels a4t die Eluarung des Aktionrpro

gmrllna zur E richtunS einer rcue! iltemationalen
Wirbchaftsoldnung in ihren Resolutionen 32Ol ($Vl)
uld 3202 ($vD volo l. Mai lt4, die Chana der rvin-
schaltlichetr Rechte und Pflichten der Staaten in lhier
Resolutio! 32Jl (XXIX) vom 12. Deze!:ber 1974 so*le
auf ihie Resolution 3362 ($VlD vom 16. Septelober
1975 iib€r Entxricklung und internationale wirtschaft-
liche Zurammenarbeit,

unter Hinweb a4f ihre N6a\ttio! 35/56 vo6 5. De-
zemb€r 1980 mit de. lntenatiolaleu Eltrvickludgtsra-
t€ie f0r die Dritte Entvicklungsdeksde der ver€irten
NarioneD, in der u.a. ln Affef 35 die Forderutrg der Er-
forschuu, der Erschlie8ulg, des Ausbaus und der Ver-
arbeitutrg auer E[ergier€ssourc€n der Entwicklun$-
nider in eircm ihre! Entwicklungrzielen entsprechen-
de! Tempo utrd die B€reitrtellung angemessener fiian-
zi€ller und technisaher Re3soulcen fiir di6etr Z*eck ge-
fordert *ird,

lemer uater Hinweis a4f das Aktionsprogranm von
Nairobi fiir die Entwicklung und Nutzung neuer und er-
neuerbaft r Energiequellen:",

vlrcilerhia unter Hinvl,eit a4l.Ab'schnitt U,A der R€so-
lution I 12 (v) der Handels- und Enwicklungrlonfercnz
der Vereinten Nationen vom 3. Juni lq79'"' ilber den
Ausbau der rechnologischen l(apazitat der Entwick"
lungslAnder zur ErschlieBung ihrer EnerSieressourcen,
ddunter auch ihler Fehigkeil, von herk6lrmlichen
E[ergiequellen auf eine diversifiziertere Struktur des
Energiekonsums iiberzugehen,

slch desen bewqft, daB fdr die am wenigslen ent-
wickelten Lender in dieser Hlnsicht besondere Ma0nah-
men ergriffen lverden miissen,

in Bewtsein d6en, da-B dle multilatemle, finan.
zielle und technisrhe Hilfe fir die Eiploralion, die Er-
schlie0ung, den Ausbsu und die Verarbeitung der Ener-
gierdsourcen der Entvicklungsnnder nach lrie vor ent-
\veder hlnter ihrem eigenen Energiepotential oder hilter
dem ihren Entwicklungszielen enlsprechenden Bedaf
zuriickbleibt.

argesicrrr de! Sltuation iD den E sicklungslildem,
insbesordere i! EdtwicklurgrGndgrn mit Enelgigma!"
gel, dle ihren Bnergieverbrauch nicht wes€ntlich reduziq
ren kOD!e!, ohne ihre Entwickluig zu behinder! uad
mi die konzrrtiene und angemessene Maonaimen €r-
grlffen *erden ldirgen, *enn sle ihre Energieresourc€n
erschleBen und vEmiinftig a8baueo sollen,

b1 Anbar@ht de\ dt6 Mangel aa fllanziellen
Mittel!, eile ulzulelchetrde Analyse votr Eiploratio!8-
daten, uagenogelder ZuSalg zu Technologie uld
Icuppheir an qualifizienen Arbeitskreften die Haupt-
hioderoi$e t0r die Aulsch6pfung des eigenen Elergie-
polentials der Enr*icklllngslander darstellen;

,nter Henorhebuag der Bedeutung eitr6 Ausbau! der
Kapaziteten d€| Vereintetr Nationen im Hinblick aufdie
ErfassuBg, die Analtse und die vorbereitung von hfor"

74 ReDon oJ th. Unx"n Ndrto6 cotJazle on N.a dd
Rq,teablz s,uiB oJ F,naxt, NattobL lG21 Arsa l l N.'ot-
teoUtnlls dcr verelnlor Nadonc!, E€r'.Nr. EEl.l24), Kap. I,

oJ th. Unlled NattoB Con!@ on Tfrd.lln'J ol llta unuea Nanons .oN@ ot I@
. Rnh-s6lo,L vol.t, Repd dd Aanera (t66t
adD6 !,latioM. Bc<-Nr. E?9.11.D.14). Ere('
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matione! ir! Bereich der Erschleoung von Eneigieres-
sourcen i|] den EDrsicklul8sltndern,

unl.r Berdrkslchtlgung der Tarsache, do-o dle Er-
sct ie8u.nc lhler elsenen Euersielessourcen eioea edch-
ttgen Pakto! ln der wtrtichaftlichen utrd sodalea Eot-
xdskluag der EotMcklungsurlder da$tellt,

eneut erklltreid, da3 die int€f,laitomlg G€meitr.
schaft, $ie dles die Intematio!8le B \r'tcklungrstrategie
varlangl, id Flnklrna hlt deo datiolaleo Plinen uad
PrioridleD der BntelcuursrlaDder udseheod wirk-
same MalnabmeD €rarelfen so[!e, nit detetr sie dle Ei-
ter$etu0hu[ge! def, Bntwicklung"letrder bel der Br-
ochlteBuag der eilheiefuchen Btergierersoulce! dieset
Lg.!der, ilsbesoDdde dErjenigen unte! ihlen, die a.n
Elergieoungel leiden, mlt dem Zlel unterstttzt, den B€-
diirfnils€tr di€se! Lerlde. durch Zusa&s€oarbeit. Hilfe
ma8nahmeo utrd Ine€stitioBe! im Berelch dgr her-
kddmlichen sosie auch der neueo und eneuerbaren
Elergi€quelle0 goecht zu welden,

l. ersuchl d6 C€oera*ekret&, la Rahtuen der
Internationalcn EnMcklungcrtrategie f0! dle Ddtte
Entnicklimgsdekade dgr Vereinte! NatiodeB etaetr !m-
fasseddetr Bedcht [ber die ErschlieBurg der Ercrgiere6-
6ource! der EntwicuulqsDoder a8zuarbeiten, der dem
Winrchafts- und Sozialra! auf seher zweiten ordent-
lichen Tagung d$ Jair€s l9E3 vorgelegt wlrd und fol-
gende Punkte efthgh:

a) dlen Uberblick ober dte Energiesttuation der
ElrwiclduDgignder in b€arg auf dle Erschllduog lhrer
Elergi€ressoulceo, dgru4er auch neuer und emeuelba-
ler Erergl€queuen;

,) eine Betremung der Hhdernlss€ b€i der Els.hlie-
0ung von Energleressourcen h den EntwlcuungslAn-
dem. daru.nter auch der Hindemisse i! B€reiched wie
der Flnanzlerung, der bilatEralen und der mullilatelalen
Exploration, der Eaergi@lanung auf nalionaler Ebene,
des LnformadoEsflusses, der Erziehung und Ausbil"
dung,. der Fo-rschung uDd Errslcklung soule des Tech-
llorogleransrers;

c) d8e! Ob€rblicL 0ber de! I[vestltlo$bedarf der
Entrvicklungdelde! i!0 Eoeqiebereicb uad dle poten-
tielleo bzcr. bgreits vorhardeoeB MechaoisEe! liir die
Flnaideruag dt6Er lnvqtidoneo so$rie eioetr Ubelblick
0ber hierM besteheode Fehlb€rage und M6glichkeiren
zu iher Besei!i8u!8, tnsbesondere im Bereich der Explo-
ratio! von EnergleressourcEn, unter Beriicksichtiguag
der ge,r.ibschten Zuwacbrare de3 Energieverbrauchs in
diesen Lendeln:

2. hebt h.no\ da0 6 sr.hr wichtig ist, daB multilate-
rale Fingnz- uid EntsrlcklunSsinstitutionen, insb€son-
dere die Weltbad uDd dle reglolale! Entwickluusban-
ke! fUr dle Exploradon uDd Erschlle0ung der Energi+
r€lsourcen der EatsicklulgJelder veseotlich oehr
Darlehm zu weicben Bedingulge! Seerglre! uid trich!
nur Lterelts vorhandene Ressourcen neu vergeben;

3. betortJen r dieRolle, die eine Energie-Tochter-
gesellschsft der Weltbatrk l0r dle E rcblieBung der Bner-
gieressoulce! der Elwicklungsl6nder in b€zua auf dle
B€rchaffuug zuratdicher Ressourcen sDielen konlrrc,
uid hebt hiivor, daB es sebr edchrig isq Auch atrdere er-
ganzande in5lituliohelle RaluBeu mr die Mobilisierutrg
von Finanznitteln i! Erweguog zu ziehe!, loit deren
Hilfe der Au3gaben- und lnvctitionsbedarf der Ent-
wlcklung$eder baldlg6t g€d€ckt \rerdeo kam, uad for-
den die itttglie&taaten auf, in den dl di6en Fragen
befa8te! Foren eatsprechende Atured8ungen an unter-
nehlllen:

4. ,tt e, dle lnt€rnationale Geo*llchaft errdrt&
//cr, ta Btrnang dlt den nadomleo Plele! u[d Priori-
dren der ErtvlckluDssnnder mefu tecbnlsche Hllfe zu
leisteo, dalr t dle EDlwlcklungrltnder auf lhle eigeDe!
Bntwicklunglb€diirtuilse 2og€scbnltt€os Eaergiepune
und Invgtltlontprognmme ausarbdte! k6m6o, und
bittd slg f€raer, dle eifordgrlichen Vorarbeite! ftr Iove.
sdtlonen zlrr E$chleBung der EDerglequelen di€ser
Lgrder vorzulehEei:

S. erkennt da, wle,*ichtig die St&kung der techo-
logilchen lGpazidlen der Enrwlcklunaslg[der auf dem
Energl€sektor ir!, pela die E$ct teBurg lbrer E8ergle-
quelletr ertelchtert rvdden soll, und fordert dle ilterda-
tiomle Ceddllchaft id dleser Hhs-tcht auf, dqtr Trale
fer geeignerer Tecblologieo h dle EntstcklulgsEnder
in cang zu bdngeo, den zus,EoE a, finaDdeue! uad
techlijchen Mitteh zu €lhohea uod felaef die lotsrdle
ziplilere Forschutrg$adgldt uid Alalyse de! Voraug
setzunge! utrd Erforderdsse fiir iftenslderte Atdrlte-
ten zur Encl ieButrg und Nut1uw von Energieressour-
cen sowie ehen all]daHichm Ut€rga[g zu einer dlver-
sifLdertere! Stlullur d€s Energteko6u.0os-inib€lon-
dele id deB Bffsicl,lunglutrded-zu f6!ded:

6, ste t f6t, d8S b€sondere Mallahsea ergriffetr
werdeo mUsE€!, weln die a.D wenlgsten e[rwlckelten
Lender ihre Ererglere3sourceo erscblie0en sollen;

7. begqot die voll det Hsndels- uld Entvlcurtlgg
kodereiz de! Verehten NadonEn ln Alsfilhruog votr
Abschnitt II.A lhref R6oludo! ll2 (9 iib€r den Aus-
bau der lechnotoglsche! Kspadrgt der Eatwlckluigs-
lender ar Elscblie8urg ibrti Eaogieressourcen geilt-
$e!e AiHL uDd ersuch! de! Ceneralsekreter der Kon-
ferele der GdeElvers& durg aul lhrer achtunddrel-
Bigsten Tagurg et ren unfass€ndetr Bedchj 0ber di€se
F age voaulegen;

8. b*UWL auf ihrer schtunddrdBlgsteD Tagutlg
deo Staad der Durchfiibru8g dleser Resolutlon zu 0ber-
plifetr.

115. Pleaadeug
21. Dezenber 19E,

37252 - Soforlms8lstme! rEgqllden der EoMc[-
lurgslorder

Db Aensalve6ammlung,
unrer Hlawels ouJ lhre Rcfo.ludooeo 32OI (gvD und

3202 (SVI) von I . Mai I 974 mlt der ErklAflng uod denr
AhloDsprograr@ alr Elrlchtung einEr leuen l$erna-
llonale! wirBchaftlordnung, 3281 (,OOX) vom 12. De-
zember 1974 mlt der Chana der slrticbaftlicben RechE
uld Pfllchten der Staatgn, 3362 ($Vll) voB 16. S€pterrl-
b€r 1975 ober Entwlckluag uid i emaliolale rvirt-
sahafdiche Zusadrieoarbelt u[d 35/56 vom 5. Dez€m-
ber l9t0 6it der i!0 Aibgrrg o.nthaltenen laternatlonaleo
Bnt$icklungsstrategie f0r dle IHtte EtrtwicklurgFde-
kade der V€relntetr Natiore!,

a&trdsoE, obe! die Weltwirtschairkri.e, die fui dle
EntwicklungJendgr gro0e plrbchaftliche Problsae mit
sich b'ringt und die sich oegartv auf lhre! Eatsricuungs-
proze8 ausslrlt,

h det Abetzeuguds, dti die 6rukturbedingten wirt-
rchaftsploble!0e, delen die Entlvi.klungslAadet bei
ih.er Entwlcklung g€e!0betdehe& durch eine Neuge-
stdtung der intemallonalen Winschaftsb€zlehulge! ltn
Rahmen dEr ErrichtunS de. neuen hter[aliooalen wm-
rchaftsordnung gel6sl werdeo mosse!,
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letuer in der Uberzcugung. dao Sofotuiasnahmen
luguoslen der Eotwicklun$linder mithelfeo k6nnten,
deren derzeitige wlrtschaftliche probleme zu verrin-
gem,

h dlem Zusammenh4ng Jdtstellend, da0 das ste!
g€nde Za.blungsblla.rEdefizi! der Enrwicklutgslender,
di€ Verscbl€chterung ihrer AugauschElarionen (!e!6s
of uade), die Degativen Auswfu&ulgen der hoheD Z'
sglze au f den Scbuldendien$ mr ihre ABlandsversch ul-
dung und auf lbren Zuga.ng ar Lntelnadonaten Kapilal-
mfukten, die unafeichende Erh8hunq mullilateraler
Hilfsminel zu Vorzugsb€dingulgen, einscl ie8ticb !ech-
ntucher Hilfq dle immer heneren B€dingurgeo mr Fi-
Danzhllfe, die prekAre NahruDgsolfieiitu;rion, die
lschteiligen AussirkuBen des in der Weltwinschaft b€-
slehelden prolekliotristischen Druckr auf die Volkswirt-
schaften der Entwicklungslinder, die utfairen Bedingun-
gen _des Technologietransfers, der erschwene Zugang
der Entwicklunasutnder zu den internatiodalen Kap;ih[
m&kte! und PreisschwankuoSen b€i Rohsloffen aowie
die Abwgflstendeoz der Oru[dstoffprei6e e.n$hafle
Hinderoisse for da6 Wirtlchaftsvacbtum der Bntwick-
Iungsunder, den Schuldendienst filr ihre AuslandsveF
schulduog, die B€schaffung der unbedingt benodSren
lmpo1e vo-n Nalrungsmltreln, tldusrieproduk-ien,
Energie und Technologie und for die Erdeluns vori
Erporteinnahren darstelen und dal die iiternationale
Ce&dtuchaft dlesen schwerm KrisenstmDtomen drin-
gend 6l! wirksamen Ma0nahrm entgdgeitreten mul!,

nlt der Foderung DsEh der sofordaen Einteiturg und
einern erfolgeichen Abscl dl der Bto-balen Verhan-dlun-
ge! 0ber interoalionale Zusalrlmenarbelt lm Diensle der
Etrts,lcklung,

erneut erkldrcnd, da8 globsle Verhandlungen na.h
R€solutiotr 34llJ8 vo6 14. Dezemb.r 1979 keLne Unrer-
brechung oder BeeindchtigunS der in ander€D Foren
aler vereinten NatlonEn gef[brten VerhandlungeD be-
wirken, sondem dlese eher noch veisdrkE! u]ld auf
ihrle! aufbauen route!,

ln dl6em Zusanmmharg emeut damLf vemebend,
d!! in den Bereichen. die mr die Eut$,ickluDEsEoder
kritische Bedeutuns b€si!4n. wie z.B. die Bereictre Nah-
ntn$mittel, Hilfe bel der ErscblieE!.ng del Energieres-
sourcen der EntvricuuD8suDder durch die Wehbalk
!!d St0lzung der Zablungsbilanz durch dea Interlatio-
naled WebruB8fonds, Kapltal.strdme, Haldel uqd Rob-
sbffe auf detr bevorstehended Konferenzen und Ta-
gu.ng€n des Sysleos der Vereirlte! Nadonen ddlrg€od
glelcbl,aufende Arslren8lngen unternom-oen wdden
d0t8€o.

la Kenilnbaohme der in Nes, YofL am 8. Oktober
l9E2 von deD Auoeministen der OruDDe der Siebe!-
uld6iebzl8 verabschiedeten Erkuruag:'.; In welcher u.a.
betont $ude, darl unb€schadet des B€sclrlu$B und der
Durchftilrung langfrisdger SlrukturverAnderulgen und
der Aufna!6e globaler Verhandlungen konkreta Dring-
Uchkeitsmalnahnen zugunsen alli Entwicklungslai-
der getroffm werden soiiren,um Abhilfe fih die a]kure-
sten Winschaftsprobleme zu schaffen. die eloe utreittel-
bare Cefeirdulg fnr die intenatlonale Cqleilschaft
darrte[e!,

ln Kenntnbnahne det ErHarung, dle der cenerake-
kredr all 17. Juli 19$2 auf der zweilen ordeirllchen Ta-
guog des Wirtlchafrs- und Sozialrats lnt Jahr 1982 ab-

gab1", in welcher er u.a. konzenielte, auf eile allge'
meine rvirtschafdiche Erholung gericht€te intemalionale
Sofortsa8iahme! fordeft e.

l. stlmmt doin iberein, da8 konkrete Sofonda$
nalutren zugunslen aller Entwicklungsutrder ergriffeo
*erdetr sollten, um Abhilfe for die alute! wirtschafts
probleoe ar rchaff€o, die eine unmittelbare Ceftlrdung
l0r die weltsrirt!.haft da$|ele4

2. stell J6t, dao die enii]'ickelten Lgnder im Hin-
blick auf die Schaffung g0nstig€r voraussetzungen fiir
die Entwicklung der Entwicklungsunder einzeln und ge-
meiisaE vilkaafle und konkrete Ma8mhroen tleffeo
sollteB, um die Bemihungen der E eicklungiBlder
zur Beedltigung der Problede zu erganzeD, die durch
die weltwiflschaftskris€ verursacht \l€rdetr. welch lstz-
tere vor allem die EntvicKutrg de' Eoteickluigdeldor
b€€intrechdgt und ihre Volkswilbchaften emrthalt
gelehrdet;

3. Jordett die interiatiodale Gem€inschaft, in3bc"
sondere die Einrichtutrgetr dgr Vereinten Nationen a4,
in Bereichea votr kitischer Bedeutung fiir die Entwick-
luncstander aema0 obisem Pr{ambelabsarz acht au f den
bev-orsteheniien Konfeienzd u[d Tagungen wirksame
und konkrete Sofortma3nahmen zu treffen;

4. e*lA eneut, da$ die gpgenlvgfiige Welh{irt-
schaftskrise und insttesoodere die Hindernisse fir die
Entwickluna der EntwicklunBslAnder auf die strukru-
relle Unzul-flnglichkeit und dh3 stn klurelle Ungleich-
gewlcht der gBgetrwtutigen internatiomle! wiruchaftg
b€ziehungen zuriickafilhen sind, uid fordert die inler-
nationale G€rneiffchaft dahel auf. im Rahmen der Ned&
gest4llung der intemationaien wirEchafBbeziehungen
wirks€me ve.handlulge! zur Effichlung der neuen in-
tenBtionalen Wirtschaftsof dnulg aufzunehmen.

I15. pleaa8itetng
21. Dasnber l9A

a vE!. olJbhl Re.t'dsotthe E ononLond *xta! Counal, 1 1,
Plablt Mealws, N. Sitdz26 N37tt44, Aahtl,al
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M.n3clle(c.hte uril .16 Ardlbons di6.r Rehr, lrrb.lonl€.e d6 Rclht3
aufBldulsedArbei!.hr!hJ!s€!dlc!.(A./376n...............,..

Kolll drarbrld!08lch{dte! ze!.!co.Ld V.dnlla N,rion d llld d€r
Jrg€od losl. da Juradorgrdladorcn (V3?/630)

Dle FEs.dc. Alr.16 (A,,/37l63D ........... ...

S/eltaliolgprograne zsu".!r! der Beuld(rlco (A./3tl632) . . . . . . . , . . . . . .
Durdft|nlns d6 Welaldolrprogllss! zr$tal'r d.r B.hln Lnco

6n1/632) . ..
Db Velao/alass (A/3?/640)
DL v.ncttt€d€d.! For6.n d!.r Mitetrtuag .1€r B€"olt€rulr a! eichdser

Faltor bel .1€r EntrLuung und bd dlf V.reirlllduag .1€r M€d!.hc[lchte
lN31/ffij .. ... ... ... ... ..

Iotenadorab Forrhngr |ln.l Au$IduigdEdru ar Forderulg d€. Flau
(N37/676) ..... ... ... ... ..

Bhb.dchuns da FEU b .Ie E[telcllula(N31n&)
Frau.rld€ltde d.r Ver.lnlcn Nadolor filr Gldcb.rlcltt8unr, Enrsicuuqg

usd Frlcd.! (4/3716?0
V6b.ss.fln8dc!t4EdlfFftlllnl&.llLh€oolbinco(A/37670..........
Vorb.r.itllsEn m! de $telteodcr€lz ar Ob.rpdnln! uld Bei.drrog d€t

E!8c!Dl$cdsFiauerdrkdederVcrein!€oNatloo€o(A./37l6'tO .........
DL F6u fo otfcldlche! L€tc! (N31/616) . ... . .. . .. . ..
Fnislls.r Fo!& m! di. Fra!.ldcladc dcr vcidrtc! NaioD.a (A,/3?/6tO . .
&U&ung 0!.r dL MftFlrhus d€r Fra! ar d(r Fordcfun3 .lcs wcltttl€d.a,

utuf d6 h€rnadolalcr zuameralb.1t(N37/676)--.-- --- --- --- --- ---
S!a!.! dcr Kon$ltbo fta d!. B€.tttilrs jcd€t Foin vo! Dltrllbleluls

da Ftu! (AA1/6m
S!$teglc ed Polidtenar B.$npfurgd6D.os!rEl0bra!chr(A,/37r4t ..
rrasE il€ voltar€.htllchla Sc!ulz.3 d{.r Mc ch@hte vd Pr.6oaa, db

olch B0IEFil€ tad€ slnd, ln den dc lelcn(A 7r4t....,...........

I DL B6clliilse alfsrund d.t B€.lchr. dc. hu.d Au!r.h!$€r dnd h Ablchtr )LB., el.d.r&s$e!.
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v/110

T7/11l

37/t72
v/113
v/174
t/175
a1/116
?7/Ln
n/n8
n/n9

37/tW

37/t8l
37ltQ
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37/lU

37/18t
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37/t87
37/t8
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37/tgl
n/\92
37/t9

37/t94
37/t%

v/t
,./L9:7
tl/lfi
a1/199

37/n

9nal

Magiatul€o ar V!r!..s.rung d.r !rs. a!!r l|ran bllrbdtcr und d Slch..
ruqibnMcasclr.dl€llcll lMceichndrdc(V3?r45)..............

Regtoid. v.fdrb€iung€o fiir dtc Fordgunr und dcn Schulz d€r Mc!.ch€n-
r.che{A ?r45)

RcstouleverdnbaluqrnzuSchutzaLrM.dlch.dr..htt(A/3?r4t ......
Dle tr8! dd nitchdb$lo Sudan lAnlnlt .........................
Hffe fit n0chdlnsE ln SoEdb \Nin1r. . . .....
Hlte ttu vcrtrtel.[c ln Aldolhn (N31n4,. - . . . .

Hlloalttlre HItc fi! Fl0dtllge h Dsdnbld (A./3?r4t
Hltetlrsdlilchletrsdiler!&istuddlenhddrrhoA&lta(.A./tr4t ..
Rectu aul Bldrbs (A./37r4t
(tdttse Mdllrn€n s€!€d rrddrclE, fa$nb!b.h. 1lnd ftofascl !d!.n

Altilttltm ud all. a!&..d auf mslcha Intolcta!2- H!0 |lnd TetM t'c-
i$.nd.oFo.ncaro&&!r.r'ldcolod€oundPrahre!6/3?n4r......,,

Ftaac .lca scsalrram lsu$arbreo od€r !!ffillse! V€r!.lte1!d.nl vo! P€r-
3oGolN31 n4r...........

vqd0tc b ZrFgt(An1 n4,
willlrltch.bz*.nrSdiele€ftahr(acrfolserdrHt!'lc!1u8to(4.47r4t .
Db lrsc b€dtslch.Lr M€o&h€itr€.h@ llnd Gnldfrclhdt d ln Clilc

(N37n4r..,..,.....,..,.
Dlo Silador hlndchlllch tLt M.tbch@}t uld O!! lfrclh€lten h

onlddnata (A/37 n4t
Dle Siuadoo lirdcl lich iLr Mnlch.rr.cht llld Crundfrdlelt€d ln H

slluanor lN 31 n 4, N 31 /L.61) ....................................
Irldlchcore.he uld M33s.!!$9anddols (N31 n 4t........... .........
B€!€tdg]lngall€f Formeo.lci ft[stosln lilollianz (N31 n l,
Alrsirtulg(a slsntslbaftltch-tccllllclcr Eltslcuogoauf dle M.d!cb.!-

.e'btc(Nt1 n tO
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6n7n16t
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R.solutlorB...............
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B.richt d.3 lioh.d ronolasn d.i Y!.cirs! Nldolo fflt Flochrltrl8
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rf,et&r. for&rulg uld e€h€ftr Sclnz d(r M€dsdc!rccbte und Odnd-
flleihcild (4./37l6qD
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37139-Nachtellge Aur*l*trnged der Hhmrg yoE
pollrtcberr mllhfulscher, wlrlsctaftllchcr urd
sondger UnferstfftaIg r! kolorlsle und rard-
Bltsche Redme lln Siiden Atrkss 8!f dle Wa!I-
lehmung der MenschenEchte

Dlc Ca|rabetsmrnlung,
untet Hlneels ouf illde R€solutionen 3382 0OOq und

33E3 (Xxx) vom 10. Noveober ln, 3l/23 vor! 29.
Nov€rrb€r 1yl8 uad 35/32 eom 14. November 19E0,

terner unter Hlrwets au, ihre ResolutioBeo 3201
($VD ud 32@ (gVD vod l. Mal 194 6it der E!Ue"
lung und d€da Aktio[sprograrnm zur Erichtulg €iner

Beuetr intenutlooalen Wlrtlchaftsordnung sowie ihe
Rqolutio! 32El (XXX) voli 12. De"rmb€r 194 !.tt
der Charta der wiltlchaftllchen Rechrc uod Pilichtetr
der Staa&n.

eiagedeak ihret Resolutiotr 3l7l EXVttl) vod| 17.
Dezenb€r 1973 ober die staldige SouverAnitdt der Ent-
sicklungsldnder wie auch der der Kolonial- und Fremd-
herrschalt oder dee Apanheidregimg unte:rworletren
Cebiete lber ihre nadrlichen Ressourcen.

untet llbueb aqf ihreR*\ttio!€B 0bef ldiirilche
folabora{o! elt Sltdafrika sovie die SicberheLsratsre-
solutio[eo 418 (lt7) vom 4. Novenber 197 urd 421
(19fD vom 9. Dezeober l9r,



Yt. R.!ol!do!ro- Itdder Ao!tc&!8 a9

?iele der Dekade zur Bekampfung vo! Rassis-
mus und mslischer Dlskriminierung soMe
zur Durchfohrung d€s eoo der 6steD Weh-
koDfe(enz vemhchiederen Al olsDre
grararlls beigetrageu habeo, wobei auch dle
Bedeututrg thr€r Arbeit ls B€rel.h des
Kampfs aegen Rassbmus und rassische Dis-
kdmlnierung zu beriicksicbrtge! lst, elnzula-
den, sicb bel der Konfereoz durch Beobachter
venrete! ar la8sctr;

7. enlcrl de! OeBeralrekreur. im Rahmen der Vor-
bereituDgsarbellen enbprechmde SchrlBe at untemeh-
Ben, um dle Konferenz elner ndglich3t breiten OffeDt-
licb.keit beka.fit zu machen, uld zu dleses Zweck die
edordediche! Mltbl aus dem ordendichen Haulhalt be-
reitzurleuea;

8. lordert allestaaten a4l, inrb€ondere durch ihre
aktive Mltwirkulg an der KonJerenz zuE Erfolg der De-
kade mr die Bektuipfung von R sskmu3 und rarsischer
Dbkrimilierung belzJtragen;

9, blttet a\estaste! elndtligltc,ft, den C€ooalseke-
t& der Ko ercnz bet de! Vorbereltun$arbeireD zu uD,
ler8r0tzen und die M6g chkeit der Eilrichtung voD m-
tlonaleo Komrdlees anl Bekammachung der Zele
uld - zu gegebeao Z€tt - der wichdgstea Ergebnhse der
Konrerenz zu ptuten;

10. ersucht den Oen€rallekEtnr, der acbtunddrel-
ligsten Tagug der G€oeralversamrnluas ilber die Ar"
beit d€r Konferedz zu beaicbten;

ll. b^chtlett, a\f ituet achrund&doigsle! Tagulg
den Tsge3ordDulgspunkt "Zweile weltkon-fereDz aegen
Rassismus uld rasslsche Diskrlmi4ierung" mit hobed
vonalg zu behaldeh.

90. ple qBitalnC
3, Dqenbe. I9A

ANNANG

E nrnit Ere vo'r-rur(mi T^alsorDrr\rNo r0B
DrB Zw8-la W&rl.onlB!.u o!o!N B,^!33Mu3

olrD ii!s!.cB DrsaDel3rt!}ro

l. Er6ffaung dtr Ko['€ftoz
2. Wall d.3 mdd\rnrlil
3. Er6raung&rrl&[lg
4. VaalB.hlrdulg dlf €lscutoordnng
J. lva d.r o!'dg!d Preddlu|llilhdl€d(r
6. B€hlbl&dgrlchrdb.d d.r 2rr Kont€r€dz €nt$ndtrir v.'lrdei

a) Eri€dnulg d€ l{3ndat3lr0tun$atl.scbus€t
,) B.dch d€ Mlnddlpr0iulgraLs.hrgs83

?. V.fa!6.Ucdulg &r Tagcaordnug
8. Arldlror8ad3ad.D
9. Pol!t!cb., !tnorlsc&., altuchrfdLlc, sodale !!d lultlt3lL

Fattor.o, dt ar n!.d$ r, rardrd.. DbLrlElni€ruts 6oslc a
la$€otllolllns llnd Apaindd filb.o
Ob(rFrlfulg |lnd Bc{r.iung d.d arl !rdo!a16, r€doial€' uld
h&mldo!!L? Eb.o. dur.bS.mhcn ALrirtlt ! ar V.Iei&li-
chuns d.r (k.as& llld Ehreldele d€t Debde ar B.tlnpfuns
eon R&sd$nL! md rud.ch€r Dlrtrlolttii(lng so\rt d.tALlM-
dt€tl ?!r Dlrcmilr|lq8 de3 Ahlor4rogrlntu dlf daco velt-
lod€r.oz ses€o Rl!dlo!! lrd ra!$ch. Di,grrtujd€rll!8
Die Hautslhd.dlsc arf dan lt 8 ar 

"olliAidige! 
E€d!i-

$!s rln Rsdrdr!3, ra$bchrr Dtlldnlnt€rlln8 llld Alaihdd
F.sLg!!s edt€t8n, auftudo lcr, r.do!3lcf llld jnl.3!8tlo@-
Lr E!€oe ar.rgtdLddcr aldolrod.ad.rtc M!8!rhrn d ar Bc-
llapfun3 al€r Forncn eon R!!d@B, tad!db.. Dhtdlllile-

d) ttlzellcalrl€tc MaSodtuo kn B.rdah d.( cls3lzsebll!!,
Rccltspr€.hus !d v.rwalunS zu| v.ib.$ru! der Bc-

dehulgilr zq&.ha lasd6.!€i1 aruppelr ll!.l arm vlrbor .l€i
llld.ch€n DLlr!!ts€flng chldlldllc! der vsbretus
vo! 3!f las$c!€. Ut dq€ohdt od.. Rlls€ohd dftallo-
daoi Ga&n&ao8!, 6oe't ajm Volot atlo ft$ldbch.d Or-
ranladolld alc z& !rr!&ce.r und n6!rd!&ah€( Or-

,) Mrllllm€o h B€rdd dlr Bllduls, rultllr, Fot:chrilg lld
bfolmdlon 3opb Roltc &{ M!!i.oD.dkd h KtapfsFrlo
R dli r!, ra!$ch. D*rlshlclung llnd A!a!thd4 nl
dctn Zel, ar rard$lher Di.rlaidli(ruq8 iilr€od! vorurtdl€
ar b.llnpfto urd Vsalrdi8tlls, Toletllr lnd Frund-
edda z*tab.a Nrdoffo llld raidlchad odt( dr'dlcbao

Ma8n,hn d ar sLhliliclrulg d.r vohendigcn uld unt-
vlilclki1 Vlrs lt hltls d€r Bsdlihse und R€'ohtio!.o
d.i V€reht(a Nado!€lr lber R!.d!fl& raldlde Dbrrin!

€nns uld AlonMdt
Ulh€rssle Rrdfid(tlmg d€ bttrrsliooaLo Ob€t!tulon-
m.o3 ar B€dtlSug a[.r Fo.m€o ton ft3d!ch.( Dlltalrit-
d€rl|ng lowle ad.!.!, allf di. Be$nptung von R8$rout,
rald.ch€r Dr&tohl€ruls md Alanhdd gi.L!ld'r, be
rdt! tledllrrdallr ht rDlrloolct Inglumaot.' dlc unrd dli
&blnnLnschlid,.r V.td!&d Narlon d und d.rsondlrq-
sriiladoi.d. vaab6dlcdtt eo.dca dn4 bze. BeA*! ar

El€lb&urs st&er€r h&mdo!.I€r Ma6ll}m€o ar Be
ldnpfiIns vor i$d&a!, md rasd!.h€r Di.rk lmht ruasi
lrdt € Hl]l! mil Untcf3t0ulng flr dt grg(a A3!dso!,
rsd!.!. Dbtirlhlcrlls lnd A!€nldd t&npf€tr&a vol-
ltr lnd Bee€$rgla, rode Mhel unal W€sc, un .le! rud-
drche! R&€r dte Urt rltiltalqs ar !€rsds€m uld ihrc
bol![ls8 dc!€r4d.[en;

13. Valblchtedus ile3 B.{idt uil dr( Sdlu3doludiot! d..cr6-

3742- Unlye$eue veftlddlchnng de3 Selhb€ldm"
mugrrrchts der Voller

DL Gen"rulversammlung,

eme{t erkldrcrd, vle eichtG filr die effektive ce.
wehrbiitung und Elrhaltuag de! M€nschentechte die
unive$elle ve.*lrklichutrg d€s Selbtb*tidltuBgtre.ht!
d€r Volker tst. da! h der Chada der V€reintetr Nationen
vela*en ud i! deo Intemadonale! Me$cheuechte
pakte!'o soctie tn der tn G€neralveF !tulu!$resoludon
l5l4 (XD vom 14. Dezenber 1960 entlaltenen Erkld-
ru!8 0ber dle @hrulrg der UnabhAngi8lelt an kolo-
liale Laod€r und VOIker lestgphalted eurde,

unleJ Begnltung der zunehmenden Auliibung des
Selbstb€sdoou.l8srechts durch v6lker, die unter kolo-
dale!, lreBder oder auslgldischgr Henschsft steheo,
sos,ie de! Eltsdckluig dleser Volk€r zu sorrverelea und
unsbhengigen Staate0,

ief b6orgt ltu dle lol,gryt en Alte oder Andro-
huige! lreoder m tgrLcher l eive lotr uad B€et.
amg, *elche drs Selbstb€sdrloungtlecht eiler anneh-
menden Anzshl souvereler Volker uad N8tiorc! an u!-
terdriicken droh.n oder berels uoterdrockt hab€!,

ferner mlt dem Ausdruck grotet B^oryals dadbet,
da-0 durch dal weit€|re Vorkomme! derartiger Aktionen

-G atcEmorc aut s. zo:
to R€oludon 2rq) A OnO, A!na!8. Deut ci€r wonla!! b d.o

O..azu&rcrn d.r dsr8ch.pra.hla.d Ul!rL(: hrlf@do!.lcr Patl
obtt *tn6.baftlche, iodale urd hdn|rlllc FG.lt!: BOBI. (.ls Bu!-
dcitoubllt D|c!'+hr'nd) 193 U IJ3,l. OBl. rdd Ddtlcht! D.dG
lradiicleo RsplbII) 193 tl Nr.l2 s56, BcBi. (der R€pubIr O!lc.-
Eb!) JmtSi lEta@do!8ld Palt ober btlrsErlcno @d FI&c!.
Rc.ha BoBI. (d€r Blt!.l!$epubllt Daxl.urlo 1973ll I t69, oBl.
(d€r D.utlchlo D.motrall3 le! Rcorbllt) | y'6 | I Nr. 4 S. 16, mB | .
(ds RcDublr O!.ardch) 391/r8.
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Millione! voo Mensche! als Fl0chdlnge uad vertriebele
ibre He'mat verloreo hab@ und $rlter verlierm, sowie
darauf blnweise[d, xrie drinS€od erforderlich konzer-
tene lnlemationale MaBnahee! zur Erleichtqung de3
schicksals di6€r Menschea thd,

unkr Hh::deit auf dle votr der Me!3chetiechBkom-
Erissio! auf ihie! s€abulddrei6ig8retr" , siebenunddrel"
0ls!e!" und achtunddrei0igslen' ' Tagung verabschie-
ddie! einschledgen Resolutionen ilber die verleta$g
d6 Selbtb6tloEuogsrechls der Volker und anderer
Me6ched€cble 8ls FolSe freEder militlri.scher Inter'
vention, Agg€ssion uld BesetzunS,

[nter errreulem Htnweb ouf ihre R6olutioBetr
35/35 B vom 14. Novemb€r 1980 und 36/10 vom
28. Oktob€r 1981,

la Kentttalsnohme dq Mineilutrg des Gelerals€kre-
tars vom ?J. Sept€rnbe! 1982",

l. e*Att eneut, dao di. uriversele Verwirklichung
de3 selbstbesliosung$eahti alle!, auch der unter kolo-
niale!. fleBder uad ausutrdirahef Herrscbaft steh€nden
volke(, eitre clundvorau$eetzutrg fii! die elfeLtive Ge-
*€lrleistung und Einhaltu8g der Melichenrechte und
for die B€qailung urd Fo!de!&g die.€r Rechte dar-
stellt:

2. er,t/drt ibre eolscbiedeie Ablehnong von Akten
fteode! Bilitlrisch€r I erventio!, Ager€ssion oder Be-
setzu[g, da di6e i! bstimmte! Teilen der Welt zul Ur-
teldnickung d6 Selbctb€stimmuqsrechts der Volker
uad ardere! MenscheDreahte gefilhrt haben;

3. lodert die ver8nrwordichen Staale! a{t, iher
milit&ischen Inlervellion ud B€eEung fremder Len-
der uld Territorlen unverz0gllch ein Bnde zu setzed uld
ale Alte der Unter&ockung, Dskriminierung, Ausbeu-
tung und MiBhandlung eilzustellen, bsb€sordere die
brurale! und uiEelschliche! Methoden. die bei der
Aus0bulg di.ser Alde gegetr die hroffenen Vdlker a!-
gewendet voiden sein sollen:

4. ,efr4a, da Blend der Mllllonen votr Flochdiogeo
und Vertrleb€deo, die dulch dle oben geaa!trted Akte
ihre Heioat e€(loren habeo, uud bekraftigt ihr Recht
aul lrelsdllgg slchere uod ehredvolle Rlckkehr ao ihre
Heilo$ene!:

5. e/&acrt dle MetucheDrechtskomelssion, der VeI-
ldzung der Menrchdlrechte, insbGondere des Selbstbe-
sti@mulgrrechts, durch fieode 6 ieriicbe l elvgn-
tion, Aggr€ssion und B6etzung e/eitdhin ihre b€son-
dere Auf6elksaoleit an widiien:

6, e6ucht d$ Oeoelabekrct i. der Generalver-
samdlung auf ifuer acbtu4ddrelBtgsten Tagung unrer
dem Pulkt "Die Bedeutulg der universellen Verstkli"
chung de3 SelbslbetLmmun$rechB der vdlker und der
baldigen Gesghruu der UDabhangiSkeit an koloniale
Lgnder u.!d V6lker for dlo effekdve Ce*ghrkistuDr utd
EiDhaltung der Me$cheniechte' einon Berlcht zu dlese!
Frage voEulegen.

n. PLnadtang
3, DaSnbet 19E2

| \d. OtbA Rt ordt ot the Ecorontc and Wl Ca.adl, t9N,
StDDlane No3 (W 19E[/ 13 Elt (or.l). KlD. XXvl. Atecbitr Aa&d.I l, sipplerna No.J(E/l98i/25;nn Korr.l !dAdd.D,
KaD. )o(VUI, Abc!!t! A

tt EU., 19t2, Suppla@t No.2 @/1982/12 rnlt &tr.t),
rrp. XXvl, Abr.lnin A

t4 NC3n1/2

y/43-Dle Bedcdtons der untYerselle! V€rshtlctudg
des setbbed|nnlng$echa de! Y6lker ond
der baldlsea Gew6tmtrc der Ulabh&lgblell an
kotonlsle Lgnder und Volker ftr dle €fiekdYe
G4rtohrl€&ung und EbbrltunC der Menrch€n'
f€ahte

Dle Geaetufuersmtulun',
unter Hlnwels aufitue Resolutionen 2549 ()O(v) vom

30. Novedber lto. 2955 OO(v[) vom 12. Dezember
1972. 3gl0 OO(vlII) vom 30. Noledber ,93, 32;46

OO(I)O voE 29. Novembq 1974,33E2 (rooq voE
iO. November 19f5, 33/U vom 29. Novemb€r l9t'
34lrg vom 23. Novemttsr 199. 35/35 vod 14. Novem-
b€r l9E0 und 3619 vom 28. Oktobsr 19El ro{ie auf dte
Sicherheitsralsr€solutionen 4l E (lt7) vod 4. Novernb€r
1977 und 43, (lt8) vom 10. Oktober 197E,

feraet umer Hlnweis aLl ibrc Resoludonen 2454
fXXIln voE 20. Dez€mber 1968, 2546 (ro(v) von
il. Da.ember l%9. 2708 (xxv) vorn 14. De?Ember
lS?0. 3103 OO(VIIn vom 12. Dezember 1973 und 3314
ood)o vom 14. D{zember ,974 nber deu Einiarz und
die Anierbune votr sdldtrern gegen oatlonale Befrei-
unssbe\resuorn und souverane Staaten sorvie auf die
si&erheitsrat6i€solutioned 469 (t9El) vom 15. Dez(m-
bcr l9tl und 50'/ (19E2) vom 28. Mai 1982,

welrerhtn unler Hlnwels aqlihrc ei6ct egigen R€o-
lutionen ilber die PausdBafraae, i.Dsbesondere auf die
R€solutiorcn 3236 (X)cX) utrd 3237 (rO(X) voD
22.Novf' Et 1n436/ l2O von 10. D€zenber 1981 uod
ES76 vod 19. Augut 1982,

fener umet Hinweis auf ihe Resolutiooetr zur Naloi-
biifrage, iosbesondere aif die R€solulion ES8/2 vom
14. SeDtembq 1981,

unkr Hhwels auf dre vom Midsterrat der OrEBlba_
tlon der aftikanhched Eilheit 8uf ibrer siebenutrddrei_
Blsrlen ordsntllche! Tsgung voE 16. bb 26. Juni l98l
in Nairobi venbschiedeleo Resolutionen, insb€soidere
aul dle R6oludoBeo cMlRes.Ess oO<XVII) utrd cM/
R6.865 (ro(Xvlr"'

tlef b^orgl lber d;e fongesetae! tenorbtischen An-
gr|ffiballdlulrgeo d€ Regfuies von Preloria gegetr uftb_
hfudqe afritanische Stalten, insbsondete gegFn

fugola, sotswam, Llosambik, die seychelea und Sam-
bla,

a/ttefsl emDdn lbeir die B€selzrng ehes Teil€s des a|1'
goladi:heo StaatigebieB durch die Trupped des raseistl_
schen Reglo$ von S0dafrika,

unler Hinwets ouf de PoUtircbe Erkl{rulg d€r vom
?. bi6 9. Merz lyt i! KaLo abSehal!€nen erstea Ko e-
renz dei Staats- ufld Regierugschefs der Orgar radon
der afrikanirchen Einheit uDd der Ambischen Lig8",

ln det AufJasunz, da$ die verwelgerung der uver-
euoe.lichen_ Rechrt des pau.6lincn3i5chen volkes auf
Selbtb€rtimmung, Souverenitat, Umbhengigkeit und
dte R0ckkehr nach PaEsd[a sowie die niederholten A!-
griffshardlunge! Irraeb gegen die Vdlker del Regio!
eloe el!$e BedrohunS d€ weltfriedens uld der iDterna_
tioDal€s Sicherhelt darstelle!,

deI erschiften und beuffuhlSr 0ber die b€klagens-
weten Folgen der lsrselbchen lnvaJloD von Beirut LE
3. Ausust 1982, und u!!er Hinwels auf ale di6MSll'
ched Resolutiooe! der SicherhellsraB, insb€sonderc die

r vd. 4/361534, Anlt ns I
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Resolutiooen 520 (1982) vom l?. Septemb€r 1982 und
521 (1982) votu 19. S€ptenber 1982,

in Bekdfilgun| ltuer Uber2lugung von der Wichtig-
keit der Venf,irkllchung der Erkldrung iiber die Cewgh-
rung de! Unabhengigt€it an kolonide Lender und V6l"
ker in CeneralveBamn ungsresolution l5l4 (XY) vom
14. Dezember lqto.

ltr Bek4lttgung der Bedeu|ung der universellen
Vdwirklichung des Rechts de' Vdlker auf Selb6tbestim-
ou[g, latiomle Souveletritet uad tef,rltorlale lntegdGr
sopie de! baldigeB Oevehrung der Uuabheuigleit aa
koloaiab Laoder udd volker als uiulogeiglche vor-
auls€1zu[g l& die rrneirgeschran-ktg wsimehmung
alle! Meorchelrechte.

eneul e*ldrcad, dao dle "Bantusta4blenrng" mit taF
sechlicher Unabhengigkeir, natiooaler Elnlelt und Sou-
verenitet unvoreinbar ist und dazu f0hrt. da0 die,reile
Minderhsit veiter an der Macht bleibt und das rassisti
sche Apanheidsystem in Sfidafrita ltoch feste! wra!-
ker! wird.

ln Bekrwlgung dq vspflichtung aller Mitgliedstaa-
ten, sich an die CrundleEe der Charta der Verclnte! Na-
tionen und die Resolutionen der Vereinten Natioie!
iber dte Au!0bung des Selbstb€stim$ungsrechts der !!-
ler Kolonisl- und Fremdhernchalt stehenden Volker zu
halten.

lenet tn Bewtlgtng de! Tatiache, da$ d8! dem sild-
afrlkaliicheB Volk aufgezsrrngeBe Syslelo der Apart-
beid einen unzuuseige! verstoo gege! die R€chte di€r€s
volk€r darslellt, der eine steodige B€dlohuBg der inter-
latiolale! Sichef heit Heutel.

t Bekfifttguag d€r nadonalen Ehlteit uod territo"
dalen Integritet der Komoren,

autielst besoryl l '!f,'r dle Fortdauer de! illegalen Be-
setarng Namibias durch Siidafrika und die fonaeseEen
VerstoBe gegen die Menschenrechte der V6lker, dle slch
noch btller unter Kolonial" und FremdherNchalt und
untet ausundbchEm Joch befinden .

l. Joden alle Staaten aqf, dle Reolutionen der
VercinteB Natlonen liber die Auslibuag des RechE auf
Selbstb€3tiloEuig uDd Ulabhengigkeit der vdller unrer
Kolodal' uDd Frendherschaf! vo[s!trndig und gey.is-
senhaft durchzufolren:

2. bebqftigt dle RqhtrneBtgleit des Krsples vo!
VolkeE um Unabhengigkeit, territoriale Integrtet, oa-
tiomle Binheit und Befr€iung von Kolonial- und Fremd-
herlchaft sosie frqndgr B€retzung mit allen verfiigba-
leu Mitteln, einschlie0fch des bea,affneten Kadpf€s;

3. ,"@/tigt das uiv€redediche Recht des nalni-
bir.hetr volk€r, des paleltiB€orischen volkes und aler
u!!er Fremd- urd Kolorialherrschaft steherden v6lker
auf Selbstbestilo6udg, natiomle Unabhengigkeit, terri-
roliale l[tegdtet und aatiomle Ei[heit eowie auf Souve-
raaitet ohne Eiuoischuog vo! au$en;

4. nlmm! mll Cenuglwag /(4rtris von der Resolu-
tion Aqc/Res.lo3 (Xvlll), die von der vom 24. bls
,. Juni t9El il! Nairobi veransultele! achtzehnten or-
dentlichen Tagung der Versammlung det Slaals- und
Regjeruigtchefs der OrganlsatioD der afrikanischen
Binheit verabschiedet rvurder'. sosie vo! den B€schlfu-
sen des Implementierungsausschus€s dieser Organisa"
tion. i! der we$salara eln aUgedein6, freies uid ord'
Dungsgemeo€s Refereodum iiber die S€lbslb€stimmunS
zu oiganisieren uid durchzufthren, urd begr0St die Be-
reiBchaft de! Vereilten Nationeo, 8a der Durchfohrung

d6 von der Organlsatiolr del afrikanischen Binheit ge-
planten Vorhabens mitzu$'lrken;

5. nbnmt Kqutnls ro\\ den fodtakteo, die im Be-
moh€o ulrl die ger€chte Losusg filr dle Integtalio! der
Komoreninsel Mayone i! die Kornor€n ld EinllaDg ell
den Resolutlonen der OlgBnlsatioa der afdtaDlrched
Binheit und der Vereinten Nationen zu dleser F&re zlri-
schen dsr Regierung der Komoren und del fran2iischen
Regiedng aufgenonden r,rurden;

6, vetu ellt dlePolltik der "BaltuslanlsleruDg" uad
erkun erneut lhte Ulterst0tanng mr da8 u erdriickte
Volk vo! Soddrlta itr rdnem gerechten uld leglti&e!
Ka$pf gegen d,3 rassietirche Mildelheitsreglrne ln Pre"
aotla:

7. verune t lemersfidafrila wegen der immer hdr-
lerc! Ullerdriickung d$ namibischen Volkes, wegsn
de! massiven Militarbienrng von Namibla uad vegetr
reise! bewaffneten Angriffe gegpn die Fronbtaaten, die
das Ziel hab€n, deren Regierungen zu d6tabllLlereq

8. verune{t McMd.kltch dte Bildung und deo Eia-
satz b€vaffftder Tfrorlstengruppe! durcb S0dafrika,
mit denen es aegen die natlonalen Befreiungsorganisa-
tionen vor8ehen und die rechtltaolgen R€ierunged im
s0dlichen Afrlka destabtlslereo wlu. wodurch es die
\rlrksalle Durchftlrung der Genecalversammlungsreso-
hdoa 1514 (xv) beblodeft:

9. be@ftlet na.h*nckft.h lhre Soudarid! mit deo
uabhengigen afrikanischen Landel! u[d Befreiungsbe-
wegungen, die dle Opfer der Dldrderischen Ag€resslons-
handlungen des Reglloes von Preroria und seiner Desta-
bilisierungsversuche 6ind;

lO. te nellt ent@lt aach&Ackllch die Invalion uod
Besetzuig eines Teils des argolanische! Staa$8eble$
durch Truppen des rastistischen Regimes von Pretoria
und verlalgl den sofonigen Abzug di6er Trupped 8us
angolaoir.hen Ctltet;

!. e*Ah etueut. dao die Prair d€ Einsatz€s vol
S6ldlern ae4en soueerrne Slaaren uid lationale Befrei_
unEsber&uiqen etoe verbrecherische Handlung dar_
51eut uld-dad dle Sdldner selbsr verbrechq si!d, urd
forden die Reglerugen a.lleI Le.nder auf, Gtselze zu er'
la.s9en. die dle Anwe(butr8, Floanzierung utrd Ausbil'
duas von Sdldnem auf ihrem Staatsgebiet soeie de!
Durabzus von Soldnern durch lhl SEatigebiet zu stmf-
baren Handlunsen erkurea und ihen SEsrsa[Sehori-
ceo de! Dimst als soldler verbieten, ud fordert sie fer-
ner auf. deo Cederalsekredr liber dlese C€3€12! zu
berlchteai

12. re tletlt n^cMdcklt h diefortgdetaetrVerlet-
zunren der MerBchelreahte der noch immer unler Kolo_
nial: und Freddherrschaft soele unter ausli4dischem
Jo.h befildlichen volker, die Fortletzung de! ilecialed
Besetzuaq Naddbias und die versuche S0dafrikas' des-
sen Staa$ceblet zu zerst0ckeb" die Zefie$ierung des
rarcislischen Minderheltrregimes im sildlichen AJrika
sowie die Verfleigeru.ng der unvereuBerllchen nationtlm
Rechte d€s pald$inen6lrche! Yolkes;

13. verunelh Jerner n4cMrrcllia, die Polittk dede-
Disen w€stllche! und allderea Lander, deren poltiscbe'
sirBchaftllche. 6 idrische. nukleare, srategfuche, kul_
tureUe wd spordiche Bedehungen mlt dem rassistftche!
Minderheirdesime in sodafrika di€€3 dazu erfiutigen'
das Sueben dA vdlket nach Selbstb€stitriEung und Un-
abhenligkelt seiterhin zu laterdrficLeo;

14. verlantt en"ut dtesofortige Anwerduog des mit
Sicherheitsraliesolutio! 4lE (lt7) verhdnE;ted biqden-
deD waffenembargos Sege! sildafrlka dulch alb Len_
der. insbesondere drllch jene Lfinder, dle nach nie vorIt vd, 4/36 34, Ann !gll
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im militarir.hm und luklearea Beleich mit delo !asei*i-
sche! R€gime vo! Pretolia koopeliered uod ibm seite!-
hin entsprecherde Ausrilrtung liefer!;

15. nlmnt enat mlt WtLdigune Kenntn&tonde'
Pariler ElkBrung lber S8nkdonen gegen s0dafrika, de!
Sondererklilrung ober Namibia und votr de! Berlchten
der t€chnischeo und politis€heD Kommlsslorco, die von
der vom m. bis r. Mai 1981 in PaJt voo der Olgani6a-
tion der aJdkadschea Ehielt utrd den vereioten Nalio-
nen gemelnsao abgehaltenen lntematiomletr Konferenz
0ber Salltio[e! g€e! Slidafrlla verabschiede! vur"

16. verlaq$ die $ofonige Durchf0brug der G€oe-
ralveF&mlurgs!€solutio! ESE./2 ober Naelbia;

17. |(/r alle Staaten, Organe der Vereintm Nalio-
!e!, Sonder.organisationen. und nichEtaadichen Orga-
lisauonen dazu an/, jede ForE der UoleNl0tzung, -die

sie den Opfem von Rassismus, rassischer DiskriiiDie-
ruog und Apanhdd durch ihre von der Orrga{sation der
afrikanischen Einheit anerkan-llen natio;alen B€frei-
un$bewegungen gewehren, bflrechtlich zu erh6hen:

18... ve neltt nocurtcklich diej€nige! Regierun-
gen, die das Rechr auf Selbsrb€sriE$ims uld Un;bha!-
gigtrett aler noch irnmer unrer Kolonial- und Fremd-
herrschaft sowie unter freodem Joch befildfichen V6l-
Ler, insbesondere der Vdlker Afri_tas und des palasti-
nensischen Volles. nich! anerkerrcn:

-,19. -v,e nellt nachdntctltrrr die immer haufiger ver-
0bren Massaker an unschujdiged und wehrlod Med-
scnm, alamnter auch an Frauen uDd Kinddn. dwch das
rassistische Minderheirsregime in Pretoria in seinem ver-
zeei-felten Versuch, sich den legirtnen Forderurgen der
bevolkerung entgeSmzustellen;

n. ,enrrtetlt aacMdcklt h das i! Beirut b€angene
Massaler vol! 17. S€pteEber 1982 an Pallstltrensern
uld anderen ZviliJter,;

21. verufie t nachdtilckllch die exDaisionistilchen
Aktivteten Israels to Mililcren Orten ind die stgndice
Bombardlerung palgstlnensischer Zlvtltsten, die ein
emrtes Hindemis flir die Vrwlklichung der Selb$be-
g.ti{eulg ung Ulabhdngigkei! des palrlslilensirchen
volaes darsteuen:

.?2. ,erurtellt nacMdckllch die lsraelische Agg.es-
s-ion€egen den Lib&lo! iln Juni 1982, die die Stabilidr,
de!- Frieden und die Sicherhelt iD der Regioo gefahrdet,
uDd eruan erneu! ibre Unters!0tzung mr- die E€diihun:
gen atr Veflrirklichula der R6olutlonen des Sicher,
heitlrats, insbesondere derjenig€n Resolutionen, in de-
nen der 6ofonige-uld b€dingungslose Rockzug der israe-
li.6chen SlreitkrAfte au.6 libanesischern C,elieian die in-
tematiooal anerkamten Grelze! sowie die Achrung der
Souverenidt und lerdlorialen InteSrid! des Libanon g+

23. binet aqe Sla lea, zuslendisen Orsauisarioien
des Srrteins der Vereinte! Nuionen, Sonderorganisatio-
nell und andqen intemaliona.lm Oraaobatiorcn ?tr-
d.inglcr, das-palrstinensische Volk dllrch seine einzige
und recbbeBige Venretung, die paustilensische Be-
freiur$organlsation, in seinem Ka.!]Df um die Wieder-
erlalgullq sein6 Rechb auf Selbstb€stlomung uld U!-
abhA[gigtelt georAB der Chana der VereinreriNalioneo
zu ultefsfiitzen:

' Vd. ale Fulroa arf S. 20,
B R.po,l o! the trtd,adonot cotf.reEe on s,ne/o6 dsah$l

&urh A"rrka, Portt, 2O27 Mot /98, (VCONF.I0?/8), Ahchnl! X
$$tc Aiha!! X uld XI

u. 'rerlangt dle rare'z'gliche uad bediagrugslose
Preilaasung a.ller P€(soietr, die aufgruld ihr€r Bsleili-
gung alo Kampl un Selbstb€stimmung und Urabhen-
gi8keit jn Haft oder im Oefinglir gehalten s€rden, die
volle Adelkemuru filr ible individuellea Gruadrechte
uBd dle Ei laltung von Artikel 5 der Allge!4eineo E!-
klAruBg der Menschenrerhte'", dedEufolge nteesld der
Folte! oder grausamer, unmgnschlichgr oder eloiedri-
gender Behandlung untenvorfe! werde! darf;

25. enptlehlt ded Sicherheitsrat, gerae! G€de€l-
v€rre.meluuresolutioa 371 voo l. Oktobe! l9E2 eia
dlingeod€s cdadetrg$uch atr die 80daftilalisch€tr Be-
hordeB zu dchten. daBit das kbetr de! dlei Fleiheits-
kgilpler des Alrttai$cheo NatioDalkoBgresses, die a&
5. August 1982 zum Tode veruneilt $,orden sind, geret-
tet werden ka!m;

)5. verlangt die,&vefitdiche Freilassung von in na-
mibfuchen !.nd sitdafrikanischen Cefdngnissen festge-
halteDen Kindem;

n. wiederhok erneut illtren Dant fur die materlelle
und sonsdge l{ilfe, die uder Kolonialhenschaft stehea-
de V6lke! nach $ie vor voa R€idungetr, Organlsado-
tren der Vel|eitrten NalioB€d und zwischedstaatlichea O!-
ganirationetr elhaltetr, usd ruft dazu auf, diese Hilfe be-
trechdich zu erhiihea:

8. blttet alle Staater|., SotrderorEEnlsadonent und
zustaldigen Organilationetr d6 Systeors der VqreintEn
Nalio\err elndingllch, all€s in iLre! Kreften Stehende
zu tun, um die vollslatrdige Veflflirklichung der Erkle-
rung [ber die G€f,/elrulg der Unabhengigkeit an kolo-
niale Lander und Volk€r zu gew{hrleisterL rmd ihre Be-
milhungen zur Uoterst0tzung von V6lkem unter kolo-
nialer, fremder nld rassistischer Herrschaft in ihr€m ge-
rechte! Kallpf um Selbstb€timmung uld U[abbaryig-
keit zu ve6terke!:

29. e6!"At detr Getre!:abelreter, die ErkJerulg !be!
die cestbru[g de! Umbhangig]eit an koloniab Leodet
und Vdlker moglichst weiteo Kreir€i bek8nltzunacheo
uBd den Kampf unterdrilckter V6lker fir die Verwirkli-
chung lhrer Selbstb€sdssung und nationalen Unab-
hang8keit einer mfulichsr breiten Offeotlicl*eit nghqr-
zubdngm;

30. IBchtWt, difsf,,r Tag€sordnungspun-kt auf ihref
achtunddrci8igsteo Taaun8 erneut zu behandeln und sich
dabei auf die von Regiqungm, Orgadsalionen der Ver-
einten NadoleD sowie zwischenstaatlichen und nichr-
staatlchen Organisatione! erberenen Berichte liber die
Versdrkunc der Hilfe aD kolonlale cebiete und Volker
zu 6t!tzen.

90. Plena6ttang
3, De?sibet l9A

37,t4-Berlcht dei Ausschus€s far dh B€settlgplg rag.
dscher Dblirnlr emtgr allgetrehe E!!pfeh-
luig YI

Die GenetolveBammlung,

h Kennfri.tnahrne d6 a$ 15. Mg.rz l9E2 voE Alts-
schuB filr die Beseirigung rassischer Diskriminierung
vembschied€teB B€6chluss€s I (xXD mit dem Titel
'Allge!rclae E0pleliung vlho,

re R..ollrdo8 2l? A (!U)

.4 yd. oltzdb P,o@ktU de CtaE al'etet rnhae Sreh(,dard-
dlqflgne rqn& Bdlrsa 18 lA/37/lA\KtD. IX
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lntbFsoadfj.e unler Berickslchttgry der vom Mini-
sterra! der Orga sation der afrlkatrljchen Eldteit auf
seiler eoir_ls,-bis 26, Juni l9tl h Nalobi abgehalrele!
siebenunddrcl0lgsteD ordeddlchen Tasunr v-erabschie-
deten B€schlffsse zu di6€r Frags t, - -

tn Keat|bnahma d6 akntallslerteo Berlchts des So!-
derberlchtersratteF der UDtelkommltsiotr filr DlskriEl-
lierungsverhotung und Mhderhdr€oschutz iiber dle
nachtelllgen Auselrkungen der cer/ahruff von Dolitl-
scher, ntltirischer, *lrischaftlicher u[d solsdca;r Un-
terstUtzung an kolonla.le und raagistiscbe Reciu;im S0-
deD Afrtkas auf dle Walmehmung der 

-Melschen"
rechtd-

b6oqt ary6lch6 der Fqa.elung des Ceneralsehs
Urs iD sehem Bericht ob€r dle besondere Uberorufuns
des laufeoden Arb€iBproaramEs der vereiDlei Nadd
ned', da-o der jedes Jahr aktualisielte Berich! flber die
nacblellgea AuswtkuaSeo der Oee{.brung von DoUt!
6cher, mliterircher, wtrtlcbaftlcher ulrd sonstiger Un-
te$rftaqg--an kolontrle und rusistirche Regiloe lo
Sildeo Aftikes auf die Wahmehmuag der Menschen-
rechte au3 der Programmhaushaltsvorloge ffu 1982-1983
geatncnen $'et(len solt).

eneut erkbrend, daB jede Kolaboration mit deo
ra&dstlschen R€glme von Sodafrika eine feindselige
Hadlung gegen0ber den utterdr0cliten Vdlkqn des
s[dlichrd Afrtka in lhreo Kampfur Frejlelr und Uoab-
ldigi*eh und eine Mt0achtuqg und @ngscheEuag
der V€reinled Nationer u4d der inlemationalm ce:
mein.{haft dantglt.

la Anbetocht den" da8 di€re lbllboratiotr S0d-
afltka ln die lage ve$eta, dle elforderllchetr Mittel zur
Duchmhrung von Ajrgriffs- uEd Erpresung.hrndlur-
Aen Segen ulabhgngige afrikanbche Staatm an erwer-

tW b^orgt ds bet, daB die wlchrissred pe$ttichen
und solrstigen HaDdglsparuer Slidafrikas wejlelhln mit
denl rassistbchen Recime koUaborleren uid da3 itue
Kollabomtlon dls Hauprblndemis bel der Beseitlrulc
dieses rassfutjsche! Regimg und des unmeoscdi-chen
und vorbrecherbcheE ApartheidsFtems danteU!,

beu uH$ nfu dieaa\ tende Zulammeiatbeit be-
gtimmte! wesdicher Staatea und Igraels mit dem rassisti-
s.h€tr RegiBe Sndalrikas id nuuearen Bereich,

ntl Bedaxam dartber, dsr der Sicherheltsrrt nicht in
d€r l,qge sar, biod€rxde B€scbl0sse zur Verhind€rutg
jedseder Kolaboratiotr loit S0dafitka to nu&lear€n Be-
reich zu fa$en,

ln der Erkenntnls, da8 lntdnationalea MaSoshrle!
zul Gewdbrleistung der vo[sttndigen DuchftArung der
Resolutionen der Yereioten Nadonen zur B€seitigung
der Apartheid usd zur Befteiung der v6lker des s0dli-
chen Afrila h6chste! Volrang eiogereuot werdan muo,

b den Benqteln, daB die Weltoll€odtchkel stnn-
dB gegen die GewrLtrutrg politiJcher, nittArischer, win-
schaftlicher usd sonstiger UntergUlatng an das Essi-
Itische Restile tu S0dafrika oobilisiert w6den mu8,

l. pe@/t18, das uav€ceuleltche Recht der unter-
drocktEa Volker des sildliche! Afrila auf Selbstbestim-
eu!g, UoabhAngigkeit uBd Nuuung der oat0rlichen
Reslourcen ihrer Cebiele:

2. bek4ftlgt eneut das R€cht diese! Vdlk€r, diese
R€asoulceo all Mehiung ihre! Wobls zu autzeB rlld f0r
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die Ausbeutung, dte Elsch6pfung, ded V€dust ode! dle
Wenminderung dieser natibllche! Ressourcea eine an-
g€Nll€rs€tre Widsrgutdachung zu Erhalten, einschlig&
lch der wied€rgutmachurg filr die Aulbeutung und de!
Ml8baauch ihrer delsahlichetr R€lsoulcen:

3, wruflellt nachdt ckltch die Kollaboratioa be-
stiEmter w*dishe! Slaaten. furaels uBd andeler Staaten
sorie transnadonaler Uot€lnehme! urd rodrdrer Or-
gadsationen, die weiterhln oder lu arnehmende; MoSe
nit dem rasslstbcben Regime Sfldafrika3, l-nsbgondere
im politlscheo, wlrlschaftIichen, mllltirlschen uid
oulleare! Bereich. kollaborlercn und dadurch di€s€s
Reghre emutlg€& auf geis€r umenrcbllche! urd vsr-
blecherlsch€n Poutik der brutalen Untsrjochuig der
Volker d€ rildliche! Afrika urd der MBachtunc ihter
Menlcheniechte zu behqrren;

4. bekrAfiigt eneut, da3 die Staaten und Organlsa-
tiored, die dar la.caliti.che Regime Siidaftika! unter-
stiitzed, zu Kompllzeo bei deo von diesem Regime prak-
tizierte! uMelichliche! Methoden der ra3sischen DiJ-
k!i!oideru!9, des Kolonialismus und der Apadetd
so\ris auch seiner Aeigre3sionJakte gegeo Befldunglbe-
wegungen und Nachbarstaateo *erden;

5. €rnl.?, de! Sichdbeitlrat, dringeod lach fapi-
teMl der Chsrta der ve(einteB NadoB€a umfasseode
ud bindedde SarktiooeD g€gen das rassittb.he R€iEe
in S{daflika in Erwegu4g zu ziehEo, ilsbqondere

4J das vcf,bot Jedsedet lech|lologischen UDtersrilF
zune oder KolaNralto! bei der Her$ellurg Yoo Waf-
fen-ud 6ili!&ischen Aurrltrungen h Sudafrika;

,) dig Elnslelu[g jedvede( KoUaboratioa mit s0d-
aftika im nultl€ar€! B€retch;

c,/ das verbot iedwedd Darlehen an Slidafrika und
idiedel llvsdtionen h die3em l,and sowie den Ab-
bruch auef HandetsMehuqgen zu sidaftik4

d) elne Lleferspere fur Erd6l, Eiddlprodulte uld
soDsti8€ $laregbch wichtige G0ter a! Sodafriks;

6, appelllen aa alle9tasted, sonderorganlsatlotreo.
und dcbtstaatlichen Organiladonen, den von den Ver-
einten Natione! und der Organisado! der afrikanischeo
Einhelt anerka&le! Befreiulg'beBegulge! ltrl siidli-
chea Afrlka j€dc lur m6gli.he Unterstitzung zu g€-
ivahretr:

7. dar&, dem sodoberichterststte! der Ulterkom-
alsdoo for Diskriraidemlgwelh0tung und MindErhei-
terschut ftu s€ideo a&tualisierte! B€richt;

8. er&ltz, da8 dte Altualisle$ng d€6 B€ri.ht! iiber
dle aachteilige! AllJrtrilkuige! der Gew{lrug von poli-
tische!, n tdrir.her, wlrtichaftlicher und sonstiger Utr-
t€rst0tzuu ao kolodale uod rassistische ReSlote ls St-
de! Afrika! auf die wahrnetutruog der Melscheirechte
ftr de! Ksmpf gegen die Aparthgid und adele ve et-
zuDsen der Menschcdlechle ln Sodaftika utrd Namibia
von lr68!er BedeuluDr irt uad a.ls eire der AltiviterEn
in liufeude! Arbeitsprogramln mr 1982-1983 Hbe-
halte! selde! eollte:

9. /ol'derl deD Ceneralsetreler ,4/i dem Sonderbe-
richterstrtter jede nur E6gliche Ultersliitzung zu ge-
ti{llreo, oit de6 ael iho die zu! genaueren Aktuallsie-
rung der Llste i! seidem B€dcht urbedingt erfotderlt-
chen Codputerdis!8te zu! Yerfilgung zu $elleq

I0. tondel die RegJeruagen in Laoder!, in deneo dle
lm aknidsiertet Bericht nameotlich aufgef0lrten Ban-

'sp.drlz.d ,3codc! (c.*a: Fadolradlad@cn) lE Shsc von
An. t dcr vN4t!flq ln de! O€€{zbbtts, d.r de.d&b3p8hlsEn
Lhdd @h "So!d..oBad!ar!oDcd' bzs. En Spcdalo@lbadon€!'
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t/,tt)-Dur.hl0hm[g de3 P.o$8m|!i ftr dle Delsde
ar Eeklepfulrg votr R,3drEt|r trnd rgrdlcher
Itlrkrldlnlemng

unler Beri.kkhllglng dq Dekla$don uad des A!-
tionsproglamms der wel*onfereDz zul B€kanpfung
von Rasdseus uld ra&tischer Dbkrldllleruag:,

uatet Htarrels dar@!f, dao sie ln dem i6 Alhang zu
ihrer R€solmion 34lZ vom 15. Noveob€r lyl9 elthal-
!e[en Arbitsprograinm mr die zweite Hiilfte der De-
kade zur BekEmpfung von Rassismus und rassircher
Diskrlminieru|u alle Staaten, die Olgale de! vereint€n
Natioo€o sowle die zwischcn$aadlcheo uad licbtslaat-
lichen organlsadoneo aufSeforden ha!, noch intensi-
vere Anstrengungen zu untemebmen, um die Zlele der
DeLade. durch die alle Formen von Rassismus unal lassi-
schcr f,trikiminisung volst ldig uad eadgflttg b6€i-
tigl rerden sollen, d6glichst schaell zu verwirkliched,

mt, den Ausdruck lhret en$en B^orgnit tW dieb-
folge der Politik und der Ma0mhmen des ApaflheldE-
gimes, iBbesondde aufgud 3einer Bemiihungm um
eile PeDetuieruDg und Festigun8 seitrer raisbtlschea
Hellrchaft iib€r Siidafrika, s€ber Politik der "Banturta-
Disielung", seiuer brutalen UDterdrllckung votr ceglela
de! Aparth€id urd setler iEaer wiederkebre4deo Ag-
gr€ssjoDrakle gegen Nachbarstaaten in Sildafrika u4d tD
gesaEtetr s0dlicben Afrlka bestebetde Irge,

eraext e*Atend, da0 die Apartleid ein Verbrecheo
gegeD di€ Mensct ichteit irl

b6onders b^orgt lfu dte Fortdauer del illegBle! Be-
setzung Nalnibias aurch dss ra3sistische Mioderbeitlre-
gime von Sildaftika,

eniatls.ht dqrbeL dag die C€preche zwlsch€n deD
Verelnten Natioien und dem s0drfrtkan$ch€o rassfutt-
scben usd ilegalen B€satzmgsr€ime, durch die elae
Regelung der NaEibiafrage auf dem VerhaldluDgswege
herb€i8efiiln werdeo sol, aufFund der Unaufdchtig-
keit dl€s€s Regimes bisher gescheiten sld,

emett erktArcnd, dag iede Kollaboration mit dee ra!-
sistischea Reglme Siidaflikas einen fetu&cltgotr Akt ge-
retr dar ualerdr0ckle Volk Std4fdlas so\pie eiae ve!-
ecbdi.hnachung und MiBacbtuac der velel-nlen Naric
lef uid der hternalionaleD Cemdnschaft dllslellt,

tn da Aaffasvng, dBB eioe derartige lblaboratioD
das rassistische Regide $grkr, es zur hanDeckigen B€i-
behaltung s€lner repressiven llnd aggtessiven Politik er"
mu!i$, die ll8e in sfidlicheD Afrika emstlich ver-
schrrft urd sodit ehe Bedrobung des Weltfriedens und
der litEmatlo[ale! sicherheit darstellt,

ensl$ch b^orgt d$irt€t, daB die $ichtigsted wesdi"
che! und anderen HaodelsDanB€r Sfidafrikas seiterhir1
mit deo rassistischeD R€iie kollaborieren uBd da0 ihre
Kollaboradon drs Hauplhisdernis auf deo wege zur
Abscbafiun8 dieses RegiEes und zur Bq€ltigJng des un-
melscbliche! und verbrecherischen Systeas der Apan-
h€id da$!elt,

seht ber/nruhlgt darrber, datr b€stldste wesdiche
Staale! uld Israel mit dem rasslsttche! ReSiee S0da-
frikas auf nukleaFm cebie! beharrllch weller kollabo-
riere!.

in den Bewtlteln, dto die Weltottendichkeit $gn-
dig g€gen jde politische, E ftelische, vlitschaltlche
und aoderweltige Uoterstitzung des l:asglstirchgn Re-
gid€s Siidalrtkas Bobillien werded mu!,

tn den Beh'qtlsetn, dto Berniihungen u.ri dle L6su.ng
der Dfukriehlerulasprobleme uoterDommeD \rerdetr
m0s6e!. Init denetr wauderarbeiter uud ihrc Familien
konfroitiert si!d.

ken, transnationalen Untdnehnied uod sonstigBo O!-
ganirationen ihftn Sitz habeo, aqt s,lrk8a.6e Ma8aah-
men zul Eirstellung ihrer Handelsberiehuogea uad ihrer
Produltlonr- uad lDvestttiolstgdgkeit aui de'l1 Staare
Epblet S0dafrilas sowie auf dem vom rassistischeD Re-
gime in Pretoria nidenechdich besetaeD Terrilorium
votr Namibia zu ergeifeq

ll. arrrcrt den Oercobelreter. deo aktualiriertetr
Bericht dem SonderalAschu6 gege! Apaltheid, deta
Na$ibia-Rat dec vereiatetr Natioae!, solrtGe! in Frage
koerlende! cr€dlietr des syslelos der vereint€n Natio-
nea sovie r€iooaletr ioternatioaalea OlgEoisalionen zu-
zuleiten;

12. rittet ale Sooderotgadisationen., ibb€sondere
de! l eloationalen Welrungsfotrds und die Weltbank,
elndrlnglkh, d@ ftssistirche! Regise |! Siidafrika kei-
lerlei Darlebed zu aewahlen;

13, fordeft alJ.estaateft soqde die Soaderolganisqtio-
nen., r€giomleq zreischenstas icheo uid solstige! in
Frage kommenden OrsanlsatloBen aqt den revidierte!
Bedcht einer breireD Offeotllchkeir zugenglch zu ma-
clte!:

14. ,irret die M€nschelrechtslomsission, auf ihr€r
deuluaddrei8ig8ten Taguog de! revldleneo Beicht nit
bohem Vorraig zu behandeh;{rem Yorattg zu @handeu;

lS. b6cuw\ elJl ituef15. b6chlwt, auf ibrer neunund&eiBigsten Ta'
gung 6it bobea Vorralg ded Punkt "Nschteilig€ Au3-gung E!r! lloben vorraug qed runK -NSchteilig€ Au3-
wirkungen der Geq,ehrung vo! po[tischer, m i6ri-
scber, sirtschafdichEr uDd soDsdge! U erstiltzunr anscher, wirtschafdichEr uDd soDsliier UnteBtutzunc an
koloniale ubd rasslstlsche Recime im Sflden Afrtkrs-aufkoloniale ubd rasslstlsche Regime im A&lkas auf
die WahmehEutrg der Mensr$enrechte" zu behadeln
u.nd dabei die EmpfehluDgen zu beriickichtigen, die ihr
gpscbenenfalb vo! der Unterkommislion fur Diskrini-
lielungsverhiituog uid MhdelheiterBcbutz, der Mea-
scheuechtskodmission, ded Winschatts- und Soziolrat

e€en Ap8ltleid vorgelegt

90. Plenadltung
3. Deambet I9E2

und dem SondetausschuB

D ie Ae nerolvets m m lun g,

h Bekdfltgungituq E sahlossenheit zui Hfbeil0h-
!u!g d€r voll$endigen und bedinguuslosetr Beseitigung
vo! Rgasismus, larsl8cher Diskriminierung und Apart-
heid, die dach sde vor lch*ere Hindemisse aul dem
W€ge ar eeilereo Fortschrilt uad zur Starkusg des
Weltfriedens uud de! i[teoatlomletr Sichelbeit d8!rtel-
lE!,

t nter Einwels dqauf, da& sie i! ihrer R€6olutio! 3057
oO(VlIl) vo6 2. Novenber 1973 und i! de@ it! Alha8g
daar e!:haltetren Progra$m ft! die Dskade zut Be.
kerllpftrng von Raggismus uld rarsischer Diskrimioie-
ruag so$,ie In aDdden eillsc egigen ResolulioneD alle
Y6lker, R€ierungen und Instilutionen zul Fon3erzung
threr B€dohurg€! um die Beseitigung von RasismB,
tasslscher Dfukriminieludg und Apanheid utd somit zur
Ford€rulg der Achtung der Menrchelrechte utrd
Gtundfteiheitetr for ale ohne Unterschied der Ralse,
llautfalbe, Abstardaung ode! der oadolaleo bzrq. dh-
drcheo H€rkuli aufgeloldert hat,

' v8l. dh F!3no!. auf s. 20t

6 eepon o! the wo& co4/ea@ to co,rrbt Racttn ard Ptclal
DLfllnln4tlon, Cte'E a, l42t Ar|utt /97E (vcr0fT.dUlchuns .l!
Vc'cirlar Natloncn. B6!.-Nr. E.?9.X1V.2). Kap.ll
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unter Einweb q\f itueR€{alution 35/33 vom 14. No-
vembsr 1980, i! welcher sie b6chlo&, 1983 eire Zrveite
weltkonferEnz gegen Rassilllus und qasische Diskrimi-
nierung abanhalten, auf der lebe! der Uterpriifu[g und
B€wertuu der welrend der Dekade durcbgefthnen Ar"
b€iten haupt!&blich Mittel und Wege und konkae
Ma-0!ahEle! eralbeitet rr€rden sollen. die zur siche$tel-
lulg der volkteldigen und univeisell€n Durchfohrung
der R€solutionen und Bcahlilsse der Vgreinten Natio-
nen lber Ra.caismu!, .assische Diskriminierung und
Apanheid fiftren,

uaAr Hatorhebung dq B€deutung, die der Ysrvtikli-
chung de! Zele d€( Dekade zukoemi,

,ber"pryt davon, dab die zweite weltkotrfe!€nz zur
B€keepfurg vo! RaslismuJ uod laslischer Diskiminie-
rulg einen notdichen und koErultived Beitr'ag zur
VerwLklichutrg di6er Zielietzulgen le'lstgn wird,

I erklaft ln alle. Form, da8 dte Beseittgung aller
Po!6en d€s Re&{sors utrd de! las€lb€diBgteo Dilkri-
oideruig so*ie die verwirkllchung der Aele sowohl
d€s Programms ftr dle Dekade zur Bekempfung von
Rg3sicmui und ragischsr Diskriminlerung als auch des
Arbeitlprogan$ mr de zwelte Hglfte der Dekade mr
die iotdnattonale Cemebschaft uBd somlt auch fli! die
verelnten NatloleB Zele votr hohe! Dringlichkeit siid;

2. ,etunelkmlt NacMtu k die l|11 stdliched Aflika,
in alled beset,(ed arabirche! Cebietetr u[d sademoltt
pralatderte Polidk de! Apanhetd, des Rassismus und
der rasslschen Dbkrinidsuug, daruDter auch die ver-
s,eigelung d6 R€cht! der Volker auf Selbtbctimmung
uld Ulsbhengigketr;

3. ,?&r4tt8, lbre eDergis.he Ulterstotamg de3 mit
allen ved0gbaletr Mlneh, ein cbll€0lich d€5 beetaffne-
ten Kafipfes, gemhflen Datlonaleo Befreiunpskampfes
gege! Rasirmus, .assische Dbkdmi[ieruug, Apartheid,
Kolodielismu! udd Freddh.rrs.haft sowle mr die Erla!-
guig de! Selhbeslinmungi

4. ,e/<r4lrrgt d8! ulverauoerliche Recht des oa&tbi"
schen Volk6 suf Selbltbclitulung und Unabheogig-
keit:

5. vetune{t eaeBbch die wiederholten Aggessiols-
akte Stdafrikai g€e! Sta81e! i! der R€io!, iosb€sotr-
deie g(Ee! Aigolq Botswana, Mosambik, S8lobia uld
die Seychelleu

6, e*ldrt stch mit den Frontltaaten, die opfer der
rassistischgn Aggrosion und der Dctabilisierungsve!-
suche deg R€imes votr Pre:ortn s'nd, udefst solldor-
bchi

?. ,tre, alle Mitgliedrtaaten, Orgaoe de! vereilten
Nationen, sond€rorganirationent, zsirchenstaatlichen
Olganilalionen, natiomlen Befreiungsbewegungen, Anti-
apartheid- und Antirar6lsmug Organisationen so$tie an-
deren Solidaritdagruppcn er4eut, ihre Akdvitlten zur
UntcFt0tzrmg der A€le des ProSrantms flr die Dekade
ausanbauen und an erweltern;

8. e&rcht den Slcherheitsrat errelr, d!i!ge!d die
verhgngung umfassender bindender Saiktionen gedrgl
Kapitel vll der Chana der vereloten Natiore! gegen
das ralslstische Regloe Sodafrlkas sowie die verschfu"
fung des waffeneDbargo6 i! Erwaguag ar ziehen, da-
mit jeglcher m itelirche! und lukl€aleB Kollaboration
mit Sodatika eirl Erde gesela rvird;

9. b*df gt den Bescblu0', mit dem sie die
Erugrung de3 unter der Schirmherrschaft des Solder'

' vgl. dle Fu6note aufs,20!
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ausschus6es Epgen Apanheid voE l. bis 3. April l98l in
t ondon durchSef0hne! tdlemationaleo semina$ 0ber
dle Alwendurg und verscharfulg des waffeaeobargos
gegetr Sodaii&a' biliglq

10. verunelh erc4lsch dle Koll,aboaadon gec,isser
*€stllch€r Stagiea, &raels uBd aid€!€r Staaten wie auch
transngtlonaler U[temebmetr udd arderer Organilatic
o€rl, dte lhle Kollabolatlon lolt den rasststlschen Re-
gtoe Sidafrikas-lnsb€sondere auf pottircbeE, vin-
schaftlichem, mllitarbchetu und truu€arem Ge.biet-
fortsetz€o bzw. Iaufend aurwelteD udd dieseg Regime
dadurch ermutiggn, ln seher unmelschllchen urd ver-
b'ecbeischen Polttik der brutaien Unlerdriickung der
volk€r d€3 s0dllchea Afdka zu v€(ha$en und dl6€n
wejterhin die Menschenrechte zu verweigem;

ll. Jorden ale R€leruigen, dle dl$ noch nicht
Eel.aa habe!, eneut o4f, geSpn ilber ihte! Staslsargeh&
rlae! u[d den unter ihle Jurlsdlkrion falenden iudsti-
schen PersoDen. die im s0dlichen Afrlta Untemebden
besltzen, gesetzlche, adnlnlstratlve uld anderc Ma&
nahloe! zu ergreifEn, ud de Tetlgleit solcher Unter-
rchmen zu bectrdeq

12, uft alle Staatf,,, auf, mit hoher Prtorta! Mas.
nahden zu verab6chl-9detl, mlt denen jede vetbreitutrg
eines eo! rassischer Uberlegenheh oder Ra$enha8 aus-
gehenden Cedankengub ffr str8lbar sowie auf Rossen-
haB usd Rasseuvorulteilm auftauende Orgar sationm,
eituchlle0lich neo-nsziltircher usd lascblstlschsr Orga-
oi.salionen, sowle prlvate Clubs und lnstltutionea, dle
auf rassirchen Krlterlen aufbauen bzw. ldeen det rassl-
scbea Dbkdminterung und Apallheid vErbreltea, ftlr
utrg€s€tzllch eruan welden;

13. ,/rtet dle Mttgliedstaateo, dle orgone utrd cre'
mie! des Systees der Ve'elnle! Nadonen und dle Son-
derorganlsatloDent, ible B€ortlungen ud de! schutz
der Rechte aller Wanderarbeiter und ihrer Faellie! fon-
zttgl,?.eni

14. almmt mlt Donk Kerrrrri vont Bericht d€s vor-
bereiterdeo U elaualchlsr6 filr die Zvelte w€ltkonfe-
renz geg€n Ra$lsmus uld raasische Di.skriminierung
[ber selne e$te Taguig";

15. e6uch, de! Cenerakekieter, dem U[teraug
schu0 jede edord€rliche Hilfe zu lelste!;

16. eftuah, ded ceoeralsekrettu /err€r, im Jahre
1982 oach R0ckiprache mlt den Reglolalgrupp€n einen
ceneralsekredr mr die Zwelte wellkorferenz zur B€-
kamDfuDc von RasEismB und rasslscher Diskrimlnie-
ruoS zu eflennen, der den Raag elnes Bdgpordneten Ce-
lerdsekrelaIs hat und m! die Organisarion der Ko[fe-
renz und dle Koordi[ielung mit den Mitgliedstaat€o,
den organen uDd creoien der Vercinten Nalionen, den
Sorderorgiauisadonen' und zwischen$aatlichen sowie
dchtstasdichgo Orgnnbationeo velaots'ortlich i5l;

t7. ,tr?t die Mitcliedstaaten, l$ Ralmen des Prc
grarnms fiir die Dekade uld der Vorb€reitunSen for die
KonfereDz den Gened.lrekrereJ auch weiterhi! a, unler-
stlitzen;

t 8. b/rre, die in Frage konmedden OrgBne und Ore-
oien des Systems der Verehlen Nalionen, ehen Beilrag
ar den Vorbereltutrge! mr de Konferenz zu lei&e!;

9. Aqqel ltue Befiedlguae 0ber dte Beitrege d€5
Ausschusges flb die BeseitiSung rasslscher Diskriminie-

i!lw#t/t4$L ^\t1'\8
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!ung, d6 Sonderau3o.huis€s geSsn Aparthetd, des Na-
mibia-Rats der vqeinten Nationen. des Sooderau&
schusses fllr deB Stand der Ver$lrkllchulg de! Erng-
ru.o8 0ber dle Oewe.hrung der Uoabbelaigleit a! kolc
nide Lender und Vdlker. des Ausschuss6 fih dle Aus-
ilbung der urverau0erlichen Rechte des pausti[en8i-
schen volkes und iib€r den auf deo wege 0be! ifue Ad"
hoc-Arbeitsguppe von sachver$gndge! f!! dat
r0dliche Aftika geleirtgteo Beitrag de! Meoschenr€.hte
kommi66iod zur Durchf0hruru des Plogrammr der De-
kade und bittet sig, die Volbeleitungen l0r die Konfe-
relz in ihr Arbeitiprograo$ aufzulehden;

n. b6cAW, d6 P],d'kt "Durcltfolrung des Pro,
graoEs mr die Dekade zur Bekespfung voD Rlssisus
uod raasircher DiskrioiiieruDr" auf ihrer achtu[ddrei-
0igneo Tagu$ Bit hohe6 Vollatrg zu behandeln.

90. Plenarsltznng
3. Dezember 19E2

lll41 - Z*ette Wgttkonler€Dz geg€tr nlldmrs und ra&,
dicte Dlslnllllntemrg

Dle Cenae|vedqmmluag,
unto Hbweb aufihreRcolution 305? (XXVUD vo6

2. Novedbsr 1q73, in dEr sie die Dekade zur BekedF
fung vo! Rarsisous und rasslscher Dbkisilierung ver-
kilddete.

elngedenk det Bfl<tArlng utrd d€s Aktiollprograrlms
de! weltkodelelz gegetr Rassirmus utrd rassilche Dis-
kriniri€luld,

unter Hlrvelt ouf nflef 2.6 des im Anharg zu ihr€r
Resolutio! 34124 vom 15. Novemb€r lt9 elthaltenen
Arbeitsprogranms mr die zwelte H&lfte der D€kade zur
Bekgllpfulg eoD Rdsslsous und rassischer Diskiloinie-
rung, i! eelche! die Yersanmlung b€rrhlo8, daB.ein
sichtiger B€staldteil der zu.eits! Helfte der Dekade die
vera!$altung ehe! zweitetr weltkod€rerz geg€n Ra!-
sisou3 udd ra.sische DirkriFiaieruBg sei! sollt€,

etngad€r& ibrer Re$lutioo 35133 voo 14. Novemb€r
1980, id rel.her sie br6chlo0, 1983 ak cinen der H6he-
punkte dqr Dekadg eine Zweite Weltkonferenz gegen
Rassismus und rq$sische Diskriminierung abzubalte!,
aufder nebed der UbeDriifulg uod Beeerrung de rft-
rerd der Dekade dulchgefl$rten Arbdten hauptled[icb
Mittel und W€e sos.ie konkete MaBnalmetr eraibeitet
werden sollen, die ar Slcherstellung der volbtetrdig€!
uad unlv€$ellen Durcbmbrung der Reolutiooe! uod
B6cl tsse der Verclnte! Natiorca 0ber Ra&rismu!, r89
sische DlskriEinielung und Apaltheid fthre!,

tener elngedenk det ln lhrcr Resoludon 36lE vom
28. Oktob€r 1981 qrtlultenen B6tim$ungen ober die
vorbereltu[g de! Zs,eltetr weltloDfereiz gegen Rassis-
mu! und rassische Diskrimioierung,

,, !(enrtars der Wirtschafts- und Soziatatsresolutioo
19E2/32 10.6 5, Mat l9E2 ldt Empfel ungetr 0b.r die
orgEnbalion der Zweiren Weltkonlerenz gegen Rgssis-
mus ltnd ragsische Dskrimili€f,uDg,

l. r?4crr s/cr di€ WtrFchafis- und Sozialrarsresolu-
ldon 198Y32 zx elgea;

2. dda,/., der pbjltppid8chen Regierung mr ihr Atr-
gebol als Gastgeber mr die Zweite weltkonferenz g€en
Ra.sslsdu.6 uid rassische DlskriElnierutra zu fuagieren;

.3, brhlllft,dbKoafaanvom l. bis 12 Augu$ l9E3
rD uedr aozuralte!:

4. empJlh| die in A\hang zur vorliegmdet R6c
lulion enlhaitene voruufige TagesordluDg f[r die Ko!-
ferenz;

5. ersucrt den GeaeralsekreGr
4) allg Staaten ar Teilnahse a! de! Kooierelz

einztrladeo;
,) lm Einklang dit Generalvelsarlmlungsr€so-

lutioo 379 E vom 4. Nov€mber 1977 de!
Namibta-Rar de! v€leinten Nadonen zur
Teilnalde ao der (onferenz einzuMeq

6. e/&.cr, de! Cercralsekreltu fener,
lm Einuaig mit Ge[eralversammlungsreso-
lutiotr 3280 oO<Ix) vom 10. Dezenber 1974
veltreter der von dsr organisation der afri-
kadlchetr Ei!-heit in ihrer Region anerkann-
ten lational€n Befteiungsbewegunge! anl
Teihabrle als B€obachter einzuLde!:
id Elnual|g ntt deo Ceo€ralv€rsanolrrngs-
resoluttonen 3237 (X'<IX) votr 22. NoveEber
1974 lnd 3l/152 vom 20. Dezedb€8 lql6
Vertrder von Oryanilatioaen, die von der
GeBeralv€8saadlung eine stetrdige Ehla-
dung erhalten haben, atr detr Sitzuaged uad
der Arbeit alle! uoter ihre! &hirnhe8schaft
verailitaltet€o lnter4aliotrgleD Konfef,enzen
al8 Beobachtd teilzurchdeq dazu eidzda-
deD, in dieser Eigedschaft atr de! Ko eledz
teilzuaehEed
die betreffetrdetr Sond€rolgadsatloledr so-
wie i.nter€ssiene organe und Grelolen des Sy-
$ees der Vereinten Nadonen einatladeo,
sich b€i der Konferenz veltrslen zu latsen:
irterqliert€ zwischeistaatliche Organisatio-
ned einzuladen. sich bei der lbnferenz durch
B€obachter vertrete! zu lg3seD;

deD sonderausschuS gegpn Apanheld eiizu-
lade!. sicb b€i der Konferenz durcb Beobach-
t€8 gerlrelen zu Iasseq
detr SoBdemusschu$ tiir den Stand der Ver-
wtuichuna der Erklirung 0ber die Ge*eh-
rung der Unabhdlgig"keit an kolodide Len-
der und Vdlke. einzulade!, sich b€i der Kon.
fe.eM durch Beobachter verlreten zu laisen:
den ABrchuB flil die B€seiligung der rassi-
schEn Diskrtdideruag eilzuladen, sich be:
der Kodereiz durch Beobachter vedretm zu
larsen:
die MeoschenrechtskooobsloD elnzuladeD!
sich bei der Konferenz ducb Beobachter ve!-
ttslen zu l8ssen:

detr AusschuS filr die Ausdbung der unvereu-
B€rlich€a Rechte d€r peusdnensische!
Volt6 und detr SonderaulschuB zur Unterlu-
chu[g israelischer Pra&tiken, die die Men-
schelrechte der B€v6lkerung der b€setaen
cebiete beeintrechtigen, einzuladea, sich bd
der Konferenz durch Beoba4hte! verretgB zu
Iassen;
andere interessierte Aurschilsie der Yelehte!
Nationen einzuladen. slch bei der Kode!€oz
dulch Beobacbter vertreteD zu lalsen:
nichtsraadlche OrsaBisatiorca Eit Kolgulla-
tlvstatus beim wiischafte und Sodalrar, di€
zu! V€r*irklichung der C€6amt- und Einzel-

a)

b)

c)

d,

e)

J)

s)

h)

k\
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sp€zilischen Probleme jurger Melrche! und us elne
Untcf,sucbutra der An und Wdse, h der dlese ProbleEe
voo ded SoDderorgadsalioaetr usd de! vdschiedenen
Grenten d€r Verdlte! NalioB€d behatrdelt $ddEn,

h de. Aberzeugunq, da8 dle vorbereituqg uld Be-
g€hung des lrllemationalen Jahrs der JusFrd iE Jahr
I985 unter del'l Mono "Panlzipatlon, Ebtrdcklung und
Frtde!" eire Dtlzlche uad wichtige celegeoherl ar
verdeuuichu[g der l-age sowie der spezifBcheo Bedurf-
nis!€ und B€strebungen der JuBeod, zur VErstarkung der
Zur&ldenlrbett arrf aled Eberctr ln der Aus€ilaoder-
s€tzung 6it Jweudfmgen, zur Durchfuhrung konzer-
tlerter AkrioBpro$amme zugiulr$ed der Jugend und
zur Betdligung iuDger MeBchen an der UnlersucbunS
urd t&uqg der wicbttgsted nadonalen, reglonaleo und
inlemationale! Probleme reln srrd-

t1 der Zuve$bhl, dal dtslntsroatioMle Jalr der Ju-
gend daat beltlag€o wird, lokde, daliolale, r€ionale
und internationale Bcnrtltruqe! um dle bsts6glichen
Bildung&, Berufs- und Laben6bedhgunSen tu junge
Men3chad ln Gang zu r€tzen, flh dere! aldve Mltwir-
ku.Dg an der C€samteorsicklu!8 der O€selkchaft an sor-
geo uld dle Aufstelludg rcues natlonal€r utrd lokater
Politik€o und Plogramme gcioe6 ded Brfalmng€o, Ge"
gebrobeircD utrd hodt,aten jed6 einzehen t^a|1de3 zu
IOtdem.

bn Hlnb ck datuuf, dog dle Vorbereliulg urd Bege-
hurg desInternationaleo Jahrs der Jugerd zur BekrAfti-
gura der Zele der Neueo i emadoDalen WbBchafts-
ordnung uld zur V€rrlrkllchung def lDt€dationaleD
Bnt*tclduqgsstratrgie l& die htte Entcdcuunglde-
kade der Verehtea Natlod€or' beiraSsn elrd,

f-n dleseia Zusaomeniaoa Jener unter Hlnwels atlf
ihred B€schlu0 35142 voo 5. Dezedber 1980 und auf
die Wlrts.hafts und Soziaba$lesoludoo l9m/67 vom
5. Juli 1980 zur Frags der Rlch isietr ftu lnteroationale
Jahre und C€dEnktage,

ta den Bew4ftt tn, datr dne argem€ssetre Vorberel-
tung uid breile UntersriltzuDg de! Regielulgen, aler
Sondelorgrnbadonen., de! blemadolalen zlflschen-
stasuichen und nichtstastllcheB Olgadratloded soele
der Offeodichkett trohn€ndtg sind, senn das bteroatio-
nale Jahr der JugBnd erfolsrich sein soll und s€ioe wir"
kung bzv. seirt praktischer N!t"g! miximiert qsrden
soue&

9b etrcut 0ber dar Iotelesse der Mitglledrtaden,
verrcht€deler Gremie! der Veleiatetr Nationen und Son-
derorgar sarlonen' so*le JugeodorgaDlsatloneo a! der
Duchfilhrulg des Ebzelprogasms mr Molmhsen
und AkivitAten h der Z€it vor und srghlend des
latemattooalea Jahs der Jugeld,

Ke^atnb rchmend votlo B€lich! des B€ratedde! Aus-
!chui!6 ftr drr lot€roadooele Jahr der Juierd 0ber
seloe voo 14. bis 23. Juni 1982 i! wie! vdasultete
zgreite Ta8@g,, so*le vom B€richt des Gederabekrc
tergx,

l. b ltgt dje Fnf'fehlungen d6 B€rat€nden Aus-
scbuss€3 for drs Inlerlatlorale Jahr der Jugsnd 0ber die
weitEre Duchmhruug des EiDzelprograoss mr Ma!-

nahaen und Aktivfte&n id de! Zdt vo! utrd nghr€dd d€s
lotEmatlonalsB Jahs der Juge!d";

2. etsr.ht d6 oeDeralsekretil, dle Empfel ungen
des B€ra&nden Ausschussd allen SEaten. Cremim der
vodnted Nadonen, Sord€rorga[isadoneNl' urd Rqta
nalkommlsslonen soele ded b Frag€ konm€oder later-
nationaled zwischedsEatliched uid nichtstaadichetr Or-
gadsatlorco zu tb€reineltr, dsmit sle mdsrlshst bald t
die Tal umgps€id weldedi

3. ,tte, ale $aare!, dte dies tdsher noch 4icht geta!
babeq latioDale Koordiderulgr&uschoss€ oder soa-
rtige Koodlnierungsnechsnliden mr da8 Internattc
nsle Ja]lr der Jugend zu 6rtqht€d;

4. e6tlctx nq Ceo€rak€&re|er, alle dford€f,liche!
orgadratorbcheo Ma8lahlrea zu crgrdf€o, ua de6 Br.
folg de! ded tntemirtoialsD Jalr der Jugeod 83rridme
te! ReglonalkonfdenzEn Stche|zunelen;

5, untedt.elcht ff,rrs]J:' dle Bedeutung dBsr akdveo
uod u[rlltlelbsie! Mitwlrkung de! Jugerdorganlsatta
d€o ao dsr auf lokaler, nadonalsr, regionalEr und lnt€r-
nadomler Ebene orga[blerten A] lvlt&eD zur Vorbe
reitung und Begehu.nS d€s lllelnatiotraleo Jalrs der Ju-
g€dd;

6. e8lctu d€o Otd6ak€&raef. rdterhln dle 6for-
derllched M4BlahEen zur aDreme$eBen Koordiilerunr
der Dulcbftfbruns des Elcelprogramo.s for Ltr-onah:
men uod Akdvltiled uid der Arrcblu8malmhEed zu
ergrelfen, croat auch die Beldtstellung voa I!]|onla-
doren geh6rt, und lhr auf lhrer achtunddrei8igsted Ta-
gu.ng nber die Durcbfilbnis dleser Reoludon zu b€-
ncfien;

7. ers4ar, den Oetrerals€&rctgr vetterhl4. die drls'e
Tagung d6 BeraFDden Ausschuss€s h der erilen Helfu
d6 Janr6 1984 dlarbErufea, thr jede erforddliche Un-
terstotanog zukoomeo zu larseB uad ih dn€o Zid-
schenb€rlcht 0ber dle DucbfilhruDg d6 Ehzelpro-
graoes mr Ma8nabtben und Alilldleletr so$le dle
Durchftibrung der EopfehlungeD der zweheo Tagug
des B€f,ate le! Ausschusses vorzulege!;

8. e8lcrt deB Cedelabekr€tal fene\ vdtf'hln
durch kodrete Ma0labmetr unte! }Ieraldehulg aller
ihr! zur vstliiguag cteheode! Na.hdchtenmdlen dle
Jug€odarbelt d€3 Systqls de! Vereideo Nstiolen elner
brelten OffEntltchkett beksnntzumachen und fiir dte
versdrkte Verbreitung von Infororqrlo@d llb€r Jugpd-
rragen an Sorge!;

9. ,?9.4r, dte bbher fllr das l-nternatlonale Ja.hr der
Jugsnd elagegangenen fretwtUlgen Bdtdge, dankt auen
B€llragsgebern und appeulen emeut aD olle Staated, a!
lllelnatiolale $8adic!e und dcbFleatltcbe org8ldra'
tio!€o sos,ie a! die Offentlichkdt, zu gespbener Zelt
gro0z0gige fretntltge Bdtrege ar Aufs'tockung d€r
Mttel zu leirten, dte aur dEm ordendich€n Haushglt dsr
Vgrelntgn Natloaeo zur Deckung der (ostea des ElDzel"
orofaoms ftr Ma$nabmen und Alillvlletetr zur Verftl.
dung 8esleut wErdeo, urd ersucht den c€nelalsekletnr,
sich olt ale! geeigEeteo Mineln um solche freieiltgen
Beitiege ar bemilh€o;

I0. ,ercrlrqrr, de! Pu*t "htemgtionales Jah der
Jugerid ftu Partidpalion, Eitc,icklung uld Frieden" iD
die voruufige TaSesordluig ibr€r acbtuoddrei8igsteo
Tagung aufannehoen rrnd thF hohe! vouang eiD.anrau-
merl.

90, Plenadttarag
3. Dezgnbe, 1982' vgl .Uc Fulootc alf S. 2Oj
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3749-Bemiiutgen o|ld Mlolrhme! zor c.irgbrlet-
!fing der Verfhlllcttdg der Medchenrechfe
llrd der Aulobung dlerer nechre, hsbasotrd€E
de3 Rechts alf Blldurq und A6elL durcb Ju-
gendllche

Dlz Geaetulve8annlung,
xntar ttlat eb aull\ftR€lolutioa 36/29 vod 13. De-

zcdrbe!, 1981, i! der sle unter ander€d anerkannte, dao
v€rslerkle Benilbungen untemomnen und geelinete
Marln'hnen ergiffen werden noasen, um dieVeI*Lk-
lichung und die Ausilbung der Menscheffechte, irsbe-
sond€re des RechB auf Bildung und Arbelt, d|rlch Ju-
gendlicbe zu geere.hrlelrterl'

fenq t ater mrweb qqf ihre Resolurion 34ll5l vod
t7. Dezember 1979, mtt der sie b6.t oB, drs Jahr l9E5
ars Internationalen Jab des Jugend frlr Partizipado!,
Boteick{ung und Friedetr zu elkhre!,

tn der obezeugury, dao dafflr gesorgt werdm mu8,
d,a8 Jwendliche die in der Allgenel-nen ErkHlutrg der
Menschenrechtd., iE Internationaled Palit Uber
vlrtlchaftliche, soziale uad kultulelle R€chtd' urd im
lnrernarionalen Pakt Uber burgErliche und poltfuche
Rechld' ntedergeleglen Rechte, insb€ondge da.6 Recht
auf Bilduig und Arb€it, obDe jede BinschreDkula aus-
uDen xoD!e!,

cbh dq Tatsgctl€ bewuft, d!8 elue rrDzdetrgtche Bil-
du[g uid Austtldung urd die Jugendarb€irslosigkeit die
Fehigldt der Jugendlichen zur Mltarbeil am EDMck-
Iuqgsprozerl begreozerL ud in dlesq Hissicht die Be-
deuturg bqonend, die det Awbilduna der JugendlicheD
an hdheren Schulen und Hochchulen sor'le ilrem Zu-
gang zu gre8neteD Fachschul-, Berufsb€ratudg& und
Berufsaurbildurygprogra&sed zulommt,

nlt dem Ausdrxck lh.6 lebhqftei Inter€55{5 amEr-
folg des b€vorfiehenden Inlellationalen Jahis der Ju-
geod, das unt€r andereol eing im&er lafassendere Mit"
wlrkung der Jugendtchen am soziodkonomischen la-
bed ihres l.aqdes fdrdem sollte.

l. ,otdet alle Staaten, alle staatllchen und licht-
$aatllchen Orgoniratlonen uld die In Frage komrleoden
Grcmien der Verclnten Nariooen sowie die Sorderorga-
nbationeo. a4l, der Veriirkllchung ds Oeneralver-
ennlungsresolution 36/29 0ber die B€milhuDcen atl
Fdrderung der Meolchelrechte und zu lhrer W;bmeh-
Eung durch JugeBdlche, in$beondere d6 Rechts auf
Bildun& BerufsaBbildulg und Arbelt, im Hhb[cl auf
die L6sung d€s Problems der Jugendalbelblosigkeit lhre
stdadige Aufmerkamkeir zu wldmen:

2. ersrdt detr Beraleldetr A!$cbu0 l{l das Ittef-
nationale Jahr der Jugend, der Resolulion 36129 vie
auch aleo elnschlagigen ij1lernatlona.le! Menschen-
recht3-Instrulrentm bel der Vorbereituqg uod tn Ver-
Iauf des tnternationalen JaIw der Jusend-uad lnsb6o!-
dere bei der AusarbeitunS seiter EnDfebluncen ffu dls
Jabr uaeingeschrdnkte Aufnerksamieit zu widmen.

m. plenaBttaitg
3. Dezember I9A
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37/g'-troEmudlqdollE0gtchkelten zwkchen den
Ver3hte! Nsdole! ond der Jtrgend sotle der
Jugendoryatlhsdorct'

Dle Ga@olwsnmlung,
tatet Hlnlrels @d ihre R€iolutioien 32/135 vod

16. D€zcrdber 1977 utrd 36ll? vom 9. Novedb€r l9El. in
deaen ste die RlchdlDien ffu die verb€$rerung der KoD-
nrrllkatioDsodglichkeit€o zwi$h€o detr V€reint€o Na-
tionea uad der Jug€nd sowie den Jugendorgani,gatio[e!
veralscbtedet hat,

fernet unfer Hlnwels aaf die Wiflschafls- und Sozial_
raisresolution t980/5 vom 2. Mai 1980 und l98l/5
vom 6. Mai l98l ibet die Koordinations- und lnforma-
tio$tatigkeit in Jugddfragen,

ln Keanmtsnahme d8 hichts d€s Generals€krde$
vod t. S€ptembs l9E?0,

t eraelat votr der NotvendiSLeit elLer weitdeD vef,"
st&kung de! B€miihulgen drr Vereinten Natioaed udd
der SoBderorganisadone!* um eine Mitsd*ung de! Ju-
geBd aa der Verwirklichung de! Aeb d€s Charta der
Veleir e! Nadonen,

glelchennqkn uoerzeugt davor, da8 die Jugend einen
wertvollm Bdmg zur Fdrderulg der Zusammerarbeit
zwischen Staaten uad au Velwirlltchudg de! aeuetr ia-
tdaationaletr Wirschafbordouag so*ie der I4ter!!io-
nated EaMcklun$shategie ftu die Dritte Entwick-
luigtdekade der V€reinten Nationed" leisleo kann,

elngedenk det Mchtigkeit d6 vorha4denreins von
Konsudkario$ddalichkettetr zc.ische! ded vereirllen
Nationen utrd der Ju;eBd sowie ded JugeidorganiJado-
nen mr dre ang€messene Infordation der Jweld und
d€r Jugendorgptrisationeo sowie fur deren erfolgreiche
Mireirkung aD der fuHt del verdDrcn Nationen und
d€r Sonderorganisatiod€d' auf Dadonaler, regionaler
und internatiomler Eb€oe.

l| Kenntnlsnohme dar tn Rshmen der lnterhsdtudo-
lelleo Zulameenlrb€lt udte!trommenen BemiiltuBseo
zur ForderuDg uld Sterkulg der (onmuitkationsmog-
lichkeiten zwirrhen den Vereinteo Natio@n und der Ju-
gend sovie de! Jugondorganbadonen tn Htnblick auf
das lBtenationale Jahr de! Jugend lilr PafiLdpalioB,
EnMcklung und Friden,

ibenSugt dawn, dal] da3 Bstebeo gut funlilioDie-
rend€r KomDunikatioDsmdglict*eiten zwbchen de!
Veeinteo Nationen utrd detr JugendolsaniJatioie! eiae
crundvorauss€tzuns fiil das aktlve Milwirken del Ju-
send und somit f[r-die erfolgeicbe Vorbereitung und
Besehuc des Int€rlaliomlen Jahrs der Juseod ffu Par-
rizipadoi, ElMcuung urd Friede! sowie fir erfolg-
reiche Anrchluoma0nalunen a! dieses Jah-r bildet,

l, etsucht die Mitgltedstaate!, die Sond€rorgsoi-
satiooeax utrd solrtigen zwischenrtastlichetr Orgalis8-
tioneo i! ZularnrFnarbelt mlt dea JugeBdolgaliiatio
B€d mit Konsultalivstatu! b€io Wirt6chafte und Sozial-
rat und mit atrd€letr iD Frage kooeendeo JugendolgB-
DisatioB€d auf ahe umfals€ndere Anrpetrdudg der Richn
linien von G€oeralversadidlurgr!$olution 321135
sosie dff mit ihrer Resolutiotr 36117 v€r8hchiedelen
zureu[chetr Richdinien hinzuarbeiten:

.! A..oludoo 36/56 Anhria
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2. €rr{crr, den Beratendetr Aucachu0 fu! das Inter-
nadolale Jabr de! Jugeod, bel der Volb€leitutrg uod Be-
gehung d€. Idemationalen Jahrs der JugBdd veiterhin
auf die Befolgug der zualzlicbeo Richtlinlen sallt der
in Resolution 321135 verabchiedeten Richtllnlen hhzu-
qrbeiten:

3. e$tlcht dqt G€n6alsekre$!, di€ i elirrFtltio-
aelle Koordinierung und fooperatioB b€i der Off€nt-
Ichkeitlarb€it urd der lnfornadonrtelGleit im Rah-
oetr d€3 llternationalen Jahr6 det Jugetrd voll zu unter-
8t0t?r!;

4. ,it et die Milgliedstaalen, die Sond€sorganirstio-
nen., die RegionalkommissioDen, dle zqdsch€ostaat-
[che! Orgadsationen uod dle nichlslaatlicheo Jugend-
orsaoisationen. die Richtliden und zuetdichen Rlcht-
Iille! ffu die verb€sseruna der Kommunikationrm6g-
Itchkehen a ischen den Vercilten Natiore! und der Ju-
gend rowie den Jugpndorgaaisalioretr zu verbreiten und
stch noch sterker dafilr etnzusetze! eowie a$etdiche
Vorsch&ge for die JVeltere[trdcklung der Richdinien
einzubritrseoi

5. easrcr, den Ceuerakekretar, deE Aufbau aaAtz_
licher Kommunikationsmfulichkeite!, e!*a auf dem
Wec ob€r MasseBmedien und Btldungseiffichtungen,
besandere AufEerkssm-keit zu widmen, danit Efulichst
viele Jugeadliche in voschiedenen Regio!€! der Welt er"
relsht $'€rde!:

6. ,t re, die Jugpld udd die JuSgBdolgarisadooeq
die JurendDolitike! und -progantle der vereinten Na-
tionen-b€kdnnt zu machen und elBen Beilrag an ihrer Er'
stellung ar lei8teD;

7. ertxaht dq ceneralsekredr, die b€stehe[den
Kommunikations66glichkeiten zwis.h€||1 den verei €o
Natlotren urd del Juee{d sowie den JugendorSaihario_
nm aBzubauen uDd flir ihr b€sser$ Fulktiodereo zu
sorgen, unter aoderem durch dle vieneliAhrucb enchei_
nende Publikatloo de8 Seketarisbi

8. ers/cht dea c€neralsekretir' aufgruld der Be_

richre der Milcliedstaaten, der Sondelorcaabatione!'
;;a;dice" ;t 

"h*srddtcher 
or$nisatiolen sowie

nichlsuatfchet Jugendorgaaisationeo del Genelalver'
sa;mlunc auf ihrer achtuBddreiBlgBten Taguag 0ber die
E€folcum der Richdi[ien u{d zulatzlichen Richtliaien
zur {ert€sserurg der Kolomunlkalio-nslooglichkeilen
zftlschen den Vereinten Nadonen uicl cter Jug€no sowle

den JugprdorganiratloBe! zu tterichte! uld dann aucn

intornirion* 0b€tr die zud Ausbau dieset Kom-
;ulikatioosn6slichkelte! eingeleitaen Maouahmen
aufzuneh$e!.

,10, pleiadltu ng.

3. Dq,enbq l9E2

}7/sr-De frage de. Allerds

Dle Ge4etubersmmlunS,

unler Hltwels dUllihte R6olulion 33152 vom 14. De_

zember 198. in der$ie b€sct oB. eine Wdwersallslung
zul Frase d6 Aircrns einanberufen, us die schwersie'
Eerden-Probleroe ein6 steldis wachseaden Teils der
-*ellb€rolkeruns wettwei! bekannt al machen uDd ue
ei! Forum zur Einleitung, elnes illematiomlm Alitionr'
Drocmrl1ES an schaffen, das elleren Me$chet win-
;chiftliche und soziate Sicherheit gewetulelsten und

ihnen fe!trer dle MoSlichkelt bieleNr soll, eirctr B€trag
alr nationalen Bnfiricklurg zu tdste!,

ln Hlnb ck dorouf, ds0 dle hdhere labels€rwfiung
elne Errungeorchaft der BiologJe und eh Zetchen des
Forschrit6 ist und dr! dle glere! M€nschen aufgrund
d6 ulschglzbaren Beitrags, den sle dgtrk lhres wlssens-
und Erfahruurrdchtuer lelsten k6nnen, ffu dle OtseI-
schaft weit e/enlger eioe Bela.stuog gLs vielmeb ein sen-
voll6 out daBtelleq

etnzedenk dryn. daB die auf der von 26. JUI bis
6. Au8sst 1982 ln wle! abgehalteoen welwelsaoqlung
zur Frarc d$ AlterE gersai1Eelten Staate! ibre Ub€r-
zeugung bekreftigt habe!, dao dle ln der Algemelnen
Erlulung der Melscheff echte veradenen unverAull€r-
liched crundrcchldr voll und ohne Eldschre]rkung alch
filr die alteren Melscben gelten, und Soerkannt habea,
da8 die Qualdt d6 tJbens nicht wenlSer wicbdg l8t als
ei! lanad Leben und da8 dle dlteren Men6chen daher
6oweit fue mdglch in die tage velseta werden solltea,
im Rahrnen tbrer Fasilie und ihrer Oenehrchaft als I!-
Erqal€r Te der csellschaft eh eoll6, gesuad€s, 8i-
ctieres und zufrieden6 t be! zu mhren".

tn det Oberz.eugws, da0 der auf der welrversamm-
Iunr zur Frace des Alael[r vembschledae llternadooale
Atiorsplsn-ar Frage des Allernt'' daal filhren Eu!,
da3 auf internatlolalet, reglonaler uud nadonaler
Ebene Polltiken anr B$eicherunS des labens der dlzel-
nen alternd@ Me[rche! entwlckelt utrd anggwaldt s'e!-
det! sowle da$ mit Hme geel$eter Ma8labta€o alle
negStlven Auswirkungen der Zunahme des Bevdlke_
ruoslaltdb Alterer Meorchen auf de! EnMcklunS&
p!o?r0 8eafld€rt veldeo,

la der E*e amls, ds0 der Altiontpla! als inlg€raler
B€srandte[ der rro0€! iDt€matlonalen, regionalen utrd
Mtlonalen Strqreglen urd Prcg|anme algesehen wer-
de! eolLe. die f0r dle wlchtigFlen welteelte! Probleoe
udd B€diirfnirse aurgearbeitet ll1rrdetr,

unter Hlnwels aufitueR6oludo! 351129 eon I l. De
zeraber l9EO. mit d; sie deo Treuhaidfonds for die WelF
velsammlulg zur Fr88e des Aherns zur -Finqnderulgder vorb€reitunrsarbarco und Alschlu0maBnalsen
der welwenar'|dlula errichtete, so*le unter Hbwels
au f ihir Resolulion 36/2i vom 9. Novemb€r 198 I , i! der
sie den Oetreralsekrer& elsuchle, den Treuhatrdfonds
dazu zu verwende!. im Rabmcn dei Brgebnbse und
EmDfehluisen der weltyersa.mmlun8 zur Frage d€ Al_
rcrris aas llteresse der Entsicklu$lrtder-bsbsoD_
dere der am weaissm entwickelten EltwicuuDgden'
der-9n Fragea de3 Alterns wdter zu fordErn'

tn Anerknnunp det Rolle, die die Verelnlelx Nadolen
und die sondero;aiisationen' mlt ihrer Arbeit zu Fr8_
sen des Allerns spielen, und ln Anerkennung der Not_
-wendickeit. diese_Roue zu stirken, wenn die Eopfeh_
Iuncen des AktioDrptans erfollreich in die Tat ue8€eta
werdetr gollen,

u\ter Henorhebung dq B€deutung d6 AldonlplanJ
und unler Hint,eis auf deo C€i$ der zusammenarbeil'
dcr ${hreod dsr Weltversa$elung herrschte'

der Reeieruuc Osterreichs dsflr dankend' dao sle als
Ga$geber dea Welw€rsammluDg zur Frage des AlterDs
aufgetret€o i8t'

' Ygl. dt F!8!o& alll s.2ot

4 VsL R@on oJ h. wotd Asblt or AAltB, Vtttua, 26 Jul, to
6 Auqusr l 2 (vcr0fT.otldu$ .l€! vercilrm Nltionen, Bdr..
Nr. E.&.1.16), Xar. vl. Abscl'nilt A



ach khandlung d6 Mchts der Weltve6aumluag
zur FraSe des Alter6 (Repon oJ he WorA Asenbl, on
Agtng)",

L ,nmmt lknnmls varn B€richt der Weltv€rsarD&-
l'lng zur FraSe. des A,terT)s (Repon of the Wo d
Asemory on Agutg)i

2. ehltltt sbh d@ lfi Kolledr verabscbiedeteo lB-
t€|rlatio[al€o AktioBplsn zur Faage des Atterd @?;

3. e*Ad, daB die Fftge des Allenls im Kollee der
wirbchafflichea, soziale! uld kulruele! Eutwicklutrs
soeie im Kollen lntemationaler Strategi€o uad PUna
betrachtet werden sollG:

-- a. /o/dett dle Regiu;ngen aqf, sich im Pinkt'ng mit
ihren natiotralen Strukturen, B€dilrfnirse! ud ,ele!
stAadlg um die Verwirklichu.Dg der crudselze uid
EEpfehlu.ngeo des Al1ioDsplans at b€milbeE;

5. erslclr, d€d Cene@lsekredr, dwch dle gforderli-
cbeo Ma0nabmen daffu ?rl sorgen, da0 it! RahEen ver,
lufftiaer Cr€dzea ausreichetde Mittel for die erfole.
rejche VerwirklichurS d$ Akdonsplans und der €oi-
sprechende! Aoschlullma8lahden sopie mr die Erhat-
mng der vo! der Weltvelsa.Eelu|lg zur Frage des Al-
terns ausg€gangeden Impube bercltgestell! werden, wo-
bei er dch nach besten Kreften ud die Neuzueih&gpeltsei! vo a[dercr Mlttel b€@libeo sollte:

6. ersrc.r, den Cenerals€fuetfu JeneL sJle e€Dt'letl
geeignelen MaBnahmetr zu erSreifen, um l!.Berhalb der
Vefelnte! Nationen sowobl auf zentraler als auch auf re-
gionaler Eb€le die im AliloDsplan ser|4nlteo Akd-
vidten zu Fraged des Alremr h dA erfoidedtchen wefu€
auEubauen;

7. e/sxattt d6 Ca|tremL€kretar yretterhln. daa 1n-
lernatlonale Verbur&yrten 6chon b€stehendd, mlt
Flagen des AltEro! b€fa8te! Infordadons-, FoBchungs-
und AusbildungszetFen auzubauen, um den Aus-
taulch vo! Kenntrlsen, pllh6chen Fehkkellen u.trd
ErfaXrunged Bos'ie dle t€chdrcbe Zulammeoarbelt ztl-
scbed den !-ridel! del eiDzeben Reglonen zu fordefi
ulld zu etElchEm;
_ & ,rtte, de|n Cederalsekredr dndrlnglLh, dle Emq-
fehlungeo iib€r die internationAe Zusamnenarbeit iil
Bereich d€ Alt€f,ls soreie [b€! die Bvaluieru$, i]b€r-
profurg uDd Bewerrung der Durchfilhrune des-'Wlener
hlgnatiolalen Aktioupla$ versirkltcheo zu lassen,
und dqbel das den Seke6rta! aqcebSrende Zedtrud
mr Boziale Entwicklung und buEatritaje Atqeleoenhei-
teo als federfUhftnde OBanisadon heraozuzilebea;

9. ersrc&, den Ceoeralsekredr, den Treuhandfonds
der Vereinleo Natlone! fli! die We[vedammlulg zur
F.age d€3 Alt€rir s,eiterhi! for die rasch annebmdideo
Bed0rfnbse alrerndet Medschen i! den Entcdckluacs-
Ieadern, iab€sondere i! den am weBigste! enMckel6n
rrooem, an verw@de!:

10. etsltcht den Cenenlsekretlr te.rer. den Treu-
haldfonds dazu zu verwenden, das 

'lnteresse 
der Ent-

*ickluq$llader en Fragen des Alterns zu fbrdern utrd
ded Mitgliedaaaten auf lbr Enuchen bei der Ausarbei-
tuug uod fmpleDentierulg von Politlkeo ud progra[x-
med m! ellerc Mersch€d an helfen, urd ersuchl ih_n
seilerhin, den Treuhandfonds ftr tlchnfucbe Zusam-
menarHt ud Forschu.ngsarbeiteo in Zusaln-deolallgnit deo steigeuded BevolterungraDtetl dlterec Meni
64hen sowie arr F6rderung der Zrasnnenffbeit zvl-
schen EDrslcklun$Under! beld Aultaus.h von llfor-
maliotred uad Tecblologie{ in diesem Be.eich zu ver,
veodeni-TG6itlug 

atr vc"ororc! Nldoren, E n.-Nr. B.E2.t.l6

ll. appllert an di,eMltgliedatuen, lrelpilige Bet-
tlgge zue Treuhaidfotd! zu leistetr;

12. rrttt ded Foadr def, Verelnt€d Nadon€B fih Be"
volkerugsfraged ?irdrirrsrrdr, h ZulaelleDarbelt mtt
al€n filr dle iDlernadolale Utrtersdhzuls l!1 B€v6lke-
luwsbereich ar$eldig€o Orgsnisation€o uad ls
Rabmeo seias Maadats, iarbesoadere la Entstckluqgr-
l6Ddern, stfukere Unt€rstihamg fih fub€ileq in Beretch
des Altdns zu gpt9ghr€oi

13. €rsr.crt d€d1 Wirtlohaftr- ud SodaLat. ad dern
Weg liber die Konnl.don for sodale Eniwlcklurg ab
1985 die Durcbfilbrung des Akdonsplanr alle vier Jalre
zu itberprifen uad dea Oeffralv€isarDlllung sdae Er-
geb!tuse zu 0b€rEitteln;

14. ,ittet dle ln Frage komdeBden Sonderotgalira-
doneD*, den CeDoals€krettu tu ihrem jeseiligeo Tettg-
keiEbereich bel der Verwlrkllchurg des Aktionspla$ zu
unterstiitze0:

15. ,rtta dle ln Frage komeenden zebchelstaadl-
chei OqanisadoBen und dchtJtaa ichen Orgrli98tio-
tretr, sich aoch veiterbln dtt drn Kernfrageo im Bodsh
d€ Alternr zu b€fa.sseo utrd lbrc Arbeit tutt den Vcrdn-
trB NadoBen abarldmmed, lnlbesorrd€re ita lilbltck alf
die Notwendlgtdt einer guten KmrdiniquDg der Ald-
Walea anl DurchfiihruBg des Wieoer btemqtionalen
Aktioasplane;

16. erslcht deo Cderalse*retar. ddr Ge!6alve!-
sanElrqg arf ihrer achrurddEi8igste! Tagurg ilber dte
Fortlcbrltte bei der Durcbflnrung d€ Aldonspla!8 und
der entsprechelden A.Eschlu8ma0Eabnen zu berlchten
und ltr seineo Belicht arch Rechedchaft Ober dle vom
Treuhandfonds fiaaodertea Projettakttvfteht zu ge-
Ded;

17. b6chlwt, 'n dk vorliuJlge TagesordnuDg lhler
achtunddre8lgrten Taguog glstelle der PuDlie "Frag€
der AIteI€o und allen Menscheu" und "Weltv€rBaDm-
lttng zur Frage d.! Alt6ns" nur detr eircn Puxli "Die
F age d€s Alt€mt alfzuaehsgn.

90. plaruEttalng
3. Dezember 19n

37/s2-WeltakdonsprograEm zogurle! der Bet n-
denen

Dte Geiatulvedanndung,
untq gln reb a4f ibre Reoludooe|r 3l/18 eofr

16. Dezeobe! 19/6. Diit der sieda! Jahr l9El zud l er-
ladonalen Behidenedjalr e(kl6ne, 3A133 vo6 16.
Dc'tut€' lm, mit de( sie d€d Beratenden Aulcchuo
for dai lntemationale Behinderte[jahr einr€tde, 33,/t 70
vom 20. Dezqnber lni. y/l't vod 17. D€z€dfi€s
lt9, in der sie u.a. b€scl 06, das Thedta d6Intgnatio-
oalen Behinder!€njalres so auszuveiterL ala0 € cvolle
Mitvirkung urd Cleichberechtiguig" tautete, 35/133
vom 13. D€zedber 1980 u.nd 362 vom E. Dezedber
1981.
tl{ b6orgl, dao schetzun8swels€ nhdestens fihf-

huldert Milllonen Menschen a! irgendeiner Form d€r
Behilderuig lelden uld von diesea s.iederum scbgt-
zutrgsweise tlerhurdert Millioie! h deB Bnrwicklung&
hndem leb€!,

en,eut f68te end, dao 6 auch \reiterhin notvendig
lst, die Verwirllichung des Rechti de! Behiodert€d zu
f8rdem, voll am gesellschaftlichen Leben und a! der
Etrtwlcllu.ng ifuer jeeeiliSea G€selsctnft leilzulebmen

' Yt! altr !.u8!o!6 off! 2X



Vl. Rirolnlo!.o - tdrt.t A!*c!!O

ln Ane*ennung der Bf,lsstung, die dle au fgrund in!e!-
nadolaler Instrumente b€stehende Verpfllchtung anr
Berichlentattung f[r dle Veftrag$aalei b€deutei ins-
b€sondere f0r St!a!e!" die iber besena! kchnbche
uld a.lnlniaUative Ressoucen verfUte!,

d@n@h da1,on Abeneug, d!-0 dle wlrkladkelt inter-
natjoDaler' Ubereinkonoen von der uneinceschAnltn
und geeisseahalten Einhaltung der eit der RatiJizie-
rung bzs,. de6 B€itritt [bernommen€n Verpflichtu[ge!
abhe!$,

mlt bo4ats t6tsteJlznd, dal zsblrelcbe der oach
Artikel 9 de3 tnrernadonalen Uberei*omseds zur Be-
seitigung aller FonDen von rasstsch€r Dls&rimtderungr'
zu eBte[eoden regelmaBlgcn Bedchle locb dchr eLnge-
gangsn sind uld dr8 In elnigen FeIe! die ers!€o B€rlchte
bqeils seit mehrered Jahrea ilb€rfiUlig sirld,

l. 4apel/"rt an aue Verlra$staaten des lntematio-
laletr Utleleinkom-mens zur Bseitigulg allel Formen
vorl rgssbcher Dfukiminierulg, ihren Vdpflichtunge!
nach Artikel 9 des Ub€rdlkohmen! nacbzukommen
und ihre B€richte terFingedg0 vorzulegeni

2. erslcr, den Oederallekretdr, die veffagsstlale!
al€s IntematioDalen UbereinkodE€os zur B6eitigung
alle( Foreea von ralsirche! Diglrirliderung ue ihre
Anslcblen uod Stdlu|rgnahmeo zu ded Ursachen der ln
der Algemd-letr Enpfehluns vI des AuclcbB3€s for die
B€sdtigung ra.sdscber Dishiminierung b€scbriei€oed
Situation zu bilten utrd der achtunddreiBigsteo Tagung
der CeDeralve$a.omlung eloen E€Tlcht mlt einer Arra-
lyse d€r dag€gangeietr Antwonen zuladmcn mit ehrai-
gen Vorscl egetr zur Verbesseflrlg der Situatio! vorzu-
rege0;

3. e6lcr, den CeneralsekEdr/errer, die b der AI-
genefuen Empfe! ung des Ausschurs€s b€schriebene Si-
oadon b€i der Aulqrbeituag sein€s Berlchr unter dsm
0bergreifenden Gesichtlpulkt de! Bedchte$tattungs
pflichten zu behandeln, die die Mi€liedstaatetr gEDliB
vedchledenan Me8ch€lrechtlinstrum€oten zu erfollen
hab€d. da&lt er arrch ehdchetr hi€nait aNamllealAn-
gendcn Probl€rn€o R€chnung rag€o &ana, dte bel der
BrfolunC di6Er Pfltchte! vielleisht aulgdrden drd;

4. errt crrtde! Ce!€ra&e&rete! weltefutn, B<inenBs.-
rlcht sadt d€n Unt€rlsg€o iib€r d€ssed Behandlung
durch dte Genelalverssmmlung der for I 9E4 aDgeqeEen
neuntm Konferenz der Venrra&sta4en d6 Ub€rein,
KOmmenS vorzurcge!.

m. pbnadttalng
3. Dezsnber I9E2

yllrts - Slald d.3 litarradomlon tlberelnloEEe[s ar
Bcseltlgutrg oller Fordeu eo! rrsdlcher Dtkrl-
|r 

'|emng
Dle Gene.alte6ammfung,
anter Elnvels ouf fure kcllJI\rtlonen 3O5? QOaVIID

vom 2. Novedlber lyl3, 3135 (TOMID vom 14. Dezettr-
br 1y73, 3AS (XXD0 vodt 6. November lt4, 33El
{xXX) vom 10. Noeember 19?5, 3lr9 vom 13. D€ze6-
&r ln6, 32/11 vom 7. Nov€mb€r Itn. 331101 eon
6. D€zer$er 1y18, y/N vom 15. Noftdber lt9,
35/38 vod 25. November 1980 uad 3tl I eoDr 28. Okto-
ber l9El.

d1eTu.@che bqd@, dag weitere ErkErungeq ge-
o53 Anikel 14 des UberelnloE$en! abgegeben worden
sind.

1. ,ima, den Belicht des Gederalsekredrs 0b€! d(d
staod d€sl emationalen Ubereiokodloe[s anr B€sdti-
gung all€s Fotm€o votr rasltrch€8 Dilkrimiat€rung ar
K€sntnld';

2. bnn$ ve 4ftledlgrlrtg 0b€r die Z-uiabme der
Zahl voa Sta !@ atm Atrsdrrck, dle da8 uberdnkom-
den r8dfid€rt habe! oder ibn bdgctretel sitrd;

3. bdo4ltlst en ut ill'.. Uberzelgsng' da3 e6 zrrf
Veflrtrkltchung der Aeb der Deksde zur Bekenpftlng
von Raslsmur utrd rassbcher Dlskiiminierung erforder-
lich ist, da8 dle Ratifuierung de3 ubereinkoEmeds bze.
der Beitdtr ar lhd qeltreit €rfolgl urd dao seiie Be-
stinmullgen befolgt Peldeo;

4. erstJcrrt die Staalen, die troch nicht Verragspar-
teien de3 Ub€rei|rkoneen! shd, die3€3 an ratlfldden
bze. lhm beizutrsten;

5. n/l die Veflragsstaatro d€s UbercllrkornEens @/,
zu envagsn, ob ste nicht die in Ardkel 14 des Uberei&
koede!.s vorgGeheoe Elklgruag abgieb€o k6nnen,

6. @tucht den CeoeUseneAr, der Cengralver-
snnlung auch wetterhln Jabrqb<trlchte g€deB Ver-
s&rmlugsr€solutlon 2109 A Qoq vom 21. Dezedber
1965 [ber deD Sland des Llb€trdnlommens vorzulegetr.

tO. Plen4Blerng
3, Dqenber 1982

3746-Be cht de! Aulsrhu$r8 fA. ||le B€deldgllg.as-
*cher Dbkddiileftng

Dlc Geiembe&ranlung,
wkr Hlnltteb ,a/ lhre Rerolutioten 36/12 vom

28. ohober l98l 0ber den B€rich! des Aussch$s6 mr
die B6€tdgurg rassischer Distrintlierusg und 3745
voe 3. It€atd$cr l9E2 obe! detr Stsid des Internatlona-
len OMikolosels zu! B$eitiguag aller Ford€d von
ra.3sbcher Distrlrrllnierutrg'r sowle auf ihre solsdgsd
ei.nrchuglgeD Resoluliooe! ube! dle Verwirklchug des
PrograErns mr die Detade zur Bekempfung voD R ssis-
Eu3 und rasslscher Dislritldnierun8",

nsch Behandlung d6 Een!0 Anitel 9 Ziffer 2 des Ln-
lellaliotralen Uberefulommens atr Bes€ldgu!8 aller
For6e! vo! laisbcher Dbkd|llnieluog vorgelegtea B€-
richG d€s Ausschulsg fih die B€sddguru rssbcher Dtu-
krlElnierung flber seine filfundzwandsste uod secbs-
undzellzigtle Tqglrn8i.,

nacddckllch daraul htnwelpnd, daB e3 for eiDen
dfolgeich€o Ksmpf g€ge! aIe PrakdkeB lassbch€t
Dfukrimiaigung, al denen-wo imEer sie auftreleo-
auch die Ubefteste uDd ErschelnunssforEe! mssisti-
scher ldeoloSien geh6ren, sebr eicbttg tet, da-o ale Mtr-
gliedstaateo sich ln lhre! Innen- uad AuBQ4politi& votr
ien gruadleenden Bestimrnulgeo des U6ereinloo-
me!8 lgiteB lasse!,

etlrgeder,k der Aqp.lli.htlng al€r Vertrag$Jtaaten, dle
B€3tinnulrsen d6 Ubereinkoftm€nr uneinsqchrankt
zu erfullen.

dle Fonretzung der zurassedarb€it des ADsschuses
for dle B€€ltigudg rarslscher Dlskrlshleruag nlt ded

-ar.1i&
a R6oludo! 305? rrofftm. AdDe, oAAtI6 Pro,i'kt! dtr aawctuaw,rnt!',&

d'dthse Tas',E Bdbse 18lN!t/t8\,t Aeloludd 2106 A C{E, Anhis



c.!.r!!r.r!3sel!ng-ELh@rld.d!!'.. Tqpig

zurteudgea Sodderorga!fuatiooen. uod anderen Cre-
nrien dgr VereirtaB Nstiole!" ilrb€3ord€re mit der Or-
ganilation der Vereinte! Natiorctr frir Brziehmg, Wis-
ge!!(haft und Kultlr und 6it der Internatiodaleo Ar-
b€iborgaoiration, rqgr4&rd,

lm Hlnbfck a4f dle vom Au!6chuB auf rdler mnf-
undzeaizigrted und 6ectFundzc/alzigsten Tagung ver-
abschiedete! B€schltlss€ ulrd Bmpfebluryeo,

l. nt nmt ntt Darrk Karn de vold Bedcht des Aw-
rcblls3e3 mt die BeeitigutrS rassbcher DbkrimiDlerung
ilber seire ftlofu.ndzwarEigste uld sechsundzsanzigste
Tagrw;

2. vilrdlgt den Beilrag des Auschuag€s zur
Beseltlgung aller ForEe! von DiskriEloleruog aufgruld
der Rasse, Haufarbe oder AbstadDung bzw: aufgutrd
der ladonalen oder elhnlsche! Herkunft, wo immer
diese Dbkrlminierung auflritu

^-3, -uerune t a\f schdrfste dle Apanheidpolitik in
sucurrua und _Na!!9r9 ab verabschcuungss,flrdigsle
ForE der ra3sischen Dbkrlminierung und bittel a e MiF
gJe(rs-tlalen 

- 
er_udringlicb, dulch wtu&same politische,

wtmcbaruche und soDstige Ma0nab_den die B€seiti_
Eotre di9ler Polirtk Bicherzustelen und die vollslAodiee
Yeryfklicbung der einsct ngben Resolutionen der G-
oeraivemsoeluqg, des Sicherheitsral3 und andser Cre-
mren oer yeretrled Natiorcn bertleizrfiibrenl
--4.. Jordert dle b€ueffenden Gremien der Verelnletr
lqlouen- a4r, deE Ausschu0 samdiche eiDschldciren
-lnlormAtionen lter alle unler die Generdversah-
lulgsresoludon l5l4 (XV) vom 14. Dezemb€r I95O fal-
re!o9! U-eblere zu tieiern, und blfiet dle Verwaltu[r6-
macnle elndnDgich, diese Gremien <ladurch an unt&_
$urze!, daltrle ihnen alle erforderlicheD Informationen
lerero, d,amit der ArrsschuB.seite Aufgaben geeiB Ar-
uKer r! ct6 lntenuUoDalen UbereinkoDEeaB zur B€sei_
!8ung axer Formen voD ra.ssischer DiskriEideruDg voll
elTuaen (ann.

.5. -valtdl8t die uoermiidllchen Bem0huiae! des
Aursctuas€s um dle Beseidgung der poUtik der ADan-
lleu, crs_Lasshxnuli und der ro$ische! DLskriminle;u[c
u! suorcben Atrila wle auch um dle Durchf0hrum dd
ilffi Htn$f*"ffi il5i 

Natioren arr B€rrerundund

6. nhnnt nlr BehledlgurS 1(errmrt von den Bedil-
!-ungen,.durch die der Auschuo auf ded Wege ober die
V-ersfuUichung del cruldsAtz! uDd B€stimEungen des
Lrberdolommen6 das wohlerSehen Balionaler uid et}l-
d6cher MiDderheite! und einleidscher Bevolkerugs-
gruppea zu gqrAhdeistetr sucht;

7 . . Ara&rt thre rleJe kor8rls argesichr.s der pollti*,
rnrt qer brael, Me aur dem B€richt de3 Ausschrl3ses mr
di€ B€rejdguqg rassischer_ Dbkriminierung hervorgebt,
oen ruluameIltarc! orundsAEen und Zebelzul8en des
u oerem|ommerr ollen zuwiderhandelt. und forden die
Achtuug und Erbaltutrg dq natlonsle! und lullurellen
ldeoutat des palrstLnensischen Volkes:

- 8. - -regnil8, die Bentlhungen des ABschusses u@ die
t e8eiliSl|ng,:!ntlicherFormr! der Diskrimidierung von
lYalqerart€lleru u.trd d6eo Familim, um die Forderunc
threr Rechte auf der Crundlage der Nichldiskrimi:
nieruig und.die Verwirklichung lhler volbldldigen
\rrercnDerecnlgulg sowG um die Moglichkeh der
Enlallung uuer l(ulturelle! Eiaenafl:
. 9. bql^ckwdneht dte Veflra8ssraare! de6 Ubere.fi,
kodme!3 zu den Magnahllen, dle sie ergrlffen habcn,

um dafiL an sorgen, daB Innerhalb ihrer Jurisdiklio!
den opferD rassiscber Dilkrleinierung Seelglele Be-
6chuerdeverfabre! zur Verfilggda stehen;

lO. -fordert a e MitgliedstaaleD aqt iltuksane legis-
ladve.'sozio-6koromisahe und sonstige erforderliche
MaBnahmeD zur B€seltigsng bzw. Verhindqq4gg[er
Dbkriniaierung aufgrund der Rasse, Haulfarbe oder
Abstamoung bzw. aufgruDd der nationalen oder elhni-
sche! Herkunft zu ergreifen;

11. Jordefl Jener die v€rtmgrsraateo des Uberein-
kommdrs a{/, duch dle Elnfilbrung en6prechender le
gislaliver oder sonstiger Mr-0nslmen die Recble natio_
naler oder ethdJchar Miderbeiteo sowie dle Recbte ein'
beimtucher Bevolkeruagsguppo in jedet weis€ ar
schiltzen;

12. btne, db yetldagfs,ltaten d€3 UbereiDlomroedj
err"rrr, dem Auascbu0 itr| PiD-kl8trg mit seinen algemei_
len Richtlidea Inforhatiode! 0b€r die v€dflirkltchurg
der B€stiEdungetr des Uberdnlommcns, darunler auch
InformatioDen llter dre demoaraphische Ztrsnnenset-
zu[a iker BevolkeruDg und iiber ihre B€ziehugen ai
den-rsssislbcben Resime Slldafrikas, zur verfugun8 ai
stelleoi

13, ntmmt mlt Dank Keint rt votr ded B€itng deg
Aulschuasd zur Arbsit d€s Votbereiteiden Unte.aus-
schuss€s liir die z\i'elre WeltkoDf€relz zur Beke$ptulg
vo! Rosslsmus und rassilcher Diskriminierung sowle an
d€dimRanmeod€rDrrcnff Eung d€s Progmmes for die
Dekade zur B€keepfung von Rassisous und rassiscber
Diskriminieru!8 vera[staltetei Rdontlserninare!;

14. bezdgl den BeschluB des AueschBs€s, einen
Beilrac zur zwelleD weltkonfereM zur Bekaopfung
von R-assisEus und rlisischel Diskriminierun8 zu lel-
sten, inded er efue Unle$uchulg obfi die Befolgung
von Artikel4 uid 7 des Obereidommens| durcbftlut,
und ersucht deo Aualchuo emeut, zu priifen, ob er-
ebenfalk mr die Kod€r€lz-elne Uatdtuchuag 0b€!
die Befolg@g von Anikel 5 Bucbtabe e) €rstelle! ka!!;

15. nlmrat Keanmls vo\r BeschluB I (rg(VD d€.
Ansschursd f0r die B€reitigug rasslschtr Dirtrimide-
rutrC' voE 19. Aucust 1982. in deo der Ausschuo ded
c€!-erakekeft ersucht hat. in Abspdche ntl der Re-
gierulg der Philipphetr zu pr[fet, ob Vorkehruogea
daftr getroffeo w€rden kdnne!, die acbtutdzwalzbste
Aucachu6tagurg umittelbar vor def, Zweiten weltlon-
f€renz zur B€kaDpfutrg von Rassigdus uld rassischer
Diskrl$idelulg in Maoila abarlEltea.

m. Plen@'t@hg
3. Dqsibet 19Ea

t/47-S!s!d des tdemadolaletr Dberelrtoume'9
nb€r dle B€eadlgung urd B€3fafudg des ver-
brccheEs der Apanheld

Dle C"iqalvedarttnlung,
utter Hlnweb aufitue Resolulion 3068 (XXVIIIlvom

30. Novedber 1y'3. nit der sie da.6 Inlernationale Uber-
eiakommed ilber die Beeudtgung u[d B€stlafurg des
verbrecheor der Apanheld verabchiedet und zur U!-
lerzeichnung und Ralifiderung aufgele$ hat, so\vie auf
ihre Mchfolgead€d Resolulionen iibel ded stand de3
u baernaodu!eil.

-E au-6.vr
6 EM.,KtD.lX' VsL .lle F!8!o!c alll S. 20t
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h det Abenexgag, da0 die Erklaruqg und da!
Aliionsplo8ralom der Weltkonferenz zur BekAlnpfullg
eotr Raggistdaus lr4d aaJsbchd Dlskrininierungl' sowie
das eoD der Cendalversammlung in ihr€r R€solutioo
34lZ vont 15. Noveeber 1979 verabscht€dele Arbeits-
proglarlm flr die zqelte gAlfte der Dekade 4Ir Be-
kempfu.lg von Rassismus und rasebcher Dfukriminie-
nug sorde deren volbdndige Verwirklichu.ng einen Bei-
rag zu! edg0ltigeo B€seitigug del Apartheid und aler
aade|etr Polmeo des Rassildu6 und der ra$ischen Dis.
lrirlirierutrg leisten Perden,

h Bebqfttgung ibxer I'berzelug].tn9, ds0 die Apalt-
heid elner v6ligen Negierung der Zele u[d Grundlete
der Chart4 der Vereinten Nation€n gleichkommt und
eioe grobe Verletzung de. Metuchenrechte und €in Ver-
brechetr gege! die Menschllchkelt da$telt, dal detr
Weltfriedeo und die interoattonale SlchErheit Ernstlich
bedroht,

untef nrchdnlckllcher Veru.leilung det Tatsche, da0
S0dafrika seine Politik der Apartheid, der Unterdnik-
kung udd der elantustanbierung: sowie die il€gale Be-
s€tzung Namibias fortsaa und dsdurch auf nsraibi-
schelo Gebiet seine verabscheuungsrdrdige Politik der
Apadtetd, der .assischen Dilkriminierung uld d€r Auf-
spltttelung perpetuien,

alttqfst b6orqt tb€r dae heufige Vorkommen von
Foltentngen und Mi6haldlusgeo vo! politische! OefaD-
gmen und der von dern rarsislbchen Regirne S0dafritas
in llaft gehaltenen Gew€rksctBftle!, die dazu geliilln
haben, da8 viele CefargeBe wie u.a. Neil Aggett, Tshi-
giwa Muoghe und Em€st Moabi Dpale h de! Hai ge-
ttorben sind,

b tleler Baorgnb !b3' Sodeftikas qiederholte Ag-
gresrioNakte gegen souvereae aflikalirche Staaten,
welche einen offenlu[digeo Bruch des Weltfri€dels urd
der internationalen Sichelheit dlrstelle!,

unter yeturtelh ng der fonggetzten Kollaboration
bestiEmte( Staatetr urd t!8!$alioBaler UatemebroeB
6it dem larsirtir.heB R€gilde Sodslritas auf politi-
schedr. iiltJcbailiched uid militerirch€ttr oebiet sowi€
ia atrdere! Bereichen, dulch di€ dls Regime dazu ernu-
tigt wi!d, reirc v€rabscheuutrgsstrdige Apartheidpof-
tik loah zu istelsiviere!.

die'lo$acbe untednebhead, daB es unUnggnglich
i$, da8 b€stehende bindende Waffenetubargo zu ver-
sched€o und uofassende blndende Wirtschaftssanktio-
nen ge6e0 Ihpitel VU der Chafla der V€relnten Nario-
nen aizurrenden, genn das rassisdlche Regloe S0d-
a&tkar zlr Aufgabe seiner Apartheidpolittk gezeuigen
l9erde! roll,

unter Hinweis aut itue Resolutiooen 36/ 172 A-P vom
17. D€zember 1981. i!6besondele auf R€solution
36112 B, mit der sie l9E2 zusr lnternatlonalen .lahr fir
die Ingongs.tanng von Sankdooen Segen Siidafrika
proklaltien hat,

tnter Betonung der Notwedigleit, auf breileler
Basi! mehr Idou0alionen obe! die Verble.h€o d$ rai-
sistirche! Regimes von Sildalrika zu verbreit€n und da-
bei die Bopfehlungen in de! Dokum€ltetr zu b€riick-
sichtigeq dle da! vom 31. Augtst ti8 2. Stptemb€r l98l
in Bcrli! (Deutsche Deookratische-.Republik) abgehal-
tere lllemadomle Seninar ob€r Offentlichkeitsarb€it

n Repn oJ . wond CoaJeftn<( to conbr FtdeTsnl cdd Rqal
DLtrrnl" 04 Ca@o, l4E Austt 1978 (Vc'6fiadbnun8 &r
V€rditrn Nadolco, B.3!.-Nr. E.?9.XIV2), KaD,U

und dle Rolle der M8ls€nm€dieo bcl dtt ldemattoml€d
Mobtlsierung g€gF! die Aparthsld voab'scbiedet hat",

ln det J6len Aberzexgun$ dao der rcchten0lgE
IkmDf der unterdr[ckten VSlker lm sldlichen Afdka
gegeo Aparthdd, Raaslsmus uod KolodalisEur soele
fik dle dfolSrelche Veiplrkllchung lhres unverauBerll-
chen Recha auf Selbtb€sti&murg ud UoabMtrgl€"kelt
mefu denn le lede erforderlche UntdstUtzula durch dle
lnterlatiorale oedd-lrahaft uad lnsb€ondete qdt€(e
Ma8aalmen der Sich€rheitslatr verl8trgt,

t1 Wlrdlgtng dq kb.it de6 Volbeldt€odeo U er-
allsschu&s€s fii! die Zreite welikonl€!€oz zur BekemD-
firag eon Rarsjrdur und rassircho Diskrininierung uad
d€r EEpfetrlungeo h seiaem Berlcbt an den wlrBchaft3'
u[d Soziqlrar',

ln Unterstreichung det'fatlache, da8 filr den Erfolg
de3 I nternationalen lJbeleiutosrmins 0ber die Beendil
gu ng u nd Behafung des Verbrechels der Apanheid eine
weltweite Raliflzierung bzw. ein wel!*eller Bellrln sowie
dte unver"algliche DurchllhruBg der darln elthalteoen
B€stimmungen Erforderlich bt, ud da$ dandt eln liitz-
licher Beilrag zur Ver$'tklichung der Ziele der Dekade
arr BekedDfutra eoo RasrismB und rasslscher Dbkrl-
minierung geleiste! riirde,

t. dmmt Keanmls voB Belichr dea Gercralsetr€-
tgrs {ber ded Stlnd de3 l €malioDal€o Ubeleidkom-
mells iber dle Beetrdlgung und B€strafung des V€ahe-
chens der Apadeld'o;

2. dan*1denVeftaff'i,ta teo des Ub€reinkoE|aeis.
die gend0 Adkel tnlles lJb€relnlonmeds ib& Be.
richte vorgelegl haben, itubeondere dentenlgen Staa-
ten, die bsreiG ihren zweiten Bericht vorgelegt haben,
und appellied an alle Venmgsstaaten, dle di€s Doch
dcht geta! haben, ihrc Berichle sobald wie mfulich vor_
zulege!:

3. aoDellten enput aa diejeniS€o slaaten, die dles
noch nli:ht set4r haben. das UiterelltoEmen obne wei_
rere Verzngerug zu raiiJizieren bzw. ibm beizutreEo;
4. dankt der Drebrg rpw der Menlchenrec-ltJkom-

miasion, die gernei An. x d€s trternationalen Ub€rein"
kommeni iiber die B€endigung und Bqtrafung des Vgr-
brechens der Apanheid pinSes€tzt wurde, f r ihre ko!-
strukdve Rolle H der Alrlyse der periodische! Berlchle
der Staaten uad bei der Bekatutnachuog der im intema-
tionalen Kampf gegen das Verbreche! der Apanheid
ge*olrttere! Erfahrulaen;

5. edrart dis V€:rEags$ratetr des Obereinlonmeas,
die Richtlinie! der Dreiergtuppe voll zu ber[cksichti-
getr";

6. /od€r, ale Vertmgs$aareD des Ubereiokodiieos
ad, durcb MqBnahmeo quf den Oebieten der C€sr{zge-
bung, dlr Rechtscprechutrg ud der Venialtung Arttkel
lV des Ubereinkommedr voll zu v€f,wirklichen und Per-
so[e!, die fiir die in Artikel II de3 Ubereinkoddens auf-
gefilhnen Handlulgen verantwortlich sind oder derarti-
ger HaodlulaeD b€schuldi4 werde!, im Einklans mit
ftrel Rechtsstrechung auzuklagen, vor Cl€richt zu trln-
8B! und zu b€strafeq

1 . fodert .lleyfnaststafutetr des Ub€rci*ommens
und dle a$drdigeB Olg8ne der Veleiate! Nsrioren
errelt ,q/, die i! d€! B€richteu der Dreiergruppd' ent-

z A./36l49tS/ 1461|6, Anhl!3 l.lll
7t Btlw-l
ro A/37l149 nl (on l
r! E /cN.4/t2€6, Aduna
t2 E/C:r1,4/1358, Abrchlit tv; E/CN.tvllU?, Abctdtt tYi

B/CN./Ylgt. Abrchdl tY
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halteretr SchluBfolgeruqgen und Empfehlungen zu
pr[fed uid den Ceqerabekrcdr ibre Anrichten und
Stelluag!8b&en ar [b€r6inels;

8. ersl/aht die MenrchelrechBkommisgion, die in
Arttkel X de3 Ubsdnkonmem genanntan Aufgaben
welterbln wahrzulebloen uld binet sie, in Zusaolre!-
arbett olt de|m SoaderaurchuS geg€n Aparthetd eer-
$Arkt an der pedodischetr Aufstellulg €iner laufend zu
ergerz€nden Liste von Einzelpe!8orcB, OrgBidsalioneD,
Ililitutionen und Vertret€m volt Staqlen zu arbeiten,
d€n€n Verbrechen oach Artikel U des Ubereinloo&ens
sngelaitet s,6deo bzs. gege! die gerichtliche Velfahen
eiqgeleitet wordei slnd;

9. ?rt crr, die MenschenrechtskoEmirsion, die Ge-
leralversasolulasresolutiolen 33123 vom 29. Noved-
ber 1978 und 35132 vom 14. November l9m sowie alle
von ihr selbrt und ihretr Nebe[olganen ausgearbeitetea
Dotume e zu di€!e! Fmge zu bsrtcksichtigen, iB dened
unte! aodelem beheftigt wir4 da8 Staaten, die dee
radlirtirchetr R€ine i! S0dafrika Unterst{tanng geeeh-
r€o, 2ar d€6seo Kompliz€n in den untuen&hllchen Plalci-
&etr der ralsirche! Dilkiminierung urd der Apartheid
$e(de!:

tO, fodqt alle vertlagssraaten des tbereinlom-
me[s und die zust ndigen Orgaoe de! Verciit€o N81io-
ne! ad, der Men3cllEnlechtskoEslslion auch e/sitsrhin
aul d€nr sr€ [ber d€o Generahelreter hfo&oaliore!,
die lilr die r€ehgBige Aufsiellung der genannteB Liste
pichtig sind, sowie Informationen ub€r Hioddnicle filr
die wirksame B€eodigung und B€$Iafulg d€s velbre-
che!3 der Apsrlheid zu ob€rmitteln;

ll. ersrcrl den Generab€ke!ft, die obengeaannle
Llste aleo veflragsstaaten des Ub€f,einkodmens utrd
allen Mitgliedstla;! zu itb€mitteln und die Ofleottich-
keit loit alle! Mitteh der Marsenkomounlkaliotr aui
di€se Ditrge aufEerksam zu machen;

12. ,tttt d€N1 SonderausschuB g€ed Aparth€id und
das den Sekretariat angehorende zenttulo ggeB Apart-
heid, der obengpngnnte Liste und d8loit ansammen-
hetlsetrd€o EiDzelheiten etne o6gjlchlt $o0e v€rbr€i-
tullg zu verschaffeni

13. appelien an a\e Staaten, Orgaoe del velei e!
Natlonen. Sonderorcanisationen' sowie sm alle intema-
tloo4len und tralio&len nicbtstaodich€d Organisatic
aed, dursh die Anpraagerudg der Velbrech€n d6 rass!
stische! Regimes von S0dafrika mehr dafiir zu run, dao
dies€ Probled ins BevuBtseln der Offetrtlichkeit rilckt:

14. ?6rcrr, den G€nsrahekret&, durch Imlrpruch-
nahme der geeigleen Kanile sehe B€@0huqger uo die
verbreithc von Infomratlone! uber da3 Lltereinkom-
men und sefue Duchfllhrulg zu velrlerken, urq da-
dulch vreitere Ratifizierurggn oder BeinitF zun LrbEr-
ei*oer!€o zu f&der!;

lS. fodeft allestaa!6 aql, aktiv 8n der filr 1983 ge-
pl-aoteo Zsdt€o WeltLodeleoz zur Bekdmpfuog voa
Ralsismus und raslischer DGkriminierutrg teilzutrehmen
urd dazu beizutragen, dao diese Konfeaenz sirkliche
Ergebnl$e e.delt;

16. e6rcr, den Gen€rakekrelfu, in seine! lechsten
Jahresb€richt gene0 Generalve8a$olulgsresolution
3380 (r(XX) vom 10. Novembet 1975 eilen besooderen
Abschnitt 0ber die Durchfilrrun8 des lntemationalen
[Jbereinkomeens [ber die Beendlgun8 und B€strafunS
d€3 Verbreche$ der Apanheid aufzunehmen.

m. Pkaa8itztrtg
3. Dezenber I9A

37l,18- lnaenqdonqlg JshI der Jugeud mr Pertldpo-
tlo|r' EntE|cklung trnd Fdedeu

D le C ene ra lv e 6a m m lung,

untet Hlnaeb a4if ihre Rcolutionea 34ll5l voll
17. D€zembe! 199 uod 35l 126 vom I l. D€?enber 1980.
mit deoeB sie b6chlo8, das tah 1985 zun I ermtiom-
le! Jalr der Jugerd liir Paflizipallon, EtrMcklutrg uad
Frieden zu b€stimmm und als solcbg zu b€gehen,

femer unter Hinweis dtlf ihle Resolutiotr 36l2E volo
13. November 1981, Drit der sle das EinzelprograEE ftu
Ma8nalmen und Aktiviteteo in der Zeit vo! uad we}-
rend des Internatiooaleo Jah$ der Juge " billigte,

welterhin unter Hinweis auf l\16 Beschluo 351318
vom I I . Dezeober l9E0 ober die Edennung der Mitglie-
der d€s Beratetrdetr Ausschu$es fiir d!! Internationale
Jabr de' Jugead,

ln Ane*eruung det gltndlegenden B€deutung einEr
uMittelbared Mltsirku[g der Jugend an der c€staltung
der Zuku[fl der Menschheit u$d d6 $etvolle! Beltra€r,
den die Jugend zur Verwirklichutrg der rcuetr lntenatio-
nal€n Wirtichaltsordnung auf der Crundlage votr Fai!-
DeB und cerechdgkeit leisteo kann,

tn de. AqrJosng, daB die ldeale des Frledels, der
Achtung vor dEn Menschedechten uld cruldfreihei-
ten. der menschlichen Solldadla! und des El!6a!z4s mr
die aeh d€s Fortschritti und d€r EnMckludg urter der
Jugend verbreitet werden d0sse&

abenexgt dston, dao die Energle, die B€eisterulg
usd die schopfertuchen Fahi8keite! der Jugend unbe-
dingl ffu den nadomleD Aufbau, de! KaEpf um Selbst-
b€stirnmuog und natr'onale UnabhgngiSleit lE situe der
Charta der vercilten Nalionen sowle geger FreEdherr-
schaft und fledde B€setzu!9, flh deo wtltichaftltche!,
soziale! und kulturellen Fortrchritt der v6lker. mr die
vererirklichung der neum intemationalen wiruchafts-
ordnulg, dle Erhaltuna des weltfriede[s uid die Forde-
rung de! lotgDatloiale! ZusadEeaarbeit urd Ver8te!-
diguag eingesal,1 *erdeD dilssen,

eneut betonead, da0 die Yeleifte! NalioBea der
Rolle der Jugetrd h de! welt vo! heute udd ihretr Forde-
rungeD mr de Welt vo! morgen melr Aufmerksadkeit
scbe,lken souten,

unter Hliweb otlf die *tuelle B€deutulg, die der Er-
fassulrg der Bedtrfoisse und Bgtrebuugea ju[ge! Metr-
scbetr zukotMt, urd iD Bekreftignng der Bedeutug
laufeode! uid geplaoter AktivitA&n dgr vereinten Na-
tlonen, die julgen Me6cheo gro8sre ChaacaB einrau-
meo und ffu ifue altlye Miteirku.Dg an nadoDalen Ent'
wlcklungsalddtaten sorSen solle!,

in de, AqfJastlng, ds& €! dringend angezeig were,
die Bslfihungen aller Slaaten zur Durchfii!rung vo!
sDezifischen Juge4dprogmElre! zu konsolidieren u[d
die Jugendarbeit der Vereinte! Naiioden so$,ie der Sotr-
derorganiradonsr. eiischlieBlich der Aultauschpro-
graenre mr Juaeodliche io den BereicheB Kultur uod
Sport sorvie aul aadere! cebiete! zu verbesseE,

hn Bevqttteln d6 fr$t\to[€n Beitra$ der Organila-
tion dEr Veteilteo NadoDen mr Erdebu.Dg, wl8sen-
6chaft und Kulrur bei der Forderung der iltemaliorale!
Zulameeoarbelt !n Jugetrdfragen,

ln BebAibrng de! NotveBdig.keit eiier b€ssere!
Koordlnioulg der B€m0huogen un L&ulg€n filr die

-a az:oniJ, arUag, atu"lotn Iv, B€rcUuS I (D' vgl dL FlBrote allt S. ,0t
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|r|ld in deD Oedu0 gleichel Lebensbedingungen wie die
Ubrigen BiLger sowie eines gleiche! Anteils an Verb6se-
run8en der Lebersb€dhgulgen aufgrutrd der sozialen
und eirbchaftliched Entwlcklung at ko6Een,

la AnerkenMlt8 d6 E€itrags, detr dgs LotelDarionsle
Behinderteojalr drzu geleistet har, d!-0 dle Geme'ln-
schaft dss Recht der Behinderten auf vole Mitwirkung
am g6ell.chaFllcben Leben und aD der Ent$lcklutg
ihrer Cesellschaft sowle auf den CenuS der clelchen Le-
b€nsbedingurged aierkeD , urter deoeo 

-die ubrlgen
Blrger lebeq

h det Aber?&Sxtrg, dao dae bternadonale Behiode!-
t€ojabr ded AktivitaFn fli! die Schalnrng gleicher
Chaocel f0! Behlnderte sowie f0! Ma$nahnlen a|r Vor-
beugung u[d Rehabilitielu[g auf allcn Ebenen em€!
echteo uad simvollen AD5lo0 eneilt hat.

m dzm Ausdruck lhrcr kiledlpunt llb€r dle vo!
den Mitsledstaaten sdircld das InErnatloualen Behh-
dertelja.bes ualemommeie! Beo0hungen um die Ver-
bs8erung der Lebensbedlnguogen utrd de3 Woblet8e-
hens der BehlEdeneo sovle ilber lhre BeretBchafl die
Behtnderteo und thre orgaDfuado[en ln die Behandlung
stler sie b€treffeide! Fragea mileinzub€deheE,

f,ener mtt dam Audruck threr Bqftledtgrlttg nbq &e
von dea Sonderorgadsadooeo. uld alderen OrBa[isa-
doneq de3 Sy$€@s der Vereinrc! Nadonen, den Dicbt"
staatlche! Organtlalionen und idb€ronderc den Behin-
d€f,terorgaiisatloftd ergriff€oetr llitlativeq

Kennmb nahmqd vom Ent5!€he! von Behind€rten-
orgaiiratioaen ln al€n Teil€o de! \Yelt und von dEren
posidven EhJlu3 auf das ADlehed und dte l,age von
Medschen, dte alr einer Bet td€run8 lelden,

noch Behondlug ds Wledei Alllonsplans filr posi-
tive Ma8oahme!" d€f, aufdedI eraadonalea Sachvcr-
cthdig€nsynposiuo iber technlsche Zuladsenarbeit
zeir.h€o Btrtwicklutrgsuadcro uBd technilche llilfe bei
Volbeugutrgpmaonabm€d gegetr BehtnderurEen urdbei
der Behiidertelfehabilldef,ung verabschted€t arurdd',

ntt den Audruck thr6 Dl'r&as filr dle A$eit. die der
Befaleode Aurschutl fth da! IDrcmado[ale Behindenen-
jalr geld$et hat,

nach Behardtuag de B€'fi.hB !be! die t lerte Tagung
d€s B€ral€ddeo Aurschusl6 fib dar Int€matiomle Be-
btnderteujalr und dessen Empfebluqge! ftlr ei! weltsk -
liolrprogra$d zugur3teo der BehildeIlena,

b dan Aennhen, tlr wiJksae.e Anschlu8na0nalme!
atr das laternationale Behindecteujalr zu sorgen, und
stch dessen bereu8t, dao dies !u! gellngen trird, wena die
Mit€Iedstasr€n, die Organe, die Orgadsatione! uld die
vei5chiedenEn Stelle! der Syflea! del Verelnten Natio-
nen, die nichtstaadicheD Olganlsationen rrlrd die Behi!"
deflenorga.liJatiotren aagercgt $,erden, b€rei6 bego!-
Dene Akdviteleo \rellerzu.fltrcn urd neue hogramme
und Aktiviteletr dladdteo.

t4ter Betonung der Ta&acha, daB dte elnzelnen Leu-
de! dle llauptveratrtsortuig fii! dte Fordedng wi*sa-
mer Vorbeugunggdu0nabnetr geg€o Behlnddungen,
anr Rehabllltleru.ng u::d zrr Verwirklicbuog des Zds
dea "voUe! MlMrkung" der BebiadedeD alo geseu-
schaftlicben tcben und am EntwlcklungrprozlB sowle
des Zels ihrer "Clejchberechtigutrg" trage{ uld da-o i!-
Fmationale Ma8labEen danuf abziele! solhen. die
dlesb€dglichen natio@len Alsrrenaungen an unter-
stUtzen-

' Vd. .ul Folnot. aljf S. Zr
.t rYDP/SYMP/LZReeJ6 ]{./]? tl./A.ld.t md Add.!/Korr.l, Arfidg

l. yembschleda dasln Empfehluag t (19 des Bera-
EDden Auaschusse3 f0r das lnterDalioDale Behindene!-
jabr. enthaltene WeltaldoBprograrM zugunsten der
beunoenen":

2. Jordefl olle MltgliedsraaE!, olle ln Fraae kom.
mende! nicht$aatllchen Organlsadonen uDd Behlnder.
lenorgauisalioden sowle auch alle Or8ane, Orgadsa-
tionen und Creelen des Syste[Ds der Vereiote! Natiooed
a/, fiir dle baldlge vemirklichuag des weltakrionspro-
grarlu!8 zugulsten der Behindenen zu sorgen, wobd alie
Organe, Or8anlsadonen urld Oredlen des Slsteos der
Verelnten Natlonen ar diereD Zweck die vorbatrdercn
Mittel udvldm€d sollteo:

3. b^cuwL aul lhrec zseiundvieragstetr r
mit Unt€trtiitzuag d€i Gercralseketal3 ar pdfen, wie
veit da! Weltaktionsprogama zugunsteo dsr BebiBde!-
tetr bi5 dehin v€rwirklicht vorden lst.

n. nzradt&tttg
3. Dezanber ga

t/53 - Dtnchlflhmng des Weltlkdolsprogranms zo'
golde! &t Behhderten

Dle Cene.abe64mrnlutrS,

unter Hlnwels ad ibre Resoludoie! 3l/123 vom
I6. D€zedb€tr 1976, mit der sie das JahI 1981 zum lnter-
nadonate! Behinderttoishr erkline, 32/133 volll 16. De_
zfmbfr lyt. mit der sie den B€ratedden Aulscbu! fltr
das Inrernationale Behindertenjabr eiDsdae, 331170
vom 20. Dez€tnltEr tnE, l4/l5t voo 17. D€ze@b€r
lt9. h der sie u.a. b€chloB, das Thema des hternado_
mlen Behi4dertenjglr€s 3o auraHeilen, daB dies€s je{a
"vole Mirwfuku.0g und GleichbrechtlSllg: lsutet,
35/133 von I l. D€zeober l9m, 36fi von E. D€zen-
ber l98l sowle 37152 voDl 3. Dezedber 1982, mit wel-
ch€i sie dai Weltaltionsprogtsllm zuglrns!€o dgr Behh'
de'len verabscbiedstd',

lrl Anerkennung d6B<itrags, de! das t[t6!atio@]e
Behirdert€diohr dazu geleistet ba!, da0 dle c€@ein-
schaft dar liecht der Behindenetr auf volle Mitrrtkung
am Irbea uld an der Ertwicl{ung lhrer Gesellschaft so-
wie arrf den Geru0 der deiche! bbedeb€dingungeo
anertelst, *'te de detr ilbrigeB Bilrgsrn zugde kommen,

h det Abetzeuqxrtz, dgo dar hlernationale Behinder-
rediahr deo Alitlilateq f r die Schaffutrg gleichel
Chancen mr Behtad€rte soeie flir MaSnahioen zur Vor_
beusurc uDd Rehabiliti€rung auf slleD Ebenet einea
echren utrd enEcheldedde! AnstoB erteilt hal,

ntt dernAusdtu.k thtaDat&et for die Arb€il die der
Belate[de Ausschul fiir das Internatlonsle Behlnderten-
tahr celeistet hat, und l$b€sondere fib seine! Beitrag
-zur 

A-u3arHtu4g des Weltddonspro8ramm6 zugrusteD
d€r B€hlndoten,

ntt den Audtx.k der Bdrledtgung.0be! die von dED
Mirdted$aaren sabredd des lllernationale{ Behinder-
renl-ahres ultemommenen BemohunSea uo die Verb€s_

serius der f.ebeorHtnggDge{ u|1d de3 WohleqeheDs
der Behioderted 6owie ilber ihre Bereitrchsft' dle Behin-
denen uDd ihre orgadsaliolen h a e sie bttreffenden
Flag€n diteilzub€zieh€o,

ferner mlt d.m Ausdruck lh@ Bdnedbung ntu die
vdn den Sonderorsatisationen' sowie atrderen or8enen
und Orca[isatlooetr de3 Systei$ der Vereinten Natio-
!e!. den nicbtrt atlichel ciiganisationen uid iixsbeso!_

o Ead- Ate.bitt Ynl
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dere den B€hindErlenorganisationen ergriff€de! I[itia-
tiv€o.

enrrtiA, dulch die Schaffung voD BehhdertenorS3-
nlsatione! in allen Teilen der Welt utrd durch dsren posi-
dveo Ei!flu$ auf d,3 An6ehea und die lage von Meo-
sdreo, die atr einer Behinderulg leide!'

nach Behandlung da rom Intedatioaalea Sachver-
s(aodlfpdsyloporium 0ber technische Zusamm€narb€it
zPbcheo ElMcklungslendero und tecbnirche Hilfe b€i
Volbeuguags!0a$mlmen gegen Behioderungen und der
Bebiadef,teff ehabililienuu verabschledeten Wiener Al-
doDsplals mr posidve MaBnalmen'J nad erle nbgr
dteseo Aliionspla!, ia dem betont wird, da3 itr Eatwick-
lugrtdodero eecstirk! Bem0hungen zut Volbeugilrag
g€en Behi[derung€n rmternoBlaeD i/erden usd die
Norm€o mr Rehabilitie'ungsnaBmhm€tr filr Behin-
den€ so hoch wie m6glich seio sollte!,

otsb6onderc m Hlnbllck 4qtdle Ergebnisse der voo
den Regtoialkoroftirsionen filr d8! Internattonal€ Be-
hiadertenjahr verarstaltelen Tagungen, in denen daiauf
htngqpteseo wude, da0 auf regiona.ler uod subr€gio-
laler Ebeae-unFr Verweaduog lokaler R€ssourcen-
eine sirLsasere tecbnfuche ZuraEB€oarbeit bei der
Alsbllduag vo! RehabittieruigFpet6onal lovie der
I{erstellurg vo! hot!€e! uid orthopedi!.htn Hilfen
aotveBdig ir! uad id denetr lemer die Notwetrdigkeit
ela€s iateregio!8le! Edabrung9surtaulahe bei der
Ausa$eitung mrionaler Prog.a&m€ fu! de! AuJbau
deartige! Dienrte hervorgehob€! *'urde,

xnret Betoaang dd Tatsoche, daB die elnzelffn Lan-
der die Hauptverantwortung filr dte Fdrddung stuks8-
mer Ma0nahmen zur Vorbeugutrg lpgen Behinderun-
gen, at Rehabililieruu und zur Ver*bklicbung des
Zielg der volen Mitwirkung uad der Gletchberechdgutrg
der Behinderten fagen llnd d4B in di6em Berelch eiBe
lntecmtiomle zula&s€d8lb€it au0€rst elstleb€osvfrt
ist und darauf aulgerichtet !ei! sollte, nstionale B€-
m0lungea zu unterstlitzen und ar fOrd€rD,

ln der AulJa$ung, dal es 0ber dle nationalen Pro-
gaoue l aaus eiuer wlrksaloen Durchmhulg des
Wehalrionsprogram.o! zugule kase, weDn alie Organe,
OrganlsadoneD und Orelnlen des Systens der vereinten
NatloBeB, dle Bich6taatllcheB organirationen und die
B€hildertenorganisationen auch auf lnternatlongler
Ebene entiprech€nde Altivitekn durchf0bren *{rdeo,

ln der Etkenntnb, da8 deranige Aldvlete! derzelt
rch*er ar finanderen sein werden und da! slch dahe!
ale Bemihunge! auf eine Umverleiluog volbrndetre!
Gelder ia Systeo der Verelntetr Natiorcn rlchtetr Eiie

l. e8ucht den Ceoemliekret{r. daducb zu eiBer
baldlSen Durchfuhrung d€s Welt .ktioBprogramns at-
grl!8len der BebiBderten belzurage!, dao er ffu dessen
brcite Beka!.nEoachu.lg und Fdrderuog sorgu

2. e6rcl, die Mitgliedstaate!, Plene for die Herstet-
Iung dea Chancenglelchheit der Beblnderten sowie ftlr
die Vorb€Wung uld Behindertenrehabilitierung zu ent"
wickeln und dadurch mr eine baldige Durchfithrung des
Weltaktionsprogradm6 zugunrte! der Behindertm an
sOrgen;

3. ?r&acrr alle Olgane, OrganisatioB€! und Cremietr
de3 Systed$ de! Verelnten Nationen, dulch eiae Neuver-
reendung volhaodener Ressourceo ldnerhalb ibrcs Jewei-
Iig€d Zllstendgleltsbereichs Ma8nahmeo zu ersrbeiten
usd du.rchzuflibreo, ur] mr eine baldige Durchfilhrung
des weltaktioosprograrnms zuguBten der Behiodenen
zu sorgm, uld e$ucht bsb€sondere die Reglonalkon-

missiotr€o u8 Durc ftrung g€eiglleler Prograrme'
eobei sie davon auscetrt, da3 el]oe wtrkrame Absprache
und Koordinierurg zwtscheo dea vcrscbied€oen Cte'
mieo uoeru0lich l8t;

4, ersucht d6 C€Belalsekrstar, entsplecheBd de!
Empfeblu$ der dritten und viene{ Tqe;uq des Beraled-
den AulschBs€s mr das hternationale BehiDderten-jah" intef,institutlonelle SondoarbeiBgruppen einzu-
ricblen, die im Rahhen best€hedder Vorkehrung€a mr
inrerhctitutionelle Koordinierung Untersl0tzulg5dle!-
st€ Seor0 Zlffer 17 der Cedera.lversalrmluneFr6oludon
36,/t7 Iebten, durch dte nadonsle utrd reSlonale Akdvt-
teten der EnMcklunslBsder to Bedch der volbeu-
gung, Rehab ttieong und ChanceDgletcbhelr unrelstiita
werde,l sollen:

5. Iept dem Generalsekrst& nahe, dle ge€jgneten
Mittel aGfi.ndlc zu machea. utt das Z€abum filr sodale
B wickluns usd budanltite ADgelegenheiten olt det
Ressourc€o;uszusEtte!" die es bedtigl, uo ADJcblul!
nmonabrle! an dls I emadonale B€bitrderlEqiabr vor'
rchmed urd die Dulchlilbrung d€s WeltaktloDlpro
gra$Dr zugunstea d€r B€hind€ftda fOrdern zu k6Dtre|r;

6. ?rsdrt deo Oea€|ralsektetgr, die B€ratungrdte$
ste mr Mitsliedstaat€o in Fraaen der Erctelutrg nadona-
ler ProFamme mr vorb€uguetet0nabmen 8€gPD Be-
hiderutrsern. fih die Behindefienrehabilttierug u4d die
Herste[uoc der Chaocensleichheit der B€hhderted fort'
zufithrea. 6ne oraxirorietrtief,te Kontrolliste zuo Th€da
der HerstelluE del Cbancengletct'leit fik B€hlndene
aufzustellen, dle von Beratern bei @chen mlt deu
RegierugeD der Mit€liedstaatEn verseldet rte||d€d
kdnDre, und hfordatiote fiber verfllgbare tech.nlsche
uBd fiDanzielle R€ssourceo zul Unlerstolanog voB En[-
\r,icklmsslcndern b€i der VerhotutrE vorr B€hlnderoa-*icuungsldndem b€i der Verh0tutrg votr
cm- bei dei Rehebilltierune und der H(ceo. bei- der Rehabilderuns und der H€rstelluDg der
i:hinmoleichhelt zulammenzu.stelen urd zu verbrei-efuincengleichhdt zusammenzllstell€d uod zu

4 vd. A/W111/Add.l, Adrlr, Ab..h!tr ry, Bdpf.l u!3 3
0lJ) sslc A./37l351/Add.l uod Add.l.Kor.l. A!h!8s, Ablc.hnln
Ynl, Ebpf.l us 2 0v)

ten;
7. eBulhl den GenetubehetAr fetue\ 1fr. p',hmen

von proo.ammen mr Bebinderte nach wie vor dm die
Behiadenenoresdsationen beEeffeade! AldvltAten
elB€o adgeo€ssenen Vorlatrg eiDzuraulocix;

8. btnet eneut ale Orgaae, Oqanfuatios€a urd
GredleD d$ systerD3 der verelnten Nadonen 

"irldl'in8'lbn, Ma8trah,]ren zu ergreifen oder bsettr laufende
MaBlatmea zu besd euDigeD, durch dte die B€3.befti-
sunssmaislichleiten fUr Behhderte b€i di€s€n Gremiea
auf 

-aleo gbenen verbess€trt uxd def, Zugaug zu ihred Oc
Mudeo, Einrichtuqgen und lnfomatio8quellen er-
leichFn werde! soll. ud ersucht den Oederabekredr,
def, aeuuddreiBigttetr Tagurg der Ceaeralve|tsamE_
tung Ub€I diese Ma8nanmen zu berlcht€!;

9, ersuchl d6 Ceneralsekreter, in Abspla4he mit
de! Regierungen an priifeo, ob ehe Fortfalhrung d€s
Treuha.ndfonds der Verehle! Nadonen f& das InrcIna-
tioDale Behindenetrjsh, aus dem R%ierungen suf Br-
suchen bej der Durchflihrung des Wehakdolspro,
gmmns arSunstett der Behinderten unterslillr4 wefdeo
k6n!en, notlg und nOg,Ich ist, uDd ersucht th!, der
achtulddrelBissteo Tasuns der GercraleersarlElung
hleriiber an berichten:

10. €rr,crrl ale Reglerudge!, die hlerzu in d(t lagp
sind, dar ErMckllrngsprogramm drf, Vereinten Nalio,
qen sowie alle mit diesm Fragen b€fa8to Or8atre, OrgB-
Dfuarlonen lrlrd Gemie! der Verelnten Nationen" deo
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Regierungen der EnMcklu4gsunder auf prsuchen bei
der A$arbeitung Datlonaler Polltlken und progr8ln_6e
zugunstgn de! BehlnderteNr belilflich zu seln:

ll. e*lArt d1e Jalve 1983-t 99 als laqfrisrigen Al-
lio[splan zur "Behindeneodekade der Vereiqlen Na-
tioleno, \robe| alavon aulzugehea ist, da8 mr di€sea
Z\rect kdne zusdtzlicheo R€slourcea d6 Sygtems der
Vercinten Natione! b€dodgt eerdeD, und legt 6 den
Mltsledstaater mle. dlesen Zeiuaum als eines der Mit-
tel zu.r Dulcbiltrrung des Welta}lionrproSrae-ots at-
SunsteD der Behindeflen zu nutzetr:

12. /'?gt die R€lerunger d@.r 4r, nationa.le Behi!-
der'teotage aurzurufen:

13. ,rre, die iltelnariooalen Organisatlonen uDd Fi-
naDziedngsgredien elndnn bh, der Entwlcklung der
Eeni,chlichm Rrssotrlce!, insb€sondere Atrsbilduogs-
ma8oahden im Berclch der Vorbelguqq gegen Behilde-
rulgen und der Rehabilitiqung, h6here! Vorrang ein-
zureumeo urd die Chancengleicbheit sowie die Mitvir-
kungsmdglichlelten von B€hindene! an fdrdern;

14. errr.rcrrl die Organisatione! de3 Syst€ds der Vcr-
€irten NatioBeo. bel thren Akdvitdte! ita Zulanmen-
haqg nit deo laternatloaalen Jahr der Jugedd rr.nd bet
von ihn€o getlagenea ldtdnationSle! utrd r€lomlen
fongieslsu und Taguagetr dte Bedilrfniss. d€r Behio-
derten allzuelkeme!:

15. arslldrr,dleWeltgefutrdheitsolgaairadon,lnKoa-
sultatioB elt Bel addrteiolgaiisatio[eo und ar1dere! i!
Frage kolosead€o Creoiea und urter Ber[c&richtigiurg
der wahreod des bteroadoasle! Behi[dgt€ojahres ge-
sonnercn Erlahrungetr ihre Begriflrb€stiEmungen der
vermiderte! Arbeitrfeiigleit, der B€hhderurg und der
B€oachteiligsng zu nbelpr0fetr;

16. ersr,c,it den GeoeralsekletAr zu prilfen, ob nicht
l9&? efue Tagung votr Sschverst ndigen, dle weitgehend
selbsr Behinderte 8ird, zur Ausarbeitung eines Berichts
elnberufen werden &6tute, de. e3 ihm g€statlen ${rde,
der z*eiundvierdgslen Taguna der Ceneralversamm-
lung bei de! Bswerlung der Durchfiibrung d6 Wellak-
tionspr(€mmms zugunsten de! Behinderte! gemeB Zif-
fer 3 der R6olutlon 37152 b€hilfllch zu seln,

17. eBucht den Generalrekredr. der Oeneralver-
sammlung auf lhrer neununddrei-oignen Tagung 0ber
die Duchfilhrung des Weltakrioosprogradm.s zugrrn-
sten der Behindenen zu berichten.

90, pkiq6 4.ng
3. Dezenbet 1982

t/54-Dle W€llodallrge

Dle Ge erolvedammlung,
xnter Hlnweb aUf thrc Resolution J3l4E vom 14. De-

zember 1978 0b€r die Etrtvicklung der Weltsozialage,
34159 vom 29. November I 979 Uber die verwtuklichung
der ErHgrung ilber ForEcMt! und Entwicklung im So-
ziaiberelch urd 341152 vom | 7. Novembel 1979 0ber die
wettsozialaSe,

, q\te! 4lnweb otlflhre R€solutionen 3201 ($.VI) und
3202 ($VI) vom l. Mai lt4ldt derErklAfl[cund dem
Atliolsprograsm anl Errichtung einer leud Interna-
lionalen Winschafrsordnury, 3281 (XXIX) vom 12. De-
zernber lt4 Elt der Chqta der t'lflschafdlchen RechE
und Pflichleo der Staaten, 3362 (SVII) vom 16. Sep!e!t-
ber 1975 iiber EnMckluDg und inlernalionale- wirr"
schaftlicbe Zusammenarbelt, 35/56 vom 5. D€"!rtbe.

l98O n t der hternatloDalen Ent'xlcklungsstrategle fiir
die hBe Entwicuu.trssdekade dEr Vereinten NatloneD
uod 3611514 vom 17. Deacmber 1981, Ln dsr sle drs Neue
subst!-olielle Aktlo[sprograos tu dle achtdger Jalue
zugunstei der ad wellgslen entvrickelten Lende! ttl-
Ustd",

jen t anter Hlnveb @4f lhre Re3olutioD 35/136 vom
Il. D€zedab€r 19$ nber die Weltkonlerenz zur Frauen-
dekade der Verciaten Natlonen,

welterhln xiler Hlit eb aqt ihre Rdolution 36l2E
vom 13. Novemlter I98l 0ber dq.s Intemalionale Jaht
d€r Juged fdr Paltidpation, Bntwicklung und Frieden,

xnter Hlnwels q4fitt Resolutionen 37152 und 3?/53
eoB 3. D€?i@ber 1982 iber das WeltaktlonsplograoB
zugulrle! der Behhdertea,

fenq ualer Ela,nels aut thre Resolutlon 37151 vom
3. D€zedb€r l9t2 nber die Weltveraliftlung zur Frage
des Ahem8,

welte.hlr uiter Hlnwels a4l ihle Resolutlon 37197
vom m. D€zenber 1977, in der 8le u.a. da8 Setretarlat
qouchte, regBlfig8E globale elrbchaftIche uod sodale
Ub€rblicke und Projektionm zu erstellen,

elngedenk d6en, dao si,ch ForBchrltt und Entwlck-
lung im Sozialbereich auf dle Achtung der wiide und
des Werts der !1enschlichen Per8oo gdlndet,

ferrcr elnaedqtk den dao drJ Zel der Entrylck-
1u;8 le!4lich dte stAndtge Stelge ng de3 Wohlergehear
der g€samten Bevdlkeruna auf det Grundlage lhrel vol-
letr Beleiligurg am Entslcklutrg8prozt8 uad einer te-
rechlen Verteilung d€s sich aus ah€sem ergeltenden
Nulzeff ist und daB das Enr*icklungstempo der Ent-
wicklungslAnder lnsgesaot w€sendicb beschleunlal wer-
deo sollte, damlt de dles€r Ael erteicbeo k6nnea,

etngede* de\ ds-o die bBlebenden Ungleichhei-
ten und Ungleicbgeiricbte in deo iDlemaliona.len Wirt-
schaftsbeaiehuBgetr die Kluft zwlrche! entwlckelten
Ledern ud BBtwicLlungsleode!! verbreitern und da-
he! ei! bfiechtlichF Hindernis filr die Bnfirtcklung d€(
Eotvricklun$bnder da$telen und die ioteflatio[alen
Beziehungen und die Fdrderutrg des weltfriedenr und
der inlemationalea Slchelheit beeiltr&htise{,

hn Be.nujtellt d6en, dao j€d€s Ia.d dar ulv€r-
e$erliche Recht hat, das $irbchaftllcbe uad lozisle Sy-
stenl ananaehmeB, das ibm am ge€ignetrten erscheint,
urd da0 es eile der tlauptaufgabeD jeder R€ierung bt,
f0r den sozialen Fonschitt und das soziale wol er-
gehea ihr€! Volk6 zu sorgen,

eneut e*Arend, dao ddt Winschafilwacbstulo Hand
io Had loit qualiarivetr uod !trukturellen vsreoderun-
geo, deB Abbau sozialer und wirtschafdicher Ungleich-
heiten uad lait Ma8trallmeo zur Sichenmg de! effelitiven
B€leiliguog aler Bevolkerungsschichten aa der Erctel-
lu[g und Durchfilhrung del nadonaleD wir6chafdichm
und soziale! Entwlcuuqgspolitik gehen mull,

treze!3, eoo der Notvendigleit einer raschen und
vour$endigea Beseitigung von Kolonialirdus, Neokolo-
lialirmls, Racairmu!, racai.che! Diskrinide(ung, Apart-
heid, Ageression, allsundircher B€setzung und Freoid-
helr6chaft sosie aller a[delen Fo&oe! der Urgleichhelt,
de! Ausbeututrg utrd der Untdjochung vod volkem, die
groBe HindellicJe for dea eir6rhafdichea uod sozialen
ForBchritt sosie for die Fdrderuag des Weltiiedens
und der intemaliooalen Sicherheit dar6tellen-

-o 

eqon olte utea woao^ coilerar? oi th. tzztr WoFd
Cou|la, Pcrts, 1.11 S.ptaba ,98, (vr6fiaruchuds der
vd.lntctr Nadorctr, B€!l.-Nr. E.E2.I.E). E de. Tcl] Abchnlu A
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ln Bekfiltlgn| des udeugbare! Zusaglmenhangl
zwlscbeD Frieden uld EnMcuungund der unumgehba-
re! Noteeldigkeit, den RiinlunSrrvetdauf €inzuitelle!
uad dldulch wertvolle zuaekliche R€sgourcen freizu-
setzen, dle l0r dle BnMcklung der EntwicklunSluadet
ver*andet $erden und zum Wohle$eheo uod Wohl-
stand aller beilragen k6nsten,

eneut betonend, d8S die Entwicklungsnnder selbst
die Hauptvelaatsorturg liir ihre E vicklung tragen,
da6 sie jedoch auch uotei go0ten Anstrengugen nicht
in de! lage sei! $e!de!, die erstlebte! EltwicklungJ-
dele ro sshiell zu erreicheq s/ie di€a Botig i$t, wenn
nlcht gerechte uad ausgewogene wiltschaft3- und Hao-
debbeziehuagen zsischetr detr enMckelten Lardern
und de't Entrplcklungsunder hergestellt udd hiei,lr in
anneh.BeBdem Alllloa8 die Bereitstelhag finaizieller
und technircher Mlttel €wehrbistet \pird,

,tach Beh4ndlang d6 19A Repoft on the WorA
tucla! 9ln 4tlotl (Belicht 0be! die Welt3odalage lilr
das Jahr 1982)'0,

1. stellt ,nll tiefe. lorgeterr, de8 die *irtrchaftliche
und sodaie lrge ln der Welt heute nicht nur besorgniser-
regend irt, sold€f,o 6ich auch aapide versclilechtert;

2. steUt femer nit g)rge f6t, da0 die Vers,irkli-
chuag der Eluarung trber FortlcMn uld E[twicklulrg
lrtr Sozialbereich,r 8owie der in der ltternationalen E[t-
sicuungs$rstegJe f& die Ddtte Bntwicklungsdekade
der Yereinten Natlongn verabschi€deles ud bekraftig-
ten Einzel- und Geamtziele l0r die E[Mcklung nur ge-
lioge Fonsrhritte macht;

3. bekdftlst, dso di.!|Jziabn Aspekte uBd Ziele d€s
Ent*icklung eii iit€raler BestaDdteil des gesadten
Ent$icklungsprozess€r sind ud da0 b€i ihrer Veredrklt-
chuag oadonale hioritaten, der jeweilige Stad d€!
wirtschaftllchen Entwicklung sorrie kulrurelle Tradido-
!e! u[d Wene bd0cksichtigt werden milgsen:

4. Lntedt.elcht emeut die Bedeutung, die die Er-
rlchtuag der neuen internationalen g/irtschaftsordnung
f0! dgtr angertlebte! doziJen Foltlchrllt besta;

5, bek$fttet die drincende Noi*endigleit, die io
dEr lntematlonalen Entwlcklungssrategie for dlg Dritte
Entwicklun$d9k8dg der VErsinte! Natio&tr votr der i!-
ternarlonalen Cedellschaft festgelegletr soziGokono-
ml.che! Eltwisklunssziele zu versirkllcheq u.a. die
Beseiligung von Hulger uod Ulteremehruig, die Er-
relcbung der VoubescMftlaung bis zu$ JahI 2000, Ge-
sundhdt f0! alle bis zum Jalr 2000, eine geeignete Be-
volkerungspolitit, dle vqrin8prung der Sauelingssterb-
lichkeit, die velmgbarkeit von sautreFm waiser utrd
aDgBr!€ssetre! s8litiren Eiffichtungeo bir anln
Jalr 1990, die Erreichung einer Mindestlebsfferwanung
eon sechzis Jabren bis zum Jahr 2m0. Grundschulbe-
such durch-aue Kinder bis zum Jahr 20m und die Sicher-
stellusg d€r voll€n Mitrvitkung de( Frau sosohl ab Tre-
gefu 8b auah ab NutznteBelirl des EotiticklutrSsplo-
ze3s€a in allen Sektoren uod auf alle! Eb€!e!;

6, bekdfllgt femer die Notwendi*eit, dle sozio-
6kononbchen Ziele des Nelen suhtaltieuen Aktione
proSrammi fitr die achtziger Jahrg zugunsten der am we-
nl$teo entwlckelten Lender zu vgrwirklichm;

7. fode a]J,e Mitdiedtta,'te'r ard, das eirtschaft-
Itche Wacbstulo uad de! sozialen Fortschritt dadurch zu
f6!deE, ds0 sie ein zulamsenhAogead* Pal<sl von
crun&atzrnaBnahsen all3albeiteo utrd durchmhre!"

mit d€ren Hilfe sie im Rahme! ihrer lstionaletr Pfiorie-
te! und lntere&t€n ifue Gesamt' uld Einzeldele 8uf fol'
cmden Cebieten elrerche! k6men: B€scMftiguag, Bil'
dum. Gesuldheit, Emahrurg, wohnwgswesea' ver'
brec-hensverhotung, wohlergehen det Kinder, cha{cen'
sleichhelt mr Behindefle und Altere Menschen, volle
Mitwirkuus der Juseod am EntrricklurgsprozeB sowie
volle lnteei?rion und Einbeziehung der Frau i! die Ent_
9ricklungi

E. fordert die in Fra8e kommendetr organe, OrgBni_
sarionan und Gre@ien des Svstems der Vereinten Nado'
nm arf. dle notwsndlcen Ressourcen zu moblllderen,
damit MaBmhden zurverb6serung der sozialen Bedin-
sutrsen und zur Erreichulg der wichtig$en Ziele erSrif-
ien -werden kdnnen- die in der Erklarung ilber Fon-
scbritt urd Ennricklurg iE Sozialbseich und iD der Ln-

ledationa.len Entwicklungsstrategie fib die Dritte Ent-
wicuungdekade der Vereinte! Nalionen dargelegl sind;

9. betont emeut. dao flr detr raschen sozio_dkotrG
nischgn Forbchritt der Entwickluigsunder e'ltre v€seot-
lich umfan8reichere, im Rah$en der Entwlcuungspldrc
der Entwicrtludcsunder zu leinende nultllalerale und
bilatemle fuuntelle und technische UDlerstflt4ng der
natlonate! EoMcklungsa$trengungetr erlorderlich iJt;

lO. e6ucht die Kommissiol ftt soziale Bntelck'
luns. auf ih-rer achtundzwanzig$en Taru4 der mfuDg
und Eronen'trre des B€Iichts firr das Jahr 1982 hohe!
vorranc zu verleihe! uld ihre Auffassulgen und B€_

merkunlen auf dem weg iiber den wiruchafts- und sG
zialrat dler aahrunddreiBig$en Togung der Ceneralver_
lamn ung vorzulege4

11. errrcrl ded Oereralsekredr, den Bericht lilr das
Jabr l9E2 ande"en di! op€rativen Alcivlt ten befaotea
CreldieD der Yqeinlen Natiooen und de! Regionallom_
missione! zur BehaBdlung zu ibe@itteld;

12. ,ita die Mitgliedstaaten, dem Cenetalsekredr
ihre Ste[ungDahmen z.tfr Repon on the WorA 9rclot
Sltustlon uon l9g2 ar lbermineln, damit die Brsteuung
des BelichB f& das Jahr l9E5 erleichten vlrd;

13. ersucht den Geuerabekretnr, den B€dcht trb€r
die Weltsozialase mr das JalI 1985 zu verdffentlchen.
und zs,ar unter EerUcksichrigung der B€stimmungen der
vorliegenden Resolutioa lmd unter Einb€ziehu[g elB€l:
A$lyse der verwi .lichung der Erklcrunc 0ber Fon-
schritt rrnd Eatwisklung iE Sozislbereich im Lichte der
Gesalot- utrd Einzelziele der Iuternationalen Bntwick-
IunFstraegie fiL die Dritte Bnreicklutrgsdekade der
Veieinrer Nalionen sowie utrler Beilcksjchtigung der
Stelllrlgnahdeo, die dle Del€atio!€o wehrend dcr sie-
be[uaddreiBigrte! Tagug zu di6er Frage abgegebeo
habe! bzs,. wehred d€! achtunddrei0igrtd Tag@g ab-
ggben $,erdeo, so\rie auch der bein Generalseked! ein-
gegangeoeo Slellungnalmen der Mhg.Ied$aale4 u[d
der auf dem wec flber den winschafts- uid sozialrat
abgegebenen Bernerkungen der Komeisdoo fib soziale
Bnterickluag;

14. erscr, dgn Ce[eralt€kretar fener,be\dqEt-
stelung d€3 B€richts lber die weltsoziallage ftu dls
Jahr 1985 die Eopfel unge! h Absrhnitt II der Gede-
ralversammlungsrBolution 34,/152 ztr b€riicksichtige!
udd drd! Wirtschafts- und Sozialral in recelmeBicen Ab-
$nnde! hieriiber zu berichten:

15. e/&.ctu de! Cetreralsek€ter 
'9"irerrdt, 

b€i der
P!&entadoa d€s B€richt! fber die weltloziallage fur
1985 elne Aialyse dadber voranlegen, welche Koordl-
lierutrc zsischen den verdlled Nalionen und den Soo-
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derorgadratiotr€o. b€i der Erfalsurg von Sodalstali- vdlke trg zu ber0cksicbdged und dabei die speaifirchea
stileouad derErstellutrgvooBerichten llber soziale Fra- wiltschafuicheD und soziale! Bedioguageo ihrer Leod6
getr stanfindet; i0 Auge zu behalteo;

16. lt ret dle Olgsoe, Ogaobationen rrlrd Gremiel!
der Verdnten Naliorcq detr C€o€ralsekretel bet de! Er-
steUuqg k0lfliger B€richle voll al untersditzen, indeE
sie a.Ue einschlagigen bformationeD zu ihred je*elllged
Zurdndigleltsb€rcish zu! Verfiigung ltelen;

11, ettucht den Oeoelals€tredr, die notwenallgen
Vorkehruqge! filr elne seite verbleiturg all€r ktuftigen
B€richte zu treffen;

18. ,ercrl&/, die Aufnahae des Punk $ "Die Y/elt-
sodalrse" in die vorbufrge Tag€sordnung lhrer ach!-
usddre8lgsted Tagung.

90, Plsnadttatag
3. Dqinbet 1982

37l55-Dle verscld€done! trormeD der M|tt'|*ung der
Bevdlleruds sls tlcbtlser Fsldor bel der E '
slcklung ur-d bel der V-arwtklchorg der Me!_
schenrldrc

Dle C@tenlversamrntung'

rnrerlrrn€tJ adthre Rgolution 34/152'lotu 17 .De'
z@bet 1979,

Jener wter Hl4,rels ouJ die h Getreralversomm"
luisslesolutlon 2542 (XxIv) vom ll. D€zenbe! l 9
entfialtene ErklArutrg 0ber Fortschrln uid sodale Ell-
*icllung, in der u.a. betolt wtrd, da3 a.Ie v6lker uDd
alle Meischen das Recht haben. ln wurde und Frcihett
zu lebeo und dte Fliichte des sodsleo Fortlchrltts zu 8€-
nle&a, zu dem sle lbreneirs beltiageo solleq

etnzedelk d45sea, ds! si'ch sodaler ForBchrltt utrd so_

dale -Entc.icklunc alf die Achrung det wttde und des
Wens der medlcblicben Perso! 8rolden und die FSrde_
ruag de! Menldtedf€chte ltnd der sozisletr GErecldgkeit
geseirkbten solled,

unter Betonung det Wichligkelt einer V€rabscNedung
voo MallnahmeD, dle geirebkisten, d!8- im Ralroen
des M6slichen - alle serelbcbaftlcheo Ctuppen effektiv
H der Emrbeihlng uod DurchfUbrung der wirlschaftll'
cbe! und sodalen BlMcklutrgspolldl der einzeloeD
Stast€o mlt$irketr k6!aes, sosie unter Betooung der
Bedeutuug eher Moblliderulg der dffedtllchen Mei-
nung uld der Verbrdtuag elEchl{giger lDformationen
zur Ulterstiitzula der Grundserze uld Zele des sodalen
Poltschrlth und der sodalen Bnttiicuung,

In Anetkennunt d6en, daB dle Mitwirkudg der Be-
volkef,ura, zu der h d(n L6!dem, lq deoen es

ArbeitneFiernitb€stio-toulg und Arbeilerselb6t'
veflaltunr Eibl. auch di€se aehdreo, e'uen vrichtiSen
rattor dei 6zidlkolomischan Entwicklung soele det
Achtuig der Me cheffecbte und der Wlhde der men_

schliche! PeNon darttelt,
nach Behardlutta dq BeichE des O€deml5ekre6$"

ob€r das lnternaliansle Sedinar ober dle MltwirkunS
der B*6lkerusg, das vom 17. - 25. Mai 1982 itr Liu-
bliana (Jugoslasien) stattfaid,

l. almmt mlt Da* KeartnrJ voB deo Bsricht des
ceoeralsekrel&s:

2. bttkt dte Mitgliedslaarcn, bel lhre! Enlwicl'
Iuagspolitiken und -proSra!]de! die Empfel ungen d€8
Internationaleo SefiIlrJ6 [ber die Mitsikung der Be-

3. tordett di,e O$ane und organfuatiorctr d€s Sy-
steos del Vereillen Nationen ad, l4 R9trme{ de3 M6g-
lichen die Mirwirkuqg der Bevdlterulg ai der Ausfiih-
rung lbrer Programme zu f6rderB, sowerl uxd iffofern
stch die3 mit der Aft thier Arbdt veldcu

4. er&acrlt den Cenerabek&dr, seine! Bericht 0ber
das s€dinar de! Mitgliedstaateo uod detr in Frage Lodt-
mmden Cremien der Vercinten Nalione! zur B€hard-
lullg zu 0b€&oit!eln;

5. e''rcrtdieMellchelrechtskomrlirslon, auf ihrer
leunurddrelolgi$e! Tagung die Fmge der venchiedcnen
Formen eloer Mit*,tkung der Bev6lkerung als wichtigen
Faklor bei der Eotwicklung uDd bel der Verwtuklichung
der Mensshelrechte zu behaoddn und dab€i u.a. die lo
B€ridrt des ceo€ralseketars eothalteneo Elgebnisse der
Beratungen des Seminars ar beriickrichtigen und der
ceneralversg.nmluqg auf den weg 0ber den wln-
schafts- und Sodahat geeignete Vo$chlilge mr eioe voll-
stfndtgere v€nrtrklichung de! M@rchenreclrte vorzu"
legen;

6. e/slafu de! Geoerahekt1fu feraer, w\ter B€'o.ck-
sichtiqulc de( i! der Menschenrecb6kommfusion vorge-
brachiea-Aqegungen e|!e! ulofaslsnden zerilcbeo_
bedcht 0ber dle Vdwtklichung di€ser Resolulio! zu et_
steleo u[d ihn der achtunddreioiesten Taguag der Ge-
nemlversarlildu[g voranlqeo;

1 b6cute9l, zu! Ilberprufung de! ln di€see Be-
reich erreltetr Foltrchritte udter dsm Pu*t zur W€ltso-
ziallace eiue! UuterDu[kt mlt deD Tltel "Dte vsBchtede-
nea Formen der Mi'nvtrkung der Bev6lterung s& wicb-
tiser Faklor bei der EntwlclluDg uld H der verelrkli-
cbung de! Menscheffecbtet b dle Tag€sordluig ihrer
acbtunddrd0lgsteo Tag!tr8 aufanneheen.

90. Plenadltulng
3. Dq.arrber 19E2

3756 - btemadonal€3 Forschur$- trnd Atrsbldong&
ldldht zor Fdderorg der FraD

Db Aer?talw&nttlung,
unter Hbreels auflhr.R6oludon 36l12E vod 14. De-

zemb€r l9tl, ia der sie die Bedeutung d€( Beitlege de3
Iletitnts zur Arbeit all€r mit der Forderung de( Frau be-
la0ten Cremien, Orggniratios€n und lDrtltudoDed det
v€reinteo NatioBetr unterstrich,

Jener unter Hl web ouf die wirBchafts. und Sozisl-
ratsresolution l98ZZ1 voD 4. Mai 1982, in der det Rat
u.a. mit Genugtuula vom Bericht des Generalsekrears
llb€t neue Entertcklungeo ilo Hinblict auf dle orgsnila-
tion des Inslitutrtt sosie vom Bsicht !b€! die zweite Ta-
runE d6 Treuhauderauschugses des lnsdruB" Kennhis
ialm und seine Befriedigune ilber dar for I98t1983 ge-
butge Programm und die Aktldteten des Instituts anE
Ausdruck brachte,

t. nlnrnl mlt Cenugtuuog ferrrrtlg voo den Fort-
schrttte! bei der DurchfnhruDg des Arbeibprogramss
des Inlemationalen Fo$chungs- uIId Ausbildulgtinsti'
luts zur FOrderung det F|aui

2. b lgt dea @aokeo, a.ls Vorgebelswei3e zur
Aulfohrung de! Programme des flsdtuts schdttwdse

t E/ttu33eE/tgwtti$$1g',n""*rs'uos
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ei! Verbundryctetr mit den Onanilation€o d6 Systees
d€r Vereinteo Natiorcn so$fig den reglotr8le4 utd natlo
nalen lnstitutiorco aufarbaueo;

3. wlederholt eneut, da! das lnstitut im Beletch
vo! FoNchunS uld l,etre Arbeiten durcbJllbren muB,
die insbesoodere ar eilen b€sseren verstlndnb der
Rolle der Flau im Eotr.icklungsploze8' wirk3qmeren
M€thodeo zu! Erhdhung der Bedeutung d€t Frau te
BntrglcLlungisploze0 und zu vermehneo AktivitAten zur
verstArkleo Einb€ziehua del Frau i! den Enl$/icklu!a&,
prozeB, ilsb€3ondere im Beretch der tecbnischen Zu-
shned'rb€it fillx€n:

4. e*urt eneut, da.0 die Forschungs- Utrd Ausbil-
du[sstAtiskett des Insrituts darauf abzielen sollte, auf
aud BGeE die zwischen Belaiged detr F auen uBd den
wichtigsteo Entwicklurgsaktfi'ldted b€stehendeD Zu-
sqmdeDhange stftker zu b€torcn;

5. /o/dgz die Regionalkommissionen, d.le Sonderor-
garftationm' urd alderen OrBanisatiouen Irlrd Gre-
mien des Systed3 der vercinlen Nadoned quf, das Insti-
tut weilerhin zu unterstUtzen und daffu zu sorg€o, dao
e6 an Aktivftaten zul Blobedehung der Frar io den Bnt-
qicklungsproze0 teilniolrt;

6. unterstrebht, da! 8Ie Mitgltedrtaslea €rsegsn
solten, ob ste nlcbt fingnziele Beittege zum Tlculand-
fon& der V€reinteo Natlotretr ffu dar Int€rnatioDale
Forschung& und Ausbildungshstitut der Veleinten Na-
tiole! zur Ford€f,ung d€r Frau lei8t€tr oder das Institut
auf andere Weise uoteFtttzen k6nnten, us eirc legel-
log$ige ud erfolgreiche Finanderung des lrstltut8 si-
ch€rzunelle! und ihm so die Du&hf0hrung s€itre( Pro-
gramme zu erleichtern;

7. ,irret de! CeB€ra&ekret&. der Gf'xeralv€rsaos-
lulg auf threr acbtunddreioigstetr Tagung ilber die Pro-
cramtnallivitAlen der lnslituB zx berichlen;

8. ,escrltqr, die Aufnahae des PunkB 'Iflernado-
lales Forschulgs- uld Ausblldun$institut alr Fdrde-
ru[g der Frau" ln dle voruunge Tagesordnung lbrer
a.htunddreiBigste[ TaguB:

90, Pleaadttang
3. Deunbet I9A

t/t-Elnb€dehung der Frar ln dte EnMckluttg"

Db Aeneralve64mmlung,
unte, Hlnwels oullz)ffer 190 bis 196 de3 Weltakdo[s-

plans zur Ver$,irl'lichunS der Zele des Lntemationale!
JahE der Frau". in deren die in Fmse kommeide! Or-
ganlsatlonen der Vereinteo Nqtioo-en sosie die zwi-
scbentuadicheD, interregionalen und regionaleD cre-
mieD aufgeforden wurden, a.lle bereitr laufend€n Pl6ne
und Projekte gp!a! dsraulbln ar u{erercheo, ob ihr
Aufgab€nbqeicb auf Fraled au3gedeb-o! wtrded koDale,
und leue uad lDnoyatorische Projekte auararbeit€o, ill
die Fraued eilb€zoge! sind,

elagedenk de'se , d!.B d1e EntwicklunS ein6 der The-
taed dsrstellt. mlt denetl slch die Frauendekade der Ver-
eiot€r1 Nario.e! befaBt,

untet Hlnvrets a4fzlffer 233 und 234 d€3 Ahiolsplo-

' vsl. db FuBmrc arf S. ,5s Vsl. auch Ah€chdr X.8.4, B€rcuu8 t/4496 R@n ol fte wo c.4tees@ oJ ttu I etudoro! wonalb
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r'aaos f0! die zweite Hglfte d€( Fraueodekade de! Ver-
iaten Nuioren", ln deoetr die Elnleitung zaurcicher
Mainsbme! ini Beelch der tcchnischen zulamm@at"
b€it, der Ausbtlduog oad de! Bedtudgtdl€dste emp.
lohleB wurde,

Jernqu q Hinwels aqf Zlffer 5l der lDterostioM.len
Entwicl,lung$ctrategte fih dle Drine Entwicklungsde-
krde der vereinten NationeDr'. h der € hei0t. da8 Itr al-
lcB stadleo d.3 Brtwicklungtproz€ss€3 eioe uneingg
schreikte utrd sinnvolle Mlts'tkung d€t ge3amt€n Be-
volkelung gewehdeistet werdeo soll,

det fia l9E5 aDg6etzl€o WehfraueokonfereDz ertSe-
genehend, auf det dle ErEpbnlsle der Frauendekade der
vereinten Natiotred und dle Frage, wielvelt auch lach
Abscblu8 de. Dekade irgitere d€ladige ErSebnl$€ €t-
delt seideu mibs€s, 0berprlift u[d b€qerlet wetdeD 8ol-
l9nr

tlberzguqt voa ds Bf,d'frrtung, die einer yollstetrdg€o
Eitrb€ziehuqs der Frau als altiv Mitwtk€ode wle auch
als Nutaie8erln h ale Entwicklurgsb€retche zukoEmt,

ln den kwtlttszln, dsg eine b€sserc lbordloierulg
ud eitr gr60ercr B€kafitbeitsgrad der Aktivireten der
SonderorgaiissdoB€o' der v€f,eintm Natiolen, der Re-
cioMlkonmbsionen, der Mttglledstaareo und d€r ntcbt-
staadiche! OrganiJalioneD auf di€oem Ge,biel den Er-
fabrung!- und C€dadeoaurtaurch erleichtq! und allen
zugute Lomme! vilrde&

allsn Orgruilatiorco dankend, die regeheoig nbet
die V€rwirklcbuag der Aekelzulgen des Weltaktions
plans lsd des Akdonsprogrammr bsdchtel habeo,

l. "forder, deD Cenoalsetretlr ar$f, Slle Sonderorga-
nlsadoDeD. !trd Regioaalkoonisionen der Vereint€d
Nationeq dle dies bfuher noch dicht getan hab€n, aDat-
r€aen, eine usfa$ende Poulit iD b€zug auf die Belange
der Frauetr sosohl als aktiv Mibnirkeode wle aucb qls
Nutzole8.f,lnnEa H Aktivitere! im Ralmen der techni-
sched Zulamoenarbelt und Bntg,icuung aufzuSldle!
und eine SrategJe alszuarMt€o, duch die sichergeslelt
*ird, daB Frauan vol ln di€se ALtivitnten einbezoceD
\rerdetr;

2, bltt t die g@a$t@ Organi.g'rionen elndrlrrS ah,
16 Rahmetr der vo-lhatrde4e! Ressoulceo ale g€etgneten
IvlaBtrahse! zur Ub€f,wachu[g der Verylrklichung det
obengenannted Potdke! utrd $fttegien zu Ergreifen
urd mltzuhelf€B, daB dleje llforoatloffo auf Ersuche!
an Mitqledstaatea utrd anderc i eresierte Stelleo wei-
ErEegeo€o werqeo;

3. ar&r.rt detr O€!6aLekredr, alle i! di6!r R.solu-
tlofl gEnannts! Akdeftated h Ralm€o d€r v€rfilgbaletr
R€louretr durcbarfflbrE! uld der achtudddrdBlgsten
Tagulg d€! oercralversarlmlulg etnen zgrtldeoberlcht
zur Behandlung vorzu.legen, bei deDt er die V€r8aoo-
luDgsr€solution 361127 vom 14. D€z€db€r l9Ef iibe! die
"Behatrdlung voo Faagetr in Zlranme[hang mit d€r
Roue de! Fmu lo der EtrMcklung dulch die verdnte!
Natioae0" b€rocksichtigt.

90. Plen4tslalng
3. Detnbet 1962

, Rqnt d tlg wodd Cor{ererbt ol ths UnA.d Nafot8 Deds
to, W@- F4tautt, Daelop'rEat @d Peta Coprhot@l,
|1tO Jtb 19@ (Yabflendlch$a ds vdehr.d Ne.loe, Bd,.
Nr. 8.80.ry.3 d! (crbadm), (ap. I, AtEcbltfi A
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VI. Relolldo!.d - hde! A!!$cho

37st-Fmlendgkade det Yeftlnten Nadoie! lar
Glelcbberech0gung' EoMckludg und Frleden

Dle Gercrglvetemmfuag'

"rrg?rLnt 
ihrer Rcolutionen 3201 ($vD und 3202

(gvl) vo6 I . Mai 1974 mit der ErlDlung und dem Ak-
tionsprogramr! 0ber die Errichtung einer leuen interna-
ttonalen wiltJchafuordnung, 3281 (XXX) vom 12. De-
zeober 1974 mit der Chana der sirb.haftlichen Rechte
uod Pflichten der St ateo soeie 3362 (gVII) vod
16. Seplember 1975 lbet EBtrYicuung und internatio-
nale $irbchaftliche ZusamseDarbeit,

uater Hlaweis a4t ihre Resolutlonetr 35/136 vom
I I . Dezeobe! l9E0 und 36llx volo 14. D€aenber l98l ,
ndt deie! rie dai AktionsprograEm for die zweite
llelfte der Pmuerdekade der Yeleinten Naliolen" bil-
l8le,

in Bekrdltleungds Rolle d6 den Sekretariat angeh&
rerden Zentruos for soziale Entwicklung uld huma-
nitdre Angeleg€nheile! als zeoualer Anlauf$telle fiir die
orgarisatlon des Systerm der vereinten Naliore! im
zusammenhanS mit Aktividteo zur Durchfuhrung des
Aktionsprograe-os fiir die zweite Hdlfle der Frauen-
dekade der vereiBten NationerL

temer unter Hl wels ouf ihre Resolution 36/128 vom
14. Dez€rnber 1981. uber die Errichtung des Intemado-
nslen For6chungr- und Ausbildungsi$tltuts zur F6rde-
rung der Frau sowie auf wirBchafts- und Sozialratsre-
solutio! 1982/, vom 4. Mai 1982 ober die ProSra$rne
und Aliiviteren d€s Institut6,

noch Behandlunz der B€(ishte der GensralsekreGrs
ober detr Freiwiligen Fonds ftu die Frauendekade der
vereint€n Nationei", uber den Slaod der Konvention
Uber die B€eitigung jeder Forro von Diskriminlerung
der Frauo ulld iiber die Prosramme und Akriviteten des
lntcroatiooaletr Forlchungg und Ausbildungsinstituts
zur Foldelung der Fraud,

l. immt nit Darrk Keittfib eom Belicht d€s Ce-
leralsekfttgrs {ber die Durchmhrung des AktioltFo-
gamos for die zweite Helfte der Frau€ndekade d€r Ver-
einten Natloneo":

2. bqrr,Pt die Ma3nahmen det R€gieruagen und
Organilatiorctr d€s Sr3tems der VereinteB Nationen wie
auch der R€ionalkommksionen, ndt delen Fonschritte
bei der u$acuichen veryirklichung der zelseEungen
der Fraueadekade der vereinten Natiorctr fiir Gleichbe-
rechdglrng, Etrtsicl'lung und Frieden erziet werden sol-
lelt;

3. toldsr, die Regierungsn, dle Olgianirationen des
SY$eins de' Vereintetr NationerL alaiunter auch de Re-
cionalkolooigsionen, sowie die zsbchen$aallichen
e'redien und nichstratlichen organisationen aq)a, der
Notwendig.keit praltbcher Mallnahmen zur Durchmh-
rung der einschlACigen Eopfehlungen des Altionsprc
eramms mr die zBelte HrlJrc der Fmuendekade der
Vercinren Nationen nehr AufEerksamkeit zuzuwende!
und lnsb€sotrdere die Arbeiten aul dem C*ie1 der tech-
niiche! Zusaomelsrbeit auszuwdGo, die daftlr sorge!
solleo. da0 Frauen sowohl als altiv Mitrirkende sie
auch ak Nutznielerinnen in allen Sektorea und auf alled
Ebenen der EnMcklung voll und gleichberechtigt parti-
zipteten kdlaeoi

4. wte6trcLht, da0 dem zum Sekrerariat sehF
rende! Zenlrue mr soziale Entsicktung und huEalri-
l,are Angelegenheiten nocb imder die Rolle der zentale!
Adaufstele filr die Olganisationen des Syct€dr der V€r-
einteD Nalionen i!.Fragen del Durchfubruns d6 Ak-
uorsprogta0lms zut(olnnlt:

5 . nt fint nlt BefnadbunE Kennmb lon d@ M-
Eag, den del Freiwilise Fonds fth die Fraueddekade der
Y€rciatea Natione! hauptsachlich dulch introvative
Projekte und dulch Ve8uchsprojekle auf lokal€r Bbene
zor Durchfiihrung des Al onsproglarlms gelejstet hat;

6. ninnt nlt Wiedigtng Kmntnls eon dq Attf-
lslme der Tadg.keit det lntemationalen ForschungJ-
und Awbildnng"insdtuts zur F6rderulg der Frau und
bittet es, werterhin zur velwirklichung der Ziele der De-
kade beizutlageo;

7. stellt n Wnedigurs /esr, dall bis zum l. No-
v€mber I 982 45 Mitglieds@aten die Koivendo! iiber die
B€a€iticuns jeder Fo!@ vo! Dskrloiaief,uag der Frau
ralifizien hatten bzw. ihr beigetreten saren6';

E. rit ?r ale stastea, die di$ bilher noch tricht getas
habeo Vertragsstaaten de! Koov€otion an rf,crdedi

9. begrLtt die Aufnahoe der Tedgkeit des Au6-
schusses [ber die Beseitlglllg der Diskriminlerulg der
Frau. der seine erste Tagrrng vom 18. bis 22. Oktob€!
1982 io wien abhielt:

10. ertucht deo Oeoeralsekretnr, de! celeralver_
samrnlung auf ihte! achtuaddrei8igsteo Tagulg 0ber die
Malnalmetr zur Durchf0hrung dles€( Resolution zu be-
richten:

I I. e.szdrt den cenera.lsekre$r/et 
"r, 

der Genelal-
velsammlunc auf ihrer achtunddrelBlgslen Taguu ober
den Stand der Korveition ar bedchrcn;

12. bdculejt dle Aljlaaltld€ d6 PunktJ "Ftau€nde-
kade der Verelnten Nationen f[r Cleichbe!€chtigung,
Entwicklung und Friedetr' in die voruuJige Tog6ord-
nung ihrer achtunddrei0lgnen TaSung.

90. Plenadtt4tng
3. D<embet 1982

37sg-Verb{sserung der Iage der F1aU h Bndllchetl
Ceblele!

Db Aenetalrersmmlung,
elnsedenk der Aele det Fmuendekade der verelnten

Nalio-nen fib Cleichberechtielrng, Eltwicuung und
FriederL

uater Hinwels 6ufifueResolution 35/136 vom I l. De-
zeober 1980, in der sie das Aktionsprogmmm mr die
zweiie Halfte der Frauendekade der Vereinten Natio-
netr' billigie,

ln Bekr\filgung det BfjeutunS, dre die lnternationale
Entwicklulgsgrstegie fill dle Dritte Entwicklungsde'
kade der vereinten Na!io!m" der Notwetrdigl<eit bei-
miBt, die Rechtssteilulg der Fmu an verb€6sem und ihre
uneing€schralkte BeteiligunS am Entwicuu.Dgsprozell
ab T*gerin wie auch als Nulaie0€rin der EntMcklug
sichecustellen.

fene. ln B"kaftitunp der Bedeutuw, die das A!"
ddnsmoslallm fG 6e zu,eite Helfte der Foueldekade
der Vere]ntm Narionm s'le auch die Konveddon tber
die Beseltisuos der Diskrimtnierung der Frau'r der Not'
weudigt<eii beimesseo, die !.age der Frau in Undlichen
Cebiele! in vielen Teile! der welt zu eerb€ssem,

' Vgl. dl€ FuSoor. alf S. 2OJ
e Nt/at
& A/t/a49 l!h. i&.1
6t E/t9&/43
t'2 Nn/45a a$ A&.1 68 Rcaoludo! 34/180, Anh'a



8 cdirate6lsrDtltlc8-Sbb.lrllddldlbrr. TagEng

un@ Hlnveb a4f die Gruldlatzerklgrug und das
Aktiotrsplogra.!1s der J9eltkoofele[z 0ber Agrare-
form und die ElMcuung landlicher Cebiele!, iisbe-
sondere im Hinblick auf die EinMehung der Frau in
den ProzeB der nldlichm Enrryicklung,

elngedenk d€ssen, da0 dre Mehrzahl der Frauen, ins-
b€sond€re i! den Enteickl'hg.ltnder!, in Endlichen
GebieteD leben uod arbeitm und a.ro stArksten von der
Ausbeutulg der landeirtschaftlichetr llrbelter, vor al-
le6 durch die tansoatioMlen Untemehme beboffen
6ind.

ln der ObeaeugunT, da8 die Bgeitigulg der Apan-
heid, aler For6en der mssischen Diskrieljlierutrg, des
Kolonialismus, des Neokolonialbmus, der Aggression,
der fremden Bese nng und Beberrschung unabdingbar
ftu die weitere verbesserung der t age der Frau in End-
Iichen Gebielen isr.

ln der Aaflo$ung, dao die Festiguw des Welr friedens
und der Ausbau der intemarionale! Zuennmarbeir
eine der sichligste! voraussetzungen filr die weitere
Verbesserung der t"age der Fmu in laldlichsn Cebieten
i*,

Iemer in der Aberzeugura, da0 die erfolgejche vet-
wirklichunS giundlegeDdq Menscheffecbte unabding-
bar ftlr die Verbesserung der tage der Fmu in lfudlchen
Cebieren i.6t-

tn Hkbtik datuuf, dao dringend zuretzlche geeig-
!e!e MaBnahmen zur weiteTen Verbelerulg der t ge
de! Frau in t ndliche! Cebieten setroffe! vaden dde
sen.

Ienq ln Hinbfbk ou! die Bedeutung eines Austau-
sches der 8uf dies€m Cebiet gesaEEeken Erfahrugen
zwischen den St 

'te.rl.l. /o.de., die Mirgliedsraaten aqf, zusAlz[che geeig-
Ilete Malnahmm al! weiteren Verb€sserx.ng der win-
schafdichen und sozisle! Situatio! der Frau in hndli-
cheo Cebieted zu ergreifan;

2. ersr,cr, den Wirtsch6ft5- uld Sozialrat. die Koe-
oGsion f r die Recht&ltellrns der Frau, die Regioml-
ko&sissionen uld andere K6lperschaft€n des Syltees
de! Verelnten Nalioten, insbesondere die BmehruBgs-
und laodeinschafBolga[iration der Vereinte! Nado-
ae!, de! Prcblematik eircr Verb€$erung der Rechtsstel.
lung der Frau in lilndlichetr Oebieten mehr AufErerk-
samkeit zu $idoen;

3. ?rsrcr, de! Cenelabekreter, im Rahireo des inte-
Irlenen B€lichterslattunSssyster$ 0ber die Rechtriel-
ludg d€r F!au, das der Jvirbchaft& und Sodelrat nrit
R€3olutiotr 1980/38 vom 2. Mai 1980 belzubehalren b€-
schlo0, gioe! usfass€nden Bericht dit den Feststellun-
gen und Stellu[gnahsen der RegierungeD zu deo Erfah-
llngen zu erslelled, die die einzelne! staaled b€i del
verb€s6€rulg der t ge der Frau in Undlichen CebieteD
gesalnmelt habe!, und dabei AsDekten vie der Sozial-
versicherung, der Betreuung von Multer und Kind, ce-
sundheiFeilrichtunSen sowie Bildunls" und A|rsbil"
duna& und Beschaftigungsmbglichteite! besondere
Aufmerksamkeil zu \r{dmen:
4. e.src&t den cenerake Wetfu Iene\ at prlleat ob

licht in Rahmen d€s Akliotsprogamms f0r die zseite
Helfte der Frauendekade der Vereinten Nationeu vor-
.aigig eiu lntenegioual€3 Sedtfnai 0ber die einzelrtaat-
Iicben Efahrurgen bei der Verbes€ruu der Lrge der
Frau in lerdlched Clebleten unter besondercr Beriick-

a id. Rqon ar rhe worrd anlanae oa Attu'!'n Retotu "aRutut D.udop,nqt, Rons, 12-20 !u',e I9n 0flaARRD/PSpI

sichtigung der Problene der EDtwlcl'lutr8suld€r durch-
gef0hrt irerden kann:

5. e6!crr, den Generab€kretdr vJeiterrdn, der !.aJ\'
unddrei0igsten Tagurg der GenemlversasElung auf
dem wege ilber die Komniq.ion ffu die Rechtisteuung
der Frau und den Winschafts urd Sozialral den in zif-
ler 3 gelorderten Bericht vorzulegen.

n. Pka@sltutng
3. Dezember 194

37l60-Vorbercltolcer fti dl€ Wel&oder€nz dr
tterprnto{ unA rcwertong der Ergebnl$e der
Frslendelade der Verelnted Nadolen

Db General,ersommlunL

uarer Hinweis auJ itue Resolution 35m (XXX) vom
15. Dezember 1975. Ddt der sie u.a. die io Wel@ktions-
Dlan zul Verwbklichulc der ziele des lDlemationalm
iatu€s der Fmu" enthalieuen vorscHage fur Me!!ah-
loen billigte,

uiter Hlnweb aul llrc Resolution.349o (XXX) vom
12. Dezemb€r lt5, dir der sie ifuer Uberzeugug-Aus-
druck EEb, dr8 eine umfasserde und grlindliche Uber-
prfffun8 und Bewenudg der Fonschritle bei der Enei-
chung der Aeb des weltaltionsplatrs votr eolscheiden-
der Bedeurung mr den Erfolg des Plans ist, und iD der sie
fesFteltle. dr6 die dit ded wehaktionsDlan erzieheo
Ersebniise einen Beitrag zur Uberprilfung und Bewer"
tuig der htemationaleo Ent'Nricklungsst8tegie fUr die
Zqehs Entwicklunasdekade der Vef,einten Nalionen6o
leisten und dadurch-auch die Rolle der Frau ie Entsick-
tungrproze0 t6rdem \Perden,

femer unter Hhw"ls a4f ihre Reolution 351136 vom
I i. Dezqnber 1980, mlt der sie sich dem auf der welt-
konferenz zur Fraueodekade der Vereintetr Nationen
v€rabschiedeten Aktionsprogs.mm fiL die zweile Halfte
der Frauendekade der Vercinlen Nationen ansclJoB"
und b6chloB. l9E5 nach Abschlu8 der Dekade eine
Wel*onfereni zur Uterprlifung und BewenunS der Er_
qebnbs€ der Fraueodekade der Vereinlet Nalionen ein_
iuberuten.

welterhln unter Hln /rel' darat{t daB in der lnt€rmtio-
lalen Entwicklungslrategie filr die Dritte Etrlrrick-
Iusrdekade der vereinten Nationenor b€lont wird, da0
diefuchtige Serie vo! MaSoahmen zur verbsserung der
Rechasteilung der Frau, die in dem 195 in Mexito-
Stad! verabschiedelen wehaktionsplan" enthalte! bt'
soerie die wichdgen, lo Kopenhagener AltioDsprc
sramm von l980lib die zweite Hglfle der Frauendekade
-der vereinten NatioB€i vereinbaren Ma3lahmen filr
die einzelnen Beleiche der lnterDatiomletr Enlwick-
lungssrategie durchgefilht *erdetr sollterl,

u ter Hlnwels aqfllre&esolution 361126 vo& 14. De-
zember 1981. mit de! sie die Kommirdon mr die R€cbtr-
slellu[s der Frau ersuchte. sich auf ihEr l9&2 $anfin-
delden Tagung vonangig mit der Frage der Konferelz-
vorbereitungen zu befasm,

.. Repon oJ the WorU Co\fQtace o! the Intetnatloral wonir's
Y@, Ment Clt, 19 June - 2 Jut, ItJ (v..6ff6nuduis d.(
Vqdlrco NaloDc8. A€n.-Nr. E.76.Iv.l), Kap. ll, Abshnir A6 Rsludon 2626 ooff)

61 Retu r oJ th. wo d cor,leftn<r oJ lhe U'tkd Na oB M
lu wo@n: Eaulut, Dadoptllolt @d Pea.?, Cop oaen,
l4t0 Jalt l 0 Cr.'nfi.ntltchul8 d.r vcfdlr.n Nartol.t', B€r..
Nr. E.80.1V.3 ! t Korrh€ldun). y|8o. l. Atschdtl A
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b4 Hl^blick d@a4f, dso der JvirtichaftJ- und Sozial-
mt auf s€iner ersteo ordentlichen Tagulq des Jahres
1982 dte id B€rich! der Kom$ilsion dr die Rechrsstel-
lulrg der Frau enftalteoe[ Bmpfehluagedo beha[delt
und arn 4. Mai I 9E2 Resolution I 987X ober dle Vorbe-
reiturgsalb€ited lilr dle l(oof€reoz v€cabschiedet ha1,

"lr18eder* 
aller thEr einscMgise! Re3olutloneo uid

B€rchusre 0ber Vorbereituusarbellen filr Sooderkon-
ferenzen, insbesoodere lhrer Resolutlo! !3/lE9 vom
29. Januar 1979,

l. scir&ltJtc, der wirtschafts- und Sozialratrreso-
hnlon l98U2l ilber die Vorbereituqgsarbei!€d fiL die
I 985 abzuha.ltende WeltkonJerenz zul UberMi fuDc uDd
Be*enung der Ergebnirse der Frauendekada der Vereb-
te! Natlonen ar;

2, beCt4qt den B€scbluB des Wlruchafis- und So-
zialrat!, deE anfolge die Komolssion mr de Rechts-
stelung der Frau das Vorbereirungsgremius mr die
Konferenz seiD und seine Beschlilsse im Ko[6eD.sverfah"
r€o f8lsen soq

3. scrlrsr, ricrr deta B€Bcttluo d6 Wirts.haft!- und
Sozialnts ar, eine moglichst groBe Zahl voo Mitglied-
staa$d anr Teihahme aD den Vorbereitu.ngsteffeo filr
die Koderenz einanlade! uud sibt lhrer Hoffnurc Au3-
druck. dso sie Veflreler benemren werden. dte tr6er die
notwendige! Quallfikatlonen und die erfordeliche
Erfaluung i! der FraSe del Rolle der Frau Lo Emwick-
luqgsplozeB vermgen;

4. stellt /€rt, da8 die efsre Tagug der Kommbsiotr
filr die Rechtsslellung der Frau in ihrer Funktion als
Vorbereirulgsgredium fiL die Koderclz vom 23. Feb-
ruar bis 4. Merz 1983 in Wiea srarfilden soll und da8
de! lvirtscbafts- und Sozialrat dea B€richt dber di6e
Taguag aul seiner ersletr oldeatlich€n Tagung im Jalr
1983 behsndeln wird:

5. er&Jcr, den Oercrabekretfu, bei der Erneuuag
des Gene.alseketers der Kod€reaz Ziffer 9 im Be-
schlulteil der Gereralversao-oiula$esolution 331189
zu bertlcksichlige!;

6. b6cuwr, afi itveJ athtu.lddretBigslen TaguDg -asanuren nit alle! e$aigen Beoerkulgen de3 Geleral-
sekletin-die Empfehlungen der er$e! ordentlichen
Tagung des WirBchafts u4d Soziabab ar behandeln,
qie aulgrund d6 lerichts 0ber die er5!e Tagung der
Kommirsio[ fflr die Recht6stellun8 der Frau h-ihrer
Funklion als VorbereilungsgeE un for die Konferenz
zu erwaden 8i!td;

7. nt rmt etfeut Keant b vom B€richt d6 G€oelal-
sekreters 0ber die FonrcMtte bej der Brstellutg einer
weltweite! Lrbersicht ober die Rolle der Frau im EnF
wicklungsprozeB'o und enpfiehlt, da8 diese Ubersicht
der KoDferenz vorgelegt wird;

8. ,ercrrrk t die Aufnahne des Punkres .Vorb6ei-
turaen for die Weltkonferenz zur Uberpr fung uld Be-
wertuqg der ErgebDhse der Fmuendekade d€t Vereinten
Natlonm" iD die vorlaufige Tagesordnung ihrer ach!-
uooqteurgsten lagutg.

90. Plewrsl@llg
3. Daember l9A

t/61-Itle Fm! h offentlchen Iabe!

Dlg Gercnlrersmrnbng,
b Bewttguag d6 n**ztn9etr der Fralodetade

ds Vereialen NadonEn flh Cleicbberccbdgung, Etrt-
wicuung und Frteden,

ehrged.nk der Zffern 72 und ?3 d6 Aktionepro-
gromrls for dte zweite Helfte d€c F|auendektde def, Ver-
srtrle! Ir|atrot1eD", m oetren eule autggwogene v€c-
Fetung der Frau auf alleo RegieruqgsebercD uqd auf
6lle! Ebeneo Lnternationaler Crediea gefordert wird,

uttet Hlneels dotu1f, dgo dte Venragsstaalen in Ar!i-
kel ? der Konvention ilber die B6eiti8urB jeder ForE
vo! DiskrimiDleruqg der Frau'r UberchAekoDrmen sird,
sicheranstelen, daB die Frau das Recbt h8t, in gldchs
webe sie der Mann an der Ausarbertuns uad Durch-
filhrung der Regierungspolitik tetlzuiebna udd 6ffeDt-
Iiche Aml€r an beklelden-

fetwt xa@ tlhvelt dararf, da$ die Veruagsstaqtea
lB Artlkel 8 d€r Koavcdrlon 0b6dngekomme! siad, sl-
chezustellen, dal Frauetr zr denselben B€dingunqea
wle Marurer die Moglichlelt habeo, tbrc Regierung auf
t-llemadonaler ELleDe a, v(rtrete! uad atr d€r Arbel!
intemational€r Olganfuatione! nitzurtrk€n,

bn Hlibuck dor@!f, dao die Fmueldekade der V€r-
elnten Nationea in drel Jahren ar Ende gebt,

L skb ntt Bdorynls f6t, da! Fralen ln deo Eet-
stetr mtionsle! uBd internadoosled Ingtltutiotren noch
immer dcbt in gldch€s Wetse eie Me@e! in loitenden
Posidoo€o vertr€tetr slnd;

2, Jordat sleMita]ld5taat€o ad, slch bis zu.d Ende
der Frau€rxdekade der Verdntet Nadoreo ld Jahr I 985
b€o[de$ darud ar b€dthe& d9B iD allea nationale!
und ldteroadonale! Crcrll€o, lB d€den die noch lictt in
gerechter Welse vertrele{ sltrd, Frauen zu deGelb€o Be-
dlngunSea wle Mdlln€r uDd unrer g€bilhftnder Berilck-
sicbtlgrl.lg deBelb€n profssiooellsD lGlteden mr lel-
tende Podtionen lomid€ct uad dngestelt w€rdeo,

3, {ordart d6 Cederalsekt{& und dt€ l€tte! d€r
SoDderorgeniraliolear und sonstlgen Orga[bation€n
de' Syrlem8 der Vereintln Natlonen a4f, bis zu! Ende
de! Frale[de&ade de( Veldaten NattoBeB to Jabr 1985
sich vermehrt dsruta ar b€dloheo. daB Frau€o 1o Bln-
klang nit Adkel l0l d€r C'halta der Vef,dnten Nationen
filr leitelde Positiodetr io S€kretarlat so$le ln den Orga-
rcn urd Oagariration€d1 des Syst€ms de' V€(elBten Na-
tioretr au3gewghL uid eiBgestellt velden.

90. pbnofilalng
3, Da.ember I9E2

''/62-ffeMngor 
tro ls f0r dle FiarendeLade der

Verdlten NadoDeD

Dle Oenaelvedammttng,
unler Hlnweb aqflhreR.esolutioD 3l /133 voo 16, De-

zember 1976 mit dea kiterien und Regeluagen ftu die
Verwa.ltung de3 Freiwtligen Fonds fd die-Fraueade-
kade der Vereirten Nadonen-

,{:W #gi.^ "dlbre 
R€3olutloa 36/l2e vod

e.f.eut l&r dig B€itrege votr Mltgli€drtaatetr und
nichttaatlichen Orgalisatiorctr zu! V(tfltrkllchung d€(
zleb d€( Ftaue[dekade der Verelnten Nadon€n ftlr
Gleichber€chdguag, Btrtvickiung ud Frieden,

eilled Natlooen', in deoen eiae

8 OllLlal Relotdt ol ttE Ectaon. and &rttt caurct!, 19E2, s,up-pt n nt No. 4 (Etlw!l4)
n Nt/aal tt Reoludo! 34l1E0, Ant6s
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ed@i nfu d€d Berlcht d€s Oeleralsekr€ters iib€!
de! Fonds",

l. nhmt mlt &trbdlgtlng Kennmls von denBfrv
fehlungen der elften und zwdlften Tago[g des B€raten-
den Ausrchulses filf den Freieiligetr Foods fdr die
Frauendekade de! Vereintcn Natio4eo";

2. vertitl dtc A4ffasxng, da0 der Fotrds iDi Beeich
der techni8clrn l-Itlfe dnen eiDealigen Beit aa zul Ver-
*'irkltchung del Ziele der Frauendekade der V€reioten
Natlooen filr Cleichberechtigug, EDtnicuung uad
Fdedeo leirteu kam:

3. vefl.lu Jerner dle AulJasltng, daB die Projektbe-
weltun8 ein xricbdser Faktor daftu i5t, dr0 der Fon&
sdne A€h v€ldrklicb€o karn:

4. n nmt mtt &futedtguig r("n t rs votr def stAndi-
ge! Zunabrlle der ded Fond3 vorgelegten und von ihm
nla.lzierted Projekte sowie votr del Ket' lvsatonolle des
Fo!& bei der F6rderung der Obemahme innovativer
und experimenFller Aktidteten durch R€ierurgen und
atrde!:e Fondsl

5. nlmmt 4r. Keinntt, daB in den Regionolkod-
nlsciooea ld Rahmeo der diesetr zur Verfilgung steheo-
deo Reroourcetr des ordentlicben HaNhaltsleitende B€-
di€dstete flh Frauenprograome strsnrlt wurden, und
velmerlil aaerkednedd. da0 dlese eir€d werwollen Bei-
tiag zur Arbeit d$ Fonds ud dqdulch zur Verwirkli-
chung der aeh d€( Dekade leist€si

6. ,ltts, dte Exekudvselcedre der Reglonalkommis-
8ion.fl, elndrhglk]I, auch weiterhi! darauf bllzuor-
beiten, daB verfiigbare fiDanzielle und p$sotrnelle Re3-
3ouren zur VerStnrkung ibrer FraueDprograeme eirue-
Setzt terdea;

7. stdlt nlt Bdorynls l6t, da8 der Fond! aufgrund
onzureicherder B€ffise nicht alle Iobnetrdetr, bei ihm
ei[gereichlen Projekte ln Angrlff nehmen kodnte;

8. wft ttt db Aulfarsung, ds0 Aktivt6ten anm
Zweck der Mltlelb€schaffuag ud der Ilformation mr
die Aufrecbt$halturg und Ver$Arkung der finanziefle!
Iab€$fgbiskett und Effekrivldt des Fonds due enF
scbddetrde Rolle spiele$

9. d4rrkl det nadonalen Koeltees filr deo Fodr,
detr tradotralen GesekchafteD for die V€reinteo Nario-
led und andere! cbt5taatllchen Orsa[ilationen mr dieU er$trtzung, die sie ded Fonds Fi selner Arb€lt ge.
wann uarr4:

10, dq*t fenq d@ Mirgltedsraaren filr die aBge
kihdigre! Fetedlig€o Beitrege arD FoD&, urd hofft,
daB die O€salllbdhe di6er B€irAge glelchbleib€n od€r
snselsea sL4

ll, nhflmt dle vom B€!'aEoden AusschuB mr den
Frelv lgen Fond! filr dte Fla!€odekade de! Veleinteo
l.laltotreo auf sdner zwdlften Taguog am Ausdruck ge.
brachte Auffarsuog a.,r Xerrl'lrr, da8 die Verwaltudg&
probl€de h Zularnnenltang mit deo Fo[ds lmme!
ooch Anla8 ar B€sorglis geben uld hof& ds8 der Ge
neElsekret r durch baldisp spezifische uad koolrete
Ma0!!lme! dafor sorgl da0 dlese Probleme untelsucht
uld dle erford€rlictrc! Ma6nahdetr ergriffetr F'elde!;

12. nbnmt fener qr Kenntnit, dao dem Bslatcuden
Au!8chuB vqsjchert eurde, der c€nerals€keler w€rde
ales i! Beraen Kdfteo Stehende tun, um eine effizielle
verwaltuqg des Fond! slcha-zustelleo:

-ivo aui,l*to *r s. zo:

! Btd- At6clbltt ry

13. ertgc,lr, dgn Generalsekreter:
a) auch k0!ftig in jdbdichen Ahndden llber dte

Versaltuag.uad die ForFcbritte b€i der Arbeit des
FoBds zu berichten;

,) deD Fon& auch weiterhin aljehrfch als eines der
PrograEde der Bejtragsarltndigungskonfereaz der
Vereilten Nationen mr EnMcklurgsaldvidten auf-
zufllheD.

90, Plenststtarog
3. Dqgiber 1982

37163- E*&mns fiber dle MltwlrkuEs der Frar ao der
Fdrderon! d€s WeltfrledeEs otrd der hlerna-
donalcn Zo3am|'renarbelt

Dlc Genqalv ersrr,rJt&8,
tn Anbeiaaht da Totsache. dao in der c'!.arla dq

Vereilten Nadoftn die E{tschlo$€Dheil der Volker der
VereiDten NationeD zuE Auldruck gebracht wird, ihre!
Glaub€n an die Glelchbelechtigug vo! Mqln ural Frau
erneut zu beheftig€d, Dul&adk€it zu ib€! usd als gute
Nachbam niteiaaader h Fli€d€a zu tebo.

lerner ln Anbetracht dq Totscha, dao ln dq NJEI-
meinen Erklarung der Menscheffechtet4 verkilnde!
wird, da8 die Aa€rkednudg der angeborerco Mitde und
der sleichgn usd uavoeu8e iche! Rechte aller Mttglle
d€r der denschlichen G€sellrchaft die Crundlage voo
Freih€it, GerechtiCleit und Fried€tr in der l9elt bt,

wdlefiln ln Arrbetrccht det Tatsche, dao lach deo
lnr€rdatlo[alen MeoschenrechtrpaltenD Mruaer und
Frau€o deiches Reaht auf den Genuo aler wifischoftU'
chen. s,oaabn" kultureuen, bilusrliche! und polttuchen
R€chte habeq

h Be*r4ftteuns d6 Zkle def, Frauendekade der Ver-
dtrtetr Nalio4ed fiir Gtelcb&reclltigilrng, Bntelcklung
utrd Friedm.

unler fur^cl<sl4htlgung de! Resolutione!, ElkliruB-
g€n, Konveltiooeo, hogramme uad EEpfebludge! det
Veldnten Nalioneq d€r SoBderorgprisalioa€n. und
lsternationalen Konfer€nzen zur Beeidgung jeder Fo&o
voB Dilkdnisielung utrd zur Forderutrg d€r Gldchbe-
rechtigulg von Mann und Frau,

unlq Hln'/rds dot@Lf, dl0 ln dsl l9?5 v€sal'scblede'
ten Erkliruna rln Mdko liber die OleichberechtiSuog
d€r Frau uad thren Bettrag ar EnMckluDg und Fde
deo'" festsp$ell wirq daB dle Frau bel der Forderuog
des Frtedeos in alen Bereictren des tebens-b der Fa-
olte. h der clddllsh8fL lo Staat usd ln d€r Welt-
eloe vlcht8e Rolle spiell'

utler ltln teb darauf, dao i! dec Koovedrion ilber die
Besdtigung jeder Fo&o voa Diskrleinierung der Frau,'
eruert \dtd, da8 die Dskrininterung der Frau die
CruadsAtze der CleichbelechrierrnS und der Achtung

' VJl. dh Fotuot aufs. m,
7. R.soludon 2U A 0U)t Rcsoludo! 22m A 0gl), Ad!a!& DcuBdcr wonlau! io .l€tr

oa.rzbtAtd! dq darsl6oracht€n Ldfd.r |!&m!d@!Lr Pati
0b6 slr$chalrllche, 3odde uld tulturcl. Rc.hl€: BGBI. (d€r B|ln-
delreelblil D€llscllsd) lvr3 ll lt3a, oBl. (d!t D.ut!.ho Dsnc
l6ri!chc! RcFubllL) 195 I I Nr. | 2 5266, BOBI . (d.r Rc'lblll Oscr-
rdcil 5$r8: lnt.rnarloElq Pdr ob(' bil'3etliclll und polhlscl.
R..b!.: BcBt. (.1€r tu!d€3rc'ub!& Dailchlano !yl3 u 1J69, GB!,
(dcr DcurlclE lxnollalbchcn R.pubut) 196 ll Nr.4 5.16, mB | .
{der ReDllbn o3rercich) tgl/-A

16 R@,1 oJ th. word Co4J.'encz oJ t,a lhtettutlord wonal"
Yar, fu.nd;ctt 19 Jure -2 idt ItJ d.r6ff.dllclms d.t v6.1n'
!c! l,kri.'M, B.sr-.Nr. 8.?6.IV.D, K!p. I



vl. Be.olndou.o -I)!td.r Ao$rb0

d€r MelraheNr$'ilide vedet , die Frauen dalan hindert.
uDter de! gleichen Vo€ussetzungen vie Meurer am po-
Iidrchen, sozialeo. wirtJchaftIcheo und kultuellen L€-
beo ihies Iaodes teilzunehmen und den FrauE! dle volle
Bntfaltung lhrer FAhigketten im Di€one lbr€3 Irndes
uad def, Metuchheit eNchwert,

Ier er unter Hlaweb dqmuJ, da6 b der Konvsnlio!
0ber die B€seidgung jeder Form von Dirkdlrinieruns
der Frau erklirt wird. da3 die F6risu[s des Weltfri;
dms und der intematioDalen Sichertieit.-die btematlo-
nale Enlspanlurg, die wecbselseitlae Zucnhelarbeit
aller Slaaten un8€achle! ihrcr Gesellschafts- uld Wlfi-
sclufBordnu[g, die allgemei[e und volst ndige Abrile
tung und ilrsb€sondere die nulleare Abrilstuog unt€(
strenger und edrksaser interoaliotral€| fontrolle. die
IrurchseEung des Crundsi"€r der Oerechtigk€it, de!
Gleichberechtigulg und des gegenseltlgen Nutze$ itr
den Bedehu[ged der Lander ultereiDander sowie die
Verwirklichuog des Rechts def uarer Flemd- und Kolo-
4alherrschaft so\rie aulhadischer B€sEtzung lebedea
Vduer auf Selb6tbetimmung ud Unabhengig.keir
sowie auf Achlung lhtrer nalio-naled Souverdnitit-und
tenltoriale! I egrftgt dEn sozialea Fonschritt uid die
soziale Eotwicklula fbrdern und soDtit zur Ereichutrg
del vollen cleichb€rechtigung vo! Mann und Frau bei:
tlagen *erale!!,

fema tn Htttbllck dam.f, da0 dle vertlagastaatea
de! Koiv.otion lbef die Bseitiguig jedec Pola votr
Dilkriminierutrg der Fmu v€rpllichtet sidd, alle erfor-
derlichen MsSnalmeD zu e.geifen, uE die Diskrimhie-
rung def Frau in ale! Erscheinungsformen und in alleo
menschliche! Lebensberelchen. so u.a. in der Politik. im
Wirtschaftsle-ben, ln der C€seugebuDg, auf dem Ar-
b€itsmarkt, iro Bildungsw6en, in GesundheiBwese!
und in den Beziehunaen innerhalb der Famllie an beseiri-
aen,

mit der F6tstellung, drl Flaued totz aller Fort-
schdtte auf dem Weg zur Gleichbelechtgung zwi!.hen
Mam uid Frau vielfach aoch i!!m€r dlskrininiert ultd
daran gehlndert werde!, alitiv ao der Forderutlg des
WeLfriedens und der lrlterladolale! ZBqnme[arbeit
mitzuPirk€o.

unter Bqtqtxng de Bettrags, den die Fraue! de!"
loch zu! Forderuag des Jveltfriede6 urd der iotersatio
!ale! Zularurelarbett, zud Kampf gegqn Kolonialir-
!ou8 utrd Apanhetd, g€en alle Forme! von Rassismus
und rassircher Diskriftinisrung, g€gp! a6lilodi!.he
Aggrea3ion und B€setzurg und gegen aIe Formen vo!
Fremdbearschaft soeie anl Fdrderung der uneinge-
schrgrhcn uld effekdven Wahmehmung der Metr-
scheorechle uld Crundfrelhelten geleister haben,

f,emerunter kg4qtng des Beitrags der Fraugn zu
eia€r gBrechten Neuge$altung der internationalen Wirt-
schat6tteziehungen und zur Errichtung einer neuen in-
terDatiomleD WrtJsbaftrordnunB,

t, dq tlbea"usxng, dao Frauen eine vi/ichtige und im-
der gr6!e!e Rolle ln dies€n B€reichen spielen konnen,

rvktudel lele lch db im Anharlg zu dieser Resolu-
tion enthalteie Brkhrung 0b.r die Mitwirkusg der F au
ar der Fordgrung d6 Weltfliedels uad der int€matio-
nalen Zusalrlme!8rbsit.

n. Hanadltang
3. Dezember I9A

ANSAl!G

Ed.r&!!g u.r db Mnrt|.!!8 dir frar sn dlt rord.@rs d.t
Wdtt'ndlor old d.r lderla{olsL! ZllroE oatbd!

Attt*d I
Menn r lad Fr6!.d h!b.o dlr gld&e d!@ L$.o dl.aadr Inr+

r.s.! drru, d!€d Bd$49 alm W.llfrLd!6 unal ajr iir!(turlolllo
Ttroiffiarbci! ldlc€o ar looftd. zu dtcsn zrllct !nl!t3ld dl!
Frar.e ln d.r Ls8c cd!, lhr R€.ht air Tdlnllt[c an dtt3c!!fltds1'
!od!t€o, lult'telcn, blrs.rlclr€o uld Fotn&ch€! Le!.! dlr C63l-
ldun u!!a( d.n sldclcr! Yo!6!3!€aarsea auib€o ar l6b!.! *L

Atltk€t 2

Db udlserclirtuhe Mlteil|lrs .!.r F|au as {hlchaftlch.d, 30
d!r.n, r !re[.d, b0r$.nchcn und po[tllchco ttbcd dfr A€seI.
sdEll und atn B.inllh€n uln dL F!rd.ru!8 d6 Wrltfri.d€oe md d€r
lntadndloruLd Zlla|lsadlrbdt h!n8t von d!.r ar513i/o$rl.o |r!d
rs.dbtcd Rolcdtlndlulg r$lecLd Mrln uld Fra! h dlr Fardl€
und b dtr c8.lk"""fr atr o"-€ir ab.

Anttd 3

D{. ,6riffr. Mtr,trh!8 voD F!u.o am etnrdbanuchtd, 3o
daba rulturclkit, bt'rslrlhhln md FoIds.h.d lrlo dfr C.rell-
!.latl elrd ard W€ltfrlld.e uld ar htlt[adoraLo Zulanotdlrbdl

Attltd 4

Itie uldlgncltr&he vatro3ltouns dlr R..ld. vo! Mrnn md
Flalr und aue ldL Mltwirhlng &r Frau an da Fo'rd€ru8 d€ Wd!-
fdid.$ und d.r hr.rlrdo!8lco Zulalll!.oa$dt ird ar voldln-
dlgcn Bcadtlgug d.r AFnhdd urd alllr Fornla vo! n8rd.dui' ftt-
*ch'r Dl9ltrrnhltfurg, Kolodattinlr, N€otoloobillmll,, AE.3-
don, a8uidbri.r B.3aal!s ud Frt$dt.tr6ct!fr loslc Ellnl-
scnuns h dtc l![€[€! Alselerahd!.dt ron $!!r.d b.itra$d.

Anttd 5

Af ladolal€r lnd lntlrladolaLr Eb.d€ nlt$€o b6onrl(. MrS
!!lm€o a! dlrt('ro Ehb.ddmg von Fta!€t| h drtl B.rd.h dlt
iitcfladoraLo B€dchun8.d €rrift€tl ilttd€o, d!sl! Fnl'.il gldchb._
r€.hdg d! Mln! fn ar n domle! urd h&roldomlar A!!lt€o8iu-
s.'t ar Oeldhld!.unr d€s Weltfrlcd.or und de alruct!fflchro uad
sodalco FonlctdtG bddss.o llnd dlt llllrn rloral€Zll3asdcdarbct!

At1lLd 6

Es s€rd€o alb .ffordlrlch€o Ml3llrntd .(8tltT!tl, lm alr ntrto-
lal€f und tn&.n don 1(r ELo. untrmontltde Bqrilhun$d ln Hh-
blct alf dL Mitrdltllng eoo Flau.d an d!t' FMltung &. Weltrl*
dd|3uldd6hterlarlorslc{|Zu!$ nclafidt(l!dur!hare8rstlrtcr,
dra Fllue! durcl .ln as3s.sosc{c und slttclt Roll€ov€rtdlug
zstuh€o Marn und Ftlu !n Ktde dlr Fsnllc uod h d.r Ocadk &3fl
ab Caldi sldchb.r€.hdg mn Mlln€rn !s wtlt drflkhcl|' !oda-
!e& hl]l!r![cn, blrsFltch€o lnd Doltlllch@ lr!c! d€r O€.llclta&
tdlmhmc[ lotuNd ud dl€ rldch.d M&lcbtch€o h!b.o, a$ En-
3.hddulsrproz.a loltarwLl.d.

AnlLet 7

E a6d€o a!.afordctltd€o lra8rdn o crElftslt, us dcn Ertah_
dlGaunsrrch altt ladold6 und hr.fnadodalc' Eb.o. ar R t&tn
ud_so m! dD. audn€odr MitBtrkuls !o! Fraultt a! d.r Fordttug
d€3 Welfdcdld3 urd d€r blanldoialco z|lta[!n turbd lo91€ a!
d.r Lt$ng arderu le!.drdcldger oltlonlLt uld ht€r8allotllt(

An&d a

Alf nadola&r llnd lat.rn dolaltf Eb€d. e€t bo all. ..for.kr!"
chto Magllhrn o .frdfl.o, uro dl€ Off.!|tlcht d. aLlrdch€ld ob.'
di€ vtranteortuns ud dlc ,lth! Mltelrhrs d€( Frau a! d€r F6rd+



G.ar'l|Y.63ddrmg-8!!e!!lddrdllgl.. Tagllg

rutrs dt3 wcldd€d.ls uld dr! ln .rEadoEtc! Zlladm.da$dr lo*ie
a! dta LoauB alds.l L!€oswhbdrs larlollLt uld inlc na{olaLt
Probknc ar lnfdd.(ta.

Adtket 9

Ee *trdc8 auc crfordcrlcltca Solidarure und HUfsn Olalirlcn
argllls€o eo! FtaU€o cfSriftc!' dle Optcr naslecr und flaganter
M.!.dNoreclav6Lrang€o elc zB. dct' Apanhdd, J€d*€der Fonn
roo R!!ds'ru3! ralslsclrr Dllrlminl€runs; Kolonia[eml]s, N.ololo
nhlblnu., Ag€r.sslon, asundlsch€r Bes.rans und F..mdh.ns.han
und jd\rcdcr soft!8cn Mctuchcnrccht$crlctans swordcn dnd.

Ankd l0

Es stcdca ale .rfod.t[c!.d Ma&allls! a! Wtudlgulg d.I
Mltrtluas d6 Fra! an di' FordsunS d€t Welfrlcd.o3 und d.r inlei_
ladolako Zu$mn€darbdt ctsift€o.

Anttd ! I
Es w!'d!d aL crtordcrlchc! M!3trds.tt .rylrcd, un Frau€o u

Mltlrlclr lniichaaadlc!€o undzwls.h€osratltch€o orsrnisdon€d
a! b.e.r!d, der€o z|€l dle F.'dg!ns dca Wclttrlcds! ud dcr lnt€rla-
donako SlclFh.lt, dL Entglcuuis fr€urdldl!rud.. B.dduns€n
rr&.!ro dsn llr{on d und dL Ford€l|lng d'r ZulaEnclarbeit uqi_
$h.n d.d $!,rc! leq ar dks.fl Zeccl !€fden C.d!rt.!r-, Ctcwie
!enr-, Mcbu4s-, V€$rru llnP, Verdnlsrnsr und (ommunlta-
tioaltrdhd. $ovle Frdrldd€it ohnc Untcrichled dcr Rass!, der poll-
dsclo odci r.ldorao Ob€r2elarn& der Srrach. odcr dcr ahleclFn
H€rlunft *lrka$ garanden.

AnlLel 12

E e.tdrn allc6ford6[cn i M!8@hrq| d(8rlfla! uar Frautnpnl-
tlsc.b Moslichtelt.o ar seb.n, slrLla$ an dc! Ford€fuo! dcs welt-
fri.d!!)s und &r lntcrnadonalcn Zus,lnmctl€rbd!, dcr *itu haft-
llchen EntwLlluns und dcs so2talcn Fotuctulu! milarenl(en, eoa
u,a, dlc folsc!.le! hlcmuf abdelgd€n Malnlhm.r sch6r!I:

a) de FndsulS dn6-86€ch&r Vdralng det F@ tn n !t!_
ctlto md dclttnaatuah.l| &!t m;
,) dlc Fh.fung dc' O|alc.ogldcnMt ron Ma!! urd Fftu

tlndclrllch dca Ehrlta ln d.!t dtoloddb.h.o DL!5r,
r) dle ddclbgecltlst nft d!6 Mrnn crfolSdde Ern dnunS !rs,

Nonhi€rung von Fllll.d ar Ntirlric.km rc! Del€lrlol|.! tlr !ado-
!rle, r€lo!,L odc. i!!!rnado!!lc Koitf€ronzlol

A dt u!r.d$ta$8 d€r Ehdcllutrg eln t gaB.flo Alat von
Fra!.d arf alco Ebc!.! d$ S.lralrlaa dir Ycrdntcd Naduen llnd
d.d sdd!r!r!3!&ado!€!. bn BnlhnB nlt Aidtel l0l d.r (]han! d\t

Adltel 13

Es s!rd.! alc crford$llchen Ma3nlhm.n for clrm at8ift$nen'
unt€r <ten ddchen vorausdaracn qie fiir Mann€t .rlolsen.Lt 8.
3elztlchcn athut de. Rt ltc der F !u sdrofl€1l, darnn dk efTeldtc
Mnslrlung von Fiauetl ,n dcn obenstiann!€! All|dlalcn Seernr-

Anltet 14

An R!!i!ru!s€o, z*i.ch€ds4dich. und lnt€l!8dorule OrSrd-
!ado!.!, d!!.hlle!&n .k( vcidntcd Nado!€o uld dcr Sond.rorlrd-
3adofftr. .oet€ a! Ebr.be$ortco .rgtbt dlc ehdnrslcne Blttc, dles
ln lhrlr Macli Slcl|elde ar tlln, unl dL v.rdrtllclurs d.! ln di€ser
ErlllJll!8 ntdlqrlesidd Gnn&Arzl ar l0r.1€r!.

t/64- Stand der tronvendo! Aber dle B€seltlgpug Je&r
Ford von ltlgBrhlt etung der Frau

DL Cene.alvers4ntnhrdg,

tn Anbetrqcht d!5s!/n, dag nach Anikel I und 55 der
Chana ein$ der Zi ele der Vercillel Natlooed die F6rde'
rung der universelle! Achtuac de! MenscheB€ahte uod

crundfretheiletr ohlre leden Ullerschied, hsbesoldere
auch ohne Unterschied des Geschlechts. i-3t.

enext erknrend, dao Fra\ta'n und Malner gleichb€_
rechdgt ao de! sozia.len, sinschaftlicheD uDd p,olili-
schm PDtwicklungsprozesseD teilnehmm und in glei-
chem MaBe al einet Verb6serung der Lebensbedingun-
gen teilhaben sollten,

untet Hlnv,'els o4fitueR6olution 341180 vom 18. De-
zember lt9. mit der sie die KorveDtio! 0ber die B€sdti-
gung j€der Ford votr Diskimioierung der Frau ve[ab-
schiedet hat,

Jerner unter Hinwels 4ql ihle Resolulioten 35/1,10
vom ll. D€zember 1980 uld 36113l volo 14. Dezember
t981.

uatet Hln iels d4ro4l, da0 di€ Konventioo 8!o 3. S€p-
tedber l9El in kaft getrete! ist,

,ach Kqntalsnahme d6 B€trichts des GeDelalrekrg_
tars nb€r den Stand der KodveBtioa",

l. nlnmt filt Genuatuunp Kenntnis von der Z:J.lt,Ji.-
me der zahl der lvtirgliedsuraten, die die Konvealion
0ber die B€eitigpnB jeder Form von Diskrietnterung
der Fmu ratifizien haben bzw. ihr bei8etftlen si!d;

2. geAt Jemer J6t, daB elne bedeutende Anzlhl vo!
MitcJiedstaareD die Konvention unkrzeichnet hat:

3. btttet alJ.e Staaten, dte dies troch nicht getan
habeL durcb Ratifizierung oder Beitlitt Vertiagsstalteo
der Konventiotr zu verden:

4. bepdEt dre am 16. ADril 1982 iin EinkEng mit
Anikel It d'er Konvention erfolgte wail von dreiuod-
zwanzis Mitsliedem des Awschusses fih die B€seitlgung
der Dis-kriminieruru der Fmu" sowie die Tatsache, dall
dieser Ausschun seine Tatigleil bereits aui'genodmen
hat:

5. q&acht den Ctd€labeketnr, del GcBdalv€!-
salomlung auf ihrer achtuaddrei0igsten Ta8lag eineo
B€richt 0ber den Staod de! Konvmtion vorrulegetr.

tO. PIe 46t@tag
3. De&nbet 1962

t/16E-Strotegle ldd Polldletr a. Bekgmpfung des
Drogenlli8bra|rchr

D le Genera I v etvm m I ung,
un@ Hlrt els a4fitueRBolutioo 361166 voll 16. De-

zsmb€r l9El, iD der sle dte lntgrnatiotrale Strategle zur
Bekenpfuag des Drosendi8brauclB uld dar grundle-
gende Fonljahresproammll" verabschledae, mlt deneo
sicb die R€solutioa I (XXIX) de! Suchtstofftomfilsdon
vom ll. Februar l98l befa8te uBd dle der Gendalver-
saElmluag voa lvlrtJchaft- und Sozialrat mit sein€m
B€scltuS l98l/ll3 vom 6. Mai t98l Obermittelt wur-
den,

lener unter Hhweis dorauf, dsl] sie in Ziffer 3 der
R6olution 361168 die Suchtstoffkommbsion ersuchte,
im Rabme! der v6f0gbaren Mittel eiaen Arbettskreis
einzulet"q, der die Aufgab€ hat, die Dulcbfthlung der
Intematio@lea Suat€le zur Bekgmpfulg des D!og€d1-
ml8baaucbs soqie des Ak:iolgprogrammr zu {b€r-
prolen, zu ibenachetr uld zu kooldini€rcn,

-ETE,:lg--artaa.r
a V8L CEDAVSP/3, Otlt ttt Rego'ds oJ th. EcotunL and Wot cob.tl I%1, Su?

daaatt No.1 (El lm/24' Anttats ll' vsl. dL Fll3n@ alt S. 20t
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wetterhtn unter Hhwels aql ibrc Reolldotrea 3Z/ I24
vom I6. D€zedb€r I97, 33/1(fvonm.Detutu ly7g,
34/ln vofi 17. D.zImLf,' lt9 und 35/t96 von 15. De-
z€rlb€r 1980,

mlt OenuenauA yon dq eorkufisen Errichtulc d6
gefordenen Arbeitskeises durch die Suchtstofft omrnis-
slon Kenntnls aehmend.

tn K@nmb der Wtttdtafte und Soziahalsresolutio!
1982,/13 von 3. Mai 1982 sowie del R€solulion I (SVIn
der Such!$offkonmirsloD voo E. Februsr 19t2,

l. glbt dle Genehnlgung dqfL, dao dte von der
SuchtrlofftoEolssion h RBoludon I (SVU) eEDfoh-
lenen und ir! Bedcht der Konmlsslon ilLer ihre sbh€nte
S'ondensgung'" bGchriebene! Projekre l9t3 id Rah-
men der vorhardenen Rssoulceo der Vereinle! NadG
!e! qnd soweit irig doglch i! der Relhedolge lbler
Prlolitgt durcbgefiihn verdeo:

2. e,slrchl die lbmmicaion, die Berichre ihle! Ar-
beiElr€l8es ar prilfen und der achtunddre8lgsten Ta-
guqg der,Oeneralvelsan.mlung auf d€rn Weg Ub€r den
Wirtschafts: und Sodalrat dar0ber Bericbt zu erstatteo:

3. _-rtte, aqe lv0tgliedsrasreB und Ntchtmitgliedstaa-
teo, dle Pandeo lnternatiolller Verdge zur&ketap-
fulg des Drogermi0brauchr shd, soude ale Ddt dd1l
Probleo des Drogeo-ml0bmuchs befa0ten Sonderorm-
nisatioEnr, aldereo hternationalen Orgsniradonen
und privatea lnsdtudonen eirdrt {rlcr. iltf€ Milrdrkunc
a! und Unlerstaltanng f,fr Aktividrea im Zusammeni
hang mit der Internadonalen Stra!€ie zul BekaEpfthg
des Droge@lBbraucb utrd dea A6onrprogrumm aus-
zuweit@:

4. blttet lenq darun, dttr dle Mit-
glie&taalen mi! der Zal ung votr BeirAgen an den
Fonds der Vereinten Natiotren zur BekgEpfuqg des
Dlo$DmiBbrauchs @""eo bn. tbre Bitla{F er-
h6h9q, danit der Edolg der lntemationalen Strategie
zur BekeEphrng der Drosenmi0braucbr aesehrkister
ist urld der l(a&pf der WeltgeneiDschaft gegen interoa-
tionale Drogeohgndkr uld gegen den DrogeodlBbrauch
mcbdriicklich gefdrden wird:

5. ettlci, den G€netraftekretfu, deo wortjaut di6er
Re3oludon uod diesbezilgliche Dokumeote allen Mit-
gliedstaalen und Nlchuritgliedflraten, die Parteiea in-
ternationalo VertrgSe zu-r Beke.opflrng des Drogeonl&
brauchr 8i4d, 3owieallen eLrFchlagigen tnternationalen,
zwtcbeD$aadichen utrd nichBtastlichen Orga-dl.satio-
a€Nr zu lbermltteln.

l l0. plenadtun|
17. Deenbet t98t

37169-Frage des y6lterechallchen Schutzer dor Metr.
s.ltenrcclrte-yon P€Isonen, dle nlcbt BABer des
I-orde3 glnd, lD dem de leben

Dle cenqalyeaamnlung,

- elngetenk det Wlrtschafts- uld Sozialratsresolu-
tion-I7g0 (LI9 vo|la 18. Mai t973 uld lg?t (LVI) vom
17. N4ai 1974 ar Frage des vdlkenechUichen Scliurzes
der MeNihe echte von-P€rsonen, die nicht B[rger d€s
r.aDoes suro. rn qelll ale letten-

unter Hliwets dtlt die yon del Menrcheffechlskom-
ol$ion zu dies€r Frqge vef,abschledeleo Resolulioied

t (XXD9 eo6 21. Mrlrz 1973.', I I (XXX) vom 6. Meiz
1t4.,, 16 oOO(v) vom 14. Marz 1979! und 19
(XXXVI) voo 29. Felruar 198t|!.,

Jener ln Keantnlsnahne der Resoludon 9 OOO ) der
Vlterkonrll&3lon fft DlskridLnlerulrgsvelb0nag'utrd
Mlnderhdlelrchulz vom 13. Septembe. 19784, -

unter ltlnyrels dam1f, dao der Wirtschafts- und So-
dalrat ln seiner R€sotudon I9m/29 vota 2. Mal 1980 be-
Bchlossen hat, der OeneftlversammluDg ar.saomeo mh
dea gelna8 Ratlb€schlu! lt9,/36 voo ,0. Mat lr9 eld-
gegangeneo didbezilglchen Stdltrnsnehnen da MiF
gliedstlatenD 4 ihrer mdunddret0igrten Tagug deo
Text de3 Eotrvurfs eider Erkliflqg 0ber dle Menschea-
rechle von Personeo, die licbt Borger des lrad€s siDd, i!
deo 8le leben, zu ilbermitteln, der von der Sondef,te-
lishte$iatiedn der Ult€rkoed$ion fib Dirkdnlrle
lun$v€rhiltu[g und MMerhdtelschuta BarodtrBltes.
ausgearbeitet urrd von der Uotarkonelssion abg€diden
worden uai', urd daB der Rat der Versamtnludc edD-
loFg b"t" die Ve.absclrledung elffr dl6b€z0gltchA
Er(larung zu erwageo,

f,eraer uater Elnyrels a4f ihre Reoludotr 35/19 vom
15. D€z€drb€r 1980 und 361165 vod 16. D€zeob€r 1981.
in der sie bechloB, eine al€d Mitgliedstaat€d offenste-
heode Arbettlgdpp€ mlt den Auftdg einzuetze4 die
ArBarbetulg d6 Entwurfs einer BrklAIUng Uber dle
Meoschenrecbte von Persotreo, dle nlcht Bfugetr des
Iand.! stnd, in deo ste leb€o, zuo Absohlu6 zu 6nge!,

nach khandbag d(BB{ik!'ts der ArHtlgruppd.,
t. ntnmt Kenitnb 9ofr, B€rtcht der Arb€ttsgruppe

uld vo! der Tatsache, da.0 dle Arbeitsgupp€ zwar n0rz-
Iicbe tubelt gdeistet bat, ibre Aufgabe jedoch altl Zdt-
Eaqgd nlcht abchlie8en konnte:

2. erslcr, deo Oeoelalsek€tfu, die aufder fonfuad-
d!ei0igst€o',, secbrunddrei8igsten'o und steb€ounddrei-
Bigrtetr . Tagung €cste[t'tr Blrlchte der ale! Mitglt€d-
3taaren of fenslebeiden ArbeiBgruppe den Regiednge&
den a8tdrdigeD OrgEnen des SFtemJ der Verehteo Na-
tionetr urd ded L! Frage komm€ddeo lnlemadonalen
OrEanisadone! zu libernltteln uad sje zu bltt!tr, bis zum
30. Jutri 1983 die 9€6g8 WirBchaftsud Sozialratsbe-
schluB 199136 voo ihlea vorgelegted Slellnngnelmen
auf deo neuest-eo Staid zr bri4en odetr leue Stellutrg-
nthne! vol.au€en.

3. b6chlwt, auf lbrer achrund&d0lgste! TaguS
eine alen Mitgliedstaatln offenstehende Arbeltsaruppe
mit deo Auftrag ehaE€tzen, dle Ausarbellu.trg des EnF
wurfs einer E*IArung ob€r die Me$chsnrechte von
PErsone!, die Dicbt Bllr8er des Lrldes sltrd. b den sle
leben, arm Abscblui ar brlngen;

4. fufefi dk Halfnang, daB die C€oeralversaEE-
lung auf ihrer acbronddrelBigsten Tagung ded Entwulf
einer Erkldrung 0ber dle Menschenrechte voD Pe$onea

3t VL ofaet Beodt oJ the E ononb a4d tutat coun tt FlIb
Foutth $'dotr Suppknal No.6 (B/J2i$ Kap.)O( Absblttl A

@ Ebd., FVttsbh Stsdon, Sapplenar NoJ (B/t164), Xtp. )(D{,

6 vd- OfrcA Raordt oJ tht ko^onb ald Wal Cotta!, t979,
fupplanat No.6(EJl9n/n (!p.XXrV, Ah.bnln Au EM.. IgN, 9wlana NoJ (8/1980/13 btl Kor.l),
R6- tO(Vl. Abrn!tu A

6 vsl. E/C&4/1296, (ap. XvIl, A!6.h!ln A
e E/cN.4/1336t E/CN.4/13'4 lni Al4 | -6
a Nc3n1/EI NC3B'/U dt Kott. t
n Nc.3/36/tl

' v!1..lL Fulnot arfs.20t
! Fbd. .!9, tupptqnd No.3 (F/r9szl13), Klpir.l Il, Ats

!.nnxr A, Zncr' lll2 uld t04 losie Atcchrn E ind c
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verabschiedEn wird, di€ nicht Bibg6 d€3 Irod€r sisd, in
ded sie leben.

110. Plenosl@ne
17. Daenber 19n

371?0-Mgonsldel zor Ve$€ssoiug der Irge atler
Walderarbofter md zlrr Slchotru,lc ttler Me!.
scheEschto uid Metrsched*flrdc

Dle Genealw6ammlxag,
ln neuerlbher Bekdltlgung der ltnEerwabreaden

C0ltlgkett der cruudsglze und Norme!, die L! den
frurdlegeodea lnstrumerteD obe! dea volkenechtllcbeB
Schrtz &r Menrchelrechte vera*ert slnd, bsb€sonderei! de! A[gemeiaen Erlllrung der Mensch€nrechte",,
deo l-llamadonalen Menscheuech6paktenq, dem ln-
temadolaled UbereiqtommeD zur-Besetdgulg alo
Forme! voo rasslscher Dlskdmlnlerung"' uaii dA Kon-
vention ilber die B€s€ltlgung jeder ForE von Dislrimi-
nierulg der F!au"',

elnged.ak d6 lDr RalmeB de! I ernationalen Ar"
belBorga.dradon und der Organisadoo der Verelnteil
Nationen mr Erdehung, Wbsenschaft utrd Kultur fest-
gelegten Crubdselze und Normeo so$le der B€deutunc
der Arbelt andeler Sooderorganlratlonenr urd e6schle-
deaer Oqane der verehtea Natlone! iE ZusaEeen-
haag nlt den Problede! der Wanderarbeiler und lh&r
Faloilted,

enetlt erk&End. dao trorz des bereits b6teheaded
Katdogs voB Grud36lz€n und Norm€d naah sie vo!
sdt€re Anrtreaguqgen zur Vqbarcerung de! lage uud
ar Sich€mtrg dcr Menschenr€clte uld der Mfdrche!-
lrorde ailer Wand€r:arbeiter uod ihr€r Famited unter-
noem€o v€fdetr ei$en,

wter Hlaweb dull\reReolution 34l172 vom l?. De-
zeeber lt9, in der sie beschloB, elne alen Mitgliedsraa-
!e! offenstehende ArbeiBguppe zur Ausarb€itug einer
intematlooalen Kotrvention zur! Sc.huu der Rechte aller
Wasd€rsrbeiter uad threr Famili€a ar scbaff€o.

fener unter Hh'/rets a4f thte R6olutionea 35/198
voB 15. D€z€ob€8 1980 und 361160 voe 16. D€zeobe!
1981, in de[e! ste das Mardat der Arbdtlgruppe zur
Auarbeitutrg eln€( iDtdnationalen Konvendotr zun
Schutz der Rechte alle! waodecarbeiter und ihrer Fami-
llen erBeuefie und lie srsuchte, ihre Arbeit fonansetzcn,

ns.h Pdhng d6 Fottl(hritte, die die ArHtsgluppe
alrf lbrer vom 10, t s 21. Mai 1982 abgehalteled znetted
Sitamg zwlschen d€o Tagitrnge! de! G€oelalve$anis-
Iurlg erdelt hat,

-iG. acFumorc allr s. :o:
er Rcroludd 217 A rul)e RBoluuon 22@ Aixx), A!r&s; d@r$hd woitaE| h dc! Gc

3.{2bunar dcr d.!$.h.pr&hh€n t-6!der. llr.o,rloEld Pslt ob.t
eiruchrmbh., 3orrie ond kllruEl. Rchrs BoBt . (dq Bud6r..dtu irnrbh., 3orale !!d R€hte: BOBI. (.16 Bftil6r.-

fetner nach htfung d6 Berichls d€r Atb€itsgruppe
rrebread d€r laufeldcB Tagurg der Getr€talve!8adm-
lmg",

l, nhnmt Ker,ntub vom Bericht der Arbeitsgruppe
zur Auia6eitung eircr iatemationaled Koaeeotioa zus
Schutz der R6hte aller Wandoarbeite! uBd ihr€f, Fami-
lie! und eu!€rt ihie G€ougtuuug [ber die berachtltcheo
Fonsctultte, dte dle Arb€itsgruppe bd der Eif llung
ihr6 ltalldars bisher 6delt hat;

2. b6chlwl, dao die ArHtlguppe unslttelbar
dach der erstetr ordendicheE Tagung d€s Wtrtlchaft!-
und SodaLaB i6 Jahr 1983 zwbch@ detr Tagsng@ der
OeBeralversarieluns erieut fir die Dauer vo! zg'el Wo-
chea ln Nerl, York a$arme !itt. daElt de lhre Auf-
gabc so bald wle oogllch ab'scl ieles ka!!;

3, ,ittet dei Generalsetreter, den R€ieru[gen detr
Bedcbt def Arbeitsgrupps ar ob€rmitteln, dqmit dic
Mitg[ed€d de! Arb€itsgrupp€ wghr.nd dern im Fiiljahr
l9E3 zvischen den Tagrrngs! d€r GeneElversammlung
abzuhalteBdetr Tleffetr ible Arbeit fortJctze! k6!ne&
und die bei disem Tleffen €f,ziehe! Ergebsfure v€it€r-
zuleiteD, da$it die ce[eralvelsammlulg sie auf lhrer
achtunddrei0i$ten Tagung b€handeln kaur;

4. btttet d6 GeBerabekre& /errrr, die obeup.
traDnte! Dokume e de! zultandig€n Organen des Sy-
stems der Vereint€n Nadonm utrd d€n h Fraae kom-
menden intemationaleD Organlsariotren zu Ubermlneln,
damit lie ihre ZularD.dgnarbeit alt d€t Arbeitlgruppe
forts€tzen k6nnen;

5. b^chltejt, ds8 die tubeitrgruppe welIend der
achtunddrei8igsteD Tsgung der GeneralversamE-
hng-magtchst zu B€ginn der Tagutrg-atlaD.deq-
tritt, um die Ausarbaitulg einer interDadonalcn Kon-
ve[tioa zum Sahutz der R€chte aller ll/aodeErb€itg
uod iher Familie! fortzuJ€tzen und venn mt8lich abzu-
scl ieB€n.

I 10. Plenadttvtt g
17. Dasiber I9A

J7l l7l - Reglorale Y€r€hbsmBger l0r dle F6derutrg
rnd den Scholz d€a Meorcheff€chle

Ae Ge nera be6a rn rn I u ng,

uater Hlnvels a4f ihrc Reolutiotred 34/111 'tofr
17. Dezember lq79 und 35/179 voo 15. D€z€db€r
1980 {iber resionale veteinbsrunge! mr de Fordqung
und dm SchuE der Menscheoechte sowie lhe R€solu_
tion 361154 vom 16. D€z€tnber 1981, in denen 8ie d€o
Ceoeralsekrelar €rsuchte, 1982 io Colombo eln S€inilar
zu veEn$alten, auf dem geelsBae Vereinbarungeq fur
die Fdrd€f,urc und de! Schutz der Menschelrechte in
der adalischen Regto! behandek werden sollen und das
der CeneralversaI|mlung auf ihref, sieb€nunddrei0igFte!
Tagug dar0ber berichteo 60[,

noch Beh4ndlut g d6 B(ricl'j6 d6 vom 2l . Junl bls
2. Juli in Colombo abg€haltensn S€minarg ilber ialio
nale, lokale und regionale Vereinbarugen flr die F6!-
derung utrd den Schutz der Metuchenrechte in d€r aria-
tir.hed Regioa!,

l. dark, der Regterung Sri bd(a! a{tcrr& dafrlr,
da8 8ie ab Cartgeber f& das Seoinar 0ber nationale, lo-
kale und regionale Vereinbarunsen fitr dle FOrd€lung

-rl 

v:1. azc.:z:zzl n ron runcz
e4 N37/tA. Anlan9

puull Dcn!.!rand) 19fi II S., t34 (An.4!: t99 lt S.lit 8), oBl. (der
Dar6ctlro D@olrat!.lcn RlDublt) 195 II Nr. | 2 S.266 und BOiBt.Dar6chtr D@okadlchc! Rclltblk) 195 u Nr. l2 s.2(iuld BOB!.(de R@lblll O$qrelc!) tgorE. Inrfn rlonatcr Palr obs
blrr.rlclEudelhlcJE Rett mh Flltrlrdbihrdtr6tl: BoBi. rdrblrg.rlclE ud polLt ll. Rc.n!. mlr FaluharieDrcrolo& BOB! . (dd
Buldc$.p{bul Dc!'rcltkrd) l9?3 ll 5,1569, cBl. (d€1 Dcuuahm
P€d9qats.h* Rcpulll!) lyt6 U Nr. a s.108 uld mBl. (d..
R€D!b& Odqftrchi tgits$ R€lobdo! 2106 A (XX), Adu!$ d.dr$hd wordar tn dc! cs
.az!Ur.m d.r deur$h!pnr!18.n t ldai u.a. Bo BI . (der Bude$F
pdbl& D.!'actrrrno 1969ll 5.962 ud mBl. (.lE R@rbll Grd-

e l6obtlor 34,/180, Anhss
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und de! Schutz der Menscheffechle aufgelrete! ist und
ded S€ditrar hedonagende Eifflcbtungen und Denste
zur Y€rf0gung g€stellt hqri

2. r,lmmt Kenntnls ro'r! Bericht d€s ScDrtru$ sowie
von 6dmen im Konreor velal'scbledetea Scldu8fol-
ge'ungen uBd Empfehlungetr':

3. er&rcrt deo Geoelabekretgr, den Bertcht des Se-
minars mit der BitE um ihre dlesb€zilStichen Steuung-
nahmen den MiElie&tlaleo der Wirtscbafts"und Sozi&l-
kooeission fllr Asien zu ilb€celneln. lha eodann ar-
saroaeo mlt den eing€gA[g€letr Stellunglah&d der
vierzehnten TaCung der Mcdchelrechtskomm$slon zur
B€handlung vorzul€e! urd aircblieBed aul der! Weg
iber den Wirtschafti- und Soziahar der ngurunddrei-
0iCslen Tagung der Genfalve$aenlung Bericht zu er-
$atten;

4, b@hlwL di6eFr6ge auf ihrer neununddrei8ig-
$etl Tagurg rveiter zu belundeln.

110, Pleaa6ltatnc
17, Daenber 1982

t/172-&gtodlo Verdibamnger ara Schotz der
Meircbenrechae

DL CenatulveBannlurg,
unler Hln,teb aqif ihre R€solutlotrea 3U127 vom

16. Dezember lqn, $/lA voto 20. D€zedber 1978,y/l7l eotu 17 .D('tubtj' ly79,35/ly7 'rom 15 ,Dasra-
be! 1980 und 361154 eom 16. D€zenbd t98t obsrrcgio-
lale V€rehbarungetr fir dle Ford€f,ung und den Schutz
dea Meneahedechte.

tn Hlabltak at dle in det afrikaDischeo, a&edkani-
scheo, arabilchen und europgilchen R€ion betehenden
regionaleo Verclnbarungen sowie femer auf die derzeit
laufenden Bem0hungen d6 Cornmonwealth um die Ein-
leitung vo! Aktividten im Bereich der Menrcheirechte,

unter BegrltunS der t(lngslen EnMcuulged ln der
asiadschen Region lE Zusanmenhang mit der ErwA-
gung geeig[eter V€@inbarungen llh die Fordeculg und
de! Schutz der Me$chenrechte.

tn ItllbLk dam4f, da0 die V€rciatea Nadonen und
die zvische$taafichen r€gio!8le! O€adsationen In-
formatiooen und Unlerlagetr 0ber die FdrddunS und
de! Schut2 der M€nscheliechte aurtau6cher,.

1. nimmt mlt Cenagturr8 l(errrris von den bishe-
riger Fortschri(en bei der Fdrderung und beim Schutz
der Menschenrechte auf rcgionaler Bb€ne, die unter der
Schirmherr6chaft der Yereinrcn Nationen, der Sonder-
olganisationena und der regional€n z$rischenstaadichen
Organisationen erzielt qurden;

2. sp,"rcr, der Organtuation der afrika[ische! Bin-
heit llte Anerkenttxng far ihre fong6etden Bemohun-
gen us dte Fdrdemng der Achtung der Garantien und
Normen f0r Mfruchenr€chte und crurdfreih€iten arn
und nlomt all lnterese Kerntnfu von der Afrikad-
gchen Chana dEt MensdEniechtd' und den B€m0hun-
gsn urn deren ndglichst baldig€s lnknfltreten;

3. ?rr{c&, de! c€nerabekret r, seine Berichte ilber
deo Stsnd der regionalen Vereinbarungen mr die F6rde-
rusg und den Schutz del Metuchenreshte zusadloenzu-

- vgt. oie ruOnorc aur s. mr

s V.l. An;tanlschc votNrr€.nas6elLcnafL tnttutloza! L4ot
rru@rals. VoL XXl. Nr. l. Janus l98a S.t9

stelletr uBd ar aktualisieren urd darh auch dne Ub€i-
gicht iber d€tl Brfahnngs- usd ldormadonraustaurah
zeischea d€o Vereinten Natiotre! und dao r€ioial€d
Orgau€d Dnd OrSanisadoue! mr die Foldelung und ded
Schutz der Menschenrechte sowle 0b€r Mittcl ud Wege
ffIr ded1 Ausbau dls€s Austaulch6 aufarehme! und
der Oen€f,alversanftlung auf ihrer aahruoddret0tgsten
Taguag Bedsht ar ersiatten.

110. Pltnqst&ng
17. Daprbet PA

37l173-Dlo Ia$ der ntuhdlrge l|! SBdr!

Dle Genetutversammlu4g,
xnter Hlnveb a4t lhre R€oludo!€Nr 35llEl vom

15. Dezenber 1980 und 361158 vo6 16. D€zeobe! l9El
iber dle LeAe der Flochtlnge im Sudan,

fener unter Hbvels out die wlrtlchaft!- und Sodal-
lalsresolutio4en l98l/5 vod 14. Mai t98l und 1982/1
vom 27. April 19E2,

,ach Behondtuns d6 Ef,richts der Generalsekeare,
oft dem ho Anhang enthaltenen Bericht ilbsr de! e$e!-
addetr B6uch dcr lnterinrdtldonellen Fachdelegado!
for Bildungrwesen, sodale Bnteicklung und Sodalld-
stungeo fllr Fliicbdinge lm Suda[ sowte des B€richts des
cercrab€treta$ ob€r huloalitere Hllfe f0! Flochtlnre
im Suda!'d,

ti Ke&talsnatne ds stlndlg sachleoded zusfonrs
vo! Flochtlhg€Nr in de! Suda!,

ln Aaqkeruung dq s.hweren B€laituig, dle dle Re-
gieruug des Sudsn n t der BeFeuuog der Fllchdlnge auf
sich nindt und ln Alerkennung der Nolrvendlglelt an-
geBess€B€! internsdoader unterg.t0tan4g, damit die Re-
gierung ihre Bemilhungpn um die udlrstUlzurg der
FlIcbdl4e f ortieEen kann,

ntt den Arlsdruck lhre Dankd ltu dle Unterst0uung,
die Mttgliedstaat€o rowle zvbcheagtaatliche uad ntcht-
strctliche O!@liJatio[etr dem SudaB bei der Durchfoh-
!u!g vo! Fl0chtlingsprcgra$s€d geleistet hab€o,

l. Dirl&l deD Berichl 0ber deo erga-nzenden Besuch
der iuterlnstltutioBelleo FacMelegadon lm Suda! und
die derh enthahenetr BlopfebluaSen;

2. dqnkt d@ Oercrabekretar, dem llohen Kom'
missar der Yereinten Natioaea fU! Flichtllnge, den Ce
berlandern und fteiwiligen }lilfsolgianisationen ftu lhre
Bedihungen um die Untsrctiitzung der Flochtlnge hr
Sudan:

3. wardqt drevoa der sudanesischen Reglerung er-
griffeoer Ma-0nahrben zur Bereitstellung von Uater-
kiiDfrc!, t.e-be!3mineln und a[deren Ve$orgungldien-
sleo fiit die FlilchtliBei

4. er&rcrl den Oe[eralsekreltu. die l& die D$ch-
filbrung der Empfehlungeo der verschiedeoed illterlffti-
tutionelleo Delegatjone! erford€rliche finatzielle und
materislle Hilfe zu mobifilie8etr;

5. appelllen a\ di.Mitgliedrtaateo, io FragB kom-
Eedded Orgase, Orya[isadonen uBd Pro€raldme der
vereinten Nationen so$le an aDdele zwiache!.stratliche
und nichtstaarliche OrSaoiratioien und internadooale
Finanzinslitute, der Regierury de3 Sudan die erforddli-
cheo Mittel zur Durchn$rung der im Bertcht de! int€rtn-

-,. NiTiE
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stitutiorcUen Dele&rton vorg€seheneo Botricklulgsl l-
feprojekt€'o' zu. Verfllgung zu delleo ud die sozisle
u[d $dltschaflliche lnfiastruktur des Sudan zu $gJ&en,
dadlt lebelswlchdge Dlen3te und Eilrlchlungen mr
Fl0chdlnge ausgebaut uld erweltert eerdsn kbnnen;

6. a'slrcrt de! Hohe! Kommilsar del Veteiotetr Na-
lionen mr Hucbtlinge, seine Arbeit mit den edtspre-
chenden Sonderorgankatiolen' zu koordinieren, damit
mr eine (onrolidierung der lebenswichtigen Dienste fitt
die Fl0chllinge in ihren Siedlungen und die Kontinuildt
dieser Dlenste gesorgr isu

7. e6acht den Generalsekredr /errel, i! Zusam-
nenarbe|t mit dern Hohen Kommi$a! der Vereiiten
Natiolen f[r Fltichdinge der achtunddleiiigsten Ta-
gurg de! Generslversammlung einen umfassendgn Be.
richt ober der! Stand der Durchmhrung der Empfeh-
luogen der interinslitutionellen Fachdelegalionen sowie
de! Dulchfohrung diese. Resolution vorzulegen.

I 10. Pleaa6lt4ng
17. Dezenbet 1982

3rl174-I|lfe fir mcbdhge h sonala

Dte Oerre.alve64nmluttS'
uiter Hln 'teb otlfifueResoludon 35/160 vom 15. De-

zembe! l9E0 und 361153 vom 16. Deaembe! 1981 [ber
dle Frage d€r Hilfe fft Fl{chtllge ln Somalia,

lener unter Hln'neb o\f die winschafts- und Sozial-
rarsresolutionen l98l/31 vom 6. Mal l98l und l9E2l4
vom 27. April 1982,

ln Kennmlswhme d6 B€richts des Geoerabe-
kredrs'" uod des Berichts d€s Hohetr Kommirsal! der
Vereht€o Nationen ftk Flichdiage{r 0ber die lage der
Fl0cbtliBe in Somalia,

nach Anhdrunq der ara 15. NoveEber 1982 vor dem
Drin€n Ausschui abgcgebeteo Erkl&ung d6 Hohen
Kommlssars der verehte. Natiolen fill Fl chtllngera,

t r Anb&scht dd Tat!€.che, da$ d8s Fl0chdingspro
bleio loch immer nicht g€l6st lst,

ln Anerkenaung der Ngt tterdigkeit, den Flochtlingel
i! Somalia weiterhin Unterst0tzung zukoBden zu las.
sen,

bn kb,t/36e1, d6 Folg€d der sozialeD und wirBchaft-
licheo Belasrulc, die der Regierung und dem volk SG
malls durch die anlaltetrde Atrw6enheit von Flishdi!"
8eo auferlegr erird, sowie im Bewu0Bein del slcb damur
ergebeodeo Auswirkungen auf die natiolale E4!{dck-
lurg uld die Idlastluktur des Irnd*,

l. ,rlmmt Keanmlsio\den Berichtsn des G€oeral8e.
kie&r6 uod d€s Hohetr Kolordcaars der vereioten
NatiodEn fiir Fnchtlnge nber die lage der Fl0chdtnge
h Sonalia;

2, doakt dee Generalsekletgr und dem Hohetr
Kornfilssa! filr lhre fortgeselzten Alstrengungetr zur
Mobllirieruog l emarioneler U erst0tzung for die
Flochtllnge i! Somalia;

3. nttnmt nlt B?htedtguag I(entan t von der Hilfe,
die d€o Fliichtlingpn in Soroalia von v€rschiedeoen Mit-
-ivgt atcErSnorc aurs, 2oJ

|0| n!4?/1?q Ab!.i!dt! lll
ta. olnddb Ptotoko det caenl@nDttu& s!2benund-

ddttsse I'asa, B.!as? 12 (A/37l12). K.ep. II, Ab6chnh B.14
t@ OiJL1a! Reade oJ thz G.'s|tt A.enbr, ThJtt>e'a1th *-

slor, Thd conntnee,4l. Sttz\ta,AIter l-1

glie&taacn, ded Allt d€3 llobe! KoBmissa$ dcr Ver-
einten Nationen l0r Fnchdiue, ds! Welterlehrungs-
progxamm, ded Klnderhlllsserk de! Vereinten Nalio-
nen und anderen io Frase komderden zrvischenstaqtli-
cheB und 4ichtstaadicha Olganfuationen geleistet $'or-
den i8t:

4. appellien an dle Mjt8lledsuated, internationalen
Organisarionen und freiwilligen Hilfsorganisaliotren,
de! R€gierung vo! Somalia bei ihren BeloihusgeD um
die L€istung aller erforderlichen llilfe ad die Flichdioge
ein Htrchstma3 an materieller. finanzieller uad tecbni-
sch€r Urtersl0tzung zukommen an lasseo;

5. ersl.crt dgtr Hohe! Kommissar, in Absprache olt
ded o€deralsekster eine umfaisende Uotersuchung der
gesamten Bedilrfnbse der Fl0chtliDge vorzuaehme!, ln
der auch die Aspelite der Ansi€dlung und wiedereiulie-
demDg der Fl0chdinge berilcksichtieJ shd;

6. eBucht den HoheB Kommissar /erter, i! Ab.
sDrache mit dem Generabckreter dcm Wituchafu- und
Sozialrat auf seiner zweiten ordendichen Tagung des
Jatu6 1983 einen Bericht 0b€r die geplante Uberprii-
fung der Fluchttingcaitualion in Soloalia vorzulegen;

7. e$ucht den Hohen Kommissar der veleiiten
Nationen fft FlnchLlftige weile ln, in Absprache mit
denl Ceneralsekrder der achlunddreroigFlen Tagung der
Generalve$arDmlulg [ber den Stand der Dutchf0hrung
dieser Resolution zu berichlen.

I 10. Pleno6tung
17. Dezembet I9A

$7/175-H fe fir V€rtdebene ||l A&lopleB

Die Genetuitedammlung,
unter ltinwels auf tfue R6olutionen 35191 voE 5. De-

zedber I9E0 und 36116l voE 16. DezeEber l9El. sowie
auf die WirtJchafte und Sozialratrr$olutionen l9E0/54
vom 24. Juli 1980 und l98y2vomn. Apfl 1982,

unter Hlnweb a\f den gemaB Wirtschafls- und So-
zialrarsresolution I9E0/8 vom 28. April 1980 erarb€ile-
ten Bericht des Generalsekre$rs 0ber Hilfe for Venrie-
bene in Athiopien'"',

Jemer unter Hinweis d4f den in der Verbalnote des
Gendalsekret&s vom ll. Noveobei 1980 edhaltenen
Appell sowie auf die App€lle der censralvenammlung
urd des WirlschafB- und Sozialmts.

noch Aaharung der an 15. Nov€rnb€r bzw. 3. Dez€@-
ber 1982 vor dem Dritten AugschuB abgegebenen Erkla-
rungen des Hohen (ommissars fir Flichtllngera und
des Vearelels des Generabekrctgrsr4.

14 Ane*ennung der beq_echdishe! ADzad der
ftetwiligen Rtckkehrer nach Athiopi€d,

tbt b*orgt dadbe., da$ die $'iederholten App€lle des
Cemralsekreta$, der Generalversadi ung und d€s
Wirtschaftg udd Sozialiats noch ioroer dcht deo en!-
lprechendea Widerhall gefunden habetr,

l. schlwt slch erneut den Aufrufen des Gene|alse-
kre!ir3, der cene lversammlung utrd des wirBchaftg
uad gjzialratg ut! Hife for variebe[e in A&iopied
rlld freieillige R0ckkehrer trach Athtopiea dr;

2. wtrdlgr die Bem hungen ve$chiedener organe
der vereinten Nationen ulld sooderorganisadonen' um

' Vrl, db FuBnol! a!fs. 2OJ
,0, A/35460 rdl Kor. l-3
t6 Omeal R..ads oJ thz caE d As't tblr, Thhr-eta1& b-

slo,L 77tu CoMt e?.62. Sf,z!\s,Zlttd 1-13
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dte Mobillsi€cuos humanftA!€s Htlle f[r die Yertriebe-
nen und freip lCen R0ckletuer nach Athioplen;

3. .4t, €r"e!, die RegiErungpn der Mttgliedstaate&
der zpirchenstaatlichen und lichtttaadiche! Orgarirs-
tionen sowie alle freitrilligen Hilfsorganitationen aef,
groBzogtgp Bettiggg zur Uaterstutzung der gthiopilchen
Regtdung ln ihre! Bemilhungeo us Nothllfe filr die
Vendebenen und Da derea Rehabilttierung zu leisten;

4. €rtlrrlt den Hohen Kodmirsar der V€r€inten Na-
tionen ftr Fldchtl.ingq seine B€d0iuqg€n um die Mobi-
lisierurg hunalitarer Hilfe zu! Litrd€rulg d€r Not,
Rehabiliti.rusg und Wtederarsi€dlurg de! freiwiligeB
Ritckkehrer sowie der Vertriebenen a! vergtdrken;

5. ea&rcrt dea C€deralsekredr. ia zusatuneiarbeit
olt detu Hohen KomrDlssar der Verelnten NadoB€o f0r
Flichtllnge de! zereite! odetrdlched Taguig des win-
rchafts- uld Sozialrate im Jabr l9E3 sopie d€r achtuad-
drei0igrteo Tagusg d€r Cercralversalo&lutrg 0ber die
Durchflbrung di€6€r R€solution zu b€cichte[

110. Plenarittasg
17. De&nbet 1982

37,/176-Itumralt6r€ lttlfe ftr ntubdlnge ln D6chlbud

DL Garetulrersan ntung,
unter Hlrvels a4t ilug RqolutioDen 35/182 vom

15. Deaeober 1980 uod 361156 vom 16. Drzfdlber I98l
db€( hunadtarc Hille l0! Flochtllge ltr Dsctdbuti,

Jeraq lata, El vels alf Wnschafts- und Soziaftate
lesolutioa 19823 voo 2r. AprI 19182,

,to.h Arhdtung da am 15. November 1982 vo! dem
Dttten Awschu8 abgegebeo€o Erkl&urg d€! Hohen
Kommi$al3 der Yereilt€N1 Natio[e! ffir Fltchtliigero',

befrle&g aber dos E4ebrlls der Behadlune d6 Ba
richB des Cenerak€kreters nber humanitnre Hife lfu
Fltchtlirge i0 D6.hibutio',

la Ane.keinuag det eabchl$seoea A$reogunge&
die dle dlchlbuttsche Reglerurg trotz lhler begerae!
wirbchafllcheo Ressoucen zur Bet,eltlgutrg der wach-
sende! Bedorfnisse der Flochtlrge unlemilorlt,

hn Beutqtbeln dq Folgen, die die soziale und wirt"
schaftliche Belastung der Regierurg und Bevolkerung
Dschibulb durch den Zustrom vom Flfichtliage! oach
3ich zieht, sosie der sich darau3 erqebenden Auaedrku!-
gen auf die oationale Entwicklu4g und die Infrastruktur
des Landes.

ttq bent nbEt dte andauernde Nor der Flochttiise
und der Vertrtebenen ir1 di6em l,and, die durch die ver-
h€ereod€o Aursirkungen der athalteoden I)0rre rcch
ver$.herft v/ird.

in Wdrdlgunc dct A\l4'ilnahme uBd der ulermodli"
chen Bemflhungen d6 Arnts d6 Hohen Kommi$ars der
Yerelnten Nationen f0r Fl[chtlilge, d6 Eotwicllungs-
progfalnrns der Vereintm Nationen, des Kinderhilfs-
*erk! de! V€(elnten Nationen, der Weltg6undheitsor-
ganisalion, d6 Wekerng}lrungsprogradrls' der Emeh-
rungs- und I$d,nirBchaftsor!,anisation der Vereinten
Nationen lmd der zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationensorvie der wohhatigkeitjorganisa-
tionen. die im Rahmen d6 Sofonhilfe- und Wiederein-
gli€derungsprogramms for die Flilchtlinge in Dschibuti
eng mit der dschibutischen Regierung zusalnmengear-
beitel habeo.

l, nhdmt mil DqrrkK?nnt 18 voo B€richt d€s Otde-
laliekret&s 0ber huoardtere Hllfe for die Flichtlhge ln
Dschibutir" sorrle voa d€6 B€richt d€3 Hohe! Kommlr-
sars der V€relnt€d Nadorctr ftu nnchtlingpo';

2. wardlgt die Beo0lul8€o des Hobed Konmis-
sars, das Fllicbdb8rDroblen $nndig im Auge zu behal-
ten, und btttet ihn, seh huos[itere3 Hilfsprograoo lik
die FlochdloSe lu Dschibuti zu iitelsivieren;

3. ?6rcrt den Eoheo Konraiessr, wetterhin filr die
organbieruu aogem€ss€der Hilfsprogramme ffu die
Fl0ch inge zu sorg€o uDd 6it de! Mitgliedstaaten sowie
den in Frage komreodeo z*ircheNlaatlichen urd nicht-
rtaatlichen Orgadraliotren uld Wot tAtiSkeltsorganisa-
doDm engen KoDEk! zu halteo, um die edorderliche
Hilfe flr dle Resieruis Dchtbuti.s zu EobllisiereD utrd
dlesel daduch die erfotgretche B€veldgung der Flflcht-
IiBg8situation zu erEdglicben, dle durch dle verbeerea-
den AusvLkungen der Dflrrc Doch verschlirnmen sird;
4. rrrrdrg, dte bbhe! votr Milgliedltaaten und zret-

schengtaatlch€n und Dichtstaatlichen Organl8adoftd
selebtete Hllfe zucuiaetr de6 Soforthilfe- ulld wleder-
itngleaedoggproeramr ftu die Fl[chtIlge ud ver-
rieleaen in Dschibutii

5. Jordert alle lrftgliedstaaren, dle Orgaoi6alioneo
de3 Systeds del vereinl€d Nadooen, die Sonderorgani-
rationen. sode dle zsirchenstaalictEn und lichtttaat-
lichen Or8siiradoDen a4l, weilerhlo dle Beoilhungen
zu utteBmueD. dle dle dscbibutische Rerierung unter-
nimmt, us de! $endg vacbsedden B€dorfnisse! der
nibhtlagsbev6lkerulg utrd anderer Opfer der Dorre al
entgp!eche4

6. edxrht den Hohga Komeirsgr de! Vetdrrte!
NaltoBetr f0r Flilchtllnge, ln Absprache Eti dem Geng"
mtsekr€lcr eiae htedlsdtudonelle Mlsslon naah Dschl-
butl zu entJeBde!" die dig B€dorloisse uid die Hdhe der
erfolde ich€o Hilfe anr Finandedng de! Sofortlilfe-
und wiederebgliederungsFograooe for die Fl0cht-
tince beurtetlen solt und der zweiteD ordendichen Ta-
cuDc des Wirtschafts" uld Soziabats le JahI 1983 sowie
der achtunddrelBlraen Tagung der Geoeralversamm'
lung ober deo Sta[d der f]ucltfilruig dies€r Resolu-
tion zu Hchten.

I n. PLna6il4.ng
U. Dacrnbet I9E2

37l1fi -f fe lflr eenachele Schi er und studeDler lm
Sdlchen Afrlla

Dic Aerqolvetsmmlxng'
unter Elnvels otlfihteR.eBolution 361170 vom I6. De-

z€rrb€r 1981. i! der sie u.8. de! Gene'abekrdar er-
suchte. in Zussomenarbelt mit dsm Hohen Kommissar
der Vereilteo Nadon€o f0! Fl0chtltnge liir die in Bote
wana. Lesolho. Sambia u4d Swasiland inl Axryl IebeD-
den serl[chtelea Schliter u]d Studenleo alls Naeibla
uDd S[drfrika ei4 lebtunsfghises Ptogramd mr HIfe
im BildulSsbereich u|d in aud€ren in Fmge komDeddm
Bereichen zu organislele, und dwchzuibre!"

nach Behandlune da klchE des GeDe|abekretals'd
rnii'ian vom Hoien Konmissar ersteltetr ijberblick

' V.l. dlc Fu3!ot. alf S. 2Ot
tu Vsl. olJQrzU6 Pmlokou d4 alea$otw&nntun9, stebtu d'
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tb€! HilfsplograrMe liir gdl0chtele Schi €r utrd S!u-
ded ei au! Naroibia und Siidafti&a"

beJnedbt dartbe\ daB e,alge der i! deo Bedcht liber
Htlfe flll cefl0chtete Schuler und Studenten le 6lidil-
chetr Ailka emplobled€o Projekte €rlolgreich zum Ab-
scblu0 gebracht solde! sind,

,rlrt Sesorsrir de! g.nhalteadetr Z!.strom vod g€fl0ch-
teleo Schol€ro !trd Stude6te! all3 S0daftita und Nami.
bia mch Botswalg, L€otho, Sanbia und S*alilar1d ztl'
K@rntnb nahmand.

tn det ubercxgung, dai die dirkriEide!€ddeo Politi"
ken und reprBsiven Malnahmen, die in Nqmibia und
S0dafrika Annedung finden, zu einer weitercn Abwan-
dedng von Sch0lern und Studentcn aw dies€n Lasdertr
mhrea $,e!den,

ir a'}'qrrserr der B€lastung, der di€ b€gre!4€o fi-
oanziellen, maiedeUeo uid aalmini.tativan R€$orucelr
der Gasdnnder durch die Anw€s€oleit di€er gefl{chte-
teo Schiiler und Studenten 9wg6€tzt sind,

ltAne*enau g ds B@tihruagea der Gastuadef, den
geflOchteten Slch0l6o uad StudeBteo, dl6 6ich g€erpA!-
tig bel ibtretr auftalte!, gerccht zu werden und sich
Slelchzeltlg auf etwalge oeue Notrltuatlone! vorzutlerel-
ten, ladeE sie die anlalleddetr Aufgaben uBd michte!
ntt d€r latematiomleo O€raeinrchaft tdlen.

l. &rttw sbh ded16 Bericht d€s Oe4eralsekreti$
e haltercB BeuneilungeD u[d Edpfeblungeo @ und
w&digl die Bernilhungen d6 G€o€rdrelretd$ lnd des
Hohen Kodmislars der Vereinten Natioftn f0r Flficht-
linge um die Aufbringug von Relourcen und die Orga-
lisierung des llllfsprognrnms mr gefl0chteie Sch0ler
und Studeatea in den Gastlgadero de3 s[dltchen Afiika;

2. daa&, den R€ielungen votr BotJwqna. L€sotho,
Sa&bla und S$asilad, da! sle trotz des Drucks, den der
sdldlge Zu3rom dies€r Flichtlhge auf die BtDrichtua-
8e! lhler LgBder au!ob(, den geflicbtetetr Slchiller! und
Stude en $eit$hi! A3yl gewghren uod lhlen Blldungs-
einricbtulge! urld 8ndere Elfflchtuoge! zugenglch na-
cneo:

3. d@dt deo Reglerungeo vo! BotJrvana, L6otho,
Sa.mbia uld Swasiland/eze. fur ihre ZusaomenarMt
ml! den CenEralsekreter utrd dem Hohen Kom-olsgar itr
detr dr! Wohl di€!e! Flocbtlilge bstrefle[detr Frage!;

4. ntntmt mlt Da k Kea t rJ eon der ftDanzielled
und loaterielleo Uotastdtzung der gefllichtetea Schiilef,
utrd Stude[te! durch die Mitgliedstaaten, das Amt d€3
Hohen Koerdssars der Vereinten Nationen lih Fl0cht-
Ilge, aod€(e Credien der Vereinten Nationen sorde
durch z*lschenstaatltche und nichtlhailiche Organlsa-
doneo;

5. errrcr, den Oeoelabeketfu, in Zlrgnmeuarbeit
dit dem Hohen Komoiilar l0r die in Botswam" Leso_
tho. Ssmbia und Srvaeilsad im Asyl leb€lden Spflilch-
tete! Schde! und Studenten aus Nasibia urd S0dairlka
eeiterhiB eitr leirtungsfghiges Hilfsprogramd fur den
Bildun$bereich und ftlr andere in Frage koEmende Be-
reiche zu organisieren und durchzumhren;

6. blttet alle Mitgliedsasaten soele alle zwirche!-
staatlichen und ntchtltaatltchetr Olgiadsatlonen elr-
ddnglch, dulch fiaraz:e[e unterstotzung der regriuren
Progralose des Hoben KoErnissars, der im B€dchl d6
Oeneralsekred$ aufSefilbnen ProjekE sowie der PrG
jekte und Prograose- darunter auch noch oicht f|!an'
,erter ltojelte-, die der lnternadoiale! Koofelenz
nber Htlfe ftr Ftochtlinge in Afrlka''' vorg€legt wulden,
-1:r77lFgttts

weilerhi! glollzligige Beilrgge ar den Hilfsprogrqnmen
fiir die getl0chlete! Schiiler und Sodeiten zu lebteD;

7. owe ten aE das Atut d6 Hohen Kommirsars d€(
Vereinteo Naliotren f& Fllicbtltnge, das Entwicklungs-
programm der V€teinle! Nadonen und die Organisatiot
der Vetreint€d Natioffn f0r Brzieh&g, wi$effchaft
und Kulrur sowie an andere intemationale u[d nlcht-
suatliche Stelc!, humanitare Hilfe uod Bntrvicl{ungs-
hllfe zu leisteo, um die Neuanriedlung und IBtegrqtio!
eon Flochtlin$familien au3 Sildafrika zu beschleun8eu,
deden in Botswana" L€sotlo, SaDbia ud Swalilaud
Asyl gBwahrt wurde;

E. tordelt alle Organisatioted md Plogramde des
Syst€os def, Vereinten NatioueD a|{t, dea Cenemlsekre-
ter und dea Hohen (ommiegar b€i de! Durchfrlh$lg
humanitarer Hilfsprogramme fdr die gefl[chtete!
Schtler uod StrdeDteB iB sadichen Afrika weited i zu
u!ter$iltze!:

9. arsr.,cfu de6 G€oeralsetreter, diese Angelegenheit
ln zusaesedarbeit nit ded Hohe! Koomicrar rt rdig
welter zu vedolge!, den Wirtschafts- utrd Sozialrat ouf
sei[e. zweile! ordeodichen Tsauog des J8.hr€s 1983 f,b€r
den derzeitiges StaBd der Pro8lanlee zu un&richtea
und der GenedlversaEhluDg auf iher achtunddreiBig-
sten Tagung ilber dle Durchfrlhru.nc dieser R€oludotr
zu b€richten.

I 10. plenqsttalng
17. Daemba 19A

}7 m-Aecht aif Bfldung

Dlc Geaeraber&tunlaag,
unter Einreels aqt ihre R6olutioden Y/110 rofr

17 . D€ztuber lr79,35/ l9l vom 15. D€z€aber l9m utrd
361152 vod 16. Drz€mbtr l98l Ober ds! Re.ht aui Bi-
du[g,

unef glwlels oqf dq mit R€solurio! 200 A OO<D
voE 16. Dtzedb€r 1966 veiabschiedelen IDt€rnatloDa-
l€n Pakt iber slrtJchaftliche, soziale und kultureue
R€chte, der das Recht eiaes jed€n auf Bildung aa€(-
Kent!.

bn Hkbllck a4f die Heuturg des von der Oederal-
konfereDz der Organisation der Vereinteo Nationen for
Erdebuug, Wissensch,aft und Kultu s.m ,4. D€zedber
I 960 vedbschiederetr LjbseinkoEmens gegeo DirkiEi-
nie-Turu im Bildung$eseD i I r,

ln Bewlgung dq AturngeDdea Bedeutu$ der Ver-
sirklicbung des RecbtJ auf Bllduns fit die volle Enrfal-
tuog der m€os.blicheo Personlichkeit und dtg Wabmeh-
murg aiderer menschllch€r Cruadreche ulrd Giutrd-
fr€iheited.

tn Ane*enntE d6e\ dao im Einblick auf elne
effektive Vdwirklichung d6 Rechts auf Bildung der Be-
seitigung des Analphaleteotues b€soBdere Prioliet
uod Dringlichteit zukoEmt,

l det Abedsgung, dt& de! BilduigsprozeB \resent-
lich zu& soziale! Foriahritt, zu! natioralcn Entwick-
luag, zur Yollerverstfudigutrg udd Zusa$oenarb€tt
zirischeo den Vbllern sonie zur F€sltgulA des Friedenj
uad der internationalen Sicherheit beitragen kann,

rrr V.r.tnl! Nadonc!, 1Mt W, yol 429, Nr. 6193, S.93t
de!$chcr ryordaut h d.d Gcsazb&!t6! d.' drulrchrpr!.hlgE
Llndc{ !.a. BoBl. (der Budo.oubll D.otec a!.1) 196E u s. lrr,
GBI. (d6 D.t|l.cll!n Denobulrhen Republt) l! Nr. t2 S,lZ1
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untef Hhvels dardtf, d^B e3 anr Errichtung d€r
treued idledadonalen Wktschaftsordnung erfoderlch
Ist, dle Verbesseru.qg ud Ausweilung der Bildungssy-
steme uod dte Awbildusg votr Fachleuten nnd quallfl-
dertei Foliuncskrdfr€o fitr die elrtlchaftllshe Eorsick-
lung de! EnMcklun$hnder virksara zu u[terstltze&

Afulzct!8t vonder Aktnalit&t ud Drtnglichkett der in
def htematioml€o Emrtcuungcaral€gte fur dle Dritte
Etrtwicklurgrdekade der V€reltrtea Nadooen enthrlte-
nen B6timmurg€o ilbrr

unler HlnweLs d4rout do0 dle Or8anlsalion de. Ver-
einten Nationm flir Efiiehung, Wlssenschaft und Kul-
tur reir ihrer Criildung slgndi8 darirm b€milht ist, eine
latrgchlche Venilklichung des Rechts auf Bilduq und
auf gleiche Bildungrchaocen mr Jedelnann zu enei-
che!, ohle Untecschi€d der Ras6e, der llaltfarbe, d6
Oescl echB, der Sprache, der Religion, der polithchen
oder sonstigen Anschauung, der nadolrlen od€r sozia-
len Herkunft, d€r wiltrchaftlichetr Verhel ss€ od€s der
Ceburt, uld dag Atlivitgl€B zur Slchelung des Rechts
ouf Bildung sowie der Aurbau und dle Verbesserun8 der
Blldungs- uld Aurbilduigssysteoe h dea Mitglie&taa-
ten, iNbsondere in ded Enrwlcklungslindem, lo Pro-
graln& der Orggnisadon selt vielen Jahftn eine zgntrale
Stelle ein!ehr!e!.

lrn Bew4lu?ln d6 etl&tlgen B€itngs der Organisa-
tiod der V€reinten Natlonen mr Erdehung, Wissen-
schaft urd Kulrur zur Var*bulchung der Inlernatlona-
letr Enrwicklungs$rategie der Dritten Enteicklungsde-
kade de! Vereiitetr Nadongo, dess€n Zel die F&derung
de! undngeschrarkle! Ver*lrkllchrug des RechB auf
Bildung i8r,

ntt Wi?dlgu4g Ker,ntnb rerza?nd vom Itrt€Gsse des
Bxekutivtat8 der Organiiation dar Vcr€inten NalioBen lUr
Erziehung, Wlssenlchaft ulld Kultur aa der Ver*ilkli-
chuag der C€neaalversammluigsr6olution€n 341170,
35/l9l tttd. /152,

l. nlmmt Kenntnis von ded Schlu.ofolgerungeo iE
Berichl des Generaldirektors der Organi.cation der Ver-
ellten Nationen fllr Erdehung, Wi$enschaft und Kul"
tur 0ber das Recht aul Bildung|:;

2. wthdigt deIJ Beschlul der Organlsation der Ver-
elnten Nationen ftlr Erdehung, Wistenschaft und Kul-
tur, die F€ge der Vereiruichuic d€3 R€chts auf Bil-
dulg $gndig in ihren et[elfrbrigcn Plan aufannehmen;

3. blttet eneut allestaaten, die Verahchieduag ge-
eiFeler gesetzgeberilchd, eerfl,allungsrechnircher und
sonsliger Ma8nahEe!. darunter auch Ma0trahsen zur
materiellen Absicheruig, In Erq,Agung zu zieheD, die un.
ter anderem durch ko$enlose Gnrndschulausbildung be|
Schulpflicht, allge@elne h6here Schulbilduag bei a[-
mahficher Einfilhrung der Schulgeldfreiheir, gleichen
Zugang zu aleo Bilduigsel$lchlungen und deo Zugaag
der jiingeren ceneralion zu Wbsenschaft und Kultur die
volle Verwlklichung des Rechts auf Bildung for ale ge-
wAhrkisten sollen:
4. rirretale Staaten. die erfordoliche Auftuerksam-

keit darauf zu verw€riden, drB die Mittel zur Vef,slrkli-
chung der die Rolle der B dung betreffenden B6ti!0"
mungEn der Interoariooaletr Entvicklungr$rafegie f0r
die Dritte Entwicklungsdekade der Y€relnren NalioDen
genauer definierl und b€sliorlt seld€n;

5. ,it ?, ale Sold€rolgaliJadonen., die Organisa"
tion de! Vereinten Nationen liii Brziehuig, Wissen-

' Vsl. dl. FuBnorc aut S. Z}J

'rt Vsi. R€obr9! 35 6, Arhtu\g, Ah6.hnir! Ort Vd, N37/9t, An}sng

schaft und Kultur zu unteBt0tzen, damit sicherg*telt
$ir4 da0 der Frage der Bildung b€i dEr Durchflftrung
def verschledeaen Programse und Projekig to Rahmen
der lD@rnadonale! Ea!*1cklu.lgssEategie fih dle Dritte
Ent$lckluusrdekade de! vereble! Nadonen hohe Prlo-
ridr dngsraumt xdrd,

6. appelllert emart at alle st a!en, itubeondere ar
die €Nrtnickclt€o Le!de!, die B€rriihulg€o der Entwick-
b$dender um Hsranbildung und Ausbllduqg von in
d€r lndurhie. i! der Irndwirtrchaft und in a[dercn
wirtichaftlichen und gcelschaftlichen Bereichen ben&
tigtetr Fachkreften durch Stipendien urd lonst8e Mittel
sltiv zu uuterstttz!!, u.8" duich die algemeirc ErhG
hutrg der Minel fil! Bildurg urd Aulbildung;

7. dankt d@ ct(,'e'aldirektor der Olgalisatio! der
Verelnteo NatiorcB for Erziehag, Wise€lsrhaft ud
Kultur fiir s€iietr g€l0e6 G€oeralverrardnlungsr6olu-
tioB 361152 eorgelegte! B€rtcht 0bsr dai Recht auf Bil-
durg:

E. btttet die Olgalisatio! der vereinten Nationen
for Erziehurg, wi$€ls.haft und Kultur, sich weiterhin
itrt€osiv um die rveltiveite Ford€rung des Rechts auf Bil-
dung zu bern0hen und die Generalversamm lunS in geeig-
neter Form ilber die Fortschdtte in dieseo Bereich zu
unt€rrichten.

I 10. Plei4!'ttung
17. De&nber 194

t/!79-Kunfdge Msllnabmetr gpgen nadfdlche, fa-
Bchbdlche trdd neofalcbb sche Akdvliften
o[d slle uderen luf ralslsrber Intolerrnz,
HsE utrd Teror beruhenden trordeD totall-
teter ldeologtotr old Prs&dler

Die Generalwrsnnlrng,
unter Hlrwtels dqrq4f, da0 dle Vereinten Natioae! aus

d€d Kampf gegen Nazismus, Faschismus, Aggressioa
uld iemde B€selzung hervorgp3;alrgpn slnd und daB die
volker ia der gharta der vereinten Nationen lhre Eot-
sshlo$9elhgit bekunder habsn, kiinftige Ceaeratioae!
vo! der Cei0el d6 lcieg6 zu bewalren,

elngede* d6 l,€ids, dq ZeBtorungen uod des Todes
von Millionen von Menschen, die Opfer voD Ag€1e3-
sion, frender Besetzung, Nazirmus utrd Farchismus ge-
worden slnd,

ln BekrAfilgung der in d6 Chana ntedeBelegreD zele
und Grundsatze, die auf die Wahung des Weltfriedens
ud dgr internationaletr sicherheit, auf die Eotwicklung
freundschaftlicher, auf der Achrulg vor dem Grun&alz
der Clelchberechtlgung und Selbtbeslimrnung der V6l-
ke! b€rubender Bedehungen arbche! den Naliote! uld
auf die Herbeifiibru-og einer internationalen Zusom-
menarb€it bei der FolderuDg und Unte6tiitzung der
Achtuig der MeEchenrechte urd Gtundfreiheiteu ftb
ale gerichtet sind,

nacMr$Nmch datuaf hln eit"rd, da3 alle rotaharen
oder asderen, inrb€soode.e nazistischen, falchistischen
und n€ofalchistischetr ldeologien und Praktikeo, die
iassische oder elhoische Erkluslvit t oder lttoleralz.
HaB, Terror und systematioahe Verweigerung der Metr-
schenrechte uld Grusdflgiheite! zur Grundlaae habeo
oder aach sich dehen, den Weltftleden getehrde! u[d
Hioderuisle fitr frem<lsctuttttctrc B€ziehungen zs.i-
sche! deo Staaten und f0r die Versirklichulg der Men-
schenrechte utrd GrundlreiheitEn darstelletr k6men,
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fener unler Hlnytels aql die ErkBrung ber Fort-
schritt und Euwicuuqq in Sozia.lberclch".. dte BrklE-schritt und Etrtwicuung im Sozialb€leichr,., dte Erkl6-
rung dsr Veieidten Natione! ube! dle Beettiguug allerrung der Veieinten Natione! iibe! dle Beettiguug aller
Forden voa las$scher Dilkioiiierung|1 die ErHe-
lgnl
flale

ilber die Gewghruu der UnabhalalBkeir ajr kolo-
Larder uDd VOIker". und die ElklArulllq ilber die
liaura allel Formen von IntoleraDz utrd-Dlshimi-Beseltigung aller Formen von tDtoleraDz u-od-Dlskri,

nierung aufgruDd der Religion oder Uberzeugu[g't',

erieut erkurend, da0 dte VqfolSung uDd B€slrafung
von Kriegsverbrechen und V<rbrechen gegeo ded Frle-
den und die Menrchlichkeit geoAB Generolversao.o-
lulgsresolutio! 3 (t) yom 13. Februar 1946 und 95 fi)
voE 11. D€z€@ber 1946 eiDe udversele VeDflichtu-ng
for ale Staat€o darstelt,

unlet Itlaweb ou, hrc Resolutiotr€o 2331 (JO<ID vom
lE. D€zedb€r 1967,2438 OOflII) vod| 19. Deze@b6
1968,-2545 OO(IV) vom I l. Dezeober | 969, 2? t3 (riXD
von 15. D€zember lto, 2139 fiXVD vom I E. D'lrdbe;
197 |, U/U vom 15. No,temb€r 199. 35l2m vom 15. De-
zenrbfr l9E0 lrnd 361162 vod 16. D€zdber 1981.

meile! Erueru[g de! Menschemechte uld der lftema-
tiolale! Menscheruechtspakte MaSuahrle! h Erse-
grrng zu ziehen, durch die die Aktivititn voB Crupp€o,
Organfuationen und allen Personerl, die diese Ideologieo
Faktizieren, verbote! oder auf aoderg W€ise velhitrdert

3. fordert die in Fr!'gekommendsD Soldgrolgalira"
tionen. sorvie die zwischen$aatlichen und ioteroationa,
len nichtJt adichen Orgalisationen aqt Ma8aaioe!
gegen die in Zffer I b*chriebenen ldeologien und Pral'
tiletr eiDzdeitetr bzw. solche Maonah!rcn ar$zubauerL

4. ,rnet die Mitgliedstaaten, im Eintlang mit lhren
Datioial€[ VerfassuryssystedeD sosie mit den Bestiat-
munrBd dsr AllgeBehen Erkunrng der Menschenrechte
ufld der Intemationalen MenschenrechuDa]te mit ho-
hem vonang Ma0nahmeD !u ergreifen, Ae jede Ver-
breltung von auf rassircher Uberlegen-helt oder Rassen-
hao und lciegspropagada beruhendem C€dantengut,
einschlieBlich nazistkcher, ra3sistbcher und deofaschi-
stischer ldeologien, gesetzlich straJbar oacht:

5. dppe lefl a\ alle Stoaten, die di6 loch licht ge.
tao haben, die lnternationalen Menschelrechtspakte,
die KonveBtlon ober die Vsrhiltung und B€rlraftrag d€s
Yerbrechens des V6lkermordes, das lntematiooale
Ubereinkonme! zur D€seiligung aller Formen von rarsi-
saher DirkriEinidung, die Konvention ilb€r die UBvgr"
jghrbarkeit von lclegsverbrechen udd VerbrechqD g€ge!
die Merschltchkdr':: und das lnternadonsle tlb€rein'
komstgn ilbsr dle BeetrdiguDg udd B€srafudg d€s v€r.
brechens de! ADartheid"' zu ratllr2ieren bzw. di€5€n In
strumenteo Miutraea:

6. Jo.dqt ane s'.aaten eneut ouf, dtu Ciederahf-
k-etar ihre Ste[ungna]m€n zu di€ser Frage zu obermlt-
rct4
7, e6uchl detr Cenerals€kretfu, dafur zu sorgen,

da0 die Hsuplabteilung Presse und lnformatlon des Se-
krgtariab der Verbreitung von Informadonen zur Ent-
laivung de! in Ziffer I dargdtellten ldeolosjen und
Prattiken gebiihlende Aufmerksamkeit lch€nkt;

8. eBucht die Menrchedechbkommissio! errert
dies6 Thema auf ihrer neunu.nddrei0issten Tasulc
unler dem Tilel'Kitnftige MaBtrahEen segen s.Ie total:
tere! oder anderen, insbeondere nazistischen, fa$ahini-
schen und leofaschistischen ldeologie! uld Pmktike!,
die ft$sische oder ethnische Exklusivital oder lntole-
mDz, lfuB, Terror und systeloatische Venreigeruag der
Medrcheffechte und Clundfleiheiten zur Grundlage ha-
be! oder nach sich ziehen" vonaogig an behaodela;

9. ?r&,,cr, deo Genemlsekretar, der achtunddreioig-
slen Tagung der Genera.lversamDlung auf dern WA
ilb€r den Winschafts- und Sozialrat einen Berichr vorzu-
legen, der von den bevorstehqnden Deballen in der Men-
schemechtskoesission sowie voi den Stelluignalme!
der einzelnen Staaten und internationaled Organisatio-
nen ausgeht.

ll0. plenadltalag
17, Dezember BA

' Vgl. dle Ftlonole aufs. ,t
'2 Rsludo! 2391 (Xxll[), Aln&si dats lcr wonbur E dcd

o.!a2bl&km d6 dcu!!.heFa.U8er t6ndcr, rr- OBl. (<Lr [r@r-
!c!.o D(tlolmrhd€o R.rubu&.) 194 U N!. I I 5.185

'n RBolurl@ 368 (X)<vuD, Anhqs: deursclEr woilrrr b d@
oca.lz!]!66! dct dar6cbspB.hlS.o L&d6, ua OBl. (d!r Dell-
schrr D€nolra&clre! Replblil) 1y,4 ll Nr. 14 SlgJ

,ln Unterstrcbhun| der Bedeurung der Algedehen
E Uerung der Menschenrechle".. der htematlonalen
Meo6clEarcchBpakte',t, de3 Intei-nalionabD Uberein-
ko6E€os zur B€seidgulg aler Formm von raasischer
DfukriminierulgrId, des Ube.einkomrbens ilber die Ver-
bUtung uDd Bestrafung des Verbrechens des V6lker-
mordesr uDd anderer eimchiagiger iDternationaler ln-
arume e.

l4 Anarkennung de''fatlclche, da6 elne Anzal vo!
Staaten Rechls" und Vefl/altungsvorEchriften etlasse!
habsn, die dazu geei$er slnd; die AtrlvirAten voD
lad3tischen, faschbtlscheo und neofaschlstische!
Gruppen u[d OrgantiatioDen an verhildem,

^ 
eneut mit tLler Sorge l66tellend, dao dte A\hertgeE

faschbtischer ldeologie! in einer ADzahl von Ldnd&n
ihre Aktividten lnteosivien haben utrd sie zunehllendi ecnationalkoordiniele!.
,l. verurtellt emeut alle totatidre! od€r andercn, ins-
b6o[dere alle Dadstijch€tr, faschistiscben und n€ofa"
6chjstbchen Ideologien und Prakliked, die rassische
oder elhnische Esuusividt oder Intoleranz, HaB, Ter-
ror uod syst€iradsche Verwejgerung der Menschen-
rechte.und .Grundfreiheiten zur Gnrndlage baben bzw.
nacb Slcn aehen:

2. blttet alle Staaten elndrlngltcr, darauf hlnzuwei-
sen, wie 8efu demokradsche lnstitutionm durch die
obenerwffbte! Ideologien und Prakliked Mroht wer-
den, sowie iE Einklang lrlt ihren nationajen V6fa5-
sungssyst€Nle! und eit detr Bestirnrlungen der Alge-
_]froduton 
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O.€..zblrrrm dc. dcluchlp8hhF Ltldct: bterllrldalq Patr
ob.f *ul!.Ia khc, rodalc und htlrlrllle R€chki BOBI (dd Bu!_
dd.Dubtll Dell5chhnd) 19'3 Il 1t34, OBl. (der Dar6chet Deoc
ltaditcn Republu) I9t II Nt. 12 3.266, BcEl. (d€t RePubUt
Grdrach) t90r8: hterlEllonald PaLr dbcr borsaucr€ uld pou-
r$ch. Scchler BoBl. (<t r Buld.seDubll Dglt3chlrro lvE u 1J59,
ABt . (der DetlchcD Dcdotrarhchao R@ubUk) 196 U Nr. 4 S I@'
mBl:(d.r RcDrbll Grdrcich) J9lrE

r,0 R6oludo! 2106 A (xt, Alhllri deorlchd ctonlau! h dea c€-
re/jllnrn ds drutlchsFachsr! L&iler, u.a. BCB | . (der Bad!$F
pubn Dar$hldo t9d9 U 3.962 uld BoBL (dd RipubUr &1d.
d&\mt2fl R@luC@ 2@A0lI), AnIeSi deul3chE wonk!! l, d.d GF
!@blslld8 dcr deulchlpE hh.! L6dd, ur mBI. (dcr Budar
eubl| Dar8. r!d) 1914l! S.t! md BOBI. (d.r RcDubll Oslcr"
rcicb) 9llrE
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37,{$ -Frago d93 gosalt88nt reruftaahten odea lnfrrl-
rilll8e! Verschwlndetrr roB Penone!

Db Aetutul|ergrimfuag,
unter Hlineb oafibeR6ohrtlon33/173 wm20. De-

zqnber 1978 nit den Titel 'Versch\pundene Person€a'
uad ibre R€solution 36/163 rofi 16. D€z.mb€r 1981
ilb€! die Frage des gewaltsad venrsachtgr ode! unflel-
eiUig€Nl Verschrldens von Pellorc!,

et rgedenk dq R€soludo! l9t22t d6 Mealchen-
rechtskormi.$dotr vota 10. Merz 1982!'., in der die
KoloFissioa b€scblo0, das llland,ct d€s Arbeibgruppe
ffu Fragetr de3 gepaltlas vgursachted odcr unfrd$illi-
ger Verschwinde von PersoBeo uE eld Jahr zu verlAn-
gern, sowie elngededt des Wlrtschaft!- uod Sodabars-
bscl uss€s 1982/l3l vom 7. Mai lgtZ nlt dem der Be-
scl u0 der Kommlalio! gebilligl eulde,

h da Aberzcugung, dt0 die in AbsDracbe mlt den be-
uofferen ReSleru.nAetr ergrlffenen Ma0nah!rcn zul Fdr-
delung de! Duchfilhrung d€r B€stimrlulge! der Cene-
lalvelsa&dlunglresolutloo 33/173 uad auderEr R€solu-
dotre! de! Vereltrt.n NatiooeD. dle slch mit dem u&
gncubhe! Schicksal v€rui0te! ode! v63ch*undener
Persooeo befassen, fortg€retzt s,e!de! sollte!,

m dem h&dttlck lht6 Mt 84t?r& mr de Algste
und Solgen d€r betroffeneo FaElten. dte 0be. dss
Scblcksal lbre! Algehdrigen u[t€rdcht€t seln sottren,

f. begnltl den B6.bluB d€( Me chenrechtlkom-
otosjon, das Maodat der fubeibguppe ffu Fragen des
gewalE8.6 herbeuemhflen oder udreiellllgen Ver-
scbsrindenr von PeBonen q€mgll Konni\9ion$€solu-
doa lgtuz um ein Jabr zu velnagem;

2. dankt dq Arb€i|l.g ppe for die von ibr geleisere
Arbeit sovie deojeoige! R€lerungen, die ibr dabei ge-
holfen habe!, fib ibre UDterstotzung:

3. /orden dte Meosche[rechtskommission ad, diee
Frage wdrerhln vorranglg zu behandeln urd iE Zugp der
B€handlung d€s B€rlchts der Arbtsgruppe auf lhrer
neunurddreioigsten Tagung ale Schrltle an utrtemeh-
men, die ihl mr die Fortr€taru der Arbeit der Arbeits-
gruppe notwedig eBcheinen;

4. opryAbn an alle Rqjerunge!" der Arbeltsgruppe
und der Meoscheorechtskomobsion die volle Unterrtot-
zung zukoo.Dlen zn lasge!, dle angeslchts ihr€r reitr hu"
nladtgren Zieb€taDg€o und ihres dlskrEten Volg€helg
ang€?ri& ist;

5. eBlcrt detr Cemralsekretnr errelt der Arbeitg-
gruppe weit€rhh jede notsendige Uot€lstttzutrg zu-
komme! zn lass€d.

I 10. pleradUuns
17. Dq.@rrber I9A

37./1t1 -Vetol0t3 ln Zypem

Dte Gederdlvetsn ntxng,
unter Hbtweb atdltue lflhercn Resolutionen ober die

Frage der ve!6i0te! io zypem,
tn Bewngung de! gruldl€eden Notwendigkeit,

Familied nb€r das Scbicksal ibrc! velmiote! v€rwgndteo
unvdruglish zu benachrichtigei,

mlt Bdoqttls dadbe\ MB €s delo Au$!.hu$ f& V€r-
mi0te lo Zyp6& deseetr Bnichtuag am 22. April I9El

- rui;. o--rnaat nem* ot the Eatnontcqn ! w! cou!d!, 1982
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bekanntgegebetr geluog€n lrl proze-
durale Sclr*'lerlgkeiten zu [berviade!, ud dr0 €r dahet
ntcht in der Lgge ilar, Nachfoftchuogetr aufzutehe€a,

die Noweadigkelt elner ra3che! L&utrg dt6€r huna-
fi$ten Ptubltmt bAonqd,

l. rrrrer die Arb€itserupp€ d€r Me!rch.!r€.ht5ko!o-
misgion zur Frage de3 gewaltram vdursachtea oder un-
freiwllige! V€rschwlnd€nr votr Pelsoaea, die Etrtl9lcL-
luageo w€it€r ar vedolgetr und dea beteiligtetr Partelen
Mittel und Wege zu empfehleD, wie die noch immer uq-
geldst€d pmzldural€o Schvierigkeitei des Auschugr€s
fiir VsndBte ln Zyptrtr Ob€rwunden verden k6nneo,
uBd blttd sle, lB Zusadoenaibett dit d€d Auslchu8
dt6em die \eilksade Dufthfoltrung seher Nar-hfor-
schung€o aufgruod bestehendd diesMf$tcher Ober-
einkooEeo zu doogllchen;

2. foda al]-e btte lgten Parteien o41', dqanlge
Nachforscbungen i$ Ceiste der Kooperadon und des
gutEn Willed! zu erleichtern;

3. errrar, de! O€oemlsekretir. vdt€rhitr selne cu-
!e! Dienste zu! VedUgung zu slell€o, um delo AusschiuB
fib V€nai0te in Zypera sdae Arbelt ar e dchted.

110. Plenatst@rag
17. Dezenbet I9E2

t/1t2-Wnktu cbe bzr. lm Schrelverfa&re! er-
foked. Hbdctlug.a

DL Ceieratvetsnmfung,
unter Hhwels aql:dleDfrd|!$ungen der dlgemeiaen

Erkldrung der Meucheorechlr"'. tn der es bel6t. da3
jeder Medlch das Recht auf tab€n. Frethelt und oer-
s6nllche Stcherheit sowie AlsDmch auf eln de! Btlltr&etr
entsprecheld€s, offentliches Vedahren vor dnen uiau
hanslgeo und unpanetschen, g$etzuch etngesetae! Ce-
ncllt llqt

teraer uater Hln'deb ouf lbre Resoludo! 3,4./175 vod
17. Dezembsr 1979, h der sle edeut €f,ugr&. da0 mar-
se!-hafte uld flagmute Verlelzungen der Menschea-
rechte eln beonderes Adlegen der Verehtea Nstlonen
3lB4 uld die MemcheffecblskonEl$lotr elddrtncltch
ba!, bd bercits voruegenden und klidtige! FAllen Eas-
senbafter und flagraiter VerletzungeD der Me!$heD.
rechte recblrtidg wirksa.oe Ma8nahmen zu ergrelfeb,

weiefiln unEr Hlrv,eb d{/ ihre Resoludon 362
vom 9. Noyeober 1981. id der sie die Pmdr silklhlt-
cher bz*. im Schnellvedabr€o qfolgerder HiDrichtu!-
gen verulteilte,

tl{ bauruMt tlber d1e goB€ Zahl der $fllk0rlichen
bzw. iE Schnelvcrfahred erlolgeodetr Hhrlchtungen,
dqrulte|r auch Hhrichtudge! aun€lbalb d$ g€set ichea
V€rfahrenr,

Kenrtnb nehtneid vonResoludoo 1982./13 de! Uate!-
konhl.sion for Diskrl$inierungjverhttutrg und Min-
derheiteiscbutz voo 7. SeDtember lg&lrt., tn der dle
UDle(kodEfusloa dle Verabschiedung plrklaser Ma&
labm€o zu! Verhitrd€rung von vilt0rltchen bzw. ld
Schnelle€clahreD erfolgeodeo Hhrichtungen €dpfabl,

,rezd!8t voa d€r Notvendigleit geeignei€r Ma3!ah-
men zur BekAmpfurg und s.hlie0liche! Bgeitiguag die-

tx 
'!d- Ollt lal Re.odr 
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5€r Praxir, die elne flagralte Verlelzung des grundie-
gendsten nller Mensch€ echte, des Rech6 auf lrbea,
dalstellr.

l. r€n1tt die Wirbchaftr- und Sodabaar6olutio!
1982/35, in der der R8t bescldoB, for die Dauer eises
Jahres elnen Sonderberichtelstatter olt dem Auftrac zu
elleanen, Fragen im ZnemmeDbang mit eriukfirliaen
bzw. im Sahneuverfahren erfolgenden HlDrichtulgen zu
priifeo und der Menscheffecbtskommi$9iod auf lbrcr
neulurddrel6igsteB Tagung zu$ooe! dit sdBetr
Schlulfolgerungeo utrd Edpfeblulgeo dr1e! ltlfassetr-
deo Bericht 0ber Vorkonnnen urd Haufigleit deortlger
Hilrichtungeo vor:zulegeo;

2. 
"rsucrrt 

ale Reglerungen, mit deo Soderberich-
teFtadsr der M€oschenrechtlkoefilssion zusammenzu-
arbelten und ibm bei de! Ausarbeltung seircs B€richts zu
hdfen:
3. e,r?cr, die Menschelrechtskonfri<<ion, autgrud

d€ g€rae8 Wiflschaie llnd Sozialratsresolurion 198235
ar erstellenden Beichts d€s SoBderbef,ichtersutte$ auf
ihrer Beulundd&iBigsten Tagung Fnplehlulrgen trber
geeignete Ma8mlllnen zur B€kempfuug und scl ieBli-
che! BseitiSung der Praxis willkllrlicher bzw. im
Schnellverfahren erfolgender Hinrichtulgen abzugeben.

110. PlenadttAng
17. Dezenbet I9A

t7/18-It|! Ilge b€dgtch der MeEscheuechte ond
Grunrlfrelhelte! h Cble

Dle G qe aa l, e Bamlnlxng,
bn kwqttetn ihrer Vera sortung fur die Fdrde-

rung und Feltigung der Achtung der MealchrDr€chte
und Cluadflelheiten mr ale, sovie entlcblosse!, im
Hhblick auf Menscheffechtsyerlelzutrgm, wo tnm€t
di$e auftreted, weiterhln wach$m zu bletben,

dle VeenichtuJlg der Regierungen untettt@lchendl
dle Melschenrechte zu schilt2ln und zu fordem utd den
Verpflichtugea mchzuloo.nleo, die sie tult veFchiede-
!e! idl€f,aalionaleo Instrurnenten ehgegiqgetr !i!d,

unter Hinweb a4l lhft Resolutiote{ 3219 (XXIX)
vom 6. Noredber 1974, 3448 OO(x} voE 9. Dezrober
19'5, 3l/lu eom 16. D€zcrnber ln6. 3allE yotu
16. D€"etaber lm, 33/115 vom 20. D€z€db€s lt8,
34/119 vom 17 . Dfuf@b* 199, 35,/188 vom 15. Dezeo-
ber l9E0 uid 36/ 157 vom t 6. D€ztdber 1981. die ale die
Menschenrechtasituation in Chil€ bereffeq so\ple auf
ihre Resolutio! 33/113 yotu 2.0. D€zcmb€r I97E 0be!
gerschltuodene Pgrsoleo.

fetuer qler Hinreels at die R€solutiooeo der M€d-
schenrechtskoomigsio! 0be! die Me$ch€drechtssitua-
tiou i! Cbile, lnsb€sondEre auf R*olutiotr 1982/25 vod
10. Merz l9E2r!, itr de! dle Koambsio! u.a. b6chlo0,
dal Mandnt d€s Sooderbedchterstatters 0bEr die MEn-
Scherrechtlsituatio! itr Chile an verDngem,

d.o.Un!',ad beklaged, da3 sich die cbil€Ndscheo Be-
holde! beharrlich weig€n, mit der Menscheorechts.
kodmissioa und ihrem Sondelberichtgsiatter zusaii-
me[zuarbdteo.

tl4 b6ont da be\ da3 sicb die Medschellrechtssi-
tuation in Chile Iaut ded B€richt d€s Sonderberichter-
nattersD in keiier Weise ve$€caen hat,

ntt walh*nde. B6orynb !6aAtlead, d^B d1e chtl*
Dtuchctr Behord€o die tait eircr Relhe von R6olutionen

der Cen€ralvelsanmlu[g, de! Menrchelrechtskom-
micaion uad v€f,scbied€oe! and€ref lnte!tratioaal$ Or-
galre an sle gerichleled, wlederholletr Appele der ht6-
mtioml€o C€oebschaft auch welrcf,hti unb€achtet las-
8eB.

mil dem enaea A8dtuck lttrq Bqorynls doabe\
da8 k€iaedei Idoimatiorcd !b€. de! V€rbl€ib der zahl-
reich€n Person€o vorlirseD, die in Chile aus polltischen
Grihden v€Bchwurdetr sirf, sowie dadlbe!, da0 dle
cbileDfuchen Beh6rde! keine soforiigen uad wlrkrametr
Ma8nalmen ergriffen hab€a, urn da! ScLickrsl dle3€!
Personeo zu erDritteh und zu kDren,

mlt go&r B^orynls f6rstelLnd, da0 dle votr deD chl-
l€liechen Beholdea am ll. Me.z l9E1 velkilodete Ver-
fassurg detr Ausnahdezustand iDrdturlonafslert, t9o.
durch die bflrg€rlichea uBd politischeB Rechte d€s cl le-
lirch€n Yolks schye! beelndchttgt und s€iae virt-
6chaftliche!. rozioletr utrd kulturell€d Rechte rtark eln-
geschrgnkt verden,

l. {pnicr, dee Srotrdob€richterstan€r ltue Anqket-
rrrg ftlr sdtrei gedgB Resolutlon l9EZ25 der Men-
scb€Drechtlkommi,g8io! vos 10. MArz l9E2 €||steltetr
Bqicbt nber dte Medchenrechtrsitualioa in Chlle arzq

2. vtederhok etuext lhrc er6te borynls dadber,
daB laut dea Darstellungen des Soad€rbedchterStattea!
in Chile \relt€f,hin scherenriegedde und systetuatilche
MenrcheE€chtsvef,letzutrgen slaJtfitrden, vor alleo
darober, daB dG raditioBelle dedokrattuche RechFord-
nung und lbrc lnstitudoDED durch die Beibebaltung und
Ausveiturg d€f, Notlt4dds- und Ausnabmezustadsge-
setze unterEiDiert tverden und daB eine V€rfarsulrg ve!-
kondet wude, dte ntcht deE lrei geeu6erte! Wtlea d€s
Volkq etrtcprtcht und deretr BestieeuigeD die Walr-
Bebmung utrd die Auilbung der Menrchenrechte uod
Crundftethdten uot€rdriickeD, ruspeddielen oder dn-
schrfuke!;

3. al&en Jemer erneut lhE tl<fe Bdorgttls dalnb(f, 
'daB die Rechtsdittel Hab€as Corpu3' bzw. Ampato'

unwilkam bleiben. da dje Judikadve i! Chile ihe
Fulktion in dlser Hinsicht licht voll bzs. nur eit be-
trechtlichea Eillchrenkungeo ermlt;

4. ertx.ht die chilenilchen Bt'hodden et",eul etn-
ddretlch, ifrEinl<1ljigmit ihren im RalEen verschiede-
ner intef,nationaler lnstrumetlte eingegaogmeD Yel'
oflichlunsen die MeDicheffechte zu achten utrd zu fbr_
aern und 

-insb€sondere 
die in der R6oludon l9EZ25 der

Menscheudchtskommissioa vom 10. Mar:z l9E2 erwoge-
ftd kontreten MaBDahrleo zu ergreileq daft|lter h8_
b€o[dere die Aufhebung d€3 Notstand€s bzw. d€s Au!.
nahoezustand€! und dle Wiedsrherstellung de! dqno_
kralisch€o InstitutloneB, irden sie im Eitnang dit ded
bgagren internalionale! lnstrumEnlen die uneinge
schrarkte wahrneheulc und Au!tbu!8 der billgerli
chen und Dolitischen Rechle sowie der wiruchaftlichen,
sodale! uid kuhurell€tr Rechte und der Gruodfreiheiten
d€s chilenilchen volk€s sichern;

5. Dirre, die chilenische Beh&dea enalt etn*tng-
/icrr, drs Schickral aler in Chile au! politischen Gdndetr
verachwundened Personen zu untelsuche! und zu kU-
re4 d€ren Fa$fliei iber die Ergeb[icae dieser Ermitt-
luncen zu informieren und die flIr das Verschwinded
Ver-antwortlichetr zu b€sfafeni

6. rit er die chilenischeD Behorde'rfenq emeut ela'
ddrsllcr, die wahmehmung der yolen geflerkctuftli-
chen Rechte viede! zu erm6gllchen, l$b€gondere des

' Schulz s€td qitlt&lbrs V.rl|!ft!!s ohn ltcb.tlde V.ifiisnn8
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R€chts aul Bilduig von Oeverkschafte!, des Rechb auf
KollektiwelhandlungeB uod d€s Stleikrechts;

7. ,rt e, die chilelircheB Bs,'l&de et tdrtntllch, gp-
!oe0 d€d! IdterdationaleD Pakl 0b€r birgerlche ultd po-
litfu.he R€chtc"" das Recht der chileniscletr Stastsariee-
hdrigen, auf chileoischeE Gebiel zu leben und ftei dort
clnzureise! bzw. von dort ausareisen, ohne jede Bin-
schrgnkung oder Bedingung zu achte! so*ie die Praxis
der "Ve8bannung' (Zwangszuwebung ein6 Jttoh$itz$)
und del Zsanggau$vefuung, insb€.onderg von Perso-
nea, dle rlch an del Generkchafta6eit, am ataderni-
scheo teben oder an der Verteldigung der Menschen-
rechle beteilige!, einzustelle!;

8. ,rrre, dte qtftlenhchen B8}'fitden fenq elnding"
,icr, die wilk0rllchen verhafrungen und dle Internle-
rung an gehebagphalte[e! onen 6owle dle Proxis der
Folterung und atrdele! Forme! der umEnschliche!
oder erntedrigerden Behandlung zu beenden, die arsei-
len zu udgeuanen Todefelkn semhr haberr

9. ersrcr,diechile ssh€o Beh6rd€n, dle wttuchaft-
lich€rl sozial€o und &ultutelled Rechte der chil€nlrcheo
BervOlkeruag iB allge'treln€d uad der Ur€lnpohnsr im
b€sordare! voll zrr l€spektier€o;

10. schlejt avt dem Belicht d€6 Sond€rb€lichte!-
natters, da8 die MerFchetuecht$eituatio! in Chile $€i-
terhln unter Beobachtung gehalFn werden mu0;

11, fordeft die chile[irche! Bfh&den erneut auf,
die MenscheDrechtskommislio! llnd ihreo Soodelbe-
richterstatter zu unt€rstotzen und der neuuunddreliig-
dtEn Taggng dEr MeNchenrechtskoomMon ihre Kom-
mentare zua Bericht d6 SondertlErichterstatteB vorzu-
leSen;

12, eGucht die Melrchedrechtskomslsslon. ded
Berich! d€s Solderbedchtersla[ers auf lhrcr neunund-
drei0igslen Taguog eiqeheod zu pr0fen, dlt dem Ziel,
die am b€ste! g€elgteten Magnahsen, inrb€sondere
hiDichtlich der V€lhsgeruag d€s Mandat! d6 Sonder-
berichterttatt€rs zu treffen, so\flie d€( achtunddrei8tg-
Sten Tagung der Cs!€ralv€lsammlung auf deB Weg
0ber den Wirtlchafte uod Sozialrat hiedlb€i zu berich-

I 10. plenorslalng
17. Dasmber 8n

t/1t4-Ite Sltosdo! [hdcttllch der Merrcbontrcl|te
urd Grurdftelheietr ln Guatenala

Dte Geneaobersnn luag,
ernext wLdzrhaLnd, da0 es Pflicht der Regierungen

ale! Mitgliedrtaat€o bt, dle Mensche[rechte und
GlusdfreibeiteD ar l6!d6a und an sch[tz€n,

unter Hhrvels aqfR(5tthttlon l98z3l de' Menlchen-
rechBkomml.caion voF ll. Merz 1982!'.. ln der die
Kommistion ibrer tieletr Beulrubtgung tber dte anlut-
t€nde Verrchlechtqug der Situatloo hhslchtlch der
Menschedreshte uad Cruadfreiheite! iu Gualenala
uat€r deo bisherlgdl Regine Audluck vedieh und
ihretr Vorsilze[d€d elsuchte, einEn Sondetbelichtcrrtal-
aet zu e!tre[ae!.

uitet Bedctebhtlgung d6 G€o€ralvelsaE$luugdbe-
schlutse3 361435 vom 16. D€?rober 1981,

n& dem Audntck lhret Gerugnilag 0'b3f d1e.rkl*te
B€rdtlctraft der derz€itigen R€gterung Gu4tedahs zur
Zusaaetdarbeit oit dem Sonderberichterrtltte!. def,
gBdg$ R€olutlo! l9S2l31 dec Melr.hedre.htsko@mie

slon zur elngehenden Uotersuchung d€r Menschen-
recbtlsituatloo in Ouatemala emafit werden 60ll.

l, Ketutals ahme d6 Resolutlotr 19&l/17 der Unter-
koEeftdoa for Dirkisinlerungsverhttung uad Mltr-
d€rhelten3chutz vod 7. S€ptedb€r ItA2o., h der die
Udterkodmissio! ihrer B€uuuhiguog angeslcht! voa
B€rlchtetr 0ber die ma.cdve U[teldriickul8 uad dle Ver-
trdbung eingebore[er B€volk€rungsgrupp€! Ausdruck
verlieh,

bexwuhtgt 0tg't dle Atotrtr Zahl vqrschwund€ner P€r"
sorea, lber deren Verblelb trolz der ADDelle verschle-
dener hterDadonaler Organlsatlonen ai iUe Regteru.ng
Cuatenalas nichts b€kannt bt-

mttB6orEisKe tnls nehrtend voh d€d relt l. Juli
1982 ln Cuaftdala henschend€o B€lagerungszustand,
aufglund desgen grundlegende Menschenrechte aufge-
hob€d sind uad schverwiecende MeGchenrechtrv€rlct-
zuagen volgekoramsd sdB sollen,

l. A1kft lhre tqe Bdorynis Uber die schwer*l€€d-
de! MeBchgnrechtSverl€tatng€Nl, <lle ln Guatqmla vor-
koeme! soll€Nl hrb€ord€re 0b€! dte Bedche nb€r
zal reiche Fele vos Ult€rdrlckutrg, Totuig uld darst-
v€f, Verrreibung ldndlich€r und ehgeborercr B€!,6lke-
rungJgl!pp€n;

2. btttet dle RegleroDg Cualeoe.les ehdrtnglt h
daffk zu sorgen, &0 die Menrcbedrechte und Crund-
freihelten von allen lhreo Beh8rdeD und Stelen, darutr-
ter auch voB lhren Slchef,heltsHfte& voll respekder:t

3. appeutefl an dle Rqlerung cualemalls, lnlsDa-
doDalen buEanit ren orcanbatloneo die Erlaubnis zur
Unt€rstltzung d€r vtrtriebelen zu ertdleD;

4. appeltert lener an alle betelligteo Psrt€ieo in
cuat.Nnala, stch ud die Beendigung all6 Ceedtalle zu
bem[he!:

5. /odert die Regierungen ad, von der waffeDltefe-
rung und von sonsdger mllltirischer Hllfe eo lange Ab-
staad zu rchmen, wie weiterlin Bedchte 0b€! 8chl{€i-
s,iegedde Me6ch€lrechlwsdetzunggn lB Gual€dal8
eirgehe!;

6. blftet die R€ielulg Guqlemqlas und and€le ltr
Frage koem€nde Partden, den Sonderbcrlchtcstaner
der M€lrchenrechttkomdkion an unte$totzeB:

7. ,6!crtt die MenscheoftchtlkolomissioB, deo Be-
richt lbres SonderbErtchrerstattfs eingehe|d zu studle-
re! urd lo Lichte dle{€s Berlcht! \reitere Ma8nabrten ln
Erwegung ar dehen, durch dle iD Guat(m4tr6 dte Men-
scbenrechte und Cruldfrelheited aler MeBchen g€sl-
ched w€rden k6nn€8.

I 10, Plen@rtta&g
17. Dapnber tg9

t/lEs-Dle Sttladon l rdchtllch de. Meff.heff.ctte
!trd crundfrelhetlan |s A Sahsdor

D le G eia rdl v e*antnlung,
gel"rt vo! deo ln der Charta der Vctei[ten Natiorctr

tmd d€r AngEmehen Erkl&ung der M€o3cheriechte, ,. nje-
dergeleaten Crundsdtzed.

tn dem Be,o4ttsein, daB sie uate! allto Uojtaoden dle
Aufgabe h8!, die AchruDg der Menscbedr€chte uld
Gruadfreiheiten aller Menschen zu fdrdem und zu fesd-
genr



G.ddllin!@ol!!g-sbt-""'"rdrdug&o TlgrBg

eraext vldefiolead, dao es die Pflicht der R€gierutr-
ge! eller Mitgliedsuaten irt, die M€orchelrechte und
Crundfleiheiteo an fdrdern utrd zu scbiitze! und die
Velpflichtlngen zu erfflen, die sie Eit mehreren iater-
nstionsleB Me$cheffechtsinstrumente! eingegangen
sind,

ealschlo*a, im Hinblick auf MeNchenrechtrver-
letzuag€o-gleichviel, wo sie vorkomd€tr-vachsan zu
bleibetr und MaBnahmen zur Wiederherstellunq der
Achlung der Mensche echte uxd Grundfreibeilen zu
ogreifeo,

unter Hbtw* danqf, da0 sie in iben R6oludonen
35/lt2 vom 15. D€zeolber l9m und 36/155 vom 6. De-
zetuber 1981 ihre tiefe Besorgnis Ober die Mcnlchen-
rechtasituadon in El Salvador Seau0ert hat, insbe-
sondere angesich6 des Todes von Tauseoden vo!
MEnschen, algesichts des ln dies€m Iand h€rrsaheode!
Klinas der C€walt uld Unsicherheit und angesichb det
Straffreiheit panmilitlrircher Einheiten uld aderer b€-
rraffnetcl Grupp€!,

etngedenk d.r R.solution 32 (XXXVU) der Men-
schenrechlskoeeirsiotr voo I l. Mdrz l9E lr:r, h der die
Kommlssion b€schloo, einen Sonderb€auftragien filr die
Sltuadon der Measchenrechte in El Salvador zu eroeo-
!ea. dosrle der R6olutioB l98Z28 voe ll. Merz
1982"". in der sie das MaBdat d6 Sotrderb€auftrarteD
uE ein weteres Jahr verlangene uld ih-n ersuchte, u.a.
der Oeneralversammlung auf iher siebenuqddrei-oig$en
Taguig Bericht zu e$ntterL

It R@ritnisnohme dq kBoludonen l0 OO(M,r. utrd
I982l25r'6 der Unterkonni\sion for Dbkriminierunge
eef,h0tulg und Mindetheite$chutz eo6 9. Septemb€r
t98l bzv. 8 Sept€rnbe! f9E2,

tlef b6ont Kennnb nehmard vom Zeischeobericht
des 

-sonder-beauftragrea det MenschelrecbtskoEElg
rlo!" . in dem das unvermindene Adallen eines Klimr3
der 6r8lt und Urrichriheit in El Selvador nit bewaff-
neten Zula$raelstol€n, Teforakte! llnd ms8losen,
umfaoFeiche{ uad schweretr Verletzugeo der Men-
schearechte sowie die Tatrache b€staligr elrd, dl8 dte
Justt sish auiedaode siehL ibred Pfichtetr nachar-
Lolome! ud die Rechtgoldtrutrg auftechtattah8lten,

mit der F6eeltu g, daB die im Merz 1982 i! El
Salvador ebgehaltenen Wahlen dch! zu eiier Ehsrel-
luag der Cewal! oder zu irgendeiner Verbesrerutg der
Sltuado! hinsichdich der Meascheffechte und crud-
fleiheitetr ia diesen llnd gefohrt habeD,

L Auterl lhre trye boryrls trer die ao]lalleoden,
maBlosen Verlerzunge! der Menscheffechte und die da-
dulch veru$achten laide! des salvadorianischen Volk€!
uad bedauert, dal die eom cenerallgkretar, der Ms1-
schenr€chBkonni.sion utd ganz algeodn del lntema-
tionalen C€meinschaft ergangeneo Appelle all Elnstel-
Iung der cerraltakte uuehort geblieb€d si!d;

2. lenkt die AafnaLgnkatl aler betetliel€n salva-
dorlanbchen Parteietr errs!..t auf dle Tariache, da3 die
ld geneinsame! Anikel 3 der Genfer Abkommer vom
12. Awust 1949',' UbeI das Kri€srecbr ellbalreren Re-
aeln des V6lkedech6 auch fill bewaffnere Konllikte

tA vd- oJlhw Reordt aI the E@@nt at4 Wat cout lt, lgEI,g.pptanalt l,to. J (F/1981/23 ml! (on.l), Krp. )O(vlll, Att
tE Eu., 1 2, supplo,tsu No.2 (E/19,8212 dn Kor.l),

(aD. )o<vl. Ab3chlnr A
rto Vd. B/C-!i.4/l5ta (rD. XX Abschliu A
ttt Altl6tt, 
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gelten, dle kelnen lntdnadonale! Charaliter habeD, uid
ersucht alle Konfllktpanelen, der ZMlb,evdlkerung I[e-
uigsleos ei! MiDdesmai an Mgnschenrechtsschutz und
an humlmer Behaldlung zukooaeo zu la3seB;

3. rtelrtdsr, de8, wie aus ded Bericht d€s Soddelbe-
auftragteo der Meuscheorechtskoamissiotr deutlich
bervorgeht, die tiefelcD Ursachea d€t Situatio! in El Sal-
vador in int€mel politilcLen, pirtschafttchea und so-
zisletr Falitoren liegen usd da0 die Voraursetzungetr f0t
die eirksame Wabrnehmuag der b0{erlcbeo und poli-
tischen Rechte derzrir in El Salvador nicht gegeben sind;

4. bekrffigt das R*ht des Volk€ vo! El Saleadoi
auf freie En6cheidung ilber seine politirche, wiruchafi-
lche urd soziale Zukutrft ohne Einmlscbung vo! au8en
und i! einer vo! jeder Eitrsch0cbterung und jedeD Ter-
ro! irgeodeioer Partei freieo Atmosphere;

5. bedaufl 6, dao die R€glerug El salvadors nicht
auf Vorschl&e eing€atrgetr ist, iiber beteheode Kaaab
Koatakte zur Aushaadluag €iner fridlichetr Regelung
zsischen au€d, r@res€otativetr politirchetr lcefte! d€s
Irtrdes herzusteue

6. tordeft die PajJe'3n in El Szlvadot eneut arf,
slch uo eine Beendigsng aller Gepaltake zu bed0heB,
daelt dle Verluste ao Me$chenlebetr und dl€ kld€d d€s
Volkes von El Saltador eia Eod€ htrden:

7. appelllert ernat an die Regidung und andere po-
lidsche Krafte in El Salvador, g€deinsam auf eine u&-
fassende politische Vdhrndlungslosung hinzua6dten,
us eine friedliche Regelung herb€izufilhEn und geetg-
nele Vorau3setzutrg,en flb die Eiis€tzudg €ine! au3 fteie!
urd un8ehindeden Wahlen hervorgegangenen Regie-
rung itr eiler von Einschlichlenrng und Terror freien At-
dosphare zu schafien;

8. aDDellkn enet an ale Staaten, sicb nicht |.n die
innercn VerhglEiss€ El Salvsdors eiDzumischen uld alle
waffeolieferunced u[d iesliche Art von milit{rbcbet Un_
rel$ttzutra e'1nzusteu€o-, um dea polililchen Krafte! die_
ses t,alrd6 die Wiederherstelung von Frledeo uld
Sichcrhett uud die schaffung eirc3 demokradrch@ Sy-
stems 4r gBstatten:

9. ,rrre, dte Regierung Eltukzdots ,tacurrckltch,
lhle Verpflichtunge! gegeilber ihreD Staatsangehort-
ge! zu ediillen und thft! dlesb€zuglichen vdlkerrecht-
lichetr Pflichteo dadurch nqctzukommeD, da0 sle dte
erlorderlichen MaBnaisen dlfeifr , um slch€rzustelled,
dao die M€orchelrechle und G ndfleiheitetr vo! alle!
ihre! B€h6rden, dannter auch ibten Sichelheitskreftetr
urd soDstigen unter lhrer Autorilat oder mit iher G€-
Dehnrigung opederenden bewaffneten Organisadonen
voll geashtet verdeoi

l0. rrrrt die Justiz in El &lrodor etadir,g ch,ituet
v€cpflichtung zu! Aufrechterhaltung der RecbtJ-
ordrung locbzukommgn und dle ers'l€s€delda3str fiir
Ermordungen, Folterungen und soDstlge ForDeD d€r
grautomeo, ufineD.sct ichen oder emiedriSenden Be-
haodluig veraotFordichen PeBonen zu vedolgEn und
zu .b€strafen;

ll. appelllert ertteul an alle iD Frage koEmmalen
salvadorianiscbeD Parteien, die humaoitEretr Ocanira-
tionen, die b€milht slnd, das L€iden de! Av b€v61ke-
rullg in El Salvador zu liadern, zu u4te6liitze! und sich
lisht ln thrc Aktivftgtetr eiizutrischcn. wo auch irll!trer
di€se olganieatlotrctr iD El salvador tatig sisd;

12. /ondart die Regierung El Salvadors sosie alle an-
deren beleili&ed Paneieo ?rr"rr ar{t den Sondgbeauf-
tragten der Menscherllechtlkoefiisslo! gdtelblo an un-
ter$0tzao;



VL R6olstrond-Drldir Ao!€.td

13. ersucht dle MerBcheor€chtrkooEl$ion, aul
ihrer Beuaulddrcl8tgst€n Tagung die hlfung der Situa-
lion in El Salvador auf der Gru4dlage de3 Berlchts ihres
Sonderb€auftragren lrlt hohem Vorrang fortzus€{zen;

14. bdcullft, dte Behardlunc der Situatiotr hi!"
stchtlch d€r Meo,sch(lr€chte uad Cruodfreih€it€o itr Bl
Sohador auf ihrer acbrulddrelBlgstrn Tagung fona$et-
zen nlt denl Zel, di6e Siuadon aufgruad der arsdtz-
Iicbeo, von der MEnscheDrechlskonElsslon und vom
Wiltschafts. und Sozialrat geliefelteo Unterl,age! eroeut
zu profetr.

110. pleneslturng
17. Dez@tber 194

}7nt6-Menrcho!ftahte und MaisemliwrnderlBs

Dlc GeaorobeMnnlung,
ekgedenk d(slfu nlt det charta der verelnten Natio-

neo llbstrsgenen alsemeiDen hudasitfter Auftrags,
die Achrulg dEr Me6chEnrechte und GrundfriheitEn
alle! M€osche! zu fodern und zu f6tigen,

tl{ beuruMt nh die Zunabme des Udfangs und
d€f, Cf,dletroldnung der Aurwand€rug oBd der Vertrei-
buqg gaD"ar Bev6lkerur$gruppen l-d zahlrelchen Re-
gioDe! der Weh und 0ber das m€nschllche t eld von Mll-
llonen von Flilchtlingetr und VertdebenEn ln aled Teiled
dcr Welt.

sldt d4isen bevt4ot, datr MeoschedrechBverletarngen
zu den }lauptfahoreo der kompl(ae{ uld vlefeldgen
ttefere! Ursached fiir Ma$€oauswaudef,u4en und Ver-
relbungen ganzer Bevolk€rurgrgrupp€o zehko,

ttaf ba.tuuhtqt itu dle lEser schwerere Belastung,
die der lnredatioml€o ceoeidchafi iDlge3amt und de!
BffqicLlutrgehndem mit ibr€n b€gr€ozlen eigenen Mit-
teln ie b€sotrd€!€o dulch di€e pldtdich€o ud ma$tiv€n
Auswa4d€rutrgen und Vertreibungen Sairzlr Ber6lke
rungsSrupp€n auferLgt wlrd,

hn Betateln 1fuel Yqpflichturgsn gegenilber den
Mllllodetr von Opl€m masselhaft€r Auswanderungen
und Veltretbulge! @!ze! Bsvo&erunsrgupp€n und
lhrer doppet€o V€rantwoltutrg lach der charta der
verdntea Nadoaea, dlesen Opfem ausretchEBden v6l-
kerrecbdlcheD Schutz uBd btemadolale Hilfe zu
rcr'abre! und die defelen Ursacben dles€s Phaloneos
larz oder teltwelse zu bseitlgen,

untet Htawels aufihreResolution 361136 vom 14. De-
zemb6 l98l liber elne leue inlematiomle humanitAle
Ordung,

fener unter Hlrweb oqf thre Relolutionen 3Jl124
vom ll. D€aember 1980 und 361148 vom 16. Dezenb€r
l98l tber iaterladolsle Zuss$oenarbett ar Verlrel-
du.og neuer Fl0chdtogssrroDg Resoludon 35/196 vo6
15. Dezember l9t0 Uber Massenauswa[derulg sowle dle
R€roludonen 29 (x)o(vlD'' und 1982/32ot der MEn-
BchEnr€chlskoDidrilslo! vodt ll. Meiz 1981 bzw. vom
11. MAiz 1982,

vdteahln vnter Hht eb etaf die Ceneralv€rram&-
lungrr€lolutio! 32/1J0 vod 16. Deztinb€r 19n uid die
R€solutiotr 4 (X)o lI) der M€Nchenrechtskoalisslon
vota 21. Februar l9tr! {b€r die unetngpschrgn}te
Wabllehmung der wirtschaftlichen, sodal€o uod kultu"
rellen Rechte.

ln Aabetacht dq Stndi,e d€s Soad€rb€rlchterstqttels
der Men3chedrechtskonmierlotr ib€r M€@lch€orecb3e
uud M4sedausPaod€dqg' r,

l. bqltlckwnn&ht d€o Sotrd€(b€lichte$tatle( de!
Menrch€sr€chtskoomtSstod zur Studle ibe! Mellched-
rechte urd Mage[aulr,aldeong;

2. vlederholt die i\ R.soludon 198732 der Men-
scheirechtlkommigtion €nthaltene Bitte atr die Regie-
ruag€o, itr Frage koosenden OrSalfuado8€d und
Llauptabtdluagen d€r Vereinten Nationeo, Soadef,olga-
triradonent, internailonaleo und ilchtstaatucb€o OrgB-
dradooen, dem G€neralsekrdgf fire Auffarsu[gen zu
der Studie und d€d da!i! eDthalterca EBpf€blurg€o
mitzuteilen:

3. e$ucht de't Cenerabekretfu, dafu! ar sorg€Nl,
da-o die bisher vorgebrachten sowle auch dle in der Zel-
schenze noch dlgeheadeo Auffassungeu aller ht€res-
sierten Panelen uber dle Srudie und dle dsdtr eotbalte-
!e! Empfehlulgsn deI neununddrel0l8$en Tagsng det
MenscheDrechtskoo! s6lon soreie der Oruppe vo! Re-
gieruqg$acbversdndlgetr anr Frage d€r lnternadonalen
Zu@nnenarbelt alf vermeldung leu€r Fl0cbding&
clroDe mlt drm Zel vorgelegt werden, di6ed die eeitere
B€handlung der Studle und der darin eotlaheaeu
Empf€&lungen ar srldcht6!;

4, blttet dle Mcnrchearechtskoddlsloa auf ibr€r
aeunurddrd8igrteo Tagsng und die cruppe von Regle
lulgrsachverstAddlgen aullhreD b<vorslehe[den Sttanrr-
ge! gqoA8 Cenqalv€rssnmlungsresolution 371121 voo
16. DezeEber 1982, dle ualel thr jse lg€3 Mr-odar fal-
lende! A8pekte der Sodle d6 Sotrderberlcbteistatters
unter Beriickslchtlguag der voD allen ln!€resslertcn
Partele! vorgebrachlen Auffassungen eiogehend ar
pnrten;

5. €NracJrt den Generabekrct&, uater B€r0ckrlchd-
glrn8 der Auffa$uqgen der Reglerungeo urd aderea tn
ziffel 2 aufseflihnen interessi6tetr Partei€n, der Debat-
ten w6-breo{der siebenunddrei8tgsteo TaggDg der Oete-
ralv€rso.Dmlutr8 sowie der Beratungeo der neunuBddrel-
0i6ren Tasuns der Menschenrechukommission und del
Giuooe von RederuncssachvefstendlSen, die tn dec
Studiij €rathaltena turpfehlungeq welter an profcn und
der achtulddret0igrt€! Tagu.trg d€r Generalversamm-
luDE dar0ber zu berichten, danh dle versadmlung lh€
Bebsndlulg di6er Ary€leg€ohet forBetzri kann;

6. b6chllett de FI2{rp det Mensche&echte und der
Massenaussarderung auf thrcr acbruDddret0igFtea Ta-
gung zu pr[fe&

I 10. Pleaa6ttu nE
17. Daen bet bA

t-
37ll&7-Fe3efig!!g dler FoIden der relgltue! Ir-

I tolelaaz

Dle Cenerclveo4mnlunS,
h Bekdftlg.ng ilftr LfAolutlo! 361155 vom 25. No

vember 1981, h der sle dte ErHnrung [ber die B€seitt.
Eung aller Formen von lototera4z udd Diskiieinielung
aufgund der Religion od€r der'Uberzeugung v€rHlndet
hat,

li der AtafI6ung, dr8 zur Forderung uxd and
schurz d6 Recbts auf @sD-ken-, c€wtsgens-, ReI-
gion3- oder Uberz€ugurgsfreiheit wetef,e AD.str€dgutr-
getr ultemotunen jrerdetr miisse!,

ttt vsl. O!ftu Ratodt o! the E oionlc dtd Wal Coudl, Slr.* 

-
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ln den Bendhen, Vet!.,tandnls. Toleralz utd AchtuDs
filr Frage! der Religions- oder der UberzeugunSsfreiheii
zu t6rdern.

. bn Be*4ftsln det Norsendigkeit, die B€sdmmurgen
oet ErXIan&g In dre ra! ulzuselze!.

It dem Wuhsche, daB die Erklaruag weitreichende
hrblizitat erhelr.

l. scuieqt sbh dera Wirtschafte uBd Sozialrs$be-
scNuB l98zl38 vod 7. Mai 1982 ar, in dem ds Ra1 de!
Oeieralsekretgr ersuchte, die BrHerung 0be! die B€s€i-
tiguag aller Formen von Inroleranz und Diskriminle-
ruog sufguod der Retgion oder der Uberzeugulg mi!
Vollaag uld in so delen Sprachen wie moglich welt\N€it
v€dbreiten und eiae Brosch0re mit dem Woltlaut d€(
ErHarung in detr s€chs AnBsprachen der Vereinted Na-
Eonen nerauSg€ben zu ussm:

2. ,itre, alle Regiedngen, durch die erforderlichen
MaSnahmen dafor zu s€rrgen, da! die Erklerung ehe
moglichst weire vobreitung fmdet;

3. eBxcht dea Ceneralsekrettu, die Erkltuug den
ellsprechenden Sonderorgadsationm., darulter der
Olgani.satlo! der VereLnten NalioDen filr Erziehung,
Wissedrshaft und Kultur, und aadereu in Frage kod-
metrden Organfualio[e! des Systems der Vereidtetr Na-
tiole! zur Kennmb ar bringen, daah dtes€ Ma.0nah6e!
zur Verwirulchung der Erklarul8 io Ercregung ziehed
k6nneo, uld der MeBchenrechlskoemission auf ihrcr
neuluaddrelBlgsten TaguDg Uber die mtsprecheode!
SteuuDgnahhen ar b€richle!:

4. ersrcr, die MeoschenreahtskoDmissiotr zo erwa-
ged, lvelcie Ma.Boahmen zur VepirklichuDg de! ErkU-
rutrg lrnd zur Fdrderung des Ver$endlissci', der Tole-
I8!z und d€f, Achtung in Fragen der Religiong oder
Ubet"zeuSlngsfreiheit notwendig sein k6nnten, utrd der
achtulddrei8igsten Taaung der CeneralveNanhfung
auf derD WeAe ober den Wlflschaf6- uid Sozia.lra! Be-
dcht zu erstatten:

5. ,escl./k l, den PuDlr "B€seidgu.Dg aller Formea
von rel8i63€r Inrolerad Ln die Tagesordtrung ihrs
achtunddrci8igsten Tagung aufzunehien uod d-en B€-
richl der Meorchenrech6komoission im Rahmen dieses
Tageordnungrpunkte zu behandels.

111. pLnorsltalng
18- Dezember 1982

l,/f St-+AustrlrLlnfenrko[sctafffch.tecblb.[or E[r-
L rLlduigen alf db M€sschetrf!{D&

Db Genenbervmnlxng,
xnte. Hltt eb qqfihreRerolutio! 33/53 vom 14. De"

zrmber 1978, in der sie die MenschelrechBkommi$ion
ersuchte, die Unterkonmission flt! Dbkriloiiieru8g&
verhfuurg urd Minderheite@chutz eindrinslch zu btt-
ten, mit VorranS und mit dem Ziel der AufsteuuDa voo
Richdiden eine Unrersuchung der Frace des Schutz€s
von Personea durchzuftlhretr, die als Ceistesgestdrte in-
haftien sind.

fenel untet Hlnveis oqf ihre Rgotudoneo 35/130 B
vom I I . Dezember 1980 und 36156 B eod 25. Nov€mber
1981, in d€oea sie die Maomhs.n de! Unt€rkoddlis-
sion b€grtl8tq dt cenuguulg zur Kel1n!!b laho und
die MeBcheDrecbtskommissio! ersuchte. ifue Behadd-
luag dt€ser Fraga ird Llchte der Ma$mhmeo der Utt€!"
koerliiliotr mit deor ael lortzuselze& de! Oenfialver"

sammlung aul ibrer a.htusddreiiig6ten Taguag auf de@
Wes ilber ded WirBchaft3. ud Sozial€t eiaEa B€rlcht
vorzuegen,

welterhln xnbr nt tels a4ldieResolution 1982/6 der
Meosch€nrechtskoaEissiotr vom I9. Februar 198-2rt', in
dcr die Kommissloa die Ufterkornmbsion ersuchte,
di$e Frage auf ihlel filnJunddteiBigsten TagJng mit
bohem vorrarg und mit dem Zel zu b€handeln, der
neunund&eiBigsten Tagung der Konmi!.ion ihre Auf-
fasrungeD und EmpfehlungeD sam! dem Bntwurf mr
eitred Katalog von Richdioieo, GrundseEe! und Cqlan-
tie,|r vorzulegeD,

t n Hlabltck d4touf, da$ die Me chentechtlkoerais-
sion nlcht in de! lage sei! vird, der achtuBddrei0ig8tetr
Tagula der ceneralversamblung auf deE weg ober de!
wirlschafrs- ulrd Sozialral den h verssmmlungsrBolu-
tion 36156 B gefoldet€d B€licht vorzulegen, dra es der
Unterkommbsion aul iber filnfunddrci8igsten Taeung
nicht m6glich war, die Behandlung des Entwurfs fiL
eillen lktaloS von Ricbtliaied, GruDdsArzen und Garan-
tien abzwchlie8en,

unrer BekrAfdgung lhrer t)berzeugung, da8 die In-
haftierunc von Pe$onen in Alstalle! IIL Geist€skran*e
aufgund-iher politischen Ansichten und aus arlderm
lichtmedizinischen Crfudsn eine Vedetzung ihrer Men-
schenrechte darstellt.

m Aenuqtt uag dngdlchrr der Forts.hritte, dle dle
Unterkoaelssloo fir Diskri$lnielungsverhiitulg usd
Mtnderhettenschurz bei lhre! B€handlung d€s ihr vorge"
legteD E4trvurfs for ebe! KaraloS von Rlchdinien,
Crundsetzetr und Galadtie! erziglt hst.

,in?t die Me6chenrechBkommission und itber sie die
Untcrkommilsion filr Dskriminierungsverhttunc ind
Minderheitenschutz eladinglbh, ihre Behaddlulg
diese! Frage so foitars€tzeo und zu b€schleunben, da!
die KoEnirslo! lbrc Auffassunge! und EopfehlungeD
auf dem Weg 0b€r den Wlflschaf6- und Sodalrat der
neunutrddrei0igste! Tagulg der Cercaalversamelung
vorleSgn kann.

111, Pleno6tturng
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371E9-IXG MedscheDrechte uud dl€ wlsseEchaftlch-
teatnfucte EnMcklulg

A

Dle cene.olvedommlung,
in &funftlgun| dq E\tt&lossabdr der Vdlter der

Vereilxten Nadonen, killftlse Gtnemdonen vor der
CeiBel des Krleges zu bewahrco, thren Olaub€! an
W0rde u4d Welt der medschllchen Perlon emeut 2ir
bekreftigeo, detr weltlrledeu und die intematiolole Si-
cherheit zu wahren, freutrdschaftliche B€ziebrmgen zwi-
rchea detr Voltern zu eftwickeln ud eirc iftemationqle
ZuJamdenarb€it herb€iadilbrcd. ud die udverselle
Achtutrg d€r Menschenreche und crundfreiheiteD zu
f6rdern udd zu lestigeq

u,te. Hbrwels atlf dieB{Itl(onungeo der A.llgemeiieo
Erk$runa de. MenscheDrecbte'lr, der zufolge jede.
Me4ch da8 Recht auf Lebe!. Freihejt und Scherhelt der
Persotr hal, auf den Internationale! Pakt nber eirt-
scbsJtliche, soziale urd kulturelle Rechteld uld aufde!
htemadonalen Palt obe! b0rg€sliche und politbche

' Vsl. dle FoSnotc aut S. 20t ,n Re.oludo.2t? A (lU)
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Rechte,'., in d€ssetr Anikel 6 $ hel0t, da0 jeder Merssh
da! angeborcae R€.ht auf Leb€o bstta,

lenet unter Htnwels atlf ihre Resoludone! 1281
(rO(tX) von 12. D€?tEbe! 1974 Elt der charta der
winschafdlchen Rechle und Pflichten der Stsateo und
3201 ($vt) usd 3202 (SVl) mit der Erklerung und delr
Akdolsproflramm zu! Errichtung elner neuen lntema-
tionaletr WLtschaftsordnu$,

velterhla latr Hlnveb a4l die Eruelung ob€r die
Fertigung der intemationale Sicherheit'!', die Erklfurlng
ober die NuEung des wisseorchaftlichen uDd lechni'
scben Forschritts im hter€s€ des Friedeirs und zun
wol der Men.chheift, die Erklilruag 0b€( die vorbe.
relrlpc der liledschen und vdlker auf eb tabe! in Frie-
oe! ", (ue Eruanrng uDer (ue YernunDg elner atooa-
rEB Kalastlopher4 ro\rie auf Ceoeralv€dsa.Emlungsreso
lutiotr 3619 I vom 9. D€?e6ber l9El 0ber deo Nicht.
eloiatz votr Ke!!\ralfeo utrd die Verh[tuag ein€s Atolo.
r,nege6,

erf,reut aber die R€solutiod 1982, der Menrche!,
rechtskooFissio! vom 19. Febluar 19E2"'.

lt Bewttgrng d6 aw&oted.ed Recht! aller VOI&er
rrnd all€f, MeBcheo aui Lebe

dqf b6or9t dqabe\ da8 da3 wettdl$en, tlsb€on-
dere im nutlearen B€reicb. sos,ie VErle{zulgro detr
cru!(Mtze der chana de! Vereinte! Naltoaeo ob€r die
Sourergoitdt utrd terrttodale I egritlt voD Staaleo und
dte Selbslb€sdmdung der v6lke! setterhln deo Welt-
ftieden und dle int€raationale Stcherhelt b€drohen,

ln deri Bevr4qtsela, dl8 alle Schiecken fr0her6(ri€e und alle sonstigeD Kdaltrophen, die 0ber dte
MerDchen hereingebrochen sind, gegen0ber dent ver-
bla$en wilrden, was unvermeidlich mit dem Eituatz vod
Kemwaffen verbu[den irt, die die gesa$te mgnschllche
av isation auf de! Brdg v€rdchteo konjren,

Itn Hlibltck @rf die di\aelde Notweadiglei! ulver-
z0glicher MaSnaheen zur algedehen uld volrtAn-
dtge! Ablostung, l$b€soadele zur trukleareD Abrii.
$rr!9,

elngede* d6en, dto nach dem tolernationalen Palt
ober burgerliche und politbche Rechte jede lftiegsprc
paganda gq€tzlich zu verbielen ist,

unter Hlnweb oqf die historisch€ Verant$ortung der
Regierungpn aller Lendsr d€r Welt, die Gefalr eiles
Kri€ges au! dem Lebed der Men3ch@ zu velbalnen, alle
melrchllche ziv 3ado! zu erhaltetr uad dalor zu sor.
geq da8 jeder Melsch ln deD cedu0 seis€s aigebolenen
Rech6 auf LebeB g€langl,

h dzt Aberzo$une, da$ €s f0! keiro volk der welt
eon heute eirc vishtG€(e Flage gibt alr die Erhaltulg
d€s Friedels urd die cswghrbistutrg d€s gundl€gend-
st€n Rechts jed€3 Me!i.h€B, le&Ich d€3 Rech8 auf
l,ebeq

t . glbt lh@ l6ten Abeaewung Ausdnck, da[ strle
Vdlker und alle Menrcheo ein atrgebore!$ Recht auf
I3be! habetr uad da-0 der schutz di€.$ all€! lberraspn-
d€d Rechts eiae uaabdiogbare voraualeta&g filr die
Wahrnehoung 6gotfcher andeletr sinschaft lichen, so-

-ru 

vo. nooturio 220 a txxl), Arhesi .lqtl5.he woahut lr
d6| (6s2u&tm de dcd!.rsprachlsc! Llnd.t: BOBI (d'5 Bd'
d@ubltt Dci$chland). 19'3 ll S 1569, OBl. (dl. Dcul!.hn rF
6olirlsch6 RcDubUl) 196ll Nr.4S. |0E und BGB| |da Rcplbur

''.' R6oiurlon t3a (XXu
's Rslutlo8 33E4 (xxx)
,t k obdor 3313
ro R6oluton 16110

zial€o u[d kulturell€! sovie der bilrgedlchen uod polid'
sahen Rechte irct:

2. hebt heno\ dao dre interDadomle GcEeillchafl
uobedingt alle erdeoldich€n Aalrredgungen unt6!eh_
men muB, urD de! Frleden zu fsttgen, dle Oefahr eineg
Krieces, itrsb€ondere elo6 Alonkrteges, zu beeittgen,
das Wetrilstetr eilanstellen uld eine allSpmeine urd
volbdndige Abrtisong uqter wlrksaoer iatemadonaler
Konlrolleherbeiaf0fuen und verlelzungen der Grund-
selze de' Cbana der Veleiale! Natioaeo 0ber die Sou'
vere[ttat utrd tenttorlate Iftegritfu eotr Slagten so$ie
tiber die Selb$b€stimEung der v6lkd zu verhl4dem
und so zur Slcheruna des Recbtr auf Lebei Hatlagsd;

3. hpbt Jenet heno\ w7e ungeheuer wlchtlg die
Durchfiiluulg praktischd AbrogtutrgsEa!trahmen zur
FreirerzuB betrechdicher zuselzlchEr Rdsourcen lst'
dle ftb die sozlale und wlrBchaftIche Enteicklung' iDs-
besodere argg!'teo der Bntwlckluseslgadet, verwen_
det rrerded sollteu

4. Jodqt alle slaaten 4/, rrirbade M8otrahmen
zuu gixetzliclten verbot der KriegFproPgasDda zu er_
greifeni

5. Jodefl emew aleSl,.alen, in Frage kod&ended
Ormne der Vereinten Natiolen, Sotrderorganisado_
nen., z*i.schenstaadlche{ uld nichtJEadichen Orgatri-
salionen ad, dle dforderlichen Ma3nshmen zu elgrei'
feD, dte gewableirten, da! die Fritchre de3 wisselschaft'
lich-techdschen Forbchrltts aurschlie0llch lm loterccae
d$ Weltfriedens, zulr Wohl der Menschhell und zur
F6rderulg und Festigung der Achtung der Me!6cbeo-
rechE und Orundfrelhellen obne U[teBchied der R48e,
des C€scqechb, der Spracbe oder der Religo! einge-
telzl setoen:

6. €rsscr, die MerrchEnrechts&ommissloa' bei ihrer
kunftisen Tadckei! hsvorzuhebe!" da8 das grundle-
cedsla Recht ledes MeBchen auf l-eben, Freihet! und
Slcherheit der Petson und altf ei! Leben in Frtedeo ge_

welrbist€t *erdea mu8;
7. b6chlwt, di€se Frsge auf lbrer achtuoddrci-

oissteo Tasuxir unter dem Punkt "Die Menrcbenrecbte
uid dte wGenschafuich-lechnische EnMcklulg" wetter
zu behaadeln.

I1l. Pler,4dtung
18. Daanber 194

B

Dle Geaeratte64mmluttg,
lm Htnbllck dstM, dao der *l85e4chaftlich-tech-

nilche Fonscbin ein wtchliger Fahor in dEr Entelck-
lung der ueurchlichen G€sellrchaft ilq

tnter eraeutem Hlntels a4tdie gro0e Bedeutung de!
von dEr ceB€rqlversallnlung in ihrer Resolutiotr 3384
OO(X) vom I0. Novedbet 1975 verabschledeleD ErklA-
runc uber die Nutzuaa de3 wbsenschaftlcb-lechnischen
Fortschritts im Intercsse de! Friedens u.od zum wohl der
M€oschheit.

tn der Auflosung, dao dle Dulchf0hru ng der gelanln-
ten Erkldruoa zur Festl$Dg des Wehfriedeos und der S!
cherheh der voller. zu ihrer wlrBchaftllcheD u[d soda-
len EoMcklung sowie zur internadonalen zu3ammen-
arbeit im Berelch der Menrchenr€chte beitragen wlrd,

enstlhh b6omt dqlber. da8 die Fr0chte d€s wialed-
schaftlich-techniihe! Fortschdtts zum Schaden d6

' vgl. db Fu6no!. a!ts. 20,
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Weltfri€d€ds und de! iotc.natiodale Sichelheir sowie des
sozialen Forschritt!, der Menrchetuechte und Cruld-
treiheite! und der Wlirde der r0ed.schtichen perso! f0r
das Wettrilrten eingeseiz werdeB k6rme!.
. Itr der. bkeantnb, d^B fflr die Errichtudg der neuen
interlatioualen Wir6cbaflsordnuta vor alleb von wis-
senschaft und TechnolosJe ein bedeuteider Bejlrac zum
win6chaftliche! und sodalen For6chrill verlanatJf,ird.

elngedenk d$en, dao der Austausch und der Trans-
fer wicaenschaftlich-technischg Kenntnirse eine wich-
dge Mdglicblelt zur B€schleunigung der 6ozlalen und
wirtschaftlichen Enrsicuung do Enrwickluagsldnder
isr.

nlt Wiedlguna Kennmir n erngld vom Berlcht des
ceneralsekrelfus 0ber die Menscheffechte und die
wissenschaftIich-technische Entwicklung,.,,
. l. hebt heno\ $'le wicbrig die Durchfilhrung der
B6limmungen gnd Grunasaei aer erUarung tti Oe
Nutzu4g des wfuselschaft[chen und lechnisclen Fon-
sclritti iE lnteresse d6 Fliedens und zud Jvott der
MerEchheit mr die Fdrderung der Menschenrechle und
ufuqtre$ertm xlt:

z.,t-odert a,Je Staalen aqf, die Errungenschaflen
von wbseaschaft und Technik nach besten -Krdfte! zur
Fdrderuqg der friedlichen soziajen, wiruchafdiche! und
kultulelen Entwicklulc und des Foruchrltts in diesen
Derercne! elllzusetzen:

3. eEracrt die Sodderorganisationen. und anderm
grganisaliotren des Slsterns der Vereinlen Nationeo, die
B€sfmmungen der ErklArung in iluen prorxammen und
AXtividteo zu Mcksichtigef ;

4.- blttet alle rylitgjiedslaaten, Sonderorganisatio-
!eD' und atrderen O€anisationen d6 Systemi der Ver-
ei!rcn Nalio4en, die dies bisher noch nicht getan haben,
ibte lnformatiolen ge@A! Generalversammluagsresolu-
dotr 351130 A vod I t. Deaember 1980 votzdtgen:
_ 5. ezsrcrrr-die Menrchenrechtskom&icslon, b€i ihrer
Bebandlung des PunktJ fie Meoschenrechte uDd die
irbseisclafdich-techdsche Entsricklung" der Frage der
Yerplrklichuag der Erklqrung besondere Aufmer-bos-
Ke[ zl, wl(lmen;

6. b6chlelr dte Auflraftme des punktes "Die Men-
3cbeorcchle uld die wissenschafuich-teahdsche E!t-*i"Ilulf in die vorlauflge Tagesordnung threr achl-
utrqoreurg$en I agun8.

III. plera6lhllnp
IA. Dqenbet lg't

t/190-Ite-F&ge etner Xotv3 lo! iber dte Rechae
d03 Xlndes

Db Geaetultdtammlung,

*w4ffikit^*a*tr,3ffi*i#5iis
vorD I l. Dezedber I9m uod 36,/57 voDl 25. November

. jemer unter Hlnwels aLldle vo! der Memchenrechb-

5ffi tfi 3*tffi,f,:,f ii?{ffJi$.,xTJg,ffi I
' Vgl. dle Ftlllote suf s. 20J
l4| r!a? 30e1t Add.l
te vd. WNA Re!.,rds oJ tht Ecoaonlc aad &cA Coar.{, I ,

sltpptano No. 4 G.t l91g/y), Kap. )O(vl, Abscbdd A
tat EU., tln, Suppl2fl.e No. 6 (E/19794O, (!p. )(xlv,

36 (XXXVD vom 12. Men l980ra, 26 0OO(VID vota
10. Merz 198|" utrd 1982/39 volo I l. Me|z 1982'.., aul
die Wtrbchafts- urd Sozialralsresolulionen ly78/18
vod 5. Mai lni, 1818,/4 vom l. August 1978 und
1982/37 vom 7. Mai l9E2 sosde die Ratsb€scll[ase
l9E0/138 vorn 2. Mai l98O uld l9El/144 vom 8. Mal
t9Et,

bn BewUlllyllt dq BFjeutung ihr6 Aufgabe, zur Ver-
b€ss€rung der t age der Kinder in der Wel! beizuu"gen
und.filr ihIe Enlfaltung, Bildung und Ausbildung un-rer
rneaurchm t edrngungm an sorgen!

elngdenk d6an, dao vrtrksame MaSnalme! ergdf-
ten werden m0s8e!, weff auf Intemaliotraler EbeDe
ebe8o brauchbare Ergebd$se erzielt werden solle! ple
id Wehkinderjabr.

erneut t66tellend, welche $'ichtige RoUe dem Kinder,
hilfswerk der Vereid!€n Nationen und den Sonderor-
lgnlfltionent b€i der Fdrderung des Wohlergehens der
Krtroer uro mrer El|rwrxNng zukommt!

bn Beuqtak der B€deututrg eiaer iaternationale!
Koaventioa tber die Rechte d$ Kind€s f& eiuen wirk-
saderetr Schnz der Rechte von Kiadern,

nit Genxgtuung nW die weitqen FortJchritte b€i de!
Ausarbeitun8 des Bntg,lrrfs eiae! Koaveation {ber die
Rechte des Kind6 vorr.' utrd sehleBd der achtunddrei-
Bigsten Tagung der Menschelrechtskomdission!..,

l. beSratt die vr'irt6chaft& ulld Sozialratsr€solu-
doo 1982137, in der der Rar eine alled Mitgliedern offea"
stehende Arbeitsgruppe der Mersahedechtskodmbsion
erEachtigte, vor der neuou[ddreiBigsten Tagutrg de!
KoEdlssion zu einer eitrs,ochiged Tagung zusammeB-
zureleq um den AbsahluB der Arbeiten an dem Ent-
rud einer Konvention iiber die Rechte des Kiad€r zu er-
lelchtem;

2. blftet alle Mitgliedstaaten, in sirksamer Welse
zui Ausarb€itulg des E vurls einer Kolv€ltioa ltE
dle Re.hte d6 Kindes bdzutagen;

3. €rs{clrtdieMen&henrechtgkommi.$sio aufihrer
neununddrei8igsten Tagug der Frage der Fenjgstellung
des Entwurfs eiier Konventio! hochae Prlorttdt ein-
anraumen:

4. e&tchl dq Ceneralsekreter, der Arbeitsgruppe
jede mr eine reibungslose und erfolgeiche Arbeit edor-
derliche UnlerstiiEung zukommeo zu la:sen;

5. b*cuLtt dte AufiabE€ de3 Puikt€s .Die Frage
einer Konveotiotr lber die Rechte d$ Kiddes" ln die vor-
hufige Tag€loldlung ihFr achtunddlei6igstcn Tagung.

ll1. PlatutJttarag
16. Dqsrrber 1982

3tl191 -Ite ltrtertradonql€n Meltschenrtch&ldkte

Dle Generalversammlung,

unter Hinwels a4f ihre R6olutionen 33151 vod
14. D€zenber ln8, M/45 vom 23. November 1979,
35./132 vom 11. Drzedb€r l9E0 utrd 36l5E vom 25. No-
veober 1981,

' Vgl. de rlll]sorc aufs. 2Ot

,r;wir.,!H"#rp-r No. r cvre8o/r3 n! r@n.r).

# Kv,,i1'to*fl1e-t No. 5 G/t t/25 \,tt Koft.D,

*;xk,:ff#wf,-! No. 2 Grtwlt2 liir Kor,. r),
ro vst. F/t98U lzAdd. t. Abrchltu c

-tq vdi. Olficu.Rc.trdt of lht E ononb a'rd &Eta! ca,rEl!, tM,
stppt-near No. 2 Wl9E2.t2 di (oE. l) Kap. XI
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naah lknatnisrahme d6 BerichB des Oeoeralsekre.
des Intdnqtional€o PattJ 0b€!

wirtichafdiche, loziale und hdtuiele Rechtd!, d6I!-
t€rtrstionalen PakB lber blrgediche rrnd politische
Rechter,. und d6 Fakultstteprotokolk zus Interoatio-
oale! Pakt iber biilga, iche uad politir.he R€chtd!6,

nit D,@rk f6tstellend, dao auf lhlen Appell btE metu
Mitgliedstaaten deD llleloatlonal€,] Mli6cheffechtc
paltelrt6 beigef eten siad,

elngedmk dt wrchtlg(,J Aufgaben des Wirrschafrs-
und Sozialrats td Zt'@mmenlang mit deo tnremationa-
Ien Meorcbedrechtspalten,

la Anerkea u g der \rlichtigen RoIe dar Medschen-
r€€hBttre.chuases bei der Vewirkllchurc de3 lltelnatio-
nalen Paktr ober btuger[che und politiiche Rechte und
des dazugehor,gen Falultstivprotokolls,

t/.te. BeficN.htlgung der a0tdlchen Albeit der Ta-
gurgsgebundeaen Artreitsguppe f{ir die Vetrwtklchuqg
des Interqatiolalen Pakls ilb3r siflschaftliche, sodala
und kulturelle Rechre,

Kennois nehrnettd ron d€( Wiaschafts- und Sozial.
Latrresolutlon 19&/30 voro 2. Mai l9m 0ber vel6lerhe
Offe{dichleltsarbeit im Beretch der Menscheffechle
uid vom B€richt de3 Cenerabekstlrs ob€r eine b€ssere
Bekamtsachusg der Arbeit des Metuchenrechtsaur-
Schulseslo,

l. ttlrnmt ntt Dqik Kenat ls vom Berichl d6 Metr.
schEffechtsausschuir€s 0ber s€ine viezehnte, filof-
zehnte und sechzehnte Taguag,t , und brinst itue Befrie-
digung ilber die emsthafte und konslrulidve Webe zulo
Auldruck, io d€s der AusichuB auch rreit€|hln seine
AufSrben Fahlllnrnt:

2. dankt den Vents€sstaaten des lllernatlonalm
PlkE ob€r bUrgerliche uad polirlsche Rechle, dle durch
die Yorlaae ihr6 B€f,icble 8edAB Anikel 40 des palE
den Menrch€dechtJaulsahuB untErst0tzt haleo. und
biEet die Vertragsstaaren, die dles noch licbt getan ha-
bea eiodriaglich, dem Ausschu0 mdglicbst rasch ihre
rlenqlte vorzueSm;

3. btnet die Verfagcataaten d€s btenationale!
Pakts 0ber b0rgerliche und politi!9he Rechre, die vom
Menscheffechbau.cachu0 um die Ub€rEiltlung weilerer
bJormationen ersucbt wuden, eln&l4.h, diclem
Erfltcne! Itac ntonrmen:

4. spfuht d@ VeflraSsstaafeo des lnternaliooalen
Pakts ober wirkcbafulche. soziale und kulturelle
Rechtg dte ihre B€lichte gerneS Anikel 16 des Paktt
vorgelegt hab€N! tbet Ddak out, und bitter die Ver-
raSsstaaten, die dies noch nicht geEn haben, eindring-
Iich, lhre Berichte ooglichst bald voqulegeo:

5. nlmmt Kenatnls ron der Wiltschalts- und Sozial-
mtlrerolutiotr 1982./33 vom 6. Mai 1982 zur OberDr0f-
ung der Zr'emnens€tzung, der Orgadsatlo! und der
adnlni$?tiveb Vor&ebfll8en der Tagudgrgebundenen
tubeibgruppe vo! RegierulgssachverstAndigen for die
Verwbklichulg des lltedadonalen Pat6 ilber wlrt-
schaftllche, sodale uBd kulturele Rechte;

6. ,erorr, erie wichda es isr, da0 die Vertragssraalen
ihre getuAB den IDlematlonaien MemchenrechtsDskten
erstellte! Bdichte durch Sachverudndige vorleSin las-
te!:

1. btttet enext alle Staaten, die dies n@h Bicht
getaa hab€n, dem Ioteroationalen Pakt obe! sdrtschaft-
aF atnt<r
tt ottkutd ProtokoU d., casalrp,e"nh.&& Stebentlad-

dt"ltlgi€ TaguaS. Bauage 1OGn1/q)

liche, soziale und kulturelle Rechte sowie ded Intema-
tionalen Patt ober b0rgerliche und politische Rechte
b€izutreten urd die Moglicbleit des Beitritts zum Falul-
lativplotokoll zu@ htematio8al€o Pa& ifb€r bihger-
liche utrd politbche R€chte i! Bnregung zu zieheo;

8, bfta die Verrraglstaate! des Intemalioral€Nl
Pakts ob€r b0rgediche uid politirahe Rechte zu prff€!,
ob sie nicht die iD Anikel4l vo|geseherc E!&lihoag ab-
gebed k6mten;

9. be$ijt €s, da0 stch d9! Menrchgnrehtlaue
lchu6 $'elterbln uE elnheltllche Nodrea bei der Ver-
elrkllchutrg de! Bestinrrurcel des btedadonaletr
Pa.k6 ilbe! biirgelliche und folidrcbe Rechte uad des
dszugeb6dgen Fakultaliwtolokolb bemuht;

10. betont, wie wichtig €s isl da0 die Vertrags-
staatetr lbre Velpllichtungetr aaah dero Intgroado!8letr
Palt iiber b04Brltche und politische Rechte und g€ge-
bEnenfals den dazugehdrtgen Fakultativplotokol ge-
nauFtens elnlulten;

ll, etsucht de! Oeoerahekrellr, den MgDschen-
rechtsau.&lchu8 \relterhln iber dte Ahidtgren der Men-
scheirechtskomFlssion. der Uoterkommfusjlon frlr Di9
krirainitruqgw€rhtturti und Mlnderhdtedr&utr., d6
Aulrrhujss l& dle B€s€itigung der rassischen Diskrt-
oideruag so*ie d€s Ausschusses fih dle Besetttgung
jeder Form der Dbkrininieruog de( Fra! aul deo lau-
ferd€a zu halte! utrd di€se! cr€oieo aush sdt€sblo dle
Jahr€ib€richte des Medrcherrechtraurschuss€s ar ober-
6itteln:

12. e8ucht de! O€Nlerabekreft, der c€neralver-
sammlulg auf ibr€r achtuoddreiBigsten Tagurg einen
Bericht 0ber de! Staod d€r I emationalgn Paf,ts flbdr
wiischaftliche, soziale utrd kulturelle Rechte, des loter-
mtiooal€n Pakts [ber bilrgerliche und polttlsche Reche
sosie d€s Fakultativprotokolls anm Internatlodalen
Pakt 0ber borgsrliche und politische Rechte vorzulegen;

13, nlmmt mlt Genugtuxag Kerirt rr voe Ersuchen
des Me$chefrechlrauslchuss€6. sei! olfrziellg Ploto-
kol jed€s Jabl in gebunde[e! Folm heraularggb€!, s'o-
bel eitr B8[d die Kurzplotokolle dcr offendichen Aue
sshuE6itzunge! und ein zrveiter Band alle sotudgen
offertliche! Dokumente d6 Au5lchusses, daflnter
auch die vo! den Vertra$staatgn nach Adlel 40 des
Pa&ts vorgeleglen Bedchte, eitlalteo solltg und €f,sucht
den cenerahekretir, ie R lmen d€r volbatrdeoen R6-
sourcen die vorkehrungen in Brwaguag zu ziebeo, die
ihm mr de Veroflentlichung di6er Jahresbgnde am be-
slen g€ei$d und am gdtuchaftltchlt€o zu seitr scheirco;

14. e6tlcht den GenEralsekretar, auch rreitelhltr
dwch alle ihm moglichen Schritte daftlr zu sorgeD, dao
da3 dem Sekretadar unterstellte Zenlrum mr Menrchen-
rechte de! MenscheffechbauschuS und den wlrt-
lchafts- und Sozialrat b€i der J9ahriehsung d€( ihtrea
nach den Internationalen Menschenrechtspakeo oblie-
gsnden Aulgabsn uBle! B€rocksichtigu[g der Oeu€ral-
verlammluigsresolutionen 3534 (XXX) vom 17. De?id"
ber 1975 und 3ll93 vod 14. D€zediber lyl6 t tkrgffg
unterstlltd.

1lI. PLiatstlstng
18. Dezember 19E2

37/19-It€ Tode$trafe

Dia Cereralw|mmfurg,
uater Ht v|els a4f ltuen B$cttfuA 35,/437 voa lJ. De-

zemb€r l9m uBd ibre Reoluttotr 36/59 vom 25. Nove&-
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b€r I98l zum Cedankgn der Ausarbeitung des Bnttrurfs
eine3 zweitat, arrf die Abschaffung der Tod6$rafe ge-
dchteten Fakultativprotoko[s zu@ IntemalioBalen
Palt 0ber bilrgerliche und politirche R€.hte'r",

l, ibnmt Kennnb rom Bericht d* Gelera.lre-

2. ersr.lcjl, die MenrchedechtskomairiJioo. ded Ge-
dsnkeD der Aularbeitung des Eote,lrrfs eines zweited,
auf die Ab'schaffung der Toddttrafe gelichtele! Fakul-
lalivprotokolls zu@ Iotemationaletr Pakt 0b€r b{rger-
liche und politirche Rechte auf ihrer oeulutrddrei8ig'len

gung du&hzuf0hea, uB die Arbeit ar1 einem Konven-
dons€ntllurf abzuscldieBeq

2. ?.s!crr, die Msnscheor€chtskommilsion. auf lhrer
BeudurddreiBigrlen Tagung Bit hochlfed Vorrang den
EBtFurl elne! Konvendon g€en Folt€r und andere
$ausalre, udftlscbliche odea ernidrlSende Behand-
lung oder Stafe Elt dem Zel f€rtigafteuen, diesetr Eot-
wurf zusadtaetr mlt BestlrlEungen fiir die slrkrame
D8chfiiirudg der liinftigen Konveltion der aahtuod-
dreiBlgste! Tagudg der c€rctalvelsarmlu[g vorleg€a
zu k6me!;

3. ,€scrr&rt die AuiDah8e des PuDllte3 "Folter uad
andere glau3ame, onmenschliche oder erniedrigende B€-
handlung oder Strafe" in die vorliufige Tag€sorddurg
ih.rer achtuoddftiBtgsten TagFg.

111. plenadtta.ns
18, Dezember bA

37191- Gron|&e@ elzdlcher Elhlk

Dt? CenaruIv ettairmlung,
wter Hlnwels a4f ltueResolution 3l /85, in der sle dle

weltgesurdhetborgru$arion bal, d€n Entwurf ffu elneo
Xodex ardlicher Elhik im Zusaemenheng Dlt d€d
schutz all€l ln lrg€odein€r Form dcr hhaltierung od€r
ded FreiheitseDtars u[lerworfeBen Persotren vor Foher
und ander€r grauramer, u!.Die$chlicher oder eml€&i-
aender Behandlung oder Slrafe suszuarbeitetr,

m dem emeuten Ausdntck lht6 Dank6 a denExe-
kudr'tai der Weltg6undheltsorgatrisadoD, der allf sdner
dreiutr&€chdgslen Tagulg id Januar l9t9 beschlo0,
sich den Grunds&zen elnes Bedchb mil den Tttel'Aur-
arbeltung voD Verhalte8r€eb arzdicher Ethik" aD4-
schUeBen, der lo AnlaDg einen vom Rat der Inlemado-
naled Eedlddsch-elesenscbaftliche! Verblnde ausgg-
arbeltere! Enrsurf ehes Prbdplenlatalogr rol! dea Ti-
d rcrundsglze grzdlcher Edrik l6 ZnennedanS mlt
der Rolle vo[ mediddschem PersoDal beim schulz voo
Per8one[ vor Folter uld andeler Srausamer, udEedsch-
licher oder eniedrigender Behendlung oder Stnfe' e -
bletl,

elngedenk der Wirtschafts- und Sozialratlr6olution
l98l/27 vom 6. Mai 1981, in velche! der Rat der Gene-
lalve$aDmlung empfahl, auf ihrer sechsunddreiBigsten
Tagung M60nabmen zur Fenigstellung des Entwurfs mr
GrundsAE! Aralcher Ethrk zu treffm,

untet Hlntcls a4fltue&esoludon 36/61 106 25. No-
venber 1981, in der dte b€schloB, den Bffeurf der
Cruadsetze gtulcher Bthtk auf lhrer siebeduaddrei0lg-
st€tr Tagung zu behrndeh und moglchst zu verahchie-
de!.

beuaruNel dafiber, dao slch Dicht selte[ An8ehoriSp
der Ara6chafl oder soDstiges medizinisch€s Personal
an AktivitdteB heiligeD, die sich Dur schser mlt der
erzdichetr Etllk vereilbareo llsseD.

lrn Hl4blt k doro4f, dao in d€r ganzen Welt s'lchtige
n€dizinilche Tdligleite! is zurehB€rd€Na Ma.oe voa
medldllltchEm Penonal wle z.B. votr Assigteizdrres,
Ardlelfern, Physioth€rapeuten und Krar*erpfleged
durchgefllhn eerdea, die nicht dle Zulaslutrg oder Au3-
bildung als Ard b€sitzea,

ml, DzaL Wnwelsend auf dle Tokloter Erkldrunc der
wdwetsaof,lutrg der Arfoe mit detr Richdhten for
Arae Mglich de! Folte! utrd aadere! graulamer, un-
mellchliche! oder erotedrigender Behandlurq ode!
Strafe im Zusammenhang dlt Freiheits€daig uld In-

ar ziehen und dabei die von de.

kumeote sowie die
zu dieser Frage b€handelteo Do-
sb€zoglichen Stellunenahoen d6r

Regierungen zu ber0cksichligen und der versammlung
auf ihrcr neunulddreiBig$ed Tagulg auf delo weg ilber
dea Wlrtlchafts. und Sozialrat einetr Bericht vorzulegen;

3. b6chlietl, 6!f i\rq rcu[uaddreiBlgsten Tagoqg
unter dtd ltunkt'lnteroaliolale Menrch€orechtsoalle?
den Ganken der Auarbeitung des Bntwurfi ehes
z*€itel|1, auf die Ahchallutrg der Tod€sstrafe gedchte-
teo Fakultatlvprotokolh zum Int€Iaationalen Palt ffb€r
borgerltche und polilische Re.hte erBeut zu behaodeln
uBd dabd zu iberlegetr, welche Ma0nahEeo ln diesem
Beldch erglified verden k0!4e!.

111. Plena6ttung
18. Dezqftet DA

t/!93-Folaar old adcre g.'Errse, uurlerrchllche
odor emledrlgorde BehlBdlong oder Sfafe

DL Genqqlve6airmlung,
ualer Hlnvels dtlfdieroB der Ceaeralversaoslutrg in

ihrer Resoludoa 3452 (JO(, vod 9. D€zember 19/75
verabschl€dete Erneruog tb€( den Schutz alles P{r:so
!e! vor Folter uld aaderer grauiame!, u[eensclLlicher
ode! emt€dliSeidef Behsndlung oder Sttde,

etngedeak Artikel 7 d6 Internationalen Polies tber
btugerliche uad politilche Rechterr',

Jernet unter Hbwels a4f ihrc Resolution 32162 vom
E. D€z€dlb€! 19//. in der sle die Menscheffechtskom-
mirrion e6uchte, anltand der in der Erkhrung genanrF
ted PriMipien den Entqurl e'mer Konvention gegen Fol-
ter und aldere grau3aoe, uneenrchllche odEr elaiedrl-
gpnde B€handlung oder Strafe auszulrbeiteq soeie auf
lhre ReAolutlon 32163 vom 8. D€zernber 1977,

wetterhla bn mnback dorotd, d8S de! Sechste Kotr.
8Ie8 der Vereinteo Natlooeo for Verbrechensv€rbotung
und dle Behandlung StralleJtpr in seift! ResolutioB I I
von 5. Septedber 1980 die Auflarsung verrat, daB der
Bntnurf elne! Koleetrdo! so bald wte &6gltch fertlg-
g$lellt werdetr sollte',,,

ln Anbetracht der Ta6oche, da8 die Arb€iten a! dem
Bntvurf mr eine Konvendon ie Laufe der achunddiei-
Bigrteo Taggtrg de! M€drchelrechbkomElsslo! nlcht
abg€achlo$9etr s€(detr kolnteD,

l. ,agnlrl die Wirtschafte und Sozialra$resolution
1982/3t vom 7. Mat 1982. mlt der der Rat dne all€a Mlt-
dliedstaatetr ofleostehedde Arbelt6gruppe de! Me!-
sqheorechtgkommi*sion ef,Egchdgte, vo! de! Beutrund-
drfi0igstetr Taguq der Komrlissioo eiBe eiDerochige Ta-
-6iiist ar ea.. t

,tt i"i. s;h i;ttd Nott* co'f.t!!s or he tu Entton o! cnns
and h; tettn.nt ot oltend6. adncrs, 25 -4uEt!! ' 5 We,;L-ii igf€j ieo'n p'i-ia W rr. s6'?ld'lr, (v4llTarllchlns dq
td;ia Nail@a 8.r4.-Nr. E.El.lv ,r), Kap. I, Ab.hrltr B
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hafiierung, die im Oktober lqt5 auf der neunutrdzsan-
zigsten Weltver$aemlung der Arae b Toklo verab.
$rueoel Purde.

t^tstellend, daB Stsaten und Berufwerbende sojie
gegebenenfalk aldere Steueo im Einkla.ls mir der Er-
klarury von Tokio MaSnahoeD gegen alldversuche er-
geiien sollten, loedizinisches Personal oder 6eine Fami-
Uenmitglieder Drohungeo oder Repressalien aujzu-
serzen, weil dies€s Personal 6ich g€weigen hat, der An-
wendunC- qq Folter oder anderer ForEen graussmer,
un&enscl iche! oder €miedrigender Behandung zuzu-
5ll'nmen,

^ 
ln Bekdltlguns._d:tg,uon der Generalversarrlelullg rltit

Resolurion 34J2 (XXX) von 9. D€zedber lg?s eirfun_
6ig verabechirdeled ErHerung 0ber den Schutz aler
renione! vor tot!€r und S4alerer grau8am€f, lrnmengah,
lchel od€r emiedrigender Behandluna oder Stafe, itr
oer ore Ueoeralversa.Enllung erkldn hat, da3 jede Folte_
rung ooer Jedwede anderc gmusaEe, urme$chliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strsfe elnen
Yers'to! gegBn die MerrscbenwiLde und eiue Verleue-
nung der Zele der Charta der Vereinrcn Narionen sori'e
eine verlerzung der-AlgeEdnen Erktdrung del Meo-
sCneffecnte"' dg$rtett.

untet Htnwels damuf, daljeder Sraar nach Anikel 7
der lnlt Rdolutlon 3452 eOO0 eerahchtedete! ErktA-
ruDg danh al sorSen hat, dal ole Folterhatrdlunsen lm
SiDle von Anitel I d€r Erklaruns, eine B€leilicur; oder
Mittdte.Echaft drran bzw. dle Ansrifrunr oder dd Ver-
such zul Fohel nach seinem Strafrecht oLStmftalen gel-
t&r

la der Ubereugung, da0 unter kei-ue! Umsleiden ie-
mand dafilr bBtraft werde! sollte, da8 er madjziliscie
Handlunge! iE Einklang mir der drztllcben Ethik vor-
nfuDet, eleichvlel weiD dlese angute konEen, und unter
keire! Umsterden jqra[d gEzwuagen welden sollte,
HarauunSen vorannehrne! ode. ArbeiEn dulch.almhren.
die gege! die draliche Ethik verstorleo. da! iedoch auder-
er$ei6 mdiddscher Pelsotsl. i$b€soiidere Ard.e.
mr Venr60e gegen die ardllche Elhik. fltr die sle verant-
sonlich slnd, zur Reclrclscbaft gezogen werde! sollten.

l, dem Wunsch, filr di6en BeGich weltere Noroen
testzulegen, an die sich medidnisch€6 personal, Insbe-
sondere Arae, sowie Beamte halten sollten.

-1. .vembschkdet die i6 Anha[g wledergegebenen
crundsatze Arzllcher Bthik in ZBalnoenhans lolt der
Rolle von ioedizinijche& personal, iBb€sond;e Arz-
tm_, beiix Schutz von cefangenen utd llhaftierten vor
tolter und anderer grausamq, unEenschlicher oder
e.nie&igender Behandlung oder Strafe;

.2. .lorderl -alle R9grerulge! a4l, daftir zu sorge!,
d,a8 die Grudsdtze der Aralicheo Etlik sowie diese Re-
soludon .in einer AE6sprache ihres Staates insb€son-
dere b€i AraeverbaDden und pararxedinnl.che[ Ver-
baod€n sosie i! Haftanslalten uDd Cefllngnissen m6g-
lich$ weite Verbrelturg finden;

3. bltet alle l\ Frage kommelden zwischenstaatli-
che! Orgaobatiolen, insbesondere die Wehsesundheitg
organbalion, sowie ale in Frage koln.olende! nichtiaat-
lchen Organisatlonen, die Gruldsatze erdicher Ethik
einer EoAlichs! gloBen Alzahl vo! personen utd insb€-
sordere denjenigen Persotren zur Kennhis z:u brlngen,
die iE oedizinischen und paramedldnjsche! Be;ici
tatrg Ei1no.

lII. plenoBltunC
IE. Dezembe. IgU

al{gAlrc

Gr@d*4r6 ltdh&t Etldl lD Z!!!@.orb!r 6! &r Aolb ro!
d.dld!!.!.d Pettolll lEb.!o!dsr! ru Arrr@ b.&! E !|'E r@
Slrdg0&rg.d.d dd raldd.rrlo ro. lolir ud c!d!r.r gr@.
E r" ffi-dl'1lk o&t ad.dth@d..' Behndbtg o.!.i strrt!

!'t€dkh&d.! P€rloial lllbcaondlf! Ara!. d.d dt n€dlrdrde
Bettalulg 

"o! 
StntSefange€n od(i' H!fltig'! oblt€r, & ?..pfli.tF

&r, dlr€o l0r!6ltche md g€&dgc Gddldhdt a 3clt0rz.o md ftn€o
ia karta€&ltatl €he B.l|andllng von d.( gldd&o Qurlt& md lld
dllr ddc!€d lra$nlb(ll rlronnla al b$!o retc P.Gon o, t!. dc!
trtch ln lidt ods Aenahnan befin ka.

Dle atdee odfr ladvr Mhrld.lng t@ ii.did$ct€o P!(to!!1,
hib€solaLrc r!! Arae!, an Ha ltrn3.n, a[..h.Tdn nslan d.r
Folla o.ll|t dncr tn&..d 8n!$n€a, nnn.llctrlch€! odlr €ld€drl-
s.nda B.ltandtu.s od.i Slftfc, €he Mfnacldan, ehe Alrdnlnr
odca dnco vcrloah daar da.!4.0.d, bt €l]I sro!6 Y€.doB s!g!o aU€

&alche E&ll soeic da V!(g!h.'| naih dlo &l|odro htfildo!3l€o

Ee e.doAt g€.o dl. lrulchc E{d}, e@ d.dhlntc!€ P.r&!ai,
hlbcaos.ls! ArzC dd EI GltslSro.a od.r HrnfhSo h eh€r
$rd!e b€foflhn bctalrca dh nlcht.ln tg und dldn dco Zr!.I hlt
lhr! rorpdlt lle ud lddre Cr€$ndlcL r! bctlrldle4 zr ,.!ezcd

B v.fttoBt telo d. erali&. Btlrl, a€o! med&tlrscl.! Pnlom!

' d) hr Wbs..r old KOdd ln €tocr Weire ar Utt!€tdtta!3 d€s
V.r|1!r3 von O.&ng!d.o ond l|ff!1h8.! v€.w.dd.d, dle &r rO.D€r-
lc!€a o&r lddS€a C.3trndedt t e, d.d r6lp.rlclr.o odd 8idrdrro
Zldard dte!6 C€fan!€a!! od€r H!flhglo abtr&lcb sdn rlnn ond
dte itch! d€o dte$.zlslc!€!| lnt(rladoDaLd lllimm€dt(d .or-

,) b@edg.d od€r a! ch€r B€ldldgorg dad!.r mhi,l|r.o, daB
Sddgdalgld. od.r HffUn8e mr !$ddehe Forn dtr B.n ldlmg
odlr $ra'i tallgllb sdio, dle lhnr forp.r&ero odlr gd!d8.o 4..
s$dhd a!0ri8lt{h sdn lam und ddr d.d drFbntdlcln!| hrra"
donal.l Inl'uerttlro .od,!|t$l. bzr. ftdn dLs.s Pcsoial b h-
gavrr'G W&! a! .ina soblro Ballardhlg odsr Bfsdanlog nn-

re vgl. die Erldrmls ob€t d€i S.!uE a!,.r P.r5o!€o vor Fotter uld
aidcr.a ara!$tncr, r.FrehrrclEt odlr snbdnsrdd.f Beltlrdlurq
ods $rafe (Reoludo! 3452 (,OOO, Anhalsl dcilo Ardrd I hEr:

'1. Ulrcr FoIs lm Sb!€ dLscr Bltltum tll ted! Hrldtur
ar vcacluo, durcb dL dn€r Perso! coi d!!d Ain $dr€d dca
offeltlch€o Dlead€s od.r alf d.s€d v€'adlfstui hh uotdlz-
[ctr sctrse ldrpslLb. od.r 8lbrlg-r€elilde Sclscrnn oder
Llid!! a&m8l r'er.L.o, uE @ llr ods ei!€d hu.o dre

2. DL Foltcr l!. dft r8l!.hlrnc Fom aidcbrltct€r
4ry.Eq,_ "M.'BcNichc 

odcr errledrls€d.la Bcl$rdlurs

Arttkl ? .|cr ElUAflns l!!r.t:
"Jeder loar scl| 3lchd, (|.9l} nach 3.hd $raf'echr aU. Fol&r-
rElrllurac! lE Sl$. von Ardlel | ,]! $raf!r!€! sct.@. Da!
glclch. glll fib Herdlulgd, die ctre B.rdlrhs od; Mtn&q.
&hnn e ba. eilc A!sdnr[8 a etner Follcrl|lts ods .&o Vq.
&rch cinn 3olchd .l!dcu.r.-

rrr lllbcsondc.! d& Auscddr€ Erllrruls d.r M.o!chcor..h! (Rc
slurio! 217 A (lll), dtc Ink mdolll€! lr4€olchcffichr!@lrc Resolu.
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elrh, dic nich! lm E llans tnl dgt diesbcddlcbd Inlcfndio@Ln

Di! Mnwirtuns ve n dizlnishcm Pctsoml, lilbesondere lon
Araen, an l4€ndwelche MlAnahrncn a! EiruchranbnS d€r B€p6
rnngltrclheil m Srafsefa!$nen od.r gAftlinscn egrno& segen die
&alichc Elhll. c! se! denn. drs di.$. Ma6n nrn€n lon rcln m.dizi-
dichen kicllen &lstct lnd for do SchuE dcr lorpdliclten od€r
sct9igln C'gurdheit oder Sichdhei d6 C.frng€ncn o.ler d6 Hffl-
t $ 3.lbn, s.ln3t Mit$farssm odc. Mnhaftllnsc bzw. sdner war
ler norqsdis iind ud *in. t6.Flichc odc. selebe cglndhclr

K.in ale rah inma aead€rer c.md, au.b l€inc otTdruch. Nol-
3tan&6ilurlioo, .echf.nb cin Abedcncn von den ob.''8.mnld

37l195-Berlcht des Hohon X.omeLsars der Vemlnten
Nadonen fllr l{tcbdlnge

Die Aeaetulye6ammlung,
noch Behandlung des Tatigkeitsberichts d$ Hohen

Kommissars der Vereinten Nationen fiir Fl0chdinge's
sowie des Berichts iber die dreiunddreioigste Tagung
des Exekutivausschuss6 des ProFamms des Hohen
Kommissar6r'' und nach Anhdrung der am 15. Novern-
be' 1982 abgegebenett Elknrung des Hohen Kommit

uatet Hlnweis a4l ihre Resolutionen 36/124 Dnd
361125 vom 14. Dezsnber l9El.

la Bekdftigung d6 atkrordentlichen humanidren
und unpolilischen Charakters der Taigkeit des Amts
des Hohen Kommicaals angunsten von unter lei4er Ob-
hut slehenden Fl0chtlingen, R0ckkehrem und Vertrie-
benen,

mit dem Ausdruck tieler BesorgrrJ iiber den nach \rie
vor bedriickenden Emsl der Fltchtlings- und Venriebe-
nenprobleme, insb€sondere in Afrika, Asien und l.atein-
alneriLa.

tn der A4ffasunq, dag trorz eiliger erfreulicher Ent-
*icklungen peiterhin betrachlliche Anstrengungen zut
Unterst0tzung der unler der Obhul des Amts des Hohen
Kommissars stehenden Flichtlinge und Vertdebenen ge.
rnacht werden milssen. insbesondere durch die Hcrbei-
f0hrung dauerhafter und baldiger Losungen flr ihre
Probleme im Einklang mi1 der SaEung des Amrs,

tt@da rcte @ s.1L tttt

ron 22m A |XXI,. ADhsns'). Jic l rllrtun8 ubcr Jcn schut/ alld
l,mrcn vor I ollcl und an.LF r,lrusoq, undo$lrliho Gld !y.
n'qlnsctulcr Bch&dluns odcr Shlc {Reldr'on l4t2 lXXXl,
AnhrnsJ und dlc Mindlsrnonnsi fft dic Bclu.dlunt lon ('crans!'i.!
k. fiit United Nolons <'oat ?s o, tlt? PR*nIio,t of C ttt,'r .tnl tllt'
r@Mnt ot olJende/r taeN r.r fu tdrrsrlrlc, lvcrorfcnrlr.lung
dcr vd€inren Nati,ono. B6t.-Nr. 1956.1v.4).  nhln8l.A)

' dcurslhci Wonlad in dcn Ocs.tdldtcm dcr dclGdlrDBhiacu
l-6ndcc Inrcmali@ls Patr obcr sin$hlrlnlhq sorjalc ulnl lulu-
rcllc Rahtq KiAl. tdcr lundcsrclublil D.!'ell!nd) 1973ll lJl4.
(iBl. ldcr Dcur'!h$ Dcmornrii:ho R@ublil) 1yl5 ll Nr. 12 s.266,
L!(,81. (dcr Bcrubl,l Orqaqchl590/78: Inrcmsrionalc' I'ulr irhc-
b0rscrlichc unil lblirishc Rehrc: B(ilrl, rdc! ttuntlFrqrublil
Deus.hlar.l) 1973 ll 1t69. CBl. {dc! Deus'.'hcn Detnolnri{.llo
Rlrublik) 1y,6 tt Nr. 4 S.l!8, lKitlt. {dcr Rcpublik GrnBi.h)
J9Il?8

t! olntull6 l\orcloll dct (i.1'ottv.dtitrtuta. S;.t8nr,.!'
lu't;ie 7 mm4 lkttute 12 rA/ t1 | l2l

t.1 Lbd.- tt<itaqe t2A tA/31^2/Add. l)
)s a)ltedt Rt\vd: ol Ih( a .dl A*4rN.v, I ht4,t+r, t r^

\b - Thtd ( duulrtR,1l , sir/una. z'rrcr I.7

beerl Bend. daB irimet mehr Slaatm dem Abkommen
der Verainten Nalionen von I95l'r'sowiedem Protokoll
lon 196?''0 ober die Rechtsstellung der Fliichtlinge bei-
treaen.

mil proqer B6oqnb J66lelrerd, daB nach wie vor
schwer; Verst60€ Secen die Crundrechte von Flilchtlin-
gen und Venriebenin unterder Obhut des AJntsd6 Ho_
hen Kommissars vorkommen,

insb^ondere die Fille beklogend, in denen Fl0cht'
lingslager im siidlichen Afrika und anderswo nilitdri'
schen Angriffen ausgeselzl waren,

f^tstetlend, daB ?,hlrerche Hilfsprogamme von der
s;forrhilfeDhase in eine Konsolidierungsphase 0berge_
gangen smo,

mit proger Genuztuuna J66rellend, daB die Regie'
runsen'aui die Prob-leme der unler der Obhul d6 Amts
desHohen Kommissars stehenden Fl0chtlinge und Ver_
rriebenen posiriv mit Angeboten zur Cewehrun8 von
Asvl. zur ireiwilliqen RiickfilhrunS,, zur wiedereinglie-
derune. zur Ansiedlunsafi Aufenthahson, zur Umsied'
lunc u;d zur Leiituns finanzieller BeitrAge reagien ha'
beriund das Aml des Hohen Kommissars bei seiner hu-
maniteren Aufgabe gooziigig unterstiitzen,

mit Dank Kenalnis nehrr?td vom B€dcht des Gene_

ralsekrelers iber die lnternationale Konferenz ilber
Hilfe filr Fltchtlinge in Atrika"',
I. srlcr, dem Hohen Kommissar der Vereinte[ Na_

lionen'f0r Fl0chtlinge und seinen Mitarbeilem lrrc
Ane*ennuna ftr die\renvolle Arbeil arJ, die das Afll
aC Hohen Komrnissars nach wie vor im Inleresse der
unter seiner Obhut $ehenden Fl0chtlinge, Rilckkehter
und Vertriebenen ldstet:

2, bekfiftizt die auBerordentliche Bedeutung def
Aufeaben des Hohen Kommissars bei der Baeitnellung
vonlblkerrechtlichem Schutz und die Not\f,endigkeit
einer uneina6chrAnktm Unlosl tzuns des Hohen
Konmisssrs aurch die Regierungen mit dem Ziel, ihm die
wirksane Erfi lung dieser so $,ichtigen Aufgabe zu er'
leichtem. insbdondere durch ihren Behritl zu den di€s_

bezllslichen inlemationalen und regionalen Instrumm'
ten, -durch die uneingeschrankte Befolgung dieser ln-
strumente und durch strikle Einhaltung der Crun&eEe
der Asylgewahrung und der NichtabweisunS;

3. bekl4pr dia anhaltenden schweren verlelzungen
der crundr;h(e der unler der Obhut des Amrs des Ho-
hen Kommissa$ stehenden Fl0chtlinge und vertriebe-
nen. insbesondere dwch miltarische Angiffe auf
Fl0chrlinqslas.er und Siedlunsen im sfldlichen Afrika
und anderswo, durch Abweisung und wiukurliche Ce-
faneenhal t uns und belonl die Notwendigkell verst&kter
Marnahmen ?um SchuE der Fliichllinae und venrie-
benen vor derartigen verstoBen;

4. becnirt - im Raimen der Bernilhungen der inler_
narionalen Cemeinschafi u!| die Teilung der B0rde der
FliichtlinssbelreuunS-die Arbeil, die der Hohe Kom-
missar bei der Priifun8 der Probleme io zuammm-
hang mit der BereiEtelluns von vorflberSehendem Asyl
an Asylsuchende bei grogen Fl0chtlingsnr6men nit dedl
Ziel durchf0hrt, dauerhafte LOsungen zu finden, rrnd er_
gucht ihn. diese Arbeit fortzuseEen;

5. slellt tarT GenuBtuung den bedeutmden Beitrag
derjenigen Lender fest, die einer groB€n Anzahl unter
der Obhur des Amls des Hohen Komnissars slehender

It vc..irrc Narion n. zat s?rin, vol 189, Nf. 2J4J, s,137
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Fmchdtnge ud Vertrteb€oe! Asyl get'gbreo bzs. di€e
vorub€rgehend aufDehmea und untllstotz4!:

6. urtefitreLht die Ro'ie, die der Hohe Kommigsar
durcb freiwilige Rtrckf0hrulg bzw. Rocklehr und gege-
benedalk durch sDgtere Hilfeleistulg b€i der wieder-
eindiedeluac voa Riickkehrem. durch UeJi€dluls in
bercdalls durch rpetere gilfelel
eindiedeluag voa Riickkehrem,

3z!%-Belbehaltung de3 Amti d.8 Uohe! No&dls.
Borr der Verchlotr Nado&tt ftu nnc&il|trde

Dla Genqabetsannlung,
wch Bett4ndlung d€3 Tatiskeitlbericht! des Hohen

Koembsa$ der vereilte! Nadonen fflr Fltlchdingdd',
xn@ Hhueb otlf 1\\e R(solutio! 3768 vod 8. De-

z€drbtr lyt, tn der 3te b€chlo!, dpatesters auf threr 8ie-
b€ounddEi0igstgn Tagurg die Regelungsn fdr dai Ast
des Hohg! Koomi.caa$ ar itb€rprifen, ud f6tzurtellen,
ob das Aet 0ber den 31. D€zeraber 1983 hinau! betbe-
hslteo werden goll,

lem4r xntet Hh'/reb auf lhre R€oludon€n I 16 (6rCD
vom 26. Nov€dnbq t9t urd 1673 (xVD vot! lt. De"
zemb€r 196l sowle aul dle WlrBchafts- usd Soddrate
resolutioa 672 OO(v) vom 30. Apil l95t liber dle Er-
dchtulg des E&ludvausschws€s des PrtrSrqhes des
Hohen l(^nnl@'3 der Verdflen Nadonen ffu Flilcht-
linge,

ttt Elnbllck damuf, da3 lnremadooale Mr8nahmea
mr nnt€tr der Obhuf des Hoheo Kormirsa$ rtehedde
Flochdhgs uld v€rtrteb€oe lach ede vor dritrgptrd
erfoldrdtch sin4

ntt dern Audtuek thter tasorarit angesichtJ d€s lrn-
verdlnderteo E!!sle! der Probleme d€8 unter der Obaut
des Hohetr Koemilsa$ $ehendeo Fllchdinge usd v€r-
tJteb€deo itr all€o Teilen der Welt, hsb€londere in v€r-
rchiedenetr Teilen Aftltai. Asiele rrld lateinaeerikas,

hn Hltrbllck oufdieastvolleArbeit, die dar Amt d€s
l{ohea Koerligsars durch die Berdtstelluag von vdlker-
r€chtlichem Sthutz und votr iateruadonalgr Unter-
st0tzuDc filr dle t!trter der Obhu! de3 Hohen KoEsisssrr
stehende{ Fuchdtnce und vertrieb€oe! und dulch dte
Eerbcf0hrung von alauerhaisB L6tu!8en ffir ihre
Plobleoe geldrtet har,

l. b6chl6t, das AfrL des Hohen l(oEmkssrs der
vereint€o Nationen fflr Flilchtloge mit wlrkung vom I .
JanDar 1984 ffir esitere f0ol Jahre Harbehalte!;

2. dr&r4rt den Hoheo Kodmissar, weiterhin g€irc!
smdleceod€o Aufsabeo des Schut4s, der Hifeleistu[g
ind d€r Herbembruag dauerhafter L6sungetr im Ein'
klasr roit der sarzuns d6 AEls und den andoeo dles_

bezugltcteo neotulionen der c@eralversammlutrg
lacbzukodseoi

3. ,ir&/ d€B Hoheo Koofilssal, Fte dtes h Geoetal-
versalnslu[Fr6oludo! 1166 O(II) und h wbBchaffr-
und Sodatratsresoludon 672 (XXV) vor86ehen lst, deo
Exekutlealsschuo des Pro8raEe! des Hobeo Komo!9
sars ls Eintlalg Eit den Maadat und de! B€sclllissen
dl6es ABschusres weilerbh Bericht zu erststtei urd
dcb rcn ihttr leit€n al l,lse!;

4. ,.rlederholt, do0 6 i cb rrie vor zo detr Aufgab€n
d$ Brekutivaurschucr€s des Ptogramms des Hohea
Kommfusa$ gehon, mjtteb einer 

-regelmglken Ober-
prflfung von Progammer urd Op€ratloned, der ver-
ivaltu.le uDd detr Aklivtt{ten dea gundlegendeo Rah-
m€n abzu.srecken. innerhalb dessen der Hohe Rommis-
sar Pr€Ia$me und Projekte plant, 8lsbaut und verwal-
teI:

J. ,t ?, den ExekutivausschuB des Proglamsrg d6s
Hohe! Kolomfu6ars ln di6em zusaE|ae[h8lg eirrddr&
Itcr, bd der wahmehduDg der lhE in den dl6bez0gli-
chen Resoludoien der Generalvenaselung und de3
wtnschafB- und Soda.lrats oberrragenen Aufgsben uld

redet-
eirglieddung vo! Riickkehrern, durch UmJiedlung in
audere Lander bzw. durch IntesrleruDg in de{ Asyld!-
a*. uel on n A*pn*e und L Ubeilnainmuril3mir
den in Frage kon-oenden Landel! erfolgeld€! Herbei-
ftlbrunc dauerhafter uud schneller LosoDgeo mr diemhrung schneller LosoDgeo mr di€
Ploblede def, n0chtlitrgp und Vertriebeo€o spielt' mi1
ded€d sei! Am! sich befa0t und bittet dte Regidungen
eindringlich, den Hoben Kononbsar bei seloeo diesbe-
zilgltch€o Beo[hlmge! dgn BrfoldernliscB edtsple-
cheld ar ulterltiltzen;

7. ,rlrel deo Hohen Kommi$ar elrtu ngu.h, $i\e
Bdn ungBd zur huoaoiteren Uaterstlru[g vo! unter
sein€( Obbui s!€helden Fllchtllagetr uad verhiebenen
zu v€s$er&etr' irrbeoadere zu! Ullerst0tzrrlg der go-
B€n Anzabl vo! Fl0chdinaed und V€rtriebenen in
Afrile" Alied uud latelnaoerika:

8. betont, da! € sehr rtchttg ist, die Sofonhife-
atdotretr liir Boot!- und ladflnchdirge tn $fdostalie&
so Flochdinge ud vertrielede i! gmBer Zahl voriiber-
qeheDd Aufoabne EefuDded hab€!, sosie dereo Neuon-
stedlutrg-darurter auch das hogrqd.6 fUr ordtrungs-
gedeBe ABrebe- mlt der gleichen Dynaelk wie bbbetr
seirer zu Mbea:

9. r1mmt Xeratnls ron den voo Hohed Komrlic!8r
b€reits u emoEmenen Ansrre[gung€o zur Anpassu[g
d€( v€rs,altung und der Persomlpolitik sdns Amte3 an
d€o b{,hacht[ch gpsd€eo€o Umfang selne! Aulgalen
und bittet tbn, dl€se Anrtr€ogrtqgs! im Slnne der di€sbe-
zilsliched R6olutionen der Ceoer8lvelsaeElung und
der Bdcblucae des Esekudvausschussd des Prosmsm3
des Hohetr Kooslsrarr fortansetzen;

10. €rttrcr, detr Hohen lbemissar, i.!o lrinLrtng mit
den diesb€z{tclicbetr Resoluliolc! und B€schllbsen de'
c'eneralveftaiululs. des Wlnschaft!- utrd Sodalralr
uld des verwattuqggiusrchusles fur Koordhlerulg die
Beoilhu[sen sehe3 Amtes ls Beteich der bumaDidren
HtlfeleistunS eds nit denjerlgeo andeftr i! Frage koE'
mender GreEied sowot lnnerhs.lb ab auch au!€rbalb
des $lstr0!s der Vc€inten NatioBen zu koordinier€oi

It. e6r4r, den Hohen Konmirsar/etter, stch s'ei-
t€sbin a! den A chlu8loa0mhm€n alr die Intermlio,
lale Ko Erenz [bes Hilfe f0! Flitchtlinge in Afrika zu
b€teiligetr uad seine gille atr Rochdinge tn AJttka al
velrterke!i

12. lordeft die lntefnatlonale otmeinschaft aql, die
B{trde geei$eter daudhafter L&ungen mr die Pro-
blede der unter der Obbu! der Amts des Hohet Kom-
dissa$ stehendEn Ft{chtliDge utrd vertrtebenetr h de.
ralze! welt zu teilen und dsbei noch offene Probtede
sowie die wirtschafuiche urd demographlsche Aufnsh-
defihigkeit del betlefferd€o Lander zu beriicksichti-
geo;

13. bittet a\e Regieruageo, die daan tD der Lage
siad, elndrlngnch, dteb|Jmanirdren Progra-ooe des Ho-
hen Komldssars zu ullerstfltzen und groodlgige Bel-
tage zu dles€n zu leisten.

111. Pleaidtt4rng
18. Dqember 19a

t6, OIAeU6 lrotot otl .ld oer.'Mre, Slzbaund-
d'e$d;re Tasuq, B.Uase 12 und t2 A \Nn / 12 nlt Add.l,



c.lrtrltrsralEllls-Shtolllld&dt4' Tr$ng

Ve!:affeortltchkett€o filr die mogtcbst ratioaele Ver-
veodung der Mittel at solge! uad der ef,folgverspr-
chendea Verrvaltung uld Leitung de! Prograolre be-
sotrde||e Aufderbamkeit aranweBdeni

6. 6bant Kennnls von de! b€relt! untef,Bosmete!
Beeilhungen des Hohed Konnlxsars uE dle olganlsa-
torlsche NeuSe$alrung s€iDer Dienste ln Atrpassurg alr
deB enorE ge*ac$sen€n AufgabeDbereich und bittet
ihq, sich bei selnen B€or0iung€d von dei Orund.Auen
ud Rlcbtlini€o der Ceoeralversao:r ung und dea ihm
vonl Exekutivausscbr8 d9s ProcmDEs des Hohen
Koaeilsar8 erteilte|r R8tlchleged lelt€D zu la.ssen;

1. b6chlw, cpetste$ auf ihrer zwetuodvierrg"
stea Taluag dte R€geluigetr fiir das Arit d6 Hohetr
ltuer!tusar8 der Verei!:eo Nadoncn ffh F lchtliqge zu
0berpr0fsl ur! l$tzustelleo, ob das Amt Uber de!
3t. D€zenber 1988 bhaus bdbehalten werd€Nr soll.

I II. pletuEttztw
18, Da@nb@ l9A

t/lr-InterDsdoiale trodelrlz dber Ellle ftt
fitchUhge tn Alrlla

Dle Genetuh,ergr&mlung,

xnAf n,lrweb 44J. ihre Resolutlonen 35/42 von
25. NoveNaber l9t0 und 36/124 vod 14. D€zlober l98l
zul lntErnatioral€o Koderenz 0b€r Hilfe fdr Fl0cha
linge in Afrika, die aE 9. urd I0. ADril l9tl ln cenf
satlfand-

aoch Behandbng da Berichte des Caoeralrektet&!
0ber die KonfereDz'.t utrd des Tdtigleitsbedchls des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nadoren for FliIchF
n!Se!',

ryiefst b6orgt ib3t ded derrddgEn Stlom von
Fl0chtling€Nr aul de6 alrikenircheD Kontlneot, dle de!-
zelt mehr ab die Halfte alle. FlitchdiBe ln d€( Welt aDs-
machen,

t6lstelLnd, daB 6 det Ko ereDz zwar gelunge! irt,
das Ceeri38eo der Wehdffeddichrkeit hhstcbdich der
Notlage der FlUchtllge ulrd Rllcttebr€r ln Afrika sowie
hiDsicbtlich der Problerne der AsyUAndeI wacbzurtttelD,
da8 die Ergebdale der Koderelz ia Fore vo! filaDziel-
ler un! malelielle! gilfe jedoch aicht detr Elwartung€o
de( aidkanlschqn Lander eatlprechet,

slch dea bewatt,a..lcbe eirllchaftliche und sodate
Belastung sich auJ dedt erhdhten Zustrom von Fltchtlin-
ge! fllr dle afrikenii{hen AsyllAnder ergibt, welche Aus-
wirkuqgen dl6 auf ihre BnteickluBg ba! sowie welche
gro!€d Opfer di6e LgDder Fotz iher beglena'€d Res-
soEce{ zur Lhderung der Nodage dieser Flocbditrge
onngen,

d^het dte And.ht ve.trcEnd, dao dte AsylAnder aul.
reicheode n€oscl lche. lecbdscbe uod flnanzlelle Un-
le$dfrzudg ben6dg€6, daett sie ihrer gpsdegeuen Ver-
antwortung auf angesessene Weise gerecht verden utrd
die zuiq:ztche Belaltung ihrer Whschaft durch die Ad-
\rer€dheit de! Flochdiue v€ikrafteo LODneo,

fenet aaSnbhlt de! Notvendtcteit, tn ehnltcher
webe alch dle UFprun$le{der entrprechetrd den Ver-
falue$rec€h de3 Amts des Hohea KonniRa$ der Ver-
eiDEd Nadonen fih Rtlchdlnge bei der freiwtlige!
RockliilruDg uld wiederansledlulc von Rilcktehim
zu unterstihze!,

daher die NotEendtgkei! onatkqtttstd, gemdtlgfi
Elt ded betroff€oed afrikanhc'hen Reglttrlm8en dle wel-
tcre Uberpr0fulg del Belastung lhl€r voltsPlrtschaften
durcb Flilcbdhgp und Rilctlehrer vorzulebEen'

l. sofuhr defr Generalseher.er lhre Ancrkenm.ng
fft setie a€mAB Ziffer 6 utrd 9 d€t Oeneralve|fsaEm-
luncareolutio! 36l I z erstellte! Berlchte uber dle lnt-er_
nad-onale Konf€(eoz iib€r HIfe ftlr Fnchdhge in Aftlka
,,t/si

2. dan*t a\ea G'ebefltudem, deo l{oh€tr KonEls-
sar der verehted Nationen fu! Fltchdtge ud det gB.

lamteo lnterlationalea G€deillchaft for dle Fortset'
annq ihler flnaldelen uad Eatedelea Ult€istiltanc
der-afrikanlscbeo Fl0chttlnge, darunle|f auch fih lbre
lieoutulqeD alr Erleichlenmg de3 Paoz€ss€t d€r frd-
etlic€o Rlckkeh ln dte HerkunftlllDder:

3. br!tul tltE h\e dadber atm Audrl/ck 
' 

dao dle
derzeit in -RahneD b€f,eit3 bstehender Fl0chtlingrpro-
Iramme seleistere Hilfe Dichl den &ilg€nden Erforder-
;h!en d; Fluchtlirce utrd Rflckkehrer in Afrita en!-
sDricbt urd nicbt seDilcstrd Ressourcen all Durchfflh-
rirus von Prolekten uefa6l. die elne angemesge$ Be-
treuunc utrd soforthlfem!0nah.ded filr die Flocbdinge
sec,Ahrlelae! uud den Proze0 der Rehab ttl€ ng urd
i.{eoanstedlung besctrteunigen;

4. ddrtt den As{letrdf|rn f0r lhren goB€D Bdtrag
au Mllderuns der Notlsge der Flochdlqge utrd biBet die
internalioula cedeingthsft eindriqgJtch ud jaltche
Hilfe. die notwendls |tt, damh diese l^6der deD Fl[chF
lltrcd Oe tOens*lcltlgen Denstleistulgeo und Einich-
ruasea zur Verffigung stellen k6nn€n;

5. ,rsrlclr, detr G€[6ak€kretar, h etrget zula$.Drcn_
arbett dit dern Genemlsekreft d€f, Orgadtadon d€f,
afttkanilched Einheit und dem Hohtd KommLclar dEr
VereiDteD Nationetr for mchtfflge l9E4 i4 Cenf eine
zveite lutellationale Koderelz trber Hife ftr Fl0cht'
Ing€ lB Afrika einzubelufe!, u!1

a) die Ergebnisse der l98l abgehallened Konferenz
sowle den Stand der auf di€ser Ko eredz vorgelegteD
Projekte eingehend al ilb€rprifea;

,) sicb mit der Frase der *d!€ren Notwendlgkdt
der H feleisturc ar befa&9en nlt den Zel, deo Fl0cht_
lineen und R0cikkehr6n in Aftika erforderlicheofals
aratzlche H Je mr de Durchf[lntrg von soforthllfe-,
Rehallutielungs- usd Neuanstedlutr$progr8fimen al
leiste!:

c) festzustellen, welche Auswfuku[gEn slcb filI dte
volkswirtlchafteD der bal-offeoen afrlksltlah€tr st!a_
len erceb€n und ihne! alle Htife zu lefuten, dte 8ie beaod_
sen. uln ihre soziale uod EhtlchaftIicbe lnfilstruktur zu
starken, drdit sie in die l4p verseE werd€d, nJt der
duch dle gro0e Anzahl eoD Fllcbtiingen ud Rllckteh-
reln verunachten Belastung feftiS zu w€deo:

6. e,'r/cr, deo Generalsg,lre|el/€ttet, sich in erulf,
zulameenarbeit mit deo @slsekretar der Organhs_
tion der afrikaoirche! Btnieid uad dem Hohed KoEEis-
sor d€r Velehten NadoB€o fib Flitchtlnge Eit dea bs-
trolf€dea afrlkarftchen Latrd€! dsrilbet abzusprec.he&
w!3 sie b€ndttgEn, ud d€m Problen der FlUchtlhge und
R0cktebrcr auf argemesseoe weise gff,echt zu werden,
urd ehetr Bedcht ilbet dle lrce ln ledem ebz€tren l,and
vorzulegen, damft auf der geplatlen Koder€oz etne auf
de! neugten Statrd gebracble, nach lHtrglicbkdtlstu-
fen geord8€,te E|lschglan4g der BedorfDl8se, dle dte
nibittinse und Rtlcl*ehrer l-m huoanhered B€rdch

t6] E/19&n6 n\, Ko,1.l rd An1/52 ' Vgt. dr tu8lor. sut S. 20t
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sowie fu1r Belelch der Rehabilitieruns und Neualded-
lung habeo, soerie der Hllfe vorliqr, welche die beuof-
felen l^fuder zul St&kulg berdtr b€stehender De!.st-
leisongeo, Einrlchtunge! und Infrastukturen sowie zur
Uerzu bstto-mten Neuanseisung trerciB vortEndener
Kessourcen Denougm;

1. todefl dle argtindlgen Sonderormnisarionen.
und OrgaDlsatione! des Syste@s der Vadlten Natio-
nm, alarulter auch die Elt Entwicklungsfmgen befaBten
Organisationen 44t deo GenerabeGetfu-bei deE in
Ziffer 6 genamte! Berlchr flh die I 984 seplalle Konfe-
renz jede erlorderliche UnterrtUlzu'rg und H fe zu ge-
wAiftn:

-8, e&laht de! &d6abekretlr, dalllr zn solgen,
dq8 au$dchgnde fina!.d€le ulrd haurhalbtecbniscG
Vorkehrungen anr Deckung der Auh/eodung€o im Zu-
la&meDhang mit der E $ellunc de3 Berichts sowie oit
der Orgadralion der Konfereni im Jallr l9t4 getoffeo
rreden;

9. oppelllen ai dle u,|3rnarionale cemeiffchafr, alle
Mitglied$aaten, die Sondeaorgan&atioDen. uld die re-
gionale!, zwlschen$aadiche! und nichtstaatlichen Or-
gianiralioae!, die Konf€relz aach besten Kraft€d und im
Hinblick dsrauf zu untersrUlzen, daB Flfichttiage und
R0ckketrer i! Afi{ka ein Maxiduo an finanzieller utrd
materieller Hille erhalteni

I0. ,ittt dle Lelturlgsgreoi€o d€' Sondsrorga[isa-
lionen. uod der znischensEatlichen und nichtstastli-
chen Orgaoiearioaeq dt6e R€solutioa ihren Mitgliedem
zllI Kenntnis zu briDgen und im RahEe! ihres jewei[gen
ZustnndigkeiBbercichs in Erw{gutrg zu dehen, mit wel-
chen Mitteln uld Wegen die Hilfe a! afrilanbche
Flishtloge und R0ckkehrer wesentlich €rh6ht yerden
&6!nte:

ll. hebt heno\ tuB jedwede zuletz[che Hitfe filr
fl0chtlingsbezogeoe Projekte nicht auf Kodten der Ent-
pictlung8b€d0rfnicse der betreffeide! Lgnde' gehen
solhe:

12. e&/aht den Generalsekretfu. der Generalver"
sammlung auf ihrer achlunddreioig$en Tagung tber die
Dwchf0hrung dieser Resolution zu berlchten.

111. plena6it4ng
18. D.anber I9A

37llgt-bramadoml€ l(snpsgne gegetr der Droged-
nardel

Dle Garetulverstunlaag,
uner nhweb aufllteResolution 361132 vom 14. De"

zember 1981, in der sie die Nowendiskeir eher im Rqh-
men der lotemationalen Stmregie at Bekamofihe des
Drogedmiobraucb,a zu ft fuende!. wirk3ameiiDkma"
tlonalen KaEpagne gegen den Drogenhandel aner-
kannte, sowie auf Resolulion 35,/168. mit der sle die
Sbategie.und dls grundlegende FiinJjahesprograme'-
vemDscruedele.

h Kennfulsnahna dq Wbt|{.hafts- und Soziabatsre-
soludoaen 1987E und I9E79.

nach Beh4adlung des Berichts des ceBeralsekre-

eneut e*Urend, dan d;e recionale uld lnterrecionale
Zusammenarbeit und Koordinieruag, l-lsbesondere bel

der Durchretzung d€r G€setze, verb€ssen \re!de[ mu8,
wenn d€r urcrlaubte Handel vo[E b6€itig1 wetdctr so[,

h Aae*enauag d@n, da-o ,at reiche Lende(, dar-
unter auch Btrtslcklungslander, eelterhi! hrachtliche
menrct iche, filanzielle und atrdere Reosource! zur Be-
kempfuag d€s lntemationale! Dlog€lhstrdels aufiren-
o6r

frEb€sondere ln Anakanunp des Dilemdai der
TraiBitstaaten, die kehe Kollroiie lib€r die Erzeugung
von unerbubte! Suchtltoffea und die Na.hfrage nach
dies€n hal€!, jedoch auf mtlonaler und intfnationaler
Ebene durch de! Tlanrpon uB€diaubter Drogen ernsl-
haft tn Midetdedchaft g€aogetr ve!de!,

tn Hlablbk o4f dief/ichtiee Rolle, dle iiternatioaale
Veflrgge zur Drogeob€kedpfung bei de! AusarbeltunS
wirksaiier Oegeruna8nafuren anr Bekempfung des utr-
erlaubten Aigebots, der urerlaublen Nacbfrage sowie
d€r une arrbt€d Haodels lrit Drogen spielen,

ln Anbetrrcht d6 vldtleen Rolle d6 Fon& der Ver"
eilten Nalionen zur B€kAnpfutrg des Dr%eDmi&
bmuchJ bei der DurchmlrurS verschiedener Drogenbe-
kempfungtprogranlle, insbesondere in Entwlcklungs-
Ulrdem, uld der Notfleadlgkeil vermehrter BeitrAge zu
diesed Fondr. dr.Elt er selne wertvolle Artreit fortsstzen
ka!]r.

l. ahnmt mlt Dattk Kennt rrvom Bericht des C.@€-
!8&ekders:

2. Iotdert alle Mitdledsta''trn, dle di€s bilher Doch
nicbt ge,t .D habeD, a4f, die btemationalen Verrlge zur
DrogeobekeEDftua ar ratifiziered und slch bb dabin
um dte Eilhaltung lhrer B6tlEmungetr zu beoflh€o;

3. torde di,e llttgIedstaaten a4l, Betrage arn
Fonds der Yereinlen Natloneo alf BekAmDfrrne des
Drogenmt0brauchs zu leisten bzw. ibre Mtdgsl&tun-
gell fortaEaiz€o, danlt de. Foldi auch sdt€rhitr seh€
oulzlichen Progro.Dme anl Bek[mpfunA des Drogen-
nl8brauchs ducbf ilbrea kafl r:
4. rt at die OrgadratioBeo uad Plogra$me d€r Sy-

st€ds d€r Veleiaten Natiorctr soeie alle Mitgliedrtaa-
teo. die ib€r die Mittel und da! Fachwislcn da$r
verfiige& den vod der utrej:laubte! Erzeugung von Dro-
geB und de@ uaedaubte! llasdel mit dieseD sowie vom
Dloge@iBbrauch am starksten hroffenen Lendern
tech[ische und soDtige Hilfe zu leisten, hsbesoddgre
bei der Ausbildung von B€arnten mlt Po[zeibefugaig
sen:

5. errlcr, den GedErabekr€tdr, auf deft W€ Ob€r
die Suchlsofitonniesion alle Mlnel uld w€se zur wei-
lereD Verb6seruDg der regioulen und interiationalen
Koordinierur8 von Alitivitel€o anr Bekempfung d€!
Drcgenhandels und d6 Drogenmllbrauch! zu untemu-
chen und insbGondere

a) die Moglichkeit der Schaffung stnndger Koordt-
nierung8mechanisden zur Duchse{zung von Cr€seEen
ar DroSenbekampfunS b Regionen, i! deDe! e3 solche
noch nicht gibt, zu p!ife!;

,) MaBBahtneB ar Mildoutrg der b€sonderen Pro-
bleore d€r Trarritstaateo 8trgeloelseoei Vorralg einat-
raum9tr:

c) f0! l9E6 die Biab€dufumg elnes intereglonalen
Treffeos der Lelter natlonaler Drogenbekampfungsbe-
h6rden ln ErwAaung zu ziehen;

6- ers/chl den Genetul*krelAr Jerie\ dne sFnder-
nummer des von der Suchtstoffabreilung de3 Sekrela-
aiu trerausgegebenen Bullelln on Narcotlc Dtugs
(Suchtsloffbullelin) eher Aialyse der Kampagle gegen

den Droge[handel at widoen;

,6 vd. Otdal R6t A o! he Eatunb t't,l Wt Councll, tgE !,
Wbrneat No.4 Gttnt/zr, Ant'anstl



7. er&rcrt den Ceneralseketgr wetk hta, oJt Ptt-
fulg durch die achtungd&ei0igtte Tagung der Oercral-
v€ca&mlung eiae! Bericht ober dle Fonscbrttte bei de!
DurchJ0hrug di€s€! R€rolutioD ausanarbeiten;

t. rescrlk/, die Aufnahme d€s Pulktes "lnrernado-
nale KaEpagne gegen deD Drogenhardel" iD die vornu-
fige T8geoldtrutrg ihrer achtunddreiBigrtetr Taguw.

111. Plen4tsttarns
18, Dqsiber I9E2

l7llgo-Wette'e !n nrh|ne! d€s System! der Ver€lnte!
Nstlotre! h Frsce Lonsetrde AnseEe old
M6clchlelte! ai bersered shhemng dor el'
telaheu Aurdbunc der Meuchefi€ctle und
GmidfrelhelG!

Db eeiqalve6ammlung,
uter Elnvtels dqqf, daB die Vdlkef, d€r Vercinteo

Nationen ln der Chana der vereiBted Natiotretr ihre E[t-
schloslenlett zus Ausdruck g€bracht bab€o, d€! Glau-
b€n an dle Clundrechte des Mellchen, a4 wilrde und
wert der loeirchlicheD Perso atr die cleichberechti-
cunr von Ma!! uod Fmu 6owie von sooen utrd klelnen
Nationen erneut zu bkrafdcen uD1 den wftrchaf!-
lichetr utrd sozialea Folbsbitialler Volker dulch inter-
latiolale Bilrichtutrgeo zu f6rdero,

fener unter Ehrreels auf die aeb und Grurds&te de!
Charta der Vereinten Nationen, die darauf gedsht4
,iod, irtematiolale Zu3amlne[a$eit herbdanfllhrd,
um i[t€matiomle Plobl€@e wirtlchaftlicher, rodaler,
kultureller bzw. humqlitArcr Art ar l&€n und dte Ach-
tung der Me8chsnrechte und crundfreiheitea for alle
obne Unterschied der Rasse, des G€scl echts, dtf, Spra-
che oder del Religion zu f6rdero lod zu f€sdged,

utter Betorurg d6 Etd.a,Ij.tng der Algeodae! En"
Uerung der M€dssbenrechterq und de! Illemalio[alen
M€dschenreabtspshe " mr die Fdrderuag der Achtung
und EiDhalturg der Menscheffechte und Grundfrelhel-
t€n,

unter Hlnvte* qf il:treR6oludon 31130 vod 16. De-
z€ob€r lyn, ln de( sle b€scuoo, d!8 bei de( Behs[d-
lulg vo! Melschedrechtsfrage! id Systeta def V€reis-
teo Natlonetr koliig dle ln der €napnted R€solutiotr
dargel€gte! Auffalsungpd b€rocksichtigt g,eldetr soU-
tetl.

lernet uter Hlnveb ouf ihre R€solutionea 34146 vom
Z'. Novtdbtf, 1979,35/1?4 vod 15. D€zember 1980 und
361133 volt 14. Dtaedb€( 1981,

ernext vldaholend, da8 dle Brrlchtuog der rcued
i €matioDd€B lvirtschaftsordNng eio vEsetrtliche!
Fakto! filr dte virkrsoe P6!d6uag de! Medch€dechte
utrd GludfreiheiteB ud deftd u[elagescbrelkte vtahr-
lehmulg durch alle M€orche! ist,

ta?€r ibre tiefe Ub€rzeuenng wt dqholend, dan a\e
M€nschenr€ahte uad crudfleiheitetr eine untrco[bare
Eirheit bilden und da3 d€! Verwi .lichung, der F6rde-
rung uad ded Scbulz der bUrgerlichen utrd po[tischen
wie auch der wirtschaftlichen, sozialeD und kulturelle!
R€chte gleiche Aufinerksamkeit utrd drtngliche B€ach-
tung geschedit \pelden sollte,

ln Unt"Blrelchung der Noteaodlgkelt, auf natlooaler
und htemationaler Ebrne Bediqgungen zu echaffeo, die
der FSrderuag und d€dr volleB Schuu der Menschen-

!6 R€olurlo! 2t7 A (lll)
t6? R.soludo! 200 A CrC{Dr Anluls

rechte voB Ei!"glperson€o und vo! Vdller! ?utrgglich
dnd,

uarer Begdlung dq BF'llcbB der v-on dtf, Meosctren-
recntsnomitilon Aagesdae! Arb€ibgruppe von Re-

;ilufrsicb"e*taliiG.o zur Frage d6-Rditg auf Ent-
ftcfif,i;;i sowie uotd seg Bu!-s der blsher votr dleser
Cruppe erdelten ForBchrltte,

uater Hq,orhebung de4 daB das Rechl auf Ent_
sicuutrg ein utrvereuB€rlichG Menrcherrech irt,

tn dq bkenitnls' dao der Weltfrledea und die intet-
tralioaale Sicherheit uaabdingbate Voraulsetzungen for
die uneingeschrankte verwiruicbung d€s R€ahts auf
Entwickluls slnd,

ln det A\fJasung, da$ die durch Abr0$ung fr€lge-
seuae! Ressouceo berecbdich zur Bnrwicklung aller
$asre!" insbGondere der Entvtcklutrgsuader' bett8-
gen k6@ten,

Jerner ln der Erkennlnls, dao es uDerl50licb fih die
F&deruns des Frledeff und der BnMcklung ist, dao
ale Natio-nen aul d€r crundl,age der Achtung der Unab-
hencislelt und Souvere[ilat ied6 Slaares zussErseaar-
teirinl aaruuter auch des Recbtr jedes volk6, seiD
sozio-6koooEbches SFte@ sdh zu himmetr,

ln Anerkeanuas det ForEchrlBe, dle dle i$eroado-
trale oeoetnschafi b€t der Forderung und den schuz
der Melrchenrechte und ctusdftethdtel €d'lelt hrt

h der Aberzexgng,dao es oberst€s Zel elner denrtl-
em internalionalen z,'ehne!8lb€it seilr nu6, alen
i4enlchen eitr LebeB in Frc 1eit und wilde urd ln Frel-
heit von Not zu €rmOglichen,

nh der E*Eltung, dsB das lelae und elgendlche Zel
der B gicklung das sledge wacbstuttt des wohk d€r
gesaeten Bevolksung auf der Grundlage ihrer vollen
Ehb€ziehuc in den EnMcklurgtproze8 urd eiler 8e-
rechteB Vsrtellung de! dsraus etwacbssrde! NutzeB ist,

l. e&laht di9 Menschedechtlkommirsion er"aJr,
thie lauleddeo Albeiten an eio€i GcamranaLts€ id I_fa-
blisk auf die rveitee Fdrdgung usd Vetbes€ruog ds
Melscheffechte uad GrundfreihelteB, darunter auch on
der Frace des Prosa|Dnrs uld der Arbeitsmelbode! der
KoooGlon, fortzusetzen und s,eilerhio in Finkltng
elt den B€stieeunsen unC Gsnkeo der Generalver-
sanmlunSsresoludo! 3Zl130 sowie eingedeot anderer
einschl[aiger Dokumente an der Gssatanatys€ weiterer
m6cllcher Affetze ffu eitre bfssere @Eachllche hatr-
spruchaabme der Mcnschearechte und Gruudfreihdteo
ar atoe[en;

2, e*Urt eneut, daB 6 fiir die Forderulg de! McB-
schemechte uad Grutrdlreiheiten von allergr06t€r Be-
deutu.ng is!, da8 die Mitgliedstaaten durch den Beitdtt
zu dlsc Aaigen internationalen llrtruEetrleq bz*.
durch dere! Rsftnzicruoc konkrete Yelpfllchtlw€n
ibemebrle! und dao dah6 dle rcreelretz€rde Arb€it
d€s systems der vereinten Natiole! auf deln Geiiet del
Meoschenrechle und die all8emelne Anaalme urd ver-
\eilklichung de! dieMglichen iftemationrletr l!st!u-
menle gefdrd€rt velden 8olten;

3, erkldn emeut, da8 dle htemadonale Oeoein-
schaft der Sucbe trach L&un8en zur Bes€ldgung mossl-
ver uid flagrarler VerlelzuD8en der M€oschen.rechte
von v6lkern urd Pel6one!. die von Sltustlorea b€trof-
fen sind, wie sle in ziffer I e) lhrer Resoludo! 321130
beschrleb€n werden, vorra.Dg elffeuren bzw. weiterbln
Vona[s eiffaumen und daruber bltraus auch andered
Siluatlo-nen gebuhrelde Aufmgrksamkeh sche eo
eol[e. b denen Menocheffechte yerlelz werdeoi
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4. st llt l6t, da! die verei eo Natlonetr und ihre
MttgledsEaten ihre Bemiilungen zur Fdrdeflng und
zuE Schutz bogerlichea Rechte sowie virtscbaftlichsr,
rodaler und kultureller Rechte foltsetzetr sollted:

5. Aqtefl thre tble s,rye an8eslchrs des gegsnsddi-
gen Slaodes der Vereirklchung der Oesa&t- und Ei.nzd-
ziele filr die Brrtchtuqg der neuEn intemationaleD Wirt-
schaftsordnung 8or,ie algesichts der nachteiligsn Aus-
pirkungen der augenbltckltchen Situation auf die volle
V6*lrkltchung der Menschenrechte, i6b6ondere des
Rechts aut Bnfi ricklurg;

6, bebwst, da& der 'lYeltfriedgn ud die interna-
tiomle Sicherheit wqEntlichg Faktoren fllr die volle
Vgwirklichurg d6 Rechb auf Entwicklung sind;

7. qkJht, da! das R*ht suf Entrvicklung ein unver"
eu!€ ichs Merrch€nr€cht i$:

E. ,aort da0 die verei[ten NationeB licht nlr die
BnMcklung unter den Gichtspunkt der Menschen-
rechte, lo[dErn umgekehfi auch die Mgnschenlechte rrn-
ter d€rn Aspekt der Bntadcklung b€lradrten sollten;

9. lst de. A$fq$xng, dao es iii Hlnblick auf dte L6-
ouaS lnternatlonaler Probleme $lrtschaftllcheq sozia-
len und huhanitaren Charakters lotwendlg lst, daB aUe
Mitgiledstaaten auf der Grundiage der Achtulg der U!-
abhangiglett und Souverdnttat jed6 Staates, elnschlte&
licb des R€chls jed€6 Yolke, lein soziodkoaoalsches
uld polttlsch$ Syslen selbst zu bBtilnmen, die lnteraa"
donale Zuramloe[a$eit fOrdern:

10. ,etort, d8! $irbrhaftliche usd politir.he Stabi-
ftgt sufnationaler uad iatcmationsle! Ebeoe eiae! Bei-
trag zur useingeschrenhen W8lrnehmung, Folderung
uid Btnhalfung der Menschenrechte der Menschen und
Volker lgietEn werden:

lt, bemfttgt lenq, dai €3 zu! ce'reideistutrg d€r
u8dng€scbrelkle8 Ausoburg aller Rechte utrd d€! vol-
len W&de jedes MeNchen erfold€rlich iet, da3 das
Recht aul Bildung sowie da3 Recht auf Arbeit, G6und-
heit urd alsprness€ne Brndhruns gsfordErt werdEn, und
zwsr sowohl durch MaSnahmen auf nationaler Bb€ne.
zu deoen u.& auch die Cewahruic des Rechts der Arbeil-
Behde! auf Mitb€stimmung beiler Uatemehmenlf0h-
ruag geh6rt, aLs auch durch MaS!8bF€o auf inteTnalio,
aale! Eberc, elnschlidlich de! Errichtuig der rcrren in-
terDationalen Wt tlchaftiordNag;

12. ersucht die Medscheor€chtrkoemissio!. unte(
Bedlckslcbdgung der tubejtselgebds6e de. ArbeiB-
gruppe von R€ie ngssachver$Aadigeo zur Frage des
Rechts auf Ent*lcklulg dle erforderlchen Ma-olahEeD
zur Folderung d€s Recht! auf Etrtslcuung zu ergreifea,
und begrU8t dea B$chluB de! Komtlissiotr i! ihr€f, Re-
soludon l9EZl1 vom 9. Mefz l9E2$'. d!-0 die Albeits-
gruppe lhre Tadglelt fo(setze! soll, damit sie !06glichst
bald eine! Resolutionsentwulf ob€r das Recht auf Ent-
wicklung vo €geo kann;

13. ,ercrrtt"l, die Aufuahme des l,unktes "Wettsre
im Rahoetr de6 Syste@s der Vereintgn Natloneo ln Frage
koolredde Anretzg uod Moglichketten zur b€s6€!ed1
Sicheruag der effekdve! Ausiibung der MeDscheffechle
urd Cruldfreiheilen" in dle yoruuflge Tag6ordnung
lbrc! achtunddrelolgsten Tagrrog.

Il1. Pkno6lt4.ng
lE, Dezenber 194

37laX)-Wettere Fordetung urd telterer Schutz der
Merschenrehte und Gmddlrelheltod

Dle Cal4alve6ammhn&,
t n Bewttetn d€s'en, dan die v6lker der ve(elntea

Nationen iB de! Charta de! v€reilte[ Nationen lhre Ent-
schlossenheit anB Auldruck gpbracht haben, thten
Gla[bea au die cruodrechte d6 Menschea, ao w0rde
urd wert der melr.hliche! Person, rlnd an die Gl6lch-
berechtigug votr M6m uod Frau zu b€kiafi&en so$le
den sodal€d Fortrchdn und eiretr bGssren Lebe$stan-
dard in groB€cer Freiheir zu fordero,

bn Be@tsel den, dsg e3 eio€8 der Ziele der Ve8-
eilte! Natiooen uad dle misht al€r Mitglied$aaren i8t,
dne int€rnationale Zulanmelorb€it hobeizuf{hrn,
uo intemationsle Probleme wirtrchaftlishe!' sodale!,
kultureller und hueaiftAre! An ar l06en utrd die Ach-
tuDc vor den MenschearcchteD uld Crurdfteiheiten for
altobne Untedchted der Rlsse, des cdchlecbts, der
Splache oder der Ref€io|r zu l6!der! usd ar f6tigen,

h det Aberzeugung, d4B € eitre3 det oM€n zlele ei-
ner derarlisen hternadonalen Zurammenarbelt seln
mu8, a eai Menscheo eh lcb€d ln Frdheit urd w0rde
ztt €rdoglichen,

l den Be@6?,ttt, da0 dle Anstrengunge! a! For-
derua uud zuo schutz del MeoscheDrecbte quf interna-
tiomler Ebene ntt BemlihuDged um die Errichtuqg ehel
neuen intdnation led WlrtlchafBor&ug HaEd ln
Hald geheo sollteq

Jenar lm Be1/rujtseln den, de6 die F6rd€r$g und
de! Schutz de! Medchsuechte aot\r€Nrdlge Voraulret"
zurg€a filr dte Entfaltung der rneDs l ichetr Pellonlich-
keit-sei.r i! ihre! indtvlfueleo ode! ihreo gesel-
rchaftliche! Aspekte!-ist, uad da0 die sodale Etrt-
rricklDng votr de! Achtung vo! der Wirde dei Medscheo
alsgehetr Eu0, au! dcr slch all€ Melrch€orechte abl€l-

la der A\fta$xng, dao die F6rderllng d6r Effplck-
lurgsaiele mit der Forderung harmonlscher BeiehuagBd
i!4erhalb der Staaten urd zwischen den Staaleo zu-
SSrnmenhangl

Jener ln der Aulfasune, daB dte b€trechtlcheD R€s-
sourcen. dle dEch dte Abr[stuDg frdgesda silrdeo,
*esentlich ar EnMcklung alle!, illb€sorrdete d€t ge"
gt'lwenb am werdgsteo eotslckelt€n Staaleo beitrageo
${rde

elnredenk dq Totsche, da3 die Erhaltung de3 Welt-
friedens uld der brcmstiotralen Sicherbeit fllr den so-
zialen rrnd siftrchafilicheD Fonscbrlt! uad f0r dle u!-
eing€schrgihe veflriI klichung der Me$chenrechte un-
erl[Bltch irt.

fener dnpede* det ToMche. da0 massive und fla-
gr-ante Verlelzugel der Menscheffecbte td einem Staat
den Frieden und die Entslcklulc h Nachbarstaate!, tn
eiler Region bzw. h der EEsadted inlemadonalea Ce-
oeilschaft gefghden k6nde!'

tn tttatnck aamlf, a* sish die Vereint€n Natlorctr
att Vedetzu[gen der Menscbearechte b€fasr€o E0r8€o,
vo immer diese vorkoese!,

betoaend. dag fehlendet Pli€deo bzst. ausbleibe.de
Entslckluas eine! Staat in kehem Fall yon seher ver-
pfllchtung Atbinden k6o!en, mr die Achtulg der Men-
scheo-rechte 6einer Staa6angeh6rigen und anderer s€iner
Jurfudildotr unt€cslehender Petsodeo zu sorgen,

er eut qknrend, da8 jeder M€r$ch ohoe jeglich€n
Uot€nahte4 wie €tsla aulgutrd der Rasse, der Haut_t6e I d. olldtt Rltads ol the E@nonk and s.rtal CM.A, 1982,
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farbe, des C€schlechrs, der_ Sprache, der Religio!, det
politischen oder sonstiged Ub€rcugug, der oaliooden
oder gese[schaftlichen Herkuoft, des B€sitze3, der ce-
bun oder andera Gegebedlelten, Anspruch auf dle in
der Algeneinen Erklarung der Menschenr€cbter.. Die-
dergelegten Rechle und Frelheilen har,

tenat erneut e.kdrcnd, dal oichts i! d€tr Alg6@ei-
nett ErnArunC der Mensch€nrecbte !o augel€gt serdeNl
darf, als ob es einem Staat, einer crupp€ ode! eiaer Pe!-
soa d!3 Recb! gebe, elne Tatigkeit durctEufilhren oder
eine Haodlutrg zu b€eheL deren Ztel e3 ist, irgsnd-
*elche i! de! Erllilrung Diederyele$e Rechte urd Frei-
heitgn zunichte zu oacbed,

ta Anbetacht daerr, dao legioade Vqetnbarungen
zur Forderuag und zue Schutz del M€dschedechte 9t-
rcd pichtigeB Beitlag zur tatlechlchen Wabmehmung
der Meorcheorechte und Gru[dflelhetten lettt€B ko&retr
und da8 der Alslausch von InformatlooeD utd Erfah-
tungen in di6eo B€felch zwischeo d(n elnzelaen R€io-
neo und innerhalb d€s Sydtems der Veldateo Nationen
eerbessert werde! k6!nte,

unter Henofuebung der 4flcr, der R€alerungen, die
Menschenrechle an l6rdern und zu 6ch0!ze! und lhren in
dctr verschiededeo lnternationalen ldstruoe e! lln
Berelch der Meorcbedechte eingegatgeDeD Verpfllch-
tultge! lacnaikoEute!,

in Anarkeraxaa lq For'*tdine d€( iaternadonale!
Cedeinschaft bel der Fdrderung urd beim Schutz der
Menscheff echte und cruldfrelhelten. i[rb€sondere hh-
slchtfch def Festleguqg voa Nonneo,

Jener li Anerkennung dcr unrcheubaren B€milhu!-
gen d€f MenschenreahtrkoEmissloa im Zo3aomenhang
mlt der Unterruchung von Ve etzungen de! Metrcheo-
rechte und Crusdfteiheitea in aleo Teilen der Welt.

sLh beu4qt, da-o de6 Zentrum f0r Me6chenrechte
d$ Sckretarials zusalzlche R6sourcen, d.aru.nter euch
Mitarbeiter, zugewiered serdm mocaen.

uiter Hltweb o4Jt'tfue Resolutione! an dieser Frage,
insbdoodere auf ifue Resolution 32/130 vom 16. De:
,tfrb€r l9n,

l. b*df,|gt, dao 6 eiJoe3 der obelsteo Ziele der ln,
lemadonalen Zusnherlal.beit in Berelch der Med-
scheuechte trt, jede6 Metuch€Nr eiD l,eben itr Ftetheit
uld Wllrde ar ern68tchen, da0 ale Menscheffecble
und Grundfreiheiren eine utrennbsre Eideit bilden
und daB die Forderurg und der Schutz einer Kategorle
von Rechten niemal.s Grund fill die Befreius od€rEnt-
schuldiguag eine! Stagles von der Forderusg und de1a
Schutz der s.oderen Kalegorte dimen dilrfe!;

2. stellt J6t, ds8 maasive uld flagratte verlelanD-
gen der M€dschrnrechte ln eilem Staat detr Frlede! ud
die Entwickluag ln Nachbarstaaterl in eiler ReSlon und
l0 der gesamle! Intemaliooale! Gemeiirchaft be&oh€n
kOmen;

3. belont, dn0 fremde Besetzung, KoloDialbmw,
Apanteid, Rassismus und rasslsche Dfikrirolderung so-
wle die VerweiSerung des Selbstb€slilltmulgsrecbE der
Y6lker uld jedes universell anerkannten Mensche[-
rechts schwer*legende Hiadcrni$€ fiir de! Frieden und
die B eicklung da'3|glle!;

4. erkurt eneut, dao sich die Vereintm Nationen
mit Verletzu.Dgen der Menschmrcchte befa.$en mfuse!.
9o immer diele vofkomme0:

5. lst der AufJo$utg, daB AnstrEqgurgen zur F6r-
derung und zun Schurz der MeDscbelrechte auf int6na-
tionaler Bb€oe tltt Anstrengung€Nt zu! Ellishtung eln€s

leued i[terlational€o Wlrtlchaftso!&ung Hand in
Haid gehen solten;

6. aaqk rmt, dso dq Halupt,9'e.k del EstelcklunS
darln aesehen werdm sollte. da0 der eirzelne Mensch
sei4e MogtichkeireD in Harnonie mit der Gemeinschaft
vefrlrktcheD kann;

7. bekrArbt, ds0 i€d.er M€olch das Recht bat 8r!
EnMcklutrgtprozeB teilzunehmen und atr des€n Frilch-
teD tdlzuhabea:

t, drr&t de! Me6chenrechtskommirsion und ihr€r
sedao Kohni..ionsresolution 36 (toO(VII) vom
tl. MArz l98l einsesetzten Ad-hoc-Arbeitssruppe fih
dle Fort!€1zung ihrer Bed0bungeo um ahe Untersu-
shung des Rechts auf Eofiricuutrg;

9. ,"rort, da0 die Regisrultge! v€rplltcht€c 8hd, be-
soodele Maidahrlen zu! SlcheaunS der Menrchedechte
schqacher ode! b€@chteillgtrer Pclsoletrgruppetr an e!-
g!eifen;

10. €rsrcrt die Mttgliedstaate|r, die dies bisher noch
nicbt geta[ haben, dle Rarifizierung der veBchiedenen
Menschefiechtskonveotionen oder de! Beitdtt zu ibnen
itr Er{legulg zu delEn;

ll. ,rtte, ale Staaren elnddneltch, dle MerBchen-
rechtskomoissiotr b€i der Untersuchu!8 von Valctzun-
gen der Menrcheffechte und C'rundfreih€lt€n-gleich-
viel ln welcheo Tdl der welt-zu unterstlltzen;

12. erflcht dle Merraherr€chtlkommislion, auf
ibr€r neunlrnddreiBlgsten Tagug sich weiterhin uo die
Verbesseruog der Fahlgleit des sFtems der vercinten
Nationen zu b€mlihen, h Falled schwef,wi€€nder ver-
st60e gegen dle McDschelrechte schne[stens Ma0nah-
men zu ergreifen, und eFucbt siq dabei die von der
UnterkoEEission fllr Diskiminierungsverhiltung und
MinderheiteDschutz ulerbrciEten Vorscbldgp zu den
eilzelneo BetimDungen f0! dei Enteurf eio$ Matrdat!
ftlr einen Hoh€n Koeml$sar f[r Merrchelrechtd'n ar
Micksichtigen;

13. er&acrt den Gtneralseketar, die zur St&kung
des Z€dtruEs filr M€olche[rechte dfordedlchcD MaS
laim9n ar ergreif€n;

14, eBuaht den Ceneralsekredi.ferv4r, ang€sichtt
des fibfurd&ei0igrten Jah&$ag8 der Aflgemeine! Er-
Herug der MeBcheffechte h die von der Oercralv€r-
sammlu.ng mit Resolution 36/133 eom 14. D€zaober
t98l mr ihre achunddret0igEte Tagung erbdene aktua-
tblerte Untersucbung ilber die internadona.le lrge urd
die Meffcheorechle dne ubersicht ilber die Tendenzen
lnl Bereich der Menschenrechte uater bsoaderer
Belucksicbdguag aoch lrlme! auftFtetrd€i Probl€me
au nnel)Iaen:

15. ,ercrlqr, die Auftshlre d€s Pudtb'Weltere
le Ralurqn der Syrt€og d€c Vetelnte! Nadoiea lB Frage
koeaetrde Aruatze uBd Mdglichkdten zur beeser€d Si-
cherung dgr effektiv€o Au30busg det M€dlcheorechte
und Cruadfrelheiten" in die vorldulige Tag€sodnung
ihrer achtunddretBtgsten Tagu$g.

lIl, plerro6lalng
lE. Dqenbet 19A2

t/201-Neue hlerdadonale hnnrnht'e OrdnuBg

Dl2 Generalret&mmlung,
unw Htawels qqfitueR€solutiotr 361136 vom 14. De-

zenber 1981,

._rto VSI.- E/cN.4,/f gA/AFlcN.4/S!rb2!tw./43 ttlt Kott.t,
Kap. xxl, Abscldrr A. Rcsoturloo t982./-,



Yl. Rerobtlo!.o - rtl.t Alsclli

Kea tnls nehmend volo Bedcht d6 Cetrerabekre-

eirSgderi der vom cenerals€krelAr in seinem tjerichl
festgestelhe! Tabache, daB alle Regierunge!, dle zu
dem Vorschlag der F6rderung einer neuen ititematioDa-
Ien- hum-anitercn Ordnung Stellung genommen haben,
sich auch hinter die detn Volschlag zugrundeliegenden
Intenuonen Sestelt und anerkannt haben, dao humani_
ttre Problene $erker in d8s B€wl8tsein der intemalio"
nalen Gemejnschaft gerilckt und wlrksamere Melhodm
zur BerveltiSung dieser hoblerne entuiickelt *erden

la Aaerkentung dt6sen, da$ nochmals dle Stellutg-
nal|oe! derjenigen Regierunge! erberen $rerden m0;
s€n, die dem Geoelairekrelir bisher noch keine solchen
Stelluagnahmen hsben zukommen lassen,

ln Kenntnbnollme des Vonchla$ zur Errlchruns
eirer unabharuigen Kommi$ion mr intemadonale hu:
oanitare Fragen auSerhalb des Rahmens de( VereinEn
Nationen, der mhrende Persdnlichkeite! i!0 huma-

ddren Bereich bzw. Persodichteiten mit gro0er Erfah-
runS.in nalionalen oder illemadonalen AngelegeDielten
angenorc! ",
.temet ln Ane*ennung d6ten, daB bei Eils€tzuog

einer solcheD Kommisslon lhrc BeratungeD fUr die wei:
tere Un!ersuchung des Vorschlags diedlcih sein k6Dnten,

l. e8ucht die R€igungen, die die! bishe! Boch
tticht gelaa haben, dem GEneralsetret& ihre Stellung-
lahrlen zum Vorschlag der Forderung eitr€f rcuen intel-
nationalen husanidren Ordnug zuzuleiten:

2. ,rrre, den Ceneralsekredr. der Ceoeralversamm-
lung auf lhrer achtunddreiBiFten Togutrg einen uEfas-
senderen Bericht an diesem Thema vorzulegen;

3. beehltefi, die F.age dner neuen lotellatlotrale!
humanite$n Ordlulg auf lhrer achtunddle8igs,len Ta-
gung zu uDcrprulen.

lIl, Plena6lt4lng
lE. De&nbe. !982

tt E&.,att6r4 ra vgl. A/36215, Arnans, zlffcr l0
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Ytr. RFI()LUIIONEN AUFGRUND DER, BERICINE DES VIERTEN AUSSCHUSSESI

37/m
37nl
37/2
37/23
37tA
nn3
nns
37m
37/U
TlA

n/n
Tnl

OBEf,SICNT

DlrF€geAdclta!&chsan@!(Nn/62r). - -. - -. -.. - -.. -. - -.. - -. - -.. -.
oull+Flage (A./37162l) . . . . .

Die FEged€r B.rEuda! (A,/'/OD .................. ....
Dic Ftase ds Mlch.d JrEsf€rd!!.h (AJ37/62tt. -.. --.. -.. --.-..--..--
Dte Flasc d€rcaynadoeh (A,,,t/Ol).................................
Dle Flase d€r Tu*e uld Cal"o'ln.ern 6/n /A,l) ........................
Dlc Frale d€3 An.||lrnl!.h.d fuld€rrhreln (A/t/62t . . ,
DicFla8FMonts.m$(A./t/621).......................
Dlc Fla8. dcr w6'-h'.a (A,/'/OD...................................
Cfm!8 Ardrd ? a) d.r C'hdrta d$ Y.rcht€o Mdoltrl ilbcrrdtelre ldor@-

doffoa!l o.!lac! ob!. S.lt3ftsltus lNn /@r................... .

olcthor-Flag. (A,,'371623)

Tirlld ft€m&r eltuchrfltchcr uld 3oordscr ht€r6!e!, atle ile Veoehul-
cltrbs dlr BrulnllS lber db Oct'!!mn! .Lr Utubh&gig&dt an Lolodbb
L&d6 ond V6&i. h Nleftb !!d all€o ald€rln o c. (olollalh€rl!.ltai
8tetntld€o C.Ua.n sort€ die B.otluoge! lm dte B€retdruls !o! fobda-
U!ln!& Apsdltd ond ra!*clr€r Dnrrbhleru!8 lla lldlcllen Afrlka !.-
bktdqn(N31 /OA)

V€rstrulchln! d6 BruntunS obe! dle Gcq{}rus der Urabursfuld! a! ko-
lodale L6rd6 ud Yolt€r d!r!h dlc Sond..orsarisadon€a. und dlc del
Vcrtlnt d Mtlorm ar8cachl@€! lll.fladolaLo lngdlltlo!€o
14"/31162r................

Bju!|!gs !l!l AolbilduqrFo€rasn d€n Y(neirte! Nadole! fin d!3 sodllcl|
AJrn a6/37/66t . ...... ...

Vor MnSl€dlna!€o ansclot o. Snr.lt€n- urd Auibldunss6Sllchld!.d f0r
EhPobne, vor Oeblacd otu S.lbs€lrruls (4,/37627) . . . . . . . . . . . . . . .

23. Notlntr.r 1982

23. Nonobo 1982

23. Noe€ob.r 1982

ia d4n Bewtein, dao der Proze8 der vollen ver-
wbklichulg der Erklerung hinsichtlich Amerikanlsch-
Ssmoar gefordert llerden mu3,

"d/e!, 
iibsr die *eitere attive Mitwlrkung der ver-

*altungsmacht a! der Arbeit des Sorderaulschus6€s im
zusammenhang mlt Amerlkanischsamoa, die es dem
Sonderau.sschu! gestattel, elne b€sser dokumentlene
und simvollere Priifung der t ge in dlesem Cebiet vor-
zunehmen und so den Entkolonlalbierullgsproze0 mit
dern Ziel der vollen Duishf0hrung der ElkBrung zu be-
schlgunigen,

tn der A4fldstag, d!3 €s nqch wie vor Pflicht der
verwaltungsmacht ls!, ei! grilndlichG polilisches Bil-
dulgFprogratrt!| durcharmhren, um zu ge*ehrlei-
sren. dall aich das Volk von Amerikanlschsamoa seines
unver6uBeflichen Rechb auf Selb'stb€stlmmung und
Unabhangfuteit gemaB Generalversarnmlungsteolu-
lion l5l4 (Xv) vo[ bewuBt wird,

n lnrerseJ5tsrellend, da8 das AIll|"tu wlrlschaft'
liche EntwicklGs und Plaiung der Regierung von Ame_
rikanlsch-Samoa gegenwanig emen runlJanrespran rur
$irbchafdiche EntGcklunsaurchfihrt, der 6ich im In'
lerBse der Bedolkerung dies€s Oebiels 8uf die win-
schallliche Divenifizieruns, die Bodennutzung, den
wohlungisektor, den Bsnkseklor und deD Fremdeiver-
keh konze riert,
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8. Nov.d$cr 1982

23. Nov.db€( 1982

A. Nov.6bor l9t2
23. No!.dbcr 1982

8. Nonobc! 1982

23. Nov.dbcr l@
23, Novcnt'.r !S2
23, N6v.1nb€r !9E2

23. Nowdbc! l@

23. Novob.r 1982

23, Novldb€r 1982
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z. Nog(ob.r 1982
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37/33

31/v
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37/z) -Dtu l'rage Amer&antlch.Ssmoa!

Dt Aenealwdamt rlung,

nach Beh@dlung dq Fr!'ge Aloelikalissh.Sanoas,
44ch PrLfuns dq dleFtfz0di..hen (apitel llo Bericht

des fionderau3schuss€s l0r deD Stand det Verwilkli.
chung der Erlurung Uber dlc Ccwehuog der Unlbhen-
glgkeit s! kolortale Lander uad V6lke!',

xnkr Hhveb a4f tur. Resolutloo l5l4 (X1) voll
,4. D€zenber 19@ Ddt der Erkufl.ng ober die Cewah-
rotrg der Ulabhangigleit atr kolonlab Lend6 und V6!
ker uod auf alle aiderea Resolutlonen und B6chliirsle
der Vseiate! NatioB€o zu AmedkanfuchJamoa,

qrtet &rltakstchtlgung det ErkDrung d6 Yertrercrs
der Ver$dtungsdacht ilber die Entwicklug der IrgB ln
AsertLanfuch-Saooat,

' 3D.dalzld a$od€ (t.@ Fador8adladoM) !D SbB vo
ArL t d- vN{A!ru; h d.o Ctsazu&lgn &r tfrJRl('^hrse!
l.eldc ni-'Sod6orgartado&o" be*. ion'Sp€dalorgdladder"

1ffio. uor-raa a." B.rtch!. dcr vi.n o Au6schcs$ stn l
ln Abr..htn x.8.6 etid6ses&qr.

2 otudb Protokoa da
dBU @e \.de& e, 8dlage 23t]'4fbse I'asid8" Ealose I6HlA/Rev.l), K4. m ud XvU

3 Ofllctd Re.ottb o! tb o@ant AsarDlt, ThJnr@a t sl5Jot,t -olaat Reore o! lB o@\stu! A&,tbl,
Fa,,1h CannAte,m. Sh?mE Utd lrl8

ul



G.o.dl'6s@l!!s-q.h..n"'rd!.m'tFr. Tag&8

. in Kenntnb der B€sonde eiten der geogaphischen
I*gg.!na aer wirtschafdichEn Verhghtbs; Anerika-
nrscn-li{unoas u_nd- besond€I3 dlrauf hilweiseDd, da0
erne cer.erste! Aufgaben dje Dverslfizieruog der Win_
schaft dies€s CebieB i.6t, d&ait sejne Abbg.Dgigkeit von
*nwa!(ungen unterworfenen Wirtschaftszweige! ver-
rur8en wfd.

^ 
eingedenk des Umsra!-d6, daB die EnBendun8 von

nesucmqetegaliouen der Vereitrten Nationen eine wirk-
6aEe Melhode zur Erminlung der Lsge ln deD kleineo
|Jeorerm qalsteut, und befriedigt ilber dle Bereitschaft
oer.Ye.lv_attun$macht, B€sucbdelegadonen iD dea un_
ler ulrer YeTwaltuig steheddm Gebieteo zu empfangen,

- ^dle Ta&ache besdBend, da! Atr|erikadsch-Samoa
l9E2 Tagulgsort der SUdpadfikkonferenz der Sudpazi_
TIKXOIIl|lll8SlOn WAr.

. l. -ril/i8t dss Amerikaaisch-Samoa beueffeide Ra-pltel des Berich6 des Sonderausschuss€s fih de! Stand
der verwirklichuag der Erklarune 0ber die Gewehflnc
der Unabhgngigkelt an koloniale LeDder uDd V6lte/:-

2. .bekAfng +s-vneefiltfF,rti.he Recht des Voltesvo,n-"Ameritldsch-SsEoa auf Selbstbesli;EuS undunaDna[gr-8aet Sema8 der Erklrlrung ilber dia Ge-Uqabhargislei! eemrS der grk --[ber
webrung der Uoabhengiglejt an kobnlab L!

9. ,/rrer die Verwallu!$fracli elnddngllcht welw-
hin euge Beziehunge! und elne enge Zt'-m-enarbeit
zwische! der Bevolkerung des Cebiets und der Bev6lle-
rung der Nachbarinisln und d€n reglonalen hsdtutlo-
nen zu f6rdgm. um so den eirtlchaftlichen Wot stand
der Bsvdlkerung veiter at gteigern;

l0. rrltet dle Verwa.llungs@.ht et dingltch,inz^b
sameensrbelt olt deD frei gewahfte! Vertretem A$ed-
kanisch-S€$oss das unverau8erltche R€cht d6s Volk€s
diB€s cebiets auf dle Nutzung seloer Datihlichen Res-
sourcen duch wirkssme MalBnqhnetr zu slchern. dle daj
Recht di€s6 Voltes auf detr B€si, und die Verfilgu[ge
aewalt iiber di€se natiirlicheB Ressourcatr sowle auf dle
Ubernahme bzw. Betbehdtudg der Ko rolle 0ber deren
k0nft i8e Erschlieoung geveldelsted;

I 1.. yerrrin die Auftossung, daB die Moglichkelt, zug€geb€oer- it eine e.eitere B€suchsdelegation !i&h
Amerikalbch-Samoa at entsenden, welterhin im Auge
behalten werden solhe:

_ 12. ersucht dq s!.nderau3schuS, dje pnlfitng dleser
Frage, daruder aucl die mdgllche, zu einem pa.&enden
Zeitpunkt utd in Ab6prache mit der Veryaldngsaacht
erfolgetde BnEeadung eirler weltereD g€sucbldaem-
tion nacb AmerikanischSamoa auf seiner nAchsleo ia-
gung fonzusetzen uDd d€r Genemlve$aEmlung auf
lhrer acbtund&ei0igsten Tagug dariiber zu b€richled.

n. Henorsltarrr.
23. Noyeitber l9a2

37/21 -cuadr.Frage

Dla Geierulverrommlung,
,ach kharrdlult8 der cl.]@E.-Frag),

. ntch Prling ds dtBbezilglicbeD lGpttet im B€richt
d€3 lionderauasclrr8s€s flir den Stad der Verwirklt_
chullg der Erkllrulg ilber die O€wAbrunc der Unabhnn-
drleit aD kolodale Letrder und Vdlkel--

^ 
unter Htnwets a4f ihre Rsolutio! lsli (xv) von 14.

Dezedb€r 1960 mil der Elkleruns 0ber dia c!+ehflnc
der Unabhengigkeit an koloniali Lender und V6kJ
und aut alle alderen Rgolulioneri u.nd B€6ch.lil$e del
Yeaeitrlen Nationen zu Cu.aft-

noch Anhhtung dq ErklAn \Edes Vertlt€rs der VE -
waltugsmadlt,,

-etlreut ber dte f.aah *ie vor alhaltende aktive Mlt-
wirkung der Verwallun8soach! aa der Arbelt des SoD_
derau3scht$ses lrll Zu3a$Eenhang mir cua&, die 6qem soDcle.au$chutJ Sestattet, die Lsge in delh cebiet
ltr Desserer Ketulnb der Sacblage und daher in sjfivolle-
rer rcis€ zu llb€rprllfen und so den prozeB der En*olo_
*qlilierut4 lnit den Zel der volen Duchfilhrulg der
ErKlArUqg zu ttescnleunigen,

. .ang6bhts d6en, doo adl 30. Januar | 982 i! dem Ge
Drer 

.gln Kelerendwn obef den politirchen status abSe
nallen wurde-

_ - 
unter Htiwets of a\eeiBcblidAen Resolutjoftn der

Yereirten Natioren ilber MilittrsrilEpuntte urd militd-
n&he r1|Irnchtungm iD koloniele! Cebieten und In Ge_
bietetr ohne Selbstregieruds.

elngedenk d6 Um$andes, d!-0 dle wlrtlchaftliche
EnMcklung cuams duch dle Uose'ri8hel! ob€r drs LDr
B6i!z der Bundesbehorden b€findlicbe t nd behlndefl

a! koloniale Iender undVolker in-ceneratversditinluogsre""iuUoo- tlla fxU]
*ie dle

3. ..h!&n-von neuem die Auffassung, da3 Falirorea

;#f 'ffiffif3fi.s:5ffiTlf Ytrli,lf *' *"**erl-ffiFflffiffiitffiHeffi;##'lge..r:"!g,if l'Jt^afxD*-*'af fr .i-eikg,|nta;rrlr AEenkadschlsamoa vo[e Ciltig.kelt beslta, inxeurer we6e verzogern sollten:

^ 
4. .loden- lie Re'jeflltr,g der Verehictetr StaateD vo!Atlenl(a aa veru?ltungsmacht a4f, unter Berijcksichli_

guD8.o€r vo-m yolk A$erikanftch-Sloosr frei regu6er_
!:n..wryq!-e -gen Entkolonialslerulssproze6 des€gueDrersln Elnuaig mjt den einscHegigen B€sdm&un-
genloer Lharta der Veretnten Nalioftn und der Elktdrulg
zu Descrueut!8en;

S. erkld emeut, da3 die verwaltunssmacht damr
zr, 6or8en hal' da0 da.6 VolL Amerlkanbch-Samoas $An-
dig vo[ ilber seid unverguBerliches Rechr alf Selbstbe-stilur-llg und Unabhelgigkeit geE|66 ceneralver-
sammlungJresolurion l5l4 (XV) informien wird;

6. enpJlehh, da0 grrna! deo W0nrchetr d6 volkes
von Amerikanltch-SaFoa dEr Volsltzende des Obe6ten
Gealchtlhofs sorvie die Beisit"lr vo6 Couvemeur er-
nannt und von der gesetzgebe[de! Kdrperschaft b€de-
liSl werdeo, eiE Verfahren, das jel'a dadurch erlelchtertplrd, da0 eine zunehmelde Anzahl vo! Biirgem Amerl-
kanisch-Samogs vollausaeblldere Jurbten-sind, und
gnpneFtr d9! EFpfehlung der z{,eiren vorteufiSe!
Kommlsslon mr de! polilischen Slalus an*unsten ei-ner
Anderung des Justizsystems nachzukomnan;

7.- bekdfllgr -d1e Veranlwonung der VervaltunSs-
machr mr die wirlschsftuche und soziale Enlwicuung
d$ Gebiets:

8. Jode dievel.gallungsmacht a4jf, i! Zusamlnen-
arbert mit der Regieru4 des Ceblels und iln Rahmen des
fqn!9i'respJan! f0r wirbchaftliche Enrwicklung auch
k0nfila-an der Sdrl(ung und DlversifizieruoS dei Win-
schaft de6 OebleB milzuwlrken, daEit desen ElSetuGn-
digkett enei.ht \rlrd;

;Wf*##{Lf(*gWW*,#**. , 62r., r.!p. lll, IV uid XV[l



Ytr. A.rob0o&!-Ytr&t Aur.c&!8

ln Kennnls der B€sonderheiten der geogiaphi.$cheo
tage und der Wirrchaftsverhfltni$e vo! 6u8irl sowle
der Notweodigkeit, mit Vonang eine DieerBifizierunc
der Wlrtschaft des O€biets herbeiatf0hre!, und lm
Hlnblck auf d!3 groB€ Divedifrderun$potdtrdal, das
durch die kommerdelle Fischerei dle Landwinsibafr
und die Eatnlcklung des Tra$portge.r'erbe g€ebeo lst,
, elnsedtnk d6 Umstaod$, da8 die B s€ldung votr
Beruchsdelegationeo d€r Velelnteo NatloBgn eine-lJlrk-
same Medode anr ErBlr ung der lrae in den kleineD
Cebieteo darsrellt, und befridl$ Uber die Bereitschafr
der Versalongsmacht, B€suchrdelegadooen in detr un-
ter ihrer Vgrwa.ltulg sleheaden ceiiere! an empfalgen,

- l. ,/,/-/r8, dqr Kapitet liber Ouam irll Bericht des Son-
oemusschlu,s€s flir d€n Stand der Versbklicbung der
ErkDrung-liber die Csrehftng der UnabhangliiEt ai
kolouiale Lender und Volkefa
2. bekdfttgl da8 unveter84'ld&e Recht d€s Vot&es

von CuaE auf Selbstbestldnruna und Unabhgndc-
k€it getleo der ln ceneralvenaordungsresoluddn
l5l4 (XV) enthslleneo Erkltul|nc ilber dle ceva.hfl.nc
der UnabhAdglstd! a! kolodab Lerdei uad V6lker: -
- 3.. bewd|r ihre Oberzeugung, daB Fa.lioren wie
Laod6gro|Je und geograpbtsche Iage, Eilwoblerzau
uDd begreDae narfullche Rqsourcen die VeIwlrklchunr
der ln CeneralvelsamElulg$€solulion l5l4 (Xln eni
halrcBea_ Elklerun& dle filr Cuah vole cildgtdit be-
sitz, b keiner Wefue verzoSem sollteni

4. erlnnerl doraa, dio die Verclnigted Suateo von
Aderila ak Verwaltugsiacbt nach der Charta der
V-€reiflen Nadonen dafib a, sorgen habea, da3 d.es
Yolk des Cebiels stdodig vouauf [ber setn unierdulkrll-
che3 Rec_ht auf Selbtb€sdEmu4g und Ulabhatrgig"keir
geme8 Cen€|falvelrammlutrgsresoludon I5l4 (XiD in-
rormlela ,8u

..5. vrlede.holt encut, d80 die Ve$idtuagsnacht ia
diesed qebb! ryi"gungen zu schaffen bat urter de-
De! dar Yolk vou Cuam frel urd obne Einmlihutrg seit
urrefarr8rr[ch€s Recht auf Selbslb€stidmuq urd Ud-
abheldSkett geE$ Ceoemlv€rsaelltuaes;esolulion
tSl4 (XV) ausilben kann:
6. bekt4ftlgt lfue feF't ObErzfl{,gur& da6 die Ver$d-

lungsEaclrt dafiL ar eorgen haq drl das B€stehen von
M drsiitzDulkten urd Etllddlahen Ebrichrunren die
Bevdlk€rung des Gebteb nlcht an der Ausubung lFes un-
verAulkrllcheo Rechls auf SelbsbesdEsurs und UnaU
MndSkeit l.n,l Ebklag nh den Zeleo und CrudleEen
dsr Cbarta der Vereioteo Nadonen hlndert, uld btttet dte
Velr€ltungleacht ei&bileltch, alle €cfolddtich€rl
ScMde ar vollEn Einhalhug del einschugige! Resolu"
tioBe! der Yereinleo Natiotre! 0ber M idlst0tzDunkle
u[d olltarbche Anlage i! kolonialen Cebiere! uid Ce-
bieteo obtre Selbotregt€ruDg an unternehme!;

7. erkutt enat, dao dle VerwaltunSsmacht gemA8
der chana mr die trirtschafrliche und s6dale En'fwick-
lung cuarn! velantwortlich i9t utrd fordert dle ve.wql-
tungsmacht auf, alle notwendige! MaBnahmen zlr Stfu-
kuaa und Diversifizierun8 der Wlrbchaft des Cebieres zu
ergrelfeq

8. /ordert dle Verwaltu"gmacbt aql. in Zu@mned-
arbeit mit ded ortlichen BehordeD dle L)bereirmuas d€st ndes a! dar volk des cebleu zu brschleunlgen;

9, wlederhok lhrc Aufforderuns a! dle Verwal-
t"n$n'.ht, h Zu3ammenalbeit m1t der Regienrng

Cuarns die Hinderllsse zu b€3eilige!, dle slch der win"
schaftliche! ErMckluo8 des Ceblets-insbesotrdere In
den Bereichen &omBe!'ziele Fischerei. laudFirtschaft
u4d TrSraporrgeferbe-edtgegensiellen;

l0. rirra dte Verwalturg$aait eladinglich, in Zv
sam$edarbeit mi! dEr Regierulg auch in Zukunft wirl-
same Ma8oahmea zu ergreifen, die das Recht der &vOl-
Lerung Cuarns aul lhre natiirlichg! Ressourcen sovie
aufdie Cevinnung u[d Beib€haltuog der Kontrolle 0ber
deren kiilfdge E$chleBung wahren und 8€wAhrbisten,
und ersucht die Ver*altunasmacht. alle erforderlichen
MaBnshmen zum Schutz der E8enlumsrechte der Be-
*ohner al6 Cebie6 zu ergrcifen;

11. btttet dte Versairu$6dacht elnddng ch, ttre
A:rstrengungeo um dle EDtwlckluDg utrd F6rderuq der
SpEcbe uad der Kultu der Chr.Dorros, die mehr als die
Hene der Bevdlterung de3 ceblets ausmachen, zu ver-
stirken:

12. verdn den Standpun*t da6 dleMdqlicl*elr der
EntJendung einer weitaeD ilesuchsdelegition nacb
Cuam ar einem geeigneten Zeitpu!-li weiterhln im AWe
@hatlen werqed tolte;

13. etsuaht den Sonderausschu0. die B€ha.ldluDc
dies6 Frage, darunter auch del M6glicfieit, al elnem
geeignetea Zeitpurkt und iD Abprache mit der Vel*al-
tuigroacht ehe weitere Besuchsdelqatio! mah Cuam
an edtsendea, auf sdner lechsten Taguqg fortzuset2rn
u4d der achtuld&ei0ig$en Taguta der Ceqeralver-
saDmlung darober zu Hcb!e!.

77. plen46lt4/nS
23. Novembet I9n

3l/Zl-Dte Frage der Berdudar

Die Gercrclw6amnlut&,
nach tuhondlurg dq F'age der Belduda!,
'nach Pttluag dq drfEfunghchen Kspitel le Boicht

der Sonderaus.luls€s f[r den Stlsd der vEr*lrklichung
de! Erluruag 0be! die oenabru[g de! Ulabheqigleit
an kolobiab Lende! uod Volker',

unter Hlnwels auJ lbre Resolurio! l5l4 (xD vom
14. D€zr&ber 1960 !ol! der Erklerung flber dte Gewdh-
rung der Uoabban€ig,kei! an kolonlale Lesder und V6l-
kel uad aul a.lle aidered. die Berouda! heffenden Re-
solutioaen und B€6chliilse der Vereioten Nationen,

urtet Beilcksbhtlgna der E kleruna d6 Venieters
de! Verwalnmgstlachtt, Ln welcher di6€r zusagte, da8
setne R€JeluDg bei der Bestirunung d6 zuk[nftigen
verfa$ungma0igen Statu d€6 Gebietr die Wiinr.he d€s
Volkes der Bernudas voll ber0ckslchtigen werde,

i'l &lr'4rrJgr, der Noteeodigfeit, die volle urd bal-
dige ve drkllchuns der Erueru$ b€ziiglich d6 Ge-
biets zu b€schleunig€n,

nlt Genugfitung f6tstelknd, da-o dle Verpalrungs-
machl nach wle vor aldv an der Arbeit d€ SoDderaB-
schusses b€dlglich de! Bs@uda! mttwirkt und dt€s€o
dadulch eiae b€ss€r dokumenlierte und sinnvollere Pril"
fung der t age h dern Gebet gestattet, dre de! Eotkolc
trialfuleruDgsFozeB nit den Zel der vollstdndigen
Dulchml}runc dec Erklrruac bgcbleunigeo sol,

unter Hhwels auJ alle elne e€Jge! Reoludonen der
Vdelotea Nalionen ober MilitlFt0lzDu*te und -anla-

7 &d., Kap.Iu-v lnd xx
6 E d., KlpJ(vlU

3 Olltcal Laor& o! fte AaEd A.enblt Thbr$tarlh s.'don,
Founh Connlttez, 11 . S\zonz" z$let &6



G.ldlrtnoEErrq-6l.belulddt $bd. TagulS

gea in kolonlaleo Cebielen rovie itr Gebietetr ohne
Selbsh€gierullg,

ln Hlrblck dotauf, d!3 die winschaft des c_cbiel!
lmmer loch in groBem Malle vom Freodenverkehr uDd
von de! Ttuigkei! lntematiomler Firmea abhgrgr,

- etngedlnt der B€sonde.heiten der geoFaphischen
Lage und der wiflschaftlichen verhalhiase ded cebiets
und besooders darauf hilweisend, dao eiie cler vor-
dringlichst€n Aufgaben auf dern We8 zur WirlschaftJ-
stabilitfu. dl'e weirere DversifizienrnS und Slarkung
seiDer Wirlschaft isr.

. ellCeden* de UEstandes, daB B6uchsdelegationen
der vereiDten NadoDe[ ein wirksam6 Mittel zur Beur-
leilulg der Lage in den kleinen Cebielen, zur Beschaf-
Iu|lg der en6precheDded DLreklinformationen ober die
in diesen Gebiete! herrschende ttge und zur Ermltdung
der.Affjchre! der Bevdlterune iiber ihen zukilnfligd
ponurcnen statut sulct.

- l, . ,/r/gr das die Bermudas berreffende lkphel des
Beriihts des Sonderaussch8s€s ffu den Stand aer Ver_
wtukli- chung der Erk{&ung iiber die Cesahruag del
UDabhensigkeit an koloniale Lender uld V6lkepi
. 2. bekrMthr dai nnyereuBerliche Recht des Volkes
der Bermudrs auf Selbstb€timdung und Unabhin-
8i€*€it _genlA8 der in ceneralversam-mluogsresolutio!
I5l4 (XV) enrhaltenen Erkldruns iiber die-Cewehruns
der Unabhgngiglelr an kotodaltlander utd V6lker: -

3. d{r?r, vo! leuem die Auffassuoa, da-o Faltoren
wie L"ardesgrd0e, geographische tacea Bevol*eruDcs-,rll und Knapphei! der nalorllchen Ressourcen keir-es-
w€s dsan flhren sollten, daB die Wahrneh.olung d€s un-
verAuoerlichen Rech6 de. Be./6lkerung dieses ceibiels gs
rnSB de' in ceneralversafivnluDasres-olulion l5l4 fX-Vl
c!.naltenen Erkhrung, die fijr die Bermudas volle Ciillig:
keit hat, in irSendeiner Weise verz6g6n \r,ir..

- 4.. -blftet. die Velsaltungsoacht ei4dringlicb, unter
&dcksichrigung des frei geau0enen witteni und wun-
sches des Yolkes der Bermudas auch in Zukunft ale er-
forderlichen _ScMtre zu utrtemehmen, u, dle baldige
vole_ Durchilhruls der Ceneralversanrmlungsresol-u_
!io! I5l4 (XD zu gewahrbiflen;

5. -.wkde olt eneut, ds,B die Verwalrulgsmach!
verpflichte! ist, in diesem C,eblet BedinSugen zu schaf-
lm, luter dmen da3 Volk der Bermudas frei utrd ohDe
Eln6,.ctrurg sein unverauBerliches Recbt auf Selbslbe-
stimm-ung und Unabbalgigkeit gelneS ceneralver-
sammlu.n8sresolution l5l4 (XD aus[ben ka!n, und
erKran l! or€ed Zusanunenhaia emeut. llie wicblic es
i$, dem volk der Bi€rmudas dle ihE bel der .Aus0burg
dies€s Recb6 offeuflehenden M6glichkeiten besser be:
9flrlt zu nachen:

.6. bebLfilgr , dao 6 gedAB den diesMglich€n Be-
$im-ourgen del Chana der Vereinren Nation-en und deru Ueneralvers8hrnlun$resolulio! I5l4 (XV, enlhalte-
nm Elllarung tet4e! End6 Sache des Volk6 der Ber_
dudas selbst i6t,- -ilbe! setnen zMlnftigen polilischen
JETUS ZU mtachadeD;

7. erkldn emeut, da3 dle nstionate Einleit und
nalio_nale Idedtlut ulb€dingl gefordefl werdeo ouo uDd
oegnrJ.'l ln deten zugmmed]arg die von dm lokaleo
Ilehdrden unterEoomenen ScMtte lo Hlnblick auf lie
E8icbtung eino MenschenrechtskoEmbsioni

E. bekrvtlgt lhrc fde Oberzeueuns, da0 die ver-
waltungsoacht daf0r z! sorgen ha!, da0 da.s Berehen

vo! Militi$tiltzpunkren und milltirtuche! Adageo die
Bevolteruls d6 Geblels nich! daIan hinden, ihr Rech!
au f Selbflbetimmuns und Unabhendgkelt ie Einualg
mit den Zelen uad Grundsergn d€r Chana auszu0b€!,
uDd bittet di€ VerFsltuigrsoachl eindrioglich, ales zu!
volleo Einhalturg der ei$cf egigen R€solutioaen de!
vereinteo NatiorcD iib€r Mlita$dtzpunkte udd m ite-
rische Anlagen in Kolooialgebietetr und Oebietcn ohrc
Selb6tregieruBg zu tun;

9, ,lrre, die verwaltungsmacht erneut elnd ngllch,
in Zusamdelarbeit mit der R€ieruig des Gebiek auch
weiterhin alle wirksanien Ma0mhmeo zu ergreifsn, die
dqs Recht der Bevdlkgrung der Bermudas auf de! B€ritz
und die Verfiigungsgew_alt ober ihre na!fulichen Res-
sourceD sowie auf dre UbernahEe bzu. die Erhallung
der Kontrolle iiber deren kfinftige E scl ie0uog g€*ghr-
leigeni

10. blner die VeflaltungsEachr nzchdnlckllth, i\
AbspEche mit der Regiefug der B€rmudas alle3 iu tuD,
um zur Diversifizieru.qg der Wirtschafr der Bernudar
beizutragen, einsct ie8lich veNtarker Bem0hunge{ zur
F6rderung der lr.ndslrtschaft utrd der Fischerei;

ll. bqnlft dre Rolle des EnrwicklungsprograeEs
der Yereioten Nalioneo und der Pmahrungs" urd t nd-
winschaftsorqanbation der Verchtm NatioDen in de@
cebier. insb€soodere bei t ldwirtschafB- und Fi-
schereipro8mmden, uDd binel die Sonderorgadsa-
rioneo' und alle adderen OrgadsationeD des Syslelos
der vereiotetr Nalioden ei!&ingJich, ded Eotrvickluogg
bedarl der Bermudas auch io Zutunft b€sordere Auf"
oerksamkeit zu schenk€n;

12. wlederholt ihre Aufforderung an die V€twal"
tung$racht, itr zlrammerarbeit mit den dontged Be-
h6rde! den PlozeB der "Bermudisidung: des Cebtets
veiterhio zu b€scbleuBigen, uDd birt€t h diesem Zusao-
oeDnang eindJinglich darum, der ver$grkte! Besetzung
dffenrlicher Amter mit Etnleimischei b€soodere Auf-
merliamkeit zukommetr zu laas€D;

t3. torden die R€ierung de3 Vereinigten K6ni8-
reichs Glo0britannie! u[d Nordtlard a4l, zu einem ge-
eigpeten zeitpunkt auf den B€rnudas elne Beuchsdele-
gatio! zu eopialgen:

14. er$..cr, de! Sonderaulschu!, di6e Frage, dar-
u e! auch die M6glichkeit, in Absprache nlt der Ver-
waltungsmacht zu einem geeigldeo itpullt eveotuell
eine B8uchldeleSatioa auf die Bemudas zu eDtleodeq
aul seioer lechsteo Taguog veiter zu priife! usd d€r Ge-
neratversamelung auf lbre! a4htulddrd0igrte! Tagr&g
darober zu berlchte!.

n. Hena6ltalag
23. Notember l9A

3Tr!:'-Dle frsgs der Bdtlsche! Jllgfemhleln

Da Aeaenl,qsmmlung,

. nach Behandlxng d.r Frage der Bdtischen Jungf6a-
IDern.

nach hAlung der drefuaglchen lGpltel im Berich!
des Sondemusschusses ffu deo Stlnd der Verwirkli-
churg der E kl&ltlg 0ber die C€webruDg der UnabheD-
giglejt o.q koloniale Ltuder uad Vdlker,o,

unler Hln*els aql ihre Resoludon til4 (XV) vom
14. Ire?tirber l5@ nlt der Elklanmg ilb€r dle C'ewAh-

' V8l. d€ ru!so!! aufs. ?6t
|0 Ahd., K.p, Il! |!ld Xxl,,wn8g**f,Nwwk*



Ytr. niloludor.n-Y&rdor Altstlto

mns der UnabhAlciskeit a|r kolooide Lender utrd V6!
ker-und aof alle aideren Resolulioneo uad Besct ilca€
d€r v€rei e! Nadoae! zu dgn BdtlscheD Julgferntn-
8eln,

untet Baickslchtleang der Erkltuung d€8 Venreter8
der Verwaltunr6machf. i! welcher dlser fqbtellte, drll
seine Rederung bei der Festlegiulg d€s k0nftigen polili-
6chen Sralus der Briliscben Jungfernilseh dle Wlhscbe
der Bevo[erurg di6€s Oebiets voll respektjeren werde,

ln Bewugtseln de! Notwetrdigkelt, die uneiage-
schrfukte und ulverzligliche Durchf0hrung der Erkle-
runs hilsichtlich di€ses ceblets zu gewdhrleiste!,

mlt Genualuunp fdtstellend, daB dle Verr''altuigs-
machl rach -wle vor'akliv an der Arbeit des Sonderaur.
schus6€s im ZusarmenhanS mit den Brldscben Jung'
felltnseln mirwlrkt und dieseE dadurch eioe b€sser do-
kuoentierte uod rlrnvollete Priifiltg der Lags ln di.sem
Oebier sestanel dle den Eorkolooialbleru!8lprozerl ndt
dem zial der volstdrdlgen Durchmhrulg der genamteo
Erkldrung b€schleunigpo soll,

h Bekftfthunr der Veraatsonung der Vefwallungs-
macht f0r-dia wlrtichsftliche und sodale EntwicklutrS
di$6 Gebtetr,

t t Ka/ntnls dd "tatl€che, daB $ebreld d6 Belicht!.
zeitauer Dositive etrEchaftliche E4lricklu!8ed vor
sich resatrie! sind. el-oscl ieBltch ei4e3 anhalteode!
Wachsnrlos-lr! Fr€odeovetkehr, auf de@ lnmobilen-
rektor und itr der Bauladurtrie,

tn Kenntnls der Beso[derheite! der 8eo$aphischen
Irse und der wlrtschaftlicben Verhgltnisse dies€s Ge_

bGG uld dnsedeok des Um3tqldes' dao seine wiri'
sctraft zur foiraemng der winschaftllchen StabilitAt
irinrina wdter overilfiziert und gstdrkt werden mu3'

onr.5ilch|6 dslsf,n, da0 das Entwicklungsprogramm
der Vereinte! Natlonen mr den Zeltraum 19E2"1986

ftaushalisolttel in der Hdhe von 240.0@ U$Dolhr mr
das Cabiet bi!€itgesteut hat,

elneede k da Unst!trd€s, daB B6lcbJdelegationen
der V-erefute{ Nalionea ei! wirksaEs Mittel zur Beur-
teilunc der lrse in den kleinen Oebielen darsteued' urd
ni cenuqtuutra 0ber die B€reitlchaft der v€rssllungp_
nacht. B€suchdelesgriole! ill den unter ihrer vem/al-
tutrg steh€od€o Geblaed zu etapfadgeo,

l, btlttpr dts die Briliscben JungferniDseb belref'
ferde lkpilel im Berlcht d€3 SonderaBschuss€s ffu den
$s!d dei ver*irklichu,ng der Erunruns ob€r die Ge-
sebruns der Ur,abhaBdglelt an kolooiab Leider und
Voll€r[;

2. bekfif dss :Jnverg!8erliche Rech! de6 vou6
der Britlsclien Juncfernllseln 8uf selbstb€slimmulg
und Unabhnasig.keiaim Ehllallg nit det h oeneElver'
sammlungsrsolullon I5l4 (Xv) enthaltene! Erkurung
uber dle Cewahntng der Ulabhangigkeit an kolonlale
Lgndet trld VOIker;

3. du en von neuem dle A4lJq$1n8, daB Fa\torea
wle t-aaiessa8e, geognphische Lage' BevduqqngF
ihl und KftpDheiidd nittulicbe! Resourcen keines-
weqs darar flihren solllen. daB die zl8lae VenPlruichuDg
der-in ceneElversammluoglrdolutlon l5l4 (xD e!l-
hahetre! Erkuruns. die fur die Briti6che! Jungl'ernin-
seln volle cfllttc,keif b€sl'/ in lrgendeioer weise verz&
ggrt eird:

4. wtederholt emeutt dao die verwaltungsmacht
vemflichte! i$. in diesem Cebiet B€dingungen al 6cnal'
fen: unter denen das volk der Britischen JunSfsninseb
lreiuid ohle Einmischuag 8ei! unverauBetucbd Recht-nEG.xxr

.uf selbstb€stil!.oung u-od UnabhEngigkett gEmaB oe-
neralversaonluagsresoludo! I 5 14 (XY) ausliben kam;

5. ,e*rAftigl, daB e3 SeeaB den diesMlgllchen Be-
qrlmmuncen der Cbafla der VerdorcD Nationen und oer
In caGrit"et"an",tuog"t6olution l5l4 (xD enlhshe--

nen Erkllrung letaen Ende3 sache des volkes der Briti-
schen :ungfeinlnseln selb'st lst, ober seilen alkonftigen
n lirkchei_ Status zu eltschelde!, und erkun emeul
luo E rAt *lctrie i"t, aem volk dt$€s oetieE dte ih&
durcir- dle eusouing'sehs Rechti 8uf selbstbeslin-
mGg oiferstehenden Morltchketlen bewullt zu ma-

"h::; ford".l dl" v""*shulgsoacht arf' L! Konsults-
tio-n srit da trei g"*ehlte! v;uerern derRegieruog die-

s€s Gebieu ales Erforde iche z! untemensen' um erne

il-u" ilni-.a3"it" i.*itklich'Ts der.l,r der cnans'- Ln

*i,F'*ffi g**tn*rgsa#,**"1'1i"i;
der Enlkolontalilieruqg siche.an$euen;

7. setll fqt, daB dleReglerug des cebids oach flie
vor das Z[el dEr sirBchsftIchEn DverslMeruog-
ilrbesondere i! den Beretchen t&dslrtschaft' Fhcherei

"nJ 
xlantnaustrte-ansrrebt, und fordert dle ver*d-

iuDAsmacht 8uf, ihre dtesbez0gllchen B€crllhuDgen l0
Ab€timouls nt! den lokalen Beb6rden zu verslirken'
usr-it"n jua-e$ fotse$enten R0ckgan-g.la der ladwlfi-
schaJtllchen Produltion eotgege!.al!ff keni

8. rirle, die verwaltu!g6rl,^cht elad4nglch' b zn'
*ii-Jiii-6ai oit a"r nesi-eruns dtess qebiets das u!-
GiiiriifiJtil [6ti-iG Votles--ateses cebletr aur dle

$"mffi*n*:l#ffnlsfl ffi,,oly"H*si
iiii-GIti'ini aJ v{.msugsse*alt gbq diese Res'

rJm,y*i#l'{ffi 1ru""d-,Jsf, .o'#

slat:
9-' bfr"t die SondetorSa[isationent uad anderetr or-

'm,:"mk'"{m.t"l*'or"}*,"+r.Wi&i*3ii*ii;i' ursnahmen im.Htnblick quf m-
iinJ"'i6rtiifititt" i. -zialeq uod *irtschaftfchen Le-

ffi-Oei f.iridscten .t*6."ntoset" zu ergreden:

lO. vetrritt die Auffa3sung, de8 die.M6gllchkeit' zu

""iJi*'"i 
Zlii aitl *"it*" E*uchsdde$doD auf dte

Bfi;fr; It;sie";h*I" zu eotseoden' welterhln In
Auqe behalrco werde! soule;

it- ersucht dea sonderauclchuB, di€se Frsge' dar-

uoi# u'iiiliii t"tilgtiuttat,-b Absprache lott der ver'

ilHffi. .'f"lTffifif,ffiHffi
;H;;pt0f;'dd a;'Gen-oalversamnrlung auf ihrer

achiurdaieBig$e! Tacung dar0ber ar b€richte!'
77, Pleaarsltung

23' Notenbet 1982

t/2/-Dte trrag. der Csyn'ohseln

Db AeneralYers4mmlaS'
nach Beh@ridtuig det Fr!€p der Coymaainseln'

na"n palung a& arquagltch€n KaPttel lm B€riclt
a"i-s"iaeraudcbucses fib den Stald der vef,g&Ui-
Iii"iJi'ilrnatu"e ob€t die Gesabruns detr UDabhea-

etgkJt an koloaiale Lard€r uid v6lker"'
-' vgl, ac r,rSrote aufs. ?6t
u Ed. Ka!. ul, V und XXII



G.d.l!lr.r'rt ddlg-Sbb.nlddnd0gdlTs$ng

un er Hlrureb alt thre Rqolution 1514 (Xl4 vom
14. D€zenber 19@ Elr der Erkuruog ober die Gex,rel-
rulc der Unabhengigteit a! koloniale LArder und Vdl-
ker und auf alle a[delen R€sohtione! und B€schllbse
der Vereinteo Nado[ed 0ber die Caymantnr€ln,

ln Kenntnbnohme der Brkuruog des Vertreters der
vs'vdtung$acht!, ia welcher dierer feststellte, daB
8el-0e RegieruDg bei der B€stimmung des alkinftiged
verfassungrme8igen SEtus des Gebiets die W[Bche des
Volk6 dgr Caymasinreln voll lBpektieren verale,

ln den Beyrqtu.k del Not*endigkeit, die volktgtr-
dige und baldige veflirkltchuDg der genanDten Dekt-
ratloo hlnsichtlich die3es C$lets zu gewehrbisleD,

lrn Hllblbk d&@4, dao dte WirBcbaft des Oebiets
wghfend des Berichtzeltraues iBb€sondere ie Fred-
denvelLehr, i,rl itrterlatioaalen Finanzwcen und auf
der! lomobilienJektor \pelterhi[ gEsunde Wacb5ruEsra-
le! aufanqEiseD hane.

elr$etenk der TEtraahe, dao B€sucbdel€gatiorcn der
Yereinrcn Nadonen eiD wirksames Mlttel zw Ermittlutrg
d€r lage io den kleise! Cf,bieteD drarstelen, und mit Ce.
nugtuutrg ilber die B€leitrchaft der VeMltungsmacht,
Bewbrdelegadonen i! ded untef, iher Verwaltung ste-
h€rdeo Cebletei zu empfatrged,

li Ketntnb der BesoderheiteD der seosaDhilcbent ge uod der *irtschafdicben verMlrDiis€-dej cebiets
und etng€de* der Tatlache, da3 die vdterc Dversili-
zieruqg ud $g!&lrng der Wituchaft ld Hinbltck auf die
F6rderung der wtrtschaftlicbe! Stabllidr eine vorrad-
gige Aufgabe daIstellt,

l. Dilr8, das die Caym.nineln b€treffenale Kapirel
ilo Bericht des Sonderausschuses ffir den Stsld der Ver-
wlklichung der Erkurung Uber dle Cewehrung der Uo-
abhengigkeir aD koloniale Larder ud V6lker,';

2. bekdftlgt dos $vqe$erliche Recht dei Volk€3
der Caymadlseln auf Selbstb€stlmeurg uBd Unabhn!-
gigkeit gene8 der in OeDeralversaEnlungsresolutio!
l5l4 (XD enthaltenen ErklArulg ober die Ce$ghludg
der U&bhengigkeit an kolonlab Lgnder und volk€r,

3. dq,M eneut d;e Auffassu[s, daB Faktor€o wie
I-ardesg.60e, geograph.iscbe t"lge,tiDwohlerzsbl und
Knapphei! an natlirlichen Rearouce! die zogige Ver-
elddichulg des Selbslb€stimmungsprozesses geia8 deru ueneralversammlutrgsresotuuon I5l4 (xv) enthajte_
nen ErHeru.ng, die mr die Caynaninreh vole OiLltig-
keit b€3i!zl, ln kein€r Weire verz6gerD souten;

-4. geut n Dank f6t, ds3 die Ver*sttuqgsmsaht
aktiv alr der Arb€it de3 Sondemurschuss€s b€zudlich der
CayEauinseln Inltwirh uld es diesenr dadurcb erdtr-
Icht, die Lgge in dieseo cebiet h bessercc Keru nis der
Tatsachea uad daier auf sirmvollere Weis€ tdt drd Ziel
zu prllfen, ded BntkolonlalLsierungsDroze0 in Slnne der
vousLdndigetr_ Verwiruichung der genalnle! Deklaro-
tro! zu oescueurigeo;

- 5. _wLdarhoh- etuu, dal die Verwalrulgsaach! in
d-nl Cebie! B€dinguagen zu schaff€o hat. unter denen
&r Yolk der CaynanfBelD frei und ohne Ejnmilchu&
sein unverauoerliches Recht auf Selb$besltnmung ge-
mAB Genedlversae-dlutrgsresolution t 514 fXyl uu-d ie-
me8 aleo andercn eiffcuedgen R€solutioien der Ver-
samr uag aBiibed kann:

6, e*ftn emext, da8 e3 letae! End€s Secbe d6
Volks der Calmaain3dn ist, lE Einklans dit den diesb+
ziiglicheD Bestinmungen der Chana dA Vereillen Na-
tionm und d€( genan[tetr Deklaradotr seinen zukonfti-

-'rF-rap.xxu

aea poliliJcbeo Status ar t|€stilleen, uid erHert emeut,
ita! es sebr wichdg iet, dern volk dles6 Oeble$ dle lhe
b€i Ausubung sein6 Rechts auf Selbstb€stiEEuqg of-
fenrtehenden Moglichkeiten bevuSt zu machen:

1. bebffn$ di,e VeEotreortuqg der V€realtungs.
Eacht f0r dle wlrtrcbaftliohe und sodale Bnttrlcklung
dd cebiet! utrd biset sie einddnglich, in zusaaoenar-
b€it Bit der Regieruig d€s Geblets auch ld Zukunft dle
BtrtwickluBg von Programmen zur Fdldelung d€f,
wrrtschaftlichen Diver8ifizierug, die d.Dr Volk dleses
Gebiets zugute koEncd, ia j€der nul denlbarEn Wefue
zu urte$tiire||:

8. ,rrr?t die Vdwaltuagsmachl eh&tng ah, in Zu-
sammeDarb€it dit d€r Regltfuig des Gebiet! das urver-
auoerliche Recht der Bev0lk6ung auf dte Ndaltrg ihrer
natilrlich€o RessoulceD durch wirklame Ma0nahmen zu
sicher!, die drs Recht de! Bevolkeruog auf deo B6ltz
und dle yerf0gugqewalt ub€r dlese Reslource! sowle
auf die ubernahbe bzw. Prbaltulg der Koltrole ob€r
deretr Lii!ftige Erecl ie0uDg 8€eehrkist€n;

9. rirr?r die Soddelorganisalionenl und ald€reD Or"
gan$atiotretr des Systeor der Vereiltei Natio!€o sovle
legioaale Institutio[ea sie die Karibir.he Entwicllungr-
bank etnhtngltch, Ma0nahe'en im Hirblick aul lasche"
!e Portschritte lm so2id€! urd wirtJchaftlcheo Leb€!
der Catmani$eln zu ergreifen;

10. ,?gnlr, die alialteode Udtercrotzudg dies€s Oe-
blels durch das E vicl,luogsprogra$& der V6ei eD
Natlonen. dic i! den Jsbren 1982-1986 U$Dolar
448.m0 aulxnalhen wirdi

ll, lst det Auffatsung, dso dle Mogltchkeit der zu
eiDe@ geeigDetetr z€itpulkt elfolgeden Edtretrdulg el-
Ber c,eitereB Besuchsdelegatiotr auf dig Caysanln eh
weiterhh iD Auge beha.ltetr werde! sollte;

12. /s/cr, den SonderaBschuB, dle Prilfuna dieser
Frage, d'Iunter auch die M0gfichkelt, zu elneo geelg.le-
len Zeltpunkt und in Ab'sprache mit der Verualtungg
machl eioe B€suchsdeleaatio! auf die Caymaninseln zu
entsende!, auf seiler nechsten Tagung fortzu-
setzetr uod de! Cederalversa!|mlung auf ihrer achtuod-
dre0igsten Tagung darffber zu bsrichten.

n. PlenaBltaaq
8. Novenbet l9A

t/2s-Ite Frage der Tiite und Calcoshsel!

Dte Ge qalvedqnt dung,

nach kh4idluag der Ftuae der Turks und Caicos-
l$eln.

noch Pr!fung d6 di*tunglchen l(apltels lm B€rlcbt
de3 Sonderausschusses fih d€o Staad del verwirkli-
chung der Erkl{rula liber die cqflehlung der U!8bhtn-
gigleit an kolonlab Leod€r uBd Volk€r!,

unter Hl41,tels aql ltue Rcobtion I5l4 (Xy) vom
14. D€zenber 1960 ntt de! Eruerung fbsr dte Ceegh-
rung der Unabhanrl8leit a! kolonia.le Lend€r uod
Vdlker sovie auf a.lle andered R€solutionen und Be-
schlils!€ d€r Vereinten Natiooen zu ded Turkg u[d
Caicositrs€ln,

tnter Bat cLslchtlgtng der Erklgrug d€6 V€rtrete!8
der versaltungsmacht', in welcher dieser fe{stellte, daB
sdDe Regierung H de. B€slimmung des arkiloftlgen
ve'fassungsmefige! Staru! des Ge.blets die W{dlche d€!

-:Ii-dc rusnorc aur s. 2,6t
14 &4d., raD. rlr-V llld XXUI



vI|. n tolutlo@ - Ykrtrr A!!$lE8

voll6 der Turks- lrld Calcosinreln voll rqpektlere!
werde, u[d einaeded d6sen, dal es sehr wlchdg ist,
dem volk des cebieG die ihm offenstehenden M6glich-
keiten b€$!Bt zu mach€n.

bn Berrqt6et, der Not*erdigkett, die vollstgndige
lmd baldtge Verwirklichung der BrHarung beaogltch des
Gebiets zu gswghdelsten,

nlt Daqk f66telknd, daB dte V€f,$dtungsnacht \rel-
t€rhi! altiv ao der Arbeit d6 Sonderauslchusr€9 b€z0g-
lich de! Turke uad Catco€i[rels mitwirkt uod e3 di6sm
dadursh ermogllcht, die lage id dt6em Gebiet itr b€$!e-
ler K€drmis d€( Sachlsge und daher aul slmvoll€re
Iryetue mit dem Ael zu prffetr, d€o Ertkolotrislirielunge
proze0 ls Slnne der volbteodgetr Vere,lrklichuB der
gmannteo Dekladtloo zu beschleudt$o,

l, Ke',atnlt d6 B€onderheiten der geogaphirchen
bse und der wiflschaftlichen verbdllnisse dies€s ce_
bt; sowle eilredenk desse!. dsrl dle wel@re Diverdfi-
derunc u nd St*kunc det wlrtrchsft hr H ilbuck au f die
Forderuns der wiltihaftllchen Stablld! uld die E[l-
wlcklunq 

-elnel 
breileren wiflschaftllchen Orundlsge eine

vorrangiSe Aufgbe darste t,
l',te.I,l ,erJ 44tale dierklgltchEtr R€soludorctr

der Yer€hte! NationEn iber Militlrstotzpunlte und !oi"
literische A ageo ld Kolodalgettelen und iu Oeliele!
obne selbsregtermg,

h Kennitb@rpne dd Votk&rlurr€.en filr drc A!8bil-
durg an auslandischen U[ivelsftelen und eine B€cufg
aulbildurg ln ded Crilel 8elb8t,

daeede* det Tatlg.clte, da! B€suchsdelegadonen der
vereinle! Natiolen ein *lrksaEes MiEel zur Ernlttlutrg
d€r Lase in den kleinen oebleten darstellen, und mit Ge_
trugxuung ilber die Berellschaft der Ven€ltungsEacbt,
Bsuchsdele8ationen b den unler ihEr Verwalrung ste-
h€sden Gebleten zu ei[pfatrge!,

l. btllkt das die Turke, ud Caicostuseln b,e!tef-
fende IkDirel im B€richt des SondaaulschBs€s mr den
Stand dei verwtklichunS der Erklerung ilber die Oe-
wahrutrg der U$bhangigkeit an kolodale Lender und
Volkerr';

2. bekrvn* das navel uSerliche Rech! de3 Volk€s
der Turh- und Caicosinseln auf Selbslb6ltmmung und
Unabhnagigkeit ged$ der in CeoEralveNarmlungtre-
rolution t5l4 (Xv) enthsltenen Erklrrung [ber die Ge-
wchrutrg der UnabMngigldt 8n kolotride Lender uld
Vdlke!;

3. auie emeul dre Auffassung, da$ Faltore! wie
Lrndesgi60e, rpo8laphische kge, Einwohnerzahl und
beerclae nstliliche Resourcen die bsldige Ausobung
des uDverau8erllchen Rechts der Bevol*erung die$s
ceblers aeme0 der la oenenlvenarunlungsresolution
l5 14 fi v) entialtelen Erklilrung, dle for die Tu rk& und
Calclsinseln voue G0llisleit besllzt, in keiner Weise
verzitgpm sollteni

4. ,teLdetholt enart, ds0 die Venaltungsnachl in
dles€d oeblet Bedilgung€o zu schaffen hat, uDter ale-

Ben da! Volk der Turks- uld CsicosiDseln seln unverau-
B€rllch€! Rech aul selbstbstidmung urd Uoabhedgig-
kei! gerlAB Generalverssmmlugsresoluttoo l5l4 (XD
sosia gemgB aue! gnder€o diesMlstlchen RBolu-
tione! der Generalve$ammlung frci und ohoe Ei@i.
schung aulilb€n kana;

5. e*trbt en ettt. dAB tuc.! der charta der vereiDteD
Natiore! dte vetsaltuagsds.ht filr dte eirtschaftliche
uid rozialg Bntvlcklung der von ihr abhetrgige! Ge-biere

-! 
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veraot\roldlch lsl, urd bittet dle VefPsftu{g8lnacbt el$
drhslich, in Absprache olt der Regierurg d€s CebleB
dle €rforderllcheo MaBnahhetr zu ergEelfen, uE die
$irtschaftllche und rodale Batwicklug der Turkr-uad
ca.tcosinseln voranzutrdb€o und hsb€soade& ihre
Hilfsprogaome zu ve$lerk€n tmd ausantlauen, allmil
die rirtschaftlche ud soziale lnfrasEuktur d€3 cebiets
rarah€r Entwlckelt \'eadeo ka!n:

6. ,erolt, da0 der DlveNtfiderung d6. wbbch4ft,
hsb€sotrd€le durch dle F&d6ung dEr Ladwlrh.haft
und d€( Firch€rei. ls Inter66€ de3 volt€s d€s ce,blets
gr68ere Aulnerkaaokeit gewldaet serdeo sollte:

7. wets doroulhln, da0 es Pllcht der vdsaltungs-
6acht ist. im Ein'klan8 lott den frei geeuBerter W0n-
schen des'volkes das u[t€reuBeruche Recht des Volkes
di6€s GebieB auf Nulzulg seiner @riidlchen Ressour-
cen an 6ch0!zen. zu gamnaiere! und zu dchern' hden
sie wirksanre Ma0na.bmen ergeift, die das Recht dies€s
Volk6 auf de! Besitz uid die Vert[8u[grgewrlt ober
diese Ressoulcetr sowie auf die Ubemabme bz*. Erhsl'
tlrlg der lbdtrolle obe! deren k0nfttge Erscblleoulg
gewghrbiste!;

8. btt at die sonderorganisadotrent und atrdere! Or-
sanbation@ der Vercinler Nstionen sosie regiomle I!-
-stitudonen wle dte Kanbbche Bntdckluagrba* e&-
drlnzlhh. defr,Eatadcklun$bedarf der Turks- und cai-
cosilrelD b€sondere Aufmerkraoleit al rch€olea;

9. be*rAfdgt llrc !6te UbazgtgtttS, daB dle Ver-
waitungsmacht Sorge zu tragen hat, daB das Beslehen
von Mllitarsmtzpunkten utrd milt&trchen Anl,aged drs
volk des cetteB nichi daran hhdert. seln unvereu8er-
liches Recht auf Selbstbstl4mung und Unabhengigkeit
ln Flnkknq mlt deo z|eleD uld Grundsgrzed der Charta
ausarilb€o urd btne! die Verra.ltulgsEacht eindrinS_
Iicb. aller Erforderltche an tun, damlt dle b<feffendeo
R€€oludoosn der ve(dnte[ Nationen 0ber Mlirer$otz-
Dunlie urd m tfttsche Anlagen in Kolodalgebieten
imd cebiete! ohne selbstrecierung von lllr voll dngehol-
ten wetde

10. errlcfu die verwalturgsloacht, ln Absprache mit
der RegleruDg des cebiers auch $dlethin die ndtlge Ut-
terst0tzulg bei der Ausblldu.nS von qualifideden eiD-
heimischeo Personal in auen mr die Entglcklung der
verschl€deaetr C6ellchaftsb€reiche des Cebletr sio!-
derlichetr Wlsselggebieten zu leitteo;

11. vefirltt db Aqlfasang, do8 die M6€Iichkdt, zu
eese-beaer Zeit eine wehere l]Guchdelecation auf dle
Turk6- utrd caicosinseln an eDt!€odm, weiterhin lm
Auge behalten rr€rdetr rollte;

12. er&rcr, den Soodelaurschu8, die P!0lung dies€r
Frase, e|lschfidllich der Mfulicblelt, i|r Abspra.he nn
der Versaltungsmacht zu eined geeigBeten Z€ilpuDl
eine weitere Bsuchsdel€gation auf dle Turk& utrd cai-
coslnreln zu eltsenden, aul s€ine! Dachsten Ta$ng fort_
zusdzen urd der Geoealversammlung 8ul lbre! acht_
unddleinigrlen Ta$ng darilb.r einen Belicht vol-zule-
ge!.

n, Planadbtng
23, Novarrbet 1 2

3726-Irle Fre$ der Amedkstrtchen Jungfelnldleln

Db Geaerattetsmmlung,
nach Behondlung der Flage der Aserikadschen
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- nach Pnlfung det dlBbedlgtchen Ikpttel im Bericht
Oes SondeEuascbBses fih d€d Stald der Vernirkli-
cbuDg der ErtJlrung liber die C€tr/A.hruns der Unabhd!-
grgleit ar koloDisle LAnder und V6lkern-

unter Htnweb rqjf ihe Resolutio! l5l4 (XV) voir
14. Dezedbel 1960 nlt de! ErHaruls ober die G*ah-
ruqg der Unabhe4lgkeir aD koloniala Latrder utrd V6!
ker und auf alle onderen Rgolulione! utrd B€rcblliss€
ger Yereinten Natiooen al ded Amedkanische{ Jung-
ffninseln.

m ceia$tuwa tsNelknd, da8 die VerwaltutrEs-
Eacht nach wie vor altiv a.q der A.rbeit des Sonderais-
scbnyF b€ziiglch der Amerikanischen Jugferninseln
oltwbkt und di€s€@ daduch elne besser dok-umenliefle
und sinnvolqe hfunS der tage in dellt Oebiet gestal-
ter, und.mit dem Ausdftck ibrer BefriedtSung [5er die
Bereibchaft der Versalrurgrmacht, in da uiter ihrer
vervaltung seh€oden cebielen Besuchdelegatiolen zu
€@prange&

nach Anhdrung dq Fjklfu.'Jlng des Verllelers der Ver-
wartlng.nachti,i

dk Tat&che ar Kennmls ,Ehmend, ds0 dasVoly die
vorgescblagele Verfassung am 3. November l98l nach
aulilbrlichen Debatten b dnem RefereoduE abgelebn!
hat-

. .ibgedenk det tarecae, dal die Regieflng d€s ce-
biets durch die Veabschiedung von Gerz_en zur LG
8u.na d€s AusHnd€erobleEs in deln Oejiet posidve
Ma[nabmen ergif fen ha!,

-hn HlrrblLk ad die fon{Eserz!€d Beotihunaen d€r
Regierurg des Gebielr um eine Divedfzierung der
wilBchaft utd femer i-ot Hinblick auf die Fort5cfurte,
die i! den BeteicheD der BauyirBcbaft ulld der Feti-
gu.lgsinduslrle erzielt worden slnd, wozu aucb die Bnt-
sickluqgen ln der Olmffinage und der Brzelgutrg von
Alueinium urd Rud gehdre!.

^ 
beftletlgt l&t dle Bgm0hungen zur Neubelebuna von

uesunolelsp.rogmrnDren, zur EindlmmuDg der Ju-genotrimtlalildt, 0ber die Maonahoen zur- Verbess€-
rutr9 oer vertrrecheDsverbiltung sowie ob€r die Ma-otrah_
nren zu& Ausbau uod zur Modemisierung der khran_
staltm.

L. ,il/t8, das die Atlerikanirchen JulsfEmiDseh be-
trefiedde Kapltel i& B€ricbt des Sonderausschu$es fth
d_en lFDd dS VeruirklichunS der ErklirulC ilber die
Geyg!+ng -der Unabbanrlglet an koloniat-e Lebder
utro volter{:

2. bebAfiEt dts naveleu8€rlicbe Rechr d6 volkes
der Amerikanischen JulgjerninJeh alrf Selhtb€stim_
nunS_u[d Unabhengig.kelt SemeB der in Oeneralver_
sa.rrlelulgsresolution l5l4 (XV) enthaltenen BlHerung
trber-die c€f,r6hrung der Uoabheqjgkelt an koloniali
Lander und Voller:

.3. - A4frn von neuen aie Auffassung, dalj Fakroren
w,e. Lanoesgrolje,- geogaphische t ge, Bev6lk6unas-za und-Krxappheit an naturliche! Ressourcen ill keiner
we$e dre z[gige Yerwirklichula der in Geleralver-@nhrungsr'esolulion l514 (XU eDftallelen Erklirune
v919Ceqr sol-ten, die vole ciltigkeit fu.r die Amerika:
nrclleo J uagtonirBeln b6itzt;

-ir paEi,. u, v ou xxry
n OtAa! R(ftrd. ot rJE aenent Asrrb Th4y-x|th b.

Coh F@lh Cdinlta,m.Slzl4 Zttd B-i8
E orUul6 P,otot o! d., atatentwwntuar" g.reiud-

dteutss. Tosu& Bdlese 2t tNt/A/Rcv-l), Kap. ,axly

4. Iodea dle Vexa/alltngs&acht a4f, ulrter Berilck-
sjchtigunS der frei 8eg$erten W0nrche des Volk6 der
AoedkaolschEn Jungfernl$eln alle €rlord€dlch€B
ScMtte zu untemehmen, um deo Entkoloniailll€rungs-
proze8 lD Binklang mit der entsprechenden B€sdm-
murgen dei cbarta der vereinteD Nationen und dEr ge-
namten Deklaratio! soeie Eit allea atrdelen dlesbedg-
Iich€n R€3olutioaea d€r G€de||aleersaoalung zu b€.
schleudge!:

S. erkAh ernat, daB dle verealtungsmachr die
Pnicht har, in Abspracbe mit der Reslerus des cebids
die ei[heimfuche Bevolkeflng 0ber die ihr offeBtehen-
den Mogllchkelten zu ilformiereD, damit sle ihr unver-
eu0€rlich.s Recht auf Selbstbestlmeung uBd UDabhen-
gigkeit 8cme0 ceBelalver6a&tdungrresolutio! l5l4
(XV) lrei uld ohne EiEdrchuBg aus0be! kam, uld
forden die Yeffaltungsmaaht in di€s€6 Zusamloetr-
hang auf, die Albeit der vo! kurzem eitrgelichtete! Sta-
tuskoEmissio! zu erleicbtem und dafiir zu solgen, dal
die Bevouerung [ber die Diskrrssionen zum zukilnftige!
Dolitiiche! Slatus des Geblets voll uderichtet wird:

5. bluer dle Verwalrungsmacht elnddngltch, die
Vembschiedung von Oes€tzln zutrl Thema des Ausun-
derprobteos ln dem Cebiet, dle deueit vom KongreB d€r
VereinigteD Staaten von AEelika gepritft werden, zu be-
schleunlgeni

7- erklltfl eneut, da0 dte Vssdruigsdachl filr die
wirtschaftIche und soziale Ent$lcklulg dies€s cebierr
vemntworllich ist:

8. rlrre, die Vervaltungsmacht eln*lng0ch, in Zt-
ssesenarbeit mit der R€terug des CebleB durch zu-
satzlche DiversiJlderungsmaBnabmeo in auen B€rei-
chen und durch die EDtwicklung einer eatsprecbeddeo
InfrasEuktur dle WirBcbaft des Oeiiets zu stfuke!:

9. ,rrtet die Ver*altung6ldacht elnddngllch, ta ZrF
sammeoarbeit eit der R€ierung der A.derikanlschen
JurgfemiDseh da uverdu&rliche Recht d6 Volkes
di6es Cebietr aul die Nutzu[g seiaer datiirlich€o R€s-
sourcetr durch wirkrame Ma8nallmen zu sichelB. die ds!
Recht dies€s Volk$ auf den Besitz ud die Verfueuns-
g€walt Ub€r diese nadirlichen Ressourcen sowie aiuf db
Ubernal|loe bzw. ErhalruDg der Kontrolle iltter deren
arkilnf[ige Elscl ieBung gesdhrlelsten;

10. btrerdie Versafrungsrr.'.dt ebtdrtngllch,irzr-
snneDarbeit mit der Realerurg d6 Gebieu weiter a!
der verbesserung der sozialen Bedhgu[gen zu arbeiten
u1d sich besonders um die Ubereindung vo! Probledrn
im Zu3aDmenlang mit Arbeltllosigkeit, sodaleo Woh-
nutrgsbau, Gesurdhej6versoraung, Bilduagsw€sen urd
Krimirattet zu b€miihen:

ll. vennd dk At{I,Ar'ir,ng, dso die M6glict*eit, zu
gegebeDer Zeil eide weitere B€suchsdelegation auf dle
Amerikanirchen Juagfgninseh zu eDtsendeD, welterhin
im A[ge behalteo wef,ded sollte;

| 2. €rflcrt deo SonderaulschuB, die Hlfung dieser
Fragc elnscl ie0lich der Mfulict*eir, zu etueB g-eeigDe-
te! Zeitpunkt uod in Absprache 6i! der Verwaltungs-
macht eine weilere Besuchsdelegalio! auf dle Amerika-
nischen JulgffDins€ln ar entsenden, auf sdler nAch"
steo Tagulg fona8€tzeD und der Ceneralversamnrluls
auf ibrcr achtunddre0lssten Tsguug darlber at berich:

n. pknadltzung
23. Nownbe. l9A
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tr/r-Dle Frage Moitret sb

Dlt Geaetubetsrnmluw
wch Beh4ndluttg d6 FfiEe Moat!€ra8,
nach PnTfuna d6 dlest4zjjgltcbeo Kapilel lm Bericht

d6 Sonderaulschuss€s mr deo Staud der verlvtul-
cbung der ErHerung ub€r dle Oeeebrung der Unabhen-
gig,kett a! koloniale Lgnder und V6lker'",

Jener nach Behondluna des B€richt's der auf Elnls-
duoa der verwaturgpacht, der ReSleruig de3 verei-
olgt€o Kdltgreichs cro0brllannlen uod Nordtland, lrn
Augun 1982 in dles6 Cebler enlsandleo Besuchdelega-
rion der Verelnten Natlonen'..

urter Hhwels oql lhre R6oludo! l5l4 (XV) vom
14. D€zenbsr 1960 nlt der Erkl&utrg 0ber die G€wAh-
nrlg der Unebhendgkdt aa kolodab Lerder utrd V6l-
L€i.

Jerner unter Hb web e.!.tf lhre Resolutlon 36162 voo
2r. November l98l ilb6 dle Frage von mnf Oebieted
ei6cl tellch MoDts€crals,

nqch Anhdrung de! Erkurung des Yenteters der
Verivqltungsdachr'' ,

elnsedenk dq Pfllchr der vercl-nten Nalionen, deo
volk 1on Monts€rrar zur ver$lrklchung selner B€stre-
buag€d tm Eltrklang lott d€! aeko der gFdanntgtr De
llaratlo! zu v€f,helfed.

unler Hbtvrels dqn[, daB dle Versaltulgsnacht im
Plnkl,ng mlt der geralaten Deklaradon steudig dalllr
an roraen hal. da0 da8 Volk von Monts€nal Uber seiD
unvera$erlich€s Recht auf Selhtb€$ineu!8 uad Un-
abhendgkelt eoll hfolEle.t sird,

,, t<errrrrie der b€sorderen Probl€me des Ceblels 8uf-
grund selier ilolienen l-age, se'rner gerlngel Gr60e, sei-
ner L,eSredaed Ressoucen und der haDgelnden Infrs-
strulitu!,

l. ,rrrg, da! Moutr€lral betreff€dde Kapttel io B€-
richt d6 Sodelausschuss€s mr de.rl Stad def Vetlvirk-
lichung der Eruerulg [ber die Gewghrurg der Ulab
henglglelt a! kolodale Lander und v6lk€d';

2. ,r/rig, f€f,ler dsr B€rlcht det l9E2 Bach Mo[tser-
raf e sa te! B€suchsdelega{oo der Veldnteo Natio-

3. bek ftkt da! uDverau0erliche Recht des voks
voo Montr€rrat- auf Selbstb€stlsmuag und UnabhAnglg-
keh lrn Ehklang mlt der ElkDfllg 0ber die cewgbrung
der Unabhg[gigkelt a! kololide Lender und v6ller;

4. du&e von nq/en dle Aufla&lng, da\ Fakroten
wle tandesgdoe, geognphische tage, Einwohoerzalll
und KraDDheit a! nat0dictlen Resourc€n die digige
venr& i6uns des selbslb€timEutrgsplozess6 in
Sinne der selrnnted Deklarstion, dle volle C0ltl*eit mr
Monlserrar besitzl" h kdler Webe verzogem sollrc!;

5. errprhr,/, die Arbeihergebdile urd Empfebluo"
aea der B(iuchdelegatlon" der Regierug der verwal-
iuogsmacbt, d€s vereinlSred Konigretchs Oroobdtan-
Die! und Nordirland, sowle der Regierung von Monlser-
ra! ak cruodlace flir erBlrechetrde Ma8nabmetli

6. dun*t den Mltgliedern der Besuchrdelegatlon for
ihre konstruktlve Arbeil sowie de! venlaltu!8smacht,

der Regieru!& den Oeselzgebenden Rat uad dem voll

"60 
M-onr"tinit mt m. enge Zusaomenarbelt mh der

Delegation und mr die dleser gen'gbne UlErBtiilzulg;
7. fonder, die Verwolturgssacht oqf' dle erforderli-

chen MaoDabmeo zur F6rderug der polttlschen' win-
schaftllche! und sozialeo Effedckiutrg votr Moot!€rrai
zu ergrelfeo;

E. /o/dez dle verwaliungsmacbt a(t b Z.rrsalom€o-

arHt mit der Reglerulg von Monbellal polrrl!|cBe n|r_

f$qBf ffi '"ffi ffitr;"Ydut'-mT8,-.,qH
niit=uuis-ihd r"chts auf selbstb€sdmsung und un-
abhelgigleil uDlerricblct wird;

g. btltet dle Verw€ltungsmachr elnddngl\h' iht
rdiioroi.arnn wetterbin ar lnlenslvieren und auszu_

ilAiil.-rfi. aen nuroau dEr s'inscbaftllcheo uod soziq'
len lofrastruktu des cebieB an b€schleu geni

lO. ersucht die ven'altun$macht, sich lnter Bf-
rfuksichthuns der SchluBfolgerungen und Empfehluo-
cen der B€sucbsdelesadon auch welterhld um dle Untft_
inrzune der Sonderorranlsadonsn' uDd andereD Orga-
dsationen des SvsleEs der verchEn Natlone! sowie
anderer redonal& ud inlematiotraler Gretoleo bd der
sterkutrg,-deo AuJbau uld der DlverslJlzlerug der
wlrIschaft der Oebleti zu b€rn0beD;

ll, e&rht d€o sonderewschuB, di6e Frage ein-
6cblie8lich der Moslichkelt, ia Absprache nlt der ver-
waltunssEacht zu alem SedgDelen zellpunkt etDe $ei-
lere B*ucbdeleSStio! nach MontJerrat al entseoden'
auf selner nicbst€o Taaung eeiter zu prilfen' und der
ileooalversaootung aut lbro achtuld&et8lgaea Ta'
guqS dar0ber Belicht zu elstatleo.

n, Plensfillsng
23. Notenbet 1982

t/26-Dt€ Fnge der woslrsblfa-

Dle Oetctdlvetsmmfung,

. nqch elngeheadet Behqndhng der Frage der W€stsa-
hala.

unler Hlnweh otl da! unvereulerllche R€chl aler
V6lker auf Sdb$b€stldmulg und UnabhAigigleit 8e
me! den Orutr&dtzen der Chana der Verelnten Natio-
nen und der i! Genoal!€rsaEslun$rdoludon l5l4
rxv) volo 14. Dezelrber 1960 eolhaltenen Erugflng iiber
die ces,ehrung der Uoabhgsgigkeil an koloniale Lgider
und V6lker,

unter Hhwels aqt ihre ResoludoDen 35119 von
ll. November l9m dnd 36/45 vom 24. NoveEber l98l
0bEr die Flsge def wettsalala.

nach Betandlunp d6 dlfsbez$glicheo Kapiteb des Be
richB des SondemusschBs€s liber den Slgd der Ver_

wtrkltchuns der Eluerung ober die O€wahru!8 der Un'
abheodslait an koloniale Laodo ud volkef"

nach Anl,runp dq Ert(.lfulr gsn zur Frage der West_

sabara" hibeondere der Erklerung des vertrelers der
Frelle Popular para la Ubelact6! de Sagula el-Hamra y

de Rlo de oro',

--' v"l. dic nuloote auf s. z6t
,. vll uh Ab6chdn I, Fuaror. ? lnd At6.bdu lCB.6' B.lchldl

t%oLl* 
*,o^ d.t .ta'L'basinh.a' srltea'nd'

dtdj&i'fdguas, BAA, A 6n1/A/Rq r),Y^p. A
, oftdd Rdrib of rhe C.o€.al Alssllblv, Tbitv"3elldth S€3_

dol' Foil|th Codslt €., 20. Sftan!, ZJt{ 2€

te &d,. trao, lU |sd )O(VnIt A,/AC.t6n2,
2t oft|ltl Paod3 oJ thz cta@l Als!,nbh, Tw-arath
oL Fourth (rnnlne. r7 . ShalDe ztffd 64{6 -dotu Fourth (bnnllt,,, r7 . shalD8. ztffd 64{6
2 otn tdb P,ot *o!1 da qqAlaryn4t',f'

aeB&ii@a& Mrqe 23 (A 723lRe".l), Ka!, )Q<vIn
3 A/AC.l09lr22, Atacldttt ry



G.dlrden!@llls-SSbeotllddtdiblt Trg@3

r,rnrer /t rnels aql ihre Resolutiotr 36lm vom 9. De-
zcnber l98l 0ber dte Zusamrn€oarbdt zwisch@ den
v€reliten Nadoreo und d€s orgsdsatton dEr afrtkani-
sche! Elnbelt.

tnler Htnwels a4l alle B€schliica€ der Organisqfo!
de! afrtkanbchEn Elnheit ober dle Frage dE! W€stso-
hara,

Jemer unter Ht web aul den B€schlu8 de. vom 24. bls
27. Junl l98l i! Nairobi abrehaltene! achtzehnteo or-
denttlcben Taguag der versa.nElulg der Starts- und
Regierungrchefs der Organisatloo der afrlksnischen
Einheit, im g€ramten Gebiel der Westsahala ein alge-
meio6 uid ordnunglgerneo€! Referendum Uber die
Selb6tb$tlmltuag zu ve|anltalteot',

ln Ketutllsiqhme der re$<hloderco B€sahlff!8e des
Impleaenlifiungsausschuss€s der orga.olsation der sfri-
kanlschen Eh-helt mr die weslsalara b€diglch del
s€haffung elnes geelg[eteB Mechadimu!, dEr 6 dem
volk der wests8hara elofulicheo sou, sich flei ud de-
nokradlch zu selrc! Zututrft zu eu8em,

l. d/4t at das unve.auBdliche Recht des Volk€s
dcr W6tsalara auf Selbtb€stiEsung uad Udabhengig-
kdt geee8 der Cbana der vereinte! Naliotre!, dcr
charta der oriadsatiou der slrilanische! Elnheit utrd
den zielen deiversammlurgrrFolutioo l5l4 (xv) ro
erie gerne! den diBbezilglichen Resolutio[en der Gere-
ralversammlung und der Organisation der afrilanlrcheD
Einheit:

2. beg4tt dle Bedllhungen der Orsaiiration der
afrikai.lscheo Eliheit uIr dle Fordedng einer getrechten
udd e e0ltigetr L&uag des W€stlahara-Problert!;
3. lsl a[ch ,/relterhli doron ,ber&ugt, dag nw !et-

handlungen zwlchetr Maroklo uBd d€r Freote Popular
para la Libelacidu de saguia el-Ha$ra y de Rlo de olo
die objektlven BdinSungen fiir die wiederbedelung
des Frledens l& lordwesdlche! Afrlka schaffen uIId die
laire Abhaltung eiB€s allgeloeiBe!, f!ei$ uod ordnungg
geo6-0en Refereodums 0ber die Selbstb€slimmuog in
der Westsaiala gewehrleisr€n k6nnen;

4, appe ten nJ dlextrm Zseck a! die beiale! Ko!-
fliktpateied Marc&ko udd die Fredte Popular para la
Ltberaddn de Sagrria el-Hamra y de RIo de oro, Vsr-
handlulgEn zul Erzielung ein€s Waffenstinitandi id
Slnne von GenEralversadtn ungsresoludon 36146 und
der Bescttt0sse der O€anisation der aflilanlscbea Elo"
hdt aufzulehmen;

5, bekAfilgt dle Eotghlorsadelt de! V€rdsteD
Natioae!, dis Orgadssrio! der afiikadsch€! Eirieit
bei der fairen uad uDparleibchEn Orgalisalio! d$ Refe-
renduE voll zu u[teast0tzllt

6. ?rr.cr, hierzu de! Ceneralsekrettu, dulch die er"
forderlichen Sclritte lilr die \rlrkrarne Betelllgung der
Velelttte! Natiotren 6n der OrganisatioB und d€r Abhal-
tung d€s Referendums zu soBed utrd der Getreralve.-
sae&lung und dem SlcherheiBrat iiber diere Angelegen-
helt sorlie iib€r dte MaBnahmen zu berichten. dl€ einen
B€scblu3 d€s Sicherheitsla$ elforderlich mache!:

7. e6lcr,den Ce4eral6ekretar ehddrlcLh, ltuHln-
blick auf dle Durch fohrunS der ehschledgen Beschltirsse
der Organlsario! der afril.ani.schen Eioieit sowie der
vollieg€oded R€solutlotr etrg Elt deB cetrerabekrete!
der Orgadsatioo der alrtkaairchetr Ebhelt zuaatuoetr-
zuarb€iten;

8. edu.ht dq SonderaudJchu$ Iiir detr Staad dsr
verstulchuug der Erklaruig iiber dle Ges8brutrg der
Unabhnngiglei! an kolonlale Lerder uld vdlker, dle
Lace i! dei weslsahara auch rveiterhin vonatlgig zu
beFandeln und der ceneralversammluna auf dlrer acht-
unddrel0ifsten Tagulg d{0ber zu berichted.

n. Plenaaltatis
23. Nowmber l9a

3729-c,eEg0 Adkel 73 e) der caqrrr d.r Verllnlro
Natlouen tbantlltelte ldoroadode! a!8
G€bleten obne Selb8tr€gler!trg

Dle Cenetubeaommlung,
nach Prqfuna d6 Kapitels des Bericb$ des Sorder-

ausschusses fib deD Stsnd der verwirkllchuag der Erkl!-
rung iiber die Ge*alrung der UMbhgngblelt ar kolo-
daL Ltuder und volker Ub€r die srnE0 Arttkel 73 ?)
der Cbarta der Vereintetr Nalionen ilberelttelteo ldor-
oalioned aus Gebletea ohte Selbstr€ie.un8" 6owte
nach Priifuu der hiDsicbdich dieser l-nformadone! ef-
griffercn Maooahsetr d€s Au$chuss€s,

lener noch Prifun| d6 BerichB des G€ddalsekredrs
zu di6er Fragd",

utrer Hln,,eels tul lhre Rfrn.lutiotr 1yl0 (XVIU) voE
16. Dez€mber 1961. b der 6ie den Sonderausschu0 er-
suchte, dG dem Geretals€kre,ter gpoC8 Arttkel 73 e) der
Chana tb€rmittelteo IDforhatiodeo zu uotelaucbeu uod
dl6e bforaalione! bel der hifutrc d€s Staide3 d€.
verdrkltchung dsr Eruarung voll zu b€t[cksichtlgeo,

Jener unter Hiiwels o\f ible Resoludo! 36149 vod
24. Noe€dber 1981. ln der sle detr SondereBschu8 er-
suchte. eeitelhi! di€ lhm mit Resolutlo! l97o (XVIID
0bertragerc! Furkiorcn auszuiiben.

dleTalsche beklag.end, do.o elnige fih die Verwaltulg
voo cebleren ohne S€lbstregletu4 vera-ntwortllche
Staalen ketn€ lDfordatione! gcme0 Adkel 73 e) del
Charla mehr obermitteln,

L b et das KaDitel des Berichts des Sonderaus'
schurses fdr den Stand der Verwirklichunr, der Erkla-
runc Uber die Ce*ghrul)g der Uiabhanaigkelt a! kolo_
niaF Lender und v6lker;das sich auf die 8edg0 Anikel
?3 e) der Charta der Verelnten Nationen obermittelten
lnformationen als Cebieten ohne Selbstregjerung be-
zieht:

2, erkhl eneul, da0 solange kei! B€schll8 de'
Genem.lversarnmlung selbst dar0ber vorliegl, daB ein
Cebiel die volle Selbstreglerung im Sin[e von Kapilel XI
der Charta erreicht hat, die b€lreffende verwaltudas-
macht damit forlfahrcn sonte, g€dgB Artllel ?3 e) der
chana lnformationen 0be. ein Oebiet ohne Selbsre-
gierung zu ilberdlttelni

3, ersuch, dL belr€ffenden V€rwaltungsnlchte,
den Geadalseket& sDgte3tens 6echr MoDate oach Ab.
laul des Vdwa.ltungsjahr6 in d€n j€wdligen cebiete!
die is Anitsl 73 e) de! Ctarta volg€lcbriebeo€o lofor-
dalionen sowle auch m6glichst ausfilhrUche l[forms-
tionen iiber politische und koBtltutionelle Eltwlcklun-
gen io dl6eo Cebleten zu 0bedoltleln brw. s,elterhln zu
0bc'mittela:

4, ertucht dEn Soderausschu6, im Eiaklang ett
deo etabllenea Verfahreo weiterhltr dle lbo olt OeBe-

, vll A/36 9, AdDrs rI, R€rohdo! AHO/Rca.to3 (XVIU)
-B olA,EIs Ptutokol dd CEn.'alwnntrrt" sLt audddr4gftrfry; *u^" u ton?la /Re l)' Kap vitl
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ralversammlungsresolutloo 1970 (XVIII) Ubenragenen
Funltionm zu erJilllen und der achtund&elBl$len Ta-
gung der Geoeralversammlung darffber zu berichlen.

n. pbnanltzuag
23. Deenbet l9A

t/g) - olitlmor-Frage

Dk Aeneelyetsonnlung,
in Ane*enauag des unvereu0erlichen Rechts aller

V6lker alf SelbstbetiEEuDr und Unabheldrkeit ce-
m63 den crutrdsgtzen der charra der Vereinia Nario-
nen und der h lhrer Resolution 1514 (XV) voE 14. De-
zember I 960 enthaltenen Erklerung Uber di€ cewehrung
der Unabhengigkeit an kotoniale t"d.!der uld Votker s;
wie gemg! andgren einschlegben Resolutiodetr der Ver-
einten Nationcn,

nach Pdfurlg dq sixh a! f Ostthtofo beziehendeo Ka-
pilels d€s Bedchts des Sonderausschujs€s mr den Stand
der Verwir&llchung der ErkErung 0bEr die cewehruns
der Unabhgndgkeit arl kolodale Lender uid V6lker so-
eie aodeler einia egbe' Dokumgntg,

la Kenntal$ohme da Mchts d€3 Oeleralsekreters
0be! die Os(trnor-Fragdr,

ln Kenatnbnahme ds Peolution 1982/20 des Unter-
aBlchusses mr DskriEiniqungsverh0tung und Min-
derheitenschuE vom 8. Septenber 1982D,

noch AnhAnlng &r EtklD8ltng d6 Vertreters von Por-
tlgal al8 Verwaltungsrnachf ,,

noch AnhAtunA dq Erklerung des Vertftte$ lndone-
sieN".

noch Anhatung der Erkunngen des Venrelers der
Frenle Revoluciondria de Tlmor L€sle Independenle
und verschiedener Blttlteller aus Osttimor und von Ver-
tretern nichbtA8tlisher Organisalionen!,

eingedenk d6 Talsache, da6 sich die Verl,alrln8t
machl Ponugal uneingeschrenkt und feierlich verpflich-
tet hatr das Recht d€s Volkes von Osttimor suf Selbsrbe-
stioEruBg und Unabheiuigkelt zu verteidlgen,

Jemer elngedenk ituer Resolutionen 3485 (XXX) vom
12. D€zeober l9?5, 3ll53 vom l. Dezember 1976.3234
vo6 2t. November lyn, 33139 vodt 13. D€zelobe! tq/8,
34140 vom 2l . Nolrrnb€f lyr9. 3J,/, vom I I . November
l9E0 und 36150 vom 2;4. Noee6ber 1981.

beryt fb€r die humaailare Lage in diesen cebiel
und i! der Auffassun& ds-0 dle intemalionale cemei!-
schaft nichls unvenuch! la.ssen soute, um die Lebeosbe-
dingunaen des Volkes von Osttimor zu verb€sem und
lho dle txlrksame Ausiibung seiner grundlegenden Men-
$hentechte zu garantieren.

l. asrrcrt den Ceneralrelrer&. mit allen dilekt be-
teiugten Paneteo l(onsultatiooen aufzunehmen, um
Mfulichkeiten mr eine umfassende Regelulg des Pro-
blems zu erkunden. und e.sucht ihn. der Generalver-
ssmElung auf ihrer achtr.hddreiBigsten Taguig hier-
uoer zu Denchlen:

, OllhteU6 P.otokoI det ca&atvdsttn&t's, A?.btuad-
d4ltlsde Tacns, B.lrse 23 (an1/23/R.r.l), Kap. X

tt N37/38
tavd. l/ci1.4/|9a'/4 - B/CN.4/A$2/19&.,13 ldt Kon.l,

Kap. XXI
1t OtJtul R6tor* oJ fie a?'Enl Asenbb, Tht tt-etatth *.

C9a Founh Cottnl @, 11.sltang, ZtI6 17-19, Ebd., B. fiztia, Zlltq 2-t
5 &d., lJ.18. sn u!

2, eBuchl dq So[d6alsschu0 ftu detr Stand d€!
verwirklichung der Erkluruag uber die cewahrug der
Uoabheqigldr o.n kolodde LAader uid Vdlter, slch
$erldg aktiv nlt der lage lB dlescm Oeblet zu belassen
und den cenerals€kr€ter id jede! Hhslcht zu uiter-
st0!zen, uE dadurch dle Durchmhrulg der vortegenden
Resolulion zu erleichlem:

3. d4.r a.Ie So[derorganlsadonen. und anderen Or-
gatrisalioned des Systeos der Vercinten Natlonen, tBbe-
soldere das Welternalru.Dgsprogmmm, das Kinderhilfs-
werk der Verelncen Nationen utrd das Amt des Hohen
Komrdslars de! Vcrelnted Nattotretr fiir Flochdlngp a4t
delo vol& eod Osttimor ln eupr Absprache olt der Ver-
waltulgsmacht Ponugal h ihren je*etligeD Zustaldig-
keiBbereichen umgehend belz!5tehe!;
4. bel!hlwl die Aufnahoe d€s Tag€sordnungr-

punktes "Orttimor-Frage' in dig vodaufige Tagesord-
nung ihrer achlunddrei0igJten Tagung.

n. Henortltane
23. Not enber I9E2

37131 - T0dglell freEder whtrchsfttlcher udd sonsdger
Inter€ssor, dle dlc Verwbulchnls der Erl.le-
rur{ hber dle Gewetmrc der Ulitbb0ldcketr
an loloDlsle Lglder udd Voller ln Naslb-la-ond
allo! rlderer unter trolodalltorrsahdt deheB-
dor C,eblele! sowle dle Bemnhursen dm dle Bc-
seldgug mr Kolonhllsmu!, A-psittetd und
rasdicher Dlsl|ldlnlemng llr Bffdlched Afr&a
h€hlndem

Db Geneelvedommlung,
nach Behandlung de6 Tagesordnungspunkh'Te!ig-

keit fremder winschaftllcher und sonstiger Interesse[,
die die Ver*irk[chung der ErkHrung 0*r die Ceweh-
rung der Unabhendgkeit an koloniale Lender und VOI-
ker in Namlbia und allen alderen unte. Kolonlalherr-
schaft stehen&n Oebieten rowie dle Bemilhunaen um
dle Beseltigung von Kolonialismus, Apanheld u-nd ras-
sischer Dlskrlrnltu'elung im s0dlichen Afrika behln-
dem".

nach Wune d6 di3Mgtichen lGpirels lm Bedcht
de3 SoDderausschusses ffu den Staid der Verwbui-
chu.ng der Erkl&ung Uber die Cewahrung der Unabhar-
siskeit an koloniale LAnder uDd Vdlked'.

u er kfickslchtigung det el$chlegigen Kspitel iE
Bedcht des Nanibla-Rats der Verelnten Narionenr',

I a K e n at t b na h m e d6 Zitislhenbsrichk der Z€otrulos
der Vereinte! Natiodetr liir tran$dionale Untemeh-
meDt' iiber den Stand der Vorbereitun$arbeilm at ei-
nell Verzeichnis, in dem ge@90 Gendalversammlungs-
rqolution 36151 vom 24. November l98l die vo! trals-
nalionalen Unternehmen aus ihrer Taligleit in Kolonial-
gebleten erlelten Gewinne aufgefdhrt werden sollen,

uater Hb wels aqf ihre Rqolutioner l5l4 (XD vom
14. Dezeob€r 1960 mit der Erkurulg ib€! die cervglt-
rung der Urabhgngigkeit an koloniale LAnder und V6l-
ker, 2621 (XXD vom 12. Okrober l97o mit dern Ak-
tionsptogramm flr die voll$aldige Verwirkliclrung de!
Erkurung und !5/ll8 voB ll. D€zcDtber 1980, die im

--' v8l atc ruonore auts. zet
t OIlAdle ProtokoU d2. CaEtulwnnlln., gebatuan-

dtelglsse Taue, Bdlase 23 (N17/23/ReLl ),l<ao. v
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Anhang den Altlonsplan mr die vol|staldige vefiirkli-
chung der Eruarung enthelt, sorvie auf aUe anderen
diesb€z{iglichen Resolulionen der vercrllen Nationen,

ln Bek4ltlsung der lach der Ctarta de! Vereinlen
Nalionen b€stehenden feierlichen verpflichtung der
verwaltungsoechle, den politischen, wirrschafllichen,
sodalen und bildungsrnaBigen FonscMtt der Einwoh-
oer der unter ihrer Verwaltuig befEdlichen Gebiele zu
lordern sowig die oe$chlichen und natflilichetr Res-
sourcrn dl6ef Creblete vor M0brauch zu sch0tzen,

el4sede k det dl(rb3z'$dlchen R6olutloneo, die vom
Minilterat der Organb8tion der aftikanbchetr Ei!&eit
suf selnef slebeouBddr€iBigFten otdeollichen Tagung
vont 15. bi6 26. Juoi l98l in Nairobi verabrchi€det'." und
von der Versammlung der Slaats- und Regierungschefs
der Orsanisalion der afrikanbche! Einheit auf ihrer
achlzehrten ordentlichen Tagung yon z. bis 27. Juni
l98l iD Nairobi gpbili$ wurden,
x er Bq^ckbhtlgung det ein8.hl6gigen B6tismun-

gen der So[delerHgrung ob€r Namibia'o, dle von d€r In-
lemationalen Konferenz ilber Sanktloden gegen Siid-
aftika verabs.hiedet wurde.

e.neut etkldtend, dag jede wirtschaftliche oder son-
stige Tatigkeit, die der verwirklichunS der Erklerung
iiber die Gel*gllrl$g der Unabhencickeit an kololiale
Lgnd€( und volke! ill W€e sleht und die Beloiihuogen
uE die Besdtigiung von KoloDlalblnu.6, Aponheid und
ra$kcher Dilkriminierung l& sodliche! Afrika und an-
deren KoloDlalgpbleren behinden, eine direkle verlel-
zunS der Rechte der Be*ohner dieser Gebiete sowle der
crurdrere der charta und aller eiNchlegigen Resolu-
tionen der Verehten Natiorc! darst€Ut,

eneut erklArcad dal die natorllchetr Ressourcen aller
unt€r Loloniald und rasslstircho Hensahaft stehenden
Ggblere das Erbe de! Bevolkerung diescr Gebiete sind
und da0 i$besoDdere l! Namibia die ABbeutung uad
Elrchopfung dieser R!.rsourcen durch ausDldilche wirt-
schaftliche loter.caen im Bund mit ded sodafrikani-
sahen B€sarzungsregibe eine direkte Verletzung dgr
Rechte der Bsv6lkcrung sowie der Crundsgtze dgr
Chafla und aller einscblelC8en R6olutionen der verein-
ten Natlonen dardellt.

ehgedenk det eilschlAgjgen B6timmungen des
Schlu0kommunlqu6 u[d anderer Dokume!rc der vom
3l . Mai big 5. Juit 1982 in Havan& abgehaltelen Mini-
stertagung d6 Koordhierulgsbiiros nichlgebundener
Lende/'.

unter Ber ckslchrigung der dieb€ziiglichen B€stim-
muSen de' Erklgrung und des AktioDspro8raEms vo!
Aruscha mr Nasibia". die vom Naeibia-Rar der ver-
eintgn Nalionen auf r€inen al0erordentlichen Pleoai-
sitzuage! vod 13. Mai 1982 b Arulcha (Vereioigle Re"
publik Ta$anta) verabschteder lfutden,

mlt tlefer B€lorgnb Jdtstellend, da! die Kolonial-
me4hte und bestimmle Slaaten durch ihre Aktivilaten in
den Kolonlalaeblere! nach wie vor dle diesbezliglichen
Bescl lisse de! Verehte! Natlolen mi0acblen uld ins.
b€soodere detr eilschngigeo BestillsungeB der cene-
ralversardr uigsresolutionen 2621 (XXD und 36151
dcht lacbgekonmeD slnd, in welcheD die velsa$o ung
ale Rderulggn, die dies noch nicht gelaj! hatteD, 6ul-

tt VlL A/5/534, Anbns I
6 Rahn oI the l ertatlowl a:baJetac on turtio6 aadtag
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fordene. s.eserzliche. adfthi$rative oder andere Ma&
nahnen b€aialich rer Stlatsan8ehorigen und der u!!el
ihre Rechtssprechunc fallende! juristischen Personen zu
ersreife!. die in KolonialSebielen, iNbesondere in
Afdka- Untemeh&e! b€sitzen und b€trdbe!, die den
Interesilen der Bevolketung dleset Gebiete sbtreglch
sind. damit der Taligkeit solcher UDlemeheen ein Ende
ceseia ,drd und neue Investilionen verhilden werden'
aie dm Inler6sen der Eilwohner dieser Gebide zu\r'i_
derlaufen.

unter Vetunellunr. det ver$Arkten Aktivilarcn derje_
nicen freEden wirtschaftlichen, ftnan2iellen und so[stl'
ce;1 lnleressen. die-b€onders in Fall Nadlblas-wei'
i hin zum Nachteil der Inter6sm der Eilwohner dle
natiirtichen und me6chlichen Resourcetr der Kolonlal-
sebiete ausbeulen, riesiSe Geurinne aniaulen und
fuckrransferieren tlnd daftlt die Erfdllung des legilimen
Strebens der Bevdlkerung dieser CebieE nach Selbstbe_
stinmung und Unabhangigkelr behindern,

untet nochdricklicher Ven eilung det fort$et en
Unterst0lzuna des rassistischen Minderheilsr€imes von
Sildafrika durch iene freoden wirBchaftlichen, finan'
ziellen und sonstigen Interesse!, die mit ihE bei der Aug
beutunc der nalorlichen und menschuchen Resource!
des intansdonalm Territoriums Nalolbia 3owie in der
weitercn F€stigun8 seiner illegalen rassistkchen Herr-
schaft uber das Cebiel u[d in der Sdrkung seines Apart'
heidsystems kolaborieren,

unter nachdtdckllchet Veru eilung der Invqtltlon
von auslandischern Kapital in die Uranerzeugiung sowie
der Kollaboration b€stimmler westlicher Staaten und
andgrer Staaten mit dem rassistischen Mlnderheitsre'
sime Siidafrikas auf nuklearem cebier, die dem Regime
-nukleare Aussranung und Technologie verschsffcn und
es ihm so ermoglichen, eine nuklears und m ltgrische
KaDazidt zu entiickeln und z|ll Atommachl zu rverden,
$rcituruh die fortdauernde illegsle B6etanng Namibias
durch Siidaflika gef6rdert wird,

,esorrl iiber dle verheltniss€ b alderen Kolonlalge'
bieien. ainschlie8lich b€srimsrter Oebiele in der Kaibik
und im Pazifik, in denen fremde wln6chaftliche, flnan-
zielle und so!$ice lnteress€n die einheimische Bev6l-
kerunc nach wiivor ihrer Rechle auf die Relcht0oer
ihrer f-ander berauben und die Beeohler auch welterhitl
unter dem Verlusl ihtes Grundbesitzes lcidcn, da die
betreffenden Verwaltungsmachte trotz der wiederhollen
Appelle der ceneralversammlung den Verkauf von
land an Aushnder keinerlei Beschrankung unterwer-
len,

in den Bewugtsein, dao die weltoffentlichkeit auch
weiterhin gegei die Beteitigung fremder wirtschaftli"
cher. nnalidaller und sonlliaer lnter6sen an der Aus_
beullhc der nat0rlichen und menschuchen Ressourcen
mobils'ied werden mu0. die die Eneichung der UnaL
hans.lskeit der KolonislSebiete tlnd die B€seitiguDg des
Rads;us. insbesondere In s0dlichen Afrika, er'

1. bekrdftipt das w9erauoetliche Rechl der Vdlker
abhanciser betiete auf Selbstbstimmung und lJnaF
hencickait und dle Nulzung der nat0rliche! Ressourcen
ihrei eebiere sowie ihr Rechl, iiber di6e Ressourcen zu
ihrem eigenen B€sten zu vsrfiigen;

2, wkdefiolt eneuL dao jede verwaltun8s- oder
B€satzu[csmacht. die die kolonialeo V6lker an der Au'
sflbung lf,rer ledtimen Rechle auf lhre narllrlichen Res_

sourcei hinderi oder dle Rechle uid lnterBsen dieser
volke! fremde! ctinschaftliche! und fimnziellen l[te'
!*re! urterordael, ihre loit der Charta d6! Vereintetr
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Ndioaeo elngegatrgercd feiedichen verpflichtungen
verletd:

3, e*nn eraeut, da$ das gegelYeflige Wirken
fremder elftchaftlicher, iralzieller und sonstiger lnte-
r6seB ln de! Kolooialgebleten, insbBondere is s0dli-
chen Afrika, durch die AuJbeutulg uld Erschopfu[g
der latitlichen Ressourcetr, dle fong€selae Aibeufuig
und R0cklra$ferierur8 riesiger Cervinle 6owie die Ver-
\penduag dies$ Gsxinne anl BerelcherunS ausundi-
sche! Siedl€r uod zur F€3tigung der Kolonlalhe!8shaft
und de! rassischen Diskriminlerung in di6en cebieten
ein Haupthindernb mr die Dolitische Unabhgigigkeit,
die Rassiangleichheit und die Nutzung der naturlichen
Ressourcen dies€r cebiele durch deren einheiobche Be'
vohner dr$tellt:

4, vendellt de Tgdgleit frender wlrlschaftIicher
und sonstiger lnteressen h ded Kolo[islgebieten als
Hhdernb tu dle veplrklichung der in Generalvd'
saE$lulgsresolutlon l514 (Xv) entialleue! ErHerung
tlber dle cewelrung der Unabhengjgleit a.o koloniale
Lgader und V6lker dovrie ttu dle Bem0budge! zu! Bsei-
dgurg von Kolonlslbmus, Aparrheid uld rosskcher
Dlrkdminierung;

5. eeru ellt dle Poltik der Regieruigen, die nach
wie vor diejenigea fremden $l$chsftllcheo und sonst!
rc! lnteressea unterstiitzen oder mit ihnen zusajlmenar'
6eiten. die dle nat0dlche! und melrcbllchen Ressourceo
dl€s€r Cebl€te-uBd vor all€m auf ill€ale \Yd!e die
MeEr€sressoulcctr Naraiblas - aulbeutqa und so dle poli"
tlrche!. xdftschaftlicheo und sozialetr Rechte und l!te-
rdse! der einbei4ischen Bevdlkeruna verleuen und die
vo[.sl!.ldtge urd msche Dulchfthfllg der Erklclung
hlnslchtlich dieser Gebiete behlodemi

6. verunetl nochdrtckllch dle Kolfusion der Regie-
runceD berlimmter $estllcher Staale! uld anderer Staa-
ten-Elt dem raroisliJche! Mluderheitslegim€ Stdafrlka3
aul oulleared Glbiet und foldert di€se Regierunfpn
und alle auderen Regierurgen auf, das rassislische Mi!-
derheilsredme s0dafdkas Beder auf dircktem noch in-
dlrekteo Weg nit AnlagBn zu beliefem, die ihm die Er-
zeucunc von Ura!. Plutonium und alderem Kernmale-
rlal, von xernreattorea oder Dultearen milidrischen
Auslilsuige! ernoglicheo tr'ii!de!:

1. e$ucht d.n Sonderausschu0 l0r de! Stand der
verwirklichurg der Brugruag 0ber die oestahrung der
U[abhengigleit an kolonlale Lgnder und v6lker, die
Lage in andEren Gebiete! oble Selbsu€ieruqg weiler'
hin g€nau zu obeflache!, dar t sichergestellt vird, d!3
s.[e wirtschaltllchen Atlivltilen in dlese! cebiele! im
Interese der ehleisirchen B€vdlkerulc auf die Sdr-
kung und Dversiflderulg ihrer volkswiruchaften sowie
auf die baIdlEB Erla[gung ihrer Unabhgngigleit gerich-
let shd und de! dlese V6lkEr Dlcht ffir poltische, milfta-
rische und aldere, ihren hteresse! abtragliche Ziele
ausgebeutea w€fdm;

8. veruneih nqchdflcklich diejenigen w€sllichen
staaten und alleanderen Staalen sowie die lransnat iona-
len Unternehmen. die weiterhin in das rassistische Re_

cime S0dalrikas investieren und ihm Waffen, Erdol und
-Kemtechnologie Iiefem, wodurch sie das Regime unler'
$[tzen und die Bedrohunr, des Weltfriedens verschtu'
len:

g. foded alle Staaten, itubesondere besdmmle
westltdlhe Suaten. anf. dringend wirksame Malnalrme!
zur Beeldisuus ieder Fofto der Kollaboratlon 6il Sid"
afrika auipoiliischen, diplomalischee, winschaftli'
chem, handebpolitisch€m, m tgrisch€m und nuklea"
|em Gebiet an ergreifsn sowle dago! Abstaid zu neh"

loeq is Verletzuag d€r eirrchlegigen Rdolutio!€n dsr
vereilte! Nadoaetr und der organisadon de! afrikani-
scheo Etnhdl aadere B€ziehungen zu dem rassistbcheo
Regime Sodalrlkas aufzuaebse!;

10. Jordert e/teu alle Regierungen, die dies noch
nicht g,elan haben, dqrl gesetzliche. admini$rative oder
andera Ma8nalmen bezoglich ihrer Staatsangehdrigen
und der unter ihre Rechtssprechuna fallenden jlrrlsti-
schen PeNonen zu erSreifen, die in Kolonialgebieten,
insb€sondere in Afrika, Unternehmen besiEen und be'
lreib€n. die den Interessen der Einwohnerdieser Cebiete
abtrarJich sind, damit demnige lJnternehmen eingestelll
und Neuinvestilionen verhindert werden, die den Inte-
ressen der Einwohner dieser Gebieae zuwiderlaufen;

ll. ertuchr alle StSaten, alle lnv€stitlooen in
Namibia und jede vergabe vo! Darlehen an dos rassisti'
sche Minderheitslegime von sidafrika einzusleuen bzw.
ernstellen zu lass€n so*le auf jegliche Abkommen oder
Ma0nahoen zur Fordetung des Handelg oder andeter
Wirtschaltsbeziehungen mit ihm zu verzichten;

12. e6rcr, alle Staaten, die dies noch nich getal!
hab€n, wirksane Mallnalmen 2u ergeifen, daB keine
Celdmittel und andere Formen der Unlersliilzun8, da_
runter auch Krieasdalerial und militarische Ausrlirnun'
aen. mebr an dss rasslsfbche Mlndetheitsr€ide von
Sldafrtks aehen, das die3e UnterstutalDg at Unler'
driicku[g des na$lblschen Volkes uld seiner nadooden
Befreiu$rbgwegllg verivenddi

13. verurreih Sldafika nochddtcklich v{egen geil)er

fortreselaen Ausbeutung und Pllnderung der naliirli-
chen- R€srourcen Na.rnibias unter vdlliger Mi0achlung
der Iesitimen lnteresen des n&nibischen volk6, wegen
der Sdnffung einer winschaftsstruklur in dem Cebiel,
die fa$ ausschlieBlich von dendorl vorhandenen Boden-
schitze! abbalgig ist, wegen der lllegalen Ausdehlung
des (ihte!|leer€s usd der Verktldung eioer der nsei-
bischea Kitste eorgelaSerten Winschaftszone;

14. fodert alle qd'lwoduderenden hze. erd6lex-
DortierAde! ljlder. dlidles loch nichi 8et8d bab€n,
ld, *irksase lvla8nalmea gegen die ln Fr{88 komrnen-
den Olg6eusclEften zu ergrel-fed, um dle venorgung
des racslsdrchen Reslmes Slidsfrtkas nl! Roh6l und
Brdolplodukt€o zu beeodeB;

15. erkll en rt, da& dle i! verlelzung der di6be-
zodichen Resolutionen der Oeneralverssomlung und
des- SicherheilsratJ so*'le der vom Nadlbla-Rat der Ver'
einten Natlonen aln t. September l9t4 erlssetreu Ver'
orduuuc Nr. I uber den Schutz der Mtiirllchen Reseour_
cen Namibladr erfolgefide Ausbeulu[g und Pl[nderurg
der natiirlichen Ressoulcen Nqetbias durch Eudafrlka'
nilche und andere freinde vlrtschafdiche 1 e!€$en,
ei8chlie8lch der TetiSkeit votr tran$atloDalen Unter-
nehmen. die das uraner-z uld andere Ressourcen d6 Ge-
bietsausbeuten und exponieren, lllegal isl und zum Wei_
lerbe$tand des ill€alen Besatzungsregimes beiragt;

16. fo.dert emeul alleStaaten t4l,8lle Namibia be_

rrctfeniien winschafts-. Finanz- und Handelsbeziehun'
sen mil dem rassistischen Minderheitsregime von Siid'
;frikr einzrstellen und mit Siidafrika keine von dies€m
voreeblich im Namen Namibiss eingegangenen cdef es

betieffenden sonstigen Beziehungen aufzunehmm, die
eine UnrerslUtzuna der foflSeselaen illegalen Beselzung
dies€s cebiels durch Sildafrika bcdeuten k6nnten;

17. ,tr?r alle Regleruagen uid Organisarlonen des
Systeo-6 der vereinten NalionEn, ls Hinblick alf die

-a 
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eiBchlagigpn B€stimhunSen der Erkurung 0ber die Er-
richtung einer neuen intern tlonale! wlrtschaflsord-
nung in Cenenlve$anlrrllunsresolutlotr 3201 ($Vl) vom
1. Mai 19'4 und der Charta der wlrtschrttliche! Rechte
und Pflichten der Staaten in Versammlunt$eolution
328l (XXIX) voio 12. Dezedber lt4 insbGodele si"
cherzurtellen, da0 die stetrdige Souvergnitgt der KolG
lialgebisle tber ihle natiirlicheo R*sourc€n voll r6pek-
tien und aFchiita wirdi

18. /orden die Verwaltungsmechte aqf, 8lle diskri-
minierenden und unger€ahten Lohnsylteme und Ar-
beitsb€diogungen ln den untgr ihrer Verwaltung stehetr-
den Cebieteo abzBchaffen uad in jedem Gebiet fih ale
Eini/ohne! ohle jedetr Uoterschled dI, eirheldiches
l,ohlsystelo alzuPetrdetr:

19. errrcrr den Ccneralsekretar, *eiterhin mil Hilfe
der zum Sekretarisl geh6rendm Hauptabteilung Presse
und lnformalion eine anhalendc und breilangelegle
Kampagne durchzufihren, um di. Welloffentlichkeil
mir Fakten 0berdie AusDllnderuns dcr nalirlichen Rcs-
source! in Kolodalgebieten uod trie Ausb€utung der
ehheioirchetr Bevolkeruig durch aurHndische Mono-
pole sovie-im Fa.lle Namibia!-deren UnteBt0tzunS
d€s rassiltisahen Minderheitrr€im€s voa Stdaflika be-
kanntzrmacheni

?n. appeulefl an alle nich!$aatllchen OrSanisatlo-
ned, ihre Kabpagne zur Mobilbleruig der Weltoffeit-
lichkei! fiir die Durcbsetzug der vriruchaftlche! und
anderen Sankliole! gegen da3 Regime voo Pretoria
I orlzua€tzen:

21. e&xcht d{.azc r\t$tder Velelnten Natioletr filr
ralrlatlorale Untemehmen, d!3 ln Cercralilrsarlm-
lungsresoludon 36,/51 verlangle Vet-zelchais der Ce-
winne fenigzlstellen, dle tmlsnationale Uotemehmen
aus ihrer Tgti8keil in i(olodialgebieten erzielen, und
dem Sonderau&schu.0 for den Stand der Verwirklichuor
der Ekurung Uber die Cewdhrung der Unabh[ngig.keir
an kololiab Lender uDd Vdlker auf seiner Tagung im
Jahr- | 9t3 so$de der achlulddrei0igslen Tagung deice-
neralversadmlung dar0ber zu b€richle!:

22. ertlcr, den SondcrausschuB, dicse Fragc weiter
zu prifen und der Ceneralversammlung auf ihrer achr-
unddrei0igslen Tagung dar&trer zu berichten.

n. Plena6ilzung
23. Nove,nber 1982

37132-Verq,hulchutrg der Eruarurg 6b€r dle C'€wg!-
mdg der Unabhilrdgkelt ad lolonlale Lfud€r
lnd Yoller dt|Ich dle SoEdelorsanlsatloneor
u[d dle deE Ycreltrteo Natlonen ilcerchlorse,
neu lntemstlorolon Indltutlonen

Dle Gerctulreremmlung,
nach B"hondlunS dfsPunkts "Ver*lrkb'chung der Er"

klarung iiber die c-e*{llrung der unabhangi8kdit an ko-
Ioniale Lender und V6lker durch die Sonderorganisa-
tionen. und die den Vereinten Nalionen ange.
schlGsenen ilternationalen lnstitutlonen",

unter Hinweb ouf die Erklarllnc 0ber die C€wehrune
der Uoabhangjgkeii an koloniale funder und V6lker i;
iher Relolution l5l4 (XV) vom 14. De"mb€r 1960 und
den Altlonsplan f0r die volblAndige Ven rirkllchung der
Erklarung irn Anhang z! ihrcr Resolution 35lll8 voEl

- vst. d;itsaorc aut s. ?6t

11. Dezember l9m so$de auf alle aldelen R€solutionm
der Ceneralvelsammlung zu dl6eo Thema, in8b€son-
dere auf Resolution 36152 vom 24. Novembe! t981,

Jemer unter Hlnwels auf ihre Resolution ESE/2 voo
14. Septemb€r l98l zur Naoibiafrage,

noch Prilunadet Betichte d€s Ceneralrekretgrt'', des
Wituchafts- usd SozialralC' sowie des Sonderaue-
6chBses fii. de! stand der verwirklichung der Erkb-
runS obe! die celrthrung der Unabhelgigkeit an kolo-
niab Lender und V6lke/' zu diesem Punkl,

u n t e t Benlc kslch I I gt na der einrchlagigen B€lcidmun-
gen der Elkurung von Aruscha und des Aktioispro-
sanms fiir Namibia". die vom Naeibia-Rar der Ver-
Einten Nationm arn 13. Mai 1982 auf seinen au(kror-
dentlichen Plenaisitzungen in Ar8cha (Ve'einigle
REpublik Tansania) verahchiedel wu!de!'

elngedenk dq einschlagigen Be$lEmungen des
Schlulkommuniou& und der anderen Dokuselte der
au8sroldentlichei Ministertagiung d6 Koordinlerudg8-
biiros nichtgebu[dener Lender, die vom 31. Mai bis 5.
Juni l9E2 i! Havanna statttand''.

in dem Bewqttseln, dr0 der Kaspf des volkes vo!
Nandbia itr selne Lritischste Phase eingptret€n int und
sich infolge der verscharften Ac€ressio! des illegale! ko-
lonlalistische! Regime3 von Pretorla Sege! das volk des
Geblets und infolge der verstfukted allgeoleiner Unter-
st0tzulg der Vereinigten Staaten von Aderika und an-
derer w€sdicher LA[der ftr di€ses Regime sostie dsr dr-
mit einhergehenden versuche, d!3 namibische Volk sei-
ner han efiungenen Siege in r€inern Befreiungskadpf an
bemuben, elndeutig veNchgrft har und daB 6 deshalb
Sache der gesamlen intemationa.len Cerneinschafl ist,
die konzenienen Ma-onallmen zur Unterstiitzung des
volk€s von Namibia und s€lner chzigetr wahren V6tte-
tu!g, de. Sfide€stafrikanischen Volksor€nnisatioq in
enkcheidender Weile zu veBt rketr. dadlt dlese lhr
Zigl erreichen konnen,

ln vollen B"Wtsein der Talsche, dao das nami-
bische volk und seine Dationsle BefreiungsbdreggnS,
die Snd*estafrikanische Volksorganballon, utrd die
VOIker atrderer Kolonialgebiete in ihrem Kadpf uE dle
Befreiulg von der Kolonialhenschalt und in ihrem Be-
miiie! um die Erringung und Festlgulg ihrcr lalioualen
Unabhengigkeit ddngend konkrete Unterst0larng sei-
tens der Sonderorganlsdlonen' und anderen Organba-
tionen des Swerns der vercinten NadoBe! benOdge!,

emeu efulArchd,dao€s Au fgabe der Sonderorgianisa-
tionen. und anderer Organisatlonen d€s Systerns der
vereintetr Nationen ist, innerhalb ihr€5 jeweiligEn zu-
sdndigkettsber€ichs alle erfordedichetr Mallahme! zu!
cewalrlefutung der uoelngeschranklen und baldigen
verwbuichuns der Erklgrung ob€r die Cewehrung der
Unabhanciskelt an koloniale Lender und v6lker und
andele! ehschugige! R€solutionen der Vereinten Natio-
nen zu €rgrcifen, instrqondeae jener Resolutionen, dle
sich auf die vorrangige Ges/ghrung von momlilcher und
materieller UntErstotanng a! die Volker der Kolonialge-
biete und ihre nationalen Befieiungiberyegungen be-
ziehen.

ln tlelet B^oqnis doriber, daB trotz Fonschritten bei
der ce*ahrung von Hilfe an die Fliichtlinae aus Nami"
bia die bisherigen Ma0nahmen der entspreahenden OF
gsnisatlonen zur Unterstiitzung d€s volk6 dies6 Ge-

-' 
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biets auf d€m Wege Uber seine nationale Befreiungsbe-
*egun& die Siidwestafrikanische Volksorganisation,
zur Befriedtgung der dringenden B€dorfni$se de3 nami-
blschen Volkes noch immer nicht ausreichen

mit den Ausdruck ihrer Zuye$ichl , datr engerc Kon-
ialte und KoBullationen zwischen den Sonderorganisa-
tionen' und anderen Organisationen des Syslems der
vereinten Nationen einerseits und der Oreanisation der
afrikanischen Einheit sowie den nalionalin Betrelungs-
b€vegungen andere6eitE h€lfen werden, verfahrenstech-
nische und andere S.hwierigkeiten zu iibervinden, die
die Durchf0hrung einiger Hilfsproglamme behindert
oder verzogen haben,

,tuer Hinweb d4f ihre Resolution 36112l D vorn
10. Dezember 1981, in der sie alle Sonderorgsnisatio-
nena und snderen Orgalllsationen und Konferenzen des
Systems de! Vereinten Nalionen ersuchte, dem Namibia-
Rat der Verelnten Natlooen als rechtmgBiger Verwal-
tungsbehorde Namibias die Vollmitgliedschaft auuer-
Kennen,

mit Donk ltt die fortgesetae Uoterstiltzung und
Hilfe, die das Ceneraloekreaariat der organisation der
aftikanischen Einheit den Sonderorganisationen. und
anderen Organlsalionen des Syrtems der Vereinten Na-
tionel bei der Durchfiihrung der einlchugigen Resolu-
tlonen der Vereinten Nationen g€wAhn hat,

Jeme. mit Dank ttr die unerschiitterliche Unterstiitz-
ung, die die R€ierungen der FrontstasJen dem Volk Na-
mibiai und ieiner nationalen Befreiungsbawegung, der
S0dvestafrlkanischen Volksorganisation, in ihrem ge
rechten und rechtmaBigen Kampf um die Erringung der
Faelhelt und Unabhengigkeit trotz vermehrter be*affne-
tef Angrilfe durch die Streitklefte des nasistischen Re-
gimes S0dafrikas geleister haben, und in dem Be*u0t-
!ein, daB diare Regierungen in diesem Zulalrmenhang
b€sondgrer Unterrt0tzung b€dorfen,

mI| Be,iedigung Kena|nisr?rn?ry'von den verstark.
ten Bem0hungen des Entsicklungsprogtadms der Ver"
slnten Nationen um Unterstiitzung der nationalen Be-
lreiungsbewegungen und in Wiirdigung der Initiative,
die e3 dadurch e.g ffen hat, daB es bei der Aufstellung
von Hilfsprogtammen Mdglichkeiten fiir engere, regel-
!]e8ige Kontakte und Konsultatlonen z*'lschen den Son-
derorganisationen' und attderen organlsationen des sy-
sterns der Vereinten Nationen einerseits und der Orarni-
sation der afrikanischen Einhelt und den nalionalen- Be-
freiungsbe$€ungen andereneits schafft,

jener Kenntnls nehnend von der Unterstitzung, die
die Sooderorganisationen. und anderen organisationen
d$ SFrems der vereinten Nationen im Einklangmit ce-
neralversammlungsresolution 3219 A vom 4. November
1977 bei der Durchfiihrung des Progmmms zum Aufbau
der namibischen Nation geleinel haben,

Utielst b6org nW die in Mi0achtung entsprechen'
der Resolutionen der Ceneralvelsammlun!, fortbestc-
hende Kollaboration zwischen dem lnternationalen
wahrungsfonds und der Regieruna Siidafrikas,

mlt Befftedlpuaa Kenntnis nehmend von der ifi Ein-
klang mit Cen-eralversammlungsresolution 36lm vom
9. Dezember l98l veranstallelen Tagug zur Frage der
Zusaftmenarbeit zwlschen den Vereinten Nationen und
der ormnisation der afrikanischen Einheit von 6. bis
E. ADril | 982 in ce!f, an der venreter d6cenersls€kre'
tartdtg der organlsstion der afrikanischen Einhei! sowie
vertrelei der-Setretariate aler Veleinten Natiorcn und

-;!Ilil" runoor. ,ur s. zor

anderer Organisationen des Syltems der Vereinten Na-
tion€n tellnahaeo",

?rrgedez& der Notweodlgkdl die Tatigkeit der Son-
dero4Enisationen. und anderen Organisationen des
Systeo3 de! Verelaten Natioiea anr Durchfilhrulg det
verschledelen dle Eitkolonlalisielung betreffedden Be-
schliaJe der Verelnten Natlonen lauleld zu verlolgeq

l. b lgt das diesen Punkt berelfende Kapitel im
Berlcht des Sonderausschusses fiir den stand der ver-
wiruichulg der ErkUflng ilber dle Ce*dirung der Un-
abhgnSigkeit an koloniale Lander und Volke/';

2. e*Un erneat, da0 die Sonde.orgEBisatio[en'
und anderen OrgadsationeB und Ingtitutione! des Sy-
stem3 der VereldtgB Nationen slch in ihrem Bemohen,
innerhalb lhr€s zus6ndig,keiBberdchs zur uneinSe-
lchranktgn ud z0gigen Velwirklichung de! Brlleruttg
iib€r die GEwghrung der Umbhelgigkeit 8n Lololtale
Lander und Vdlte! i! Oenemlversammlurgsr6olution
1514 (XD beizutmgen, auch weiterhin votr den di€8be-
ziglichen R€solutionen der Verdnte! NatioBen leiten
lassen sollten;

3. erkftn lemer eaeut, daB die Anetkemung der
Rechtoe0igk€it des Kampfes der Kolonialvolker um
Alsobung ihr6 R€chts auf Selbstbestinrlung und Un-
abhangigkeit durch die Generalve!$o$mlung, den Si-
chsrheitsral md andere Olgiane de! Verdnten Nadonen
losischerweise Dilt der cewghrung jeder erfoderlichen
moralischen und materiellen Hilfe an diese V6lker uld
ihre nationalen Befreiungsbe*egungen durch die Son-
derorganirationen' uld andgred otganbatio[en d€s
System3 der Vereinten Nationen einhergehqn mu0;

4. ddr,tt denlenlgen sonderorganlsationent utrd an-
deren Orianirationen der Vereinlen Natlonen, die die
vereinteriNationen und die Orgndsatio! der afrikani-
schen Einhelt weiterhin in unterschledlchem AusmaB
bei der Verwirklichung der Efklerung und anderer ein-
schugjger Resolutlonen der vereintm Nalionen unter-
srild haben, llld bitlet alle Sonderorganisallonen'uid
anderen Olganisationen d€a Systems der Vefehten Na"
tionen eiodringlich, die uneing6chrAJ*te und zigige
Durchl0hrung der einschlegigen B6tlomungen di€ter
Resolutlonen zu b$ahleuniggn;

5. ,r/r8l ihre B6orFis dartiber zum Ausdruck, da8
die den (olonialvdlkem. lnsb€sondere dern volk Nael-
bias uod s€iner natlonale! Befreiungrb€w€ung, der
Sid*e$afrikanischen Volksolgianisation, bishet vo! be"
stimmten Sooderorganisationen' und anderen Orgaii-
saliongn des Systedrs der Vercinlen Nationen gewehne
Hilfe bei iveitem noch nicht den tabAchlchen Bediirinie
s€n der betreffendet! Vdlker €ntspricht;

6. bedoue 6, da0 die Weltbank und der hterna-
tionale Wehrungslonds tro1, der Erkl&ung d€s vertle"
rers der Weltbank vom 17. Mai 1982". die Bank habe
ihre ceschaftsverbindungen zum R€ime S0dafrikas
eingertellt, weiteftin Verbinduigen mit dem rassisti-
schen Regime von Pretorla aufrechterhalten, was sich
darin zeict, dal Siidafrika nach wie vor Mltglied beider
lnstitutionen ist:

7. bekldg zurlelsr dielrotz $ederholter gegensatzli-
cher Resolutionen der ceneralversamm lung weilerb€ste-
hende Kollaboration zwischen dem lntemalionalen
walrunssfonds und Siidafrika und forden den Interna-
r ionalm Wahrungsfonds zur Beendigung dieser Kollabo-
ration auf:

' Vsl. dieFu0notcauf S. 26141''/d.N31/7''
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8. ,rre, die Leiter der Weltbank und de6 Internatio-
naleo wehrungsfond! eiadlrS,/rcr, im Hinblick 8uf die
Aufnellune konkreter Progtatluae zugunsten det Yol-
ker der KoioDlalgeblere, insb€sondere Namiblas, die be-
sondere AufEerksamkeit ihrer L€itungF8remien auf
di€s€ Resolution zu lenken:

9. ebrcr, die Sorderorgankalionent und anderen
organlsatlonen des Sysems der Vereinten Nationen,
den u& thre Befreiung von der Kolonialherrschaft
ka&pfenden Kolonialv6lkem dringend alle nur m68-
Iiche moralische und marerielle Hilfe zu leisten bzw.
diese Hilfe foltzuretzen:

10. eBucht ?rr@, die Sonderorganisatiorcn* und
aaderen Organisationen des Syslems der Vereinten Na-
tiooen, den vor kurzem unabhangig gewordenen und
den demnAchst mabhtnaig gerdenden Staaten r.eircr-
hin.iede moralische und materielle Hille zu gewehren;

ll. enpJieht d$bnderorganisationent und ande-
ren Olganlsatlonen des Systems der Vereinten Nationen
e/rerr, ulsittelbar oder, wo angebracht, iib€r die o€a-
ni3atlon der afrikanischen Einheit Kontalte und Koope-
rationsb€ziehungen mit den Kolonialvdlkern und ihren
lationalen Befreiungsbew€gungen herzustellen bzw.
aulzubauen, ihr Vorgehen bei der Aulstellung und Au!-
arbeituna von Hll fsprogramfen uld -projekten zu iib€r-
priifen und flexlbler zu gestalten, um so den Kolonial-
volkern und ihren nationaled Befreiungrbe*€ungen bei
lhrem Kanpf um die Auiibung ihr6 unv€rad€rlichen
Rechts auf Selbnb€slimmung und Unabhengigkelt ge.
Eei Ceneralversarnmlungsr€rolution 1514 (XU unvef"
z0glich die erforderliche Hilfe leisten zu k6nnen;

12, nhnmt ,nit oeaugtuung ryr Kennlnls, dao dre
S0drctalrikanische Volksorganisation weiterhin Nutz-
nieBerin mehrerer. im Ralmen des lnstitutr der Verein-
ten Natlonen ltr Narhibia in L6aka aufgestellter Pro-
gla8!fie lst und da! der Namibia-Rat der Vereinten Na-
tlonen h ZusalErenarLeit mit der Sudwe$afrikani"
schen volksorsanisation das namibi6che volk auf Ta'
8u!EB! der Sonlercrganisalionm' und a.0deren Organi-
satlonen uod lnstitutiongn ded Systems der Verei en
Natlonen auch rveiterhin vertritt, und bittet diese cre-
mien und OrSEnilationeo eindrlnglich, die Sodw€stafri-
kanische Volksorganisatlon, das lnstitut der Voeinten
Nationen f0r Nattribia und das ProgJaau! zum Aufbau
der lasdbbchen Natlon eelsdrkt zu unteNt0lzen:

13. ,tre, diejenigen Sonderoresnilationel' uod an-
deren Organisationen des System! der vereinten Natio-
nen, die dies noch nlcht getr.rt haben, elnddngllch, in {ie
TaSesordnung der ordentliche! Tagungen lhrer [4i-
tuogsgreEie! eLoen eigenen Tag$ordnungrpunkt zur
Behandlung dEr von ihnen erzielten Fortschritte b€i der
Ve!*ilklichutrg der Erklirung und andercr di6b€zrlgli-
chgr R€solutiole! der Verelnten Nationen aufzuneh-
men:

14. er$.aar, die Sondelorcalriratlonen. urd anderen
Orgsnisationen d€s Systemr d€r Veleinten Nationen, im
Siote der entrpreche[de! Resolutionen der Genemlver-
sanu! uBg und des Slcherheitsrab alle erforderlichen
Ma.Snahmen zu elgrcifen, !m der Reglerung'Siidafrikas
jegliche f inanziene, wirB.haftliche, technische oder son-
6tige Hilfe vorzuentlulten, jegllche Unterstotzung for
sie so lange zu unterbreche!, bis sle das unverau8erllche
R€cht des Dasfbbcheo Volks auf Selbstb$timmung und
Unabhengigleit wiederhersrellt, und vo! allen MaBnah-
men abzulehen, die eine Ar1ellenlung oder Unterstiit-

arnc der Rechtma8igkeil der Herrschafl dies6 Regimes
nber das Territorlum b€deuten k6nnlen;

15. nlmml mit BeJ edigurg Kernt is von den von
mehreren Sonderorgailisationm' und anderen Orgeli'
saiionen des Svstedi der Verelnten Nalionen getroffe_
n;n Reselunsd. die es verlrelem det von der organisa'
tion d; afrikanischen Einheit anerkannten nalionalen
B€freiungsb€wegungen ermoglichen, ohne EiffchrAn'
kuncen;h Beoibac-hter an din Beralungen uber ihre
Lanaer betreffende An8elegenhellen leilzunehmen' und
ersucht dieienlsen cremien u nd Organisationen' d le dies

noctr nichiger-an haben, di6em Baispiel zu folgen und
umaehend dl-ie norwendiSen Regelungen zu treffen;

16. btllet die Sonderorganisationen' und andercn
orcanisationen de3 Svslemsder verelnten Nalionen' die
dd Namibia-Rat dei vereinlen Nationen bisher noch
nich! als Volrnitglied alfgenommen habf.n' einddng'
,lcr, dies unverziiglich zu tun;

17, bhtet die Sonderorganisalionen' und anderen
orcanisarionen und Instllulionen des Systems der ver_
einien Nalionen ettddnglich, -d,en Regierun8en^ der
Frontstaaten vorrangig substantielle matenere Hllle zu
leisten. damit sie den Kampf des namibischen volkes um
Freiheit und UnabhensiSkeit wirksamer unter$utzen
und der-wie in Angola direkt oder durch Grupp€n von
als Handlancer Prei'orias dienenden venatem b€8an8e-
nen-Verlettunc ihrer terrilorialen Inlegrfual durch die
Streirkrefte desiassistischen Regimes Siidafrikas Wlder_
staad leisten konnen;

n. bittet die Sonderorganisationent und anderen
orusnissrionen und Innitufionen des Systems der Ver-
einien Nationen errdritglirh, mil dazu beizutragen, dao
di€ kleinen Territorien in allen Lebenstrereichen ihrer
Llnder. insb€son.lere in ihrer winschafllichen Entwicl'
lung, schnellere Fortschritte erzielen;

19. enffieh allen Regierungen, ihre-Anstren$rn'
rcn in den'Sonderorsanisailonen' und anderen organi_
iarionen des Svnerns der vereinten Narionen, deren
Miislied siesind. z! verctarken, um die volbtendigeund
effe-ktive Verwirklichung der Erk Erung u nd anderer ein-
schlaroqer R6olutionen der vereinten Nationen zu 8e-
wahrieEten. und in diesem zusammenhang der Frage
der l-eistuns von Sofonhilfe an die volker in den Kolo-
nialr,ebleleliund an ihre nationalen BefreiunSStrewegun_

8en vonang einzureumen;
20. scr/drl ir! Elnklans mit Artikel III des Abkom'

mens zwischin den Vereinaen Nationen und dem Inter'
nationalen Wehrun$fond{" erneut uol, daB der Cou'
vemeunirat d€ Int-emalionalen WAltrungrfonds drin-
seod einen Punkt zur Fr4e des Verheltnisses zwischen
ded Fondi und s0dafrika in seine Tagesordnung auf_
nimmt. und schlegt ferner emeut vor, da$ dle in FmBe
komoenden organe der vercinlen Nationen im Eln-
klanc mil Anikel ll de6 Abkommens an allen vom
Fon& anr Er6rterung des obengpnainten Punktes ein'
berufenen silanngen des couvemelNrals teilnehmen;

21. enpfiehh, 1983 eine hochmngige Delegsrion
zum Inkri;tionalen wehrungsfonds zu enlsenden, der
vorbehrltlich des Einverstindniss€s der belreflendm
creriien dea vereinten Nationen der vorsitzende des
Sonderalsschuss€s fdr den Stad der venrirklichung
der Erkuruns 0ber die CewA!rung der Unabhengigkeit
an koloniate Lander und volker, del h&ident des Na-
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mlbla-Rats der Vereinten Nationen und der Vorsitzelde
des soderau!6rhusB gegen Apaflheid argehore!;

n, bakt die r'$ffierksaekeit der Sonderorgllba-
tioBen. und andqen Ol8anilatiooen des Slstemi der
Vereinten Nationeo auf den AllloBplan ltu dle vou-
stendige Verwirklichung dEr Erkurung ober die Oervah-
rung der UnabhAngigkett an kolo ab Lgnder uod VOl"
ker im Anhalg zu OetreralversaloEluogs!€solutio[
35/llE und insb$ondere auf die B€stimmungen in zif-
fer 19, i! den€o die clemien uud OrgBttisationen aufge-
fordelt rrl€rd€n, den Volksrn der (olonialgebi€1e und
lhreo nalionalen Belreiungrbew€gungen jede !u! m6g-
liche moralirche und materielle Hilfe zu lebteo:

23. bltet dte Ldw der Sonderorganhadolen. und
andere! organisadone! d€s Syslem5 der Verelnten Na-
tionen ?lnddngllch, ntrer Ber0clsichtiauns der B6!im-
muogen io ziffe! ll utrd 2l sowle gegpbeDenfalls uutet
attiver Mitr,irkuog de! Olgiadsatlon de! afrlkadschen
Eitlheit konkrele Vo!!c age fir die voue Durchfohrulg
de! eitBchugigen Bqchliisse dEr verelnterl Nallorcn,
iBbesondere s@ifische Hlfsprograooe fiir die VOIker
der KoloBr'algeblete uld ihre Dationalen Befreiungsbe-
wegtrngen, auszualbeiten u[d ihren jeweiligen l,€itungs-
gir€lrletr uad beschlu$faraend$ Orgsnen mit Vorrang
vorzurege!;

24. eBlcr, den C€oelalsekreter, die SonderorSpni-
safiotre!. utrd aDdere! Olgsnisalionen des SysterE der
Verdllen Narionen bei der Ausarbeltung geelgneler
Ma8nahmen zur Durchmlrung der ehscdegiSeD R€so-
lutionen dEr VErginten Nailooetr 9|eiterhin zu unterslfft"
zen und mit Hilf€ der genannlen Olganisalio[eD ar
Vorlagg b€i den e sprccheBden Gle6ied eirc! Bericht
tb€r dte selt d$ verofleBtlichung seio€s leaen Bericht!
ergriffeien Ma8trabmen anr Ausmhrung der ein-
sc aglge! Resolulioren, einschlienlich di6e. Resolu'
tion, zu erstellen;

25. e6rcr, den Wirtichafts- und Sodalrat. tn Ab.
sD|ache lolt dem Sondera8rchu8 fiir den stand cer ver-
wlruichuag der Erklarung 0ber dle Gewahrung der Un-
abhaogig.kelt a! kolontale Lender und V6lker *elterhiD
iiber geeiglele Malnahmen zur Koordinierung der Poli-
dkeo und Aktivite&n der Sonderorganlsadolelr und
anderen Organilationen des Systetns der Vereinten Na-
tioBe! bei der Augmhrung der diebez0glichen R€solu-
tlonen der Generalvenamltlung zu belalen;

26. ertucht den sorderaus6clt!0, dle Beha[dlung
di€ser Frage fortzus€tzen und der ceneralve6aEmlung
auf ihrer sieb€DunddrclBig,sten Tagung dar0ber zu be-
richten.

?7. Plendditang
23. Novenbet l9E2

tn3- Bnduuqt- und Aosblldungsprog.amo der Ver'
eln(en Ndlonen tir de! etdllche Alrika

D I e G enera I v e Bo m m lu 
'n8,

unler Htnvets ouf ltue R6olutionen 0b€I dar Bil-
dunas und Ausbildungsprogramm der ver€inten Natio_
nen-fnr das s0dliche Afrika, insb€sondere auf die Reso_

lution 36/53 vom 24. Norember l9El'
,ach Behaadlung de Esicht! des Ceneral6ekreagrs"

mit einer Dat$ellung der Arb€it des Beralenden Au3-
6chuss$ fiir daa BildunSs- und Ausbildungsprogramm
der Vereinten Nationen filr dasstdliche Afrika und mit

Ansaben uber die Ab*ickluag des Prograd.ns L! der
Zeia vom l. Oklober l98l bls 30. september 19E2,

]n Attetkennuw dq weflvollen Hllfe, dle dles€s Pro_
gramn den sodafrikanischen urd dexn namibischen
Volk bist€t,

!6t dot)on Ak4exgt, dao das Prograee unbedingl
fo-nreseta uod aussebaut werdeo muB, Beln der stei'
ceode B€darf des g0dafrlka[i.schen uDd des namlbischeD
vol&e3 an Bild$g& uld ABttldulgsooglichkelte! ge-

deckt werdeo so[.
ln vollet Anerkennung der Talsacre, dsB geflochleten

srudenten Bildunsschalcen und Berarung in eineti brei_

ten SDeklrum fachlicher, kultureuer, technischer und
sDrachlicher DMDlinerL vor ollen in de! BereicheD
rintrvtctlung und iuternatlonale zuatnmenorbeit, Sebo-
ten $|e!de! sollte!,

l. .sr,ti4d, stch dem B€rlch! des cenoalrekre'tars
obfi da6 Btlirungs und AusblldulgtprogratDo der vet_
einten Nariotre! mr das s0dlicbe Afrika dr;

2. srricr, ds6 Ceneralsekre&! und ded B€ratEtrdeD
AusschiS f0r da6 Btldunr,e und AubllduDgsprograsm
der vereiolen Natlonen mr da3 s0dllche Afdka iberr'
erketuum dLnr aas, dao sie sich auch \Yeltelbln um
gro8ziigG Bdlrege zulo ho8rame bem0ht habeD;

3, dankr sllen, die das Programrn durch Bdrege'
slipeldien oder studlendeEe an ihren Blduigsellltch'
tungFn uDterstitzr habeo;

4. geltt J6t, dt0 BdITAEB und Beitra$zusagen auf-
rmmd der Iiflation uud der gteigenden SdpendiEnkosteu
im Jahr 1982 segelober den vorjahr zuriickgesiatrlB!
sind:

5. oDDelllel oa alle Sloate!, lnstitulionen, Or8a[i_
satlonei iud Einzelpersonen, dem Progranm zur Siche_

ruic sein6 Fonbestatrds uDd seines ABbaus vemehrte
finanziele uud sndere Unterstlltzuog zulommen zu
la$en.

n. PleiarsltzltnC
23. NoYenbet 1982

nlg-Voa Mltstfed!|slte! argebotere Stddlotr' oDd

Ausbfdung&de[cbl3fter mr Ehtrohner
vo! Gebls[etr obne SalbfegloruBg

D L Genetu! ve raamm lu rl8,

aater Hlnweb aqfltueR6olutio! 36154 vom 24. No-
vember l9tl,

noch PnTfuw d6 getuao ceneraleetsamolungsr6o
lurion M5 (ix) von 22. Nove@ber 1954 ausgparb€itete!
Berichts des C€nerakekredr8 ilber vo! Milglie(lslaaten
ancebotele Studien- uld Ausbildungsno8lichkeiten nl!
Eii*ohner eon Gebleten ohne Selbdreglerung"'

tn der Atilosunl, doo riehr Sdpeidle! fit Eilwoh-
n"r von CeL'ieten o-h!e Selb$regierung ln allen Tellen
ao wett zur verfogung 86!ellt und schriit-e zlr F6rde'
ru[g der Altrgge eon SiudeDlen 8u3 dlesen Gebiete! u!-
temoduten weroetl sollten,

l. almmt der Bericht des Cenerabekr€rers gat
Kenntnlsl

2. srt crt den Mitgliedrtaaten, dle Elnrvohnern von
cebiae-n ohne selbriegierung, Stipendie! zul verfii'
$ng g6tdlr habf,xr, lhten Dqnk auq

--:r 
a4.lzx3q mi Aoo.t

' Ygl. d. ru0lotc aof S. 261
e Nt1/4X
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3. rit ?r alle StaateB, den Eilrobnern vo! Oebieten,
die noch nlcht dle Selbstlegieruag oder Uuabhendgtelt
erlangl haben, gro8diglg sludlen- und Ausblldulgs-
noglichkeiten anzubieten bzv. weiterhin a.nzubielen
und lacb Moglichkeit die Reisekosten kffdftiger Studen-
ren zu .ragp!;

4. Drrr?, dle Verwaltudgsflecbte elndrlngllch, in den
unter ihrc! Verwaltutrg stehende! Gebieten wfuksame
Ma0lahmgn mr €ine umfsssende und stecige vcrbrei-
tung von Informationen 0ber die von Staalen angebote-
nen Studlen- uld Ausbildungsmoglichkeite! zu ergre!
fen sowle alle notvgndiggn Einrichtungen und Hilfen

bereitanrtell.n, damit die Sludentetr diese Angebote
nntzen k6nnen:

5. ersucht den Ce[erabekret&. der Ceneralver-
sammlung aufihrer achtunddrei0igsten Tagung ilber die
Dulchfiilrung dieser R6olution zu berichte!;

6. lenkt dle Aqfnerkonfer, des SonderaBschulses
fiir den Stand der Venrirk{chung der Erkhrung iiber
die cewghrung de! Unabhengtleit a! koloniale Lader
und V6lke! aul die vorliegende Resolution.

n. pbno&ltang
23. Nownbet l9A
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RcaoldtlonC...............
RdolutionD,..,..,..,,.,,.

Ach!!!r!c Vorr&ht ond Innt,nlt&.o d.. Bedledlaqr dfr V.'€ht€o l,ldt!o-
n d, d.r sorddolsaldonqr. lnd d$ dl€r€d !.rean&ar otseltledou.o
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RcsobtlonA...............
RcaohdonB.......

Fta&d !n Zolinn nlills on d.o ProdE8mmhalrhatr filr d.o ZsdJalr.3-
zdttam 19&-1983 (A/37rS)

Ob(rpr!tolg d6 Fhllr€ru9 d.r V.realtulgilon ! d6 Ant d.! Hohro
Kor0nharld.cv€r!tu€sl{do!€t|tuno.hdhs!(A/3219)...........
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37/29

yt/24

37/Ul

?7/24

v/u3

e EUl Ulose tc (N37/t/Add. 7 nt K@. l), AhEcblttl I uld V
to Ebd., Bdtose tH (A/n/t/Add- 8), Abddir I uld rvtt EId., B.lloge 5 lA/Jl/, vol. I, Abscbln ttt; Vot- tt, Ab.

3cr1riu uI uld Yol. Ill, Abclnit llli eU- Nlase 5A tN31lsj ,dn.I dr Kon. l), Ab3chdrr II\ eu.. Nttn 5E tN3l/s/ada.2r.
4b6dold lui dbd., Aaldrr JC (A,/37l5/Add. 3L /g.ditt Itt rAl.ktttge 5D (N!1/t/&"1i, Ahs.t'"h' rui eW.. MltjE tE
(A,/37l5/Add. t, AbBctllfl ftt eU., M!0te tF tui/3/Aan. 6t.
Ablchdr IfIi erd., &dlqso 3o (AmtSrAdA. ? En Kon. ti.
^F#HrlhH?*.?"'rH 

(A/37lt/Add 8)' At6chntn |tl

B.d.h! d.! AD$cl!!s.. ?o! R.glsrugrlad!*&lndlslo ar Biald.rurs dlr
da?dd$.o Sbrrttur de' S.haadn! !! Y€tealrolsr-, Finsn2- und P.Goial-
bdo,cl (A4?/190)
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W31n'D ..........
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A.D.rlchdg&MftLlb€FfllguS fitr.Ldzedjalw!.eirsm !9€2.!963 ..
B. B.rlchdgtc alrnrl@ervota!.cuns. ffk d..r ZedJalr!3"dnaun
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C.rbr@LrllsdriM!r.lb*1ls6r€ofotatlrJahr1983.............
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37U-fhsnrberlchte und Jahltdabscblorse sorle Be-
rlchte de6 Rarhdungsprtfuugsalrsch!$sg

D L G enara lve6a m rn I u ng,

doch Behondtung der Flnaizktichte utrd Jahresab-.
schlibse der Verehten Nadoleo,, d6 Entpicklungrpro-
gram&8 der Vereinign Nationelr, des Kitrderhilf$rerks
der Vereidtetr Nationen , des I{ilf$verks de. Verelrtten
Nationen mr Palbrinaflilchtlinge im Nahe! Oste!', des
ABbildungr- und ForschunSsinsdtut3 &r Vereble!
Nadoleo., der vom Hohe! Komol$8r mr nffchtlidge
ven"lteren freiwillige! Fo!&', des Fo0d! des E!!'rick-
Iungsprogmmms de! Verelnten Nslionen., des Foods
der Vereillen NalioneD fiir Bev6lkerungsfragen' udd
de! Sttftulg der V€relntetr NadoBctr tnr WohB- und
Sledlusgrw6e!'" f0r dle am 31. D€zcmber l98l abge-
laufene Rechnuugspertode, der Pr0funglMchte des
R€chnungsprilfunSsauschuls€s, udd d€r Berlchtr J€s
BErateoded Ausschusies f0r verwaltungg und Haus-
haltsfrageit I,

unter Berackslchtlgung der von den Delegaliolen io
lr!fe der Debatte im Filnften AusschuB geAd€nen An-
stchten.

l. almmt dle Flnan?Mchte uad Jahresahchlu!6€
a'l und mach! slch dle Pnlfungsbelicble des Rechnungs-
priifulgrausscbusse mit Dan-k zu eigeri

2, simnt dejl Feststellungetr und Stellungnaheen
tor Bericht des Beratelden Ausichuss6 lilr Verwal-
tu!g8- u[d Ha8haltlfrage! ar;

3. etstcht den Rechnungspdifun$aBschu0 uod
den Beralenden Au$chuB f r Ver*altunSs- und Hau!-

haltsfragen, den von ihren Feststellung€n und Bemer-
kungen betroffenen Bcreichen auch rveiterhin i'ermehrte
Aufmerksa$kelt zuzuwenden;

4, e6ucht den ceneralsekre6i. die erfordedichgn
sirksgmen Schdtte zu unlcrnebneq um die linanzielle
DMplin in allen Hauptabtellungen des sekrelariats
weiter zu stdrken und die ln den Berichten des Rech-
nungsprlifungsausschusr€s und d€s BeEtenden Aus-
rchuc!€s f0r Versaltungs- u[d Halrhaltsfiagen enreJra-
ten Mengel zu b.reitigen;

5. eBucht Jemer die l-eiter der bereffenden Orgad-
sationen und Programme, in ihren Zurtendigkeitsbe"
reichen die gegebenenfa.lb aufgund der StellungnahEen
und F68tellungen in dgn Berichten des Reahnungsprii.
fungsausschusse'! ertorderlichen Abhilfernalnahmen
zu:rffen'r.

69. plenaBitalng
16. November IgU

t/I3-Flnsndele Notlsge der Verglnten Nado[en

Die Genoolrewmmlung,
,roch Behardlunq d6 B€rtchts des Cenerabekrdars

zur Anal$e der F"r!8ndagg dEr Veaeinten Nadone!,'
uod der Erklirung des Verwaltungsauschurses flr
Koordinielulg voE 3. November l982rd,

unler Htnvels @ttaitue R$oludotren 3049 A (XXVU)
vo6 19. Dezcmbcr 1972, 353E (XXX) von t?. Dezen-
Vr lns, 3UlM votu t4. DaEraber 1y77, 35/ll3 eot\
10. D€zember l9E0 und 361116 B vort 10. Dezenb€r
l9El.
. nl! EdoBnbt^tstellead ds8 das kurzfristige Defirit

der Organlsation per 3 I . Dezenber | 9E2 vorar$ichtlich
3m Millionen UsDollar 0berschreiten wird-

ts OXAaIa Plotoko! da Oaletahatsirrr&.u5, Slebant d"
dr4ttsee Tosns, kJlose t (V3?/t, vol. I, Ablchtrtn tr; vol U,
Ab*lrll II ud Vol. Itr, Atshlh UAbcht! n |l[d vol. Itr, At6c,bdd

t4 EU., Bdltge 5 (N37/5t, \o\,a Ebd., BdbEe t (A/31/5), vol. I, Ab3clutn II; vol. rL Ab-
c!!tn U Dld vol. m, Ab!.Irft tJi eU., Bdtaie 5A (M31/3/rdA. I
oitt Kod. D, Ab8cbllt !; dd., Edlqe 58 tA/31/5/iM. 2:1.
Ab!.!\1n nr ebd,, Bdloge tC (A-l37l5/Add.3), A!6chd! Ii eM.,

t E,d,..
. Ebd..
t Ebd.,
6 EM.
I EU.,
3 EU.,

Ptotokoll dt? Gasrbttsnnlun& Sbbtua&
n8. Edlqe S (N'/r, vol. l, Abrcbln I und w;
it! I llll lV: soi'ie Vol. Ul. Absabiln t uftl lv$.ctrdd I !!d lv: soi'ie vol. ul, Absabillt I und lv

8d1o8e 5A lNn /3/ Add. I tt\b (otl. I ), AbBddE I uld rv
Bdlzte 58 lAm t5/ Add. ,, A&hlln I nd vBdltae 5A (A/t/s/And, t, A!6r!nltl. L nn Y
Mlasa 5c (N9/S/AdA, t\, Abrcbtd Ul-V
Mltsa SD (A/ll/3/Adn, 4t, Abrdltd I lod lv
Adb& lA (A./t/5/Add. t, A!6d!t! rII
AdbSr tr (4./t/5/Add. O, A!Bcb!t! I |l!d rV

BeEttsG tD (N9/5/Ad.t.4\, Ahdcllllr Il; cU., Utatu 5E
(AA1/t/And-r, Ab$lutE l; crd., Utqe tF (An1/5/AAd.6).
Abldblttltt eN., Bdtta. lA (A73?/r/AdrL? nn Kod. l), Ata.htu
It wd ebcl., Bellaae tH (AH /J,/Add.O. Ahchlh I

tt NC.3/lt/15 nitKoft.lt vcL Nc.t/n/$



Vlll. R6ohtlo!.o-r0nt&r Allrcht al

mtt thteor Bedau4m fdtttellend, daB trolz v.ieder-
hoher Aufrufe an dle Mltgliedslaareo gaDz oder tell-
weise nocb tricht d.lgeSanggne Zablungen der veranlag-
ten Betuege dle ohnehin b€lelts emstetr Bormittelpro-
bletue der Organlsation veiler ve$cbllos€rt hab€n,

ln Anbetrucht det M6glchleir., da0 bel vielen Mit-
gledstaaten Verwaltungsprobleloe, daflnter die Tat-
sache, da8 lb.r jewetligB RechnuDgsjah nlcht mit de@
der Orgadsadon iib€rebstiEmt, nosllcherqeise fih die
Zahlungsrockslirde bei de! veranlagten Beitrfuen ver-
antrvonlich sind.

t. re&r{t gf ihr€ Eotscbloslenh€it, auf der crund"
lag€ d6 Prinripr de! kollektiveo lhanzielleo V€raiteor-
tlmg der Mitgtiedstaale! eiae uofarsende und dauer"
hafte L&ung fih die FinanzprobleBe der Vdeinten Na-
tlone! zu floden;

2. eneuen lhlea A\tt1tf 8D slte Mtt8lied$aate!, ihr
B6tes zu !un, um die Hlnderdlss€ zu beseldge!, dle einer
Drompte'l, an Alfaqg jedes Jshres dfolgelden ZshluDg
iler gesamten veradagten Beitrege uDd der vorauszg!_
lu[gen in den Beuiebmittelfods eltgegefftehen;

3. dcr&, aletr Mttgliedltaate!, di€ geruao Regel 5.4
der Firalzordnung der Yeleilten Naliole! ibre vgrs&
laaten Beilregp in4erhalb von 30 Tagpn lach Erhalt der
Zihluaetauf forderulg d€s Gelemlsekredn voll bezal-
len;

4. ?rs!cr., d€o Gen€ralsebeter, falb und sobald dies
aneebracht ir!. zusglzlich zu seiuen ofllziellen Mirleilun'
geri a! die $endgen venreler der Mltgliedlcaaten auch
a! dle Regierungen der Milgledstaarcn heraDaltreten,
um lhDeD dle rasche Zal urg der g€3a6!e! veranlagten
Beiuage geme0 Regel 5.4 der Flnanzlr&ung der vel'
einte! Nadonen n lezuleaeni

5. ,iller dle Mitglledstaate!, 8uf die offbielle Mit-
leiluna des Oeaerakekretars hh und in Eblla[g mit Re_

set 5.4 der Finanzordluns der vereiolen Nadonen auch
irformatlooe! iiber dle vorausichdlche G€st4lrung
ihrer Zahlung zur velfogung zu stelled, um dern GeDe-
rabekretlr die Finanzplanung at erlelcttrcm;

6. e6rchl deo Autschu0 lilr verhandlunge! [ber
die finandele No ase der vereiuten Natiolen, die Fl'
nanzlqqe der orsgnilatlon stindig zu 0berpriifen uid
gegebenenfals der Oeoeralversammlulg dariib€r zu be-
richteo;

t. a,3tlar, de! G€nErahekrctlr um vorlage zut acht-
unddreiBigtte! Tagung d€r Oerclalversarnir ung:

a) voo decaillierten Informatlooctr ober dle H6he.
die WachsturErale und die Zusaesensetanng des Dell-
eits de! v€reintsD Narionen, die struktur der zal uue!
der Mitgliedstaateq die dem Gelerab€kretir b€kannten
crfinde fiir dabei aulgetrdene zshlungBritcksteode, die
Bardittebitualio! uld die gemeB den Gercralversa&li"
luo$r€solutionen m53 A (XE vod 15. D€zeebe! 1965
ud 3049 A (XXvlI) von 9. DezeEber 1972 von Mit"
gliedslaateD und aideren Quelle! eiagegaogenen freiwil-
[sen Bdrrege;

,) ein6 ZwtlchEnbsltcht8 tb€r de! Staid des I,!o-
jekG mr de Herausgabe von Sorderoarke! saEt vor-
6ct|lggeD, r|ie eln Tell der slch daraus e{ebenden Ein-
kiidle anr Folderuag des Natu$chutz6 v€rwendet wer-
ocll &allai

E. errrrarlr den cen€ralr€kredrtemen in sainen B€-
rlcht eile studie de! vorscnage uod Air€ungen aufzu-
oehmeq die die Mitgliedstaate! !/ghreDd de! Er6ne-
ruog di€as Punkti auf der siebenunddremigslen Tagung
der GenEralversa$mlung voraebracht babeo:

9. b6ch eqt dre A\fnahfie des Punktes "Flnatrdelle
Notlase der Vereinten Nationen: Bedcht des Aus-
scbusles mr verhandlungFn iiber dle ftlardele Notlage
der vereintEn Nalioded" id dle votDuJlge Tag$otdnung
iher a.htulddret8bi6te! Taguqg.

69. Plenantta,ng
16. November lgn

37114- f,oufereEplstr

A

BaPJcBa DBs KoNFEalNzAlsscsus$s

Die Genaralve6ammlunS'

noth Behoadluag des Btf,lchtl d93 Ko ere!?aue
schuss€s'r,

l. nlmmt mll Do4k Kenn tdt vom Bericht des Ko!-
lo€02au$Jchu$€s;

2. ermachflzf den Bemteoded Au.cachu0 des Hilfs-
DroFsde! der-Vereinten Natlonen fih l,€hre, Studium,
Ver-breituog und besseres vef,steldlls des volkerr€chb,
6eine Taguogen kflnftig in geraden Jqhren tnr D€zenber
uod b ungeiaden Johea tn oklober abatahen;

3. ernlchtlgt dssK];r,1torluE d€s Ausblldungr- utrd
ForscbuDg5hstltuB dEr verelnted Narione!, aljgtuliclt
io de! woch€ vor der Eroffoung d€r oldertlichen Ta-
guDg der Generalver3aE$lung zultabtmenzutlsteni

4. b llpt den Eltwulf zud rcvidlerten Koderenz-
und sitzuosskalendea der Vercinlen Nadoneo mr d!.3
Jafu 19& b der vom KonfetenzaBschuB vorgelegten
Fordr.

69. Plenutltzthg
16. Novernber I9A

B

oaoANISATIoN Daa sB(rRrAirATl BEI
SoNDaeroNrBRBNaN DaR VBRTTMTN NaloNaN

Dle G e neralv e,tem n lxn.,
uter Htnwels ollf l\re Rgolulionea 35110 C voE

3. Novenber l9m und 36lll? D vod 10. Dez€@ber
198t,

l. ,lrlirt dle ln Alhans zu dl$er Resolulion dargF
leden Ricdtliden mr dte Orgssisatlon des Seketarta$
baj solderkonferc!"q der vereinten Nallole!;

2. bchfktt, da8 dle Regierung des Gastland€s
naci A;!8hnie ihres Angebols, ak castgeber f0r ehe
Sooderkonfoerz zu fuodoeo, lacb lhreD Ermessen
UescUlieSen laon, dllen ti der gEscheraen, von der be_

trcfienael neOerung large3ai an tragendeo zuselzI-
chen Kosteo b Form einer vorauszailug a! die Vereln_
ten Nadore! ar bezahlen, uE Auslagp! mr erste Vorbe'
reitulsarbellen, darunto h8b6ondere die Koste! mr
die PEluag& und bkundulgsdel€adoo' zu deckeo.

69. PleaaBltung
16. Novembet 1982

t1 old6 Protottol det aatetlvastunlnS, s'Llenud-
dldfbse Tda.n Ddlqe 32 (An1n2 nh (n.tt

ts NC,'B|n frrKott.l
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RrcFrrl'\rlli l0r Dl8 O!6NB^rto!r D€s SrriBr.MD
lE So!.Der.onllllrizsN Dsi Ve!o.m{ N^roraN

l. Sohld dn zslid€daaarlcb.3 Or.tltntr dh Ehberufllng dlar
&nd!(tod.tr!z bc.chlolsro ha! ro[!. dlr Cri1lfat ka& aut Sc
lrarrht!.b.d€ €h(tl Aurs.huB f0! d. r,od.l€r2t€ttlln8 .td.a2€1|.
Dt€ln AEs.huS olltc *$nod .ln Voicrdrulsrpta€ d.r Ko e
r€o2 auc tubelr! dB Sclnurhr! ld!@ ulrr loordldrr€! uld Bd
At8dlu8 d.f (o!t(r!6: dn bitrrclc C.!.ntbcar.runs d.! (o!to
rcnz.rrob€r uid d.r bd d.r Konf€r€oz arfsdrd€o.! probt d. vor-

2. D€r Alllschuo $lll. au. Vltlralr! aller tln dc' I(o .r.!.!or"
b.tet!ll!8 md Kolfcr.ozolpr&stlo! .rnetilt0tlch d€( Lodsll
t!.faAt o tklpbbldlmgca urd B..dde d€ Setrastian b.dc!.o
llnd e&ndd .br st3€rdcn Yorb.rdnn$zd! Fsdm!01! ullcr dcd
Vord" d.! Sond!(b€a!firaglc! d€3 C€n€di.rrqln od€r, fal! dn
rolcht( b6dt! €r!a!!l &r, d€ C.lr.rabelJsln od.r E&edvselrc,
ri$ daf (o'nf€ttor 'r!!666f.t i|,3. Bd 8dr€r Pbnurg d!3 Vo.bsetruqrprozcss€s solL. &( Al!'
tchuB dgoroae lrllafo.lacclntlaa f& all€ Fln'rhrr, da. Pla-

!9, T.dntng..idtus, Ober*achun8 und Koorat l€rurg soeoht
d€{Arbdldlrd!?dftoDlro$r.Iclalraud{tlfK6nfEto orb€rd-
llrr|g inrg€arlt !!*erd!d.

4, &! 3ollt€! .chon in dn@ !.ltr fr0!.a Sradlu$ lrlr.rlrltittde
ncr (on3drnlo!€o algdaltco rv.rd.o, un dch€ra!!(.Uca da0 rdrc
rcsd€rc und nlt &d ldrclT€i|d.o Th.da bds8r! Orgadeadoncn dB
St!..fl. dfr Vcdntlo lhdo!€s d!€i1 B.itrag ar fadllc!€tr Yorberd-
luns &r Kolt€r8d2 ldd.d,

5, Zu dllr Ob!€lcdndto d.! Ausclu$!! soUt. € s!!6!.lr, Zei-
s.!.dbdch& 0b.3 dln Srand dt. Vorb(rdtung3arbdLd fiL dL Koa-
fct dr, d!tua!.r aud !h.r a!I! tln!!.dellc!, adhlnlarF ll,ao mtl o'8a-
lhalo|lth.d Yorldnngla soab e!.r Sad" uld Progiahaftssro
,ll €ra$c&.d md d€ &lr zwh.b.on!!rlcl|(o O|t!!tc! r6a!.s.o.
_(.. vo lhDs di.. elgebra.br ld" sol!. dn Ausrcbu! Voncbusc
lih .I!e Einb.dduas @ olcir ae Selraarlar eeldr.ddo Tdtn€t-
6.fn oac!.o, damt .Uc hr4{narlord. U crF[tals filr dL Korfe_
rellrd.L 8rr6r&fl uld dle walEdetnlhtdr erhdhr wtr, dao alch
auS€lbdb d€! Sr:Cld3 dlr vcfdnllo N!do!.o wtrtlas. AI3c uO-
na0lt8nncd 8aloff€o rt'dsl.

?. U .r B.rocldcbdslr8 alq b.{ch.d.b! R€8d! ujld vd-
sclrlt.o ltbq db Ko mlburd Besaaludlf Dolun€drtton solrc
d.f AuaduS f€r!€r frolzdt,g Vorsc {9. ro $![e i!! O!o.datv..-
safil!tungd.roldlon 36/l 17 D von 10. Dc2.dbet t98l ar Ab6dn-
rnriu! .l€ Dohmr€oldolrb.dar& mlr d!i! yloif.raE*l€o €raibd-
l.tl W.hxrhln lotlr. d'r Aulrcbug r.g.lD!318 dlc Du|dfiltrung drr
8i6as!.o Dolrna'noicqnul! 0bcf rtl.o, llrbcsold.(! t$ Hh-
Ur* aot rrlc rech2dilc Vorb€e roo Dolut!.()len.

8. Nrlh AbdcldlB &r Konf.(r(lr lolhe dlf Arschu! d.m Kontc.
l.orallss.huB dnro E fahrin$bd4bt ob€r dh Yorb.r€illg md Atts
hrlurs ilrr Yloafdtoz vorlesd uDd dlrb s€eb.oofsjb EnpfebluF
so mr rhrusc v.tb.s(tugro 6bri!$d. Bd K@ t.!!!]a, dte auf
Einladung dn€ C!l.lrnd.. liltlscfun&d hrb.n, lolt€n b.t dLsrr Be
w€nuls soc! <U. AuffsgllSc! und B€ridrc &r @r3ptecte!.1€d Sr.t-
kd d6 enhnd.3 bd{.tddrlrd PEd@.

9. WH volg€dlag€o. dh Koaf.rloz allt Ehladu8 dl.s Or$-
llnds ll[ Elnulls dn Cfdsalvlrlanlllljngirt3oldlo! 3tllrto eon
lt.Ir€zlmb(r1yl6 6!8.rhlb d!! d€rshrcd.f ar d.o Vtrdd.o Na-
do!.! 8€trOrlddlo Ol8albado!€d 'hiiarr'! .o .ollt! d.r A!!..tu!
dafib sorsior dd .o td$ *L h8.ad Etald elm Plaluns!- und Er-
Lu!.I|llgtdd.gddo! h dag Canrand n randt etd, .kr!! 7trdffiilt-
.aa$s ln Abspracl6 ntt dl€r€m rrnd ar b.drnn€o !.. Aut d.r
Cfl|idla3! d.' Arbdt .r8.!n&s! .ll€s.r D.L8ltton lollr€o a&schlL.
8.nd dadll€(lc Srilratn8.d b.diglcl| d€f Kd.o llld d€r crtord€rl-
cllcd Bclraun8 autlrcsrclr unll 6h dfr be$.tlcndrn R.st€rll!! be-
sproc.ri.o w.6&o, llld zElt Boch belor dlc Bbllduls d!3 Oasir"id.
ofi12{.{ au.86Fcrh€! uld alsmm€d wtd.

10, Ertonlslt$.ofatb eolttc dn Au!.clu8 daft! sorg.6, daa
trlthz.Aig Vor&.ltmgco fib d.o At!.hh! cta6 Ab&('!r:lt]@ 4-
sch.d dlo V6dnt ! Nldo!€lr und d€ta Olelald r€lmttol $6dcfl.

ll. D€r B.darf a! Bqrslurr3dLolr.o fi! d. rolfe$oz sollG so
rp3ll8n elc moglc! a!s...'-a urd eor,lssdle rcd Aulsctu!,3c
bald d! soLhlf eilsslchrd 16r, b Abprsch. mt dto Oser.".t l.al.
drcn ud h drkd El[zc&d!.o f€tsiddlr e!rd.n.

11 Cr.!!!0 c.o.ra&slamdugrr6olurlo! 3tlto C votn 3. No
wobcr 19& !ol!€d di. Kont.Ilsrletndadlr.-m! zdlerdlscr Y.r-
dlrkuls, roEdt dju mr dnr eftctdve Arbdlabdcuuls crtord..
[cb liq tosL udlr B€rocldctdgulg d.r ltdsca Mbchulg vo! r.rh.
ttbaiat fa!,hlclao und ad6d.!.rlt.s &!ie! iorle vo! Konfc
r&rb.araltq8drefl.o-3ordt rlc noSltd all8 d.|n b€ft&! mfi!!-
dfdfil S.kAada$aplarat gadalr {€rdao,

13. In r0!3 lrloD nl dlo ardndlsto zr'ls.tdrd!!1llch.d Or-
$n(d soltcl Nordcn filr &n P.Goialbcdafaulr nit dlr Yorb.rd-
tung und &r BararunS tla Kolt(rrd:.d bcfaat€d S.traadar5clnhd-
t€a aufscadL |l!d laufdd ilb€rpr0ft e€r&lr,

14. Fiir (o!f.rloz.o d. V.dntcn Nldo!€ir 0btr strliclafiltde
und roddc Flaslo llnn d.f G.o.rddlr€ttor tib Eotpl*lun8 und h-
t€mdlonllc sirr.lafilkl|. Zislmtr€dllbd &db.r hh!l|3 ar4b
dnid r!nru!$rlrss.!u3 derdzea, dlr !!t€r 3d!.o Yordtz Ed un&(
Badlgllng d.r tlt€r d.r aln tDDtttrlb€Jli.o htroflcncd St lcd d.r
Vcidnt(d llado!€o bd slclllislo B schddungd lb€r dle Orurila!&
rlctru8g d!' rlorf.r.ozvor!.rdun$d dlc bsllc€ll.b FBtdor au-
iibt un l d.r lastEoadlrft d!rot'c! "td!, &8 db Yorb..t lrDllirbd-
t.| la EbUalg lni de! vor d€r &ndalvltladntung lnd eon wld-
i.h!ftr. |lnd Sodrtnr f€$!elEi€! an$eh.! Slra!.gtcn md Pdon-
t!tc6 &.!.d und d!8 de hcllch nft lnd.hq| Atdvlftcn lnn(rhalb
.bs Srsrdr.kr V€tdnt€d lldloo@ toonln&.t ivtriLd.

c
Slrzr.rN6pRotorotLB oND DoaulENaATtoN

FOR NBaaNo&oANa

Db GeneralvetsmmluaS,
u er Hlnweb auflhreR(Fo.lutioaen 22qJ QO<ID eod

t. Deredbe! 1967,2538 (10(Iv) vom 11. Dez€ob€r
1969, 3415 (xXX) tlm 8. Dezenbd ly's, 34150 voo
23. Novembe! 1t19, 35/10 B vom 3. November 1980
und 361117 A und D vom 10. Dez€d$€r l98l lowie
ihreD B6cblu8 331149 vom 15. Dezenb€r lt8,

el gedenk d6 vom wirtschaft!- urd sozialral i!
selde! Resoludo! 199/69 vom 2. Auglst l9?9 und
reinem B6.hluB 1982/105 vom 4. Febtuar l9t2
g€troff€nen MaBnahden,

L e*ldn enout, dao ke|! CreeluE oder Orga! der
verclnten Nadonen mr dGelbe Sllzulg sowohl won-
als auch Kurzprotokolle erhaltea ka.tu;

2. bdfitlgt dle de|zelt gpltedde Reg€lulg b€ciiglicb
der Bereltatellun8 votr Sitzulgrprotokolled tiir dle G€!e-
ralversaomlung, lbre Hauptau.slchff!8e uod de! Presi-
dialaualch!3:

3. b€s.hlw, dal abgeseheo von deo oachstebeod
aufgefilhnen Ar.n.hneo wahlend eider &eijdhrlge|r
Versucbszrit kein Nebedorga! der Ceneralversasmlung
ADrpruch auf Kurzprotokolle hat:

a) Ad-hoc-Aucschu0 ftlr den Indlschea oz€an;
,) Auischu8 fiir dle Aliobung der unvere!3erli"

chen Rechte des pa&itinenibchen Volkes;
c) Vdlk€u€.htskonniseion:
d) UDt€rauilchll! Recbt d€3 Alischuss€' fur dle

lri€dliche Nutzung d€s Welfaums;
?) SondsrauEgchu8 gegen Apanhdd;
, KodElssioo der Vereiits! Nafioogn for iltema-

tional€c Hardebrecht:
g) Nasibia-Rat der Vereinten Nalionen;
4. b6chlieft, daB fiii oldeadiche Taauagetr und

SoodertagutrBen der itr Zffer I des Anlatr8s zu! vorue
gendm Resolulion angefiihten Leitungsgemien von
OrganeB und Plograellea der verelnte! Natlooetr 60-
lrie l& Bdtragisank0ndiguigskonlo€Dzen od€r Sitzu!-
gsn von Ad-hoc<r€mien zur Atrkilndigung trei*llliger
Bdtdge von Staaten veltErhln Klrrprotololle atr Ver-
fogrrng gestellt 

'r€(den, stellt jedoch f6r, da.B dt6er An-
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spruch in keineE Pall auf elna6 der Nebenorgrng diese!
Gremien iibertragetr rv6d9n darf;

5. bes.hllatt lemer, dso die Ausnahoeregelung ftir
die in Zffer 3 und 4 aufgemhflen Nebenorgaie mr kel-
nes ihrer Nebenorgane gilt;

6, bekr4l gt, daB jede llelrere Ausnahmeregelulg
der ausdrllcklichen Geoebmiguna dEr G€leralversaEm,
lung i! Form eine. di€sbez0gllchen R€rolutio! oder
ein€s diesbezilglich€! B€schlusse b€d8ifi

7. e6rcr, alle ihre Nebenorgane, die Alrpruch aul
schliftliche Sitzuogrprotokoue habe!, ihie! B€da a!
deranigen Protokollen auf ein vern0nruge! Mindesrna0
zu b$ch!eoke!, lrlo irgend mdglich ohne Sitzungsprolo-
kolle aulzukomm€n und verslarkt cebrauch von Ton-
bandaufnahmen ar mech€rL

8. ,estt 8r, da8 f0i Sonderkonferelze! uad def,e!
Voibgreltungrorgane mit Ausoahme voo Ko[f€f,erzeo
alr Rechtllodtfid€rung, mr die der Bdarf von Fall zu
Fall f6ig6tellt srid, keine Kurzprotokolle erslellt wer-

g. b8chtlett, daq Nebenorgale, dle Anrpruch auf
Bchriftliche SlEungsprotokolle ftu alle oder einige ihrc!
Sitzuwen haben, di6e b€i Tagungen au!€rhalb def, von
den V€reinten Nslionen anerkannte$ KonferenzzenFen
nu! dann erhalten, wenn hierf& in j€dent einzelnen Pal
ein spezifiJchEr B€sc uA der OeneialversaEoluBg vor-
uegl;

10. e6ucht den Generals€kreter, Vorkehru.nge!
dafur zu treffen, daB mr alle verhandlungen derienlgen
Orsane. die aufqrund der vorlleftnden Resoludon keile
sch;fdiaheo Si-uuagsprotokol6 mehr er-f,alleD, Ton-
bandsufnahmen b de! eirgDrechenden ArbeftslDrachen
angefEnigt werden, dle dann den interessienen'DeleSa-
tlonen gema8 der herk6rnelichen Prad! d6 Sekreta-
riab io leicht zuggng[cher Form rur V€rfngung getellt
werden k6n!eo;

ll. b&A $, da6 dte id Affer 2 d€s Anladg! zur
vorllegenden Resolutlo! aufgefiihrre! Nebeiorgare ge
genwantg Anrpruch auf wonprotokoUe haben, und
wiederhok, da0 ohle die ausdruckliche ceoehmigung
der Generalversamr ung in Form einer sfspreahenden
Resolutio! keia Nebenorgan wortprotokolle erhdlten
kann:

12. blttet alle ihle Nebelorgane, die ketnen An-
spruch alf scMfdiche SilzuDgsprolokolle haben, ein-
ddrSl/c, um allgemeinere Befolgillng der von de. Gene-
ralversammlung mlt R€rolution 34150 gebilligled g€en-
*grdg€n Richdinien 0bsr Format und lohalt lbre! Be"
richte. die darauf abzielen. dadurch eltre klare und
ktrappe Darstelung der von der Ggneralversam&lung
zur sinnvollen Ub€rpriifung der Arbeit ihret Nebenof-
gane und zur B€schlu8fassung zu deren Empfehlungen
bendliglen Informalionen herbeizumhen, drB sie delt
lnialt derartigsr BerichF auf folgende Punkte be-
schrenken:

a) der Geo€ralversalattfung anr Verahchi€dung
empfohlene R€solutions ulrd Beschlu[ent*trfe, denen
d6tigenfalls kurze Zulammenfa.cauiged del filr bzw. ge-
gen dle Empfehlungen abgeggbenen E khrunSen an8e"
schlossen 6ind:

,) Frageq dle dle beondere Aufoerksamleit de!
Ce[eraleersaeelung vcrdieren;

c) gegeberclfalk En"dheiten iibe! die Abstinsun
gen;

d) e8ene Beschliilse des Nebenolgians zu 8eltreD Al-
dviteten und Ve.falren, die k€in Tetig:rerden der C€ne
ralversanullung erfordero;

e) Arbdtsorgsnisatios und geSeb€nenf8& kuze
Hinvebe aul E!6ffdu[gsalspra.h6o;

13. e.q/crt dleleolgetr Neb€Borgase, dls schdftlche
silanngsFotokolle erhalten, h lhre Bed.hle n6gllchrt
keine Zusaoeeofassung ihrer Dlskussionen aufzureh-
men, wenn sle nlcht ls Rahmed de! h affer 12 4), ,)
und d engehnten Puitte erlordedlch irt, londera statt
d*sgn auf das betleffende Sitzungsprotokoll an vereei-
ten;

14, vkte olt enteul, da0 slch dle Neb@orgaie,
insb€soddere sorveil sie schrlftllche sltzulgtprotokolle
erhalten, bei der Ausarbeltung ihref Bertchte darue be-
Bfiheo solllen, da0 dl6e dle aizu$rebeode H&ht-
gledze von zwelunddreiBtg Selte! ltsht ffberschrelf.d;

15. ersrc,t alle Neb€norgane, dere! B€dchte zwel-
unddreiolc Selteo uber6cbrellei. d€dr Koaferenzaus-
schuo vor-selner Decbsleo Tagrxig die Orifde mr de
Nichtelnlalturu de! b€steheodeo Regelung darzulege!;

16. ersucht deo KonferenrausechuB. der achtund"
drel0lgrletr Tagurg der cene.Slv€rsadoluog 0b€! Fort-
schdtte b€i der effektivEn Binlaltung def, z$eludddrel-
0ig-Seite!-Re8el zu bertchtea;

l?. drsnrr., de! Konf€renzruschu0, dte ltr Zfio,
selnes Berlcht!" sngpfiihrte! Mr[lahse! velter zu prii-
fen uod der achtuBddreiolgFlen Tagulg de! oereralv€r-
saeeluag loDkrete EdDfehlungen ober dle mfullche
Duqbmhrutrg dieser MaSnaheea vorzul€en, durch dle
dle Uberlaslusg der Konferenzdlenste abgebaut werden
80ll:

18. ,rrre, de! celerals€kreter, auch wdlerhin Ober-
setzula und Druck von Dokueenten der VetelDlen Na-
tiooe! au$€r Haus an vergeben, we dies die b€ste uad
wlnschafttchrte M€thode bt;

19. erflcht lbre Nebelorgale und €mDflehh
a[deren Crer en der Verelnlen Natlolen, dle i.d Btrtcht
des Koder€rEaulcchlsses, in Zlffer 85 @theltsn€D
EEpfehlugen bel lhren Tagurgen zu pdlfen und lhrc
Konmertare Uber die Durchfllhru[c dleser EeDfehlun-
gen auf ded Weg 0ber den K ooferenzauschu8 der acht-
uddreiBlgslen Tagung der C€oeralversa$Eluig zur
B€haadlung voratlage!.

69. Plenadtt4laE
16. Novembet l 2
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!(uaz- om! Worr"romrcll!

l. Di! lolgcod€o t tljng,8rldt i ton OrSanarund ProSrasnal
de. v€rdnten Ndlone! habcn An|prucll aut |(urr$olololll

a) dls (ulalodun d€3 Aurbldulgr und For3chunssl$tltul! dcr
V€reintcr l{adonst (out ln €lElh.h€r Spralhe),

,) d.r V.rerltuulrll drs Krdlrhftsecrti dlI Verdrt.o Narlo-

d) d.r Eidutba$s.huA &3 Plo8raftm! d6 Hoh.{t Ko[ltnissat!
dtt Vcfdftn Nlrlo36l filf Fl0crtlllgci

d) d6 V€'mltungna.Ls E rlcuulsprog&nms d€f v€rdntc!

r) .l€r Rar mr in.birrllc EntelcLft$s;

, d!. Hand.b und Entwlcldunsr.ar.
2. Db folglodto Nd.aor$nc dlf C.d.rare€$aDlll|lrS !!!€a

Alrprllri ad WfiproloLolr:
a) dn All!3du! filr Addse allf Ub.rpr0funs rcn Undlcd d.3

,) dlr tuls.huo mr dc fdcdlch. Nll'alng d!, W&raun ;
.) dl€ Ab'riltuslor irrdo4
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. .d) dc' Sond.fau€clu$ mr dsr Srs!.t d€r V€r$ttlchulg .ttf Er"tllnls obe dle C.sthrlns d.r Urabldlslstdl a! kolod.le LAnd6

..4_ ds Soodsaulschu8 ar U!!crsc!u!8 Faeli!.!.r pratdlco,
di. dic Mo,schelrechc dlt Be?lueruls dlr lr.ei,€! (bbtac bed!-
lr{.h{&o (bd dlI A!!!rury vo! Z,arrr!)i

. , d!6 V.Balr|lng3$dcir dcr V6drt o |,ldrto!.d (bd V€rhrid-
bg.o, !u! |n d€r otldlr&pradc).
lvonplolotolle €tialr.d fefl€f der Abnbunsla$rchu8 (robd d!-
eo! allal8.lr€o br, daa db wonprorololb ohnr Heta!d.ir!8 von
Wonprololollih!€i! a1i3 drtr ulse&itra.d E lllruls€a sL
vor8.6a8.d und eo! dcf b.feffeod€o DcLsrdor 0b6prtft, ,a$ad-
n€!8€d.Ut i{6d.n) sorlc N.lcnq8rle dcr (tdiralv€flasunlulg
e€!! ric alr3 A!&13 vo! hr.r' rlolll€o So[&tl!r!!!8€o aranm€o-
tretq die rc! d.f V€rsantllu!8 r.fl0nda l[!r.ltd drd.

D

KoNtiooE UND BEo!,ENzuNo DsR Do&uldENTATToN

Die Ceaeral,ersmmlng,
nlmml Kenntnls votn Bericht der Cerneidsametr I!-

spettlols8ruppe iiber die Kontrolle und BeSrenzung der
DokudeDtation im Syslem der vereintd Natiote!'"
samt de! diesb€zflglichen Kommenta&n de3 Versal-
tungsausschusses mr Koordlnlerung," und des cenefal-
sekrelAlst'.

69. plgnarsitzung
16. November 1982

E

EIaatRoMacnE A!.r.raBN IN DsN KoNrc&TNztAUMEN
AI' ATtrITSITZ DBR VERIINiEN NAT]OXSN

Db Genetulyersmmlung,
l. blligt das ifi Berichl des Ceneralsekred$r, enF

haltme Pmgiamm mr den sy$eoatischen und schritt_
wejsen Austausch und dir Modemisierung der eleklroni_
schen Anlagen in den Konferenzselen a; Amtssitz d€r
Yerelnlen Natroien:
2. er'llcht den Ceneralsekretar, weitere vorschLAEe

mr -ein gestaffehes ProSramm fllr den Auslausch uid
ole Moqeml_stenrng der Arilagen wehrmd der nechsten
uoppethatAnalte voranlege!.

69. Plenarsitzunc
16. November l98t

37l:]6 - nlrnd.o'ong der BeobacbtertrlDDe der Vefeh-
tetr Nadoner ffu dle TruDpenmtflecbtuDg

A

Db Aent olyercammlung,

aach BehandlunA des Berichts d$ Cenerakekreters
ilber dle Finanzierung der BeobachlertruDpe der Verein-
ten Naliooen mr die Trupp€nen!flechtung:' sosie des
entsprecherdm BericbB des Betatgnden Ausschu€ses
for Ve!*altunge und Hau3haltsltagen'r,

elngedeak der Si,cbethelbrsbrerolutioBen 350 (lt4)
yoq 31. Mai 194, 363 (1974) voo 29. November lt4,
369 (195) vom 28. Md 1975, 381 (t97t vom 30. No-
vember 1975, 390 (196) vom 28. Mai 196, 398 (tg?o

x]I$#,y,i*.,
2t NS/t67/Add2

3 A/37lt34 tnlt tron.t

vom 30. Nove6ber lt6, 408 (t9?7) von 26. Mal t9Z,
!20 .(l/fD -uon 30. Novedb€r gn, 429 (1978) von;
31._Mai 1978,441 (t278) voE 30. Noveob€i 19?8,449
(1979) vom 30. Mai t9?9,456 (19?9) von 30. NoveEber
I99,470 (l9m) vom 30. Mat t980, 481 (rgEO) von
25. Novedber 1980,4E5 09El) vom 22. M{ii l9ti, 493
(1981) vom 23. November 1981, 506 0982) vom 26. Mai
1982 sowie 524 (1982) vom 29. November 19E2,

unter Hlnweis auf itue R€solulionen 3lol fiXvll)
von I I. Dezerhber 1y/3, 32t I B (XXIX) vom 29. Novem:
ber tt4, 33?4 C qII) vom 2. D€zember 1975, 3tl5 D
vom 22. Dezember 19f6 , 3U4 C 'lom 2. D{ze'r''|,l*r lm -
33,/13 D vom 8. Dezember ln8,y/1C vo!'t 3.D(zfjfrhf,j;
lng,35/44 yo'i. l. Deernber 1980, 35145 A vorn I. De_
zember 1980 sowie 36166 A vom 30. November 198t.

in Bekdrlgune ihrer friiheren Seschluss€, da3 hr
Bestrcitung der Ausgab€n mr solche Opcrationm ein
ander€s verfahren als b€i der Deckutrg der Ausgaben des
orde lichen Haulhalts der Verelnten Nalionen edor-
derlich lst,

unrer Berflcklchtwng der Tatssche, dao die win-
schanlch weircr entwiclehen Ldrder zu verheltDismA-
Big gr^ 6!€ren Beltregen b der Iage sind und die \rlrt-
scnarulcb w€niger entwiclelten Letder verhAllnlsmeBtc
b€8l€lze Mdglichk€ilen litr Beirrege zu auf*endigd
meoen$tchemOen Upemtionen haben,

elngedenk der In CmeralversarDmlungsresolutio!
I E74 (gVI) vom z7. Juni I963 und in anderen Resolurio-
len der Vcrsam&lung e.valntcn besoideren Verant-
wonung der dem Sicherheitsrat ab stdndiSe Mitgli€der
angeh6renden Straten bei der Finanziening solcher Op€-
malonen.

I

b6chlwt, ttr die OFrationen der Beobachlertruppe
der Vereinten Nationen for die Truppenentflechtung
vom l. Juoi bis einschlieolich 30, November 1982 auf
dem in Ceoelalve$efillungsresolution 321 I B (XXIX)
Abschnitt ll Zlffer I genannten Sonderkonto en6pre-
chend der Ertngchtlgung und Aufleilung geme0 Ab-
schnitt lll der Versamnlungsresolution 36./66 A dgn Be-
trag von 15.973.96 UgDollar brutto (15.?84.98 U$
Dollar netto) b€reitzu$ellen;

I|
l. behlktt, fiir die Op€rationen der Beobachter-

trupp€ der vereinten Narionen ftrdie Truppenen!flech-
tuns vom l. Dezemb€r 1982 bls elnschlieolich
31. Mai l9E3 aut ded Sonderkonto einen Betrag von
l?.186.500 USDollar bereitzurtelle!:

2. beshlieft /errel als Ad-hoc-Regelung, unbe-
schadel eve ueller k0nftiger CrundsalzpositionEn von
Mitgliedstaaten b€i der Behandlung von Verehba ngen
zur Finalzierung von friedenssichemden Operalionen ln
der Geoeralvetsammlung die Aufteilung des Berags ron
l7.lE6.5m U$Dollar unter den Mitgliedstaaten nach
dem PIan in Cenemlversammlungsreolution 3l0l
(XXVIU) und ge,nn8 Resolution 3374 C (XXX) Ab-
schniu nl Zifter 2 Buchstabe ,) und c) uod Ahchnit! V
Affer 1, R6olulion 31,/5 D Ahctmttt V Ziffer l,
Rdolution 324 C Abschnitt V affer l. Resolution
33lt3 D Abscttntu V affer I, R6olurion 9/7 C Ab-
6.hnitt V affer I, Resolution 35/45 A AbBctlnltt V Zf-
fer I und R.solution 36/66 A Abcchlitt V ziffEr l: ein
Teilbetrag von 2.8t.411 UgDollar, der a.nteilndnig



Ym. Ar3otltlon o-ro!ft.r A!.sth!

den Monal D€zeober 1982 e Jpricht *ird nach den
B€itlagscltlffssel mr 1980, l98l und 1982 aufgeleili der
Restb€tJlg filr den nachfolgenden Zeitrauo wird nach
dem Beilra3isschlossel mr 1983, 1984 und 1985 aufge-
leill;

3, b€sch efr, dtl der ieweillSe Anteil der Milglied-
slaalen an deri nlcht aus Mitteln der Personalabgabe er-
delen gebilllglen Eionahmen von schAEungsweBe
10.@ U$Dollar mr den Zeitraum vom l. Dezemb€r
iiiiui" anr"trfunu"n fl. Mai 1983 olt den 8ena0- zif'
fer 2 unter ihoe! aufgereillen Ko$en verrechnet wlfd;

4. beschtleit, daB lfr Einklalg mit ibrer Resolulion
szf rx) vom t3. Dezenber 1955 Fit de! 8erfiB Ziffer 2

aiiis Abschnltts unter den Mhglledstaalen auf8eteillen
Kosten deren jerveilige cuthabeD b€in Steuers$gleichs_
ionii ar deni geuittlglen, sch6tarngsweise 192.5m US
oollar betraeenden Pedonalabgabeaufkommen mr den
Zartaun 

"5rr 
l. De?lmber 1982 bis einscblie0lich

31. Mai 1983 verechnet rverde!;

m

etmAchipt den cftrflalskret r' mr den FaI' d!3 der
siih;heib;! b€schlie0en sollte, dle Beobacht€rtuppe
a.i: v-.lnrcn Natlonen mr die Truppeneldlechtung
[Ler den io seiner R*olutlon 524,(1982) genehndgr€n

Zellrau& von 6 Molaten hlraus auliechtzuernalleo' rur
ai's€obachtenrupp€ vom l. Juli-bls eiuscfiue0lich
30. N;v€dtbe. lgti Ausgabeiverpftlchtungen bis zu

einern H6cl|slttelrag von 2.864.416 USDoIar brutto
12-280.666 USDoUaI netto) pro Monat einzugehen' wo-

ki der cenamte Betrag nach derr in dieser ResolutioD
aiieeliai* sch"*, uiler de! Mitglte&Eaten sufar-
reile! i6r:

ry

t. ,eron, die Notwendlgleit frei$lliger Beilrage flir
dle Beobacbterruppe der Vereloten Nalionen mr die
TruDeneotflechtuns sowohl in ForE von Barzahlutrgen
sft iich in Forn eon ftu den Oederabekreler alnehm'
bareo De!51- und SachleistmgeB;

2. ernrrt den Gene|alsekre$r, da3 Erlorderliche zu
veradassen, um die gro0tEogJiche Effektlvitit und
wirtschafllichkeit der Beobachtenruppe der vereinten
Nationen fiir die Truppeoeltfl€chtung slchet:zustelleni

v

l. b6chlwt, da0 Antigua und Balbuda, Belize und
Vanuatu der in der GenetalversammlunSsrcolutioo
!l0l O<XvUl) Ziffer 2 Buchstabe d) genannten Otuppe
von Mitqliedstaalen zuzurechoen und ihre B€ltrege fiir
die BeobachtenruDDe der vereinten Narione! fin die
Truppenentflechtun:8 gemao den Bestbr&ungen der von
der ceneralversamn ung aufder laufenden Tagung zur
Fra8e des Beitragaschliisels verabschiedelen Resolu-
tion" zu berechnen sind:

2. b6chlieSt Jerne\ da-o gemeB Anlkel 5.2 Buch'
sratle c) der Finanzordnung der vereinlen Nationen die
Beitrage der in Ziffer I dieses Abschnkts genannten Mil-
Eliedstaaten fiir die Beobachlenru ppe der vereinten Na_
tionen fur die Truppenent flecht ung bls zuE 30. Novem'
be! 1982 als sonstige Einnaimm ar velbuchen und aut

die tltl obigetr Ablcltnltt lt usgelegten Mittelb€qdllSu!-
gen aizulechleD sind.

85. PleMrsitzung
30. Nov€Nlber l9t2

B

ln Anbetacht ds ln B8'l.cht d6 O@er8l8€kreter8"
danesteUten Flnaldace des Sonderkoalos filr dle Not-
stao-drstrel*refte der Vereilten Nadonen und dle Beob-
achteffuDDe der Veretnten Natlooen mr dh Trqppen-
eniflechlum sowle uoter Hlowels auf Zffer 5 la Berlcb!
des Berateodan Au$chus!€s m! verrvsltungs u[d
Itaushsl8f.aseo",

etwelenk dea, doA 4 unerE8tch bt' dle Beobach-
lenru-oDe der vereltrleo Nadole! ffu dle Truppenent-
flechtuDs mlt deo nolwendlge! Finsodlneln zu veNe
hen. datnlt sle thr€o AufSabe! gpdao deo entspr€ched_
den Sicherhel6ratgresoludoneo nachkommea kan r'

besont doraber, dso 6 w den ceoeralsekreler auch
weiterhfr imoer schwleriger wird, die laufelden zsh-
luDg6verpflichtungBo d9! Steitkrefte' insbesondere ge_

gen-0ter'deo truppenstellenden slaaten zu ermuen'
unter Hlnwels aul ifue Resolutionm 33/13 E YoE

14. D€zember ln8:34/7 D von 17. D€zembsr 1979'
35145 B vom l. Dezember l98o und 36166 B vom
30. Novedb€r l9El,

in Hhbtlck duauf, dao aufSrund der Ehbehaltung
der Beiuace b€slimmter Mitgliedsuaten zur Ergenaug
der Einnaiee! aus den BeiFAae! zur Deckurg der Kc
sren der Streitkrefle b vollem Urofang auf die cutbab€n
im sonderko o mr die Notltandlstreitlrafte dgr v€!-
elnten Natlonen uld mr de Beobachtertluppe der ver'
einreo Narlooen fih die Truppeneltflecblulg anrlickge
ariffen wurde,

laont dara&r, ds3 die AnwenduDg der Re-

ee]!|.s,tb\,5.2d),4.3 und 4.4 dEr Finanzordnung der
Vereinten Natlonen die ohlehin sclrMeriSe t gB qer

Streitkrelte *elterhin €sschweten *'ilrdq
beschlle\t. die Arlikel5.2 b\, 5.2 dt,4,1 und 4 4 det

pinaruordnJm der Vereinten Nationen hinsichtlich des
Beitracs von ?-.403.489 UsDollar, der sonsl tracb diesetr
RAeln-verfallen were. auBer lcaft zu selz€n' wob€i die-
ser-Bellras den in B€schlu0leil Yo! ceneralver3amo-
luncsresoiition 33/123 E Senannten Konto gulgetchrie-
ben-und bis auf weileren Beschlu6 der versaE(llufl8 be-

reitgehalten wi!d.
65, Plenartlta&8

30. NoYember 1982

37124- Gonelllqde llsp.tdolrgtuppe"

Dle GerctulvervmmlunS,
n^ch Behondlunp d6 Michts der OemeinsaoeD In-

siektioBlruDoe fG den Zellraum vom l. Juli l98l bts
3b. Jui I9E2r, des Arbe|Eprogrames der cemeinss-
me|l InsDeklionsFuDDe fllr I 9&1" sowle des Bericht! des
c€neraliekretdF-ubei die verwirklcbung der Enpfeh'
luagetr der Gedehsaoen Inipekdolsgruppa,',

l. almmt mll Dank Kentuttls vom B€rlcht de!
Gemebss$en lnspeklionsgruppe;
-EliGabslldlr x.e.r, B€..lduo 3?/429

n OXkte!6 t\ookon da Oeretdt@flr1nlt'a, stebnu&
daobk I'au& elae 3a \Amtula Am/1O1, AI|I].Ee

a NC,'B1/A! Ygl. &6oludon t/125A



I c.d.iltr€ncDEl!!S-8b!..'!lddrdr&dr TagEnS

2. besnlfl die Ab6icht der cedeirsamen lnspek-
donstnrppe, im Jair I 982 eiie Be*enulg lhrer eigenen
Arbdt vorzunehmeD uid sich dabel auch mit del Frage
zu befasse!, lfie die Wirksadkelt lbrcr Eopfehlungen
erbdh! werden k6o!te, sowle VonchBge ai uDterbiei-
te!, eie de' Proze! der BelhluBfassung de! zwlschen-
$aadichen Orga.ne ilb€r die Empfebluagen der Cruppe
vero€ssen weroen ronnte:

3. v,|tedetholt e.nelt ihtebereite in Zfter 7 der R6o-
ludo! 2r4 B (XXVll) vodi 24. Noveober 1972 ausgg-
sDrochene Bitie sosie lhftn im oDeratlyen Tell ihrer Re"
silutio! 32ltg voe 21. Dezedber 1977 refa0tetr Be-
schlu0,

4. €r&.,cr, dea Oeacabekretar, in seine! Steluog-
nahden zu Barichtetr de! Cedeiniamen llJDektlols.
guppe lfi Einklalg Ei! Ge[eralversammlungs-b€schlu8
361454 voe 18. De?arnbe! l98l elnen zusanmenfassen-
de! Uberbllck daruber zu geben, welche Espfehlunge!
der Cruppe seiner Mehung nach durcbgefilhrt bzw,
nicht durchgefuhrt *erdm sollten.

109. Plenadlt4lng
17. Dezembet 194

t/lrs-Bettragsschl0lsel ft. dle trosenveltellung der
Verelnlen Ns{ouetro

A

DL Geaetulye6ommluag

fqtt folgerden khlujl
l. De Beltagssetze fib die Bettrege der Mitglied-

staaten zum Houshalt der Vereinten NationeD fiir dle
RechDuogsjahE 1983, 1984 uid 1985 werden wie folg!
Ie$8e3elzt:

0,01
0,(}?
0,01
0,13
0,01
0,01
0,01
0,03
0,71
0,01

0,01
0,01
0,03
0,01
\24
0,01
0,01
0,01
0,01

0,36
0,01
0,01
1,39
O,IE
0,01
0,07
0,88

0,7J
o,ol
0,01
1,39
E,54
0,01
0,03
0,01
0,42
0,03
0,01
0,01
0,48
6st
0,92
0,01
0,t2
0,01
0,40
0,t2
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,36
0,13
0,12
0,s8
0,18
0,03
0,23
3,74
0,92

t0,32
0,0t
0,0t
0,4
3,08
0,01
0,03
0,01
0,lt
0,01
0,01
0,02
0,09
0,25
0,01
0,01
0,t2
0,01
0,23
0,06
0,01
0,01
0,@
0,01
0,01
0,01
0,05
0,01
0,01
O,EE
0,01
0,0r
0,01
0,25

Deaeoark.......,..,
Dedobadscher Jealen. .
DeookralischesKaspuchea.......,......
DeutscheDemoklatische RcDublik.,......
Deutlchland, BuBdesrepublik............
DomiDica, . .. ... . .. ... ,
DoroiDikadsche Raublik

China
qgl a"o- eualu x.g.?, B.schlug 3?/!08



YlU. Rilohtlon a-rodt r Ad|sc!!0

Niedolalde.

Ostenetch . . . . . , . . . . .
Patistan.. ... .., .. . ..
P8lama.............
Papua"Neuguinea.....
Palagrray .............
Pbllippinen ..........
Polen...............
Portugd.............
Rumenien . .. . .. . .. ..
Rw8nda.......,..,..
Salomonen... . .. .. . ..
Sasbta..............
Satnoa . . . . . . . . . . . . . .
St. Lucia. . ... .. . .. ...
St. VincentunddieGrenadlnel...........
seo Tom€ und Prlncipe
Saudt-A8bien........
Schveden. . .. . .. ,.. ..
Sedesal.. ... .. . .. . .. .

S€ychelen , , . . . . . . . . .
Siena L€one
Sinbab*e . . . . . . . . . . .
Slngapur . . . . . . . . . . . .
Somalta..........,..
Spanteo . . . . . . . . . . . . .

Sr1krka............
S0dafrika... .. . .. ... .
Sudan...............
SuriaaEe......,..,..
S*asilsnd. . .. . .. ... ..
Thatland . . . . . . . . . . . .
To9o...............,
Trilidad und Tobago . .

Tschad..............
Tchechoslowald
Tuneien .. . .. . .. . . . .
T0rket . . . . . . . . . . . . . .
Ucanda . . . . . . . . . . . . . .

Ulrainische sodalisttuche so*jetrepublik . .

U!$m...............
Udon der Soziallstlsche! so*jerrepubliken
Ulugrty. ... . ., .. . .. .

Vanuatu. .., .. . .. . .. .
Ven€zuela . . . . . . . . . . .
VereinigteArabilcheEoilate ...,........
vereini&e Republik Kamerun
vereinlBe ReplbukTansania............
VerelDlgres KdnigIeich Cro8brllaD[ien und

Nordirland. .. ... .. . ..
Vereinlgtre Staaten von Amerika .. .. . .. . ..
Vietlam.............
Zabe. . .. ... . .. . .. , ..
zeBralafttkadrcheRepublik ., .., ... ... .
zypern..............

P@' 3. Unbeschadet der B€stimeulgen von Afllkel 5.5
I ta der Finanzordnung der vereinleo Nadonen wird der ce-
i';i nerakekrelar ermnchlist' nach sdnem Ermesse! und
;'i6 nach AbsDrache fi t dem vorsilzenden d€s Beilragsaug
;'ii schus€s di.len Teil der Beitrase der Mltglie&barcn mr
;'ii die Kslelderiatue 1983, 1984 urd 1985l.n anderen weh-
0:0i rungen als dam UsDollar entgegenzunehmlo;
o:oi 4. Filr das Jslu lgEl ldslen vonuatu, Bellze sowie
O,15 Andsua und Barbuds, dle 8m 15. Seplenb€r,25' Setr
0.06 tembir bz*. I l. Novemb€r l98l Mitglleder der verein-
O,A ten Nationen geworden sind, elnen Beirag voo ein€m
0.01 Neuntel von 0,01 Prozenli
0,01 5. F0r das Jahr 1982 lelslen Va ratu, Belize ro$'ie
0,0? Aitisua uod Barbuda eitren Beitmg von 0,01 Prozent;

9'9? 6. Die Betrragaserze der drei neue! Mitglledslaqlen
u-' !4 fib l98l uld 1982 s,elten mr die glelche B€itragtberech-

!:i! Htrffi#rsiHss#tH*,#lH.$ffiffiJfi
9,91 sm. die aeng8 C€neralversammlungsresolutioDen
9'91 i5l45 A voa- l. Dezrnber 1980 und 36166 A voE 30. No-
!'9! veober 196l fth die Fiuonded$ der Nolqr!&streit-
9'9! kafie der vereinten Nationen uod der B€obachter-
9'91 lruDDe der vercille! Nationen mr die Truppenentflech-rlltll tuni und gemaB versammlungsresolutlonen 35/l15 A
9'9! vori to. pezenuer 1980 und 361138 A von 16. D€zem-
9'!6 ber l98l f0r dte Finarderung der lllerimstruppe der
!'l? veranten Nalionen io Llbanon edolgen, die Beilrdge
9'9! der genamlen Statle!-entsprechend der Beitiag&g'ql cruD;. der sle vo! der venatrur ung zugeordnet wer-
9'91 deniim verhaltois zum Kalenderjalf zu b€rechnenu'u sind:
:'Y 7. OemAB Recel 160 der Geschaf6ordnung der Ge-
Y'X.l neratversamnluos werde! stas!e!' dle nicht Mitglieder
l':i der vereinten Nadonen 6ind, sich ledoch a! eiligen ihrer
:'Yl AktivitAlen betejlicen, aufgeforden, auf der Grutrdlage
X':i folcendet selze Beltrage zur Deckung der KosED dieser

X'Xi Akrividlen in den Jairen 1983, 1984 urd 1985 zu leF

0:0i sren:

|'tr Nknthuttcd'd P@t
;';i Deookrarlsche volksleDublik Kores . . . . . . 0,05
;';i Heilser sru] ........ ........ ..... ... . 0,01
;';'^ LlechtEnstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01

o:Oi Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01
n i,r Nauru........ .............. ... ..... .. 0,01
;';i Reoublik Korea. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18
Yt; sai tvtartao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01

^';i 
schweiz ... ... ....... l,l0

lo:i Tonsa.. ... .......... 0'01

0,04 wobei le$,eils folgende Lender zu Beitragsleistungen
0,01 aufgefordertwerden
9,1t o, tAr dea laterratlortdlen ce chtshol
I'19 Llechtensreln
X,:i San Marino

Schweiz

Nicer
Nigeria
NikararNikara€la
Nolw€gen
Ob€rvolta

4,67
25,00
0,@
0,01
0,01
0,01

1m,00

2. Gerne0 Resel 160 der G6chAfbordDuog der Ge-
neBlversadelung wird der B€itracsausschu0 den in Zf-
fer I sledergege&oetr B€itragsschlflssel im Jahre 1985
ob€mriifen und der versa.stmlung elnen Bedcht zur B€-
handlung auf lhrer vierzig8ten Taaung vorlegen:

bl JAr db lnlemotlonqle Svchtstolfkontrolle,
Hellig€r Stuhl
UechlertsteiJ!
Monaco
Republik Kor€a
Schweiz
Tooga

c) Itu dle W schqfrs- und g)zldlkonnlsslon JA!
Askn und den Pqlfikl
Republik Korea

d, Jb dle Wbttchqftskonml$lo,lfit Europoi
Sahweiz



4 ry dP Hqtd4s- und Entwtcktursskonleterz del
vefetnaen Naflonen:
Denokiatlsche VolksreDubllk (o!ea
Heliger Stul
Uechte$(eln
Monaao
Republik (orea
San Marlno
Schweiz
To!8a

t 4t dte Orynlsttqn der Vetetaten Nattonen far h-
dttstdale Entwbklunzl
Heltger Stubl
Uechlensleln
Modaco
R@ubllk Kor.a
Sch*dz

g, fLr dos Unweltprogenn d4. t/etelnten Nqllonen.
Schveiz

109. plena\tualn2
17. Dezrnber IgBz

B

D lc Ce ne ra |tersa n m lxn g,

. -uqq HlnYelt aqt lbre Rqolutiorctr 14 (D voB
13. Februar 1946, !9t7 (XVUD vom I l. Dezelobu. 1963,2llt (XX) voE 21. D€".6ber 1965. 2961 C und D
(XXV[) von 13, DezE br ln2.3l/9J A uBd B vom
14. D€zcltber 1976 und 3416 B rom 25. Oktober 1979,

Iener unter Hlnweb M ihre Resolutioo 36,/23t A
voE lE. D€zember 1981.

noch Crnlung de kichls des Beirragsausschuss€s,'
uud des dazugehdrigeD Addendumsr'.

qbem4ls anerkennend, dsB im Hhbllck auf ei[e! ic.
rechterei und aBge*ogeteren BelrraSsschliirsel elne
bess€re Methodit au Bqnbsuna der tatsechlchen Z.ah-
IuD$fehtgtelt der MltgledsEaren erforderllch lsl,

unGr BedckslchtlgunA der schwlErtcen wiruchafili-
gben und- fidalrziele! Lage Fancher i{hgliedstaaten,
Irubesoodere der hMckluagsl&nder,

elagedgnk d6ea, dao dle Mlrglidstaaren dle pfltcht
haben, entrprechead lhrer Z€l unssfahhtert flir dle voD
derceDeralvEBsmrnlung bewiligte! AusSabd der Or-
SanuEtlon 4u lzuto[uEnr

l4 Keanlnlsttshme der Stellulgnghmen der Mitglied-
staalen zu den1 neuen BeitragEschlibsel sowie zur ltte-
gridt des Beilragsau&schuss€s,

- l. . ryklnfi!4t, da8 dle tarechlche Zahlun$fthis-
kelt der Milgledstaalen drs grundlecende lciteium ffu
die Fesrlegung der Belrrqsarze lst;

2, b6chBett, da8 der Beilra,qsau3schu8 erfordo-
llcherfslh 6dne Taguigen verleogem kann, uq

a) der celeralversamnlung dle In Zlffer 3 der Resc
Iudon 36/231 A gefordefie Ljnlersuchung saE! seiten
Vorsc egen hinsichrUch der bei der FBalegung kUnf-
tiger Bellragsdchlossel ananwendenden Meihodit auf
ihrer oeuBunddr€i0igsten Tagung vodege[ zu konneq
,) u.ol der GeneralversanlElulg, wle In Zlffer 2 der

Resolutlon 361231 A cefordert. unter B€r{lckslchticune
dar Slelunguahlre! veEchiedeDe! Delegatione! tisb;
-n@& r,oatou dE .'ar6'ctea'tunlua, s.ataret-
w|trffiw,lt;?flx.\,

tgqderg -z!r Vergleichbarkeit der Algab€n 0ber d.as
vol|sehkornmen spet$len6 auf der neununddreiBlq_
slen Tagllng eine Reihe vo! Rlchtlinie! mr die Ei-
fassung und Prg.sentation der Daten vorlegen at koo-

.. 3.-. ,rrre, de! Cercrslsekredr, den B€iragsau$chu8
die Elffichtulge! und Denrte-und auf Etiuchen d€s
Au86cbBs6 auch dle erfordertche zusgtztche Hilfe-
zu.r ved0gung zu stellen, die er fiir die Durchfilhrung
seingr Arbeit braucht:

4. ersrcht den Beitragsaucachu8, in Ausiibung sel-
nes Mandab gema8 Resolulion 361231 A u.a. aul fol-
gendes zu achten:

a) die Norwendigkeil, d.amr zu sor8en, da0 das Sra-
tistische Aml des SekretarlaE methodisch und fachllch
st ndardisierte Daten und Statistiken u.a. ilber Wechsel-
ku$e und Volkseinkommen in laufetrden Preisen erMlt
bzw. rich b€schafft:

,) die Nolwendigkeit zu prtifen, wie durch dle Her-
a&iehun8 objekriver Kriteden b€i der e[dc tiqe! Fesr-
leguna des B€itra$schlihsels exzessive A-btveichuigen
velEleden w€rdeE k6nnen:

5. ers/cht den B€irragsausschuB, der achtunddrei-
[ig$er Tagung der Ceneralversammluna Ub€r den Fon-
gang-der mir dieser Resolution gefordenen Arbeiten zu
b,enchlen.

I(N. plena6it4lng
17. DeT9nber I9E2

37126-Derlcht der Komlsdo! f6r deE tniemrdols-
le! dttentllc&€n DleEi

Dle Oenerclversmmluag,
mh Dank Renntab nehmeid rc,D achlen Jahr6-

berlcht der KoEmission fiir deD intematiooaled Of-
f€r llch€o Dens!3i.

h Bekdrlgung der B€deutuDa der anerkalllen
Role, di€ der-Komelssion bel der Aufggbe zutomEt,
genru Anilel 9 ibres Staru6 durch die Alve[dunr
geEein3arler pe6oEalpolitbcher MaBsrebe, Mefhodei
uld RegeluDgen eiDe! elnzieen, eilheltlicheD illernalic
naleD offentuchen Die[st aufzubauen-

.eneut erkldrend, dttr 6 sehr wichti8 ist, dol ale MiF
gueosorganBalonm de3 geaeinsarle! systeds dlese se-
meil|3smen MaB$nbe, Methoden und ltegelunge! a;h-
a€!!

in /<ezrrr& der Schwiedgkeiten, die es der Komtnis-
sion fib dm intematiotraleD offendicheu Dienst bereitet,
d!e! Konr€trs ober die Auslegxog und Anwendurg dea
NoDteoaue-ttlnztps zu erdeleD,

lrn Bewtselh det Schwredgkeiten, die die weltwelrc
wlfllchafrjsltuatio! den Mirgnedstaaien und i!sb€;n-
dere den EnMckluogrlindem bsreitet.

-k den B6mbq, ilafu! zu sorge!, da! mr de Durch-
rutuung oer p_rogralnme ausreichende Flnar2rl1itel ar
vefluEuDg stellgn,

I
l. b lgt daE V€rfahren zur Korrektur des auf dle

Ruhegehal8brziiSe von PeDsiongrc! d€s hdherm Dieo-
s1e3 uld der dsr0berlege[den Raoge arEurveadendeo
Alpa$ulgskoefflzientEn fU! den t€b€lshaltulgskosten-

7_6-1ta4g c-'"ut d& oe@t aenhe,,,r, ,tdaud-d,4twe rqng, 8dl4e 3O(A/t/m



Ym. l@lldonid-Ftuftir Aon tlE

ausgldch tU! dt€jsli8en Lasder, ln deieD di€se
Koeffl-dedeo Arwendu|rg finden u4d iD deneD der
Steuosatz bd null oder unter den Steue|.satz liegr, der h
deta lach dem OeDrelo3asgtr Penslolsst5led de! Ver-
datsr Naionen vorgc€h€den Oluodbetrag d$ Ruh€gc
ha.lts lllrpllden vorausgeseta widt';

2. ,tlrrt dle Empfet urge! der Kommisdon ftu den
tntenadolal€! ofie llche! Dsnlt" uod d6 o€meiiss-
meB Rst! ltr dar PenJtonlvesctr de! Vereltrte! Nalio,
nen", deietr zulolge auf die Ruh€€he&er wtr P€osio-
nereo d€s AllgeNneiis! D€t!!t6 und vers,andte! Iaui-
balngruppes kei! Mioderuog3.Koeftlde alzuwenden
I'ti

tr

l. rbnmt K4tntnls eo6 d€rzett8Fo Stald des V€8-
sletchs dlschetr de! c€&rtvergitung des anE ver-
gldch herargezogereo offentllcheB Dlensts und des Sy-
stems der Vercinle! NadongnJ':

2. lenkt dte Aufmerksrndt der Mttglied$aare!
auf dle Tatsalhe, do0 dte Prsds der tristuig von Zusatz-
zahluDge! bzw. der Abargs von MhderuD$bclla8en
Ddit deB B€sd$nuogp! dgr Penomloldnrrng unvereia-
bar und d€sh8lb ulargpbracht isl;

3. nlmmt K@tnnb yon dE! ErrBbnisse! de!
Uberorofunr der Aele uid Funktlonrwelse de6 Kauf-
krafdussldcbssj$€rB durch dle Komsissio! fllr den
ldemadonolen dffendlchen Dleist, $ellt fest, dqB eioe
weitere Verb6serung des S!,F!er!3 erforderuch bl, uDd
binet dte Konrolsslon bsb€sordere. dle Methoden anr
Ermittluog d€r f,ebenshaltungrkoslen welter an v€8b€e,
seru

4. etsrcrl die Kodr!b8lo!, dle crundlage ftr die
V€rglllung und dlg vergotungcaeEe fllr Bedienstete des
hdberco Dien3t6 und der dadberlege[de! Ren8e Bei-
ter zu 0berprUfen, um der neununddrclllgrt€o Tagulg
der oeaeralvetsqddluDg uod dalach b regehteBlgen
Ab$inden Empf€hlulgen zu den Velgllluugssguen
vorlegen ar ko!nE!;

m

l. ,lmml Keantnb voo de! allgemelne! Methodtk
fiir Erhebungen zur ErlntduBg de! b€rten, ara Dedstort
geboleden Becheftigurglb€dingutge!, die die Ko!o-
oi.ssion mr dea htematlonalen dffeddlchetr Dena flir
das a! de! Aratsit ltetr der Verelnten Nafion€o tetige
Persoosl d€s Allgeodaen Diedst6 utrd verblndte!
Laufbahlgrupp€lr' geblligt har;

2. ntnmt Jener znt KEt rrb da8 dle KomElcdo!
orit eiler umfassenden U@fun8 der B€3cheff-
guqgsbediqgunge! an den Au0endietutstellen begonnen
hat:

3. ,escrrlierr, da8 6it Wnkuog vod l. Ja[uar l9E3
die Kinderbeihtlfe fot Bedie[stete de3 hoheren Dienltes
und der dariiberliegetrden Renge auf ?m U$DoIar er-
h6ht wlrd'" uld dao die Stiltzxns$nalmen, mit deneo
daflir georgt werdm soll, da8 die in der je]Ietlgen
t ndeswghrung ausgezshlte Bdhilfe oberal auf etner
gpleshten Mind6tl6he bl€ibt, welterhh ftu all Dienrt-

v Ebd., Edlaee 9 lAnT /9 nh Kn. | {), Ad!!3 xt EU.. HlaE 30 A/!l/3$, alftc 42
x EU. Mlelo 9 6/n B ttlr Korr.l4), A!ha!3 )q Ablcbltt B
t1 Ebd-, MkAe 30 (N31n$t, TjEq CAa5
e Ebd., Ulzse 30 \Am /?'o), Attane llt An. 3.a. (a) i) d!. Ps!o!r!umt! w!rd. ca6pr..b.!d 8ft!d!tl

orte erhalte! blelb€n uid voB durchrchlittllchetr Wech-
selkurs velr.nd des 80 30. Juoi 1982 eadefldetr ZPOIf-
monatlzeltraull aulgehe! sou€n;

4. b6cu@, daB d1e Ntsblldu$FHhlfe seilerhiD
elne Austeldizulase blerbed so[, dte aIeD au0erhalb
tbfts HdrEdandes ledsen Bedlensterei der vereinten
Nationen zu!teh!, ds3 jedocb Bedlellcete, dle nach elner
Tedqkeh aD dlqn atrdere! ort tn lhr HeisadaDd zu_
rtcklehren. diese Belhllfe mr den verbteibenden Tetl
des Schulisbn, jedocb h6chsle!3 ftu eln volles Scbul'
la.hl !a.l thier R0ckkeh von dned Dletrstort
iur.0ernat meg ganattaud€s erhalten k6tue!'d;

5. eBuchl dle Kommiloiotr, die Frage de. Ausbil'
dutrBb€lbllfe lnsb€soidere Ln Hlnbllck auf dle t ae
von-Bedle$teten. dte abwecblehd am AmB3itz urld olr
andered lxensroie! tdtis slnd, und unler Berilckslchd-
cunc der von den Delegsdo[en wehread der D€baBe ge_

EuBAte! Anslchle! wailer ar prufeni
6. almmt Ke^ntnb vom B€schluo d€r Konelrdon,

die Treuul8szulage um 50 Proze4! an eth6ben u4d die
Bedteolceten td Au&ndledst ls RahEea der Einrich_
tungFbeihllfe gezallte Pau$haltuMe zu vsrdopFln'ri

?. ars!..crr, die KoloElsrlon, ihre Unte$uchung ibe!
die Norwendlgkeit der Zahlung e'laer Mletb€ilrllfe an Or-
tea. a! deDen-arh Sysleo der Verehleo Natlonen geh&
rende Omanisadonen lbren Sitz habe!" tEb€sondere id
Hhbltcl-auf Neua*6mldt!8€ ulld verBet4e Bedlen-
stele. umA€heEd abaBct ieBen und der achtuuddrd_
oigsten Tagulg der Oeneralvelsamelung iiber lhre
MaBoahme! ar berichleni

8. e6lrcJr, dle Komoilslos, dle Noweidlgke|l d.r
ArhebunS d€s von orggolsadoDeD des sysleEs der vtf,-
einten Nationen g€zahled Anlelb an der KralkeDverd_
cherulg der B€dleastrten uud dle Frage eiler ang@es_
s€aen rilckwtked€o Kraft dl6er ADhebung zu priifeu

Iv

l. ,?rrrtt dle vo! der Kommlsdon mr der Inlerna-
donalen 6fiendicbeD Dlenst vorgelegte Untersuchurg
der Laufbgh!}onzeptlonen, der venchledened Arteo
voD Arbelbvenrege!, der Aufstlegrmdglichletleo uqd
vefwandter Fragen ";2 |tt der Aaffosung, ds$ dle voo d€r Kg6tDiesio!
tn-s Auce cefa06-O€samfkonzeDtion elnaf, auf Per3onal-
olaouui &ruheoden lntesdertdn P€nonalver$dtung eslnleg{g€!plaiu!8
deD Oarieo dmltuarionen erleichiem wtd, Ihre ProgI.aen-
dele erfotgrelch ar ver*lrulcben, und daFl gletchzqtlg
den hr seod!3anen Sysletrl tatlgen Bediensteten aller
hufbabnguppen, gleichg dg ob dlese tn etaen unbe'
frbreten odei'eineo beFlxteten D1eEltverhdtals ste-
hen, besere laufbah!8ugslchtstr zu blBte!;

t. emDfuhlt dle Anweadung d€6 drelstufigen S!el-
lenberenir'ncrsvslein!, das dle Kommftsloi auf der
Orundlage der Muslemorm mr de Sleuenbe*eflun8&'
norden des reEelisameD SysteEs enrirlckel baL daEil
eine optlnale Bqoldungs8er€chltgkeit und ehe sollde
crundlace lh dle Personalplanurg, und die laufbahn-
fbrdduDr sewehrblsta wtrd, und emDfiellt dle Hanoo'
nlsleruna-der Pemomlpolttlk der efu"aheo organisalio_
neu des iemelasaoeo Syst€o3 Eit dem von der KoEmb_
sio! b€kadtgegeb€oen Stellenbesertung$yslt]l;

'-;ffi!!F!.!dn--s." lo3ro !!d 213,8 am Plrsollltlatlt
r!!d@ (dBrtlch.od Atelddl.
.l Au!flrmst!€ltlnEulsro 193,2. rgtb,203.10 @d E3.ll

zrrm P.'3offlsarul Blrdad .!8pr€.hrod grd!d-|.
a Ofiddta ProbktU de Aat@Ivaeanhtw $ceaud'

dldtt62. o&a& 
'dlae 
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_4. emptehu welte ln den Orgalhationen, lhren
Bedarf an Mll,$dlem hit urbefrlsete! und b€frlsteten
Yenrage!. konlinulerllcb und ln Verbinduag n ! dem
rerso@rptanurgsprozejj sowie unter B€rilckichtigunS
dEr voD der Komdlrsio! ftb diese! Zweck herang€zoge-
nen Klllenen les ret2en:

5, beschltett, da8 Mfub€iter mit befriltele! Ve.-
tregeD lach fUDf Jahren steE zufriedenstellender Tatic-
kdtr soweit dies lrgend venretbar lsr, fur dle Ub€mahie
in ei! uobeJristetes Deustverheluft ln Betracht g€zogen
werden sollen:

6. nlmmt-Reanhb von der AHcht der Konsis-
sjo!, eine Evaluleruog der Auswal wettbewerbe uod an_
derer Elerneite der Ellstelluogspolltik vorzunehm€oi
.1:. ?,nlcht die Kollmission, thr programm gem60
Anikel 13 und 14 ihres Slatuts wie depraot wato
orucnzu t ulllen:

v

. e.flcrt alle cremien, dle Vorschlege mr MallnahmeD
Irr rersglalggetgt lllterbreiten, die das gedeinsaDe
SFtem der Vereitten Nadonen beriihren,-diese Ma&
nanEen in eDSern Kontakt mil der Kommjrslon mr den
Internalionale!- 6ffentllcheD Dlenst zu koordinieren, die
rhre dlebe2liglicheD Ehpfehlungen sodaD! atr die cene-
rurve$a&rnlung und _andere b€schlulfasoe[de Organe
von organtuadonen des gemdmasm Systelrs abSlbt
und dadurch Uberschneidungen und Doipelarbeir Ver_
tDercet.

109. plenarsltzrlng
17. Deenbet t9A3

3?/t}7 - Fll!.nzlemlg der lBlcrludmFpe d€r VerdnGr
Nadonen lE Llb$rn

A

D b A e tte.q lv ersa m m lun g,
nach Behandlun| de6 Berlchb des Oene.als€krders

0b€I die FLnanzierulg der InterlmslruDp€ der Verclnlen
Natioien im Liba!o!., und des diesbeiiiglichen Bedchtj
oes tJeratelden Ausschusses mr Verwaltungs- und
nausualtstrage!-,

elngedenk der Slcherhdrsraulesolutione! 425 fl 98r
l"{ _44 -QIq) y94 19. Marz t97t, aTt eng uo;l
3_.^Mai 1978, 

-434 
(t978) von 18. SeptEmbei t978, 444

(19/9) voDl 19. Janu$ lt9, 450 0t9) vom t4. Junt
l97g, 459 (1919, vom 19. Dezeldter t 79. 474 (1980\
y!F_]1l_J.ud 198t,,t83 (1980) vom t7. De2enber'1980;
4EE (1981) voE 19. Jud 1981, 498 09El) vom lE, De-
zernber 1981,501 (1982) vom 25. FebriEr 1982,511
(1982) voE 18. Junl 1982, 519 (t982) vom l?. Airgusr
l9&l und 523 (1982) vom 18. Okrobd 1982,

uater Hln,rpls arl lhre Resolutiolcn S/2 vom
21. April 1978,-33lt-4 vom 3. Noveotler tnl,34/g B
voE l-7. DezeEber-I979, 35/44 vom l. Dezember t980,
35/lI5 A vom 10. Dezember 1980, 36.2t38 A voni
I6. De?anb€r 1981 sowie 36lt38 C vom 19. Merz 1982.

- h ryk$bun9 ihrer fruheren B€schl0sse, dol zur
Eestrertung der Ausgaben for solche ODeraliolen ein
anderes verfahre! als belder Deckung dei Ausgaben des
qrd-9n_tliche! Haushalrs der Vereinre! Naliolien erfo;:
deruch lst-
-4 AnwS

4 N37/A9

unter Bedckslchtlguag der Tatsache, dao dle win-
schaftllch weiter entwickellen Lelder al verhdltnlsod-
Big gI60eren Beiregen in der LaCe sind uid daB die wllt-
schaftlich lrenlaer entwic&ellen Ld.nder verbaltoisen8ig
begledze Modichkeiren.mr Beiqgse zu aufw€ndlgen
tneoensstcnerungsoperauonen naDerl'

eingedenk det tfs,oadercn Velantwonung der dem Sl-
cherheitsrat al6 st -odige Mltglleder algeh6rcnden Staa-
ten b€i der FitrarEierung voD le Ebtlang mit der Charra
der Vereinten Nationen beschlossene! Frldenssiche-
nngsopefaootreq

I
bdchtktt, far dje OperadoBen der lntedmstruDE

der Ver€ilteo Natlonen fn Llbalon vom 19. Dez€diber
l9tt bls ebschlt€0ltqh lt, Juii 1982 auf dqn id Cederal-
versaeElung$esolutioD SFt/2 Abschdtt I Zffer I re-
nannten-Sonderlodo e[lsprechetd der Ermechdgu;g
uld Auftelung gelll50 den B€stlDounrm von AE
scb.dn lll drr VelsaDn uD8srBolution 3-6,/t38 A utrd
Ziff6 I der Resolutlotr 36l I i8 C einen Bruttob€crar von
E9.,?24.995 U$DoIar (!eno 8a.887.0q) U$DoUat b€-
reit2rustellen:

tr

b6chlwt, tt dje Operatlonen der literiiistruDDe
der verelDle! Nadonen lE Libano! vom 19. Jud 

_dis

eischlieoltch 18. AugBt l9t2 auf detr in ceBgalver-
salr8 un€rresoludotr S-8/2 AblctEltt I zllffer I gen,nn-
teD Soiderkonto entsprech€nd der Ern{chtlgung uid
Auflellung BemAB de[ B€srimmungeb von AFhn]tr lll
der Versamir urusr€solurion 361138 A uld Ziffe! | der
Resolution 361138 C einen Bruttobetras von 30.459.332
U$Dolar (nelto 30.175.666 USDoltaO b€reilzusrele!;

m

bshtwt, tlr dle Operatiotren der Iaterlmsuuooe
d€I v_erelnrco Nalio[ea iln Ubanon voD 19. Augu$'5b
ei!&hfieBuch 18. Oktobs t982 auf dem h Ceneralver-
enhlurgs!€solutio! S-t/2Abschnltt I affer | ftnanll.
le!-So--lderkonto entsprechend der Emechdgu;g uad
Aufteilung gend8 deo Berimmuagen von Ab.ch.n]tt III
der YeftanDlutg$€solurion !6/t38 A und Ziffe. I der
ResolutloD 361138 C einen Bruflob€rag von 30.459.332
usDoUar (Derto 30. | 75.666 U$DoIat bereltzustelleni

w

- b6ch ett, fiL die Operatlonen der InterirD$ruppe
der Vereinten Narione! im LibanoD von 19. Oktober6i8
einscblie8lich lE. Drzcmber 1982 auf deo in Ceneral-
versammhrngsresolutlon 9E/2 Abschnitt I afte. I g9
lalnten Solderkonto entsprecheDd de. Ernacbtigutg
und Aufrelluog gerne8 de! B€stlm'ruasen von Ab-
ry.qltt tll dEr versamn ulgsresoludon t6ll3t A und
4r ter I -der Resotutjoo 36113t C eine! Bru[obetrag von
30.459.332 USDoUar (neflo 30.t75.666 UgDoIai be_
reitzudell€n.

v
emachtlgt den Generalsekredr, mr die loterins-

Jruppe der.v-e_retlten Nationen vom 19. Dezember l9E2
:r.s. lls,clt]re]Juqn lE.,Januar 1983 Ausgabenveefllch-
tun8en.b|s an elnem-Hdcharberrag von t5.229.666 u$Dolar brurto (t5.0E7.833 U$Dollar oeno] eln_areehen,



vrtr. R@lldo@-rtufter Allstldo

vobei der genamle Bet88 nach deE i! Oeneralver-
sammlungsresolulion 33/14 dargplegfen Schetru sowie
nach den B€stimmutrgeo von R6oludo! 3419 B Ab-
gchnltt V Ziffer I , vo! Resolution !5/l I5 A uod von Re-
solutlon 36lt38 A Abschoit! vl Ziffer I u e! den Mit-
rledstaaten aufarteilen bl; auf eben TeilbelraS, d.h.
;uf 6.386.634 USDollar brutto (6.327.156 USDoUar
netto), der anleikna0iS dem Zeitmum vom 19. bis ein'
schueBlich 3 I . D€zen ber 1982 entsprlcht, llnder der Be!
trassschl0$el fiir 1980, l9El und 1982 Alwendung, auf
den Restb€tmg fIr den sich anschlieoenden Zeihum
der Beitra$schl0ssel f0r 1983, 1984 uud l9E5;

YI

Brrracrlipl den Generabekrcft, mr den Fall' dao der

Siaherheitsrat b€schlie8en sollte, dle lntedmslruppe der

l#iniin Narionen im Libanon 0berden In seiner Reso-

ruiioii'32: t tsSzt cen.hthiglen zeitraum voJl drei Mona-

f i"l'*x"lmlay*l'"Ti dil"&'H*' "il'l;l'H[
'JiJiin'vo'rGirarucl aer vorheriten zusrimnung des

fi;;;en ;ir*"hu"t"s mr verwaltunsg uld Hau!-
fiiBi.ace! zut E$echlchen Hohe der Als8abenver-
;ffihiffi;* ";r tr.'liuii' tgtl ut eiru;hlieBnch
i8. D€zedrber 19$ fu dle Interlmcruppe Aurabenver'
;iil6iffi ; d;; ;""t- n6ihrcuet"iri 

"on 
t5.z:s.666

[t-sboitai utuno rts.mr.833 usDolar netto) pro MG
nsr einanehetl. wobel del genalttle Be1lag nach ded |n
6iriatGiiimintungsrootition 33/ l4-darselecten scle
ma sowie nach den Besllmmungen In K6oluoon r4lt D

iffiiri'iZtrn t, n*"lutio;35/l 15 A Abschnitt vl
2G-i'inaRe"oturion 161138 A Abschnitt vl ziffer I

#iii airi-ltctt iu" O.m s.ilragsschliissel rur 1983' 1984

iiii r6tli'erieuetraen ve"hdtnis unter den Mitsliedstaa-

ten aufarteilen lsi

vtr

l. bltlet dle Mitsliedslaalen et er, um frelwillig€
Beitrage mr die Inlein8ruppe der vereinten Natioien
im Ublnon sowohl in Form von Barzshlunge! als auch
ln Form vo! ftr de! G€nErabekletfu annehmltaren
Dielst- und Sachleistungeni

2. btret die Mltglledstaat€tr um frelwilllgF Barrahlun-
ceo auf das ceod0 lrer Resoludon 3419 D voE
17. D€z€fiber tyr9 einserich!€te Zrvirchenkonlo;

Ynt

?rs/crrl den Generalsekrelar, das Erfordediche zu ver-
aDlassen, ud die SrdBtrn6gllche EffettivitAt und Wirt-
schaf lchkei! detlnterimsiruppe der vereinten Natio-
nen lm Libanon sicheruustellen;

tx

l. ba'chlteh, Ar.Ligud lnd Barbuda, Belize und va-
nuii,r aetln <i*i.a".t srnmlungsresolution 98/2 Ab-
iiffiitt t 2iii.i jO 

"t*alnten 
crippevon Mirsliedstaa-

iiii-iir:^t."trnen rind ihre Beltrege zur InterimstryPpe
il vereinae" Nationen im Libanon entsprechend den

mw mL' "r ari ;. iJ*$"iffi,'#' ufl f,

Z. Ucnkfu Jener'gq AB Artikel 5-'2,c) der Filanz-
oriitun-iJJ %'iin.n Nationen die-Beirase der in zif-
iiil?"e""i eu."rtnitres genannren Mitgllildaalen fur

die lllerinstrupp€ der Vercinten-Nationen 14 Libauoo

bi ii:--D€2.il64 1982 als sonsdg€ Ellaahnen zu be-

tliiJ"-una-auiate i. obigen AbscbJ tt v bewtlusre

U6lage anarechnen.
lN. PlenarsllztnB
17' Dagnber 194

B

Dle CenetulwtsnmlwS,
in Anbefrachf der im Berfuh! des Ceneralsektedr#'

:rto"tunter noauaage aes Sonderkonlo3 mr de Inte-
ffiiit'oEaiivoao't* Nadonen l.n Llbanon und u!-

x..m#gffi ll}* ,T"'f.",,ff iilf"f, n,ffi $9:"
etneedeak d6en, do$ 6 uneruBllch kt, die llterims-

r"iii?-aeiii"a"ai x*lonen ls Llbaron m.lt den nol'
ii,lifffi'diitn i"itt to ar venehen, domit gle lbren

iiiiilu"" i".ag a- a€sb€zugllcheD Resoludonen des

Slcherheitsra$ nacbkoonen lann'
b6ont dsrrbe dt0 I far den-Oslerglseketll auch

"Ji...ifi inne. ictt*l"aget *ta' de laufenden zah-
ii,ii"fr ni[t,iog* a"t interlrnstruppe der veretutea
iiiiii"oHlni iitjioo, tosb6ondere seseouber den Re-

A&fi;?;tr.Fi6;eleaden suaten, zu erftlleo'- unti nuwai aufnte ResoludoDeo 3419 vom l7 ' De-

,Aiii \ii.- iiiits B voe 10. Dezeober 1980 und

361138 B voE 16. D€zelobsr I9El'
o nea'lchts det To lsqc he, dr! begltnlrte-Mhgll€dstaa-

t"iii?*-ilFe;; fuint bez;hh habed und daher die cur-
ili'uliiinGn8itioti. mr die lnterimstruppe der ver-
iriiiiii xai6odtiu llu-on voll aufsebraudht wurden'

um die zur Deckung der Trupp€nkosten eiogeggageoe!

Beltreg€ zu e$enzen''-Girct 
do-rab"r' dsl die Arrweoduru der Anitel

s.iTi'i.i|i, i.l und 4.4 der FinaDzordnuna.der-vi1"l"'{i"i-r.laliinen 
ai. ohnehin schwierige Fttq!"lage

dJ iiii.lniti.pp" ao vereinten Nationen lm Libaron
noch weihr eBcnweren Yuroe'

Aescftri4rr, die Ardkef 5 ,2 br' 5.2.d)' 4'3 Md 4'4' det
eriil'ii&n,inc der vereirteo Nqrlonen ln Bcarg auf

!ff*nH.i"Hi?:ilTLYif*ffi '::"rjff.fi ffi':i'riiii rraiizu tdeq oer oblse Beltas lst dem ts Be
ilt"lGft;odn"ersa$;lunssr*olutlon 3419 E
A,-ff;iir K;"t" snt^*hreiben und don bts auf wei'
iliJiiiiltttog ad'votat luns b€reilathalten'

1@. Pleno$1"/'18
17. Daember 194

3?/ l2t - Verwoltutrgs_ oad Ha@hslrrkoordblemng der- '-- i"iitiieo -ltlaootre! mh detr sondemrgaihs-
doBsnt ond der lllemsdonalen Atomedergle-
Orgrlksdo!

Die Geaetuhersnmluns,
bern r.ftl ue die erforderliche wirksame VersahunSs-

un-d iiaustratukoorolnlerung ls Rah$en de3 systeEs

der velei e! Natlonen,
untet Hi\web ouf lften Beschlu0 vgq 15' Dezembsr

rgl!.te'i piiirr ;l"t*at!ugs. uld Haushaltskoordl-
;Gr&;-ier iereinten Nalionen mlt den sonder-orga-

friii:nen. uod dt tnl"marlonalen Atonenergieorgs-

' vsl. db rll8!o& allt S. 2?9
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nisadon" grun&Atz-Iich in slleD Jahren ohne Haushaltg
debatte eilcehend ar behandeLr. i.

temer urrer Hlnwels otlf ihre Resolutlone! 33lt42 A
vom 2r. f,f€zeobe! 191t,3s/ll4 vom 10. Dezemt€r
1980 und 361229 vom lE. D€zember 1981.

welterhlh utter Hlnweb rrd ibre Resolution 37113
von 16. Noveober 1982-

L. nlmmt ,nlt Donk Renrrrnli voa Bericht des Bera-
rcadEn Ausschuss€s ftr VErwaltuogs- und Haushalh-
fraaen obe! dle Verwahu.ngs- und Hau3ha.ltskoordinie-
ruag der Ver-ei.Dten Natlonen mlt de! Sooderorsanisatio-!e!. und der Internationalen Atomenergie-drganisa-
tion"r

2. leltet d6 ob€nge&nnten Bericht sowie di€ im
laufe selner Behandlung iE Filnften Ausschu0 abae{e-
benen sFllungnabEen und gelroffenen Festsellunglen
an die betreffenden Orgauisallsnen weltera

.3. . ersl/cit d-erl CeneralselretAr, die talter der Oraa-
dsationen des Syste6s der vereilten NatioBeD auf d-eE
W€g.0ber den Veruahungsau&schuB mr Ko.Jrdinierung
oit den Fragen zu b€fassen, die sich aus deD Berichr d6
Berarclden Au.sschBses und der diesbezijglche! De-
bane io Fllnften Ausschull ergebeD und die ihre Auf-
melksamkeit und enBprechende! MaBnalmen erfor-

4. Abe.mlttek d.\ E?dcht des Beratende! A$schus.
res dem Rechlun$priifungsausschuS, ded Ausschu8
_d-et 

qF"-en RechnunSspr0fer, dem programm- und
Kc,oraunierun$ausschull, der Komnission filr den inter-
nalionale! offenllichen Dielst und der cerneiBamen
Inspektlonsgruppe zur Kenntnisnahtne:

5. asrcil de! Generalrekrele-r, dle Leiter der Orca-
Disationen der Verelntm Nadonen 0ber ihrc Erfahrin-
ge! bei der Ermittlun3 von iiberholten, unwirksame!
odel_nebelsachlichen TAtigkelten zu konsultieren, dle es
er66glichen k6nnter, Miltel zur Finanzierung leuer
l,rogaeme uld andeler Tefigkeiten freizusetzen;

6. ,ltt"t die bechlu8fassenden Orgale der Solder-
organisatlonen., der InlerDalionalen Atomenergie.Or-
ggnilado!-und anderer Organlsaionen des Slsr;|s der
Yerehten Nattoneot sich weiterhin ue eine wirklamete
uad spaIsamere Veri/eodung der Mktel ilrer Organisa-
uonen zu bemMen:

- .7 . . lenkt dle Aqfne*samtetr der Mir8lledsraaren dEr
Yercbten Natione!" der Sooderorganisationeo. uod der
ln-lenuuonate! Atomeietgie-OrAanlsallon auf die
3cnwerslegsrde! Probleoe, die sich aufgund verspfue-
ter Beilra$zrhlungen ergeben;

E. blt a dle beschluBfasseiden Organe der Sonder-
orgrnl.ation@. und der Inremationalen Atomenerde-
orgadsation sorrle alderer Organlsatio[en des Syslens
cter Y-eleinten Nationen, die Milg[edslaateo a.nzuresea.
Dre :Zahl.ungen zu den HaulhAhe! dieser Organisalio_
tretr renungerecbt an leiste!:

9. ersrrartt de! CeneralsekretA! und die t elter dieser
oiaaoisatiolen, den Mitgledsraaten bei der Aufforde-
rung zur Zshlung lhrer Beitrege dle i! Frqre koomen_
den Ab6clnirte der vorlieSenden R6olution-at iibermiF
tetD.

l(n. pknors ung
17. Damber 198>

t/I29- Pral&cte Moglchtelt der Errlchtung eld€t
ehheldlche! Yerf, altugsgerlchts

Die Generoheremm|ung,
I. nlmmt Kennlnis vom Bericht des Oelembe-

ketArs Uber die plaktische M6glichkeir der Errlchrung
eines eloheitlichei Verpaltungsgerichts",

2. eBrcrt den ceneralsekred!.
a) die erford€rliche! Korsultationen zur schrittwel-

seD Abstlmmung und WeitereltwlcuunS der SaEuna,
der Verfahrensordnung und der Cepllogenheitgn des
Verwaltungsgerlchts der Inlemationalen Arb€itsorgsni"
salion und des Vqwaltungsgerichti der Vereinten Natio-
nen fortzus€lzeD, uE so d,s gemeiruame St61eE ar
stl.rken und die a t deo Verwaltu$gerichten a$a!r-
deDhengenden YerwaltuuElosren sowelt wie moSllch
zu lelltraqen:
,) der Ceielalve.sarnmlung auf eine! spebrea Ta-

Bung nach Abschluo der Konsultalione! einen Bcricht
und auf den biJ dahin stattfindenden Tagungen Zwi-
schenb€richte 0ber die Fonschritre b€i diesen Konsulta-
tiooen vorzulegen.

lB. plenar$ltang
17. Deember 194

37llgl-Auswbl.unged d€r ltrfbuor ond Wf,tmnsdn-
r&blllgt sul den Hal|shsll der Verclit€tr
Nodotratr

Dk CenetulyeBammlurlg,

unter Hlnuteis aqfihte Resolution 361230 vom t8. De-
zernb€r 1981.

tW b6otgt ,ber diei'JJfier hdheren Kocten fii! Cote!
und Dlensdelstutrgen iE Zusao|.denla.ng mlt dsr Te!b-
keit der Vereirte! NatloBen utrd des Systeos der Verein-
len NatioDe! bsg€saet hfolge des Andauerns der Infla-
tloo und der WghruogslDstablttet b de! entwickeltetr
Letrde.n, in dEnen die Vereinten Nalion€! ihre Alsga-
ben tadgen,

Aberzeugl, daB vlele Mitglledstaaren richt fii! die Ve.-
luit€ v€raitwortllch sind, die sich iD. Haulhalt der Ver-
elnten Nationen infolge der in vorangehenden Absatz
enflehtrten Eoletaren Erschein u[gen ergeben,

belonend, da0 zur Abdeckung der b€lrachtlichen,
durch die Infladon und die Wehrunssinstabftd! verur-
sachlen Verlusre stgndig Verfahren gapriift werden Efu-
sen, mit denen die oben genannten Haushallskosten am
besten aufgefsngen s,erden kdnnen,

nach Betondlwg det Untersuchung des CeDeralse
kretfts ober dle AuswirkuDse! der Inflalio! und der
Walrungsirucabilltat auf den ordeodlchen Haushalr der
Velehten NadoBe!.t.

,tEraeugt von dq Notvendigkeit eiDer eingehenderen
Arulyse aller Aspekte der Koslensteigerungen bei O0-
tern und Dielsdebtungen im Zusammenhang nlt der
Terigkeit der VereinktNationen,

l. nlmmt Keantnls vod Bericht d$ ceneralse-
krelars 0ber die Auswirkunsen der Inflation und der
Wehrungsinslabilitgt auf denlrdenllichen Haushall der
Vereinte! Nationgn;

2. erslrch, de,t Cenerakekrelar, eine E-ilodlichere.
uEfassendere und ausfuhrlichere Untsrsuchun! dd
Auswirkunge! der Inflation und der Wahrutgsinsiatril-
-a atd3-tzzra
4 Na'/ltBg

't8I db FuSsote auf s. 279o olwdla I',obkd! de, ee@nt aenn\tnL
T4@1t Bdlqa U |n/l03,).5.146 P.9
6 N7t/t47 

'!1r 
Katt.r

I>dtl6e
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tel auf den orde llchen Haushalt der Vereinte! Nado-
rc! alzultelle! uBd drbei deu Inlalt der Hambelab-
se?t der Resolutlon 361230 utrd dEr vorUeqeaden Reso-
Iudon sowle die Auffa$ungen der in Fraqe kommetrden
MirSliedstaalen gebtlhend zu b€nbksicbdSen, und er-
sucht ihn, dise Untersuchutrg der neuruDadrdBlggeir
r agung oer uenemlven|alluflung gorArlegen.

lB, pbna6 alag
17. Dqpnber 1982

t/l3l-Bedcht d€ ceEeltrsolten Rsfs ftr dsr p€o-
dorlrosed der Ver3hteo Nadorca.,

Db Gercrottersmr4lung,
,1och Behottdlaag df6B4'j.9bl"! d.3 G€rlelnladle! RatJ

ftu dal Pelllonsw€seo d€r Vereinteo Natioaen fot das
Jab 1982 an die OeoeralversaEmlurc utd aD dle dc!!
c€meinsaoen Penslolsfond.s des Personals der Vereln-
ten N1lon€n aigeschlodsenen Oqanfuatlote!,", des l(a-
pircl5 III des Bericht5 der Konmhslon filr den interna-
tionalen offentllchen Dielsf' soMe des enkprechenden
Berichts des. Beratende! Ausschusles fiir Var*altungE-
und Haushaltsfragen',.

i.lsbeondere argesicrrs der etnslirlmlgen VoncHege
des Ra8,t, die auf drs ErsuchEn der Ceneralversam$-
lu[g bln erfolgerL u!!er Berocktchrigulg der im Fiinf-
ten Ausschu8 geeu0enen A8ichten eine udfassende
Adalyse a[El de*baleo Ma8iaiEe! vorruiehm€d. dle
daq. versicherungcslalbtlsche Cleicbge*lcht des Fo[ds
vero€ssem konnten.

Ierner qng^lcha der Notweldlgkeit, dr8 a.!c6chlos-
seoe Organhdio[en, Teilnehmer und LdstuucremDmn-
ger genehsame Alstrengungen untemehmdi unil dle
BelastuDgen, die derafllge Ma6oahmen flir sie Heuten
kdnnen, Semeinsan tragen m066en, wenn die ullausge-
glichene versicherulgsstatlstische Btlanz nelneui.wen
verb€s9ert werden soll,

I
M,rssoaAfoeN zolt VBRBa$ai,uNo Dgt wialclcRuNcts.
trAT!8'!AC@,r ctr.llcltO8wlctfls DES GEMBNSAUa! PEN-

IIONTIONDO DIS PBASONAIJ DBt' VET|Btrl1EN NAIONBN

l, blltgt die in Abschlttt Ill.A dee B€richti des
Gerneiniamen Rats for da6 Peislonslresen der Vereinten
Nationen an die CeneralvelsallllluDg e laltenen Ma&
lahraetr zur Velbesserung d6 v€rslcheruigsstatistbcheD
Cteicbgeeicht! des Crdd!3adEn Pe$tonsfon& des
Persolals de! Verelnten Nationen,.:

2. etslcrr, dle Konmirslotr l0r deD htenatlonalen
6ffendtchEn Denst, i! Zlraos€oarbdt elt dem Ce-
meilsametr Rat fnr da! Panslon$f€seo de! Veldnten
Nationen eine Uotenuchutrg ilber drs Altel ananstelen,
in deo Bedienstete in sllen ang$chlo66eie! OEaDlsa-
dooen aus deo Denst aBchetden oder b den Ruhe-
$a!d lreten, dabel alle dlesbezoglichen Resolutlonen der
OeleraleersaErolung so$ie dle lm F0nfFn AusschuS
gea!0erten Ansichte! in Betracht zu dehen und der G€-

-64a. 
-o- auc"ldr x.s:, B6c!lu8 ]?/429

e d7ft2ul6 Protokltl der alatnleatuinb,t6, sbbdllttd'
dtdliide r@rn& Mloge 9 (N3?/9 di (on l.3)

tt EU.,BdbEe 30(A/t/$)
e vat- ofid.nB Prctoqoll do Aaronlvstn lntun& *bttDtd

drdtt&te fostts. BztlLse 9lA,/3tl9 Ei RoF. | -4). AbclDtn Itr.A

neralveBamn urg auf lhrer achtunddreiBlgst€o Tagurg
eaBFechgtrde YoBchuge zu uulerbreilen;

3. Arda, dte Safzulrg der Osneiisadetr Peaslonr-
toad.s de3 Pgsonsk dEr Vgretfte! Na oiea dlt Wb-
kuDg vom l. Jatruar 19t3, ledoch nlcht rilckwlrkedd,
gelne8 ADhang xII des Rats sowle das Pen3lonsanpss-
sulgls$ten gemg0 Aohang Ix und X zu6 genannten
B€rtshtl

tr
AuFNArtr@ DER PFur..zGllscsur"rioAr{s ftoN FOR
Et,BopA UND DBN MrrlBr.laaaRrAula tN DaN GEMaTN-
SA!dA! PEN'IONSFOND! DlS PERSONATS DAR VAR.EITBN

NATIoNaN

behtw, g@$ Ardkd 3 der Sarzung d6 Fonds die
PflaDzcnrchutzorganiration mr Europa utrd dea Mlttel-
meerrautn mlt $rkuag vom l. Januar 1983 ln den Oe-
melnladgn Peidonsloodr de! Vetelntetr Nadosen auf-
arnehaeo;

m
NorguFot{Ds

emAcfulgl d6 G'@dldgfied Rst for ds! Penstons-
ves€! de! Vet€int@ Nadored, dte fre|g lgeD BefuAge
zum Notl lfefodds fii! dle Dau6! eln€6 welterea Jahr6
ull ttr zu 100.m U$Dolar zu elgieiz6d;

IV

VEawAltuNGsAoSoAEBN

genelrzrgt d€d Cenelnramso Peoslollfotrds d$ P€f,-
sonals der Verelnt€tr Natlon€n uosttlelbsr a! belastetde
VerwaltunglauJgale! Ilb das Jalr 1983 itr HOhe votr
tnlg€saat lrgDolar 5.9J5.3@ netto soete Belartungen
tnr dal Jahr 1982 tn HOhe vod U$,Dollar 20J.,1()0 letto;

v

FD{ANZBLIa VBRpFtlcurnloBN voN PBNttoN$.
BMPFINOBRN OEOENOBBR OB6BNW,IX,A1OBN ODBR

tRfgBiEN EEPARTNERN

l. nlmmt Kernhb von Abscbltt III.F d€r B€lichts
des Ccnelniasen RalJ mr d93 Pelriol8veseB de! V€r-
eidteo NalioueD, der slch mlt dsm Febleo voB *lrk!a-
me! MeoDahlae! b€zfigllch der tlnandelgd V€rpflich-
tuage! ein€s PensionsslplaBgsrs gpg€utb€r dem g€ge!-
werdgen oder friihercn EhEpartrer befa8t was lD eid-
gen Feltred zu 8ch$ered Harten fftIea k6note;

2. eNtcht d6 Rat. $elterhin lo Slnne von AU
satz 84 seln€s Bedchts oder auf jede our dsBkbare an-
dere Weise nach MilEln und Wegen zul t 6sung dles€s
ProblerB zu suched uad do Oereralversaomluag auf
iher achtuoddld0lgste! Tagulg dar0ber zu Mchten;

3. eBucht dea Rot lencr, die Au3wirkungen de!
Aufl6sung einer Ehe auf die ANpr0cbe der HLBterblie-
benen zu uatersuchen urd dle M6glrchkel! zu prlifen,
Leisluueo m! Ehepanner voransehen, derc! Ehescl le-
Bunc mlt deo Tel.nehmer nach de$en Ausschelde! aus
det! Di€dst edolgte, und der Oeaeralv€nqdm ulg hl€r-
iib€r spetestens auf ihrer neununddrcl0lgs@! TaguDg zu
tlerichten:



G.n rditrlrsnlnq-Slet odrddtr{0b& Ts$Eg

4. er&rcr, de! Rat 
'9eire.rrr, 

bei de! Alsarbeituog
voD Vorscneg€o ar deo obe! algetuhnen F age! lm-
me! daran zu denksn, d!3 die3e kdne finarziellen Au3.
s,irkungen auf den Fond! habsn solten:

VI

ABscttAll!.'Nc Daa M6oLrctt(Bft, BEDTBNSIBTB yoN DEE
TatrJ{Aro,! AM CBMBINSAMEN PBNsloNsFonDs Das

PBgoNArs DBa VBrrfNaEN NAtloNaN AlszuscE$ElsBN
ODER VON DIISBI AIZI,IIAITBN

l. nlmnt Kenntnls von den Atuichte! des G€dtein-
sametr Rats l0r das Pensionsrvesen der Vere'rotetr Nado-
le! in affer 24 und 25 sein€s Berlch$;

2, eBucht die dtu Ae,I'teins*e! Pelslodsfolds des
P€nonals der Verainten Nationen ang€rchlossenen Or-
ga!fuationent dem Rat unvErz0glich Intormationen iber
den Aussct uB ron B€dienslercn lhrer Organisalion von
der TelLialBe am Fonds b€kanntzugeb€n;

3. er&rcl, den llat, der achtunddre8igsten Tagung
der Oetreralve$ammlung unter Beriicksichtigu[g derar-
tlger toformationen Vorschlage filr die Sfeichung der
Auiscblu0bestlnnuigen in Anlkel 2l der Salzung des
ronoS vorzuregen.

I@. Plena6lt4ng
17. Deenbet 194

t/234-P.ogra|lEplarulg

Dle Oenerclversmmlung,
untet ElnweB a4f ltuel\esr.ludotr 3&3 (:<XVll) vod

19. Dtaetuber 1982" in der sle die neue Form der Prgsed-
tado! d6 hogras$hauhalt6 der Veleilletr Nalionea
btlisre,

feme. xnler Htnweb s4, lhre Resoludooetr 3199
(XXVIII) volr 18, Dezeober l9'3,3ll93 von 14. De-
zrfifu ln6t 3U l9 rom 20. Dezedber lW , 32/M
vom 21. Dezernber l9Tl, 33/llt vom 19. D€zember
1978, y/DA vo!r!20, DezEeber 1979, 35/9 voo 3. No-
vember l9m uod 46/2t vo6 18. D€zenber l9tl, in
deien sie eeilere Eifltlhellen ober dle BrrlchruDr dles
Illegderte! Syst eos arr Efsteuung, Filalderuog, Ube!-
wachung und Evaluigung voD ProSranmen lD den Ver-
elnte! Natlorca festsetzte.

noch Behaidlung des Be cbts des Prograulr- und
Koordlnleruagrausschusses [ber sebe zseiundzwa!-
dgste Tagung", von Kapilel Abdchrtin c des BerichB
d€3 wlrtrchafts- und sodabats ober seioe zwelte ordent-
Itche Taguag des Jabr6 19E2" sotrle der Bedchre des
Beraleld€n Ausschu.cl€3 filr vgrwaltungg und Hau3-
haltsfrag€tr ilber den Entwurf von Regeln uld Austllh-
run$b€stiEoulgen lfu dle Prograemlrlanuog, die Pro-
graemaspelle d€ Haushahs, die Uberwacbung der
ProSrSnredurchmirung und die Bvaluierungsnetho-
den 6owte 0b€r dte UbErprtfutrg dEr FlnarEordoung und
dereD Aulf0hruosrb€rdmnulgsn unter de|tn fuchtr-
punkt der Neu6'tiutturlerung des lYinschafteund Sc
dslbselchr der vereidteo Nalioie!'n uod ob€r dle vor-
bge mr den mittelfttiligen Plan 09841989)!1,

$ EU., Mr$e 38 (N31Ba)
e Eu., Bdt4se 3 (ABnt
t A/rr, A!.chtdlt F

ferr4r noch Behqndlung der Vorlage mr deo mitteuri'
sd'een Plsn (198+ I 989y1 der Bedchte des Geleralseke-
lei ober deil Entsurf von ReSeln und Ausffihru!8sbe-
stlernungen mr de Prograseplanung, dle Prograeli-
sso€kte -cl€s Haushals. dle Uberuachung der Pro-
cr;rDtldurchfuhflls und dle Evaluierungsmethoden'"'
iber die ttberprufirng der Fhanzo-rdnung und dercn
Ausmiiflnmb{hrosfusetr unler ded Gathtspun}t
der Neurcruttuderunc des Wirtschsffs und Sodalb€-
rdch der Veretnlen Nadoneno, ilber dle Verfaken zur
UberDrifunc der ProFsmolaulhalrsvorlagen' , ilber die
Prod@EeiulunB der vetelnten Nadonen ls zwei-
lahiszdtraum l98Ll96l' sowte uber die Aktualsle-
iunr der sonderubeDr6ftmg des laufenden ArbeitsFo_
rrra;ms der vereifiei NadotreD" und lach Bebandlu.ng
der B€rlchB der Gemeinsamen l$pekltoffgruppe nil
dEfr Tltel "Elqbora on oJ re$ulotlons Iot the plann@
Droprammln. and evolua on ctcle oJ lhe Unllel No'
ifor8" (Ausarbeitunc von RegFln f6r den Pla!ung!-'
Progra;ne.steluig& und Evaluleruagrzyklus der ver-
etDten Narionen)",

welterhln n^ch Beh4ndlung der Mltteilullg de3 vor-
strzrnden d6 Filnfte! Ausschtlss€s, in der die6er obet die
von dm andeleD HauDtaucachibsen der GeneralYer-
onmlurg vorgmommeie Uberpr0fuog der vorlaSe f,ir
den nittelfrlstlgen Pla! (19841989) berichteteP',

unter Hltwels q1f die vom Generalsekrcdr auf der
wiedelaufcenommened t€ehsuaddel0igsten Taguig so_
wie auf dq stebenulddretBlsste! Tagung der Ctneral_
versa.nmlutrs seau0erte Abslcht, die E-ffekdvhtu d€ sy'
gtemg zur Erstellung, FlnanderunS, Ubersscbung und
Evalulerung votr PrograEmetl an vedt€sselB

elnzedenk det F€stsellungen tlr Berlcht des AIl3_
schudes von Rederun8ssachver$etrdgp! zur Evalule-
runc der derzeidie! Struktur des Sekreurlars lm Ver-
waliuncs-- Flnanz- utrd Pe$onslberelcb Uber die Not-
wendrLdi der lltegderung des.. gesamleD Sy(ens der
ErsteUuDB, FloarzierunS uDd tiberrvacbung von PrG
crahdeD sosle der Bedchler$artung 0ber Progra&se,
unter Beriicksichtlsuns de! ln atrdere! orgaolsadonen
des Systems der ver,ti[ten Narionen b€stehende! Moda_
lteren-,

ln Hlnblck auf dle Flaf€lz.tng de3 Ausschuss€8 mr
die EBteuulg qld Flrandenbg von Programee! sowle
der Zearale! Ubervachungsgruppel

I
Mfff8r.rsl'rroBa ftaN

l. vetubschleder uater Beriiclsichderrng der Stel-
lunsulmen der Hauptausschiisse der G€neralver'
sadmhngl' dte Vorlage fiir den nittelfrlstigen Platr for
aen Zauiun 1984-1t89', in seiner entsprechend den
Empfehlungen der zseiuadzsandrsletl Taguna des

-sG 
't;lrUjs. rt 

" 'u'at 
|! vdEufisq-Ioft hlcal!,sestbd'
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Ym. R6obdolelr-rtuftirAlrscbf

Progra$m- und Koordint€rulgsausghBr€s"' und dgr
z*rite! ordentlichen Taguag des Wlrtschaft!- utrd So_
dalraB iE Jalr-198?r abgeAldqrter Fassung, nlt Aus.
lalme vo! KSpitel2l Program$ I unterprogranar 5,
das noch w^elter abgeendert und anschldi€nd- geblligi
weroen mu!;

2. eracrtet den dlttelfri$igen plar lD sdler vemb-
schidete!-Form als wlchdgsle GruDdsatzrtchdinie der
vgleulel! Nalronen:

-.3. _e&tcht dan Oeneralsekreter, den minelfristigen
Pla! f0r den Zeltraum l9t+1989, in seiner verahciie-
delen- Form ab elnbdndlges Druckwer! herauszu-
geDe!",

,, 4. eri/cr, den Ceneralsekredr/ern e., bel der er$e!
Uberarbeltung des mltrel fri.stlge! 

'plans fU! deo Zei!-
raun 19t41989 dle erflrderilchen merhodologischen
ve.beseruDgen vorzunehmeo utd dabei dle Festiellun-
gefl d€f, zwelrcn ordentllche! Tscunc, d€s Wlrtlchafts-
und lqziabats ln JahI 1982!' utd der zselundzwaddc-
srcn laguDg drs prog|anln- uod Koordj_olerunrratL-
sctusses'" sovie atie im laufe der debenunddrelllgslen
lruulg der (JenodversaEmluDg geeu!€nen ArBlcbten
zu trruclalcl,ltl8en;

tr

-PRocrAld@LANrrNo, 
procr Mr,{sprarE DBs

Hau$tALTS, lJ ABA$,ACEI'NO DBt PlOOMMrlr,
Dul'ctlptlctuNo UND EV rrrB!,uNcsMRtltoDBN

.1. vetubshledet qe voo proglaclm_ uld Koordl-
nrsnugsauSsclluj aut seiler zweiundzwandgrteo Ta-
gung emplohlenen. Regeln fiL die progrq.emplaDung,
oe t rogramEaspehe des Haushalls, dL obcrwachuric
der t rogramEdurchfiLhruru und dje Evaluierulgsd;
lhod-eo".in.illrel itlerarbelleten u[d lln Adang zu dle-

4, b*tAtw dle Audeguig d6 ceaeralsekretgrs"6,
wo[ach dle OeneralversaEElutrg bel dEr Zuwelsung voD
Mhteln zur Durchmhrung des Prograesha8halts qucb
becl ieo!, da0 dle ProgrsmmeleEelle uid dle Be-
schreiburge! der zu ersartenden Ergebnlsse h der von
der versammlung reddlenen Progrsmmhsulhaltseor-
laae vsrpfUcbtungen dqstellen, dle den Ma-0st8b f& dle
Bericht€rstattung llb€r die Prograomerflillung urd ftr
delen Be[neilung b de!:

5. nlmmt alr Kennlnb, da0 der C,enera&eke'tgr de
Ahlcht hat, den g€aoderteu Wodraut de. Flnalzold-
nung zu veroffendlchen und der OeneralversgrllDlung
auf dem Weg Uber deD Beratende! Aulscbu! for VeI-
waltungs- und HallJhalBlrageo vorzuleg€rtl;

6. ersrrcr, deD Ceneralsekreter, weitere Ma8nahsen
im Hlnblick auf dne effekttverc Ut€rwachung der Pro-
gratDadurchfohru[g lo tlnlhng alt OEnerahierrsrlm"
lungjreoludon 36/228 A Abschnltt I zlffer 2 r) zu €r-
gretfet!;

7. er&rcrl, den C€Eerabekretar.
a) denr Pro8ralrE- udd Koordlnlef,ungsqugrchu8

auf selner drclutdzwaDdglcen Tagung dsrob€r al b€-
richten, mit welchen M€lboden und Verfahren der Ge-
neralversaeDlung aeb€! deo rdnlnl.tletlvqr und fl-
ns!.de[€[I Auswtrkuugeo de! votr ihr behandelt€D Rero-
lutiolseatvllrfe auch zur Kemtd! geblacht srerden soll,
welche Ausqtkungen dt€se R€3oludon!€otvlirfe auf dle
Plograrlme henen;

,) dle erforderlichea MaBnsllme! zu ergrdfeo, um
del Generalversa.dsluig auf lhler achtunddrei0tgste!
Tagulg auch zul Kellldis zu bdngen, velche Au5*'lr-
kunge! die vo! der ver8aEmlutrg b€hqndellen Resolu-
doBenMlrfe auf die PrograEme hetten;

8. eBuchl d6 CaoeralsekdAr. dsr Ceneralv€r-
sammlung quf lhler achlulddrel-olgsten Tagung auf dem
weg iiber die dreiundz*ardgste Tagun8 des Programrr-
und Koordinierungsau$chuss6 zusamden mlt der Pro-
gtammhaushaltsvorlage ltu detr Z€ttraum 1984-1985 dn
EvaluierungsprograeE uld elnen Zettpla[ fiir dle zwl-
scheBtaatliche Ubemr[ftug der Evalderu.ngssudle!
vorzul€En;

9. e&lcht dq G€Belalsekret&, d€r Ceadalv€r-
s8o.D,lu!g auf lhlEr achruiddrei8lgstetr Tagung auf dem
Weg ober dle drciundzwandSste Tagung des PrograEh-
urd Koordilieruigsausschuss€s so*'le iiber den Beraten-
den Au$chu0 filr Veflshungs- und HaBhaltsfrag€d
iib€r die Ma-onah.men zu berlchten. dle sr unter Beriick-
slchtigung der dtesb€zliSlche! Auffassulgen der Dele
gationen mr angebracht hlek, um dlq einzelne! Aufga-
tren der Erslellung, Finaiderun& Uberwachung uid
Evaluierung von P'ogmmmen lnnerhalb d(s Sekreta-
riati welEr an integieren:

m
WBnaRt Sc&BsioLcBRUNoBN UND EMpFBttluNoEN
D8S P4oCR.|Mla- !'l{D KOOADTNISBUNOSAOSSCIIUSSAS

l. nlnnt nlt &ftledlgung dle welteren SchluBfolg+
ruogen und Empfehlungen def zl,eluidzwandgslen Ta.
gultg des Prograam- uod lGoldlDlerungsaBschuss6?'
ur Kenamls Lnd s.hlleft slch lhnen oa|

-i7gt std,smru, nnfl- g

8er R€solutloD ctrthalteBen3er Resolutio-D-eDthallenE! Fassung sowle dle v-oE pro-
grarrrllr-.uncl. KooJ(li eruqgsausschu0 vorSeaom.denen

:ll|qIntsep Aldedngen der Fina@ordnuDg derentlp!€ch€nden A!d(
Vereldtetr Nado!e!,:;

2. stellt f6t, da0 der volo cEnera.bekr€tar volre.
legre Edrwud mr ABf0hrungtb€tieEuncea" sich
nlcht in jeder Hlnsichr volsendg dir den Reteh ftu dle
Progmemplanung, dle Progmramaspekte des Hau+,
halts,. dir UberwachuDg der Progranndwchfthflng
und die Evalulerungsdethoden deckt:

3. ?rrlrcrt den c€deralsekre|er. unter Belocbtchti-
ggng der bei der Behqndlulc d6 E[t$!rfs der Rereln ln
F0nft en Aualchu3 abgegebenen slellunmahtlan" in
Anwendu[E dl6er Regeln und i! ElnklaDg dlt den"
selben soyie nlt de! Enpfehlungen der zweiutrdzwan-
dglten Tagung des Progamm- utd Koordinierunslaug
schuss€3" Ausm-hrungsbestimEuage! zu erstellei und
diese.der drelundzwalzigsten Tagutrg d6 progrso$-
uno KoorcunienrD$aBschusses und der achtunddrel-
0igsteu Tagung der Oeneralversammlung vorzulegm;
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G@Edr6EEnh!3-Shtd@ddftA&d. T8sug

2. eEacht d& Geoqrakekredr ulo seirc Stellum-
nalme an de! Empfehlungsn del G€rneinsa&en Inrpei-
tiooigruppe zu de! RegelD filr dle Planung, Programm-
erstelurg urd EvAluierung i! den Vere'ulen Natlo"
nEna, die locb D.lcht ltuen Nlederschlas in den der drei-
uidzttandgslen Tsgung des hogramm- und Koordi-
nierungsaui.qchlKles zu! Behandlung vorliegenden Re-
ggl0 gelunoe! laDcn;

3. erscrr, die dleiudzsaldgste tagung des Pro-
Sraod- uld KoordinlerungsaEschu.ss€s, der achtund-
drei8igrcen Tagulg der Generalversa.nlrluDg darilber zu
berichlen, ob es anaeslchts der Empfehluogen der Oe-
meiltlame! INpekdoBgruppe und der diesbezllglichen
Ste unglahme! des OenemlsekrelAls sowie der auf der
steb€dunddrei0tgFteB Tagung i& Filnften Aussch!.6
durchgemlrten Erdnerun8en zu dieser Fmge erforder-
Iigh ist, dle Regeln Jii!- dle Prcgram-mplanung soMe die
trntn'oldiung zu alqem.

114, plenanlt?ung
21, Dapnber I9A

ANTIANG

n4ld! ltt dF Pro8r!|$!D!!!!!8, dlo ProSr!!@rrp.lr! d6 Ha!r-
ltltq dlo Ub.tD.&ftc8 dtr Prorr!t!r!dur.!m!Gb8 !!d d! E!!

Plllllg€r

. l. ..Mn d.o allsruld w! B..chlt!!& d.r ccllcraty.rsroluns h
96 Ycrdnca Xadoctr drcrictr&d plrnLuu!-, proslmadd.

'r'!8$, 
rhlhlf dnqg, Proelno0bcteadlEee urd Bvlrde1ose

?Yrlt6 gtfl&o dL "*[o.rhd€! ZhL vE{ol*

-r) all.Prcsrao]I der OrSadladoh regetdfllts dl€t drgeb€sd€!
Ubtfpr0ftlg a urre'dch.!:

,) Clt€g.ohdt ar 0b6lc8tns ar s.laflcn, bdor uot€r 8€r!.1-
dcltlsu8 altf UEn&dr Ert clddunslo zst L! d.d r.dcht.de-
n d n6g!c!.o Vor8chco!s.{.-j! samlfco $.{dro:

d) ln d&3. Ob(rlcglllg.n dc an d.' Ted*dr dc' V€retntcn Narto-
uc! q.lqx-s&o, h$eloidq. di. Mhslcoa{c! ud dE setrdrrt r,

O fecrad.Uo, ras prafdlch mtsttch tlt, llnd ds!!! a]l!8lb€tld
7d$p'rgt'n ar .rarlch€n, dL soiohl crdchh€r a& 6|lch tt! .lic
Mlt€Ied!&lr€a lD!8..asl potdrlh arrrp!s!.1 ftdl

?) dl€. zlclaalls.o b Pro€radtr 6d tutc!5pHE llt@-
&lzen, i! dro.o alie Pltcbkn ud Aufsatrcd dn mn da DuEhron.
ruls lErau.e Mlaltdl. tmd S..!.o seoa! al!!glt!!n dnq
, drlMnglt dn$!.odlraicSco,*lchcMlttclarAu!$bdrlllg

und Dlr$mhrllg lro ALdvtlt€d crfodcrucl drd, uid drfir a
sorgca dlB dlele Mtncl lfl Shrc.ld bcschbAfs$r!.ter Orgalc ao*le

'nlalcla 
.adone! lind 3parsan s(llfta trcrdlol

r) elnc! Ralnc! tllr .[c F..tles rs to! Pdorittt€o a! s.hattrol
,) dr uoabhi!8fu.! u!.1 $lrka$B SyBen ar Konrolte dlr

D'rtffoldls tmd a$ B@hrlurlg de! Erfol$ d.r !at3&!ild s.td.l&tt! Arbdr ai 3.htffd:
4 db .tde[td E!8cbd$. h rqdnl0lrln Abd.Aldcd ar cvdule-

rto, ni dlin AcL €dtlr€d.r dh Rldtlgkt d.s Scqdltlt.! a.€8cs ar
b.d!dsr! od.f dl€ Pro8llllnc r€! ar odcrdcftd.

2. Ar V.r*lrtlichung .116.r zlelc dld b dcr Oqantrado! fot
$dda b!irl!!.dr. dra!.tzen:

d) dle EhLtung zM nltrcllrtitrr't Pt!r| ud dcr Ellt.tfrtdSe
PIa! 3clb6., b d€d€! dl. ziebaa!8€! tu dje Aldvir.&@ &r Orlad-
ladon r.3adear ftrdcd:

,) d.i Pro€rafionalrndt, h d.o dlm S€lnra$t 8€!alE &b€ne
pulr !6s!sr!.o qttd.o, db ni dtr Brbdlguls vo! E$ebrkor v.r-
h,!d.d dn4 h d.r! dL ProsraimarBf0bug !t'c.!radr und 0t!.i 3L

c) dll Er"luLcrnglsys.o, d!. eh. foatalf€ode tdd!c!. Ob.t.
pr0fuqs ds Ersrblb., s€dd!!.m€3 Obedcorat dt6.r Frseb!&s.
o!!I .u. Auarldll!8 a!.ch[d]eod6 Phlc sEn8ns.

,,l ld .1..1. Dl. torle8lld(ll Vors.hrift@ 8e!.! iir dlc Pl$m&
dle ProSdntn€in luns, dle Obcrs"dung d.r Progralllndutch-
tltrug und .llc Evahl.dns aI€' ALddtlren dlt V.rdnte! ltariollo,
d.lddel a|l3 id.!€l Qu.Ie dlcrc lbrn"i€ft we.d!o.

Antt ! 2

rxfiRurfilqrs !0R lrN6r nrt8oded vBRerl.Tuxospf,@

A.llLd 2.1. Db Aldvir{t.o dd Vddnr.! Mrlolln udcrlt€.!
ehcd lnt.rrllfi.! v€rsa|lulssproz.0, d.r fols$dc lollJac 9!d1.!

o) lnlnelfrlet€ Pl5!q
,) P.o8llEmhluhalrei
c) Proglll]llMmuunestrrichte
4 AduLNnslbedcht..
J€dcs .U.s.( Inntmcrre €!$prlchr .lnd Phr5e im Progrrnnpl!-

lulgszytlu! ud dtcd somh at R n!|.I tu dle n!.lu.en Pha!.o.
Anlkel 2,2. Itt P1a\!,lgv, Proaasm€tlrelmse! Hau$hrlrlalf-
sel|l[!s- llntl Erdui@nsrzyllu6 bilda ctn n Intesi€d€dden B€3rnd-
t I d6 3lg€lrdlctl Erts.lElduse uld ver*drunaqro2.s€es det
Vcd .oNad.n.().D@bdtrBtElatd.rt!Ardlel2.l. g6"nntdt!-
s$urlclre vlr.l dafflr 86rr8t, &8 db Ar& &eo toodhlert uid dic
vorbldrolo i&!el h Sh!! d.r bca.hlu0fa!$ddlo O!8a!e norlcla
radon ! |nd ipa.lan v€r*rodft qsd€o.

AnlLel 3

Anlkel 3.1. \6i O€leralletr€a6r *lrd €h lnlt ltdllscr Plar

!t td 3.2. Dc. ! rtcllrlnlge Pbn lsl eiic Uris.(ains d$ Aufirfue
d.r b6chluS&$loda Orrane h Lookctc Progr?nue. S.hc Zlel-
$tz"ngcn uid $rar.8!cn lelr€1| lich a!5 d€n t!! dro z*blhcnnaarll-
ch.i orgln€n rerslsebcden O tul9lr5lchllnlo un l Zel(o ab. Er
on.udat ich !n d.n I,rlofiate! d€' MfuIcd*adcn, dl. dch ln d.!
rcn z*&ncneaatlich.n Fa!h- und Redoulgrsdcn ln Ralnen [r€3
j*dlls€lr &fg.bdbcr&hs sor.l. ln d6 vo! d.r C.o€ra!!r3aet!-
luns alf Empf€hlus .l€s Progrles- und KoordlnLrunsrau.lussls
vembccltcd.t o R6olurionen lld Be.dr0$s8! Ind.o. tn dk3g.Hl[.
3tt! !oll.! €3 l!!€rg.ordna.zel5.lodlatlde OrSaic llld Sadr1r"
(lndtg6dg.ol€o dlh€r urterlrlsln, Emdcltlu!8€rl rxl| r.lltv€o
Hodtlt d..lll ninclfrltlr.! Plrn allfg.mhd€d HauFproSru r.
abaq.!.n uld slllid.3s€o auf .l€tn wes 0b6 &n Aulschuil Vor-
,.huge ar rcl,rhtd Prlorl6t d€r v.n nkd€o.o, h hrctt Jcsdls.n
Altsbenbsdch fallcarLrr Unt.rproslanrne dlbrlngc!. Alu d.rn
nltlelfdei$n PLsn elB llrr cfrcdibai 3.1n, weld. Ald!.tracd nar

,4n&d J.3. Na.h sdn.. Vdlb*hl.dus durcn dc Ccne.a{r€r-
saeeluns dcllt &r nhrelfdnlse PIan dl€ rlchrisltc Orun&alzlchr-
linie .l€r V(rdlr€o Narlono dar,

a) ar$ d€t h€reorseltt, sdcl. mltt lfrlslS€! Zelilramson lm Pls-
dungsttrae erdcllr e€f.lcn $oumi

,) la d.i &rsE eut le, *rlclc $.lleglen hierar 
"crfolg 

und
a.lclc !'&!n in n hlc"ar €trriftro i'!rd.d lolleni

c) dl. dn. uns.ftilc VonrcllunS von dat .kar €rtorderllchal

Atttkd 3.4. Vt tal',dfisls. Plan.llcrn ab lalnc(t fot dle Auar-
beituns d.' Pro!rulshal!3hdle ftr .lle lon Plr! .ffa8!.o Zed-

,4.1&d J.J. Der Plan cd.cclt sld aul alb Tad8ldbbcrdde, d.h.
soflrhl fadb.zogene Ardrtdt€o *le auch Dhlnldlrun8s- untt Be-
ir.reslatdvnarcd, eh5cltllcolld d€ftr, dle tdleds. odd sau aus
adl6aa&il8t&o Mlneh flnaid6! $6d.n rolleo.
/4tlt€l3.d. Bd dtt Pr!.co&!oa d.3 Pllnr etrd nad rbsrajis€dt
und Ad.! md nicht llch OrSanlradoddindr.d vo!sess!8s!. Da!
Sch$€q€*lcht llcgr luf d.r B6cludburg der ZbbaaEs.o und sll!
tcStcn: dl. Pre!.tnarloo u!.l.la3 Fornat aLr drrln €orhalcncn Analts.
id .I€f An urd B€.clt!ffcrhd! d.r F*dlg.t| Ar&ir& a!ge!o8q t3



Yl|L Br6ohdo!.d-mnitr A!.sdno

wlrd dcahalb ,elscb.n farhbc@8ld.o Atrlvirlla uDd AtlML{co oll
Di€llircisolnsr- urd B€n uungsfrstdon u!r$.!rcd.ni s"dr 

"tem6slic! dld dlc ZeL zdrld t srlla, tlld 8eh der plr! bd all!.fl
rToSramd.o vol dercd a.baalgo aB. td djdetfdsl8.! plr!
dld il! crh,rn- &s!firbn:

a) de r&tprprolrm$e mh a!.o b d!.6 bcrd$na! B.rdcb
durclBcltrhriar Akti/t&.ol

,) dle PrcgraoEe id Rrhln€o .tD€ Hal|4erosrsE.Er ni! all.d h
cln d b.lrhnt o B€rdcb rlnerd€d Al!!na&d, fiir dle d!. clS€d. Or.rlnb.do dnn.ft, h da, Rcgd dn Ahdlons; ,!s'r"db td;
.) dr Ullgprosmrbne !n Rdlmc!.in€ prosrat]u iitr a{eo

Art&iln.co, nir d.rcd Hllfc ei! mtue|fdnts.3 Zct b"s. mehrerc cls
mhellar.l€t ,Enfrhsnacndc ad.etrdchr wsd€d &Ucn.
Anltld 3.7. b$ PIrn sEhr d!. EDletuas voraus, dl. et! h.
r.sricnods Schlll$eleld@! d.! pt nusrprozc.sE bltde uld

a) Indcrartf toordln tlArtllldwdrcdcANodrarzalllrtctlu!-
8.d d.3 Sy!!m! d.r Y.td!!.d NlttoDcd hdw$gcsccllr elldcdi

D) b der dt Z.k r-algo uod.U. Srlllcsr. ftr d!€! dlll.tfrt-
sdse! Zdrraun so$t dle Teld.dz.s aqrsicb.r drd. dte stcl aus da,
v-o! da b6dluBfa$.odd organd crdlr.o Aunrlgo ahLtre, h
(ltnclr dcd voo d,eo z*ir.h€!3rlaallc-ll.o orsddsallo!€d aufS!.rcIte!
Ptioftalld R.chaurg snraso rvlrdi

. 
r) -lo &r Vor6drEge d6 Oro€taherrdlr! ar Rln8ordlun8 &r

Aldvittte! €ltbd&o !hd.
/4zltdl 3.& ar Erldcu.rrls .kr ptrdunsproz.se3 crelcu d.,o.!.ra!eks!r dto filr dle Vcryattuls tu!'fl&n Foud! ,,d!"dr8.o
rdcr &!u. .[c lora"Rr.h'rrch. k0!l.rts. HObe |!l'! al|j€'€r,r.
n4lis.d Fotrd8lt cl so fdlhzdts betardats.b(!, dr0 dl€. bd da
Ellla[ur8 d.. nlrlelfdlrls!! PIr!! bq[ctdchdsr esdc! k6!!c!.
/4tl&d 3.9. Irs dh.lftHS. Pb! 6fa8! dnco Z€irs@ vor !ec!,g
&!rrd [!d rdrd da (lto ralwftadeluls d! Jalu vor.tq vorbge
d6 ProSrannha8batr!.ornrfr tu d!.r qse Bt@duo dcs pb.
nunP!-.riann usll,ht&a.
Atdtd-3.10, 

-g.lrrorat Or8sle, Factol8ale uod FrcSr€lnE sd_
L9(.--Iqqomfrslr9 mh'E! tetlr lqle Aldvlr&c! dqc!, db h
rulddftlsd$lr Pta! lkbl wr86.b€d 3h4 ca sd dn'I dt O;xratv.r-
:"9rtr8 {.ur rcn, (l!l] dara! €ir uForhge!..&€!s &hrldds

l.t/ld J.rl. Irer nindfrrekc Plrn Eird au B.riic&dchdgu!8 nor.
scldls wsd.ldn ftosnee&d.ru!$d sfordsncbdfsrb aile zsd
tatur r.ddlrq .Uc Osrsllvt'lllletlls bcfatlr dch ot! dc! And+
ruls.d d6 Plais dn Jalr vo dct vorllse &s prosmnehal|lndl..
d€' dic prar&dc Durchfilhrrls dtc!.r A!d€.u!g€! vordrhr. Dtc An-
dsllr8lvoEcbDsE dDd allfltt U\.h s!r!!8 s.hatre!, un dic A!3*t.
rulsm dc1 sdt Blxisus <16 Pl!!s vm r*tc!.ielatthh.o OrSueD
bzr. lnrcmarlonder Kolf€mlze! eclablch€dalo R€rolortotr€o und
Bcscu0$€o allf dL dnzdlcn Prosranse alfaudgrd.
A4ltd 3.12.- Db lGdiA det vod,rg. tlr.r.a mtrelldntgrn ptar
$.f{€o eo! d€o astudtg.o dt5cte!,!'r!!!.h€o !.t!oral€! cr.dt€o,
Facll8rtsled uid l!8lond.n oftlrtjcd at6slicts ts taufc tlrcr or.
dcodicho Tagu!8.fl 0b6pr0fr, belor slc drs proBtum- !!d Koor.
ddctlrrdrscltd!. d@ lPlrG.lafts- un l Sodalra! uld ds Cr.!crd-

lcd Dlclqldl(u!$o |:! unbcacbrda d€r dEdr s.|l@d6 Rcgetu!8.o
ud verfabrc! od.r ds .pedfllch.o An dq €hzdnoo Dlcllild-
3!!nsta €to ln egdlrlddt( B.laandrdl d6 ang€mdncd Ptalues-und
ycr*lttuqFproass.$ A!68s!ssb€.d! fiir dne ddardge R !86d!u!g!i dic wlcbbedr d€3 lesdlsio zid! mr dc MtsUrrd"dcd, dL
Falbreft d.f Orsaobado! air v.fEltlllchulc dL..s aeb uld dc r!r-
r!.hrrchc li4rkanler u!(l NtDXchrd der Ers!bn&s..
,4rtild 3.16 Bd dlr Ob.rlilfiilg d.f ii"'"r".! frddd dlr tul-
ftUge! Pkrs gE!.d z*&&.o!uadLhr @ ud Sacbvsdn.
dJs.dsr@Lo Enpldluls.o d tunrordlus ('' h iir.o Zsrlr-
lrsrdlbcrdcl falcodld Ud.rFosrsnEc ab. Sle set'.o leh. EnF
fdlu4e! alr R nsordlulsdq tldFDESiand.ab. DtoAutto.su!-
Exr .le vorg€danll.o Orirti€! *!fd.o vom ProEmEs-utrd Koordt-
nlerulssulldu! bd sdlo Bnpfebluis.o ba. rcm c.d.rstsetd&
bd sd!.n vorscufu& a, d.o Pro&andpdortr!&! ba0cr!lc!ds!.
AnU.d 3.17. At,!g!jfnd, eon &o Vorscul$.d d6 Oto€ra&lrra!$
urd .Lo Bnpf.l u!8€o d.3 Prog'"nt[- ord (oodhi6ung6arl6-
lchurs€s $.llt d!. fcac, lrdch. d.r eo! thf
al2.pti.lrei Unt€rpro€ndm h&h!r.d ud lrdcbe gdtDs!(ro Vor-

/nitd J.l& Dlc v@ dlr c.s6alv..!aonlu!g tn mlttdtrbdgco
PIa! f.dgelegtc &lgodnulg dlt,! ars AllstBpu ! I&.lic Zuwd-
iroS dlr aaln!8h!tr urd ao!.i{rd@!8lSsa Mitllt te Rlhm€tr dci
6p6te|'ar ll!a.U.dd!o Pro8ranlnlat,3hdtc. N!!hV€ra!6chlcdu!8d$
mlllelfr&dg€tl Plrl|]d dlrlh dl€ V€r6anelutrs bdslt dlf C.o.ratj;tiF
l{r d.o l&gll€dda,llo und V€t*€lunril&l .Lr frdidlllgld Fd!.b
db B6chl0l.e ar R3lsordnu!3 ar K€ffr&.

Ad:td 4

rro(4.$oulPri(fi Da3 EArJ3stI.T3

,.!rt&?r 4.r. I}r vo! ds Caosari/drroobrg var6!sa!dad!r. und
sbgdndldr dffr sr Ptr! b t t d.o R8ldin fih dl6 Auabd"
lurg dlr zedj&dtgro ProgrrnElalahelr. Dalnn d!3 V€rlaltob zsl-
Bcnal bd&a h&ruDadro b€33a. ato Tr€rd &o!d$., €o&!Il &r
Pro8'r!lol!1l3hdr nn lrLI| rnlallndoffil fiir dd.d!a! d[! d.r
drd ProeBa! !.!(d.!1 d€s mtdelfrids€d P&!.
,{aitd ?.2. Dlc Pro8llonton hl!,s! h Ha|tehd dl.ft6 ar V.c-
sttlk$un8 &c lm Ph! f€$rdes..o Saaresh md lcL€t| dd dlhrf
au6 d.d lm Plan .nrh,rt6.o &rrcd€b.sdrdbu!8.o ab. Ptoera$n-
vorsc nac, dh d.h d.ht ara d.d ld PLan enthdt€o.o Sllterle! ablel-
t€!, e€rd€tr lur adsruld eor R€solurlon d odr. B..chl0!seo .l$ be-
schb8fals.dd.o O|galc ror8elegt, .llc n d vc?t&bi.dung bze.
laih dcr lrtco &lvidon d€ Pld! v6an{.ntda eord€o shd.
,{''&r 1J, DIc ln d.. Plosasmhaulhatseorlag! b€oitta!&d Mh-
lcl d!.1 aibr!.l .ls ErfoldanLe$ d.r Pro8.ann€rfiullls ar r€chrf€r"
dg€d. Urt€rprorrad!., d.o.d dL (lni.alv€(lanohtr8 dlrch Be-
sclluB hoctdc horltlt arSe*i€sc! ha! hrb.[ Vorllng b.l Mltr.la-
*.&dsto, w.o! d. ftr.o B€dlrf &r tlalahalt&lladn !8!hlrds€o,
lrnd zlrar dislda durd Um'.ddluq vo! ldbda ftIs utrund
.ln6 zrlah.reardLhrd B..ehl8!.3 A.td\rn&.o nt d.dd!6sr Pdo
d6 setitsd bze. chsesell i{rd!o,
ld&d.tL Die Progll da8hdlrvo.las. !n ln Tdr. falld uod
Prog€rn!€ mtendL ln d.ll ProSransbe!.bdhnr.o *nd.o dL
Ult€rltograllnr, dle Progralltldld.dL, dL BrrildlB. und dle
Nl!rnl€86 $dalni D€r Progralltllall3ballvorlago 8cb .tn Brri!-
.ung obc! dl€ wichlsn.! ln V€rsldch aln eor!.rslbcod.d z\dJrh-
r...dtra@ rorseoonn€nro Ard€ninren ll! Prolra$tdda! und la
dcr H0& dcr d.d Prograetncr agrel.s.o.o R€lsourc.o eonu!, dle
!d a&o t..dsrbud.oid Ard*&.o alah Hlnlrd!. addrc lln arll
tLrvadhttlcfungdr!Phn3aarl'iad&dFoilcbltt drhtrr Tdl
d.f PrograllnlaLrhaXlvorhg! shd ar.h ailc von ds Go€ralv€r.
srnnlmg odcr ln llnin !,Lamta argefotdgtld €rlaidadltr Alhtu8e
llld Erlllr|lls€lr roet€ e.&€r. &dr Otosrat!8lt l& .rfoldtdich uad
Bi!"ltd €nchd!.o& ArUlsE bzp. B <Urun&o.
Anttd 4,5, Nle Aldiliatcd. fiir d. Mtu l id Proalasllhllllhrlt
an8.ford6 w€.d.o, mo!!e! Progralmforln tl!!c!.
,{nibl 46. ln Rlhn o d€[ ProsraldlaBhltvotlase

o) bgld6c.o€t3k ldlrdlrC.o€ralv€rsallllt|llrehellccd.r
ln d.i !b.}|il$o Ea|lJbsltJ!€riod! h ProlF8llmhal|8hll1 aufsefolr"
t l| Plo€nsmelidrer! ud E|gebd$! !of, aufdL sdn r Aultalil!8
natn ftrdcht€. a€rd.o lrln und dle dlh€r Btch lncb h d. Hrrle
nd|lplosl8DmmrLag€ aufscoorid.d auftbn;

vg3sdnlDg zf tjb.tDr0fr$8 vqgelcgr *ad!o. Oe noersDn- ,ed
ud ds B.ia!!de tuschull fir tarltnbss-

urd Ha1|!&d!fraSfo bofals€o d.h on ds$ tantffd8.o pk! dl.
3F€c!.dd |!r.d lcff g.d lt&dar
Aflllet t.13. D,eElnb.Aehu!8 eon s.l(roEr.d Orr c!, Fa.hoqa-
!€! uid r.Eiolll€d Or83!.o b dL Plllgscuus sfol$ duich ebe
6lllpr€.bc6d. vdb6druq.zdr. Zu dl6d zsr.l E!.Il dc!' C,aF
ra&elra& vorschtlsE flr dte Koor.Ud.runs d,r Taaun83pl!!! dL56
or8aft. Dlc lll Ranne! d€3 Bleltr&d8cd plllB 

"ors6.n€tlco 
AIlt-

rl&cd wc'&a durch vorh€risc Konsu!€lon o mlr de! Alrjrt{d
.br ln Fm8. lonl!€od.n Sord€rorsrnb.tio!€d. ab8Elrtn]nr,
,4tlrdj./r'. Dc O.o.ralvellaehtus behald.h dl. vorlag! d.s
nittellrlf,lgcd Pb.r3 rllrct B.fit rlichrtsu8 dcr SrcUurElllrln; und
EEprdluose! de. vlrr6.lrfre und ScdrLar3, dcs ftosramn- uid(oordinLrungra|llschla3s! und d6 B.'arcod.a Au!.!t!$s.s tttt Va-
ralt$as- uld Halshrlllflaeen. Di! va!!ruIuls b6chlic0t ar le
d€o eh'tn.o lm Plllr !o'r6c lgedcn Unr€rprosmM, ob esar8.
mnn€!. s.lilra, lsr fomuu€'r bzs. ahetelur q.rdso sou.
Artlkd 3.15, Dc Fcsl.gug eln6 R4gor&us urcr d.d pre
8.aMll h .h! d@bc! sadbedch€! st auch ||nr6 dq att$sd_
l@iol*"*rs. 

zrg



G.dra3Iiil!3@l!!g-Si$.r!!drtldlbd! Tqt|lg

,) b.n6ni d.r Cr.o€ral&balr dcr Cc!.ralt€$a$$lun! dlel€nl"
$o Bl€m€ltc dn6 Jedd ProSrallls dle hole bz*. nLdriSc Prlodre!
bcdt2eo, aobd Jdc dl.!a bddeo Klrelori€d €raa l0% aLr a!8!for-
dgtro lrlttel .dl!rdd!.
,{rrtld 4,7. D.r O. ralsdasi& delt dlor Prolran$- urd fG-
dilllnigs&l8sclrr$ urd d€!! B€rat ddld A!rsti!0 i! V.tsd-
orge urd Harlrnddra8ld bb Bid. Ald df3 dlt fullhdlD tl6d!
vo!!!!r&.od.o tatEts vdalulodrd dlr Pro€.!@lt$hd8vollage

Anttd 4,E, M Pftala,l!* a.l Koor.lhlerulgsauschuo .r!i.[r
€tom B€tlch! itb6 dic Progradehd3hdtslorlag€, ds sdnc Espf.!-
ftl's.n ar d€o Progradn d sori. .ln! llls!@cbc Beurtdlulg .kr
daJtu ftm$chlrsr.o Re3rollrc€o cn!h.0lr. Voln G.dr.lkeLra& erh{!
€r dre Eruli$g 0!.r db Au|ih$glo sd!.r Eripf.&lu!8!d auf
&o ProSranlllalr.!3lt. D.r B.ddt d€! ProlEann- urd rcordlaL-
ru!8raut9du.€, rvlrd r,ldciulils d!@ Wit5.hafi!- und Slodrlrat urd
dld B..a!.id.o A!!sc!$ mr Vcfilallun83- ud ttllldullri!€!! a!
8cldt6. Der B.far.dd! A!$clu8 crhll1 d.d Bertclr d6 P!os!ne-
md foordlnterungsalsschls.3 uld g|tn dc Erll&ulg d.s c.n ml-
$lra&& Dh B.rtcht d€ Progllnn- uld KoordllLaulgrale
!!hu!s.! lllt d€3 B.rarcdd.d Ausahuss€ ar d€o .lndn6 rraDh.ln
ds ProlrajmlslAdworlasc *trd.o von d€r crlosslts.an;luns

4d&e14,9, Eln R!l, dr€ Komdldon bza. d! ,!ds€ aldlr-
dtlcr Cnmtut! darl nlll dlntr ei!.! B€rctlu! trcfln dlf d!.And,e
rulS drr t1'! .hr C{il€ial?c'lrnlnu!8 SeblllEril Proga$slalahllls
odt( d.f Bosltd€t?r{s! Atilsab.o !!d dd dd., ffan dicsld
Cradun .la Bcrbltr .k! Cjo€raL.lftrlr: ltb€r dle Aurelrluls€rl
sdrc! n.3"ihnirw'3 aul d.lt Pro3rat[l!!,li.bd! vorlt sr lod .3
di€!€o B(ilch b€rocrdchdsr h!t.

ArtW 5

arB r cguNo Dsa peo@r|.|irriicfirdlBUNo

,{ntd J.r. D€r A.d.rdr.tralr rl!.h! 6n HIte dffr zldrrakir
SL[t h S.]aaarbr dff0b.., d!0 dL aufsr|lnd d€3 ScblltStd Pro-
8rannla!.I8lts ar .flln.'ld!o Et8Ebobse crbrachi ilrdo. As '

Bn& dlr 2ed.i&dg€a tlaljlndlFrlod. b€rlcltd d.r G.!.rab.ka!t
.ls Cci.drllrnroolulg aut.!r! \l.8 ob(. d.o Prosn !i!" und
Ibordldcrun$a&ch!8 0b.i die Proglnft.mnus h j.{dls.o

.4rd&d ,J. Nla !!d vorhalg.r Oi!"hitg'h8 dll.cl| d! ?i.{sc!.o-
!odlt!.! (k.dun md db c.o.alv!r!a$ $s dsf .i! U!!q-
FoStmrn vollr|ldis lar fornulsr bzs. eh nel€3 Prosrada to dlo
Prognonlaubat arlf8.oomnqr e!rd.d. Dc( &o€3!ls€! .& r!6
&mrrd&dirEozstt!.dllltlld.oOlti!tun.tnnd€ra.dlcung€liel-
toS d.3 Pros.60ldall3ball! yor&h!s.!, r|!d! rr d.r tura!$lS !c,
da8 dle UE .!nd. db reclnl€rdgar
.Ai&r/ u. D€t C.olrals.hanr il!.nnlrlelr d€o Pro!runtrcrm-
lun$balcht .tn€ Zaltjal|€sharrball! allid Mllsltcddaar.o vor Ab"
lalf d$ €ntcd allf da5 End..br zedjAbdg.d t&ullllrspcriod! fol-

AnlL?l 6

,{tt?,61. Mi Hllfc d.f Evalul€ruls

") sol nOgllhn slllaradlch md obje&llv f.asEdclt e6d.o,
qie releva!!, cflld.o! (ffol8rcic! lla.1 t|l|l!a$-g.d.3s.d an Ufto
ad.aa$g.d-db Alddt!€o d.r otgaobado! 6hdi

,) 3ol€n &, Setraarirt old dh Mng[cde"'.b In dL L!g. v.r-
3aa r,.d.d, 3ylr.oadsci tLartb.f llcbadcllcn. *lc.Uc Wlrkat!-
td! dlf Hautspro6rann d.{ o!83lklrlon dlrch dnc Anderung
lb6 hnalt3 lnd segebererfalb lhr€' Zcls€hn8cd gcscls.n \r6d.n

Adad 62. Al1! prosrlllnl€1!€d Ahlvlrlr.d p.rdo 6!d dler
f.!tgd.sr.o Z€tra$n hlns€ .!€ld€rt. 116 Ci.!!id!.banr 3dt!$
d! Ewrdqulstprosl3mld und cln@ Z.Iph! mr dlr zeL.leonosl-
li&. Ob.'profills von EErd.ruls€rudl€! eor, dic ao! d.r C.d.ral.
$r3$ dlng ar 5.lb.o Z€h *le db Vorl,ig. filr &o nnrdfr&ilS€o
Pla! s.blltll r!rd!d.
/44nd 6J. Di! El?ld.uns gfolgl lntcr! u!d./od.r.i.rr, Ds
Otd.ral$kalr arb.tla lnttft Beald.rulsr.rdeoc a!, o l €relchr

dle Mlglldn a.or lrfordcld€ofaU! llm Unlerltoa$s bdn Eva-
t!i!r!!g3pt!2.3. Dl! Btattd.lulsrdalodltl dnd.kt An dl.3 a!.!t-
lut r.od.a Ptosaon3 atgt!a8! Dh crlosalv.(6annlurg .derht
hr g€dgnf. €$!!d!.d& Ored.n, $L u.a. db Oddlras€ hrlel"
do$8rup!c, un €i€m! Ad-hoc-BEtul€rulgld und dne €olrpre.
ci€rd! B.dcht.tdduag;
Anlkd 6.4. n E!s&d& dlr zcb.e.dlilrdkler Ot.'Pr!ftlng
vor Bidd.dnSld ntc!.s h dL sp6.d! Pro8ranES.n3llu!8 |lnd
Plo€llnnai!fi1hru!8 lo*b ti dL SrundleS€ld.o Pro8rtndtlchl-
llnt€o dn. zo dt !.n ze!.r vd dlf a.!sdnr!!n!illln8 ai!a$$!ir
lnlt d!3 VorbLs3 fih dlo ElitdfrLdS€o Plr! ch turza B.rLbr mL d(m
arsanm€dlls.s.Lo un il rt.3 oa€t3k kalr! ob.r au. lln Rahnto
d€3 b€d!h.!d.d B\alul€rllorFprogasnr &tligE ftn€a Errldt-
ru!88audrad voq.lcgr.

t/235-Personefra$n

A

Dle Generqlrcttu,nmfung,

unter Hlnweb ad ibre Resolutiole! 331143 votl
m. Dezerrber ly't uDd 351210 vom l?. Dezember 1980
lber P€nonafraged,

unter El4wds dqf thre B*hfi3s€ 36/456 $nd !6/457
vom 18. D€zeobe! l98l 0be! die Anwendung des
crun&atzes der gerechten geogaphlschen vertetlu.ot
und ilber taufbalnkonzeption, Venragsforden, kuf-
bahnf6rderurg uud damit zusaDrDeDhengende Fragen,

nach Behondluae dq Beichte des Generalsetret€rs
iiber dle Persotralslruktur des Sl(*retariats" und uber dle
DurchmlruBg der R€torded def Personalpolidk'",

nach Beh4ndluag det U[tersuchung der Kornrnitdon
ftu den lntemadomled offentlichetr Die[st tbsr lauf-
bahnkoDzeptio!, vertragsforneD, t ufbahnfbrderutrg
und da.mit zusansedhengende Fragen'.,

Ketuntnls nzhmend von folaede! B€rlchten det C$
meinsasen tnspektiorsgruppe uld den dtesMisliched
StellungEahmen des ve o.ltunSla$schusses mr Koor-
dinlerulg und des Ceaerabekreters:

a) personalpolitische Optionen" und SteluuDal!
metr d€s Gencralsekreters"i

D) zw€iter B€ricbt ober die lruftahdkoDzeption'"
uld StellunglahmeD d$ Vdwaltu4talsschulsc foi
Koordlnlerung:'i

c) Atwendulg dea Gru[dsatzes der ge!€chten 8€o-
saDbilchen Venelluls des PerBonals d6 Setrelarists
aer v€relnten Nadonen-' und Stellutrgnahmen des Gene-
ral.seketlrstd:

dl zwelter Zq&cheoMcbt iiber den Status d€r im
hohereB Den$ u$d b de! datitberltegenden Relge! be-
schefdSteo F.aue[t' und StelungBabmen de3 Verwal-
tuogsausschusses f ilr Koordinlerung:'i

tn Bellrxf tsetn dsrs4t, dsg Anikel l0l Abratz I der
Charta der Vereinteo Narlonen lautel: 'Die Bedienstercn
rverde! voe Cen€ral6ekredt l& Einklaig nit Regelun-
gen em8!st, ivelche die Ceneralversammlung etlgBl",

n Ncs/n/5s 6fi;]€t!6 P,otokol da Ge,adwinlu& stetEnut*
ddt61e ?:qu8, Ulae !,0 lN3?/30), A!b3!s I

!t Vd. 4/361432 nlt Add.l
e A7w43r\dn2, Antuts

* Nn/'X/Add.1
a YtJ. N36/4o1r!dNn/!n
s6 ATWqt t Add.l. !,cc N374t8lAddt ud Add.r/Kon.l

!3 A./t/r159lAdd.I, Arn llg
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elnqedenk Anlkel l0l Absatz 3 de. Chane. iD dem es
helot: 'B€i de! Eilrtellurs der Bedlensteten und der Re-
gelung ihr€s Denstverhaltniss€6 gilt als ausschlaggebend
der Gsichtlpulkt, dai es notrvendig ist, eio H6ch3trtlaB
an Leistungsfehigkeit, fachlicher El$ulg und Integrittu
zu gewgideiiten. D€r Unstand, dai es wichdc ist, dte
Au3wahl der Bedie6rere! auf Eddlchsr bretter geogra-
phjscher Crundlage vorantreh$en, lsr gebohrend zu
beriick!ich!igen",

ln der OtErzeuqu!.s, dqf dos p.!nzk, der geachte| geo-
glapurchen Venellung dlr dem Erfoidemb dnes
H6clNltrlaB€ a! lrlstungsfghlgkeit, fachlicher Elgnung
uno rDlegntat vercut€r lat.

!6tstellend, dab hirlsichtlich der situatio! der oichF
reprAlentierten und unterrgprars ierte! Mttgliedstaa"
t€n und io der Frrg€ einer ausgeeogen€n und gerechte!
g.ographis.hen Veneilung der Mitarbeite! im Sekreta"
riar einige begrenae Forbchritte erzielt volden sitrd,

l. bktfitl4t dle h GeneralveNaE$lungsrsolu-
don 35/lm: hsbesodele b Ahctuttr I ziffer I bls 5

und Abdcbdtt III dl€ser Resolutiotr liederg€legtetr
Grudrerz. und Verfahte!;
2. hebt helror, dao 6 sdrr wtchtig tn, da8 ndglichst

vtele Mitgltedstlarea in den h6hqen Relge! d$ S€kre-
talials, d.h. ln detr RAigeB I!2 und d9r0bsr, vertreten
stBo:

3. ,oledefiolt @er., de! Cruidsatz eider brcitge"
streuten g@gmphischm veruetung im galze! Sekrela.
riat u.nd begr00t dte Absicht des Generakekrcdrs, die in
den Hauplablellungpn und den wichtiglten DiensBtellen
auf de!1 Weg zu diesem Ziel herbeigefuhnen For!-
schdtte zu ober$achen:

4. erstcht d@ C€neraLeklet&, ln letoe Janr.s-
berichte ob€r dte P.nonsldruktur d€s S€kr€t4rlats ln-
fo@sdoo€d ober For6cbritle aul den weg zu einer
besere! geogEphbchen Vertetlung tm Sekrelari8r' ios-
b€rondere i! ded hoheren ReBgen, autahehmen;

5. besqtt die Absicht des Ceneralrekrelers, eine!
oinelfristigen Rekrutierungsplan aufzu$ellen und an-
zuwenden. dasi! die zahl del Mitarbeiler au3 nichtE-
pr&enlienen und ullenepresentlerte! Le.ndern spgte_
alens 1985 deD f0r diese Lander f6lseleglen Sollstelle!-
rahmeo erreicht:

6. bqrtgt le te. die Abicht d€3 ce[eralsekreaars,
einetr dittelfrlsttgen taufbahnf6rderungspla! aurzuar-
belteo und anz$readgni

1. enpfieht, dao die lattfbahnplaoutrg votr klar de-
flniene! B6cheftigungsgruppen d€s hdheletr Denstes
u[d d€s allgeBei[etr Dleist6 aBgehen solli

E. errlclr, detr Cenerahekredr. der Genera.lve!-
saomlu[g auf ihrer neununddrci0igste! Tagulg im
Hinblick 8uf alle A3p€kte 0ber Fortrchrirre bei de! Ver-
wirklichuDg von Reformen der Personalrliik zu be-
richten.

I 14. pleaadtt4lng
21. Nownbe. I9A

B

Dle Genetube|mmlung,
tn Betufteln fin Anlkel 8 der Cbarta der v6el etr

NationeD 0ber dle Chancenalelchheit von Mel1lern und
Frauen htmlchtlich threr MltarMt b den Vereiaten Ns-
tiorco.

unler Hlnweb ouf Rer'ollttloo 24 der Weltkonferenz
der Frauendeksde der VereiDten NadoDm",

in Hlabfck oul dle Fortschdtte bet der Verwirkli-
chung d€s in Absahaitt lll de! Ceoemlve$alrd ungs.e-
solulion 33/143 vom 20. Dezember Itt Biedergelegten
Zi€ls, de|trl zufolge der Alteil der Frauen an den der geo-
gmphirchen Verteilu[g uiterForlercil Stgllen bis 1982
auf 25 Prozent der C€3arltzall dleser Stelleo crhbht
werden soll,

in Bek4ftbuag von Abschnitt lll der Cetreralver-
sa$ntungsreolution 33/ 143 sowie Abschdtt V def Ver-
saor[lungsleolutlon 35/l2O vom 17. D€"emb€r 19t0,

nach Behandlurlg d6 zwellcn Zwischenberichts der
GetudnsaoeD lDspektloosgruppe iiber den StarB der i!0
h6here! Die!$ uld iD den dar0berliegenden Rengen be-
scheftigle! Fraued",

datun erlhatmd, daB de. vorgesehme mlnelfristige
Rekrutierulgtplan u.a. die Vertretungder Fmuen im Se-
Lretarlat verbesgern soll.

l. e/rrcr, den Ceneral6ekretgr, selrc Bemiihuogen
um die volle ven'irklichung von Abs.hnitt III der Ce-
neralvenam$lungsrqolution 33./14! und votr Ab-
6.hnitl V de! Ve8amlrlunglr6olution 35/210 zu lntetr-
sivieren und dabel zu b€dgoken, ds8 das 2s-Prozent-Zel
nicht 6ls Obersrenze filr die Anzahl der bescheftiCtetr
Ftuuen a!g6ehe! werden soll, uld dededge! Bcrei-
chen der Verelntetr Nadone! besotrdere AufmerksaE-
kelt zuzusenden, i! deneB die R€solutlo! nur zoggrnd
befolgr \d!d;

2. Iodcrt den Geo€rdsekrd& a4l, h setu€!
Jahr€sbedcht ober dte PeNonalstruttur de3 Sekdadst!
nach Narioiattat€o aulgeglteddte stldsdsche Analys€o
ober dle Zahl uad deo Prozeorsarz votr Fraued auf alhn
Belorderungsreglaern ud Ein$ellungstlsten aufa[eh-
meo urd dabd sowobl Ad-boc-BeforderuD8ed und vor-
gerogeoe Defblderungetr wte auch lormale Belblderur-
getr alszuwd8etr u4d fe|:ftr fiir jedea DienstStqd ai.ar-
gebea, \relche! hoz€dtsalz der for elle Befblderulg tn
Frage kommetrden, der tatirhlich bef6rdsrten urd der
als exlertre lkodtdateo dng6telt€tr BedtenstetE!
Frauen shd, und 8o die Chancencielchhsit der FraueD ln
bezug auf Aufstlea u.nd Eilstellu!8-iosb€sondere in
detr hoheletr Rlngetr-ru gevehdelsteq

3. 
"rrrcrr 

den Ceoeralsekredr in selner Eigelschaft
als Vorsilzender de3 Verwaltulgsau.sschusses ffu Koor-
dlnietung, die einzclnen OlganisationeD zu bitte!, der
Ceneralversa$mlung auf ihrer neulutddreiligsted Ta-
gung eiedet aktualilierte Informatlo[en 0ber dle Eln-
stellung, Befdrderung und dleEtliche Verwendung vo!
Frauetr ln ihren Je$lelligetr Organisaiioaetr alr Verfii-
gung zu stellen;

4. e6rcr, die Mltgliedstaate!, die Vgreioten Natio-
nen und die Sonderorgrntalionen. weiterhin bei ihren
Bem0hungen um eine Erh6hudg des Anlells der Fmue!
im hoheren Dionst und in de! dariiberliegede! Redgp!
zu unterst0tzen, inded sie elne glo0ere Zahl von Beei€r"
bedmen ftlae! utrd die Rekruderunglaoltrenguuen
des Generabelrcdrs und der Leitel der ebzelnetr OrSa-
nisationen f6rdern;

5. rrlel den Gelelalseke&r elnddngllch, kon\rd.e
Ma3lahraetr zu ergeife!, um le gesam-le! Sy$eo der
Vereinteo Nadooen die &ri ke Befolgurg de'. crundsarz-
richtlinieo b€diglich Ein$euutr8, Bef6rderulg, l-euf-
I v"tFrosoor. 

"uf 
s. zr9

Be i"t- Rd of rhe Wodd (rnfercLe oJ tht Udrcd NdloB
D6n&Ju lronat: Eqaawr, oeaopnql ad Pe49 lorangat
14-30 Jutt 19& (VsbtL'Ilrclutlg d6 Yqdr c! Narron€n' !6L-
Nr. B-80.iv.3 mlt KorrtseodM), Kap. L Ab*!!h B
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bshnfbrderuB uod Ausbildung von Fmuen soedg hi!"
sichtlich aller o!d€!€o Arpekte de! Bg.heftiguog vo!
Frauen zu gewaldeisten:

6. er&rcrr, den Genera.lsekredr, di€ kitar der ande-
ren Orgaiisatlonen des Syslerns der Vereinter Natiooen,
die di6 ttsher noch nicht getan haben, auf dem W€
Uber den verwaltungsausscburl f{ir Koordiderung zu
bitlen, iherseits kontrele Ms$mb|neD zur ce*gbrhi"
stung der Befolguog di6e! Rlchtllnie! zu erglelfeo;

7. ?rslcrrt den Cenembekredr und dig Leiter aller
andere! Organisalionen des Systemi der Vereinten Na-
tiooe!. zusetzfche Ma0nahmen zur rsscheren Verwirk-
Iichung der Grun&atzrichtlinien ihrer je*ejligen b€-
schluBfassenden Credien fiir die Einslellung, Bef6rde-
rungund dienslliche Verwendung von Fmuen in den Or-
Sanisationen des Systems der Vereinten Natioten zu
pr0fen und dabei Anikel l0l Absatz 3 der Charta de!
Veleilten Nationgn sowie den Crundsatz der gereallen
geographlschen Verteilung ie Auge zu behalten;

8. e6!cl, die Kommission f0r den intematiolalen
dffeDtllchen DieBl, diese FrageD im Rahm€! ihres lau-
fende! Arbeibprogmmms einer stlndigen Uberpriifudg
ar unterrehen und der CeneralversamElulg dgn Er"
folderliageo enbpechend dar[b€r zu b€richten.

I14, PlenaBlt@rng
21. November l9E2

c
D Ie 6ene.a I 1, e Ba m m lu ng,

I

eingedenk d&en, da! die B€diensteletr mch Art!
kel 101 der Charta dgr ver€inten Nation€n vom cen€ral-
sekredr im Einklang mit Regelungen emannt werden,
welche dle Ceoeralversa$ltiung erleBt,

elneederk d(5Uaeikn3 des vedahungsg€dchB der
Verelnten Nationen und de3 CutachteB des lnternatio-
oaletr Gerlchtsbofs vom ,. Juli 1982, io dem dies€s
Ulteil [bsrpr0ft wurd4,

l. dmm, Ke4itrlis rgn der Mitleilunc d€s Ceoe!8be-
kistlrs 0ber die H€inl€hrbeibife"' u[d vom di€sbe-
dlglidFn Bertcht des B€ratcnde! Auaschus!€s for Ver-
qattu8gr und gaushaltJfragenr';

2. tchliett tich den Stellungnahmen uod Enpfeh-
luogeo im Bedcht d6 Beratenden A8schlrs€s ar;

3, bdchuett, da8 Anikel xl des P€r$omlrtaluts
der Vereinten Natlonetr uld der ElDleitungsabs.hnitt in
Aohalg IV zuo PErsonal$alut mit Wlrkudg vom l. Ja-
nuar 1983 e spiecheod Affer I und 2 d€s Aihangs zu
di€s€r Reoludotr gegidert *e!de!;

II

nach Behaidlunn der littteilunS des Ceneralsekredrs
fiber efue Arderus des Pemonalstaluts der vereinten
Natioae!"1

'67pptaa, n, ne"tz. .t J ud$n?,t No 2R o!-Ih2 Untuzd Na'
nt'Aaa*uhoe raundl A.lvbn t opulon oJ N Jult' I9ll2'
t.C,J. R@tts 1982,A. 3A

et Nc3/v/6

betchliett, da\ Anikel vlll des Personalsuluts der
vereinten Nationen entsprechend Ziffer 3 des Anhangs
zu di6et Rgolutlon geanden rvird.

| 14. Plenatslt4rnS
21, Nowmbq I9E2

ANIIANC

ANDEiTJNo D!3 tulsolAlsr &B DEi VlIB,I9EN N.noNs!

l. Attltcl XU d6 PcrsoDahalll3 (Als€tdm B€nlmnulg€!) hat

"ARTIKEL l2.l: Soectt .Ic eno.bctEo Re.ht. dct B.dlc$it €o
&.lurch nbh b..hrAddgt s.fllcn, Lann dBcs Slarut t!!.Lt
Ci.ncralwFandlllls crdn od€i 8etud,m l|€rd€Nr.

"ARTIKEL 12.2r J€dc vom @letdlslretlt lur Durch|runs
di€3e Slatua erllls.ie Ausf0lrunFbsdd$ung und Andedng
bleibl vor8ufa, b! dlc B€slnmu8.n von Ab!a12 12 3 un l 12.4

crlllllr rhd.
'ARTIKEL l2J: vorla!fl8€ Aurtrhang3lcdlMunsrd uid 

'ttsaaunffi U€' pcrsoodglntls *trde! v@ Golrskctrs& a'I'
inr''tti ao c'(!gar*-",tuas !orsrlG'$. Beflnds dle vc('
"suotunr. orl dm rcrBrngc Ausfohrus$(lrlEhltll
uld/ods An Ltuc .!Irl sid und Zw..! dB s|!r!L3 dchl €dt'

spncnr rlo d. dr. Zuro.ldduns hz*. Abtutlsuns d'r Adft
runs$€siinro8 und,/odct Andqt!8 va&]!6s€tl

'ARTIKBL 12,4r Ud.r B.rlcldchtlgung sl.I 8r8$€d€!farb
eo! d.r o.ffrlrvatalnnluns vcraddt o At€d.runseo
u$yod!. strdchunSld !rca(o voln o.!€td!.Lraar torBEIeSr.

rcdtunge ABmlrun8lb.dtnsunS€o und An&turlgad a$
l. Janur d.. drlf dte vo.hq. an dle v.ria$nlur8 folgiddc!

'ARTIKEL 12.J: Solsrs. slc ru w Aufi8 dnd, ereach*n als
dd Allrtlilengsb€slihau!8en &dne €r*orb€ocn R€.he h
Sinnc vor Attltel l2.l d.s P('sordnaluB.-

2. D.! Eid.ltunsrahal2 !n Anhss tv 2!m Personelna$r (Hcb_
t3hrbdtllfc) Flrd *ie lolsi al8ctudsl:

'&$&!tz!.b hab.d B.di€onac' ar d.f!! Ril.lnnruS di'
orsdtation ec.Dtlichlc lst, AlEpruch tuf zshlur8 d(r HdE-
Ld'bdftnfc. De Hdsl(clrbdlifc "ttd icdah nrcld e dna
irrgl; odals€o." B€di€nnaco s€zaldt. Bcdldllelc h'btr t€r_

nd dn da!! AlrEruch auf dr. Hdmkchtbdlllfc' e'dn de
il- woa!5e atlriuo oe" k!.!€s ll|I.3 Dle$ror.s !€tlesio
otc tom Vorausaaraeo urd Dcnddo!.d hhdchdlch der

ergiruOrlachrbuag uad dc! €tford.rlid.tt f'bdedl.3 det

*oidtz"ateguas-dda rcE cr.d.rah.rEdr fe$sele8r' Die

H6!e dd Bddfc vtrhlrt dch *ie fol8 zur Daffr d!3 DL!!!ec''
h{htses h d.o v€fdlr.d Na{oncdf

3. Anitel Vtll d6 P€tson llcalus (Bcdchusd am Pssoial)
dh6lt folSlnd€! wonlaur

.ARTIKEL 8.1: a) D.r C.tlidab.ldlr so4l mr dlt Aur_
nahle uld Aufrcchcrbaltu!8 !!!'ldlsid r.oddt! und !'&dj$r
a;;;drado! olt d€m P.dlonrl' um .be .fteldre Mltlr'lr-
rur d,6 Pctsollb ,n dcj Erdlnl||ns' mfuls uid L66!!8 t!!
Frai@ trn Z'lBadns:h48 mu don Wohlcfs.ho dcr B.dlcBrc
r.n zr, g""dllrUsor, "o^ auch die Arbcia!.dlnguism' dlc al-
cc'ncim t be$bedinrunsd und eneis. A.pclte dn P.rs+
ldponir Schor€fr

"n Er slrde! P('sonalverlra|llgrgrttd€! d!8erlclt(a.n.
drs il€ch! hab.$ dsn O.d.ral$lrc!!t ar d!t! h Suct$bc a)
grd!!!t(o Zwtll aut ds!(l. roftadve Vor$Hngc ar urtcr_
brdt€o. DLs. ortrds sazlo dch 3o a$letucn, d!3 d€ alen
B.dLona.d ctle a!8o.ss.de vdultun8 gteait€o' ud zPnr
aulrud voa WlhLD. dle oi!d!.r.o3 ale dd J3!E ofth d!(t
';drd .icadls.o P.rsMtv.rt srtnF$ltl@ altfgddll€o
llnd lon c.d.ral$slrd& slblltlr€o vauord!ffg nattlirdl(|.
'ARTIKEL8.2: Dcr @!ftlselr€t!' e.dchtct soaohl ad lota'
tcr Ebqt ab auch auf s.lrctarla,$ct|.!€ lenein a$c cr€dniat
a&r P.lson l und v€rimlung, {||c lln ln Fn!s8 d€f Pc@nal"
Doltlt und allsldclrcn, da5 Wohlergehc! dcs Pcrsntle bcfcn
icndcn Frrcc'l im slnn. 6r AntLcl E.l d€3 Pslo8dsarut3 b@'
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D

Dle Cenetuttetsmmlung,
xater Hl|i/reb a4t lhre R€roludolen 33/ll3 ro!4

20. D€aenber lyl8 und 35/210 vom 17. Dezenb€r 1980
ob€t Personalf|age!,

e/gcr, den qaneralr€kretar, d€n an Au!$!tr1*ettbe-
verben fiir da6 Ube!$echreh voD de! lautbahngruppe
"Allgemeioer Dlenst" in die Beolduagsguppe P"t utrd
P-2 der taufbahngruppe des hdh€red Di€tlst€s telheh-
mendeo Kandida&n unte. geblllr€nder Beriickrich-
tigung der erfordErlich.n gute! Kelntlle d€r Arbeite
spracheo d6 SekrEtariafs zu ge$attenr die mimg id
elner beliebigen Arbettssprache der R€ionalkotuorissto-
nen aozuege!.

I14. PlendBitane
21. Notember l9A

3tlzttt-Actuc &r Vorrccbro md InEudtete! d.tr
Bedlouta{as dcr Yorlhte! Ndonon, der
SordaroBsdradolelr !!d der dl€da6 v€r.
want&o Orgso&gdonen

A

Die Cene4lversammlt ng,

urtet Hbtwels aqjf ihre R.rolutionen 35/2t2 vofi
17. D€zeEber l9t0 utrd 361232 vodr 18. D€zember 1981.

l. ,ir4nt mlt ,€'orgtlls t<€rrrrr& von deo vom ce-
osralse,krotlr lm Naden d€s V€rwaltuogsaulschu&ls l0r
Koordl-Dlerurg, vorg€teglen B€rlcht atr dle oede.alvet_
sanolungq, ln deo u.a. aufgez€igl wude, da! dle
Befotgu[g der oruadretze b€ztglch der vorrEchE uld
fdEudtdten der B€die te!e! der verelnten l',lalione!,
d€f, sonderorgankatiole!+ uDd der dl6ed versaldlen
organlradonen sp[rbar nachgela.$€d hati

2. be*rdfiat die obetr getralnt€t! Resolutionen;
3. ,earqr, die vom Ggnetabekredr gebi[igten und

in ieinem Bericht beschrleberen Ma0nahmen zur Erh&
hunc der Sicherheit und zum besseren Schulz von Be_

amlan des intemallonalen 6ffentlichen Denstes;
4. bittet del' Oeneralrekaar als Voisitzenden des

venvallungsausschuss€s mr Koordlnlerung, ln seinem
Jahresb€riaht d, dieser Frage, der der GelemlveBanm-
lung auf ihrer achtunddreiBigslen Taglng vordlegen
ist, vorschuge mr weitere Malnahmen atr gegenwAt-
tigen Situation an unterbreitEn.- II4. PlenoBlrzuna

21. Norenber 1982

B

Die Geaeeltersmmluag,
noch Behandlua dd Bertcht6 des Cetrerslsekrd{rs

ober dte Achtung der Vorrcchte uBd lmmunfte&n de!
Bediensteten der Veleinten Nalionen, der Sotrdero!8ali-
sationeo. und der di€sen venvandten OrgEnbatiooen"n,

die A4fnerksankett auf die B€ispiellqlgleit der
Massenverhaftung €ine! groien Anzahl votr B€di€n"
steten des HillsrverLs der vereinten Nadolen filr
Pallstlnaflochtlinge lm Nahed Osten durch die

ismellschen Behordetr auf libanesirched Hoheltsgebiet
lenkend, attl die &Ilon in Ziffer 6 d€s Belicbts des ce"
neralsekreGr8 hingewiese! Fird,

l, lodert de C€BeEbekretdr arl, unverdlglich
Mallnahmm zu erarclfen, um den Aufedthal6on der
von de! i$aellschetr Behbrden im Ubano! h Haft
genonlmeieo Bedlensteten d€s Hllf$rerkg der Velei[totr
Natiole! fiir PaEstlnaflilchtllngeiql Naie! Oste! soeie
die gege! sie erbobenen Anklagen festzustelle! und elE
Treffem mit dieseD B€dlelsteten Ln die Wege zu lelten,
damit lhre mdglch3t boldige Frellassula erelcht werden
kan!:

2. ern cr, den Oe!€f,alsekret&, die Mttgltedstasten
uogeheod 0b€t die SenUB Affer I erg fleietr Maonah-
med und deretr Brgebniss€ zu informieleo.

I14. Plenantlatag
21. Notembet l9A

n/2}7-F.zgen Is ZosaddeIlslg Eft doE Pro-
grlDdtrlsbslt fdr de! Zwcllsbltrzetfaud
t982.1983

Dle Cenera |tc 84 m m lung,

I

REt3&oslBN uND TAoEoB,DEi lOR MIToIIBDBA
ZWIIiCEAN'TAATUCBEi VOABBN$IUNO'ORBMTBN Fi'B

SoNDBiroNlatiNzBN

fuhlw\ da0 h3 llen Fellm, in denea elne Kommis-
sion. eln Au!6chul odel etn anderd zwischenstaatliches
cremtue, dessen Mitglledq nach den einschngige! Re-
6olutlored de! GeneralversaEslurg im zusaeeenhalg
mit lbre! Telhalme a! Tagutrge! des geoannte! cre-
miums Anspruch auf ehe leilwelse oder vollstendige B+
zahlung von Reirekonen, Tagegeldem uld Honorarcn
aus Mioeln de! verelnten Nafone! hab€n, arm vorbe-
reltunccredium mr ehe Sonderkodferenz ertunDl
wird, dd ADspruch der Mitglleder auf dersnige zihlun-
gen ntcht fiir Tsgung€o gllt, auf denen das betreffeude
ereoium ab VorbercilungFgrerniud ftb dle sonderkon-
ferelz tfuig lnt, e3 6ei denn, da6 die ve$ammlung €ilen
andEren B€{chlu3 faBt:

ll
RlntN voN vatrta'rEBN Aos Ata vaNIQslEN
BNTWI TBIIB! LINDEAN ZT'i TAO.TA}UIIB AN

RBOIONAI,BII VORTEITIrUN@IAOUNOEN Ff'R DBN
STEBENfBN KoNous3 DER VEitfNtaN NAToNEN olBa

VEaBr,Bcgrt{wEf,!0Tt No UND Dl! BEtlANDttrllo
STRAiFIT!oBi.

,?lrilliat ab AusuatEe zu den B€stlosurgen in Zf-
fer 2 b) lfuer Re{olutlon l?98 (Xvll) von ll. Dezeober
1962 dle mr die Duchfllhrulc von Ziffer l0 dei wirl"
schafts- udd sozialrarlesolution l9&y, vod 4. Mai
I 982 erforderlichen Mitteli

III

RBISEN BrtrBR KrAssB Bat DBN VsRBtNTaN NATIoNEN

l. nlmmt Kea^tnb rold B€rlcht d6 O€d€l:abeke
te$ 0b€r Rels€o er3ter Klasl€ bet den Vgrelntctr Natio' vC. dle Fu3!or. ul S. Zr9

e1 Nc.tlt/]4nh Kui.l
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nen"i sosle vom di6bezli8llcheo m0ndlichen Berlcht de3
Beratendeo-Au.$chu.ss€s fur Verwaltungg uld Haus-
nartslragen_:

2. stimtut ,beteb mit der von Geleralsekreter
in seineo Be.icht vorgGchlagenen Auslegung der Zif-
fer 2 b) ihrer R6olulion 3U l9E vom 2L Df2qmbet lgll
beziiglich der Reisen von Mitgliedem von durch die Ce-
nelalversallmlung eingesetaen Organen, Nettelorgs-
nm oder alderen Gremien. die sich aus in Dersdnlicher
Eigemchaft lAtlgen Mitgliedem zusammenaeEen, bzw.
be"iiglich der Rel$n von Vorsitzendm zwischenstaatli,
cher Aussahiirse, dle auf Kosten der Vereinlen Nalionen
reisen:

tv
INTERtMSa€oEruNoEN loi DEN INTE&NATIoNALBN JurE-

RAT

,€scrnqr, mr detr Fa[, da0 die Mittel, die deD ldter-
tratiolalen Juterat auf der laufenden Tagung als Vor-
schul bel*tligt rurden, 1983 iiberhauDr nichi oder nur
leilwebe i! Anspruch Senommen weraleD, alle Reslbe-
tdge, fiir dle am Ende des Zweiia.breszeitrauEs
1982-1983 nocb keine AusqabenvemflichtuDcm eince-
gaagen *orden sild, nach din BestidmuFeu-i! den [e-
geln 5.2 d),4.3 \ad 4.4 der Fitranzordnu[s der Verei!-
ten Nationen b€handelt werden uld daB diaB€stioeutr-
gen der Ceiemlver6aoElungsresoludon 36,/l 16 B von
10. DezerDber l98l auf derartige Reslbeta8e keine A!-
genduqg turden:

v
NACHRTCHTENVERDINDUNoBN rMSyrrEM DERVEITTNTEN

NATIoNEN

nhnnt mlt Genugtuung (atrt,/s vom Berlcht der
C€rlleirlso.Een Inspektlonsgruppe mit derl Tilel "Dte
Nachdcb!€dverbinduage! to SysteE der VerciDle! Na-
tioDma', voD deir StellunglahtleD de! Ceneralse-
kretlls r und des Ver$dtulsausschuss€s mr Koordl-
Dlerung d!zu$ Bowie voE dlesbez0slchen m0lduchen
Berlcht des Beratenden Ausschusses fur VerwaltunSs-
uld llaulhalBfragenr@;

vl
lNaE&NATToNALEs REcFBNZBNTRUTT

billht d6 iB Berlchl d6 Generslsekre6ls elrhal-
lenen Haurhal6voranschbg mr das Internalionale Re-
chenzentrum for da.6 Jalr 1983 in H6he von 5.5m.2,00
U$Dolar0'.

B A/C.5/t/18 dlt Kor.l$ vrl. A/c.5/3?/SRle 2ff..61
.a A7t n72r&d,r, Atl:da'
e Nlr/Jf2"/Addl" Att!8a
r@ Vsl. A/C.r/3?6r.39, Zifier 7 urd I

vu
INTERf NstJ]lJtioN€!,E SEKRETARIAiSDIENSIB tM

BERltctt DER INFoRMATToNSIY9IBME

bllllgr den 
^rf 

dd drineD ordentlichen Tagung des
verwa.ltungsaBschusses rur Koordinierung im Jalt
1982 vorgebrachten vorschla8, dem zufolge die Sekela-
riatsdienste iE Bereich der Informationssystede l9E3
aul deEselben r€alen Niveau beibehalteB werden soll-
ten. wie es im Haushalt d6 Sekretaria$ d€3 lntsringlitu-
tionellen Rats tiir lnlonoationsaygteme fili deo Zvel-
jahrezeitraum !98Gl9El vorgg€hen isl;

vr|I

HERr$lzrttl!.1{o voN BBiATIIN !'ND
sAcEwRstiNDroEN ol DsN vaia!.raBN NAIIoNBN

l. nlmmt Kenntnls vom Bericht der Gemein3ame!
lnsD€ktiolssuDrEror. von den SleuungDshrnen d6 Ce'
nerilsekreters'iierar'or sou,le vod diesb€dlgllcheo
B€richt des Bgtatedden Ausschuss6 f6r VenvalusS&
uBd Haushaltsflagen'";

2. eftucht den ceneralsekrelAr, itr seine kiinftlgen
Berichte iib€r B€raler und Sachverstgndige derailiene
Angaben iiber die B€schaftigunS frliherer Miurbeiter,
einschlie8llch des Datums ihr€s AusscheideDs aus dem
Dielst, der Dauer ihrer Beschaftigung na.h dem Aue
scheiden uDd des a! de! fruheren Mitarbeiter gezal ten
Betrags aufzulehloen:

3. beschliejt alslfiqimsmaBnatme, daB ein ehema-
liger Mitarbeiter, der aus dem Oeoe|!sg$e! Pensio!&.
fonds der Verdnlen Nalionm PeDsiolsz€iluDge! er-
hglt, fiir von ihm im Rahmen eiles Vertrag€s oder eine'
Abmachun8 iber besoodele Denstlelslungen durchgp-
fohne Arbeltetr aur Mitteln des ordeltlichen Haulhalb
ode! aureretatmgliggn Mitteln der Vereinten Natiodgn
eine Verg0tung von nicht mehr als 12.000 U$Dollar plo
Kelenderjahr e.halten dati

4, bachletl Jemer, die Siturtion unlet Betiictslch-
tigung der zuldtdichen Informadoam, die der Celleml-
sekrdgr aufgrund des in Zffe! 2 an ihn gBlichteteo Er-
suchens liefern wird, auf ihrer neununddrci8igsten Ta-
gung zu iiberpriif€n;

lx
R.luMucgrBlrB!{ DBr VEiIINTEN NAttoNBN N NAl.BoB!

l. nimmt Kenntnb rom Bsricht d€3 Gsneralsekre-
tars tber die Raumlichkeiten der Vereinlen Nation€n in
Nalrobiro, und vom diesb€z0gllchen B€richt des B€raten-
derl ABschuss€s f0r Venvaltuigt und Haushaltsfra-
gen'*;

2. ,r/tst die Vorsc ege des Cenerabekretg$ in Zf-
fer 24 und , seines Berichts vorbeheltlich der in Zilfer
l0 d6 Berichts des B€ratenden Ausschusses genannten
Bedingungeni

r@ vrl. A/37l358 dlt (o8.2

'r, A737l3tElAdd.l, A!b@s

t6 OlJkEl8 PmIo|oU d2. Oa al'anirrlure,
tLeltlgtt T@rat Bdtqe 7A (Nrn/And. l.24),
AAln/Arln- 11- A&.jtulrL A
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x
CEXEINSAMB DIBNST B rN DEN RAuMucg&arTEN Da!'

VBaa!!|lBN NAioNEN tN NAlRolt

l. ninnl Kennhis vom Bericht des Creneralse-
kretels ilber gemeiniame Di€nste in den Reu&llchkeiten
dEr verelntEn Nationen in Nairobiro' so*ie vom diesbe-
zoSltchen Berlcht des Beratenden Alsgchusr€s f[r Ve!-
raltungs- und Ha$haltlfragenr":

2. s mmt de'n in Zift€f 15 und 16 des Berichrs des
Beratenden Aulschuss€s enthaltetren F€ststellunren und
Empfehlungen ili

XI

BaDARF DER WtirsctttFlsroMMtsstoN FoR AFittG AN
KoNrERENzBtNRtcFtuNoG! N ADDa ABBM

ainnt Keantnls vom Be.icht d6 Oeneralsekredrs
ober den Bedalf der Wtrt6chaftskommisslon fiir Alrlka
an Konferenzeinrichtungen in Addis Abeba'* so*ie
vom di€sb€ziiglichen Bericht des Beratetrden Ausschus-
se3 f[r Verwahungs- und Hau3haltsfragen"";

xtr
VBaAxDBauNorN AU! ttoct{ aa SaBa,BtlitAtsBBallB

,l/,/r8t mit Wirkung vom 1. Januar 1983 die folgenden
Neuei$tufungen:

d) De Anhebung der nachstehend ger|anntgn Posten
auf dle Bbene ein6 Untergeneralsekrsltts:

i Ceneraldirektor d$ B0ror der vereinten Na-
tlooen ln Wien:

,t Oerc€lbeauftragter des Hllf$vsrks der Ver-
eilten Natione! for Palgsttrufl0chtlinge irn
Nahen O6ten:

b) Die Anhebung der nachstehend genannten Po-
sten auf die Ebene eines Beiceordnelen Ceneffrlsekre-
!8r8:

/) Lclter des Zentrums gegen Apanheld der
HauptabEilung for pollrische Fmgen lnd
Angelegenheiten d€s Sicherheitsrabi

,0 blter des Zentrums fiir Menschenrechtei

xIU

STIIIBNBBWBRTUNo IjND A('nfi BosMOoucEalTBN FOR
MfraRBBttEi DER Spn tcltBNDtBNsra

ninml Kenntnb vom Bericht des CeneralsekfeGrs
0ber die Stellenbewertung und dle Aufstlegsmoelich-
keilen von Mitarb€item der Spracheodien$e,,,;

ltt OXUdla Ptorokoll ,ta

ffiff"'J?f:"Kffi"'
Oasrlte&nntlte, s!"'bstaztd'
(NTn/Adn. rut, Dokatll,l

XIv

AutBllDUlGBErs[Pa Foi !BS'nMMTE C^!'zrAcaKi,lttf B

DsR VBaatNTEN NAltoNEN, BEI DBNBN as trcB Mclla uM
SErigiA&ATSBEDTENYIBTB HANDBIT

l. almmt Kenarnls von den StellungoahdEn der
Milclied$aaren zur Fmse der Ce*ghrung der Aubil_
dunrsbeihilfe a! Oanzacskrafte der Verelnten N&tio-
nen:bei denen es slch nic-hl um sekretariatlMienstete
handelt:

2. bdchlleqt dre Behandlung dleser Frage in Rah-
men einer cesamt0berprofung der B€soldung und der
sonstiaen Beschefiigungsbedingungen von Gan498l_
krefre; der Veteinten Nationen, bei denen es sich nicht
um S€kretariarbedienstete handel!;

3. b^chtlett tener, diese Uberprtifung aufgrund
eines Berichls dei Ceneralsekrelars auf ihrer achtund-
drd0lgrten Tagung durchzut[hlen.

xv
VBaaRAcsvBNtAlTNts DEi SPRACHLBIiIIR

1. nlmrr,t Kenntnls vom Berlcht des Cenerak€_
kredn ilber das Venragsverhallnis der Sprachlehrer am
AmEsita in Cenf, Wlen, Nairobi und 6m Sitz der Re_

donalkommissionen"' $ie auch von deal diesb€ziirji'
;hen B€richt des Berdende! Auschusses mr Verwal_
tlngt- und Haushaltsfi-agen"';

2. nlmmt als lnterlfifnr'aonahee dle vom Beraletr-
deo Au$chu6 ln $eined B€richt ausgesproch€netr E!dP'
fehlut8en at;

3. l@ch etr, die Frage des Venragsverhgltniss€s
der SDrachlehter auf der Grundlage ein€s vod General'
sekrei& voianlegenden aktualisienen Berichts auf ihrer
achtunddrci0igsten Tagung eingehend ar b€handeln.

114. Pleaadltatng
21. Notenber l9E2

37l8t-UberDrifuls der Fbsldemng der veIq,al'
aonsikodc! d€s Anlr des Hoben Kommbsors
der-verelnaer Nsdo[en 16r FltchtlBge

Dle Cenetulversmmlung,
nach khdndlunt des Berichts des oeneralsekredrg

uber die Ub€rprufunS der Finanderung der verwal-
tun$kosten des Amts des Hohen Kommissars der ver-
einien Nationen mr Fliichtlinge"'und des enBprechen_
den B€richB des Beratenden Ausschusses t0r ver\|Jal-
tungs. und Haurhaltsfragpn! !;

l. nlmmt den Beticht d6 Generals€kreten 3,l
Kenalrb

2. vhli<8r slch der A! ffassung des Beratenden Aus-
schusses ffli verwaltungs- und Haushaltsfragen an, der
zufolg,e iber die vorschHge des Genemlsekrelars bszijg'
lich dL Sbllenlransfers fallwerse und im (onlext seiner
Progra$mhaushaltlent*iilfe fir den Zeilraum 1984 bis

iiiX,*1lE'E 
"o* ds oa,"rwenntuie' s!.).nd'

frgry"{"W Mtrge 74 (M31n/^dd. I'a)' DoklBen1

tto o1a2a6 tuotatga
7A

Gat&tnasnnhln', tt betuna'

ffiffi^ytr, sdtqe 7A (N31n/Add

trt n/C.'/t /63/ AJIA2 nlt. Koft.l

Wr.ffii iiiytW' H;ffii' * aae","e,tutu,la&.stetuund.

H!*rrlmt, Bdt4se 7A tN31n/Nd- r21)' Dow'
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l9E5 und ftr nachfolSende ZweijalreszeitrAume ent"
schieden werdm sollle:

3. srrrnrrl den iibrigen Stellungnahmen und Fesrstel-
Iungen i6 Berlcht des Bemtenden Ausschusses z,r.

I 14. plenasitzurg
21. November l9A

3zzig-Berlcbt d€3 ABscht&s€3 voB Reglemngssach-
veFtdldlgetr zur Eyololerung de; derr;ldgeo
Stmltff d€3 Sekr€fgrlak ld VereottndF..
Flnlnz. utrd Perio@tberelch

Die Aenetulvervmmlung,
l. nlmmt mlt Dank Kenn trb vo6 SchluSbericht d6

Ausschuss€s vo! Regierulgssachverfllndjgen zur Eva-
luierung der derzeitigen Struktur des Sekrelariats ifi
verwaltun$-, Fioanz- und Personatberelch " ";
-2. ,berylbt den A\rt a.hu.Bbericht dem ceneralsekrc-

nt;
3. ersrcr, den cenera.lsekretgr, die in Ziffer 39 des

Ausschulberichts zlssmmengefa8ten Anregungen und
die diesbezilglichen Ansichten des fUnften Ausictrusses
im- Zuge -seine. Behandlungder Verwal!ungssrruklur des
se(retaiats und seiner gegenwafligen Uberprlifung von
Mdglichkeiten zur Dezeniralisimins aer ifesctrtultas-
sung in Venlaltungsfmaen, auf die in Ziffer 25 sowie in
Anhang I Zlffer l5 des B€richts hingerviesm wird, zu be-
ructsrchtlgen;

4. _els,.crl den ceneralsekrelAr, der neununddrei0ig-
$en Tagung der Ceneralversammluns in Zusamme;-
hang mlt dem Programmhaushaft fiii den Zweijahr€s-
zeilrauo 19841985 einen Bericht iber die vom Aus-
schu0 angesprochenen wichtigen Fragen vorzulegen,
einschlie8lich. aller dem cenerals€kreier geeignei er-
scheinenden Anderungen in der Verwaltun*srilktur,

I14. plenaditzung
21. Noyember I9n

3ll20-Retsekoste{- urd Toqegeldrcqeturs des Inter.
natloltlen G€rlchlrhof ;

DIe Genera|ve8ommlunL

unter Hlavteb aUJl tfue Resolulion 85 0) vom I I. De-
zember 19216-

,i/Al die tn Anlalg zu dieser Resolution errhalrene
0berarbeitere Reiseko{en- und TageAeldregeluns des
Interiationalen Cerichrshofs.

I 14. Plenarsitzung
21, Novembet 1982

ANIIANG

B.td.o&!- old Tas.rdd.l83l!!S &r ht fldolst.ll c6tc!b!ot!

Aritd I
Rnl36osaN

I. vorbrhdtUd <Lr h dk*r Resciua8 8.oau!.o Bedtnsulgo
[b..!.h,!e! dlc v.fdllgt Nados.o dt norelrdlsco Rd$tosco, dtc
Mndi..L.n d6 lordlado@L! crrchtshols aut ord!us83s.@!6 s6
lcbldgt d lrd$o 6rnch.d. Folead! ed!.o gdr.n ai5 ordlu!€e

- tt A:Tdrzee 44 ( ./31/14t

a) Rds.d uJ! Mndtcdgn d€ d&t!hof! !od. dn€ nah.d, nn
lhnen qoln ntlco v.lya!.ltcn ar Tdhahnt ar Tas n$d as Sh?

,) Rd!€! vo! MltC.dtm dls C.tichBtofs soelc dn€s lrhqr, nn
lhn(o eoh!.rd.r V.f!/andtc! ar Tasun8.d, dt! all!.rhaib d.! Sftz€
d6 Calchtlhof6 ablphallqt a.td.ni

.l tm Falle d€5 Preluen!€! d.s O€rltlttshofs, dcr Setd8 Ar!i'
lel 2 d.3 $auB s.tnen vohnsltz a$ Sltz d€ GerlchBhofs hab(ll

I ar Zlit sdlci Wahl zm Pltddcr co cine F€le !!l| !.in tn
wohnon am slrz d6 c€richahof. lm a$atnncdlanS oit def
events.:lo VdLsung leln€s Woindtz.3i

iD b d.d Kalodsjanr iacb $lno WaU arn Prlddtdar d!.
Hln- !d Ro.trd$ zelch€n Sltz d€s Cfrlchlno& und 6dna!
wohrorl d zdt .br wahli

lll) al! E!.lc seln6 Anti?lit ab Pr{d.b!! cl!. Rd$ von Sftz d€
Aedcht$ofr zr dsn On, en.l€rn dct a! Z.l! dr€t Wall ln
{[..6 Arn! sdn Woh$itz b.fand, bd. d.iedsr afikren Ort,
vorarsscsttd, nl.dutch wtldcn Ldlc h6h.sr RdleLod€o

rtbc'l dc' Elqane urd./od6 ut('hell!!.Ehllgt. Klnd€r &3 Prad"
denEo mn hl! am slu d!5 o€rlcl shofs, c'3tlrt6r dlc vcrdne!
Ntulonla lij|€ Rd!.losefl tlir R€ls.r lm Z]llat||mltthang 6ft dcn
obbra aftcrn l), li) und );

d) uns€achtet .ler B.3tlmnuns6 lon Buchlab. d) itn F{llc all.r
ardercr Mitslidd d6 Gsichlshofs al|!€r den Hddc c!, di€
s€nt!! AniLel 23 <16 Sraru6 lhiltl Wohisltz an de'l Sltz .L!
GcdcnBhofs vcrl€cn, lcdlslidl

l) arzdt lhr.rE n nnllns einc Rd!. vo! lhtan wohnon !n d.d
Sftz d6 Gatcbtlbofs kn Zulaeln€lhals ml tLr Vc|lgu!
lhn Wohrdtz€s:

il) j.d.. *dre Kalend.rhnr ruch lhF Emdnun! elo. Hln_ uid
Riiclrelss als.h.n don Sla de3 Acdchtshofs utd dcln On' an
dem $ich ar Z.lt ihrer Emronuns ihr \vohcitz bcf,rLli

lin b., Ablauf lhr!. Amie.tt clne &de vtro Slt! d€s 6cht ltof!
an d!! Or!. a! .Ld! dcb alt Zdt lhftr Er!€onuls llt wohdtz
b€fald, bp ,n lcd.n ald.llr on, vorutr€ldl, hi.!du4n
illrda ld!. h6h.tto Rebetodor v.ru$arbt.

trb€o der EtEs3ltc ulvod€r un rhalBt6€.bdgre Klnd.t illl€ Mlt-
dl€d! d- Oatcbtrbofr ni! llim aa Sltz .l€s C.tlcl$hof6, .t3an€tr
&. v6.lntco NattoM dlc Koicd fi! Rd!.o ln zulalltftlhllg nn
d€o Zfl.in l), fi) und tO dless Bucltdd.dti
M je& Irde ln Slme eon Bucltdab. r)i
e) Reis.n cln€s sem!0 Arll&el lt d€3 Stttuts d€. O.rLbtshofs 8e

rdnlro Ad"bc-RlchI.ls sotle.ln€3 n ltcn, mlt dl€s.m eohncttdcn
Vervlndtcn sedl8 Buchstabed) und ,), ftnn dcr Praddent b€d!tl8l,
.Ls6 sclne ANcscnh.t .lie6tllch dforddllc! lni
, and6e lom Hdd€lr€ll ss|ctunls1. Dt oejdist
2. ln allcn Filten obgtuehrn€o dlc vcrdnt t| Narloncn dl€ (o6..tl

fiir ta!$lhltch untemomscoe Reb.n bh ar folScdd€o H6.lt4bc'

z) D. ror drn Vir.lltc! Nallon o 0bonofln€oe! R.tlctde!
umfa3sar dle (od.n dcr Reltsr In d.r ('ntn Klrlse llnd 3chu€8ca

arc! dc dormd.rwdse bd .tn€. Rd!€ anfa&cnd€! N.botG!.o, zE.
dle Kolro flr cln T.n lom Brlutbf ustt., nlt eln. Dlc (os!€n fii. {llc
BefOrdcros von O.pe.l, .lrs In G.rdcht odq UEfang d!5 w! dco

B.l6.dcfunF$rdn hEet ldcnlos beftrdcac cep&l 0b.rschrel'
la. rad€ll nrh e$raltcl, $f@ d!3 ObqsctLht nlchl aG doEa'
tLllcn G.0ndc! .'lordallch Lni

,) D|e Rdrcn .dols.fl p.f nu!23!& Balu, Prtva$g.n od.r lilt
J€dem ald€rcs v.rl.lr$ld.l, &. d.r Hdd€ot d.3 a€dcl8hof3 au3
b.sondrea Aribdcd scndllhr hdi

.) Alle Ld!!o .ffol!.d alf .!r.h€d.o1 W.8!| sofct! .l& .li€od-
uch. Not*$dlstdr aurdd€rd @.!8.rL..d !t, lom€o ltlt lclttift-
lcbc| celbdgulg der Prldd€ ed J.doc! aucb aad.rc Rd!.rodeo
argeiasar *!rd.!: h aleo !nd!f.o FilLo dtrf6 dL ar e.!!tLdd.d
Rd$ld(o uld T&g.scl&r j.do.! dcit hoh€r 3d! ab d. m! dn.
R€lss auf alr.llcltd w.tE a.dattcod€o B€r!8!.
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Atltd 2

TrG@-D!r

!. Mng!.d.rn d€ Galcht$ofg db dd auf ttl€oliidlc befia.Lo,
sld 8€n!8 &dlel I Abr€ru t Budna!. t), Budlialc .) Aff€. l)
u[lt Ut, B!.e!!bo d) 2rfi€! t, !t |l!d lv) ![lt Brchdahe, dlc.li R6
Irlung dn Tq8.8rld 8.za ! l/!l d!s.n Tq8lgcld geitd alle (o$dl
mr Mau2dt o, Unlrbrilg!!8 und Tdhlqrld.r loqle aI€ ard.t !
p.r8Odhh.! Aulgp!€a al, ab!r!ol!€o.

2. D|. Zahlurg d6 Tagrs.ld€ crfolst utei dr! sldd.o Bedh-
Alngr.d untl h .Lr 8tr.r'cd tt6hq elc bd d.n tlh Bedl.rltd! d€ Vf{-
S.fn&dal, 8cllodllr Staadar&ated fiir Tag€dd6, Jrdocb n!
d!€m Zul.llas rc! 40% urd nn dlr Ma&r!c, drB d.r Prddd.dt d€
C.rtcnbhof! dle!.o Salz r€dlld€r€lr lam. c!!n dn Oa,gut" .[c Ko-
n€d filr Y€rpflqo - r und/od6 Ull€rMnluig 0b.rdr!l!r. Dar Tag.-
8dd & h dlr Re86 h d€r t nd€sidl|unr ar ulnld.

3. Bethdlr dcb d!( Prlddlot dcs CfrLhalof, od.r d! aldnt3
Mndt d d6 oaiahlihofcs allf dffr Dt€dlijdr. 8drt8 Arfl.l I Ab-
!at" I BudE6!. c) odlr d) di.3tr R€gelu!8 i! B€ldtllng sdn6 Ehs
sa!!.ouid/od.rqrtcltalal(tlchtlstt(I(hd!.f,reirdJcd.r!u erhlllr-
b.r.chrbtca €l.! TagEsild ln HOnc dtr Halftt .bs .&m Prndd€ot€o
bzs. dr.! b€neffeod€o Mnd.d l$ alrafiln€ilanr n! dl.!.f Re!.
zaub€no Tas.8old. glauq rd$d dl€sr U!..rhd$b..tchdgttn allt
eb.{ g.drhslt[.d R&3 ald& *lrd !tu€d B$t4h$d.o da8 voue Ta-
srr.ld md alko lldlno Ud.rhat$b.nthtlStcd .U€ Hdtle dks€ T3-
8€€ld€s 8e?al'l!.

Anltd 3

u'/a'o!0i6rsn u|iD llsBra NcsBuIrE

l. D€r Pddd.ol &3 C.rlchtlhof!, d!( s.o!8 ArdLd 22 d!3 sta-
.uG !d!€o \foltldrz 3s Sltz dl.3 O.dcltiho's tla!, nfll Jslee ardlire
Mtldtcd d.r C.rlchl3hoft, dr! 8!id! Ar&d A d!3 $!1l!1 3dr€!
woh$[z an dld Sha dc! Cfrlcltlhofr vlrlest, hlt AllpNth

?) !n Zlt3a$ffanan! nn Aidlcl I Ahslz I B!clls!bo.) atfcr 0
od.r Bu.6dabe d) z|IT€r t dl€r€r R€8.lug

D aul Erlutnn! alkr Unargtonto mr dto Tlanlpon 3dn .
Haulballgu! old !do.. p.ci6noc!.d EtT.lt€d rcn seln€dr
wohmn alo Zdrpllnh s.lni( Ern onung an dcd 3!u dcs oc-
rLh$hof3 (t23. von jcdtd ard.rld l,,!d ab dldr Sn&!d drs
C.rlchtlhofs, *on db.Gpr.eh.dd.d r!o3c! S€flnlf' dnc)l

O adZ€tlugeh.3 B€. ari3 ln H6!. d.r mr Hr.odc B€dl€lstde
d.3 S€ltaariat dt( vtrdmo l&doncd vorsls.h€d!! !b6-
laqsrbdltlf.t

,) h zll!a!1m.ol|!ns ntr AtdLl ! A!3ar2 I BurLldbe c) z:lff€r
|ll) od€. erbda!. d) zltlcr It dl€!6 R€sslu!8

arf dl! Brdaaung s{n ch.r Unarg.to3t€! fiIr d€! Tturpon d..
}r3llndrlgus rrd dlr p6r0dtc!€o Efleltcr tom 812 dB C.dchte
lof Da.h dldr On, !! d.!! rlch ar z.l! sdni( Erai{)nunS 3dn woh!-
dlz bctaid &ze. h j.d€ and.. r.an4 ln dar ct sdn(,l wohldt?
!l!in, i€o! dL dlIln va'hnd.o.d (os!c! 8.d!g!r dio.

2. lm Falb dlr andlr.d Mltrlcdcr.lc6 O.rtcblshofs ta!!.1€r Pr!-

z) dlc Brnatlung dncs almldb€r€tl Baran m! d.d Tl?n pon
dn€! Tdb .16 Ha|t3laltlsull nld dlr r,€c!6nlbhen E Lttcn zlril.h€o
hr€dt Ha!ts$ohnsla und d€!! SIz d€3 Cslchlrho& bd DLo(,tutu
urd bd Au$s.!dd.o au dqn Dlcrd:

t) dlc Zrl unr d!€r B€.lasr t'b h€ch4!!li d HAfr d.! f& l€i-
r.ddc B€di.dae d€r selldadrt d.r vcrdntar Narloner rorgc$b€-
lcs gb..rds$dulf€.

Anlld 4

voM6! UND BBz^rrlrJlo DBr K6'rlN^lRlcrr|rrno

ar tedsn Arlras auf Emadurg d.t R&€lo3rm bz*. dlt Ta8.8cl_

d.r dio !o bald tG mdslrc! !!dt Bc.dtuslss d\:r tdietfend.d Rett

bes. dt Us@83 dnc d€lailldtc Kc,s!.tEb...buig vorsdcsl wd_

d6. Dlbei 3oulcd ale ABsabc!' dle nlcu lon Tas!8.1d a b.dttlc!
ds.l. sosr alte von [scdddrer St.tlc d(' verd to NatloM sclelG
r€d VcaEz.hhttslrl dlzeln a!!.8ctle3€tr und soqd *ie noallcn
d|l!c! auirunscn bd!$ e..d.l|, a!. d.oin dlc Dls|!lci!.u!! h€rvor"

srht, arf db d.h dle Alllsab. b€ddtl. Allc Au!8ab€d 6&tat in dci

W6}ros au!8.*16!tr w.rdc!. h d!.r sic vo4tdonm.d *urd'd' eob'i
ualrin-*eruio rouo, aao oe €tfdtlctllch valt! ud au6chlellc! b
Wallr;leu!! d.r Antr!e!.h!n. dca c.rlch! qfohr d!d. Ohre dj.
3chd clc. vod !xi6 dtt Krldd gEsloqlzddrae G.odmlsuns
d.3 c€ricltts9radd€lt€o c/!(dcd ldlc Ko3cd €tdltl.!

Anlk t 5

R!i!6os!BN urD T^alasrBR D33 Lsrsrt Dlr tqN?-s

vorb€hdllch vo![ Pr{dd.rro d.3 G.richtltof3 $d.!l!18(c Aur-
n in€o ItlLd fi! d!! lrfter.l.r l(alrlel f& dlcBraaduSto! Rd3.'
t6lnt und T4sr!.ld.do dlc B..dmmlq!!d dlf Pglollloldnung .l€t
Yd.lnt d Nadoli!| ttir Bedl€lna. v.qld.[b€r€o R!ng'

Artlkd 6

lNeralrrra,an

Dlc$. Reeduag $in am l. &nuar 1983 b kafL

37lzt -Onadrslorl$he ond neltodlsche Frsgetr ln
Z!3altrseDlsng E t Dte!treben

Dte Cqte4lvetsmmhrnq,
unte! Hlnwels auf lhre R6olulioftn 3l9t (XXVllD

vom l8. Dezeober 1973 und 32/198 vol! 21. Dezedber
tCt ober dte Relsekostrtutuletr fur D€ostreiffo von Mtt'
arHtem dEr Ot89!e und Nebeoorgsle d€f, ver€lnten Na-
Ironelt.

l. ,tt nmt Kerntnb rom Bcrlcht der Cedeillasea
lnsoehionsrruDDe 0b€r or8adsatoriscbe und metlo-
ds,fue Fraqeo in Zu3amDeDhanc nl! Dtenslrebeo""
von den dlGbezildichen slellunqlahmen des celeral'
se&rlters". ulrd voh e!6preche4den B€rlcbt de3 Beta-
ledden Au$chBses fur venlaltulgs_ uld Haurhaltrfra-
8en'o'

2. stlnnt dq Eopfet ung der o€melnramed L _

soektlonscruoD€ ar, der zufolgB dle VerelD!€o Nadonen
;if-d€tr-We66 eii6 i" g"eitn€t€d zdbbetuden erfol-

s?**m"'eftrH'H*ffi#:H
walde! sollte4:

3. slltnnr den Etrlpfehlungen der Oeneiiss'nen tll.
soeittoilrr,rpp. a., di:oen zu-tobe aer- ceneratsetreur
;ii den -Flu;{c6el5;chaften bzw. mlt den inleresd€rte!

lru*f f'fl"#UW;*-'"$H;*m
isi. PrcisnachEsse an erhalten bzw. um l1lr elne !oc|(e-

"rir" 
oer ilainr,rrnce"t tu sorgen, die die Eloraumung del

cun$issren FluSrarife vchindern;- 4. -fordert 
den Gfierall4lredr orit die Mdglchkelt

der sciaffuDg elnes eigenen Rdreb0ms der vercilten
Nalionen ueilerhh zu Driifen uld der Oelerslversasm'
lulg auf ihrer achtund&eiBlgsteo TsguDg drrober zu
berichten;

5. foded denoelleftlsekretar 4d, ftullchtbNew
York 6efindlche Buros der Verel4e! Nadonen dle M6g-
[chkeit al prtfctr, d!0 Rebevorkeh$4Fn lo Haule
qerroffen w€f,den;

6. ,e*.Aflirl lhre Resohtion 32198' der zufolSe die
Reis€koslen' unter Beruck6ichtlau!8 der An des Auf-
iii'qi Ga ae. na*reaugungen au f die kostensunstlgpte
Taii fstruktur zu b€schrgnken si!d;

t11 \tJ.6/nnt $bKott.1
13 a777 Bt / A6d.l
ro OnA.Aa Pmtokol .la

d'dtt$e Tagu|, Bdttse
Oa@alt asnln h! ntu SIE tuwlL

?a tNnnlNL 124'), Doka'



3)6 G@de.r!@r!!g-.Li.6ntdrtub<. T0gug

7. Joden den aenelalsf}ret& a(r, die Edpfehlun-
gen der Gemeinradea l$peklionsgruppe 2u den auf
Diennreiseo aiwendbaren ve.fahren Lrl Hlnblick auf
ihre kltnfdge AnqeBdung r,eil€r an priifeni

8. ,r//,8, dle Absicht des Ceneralselredrs, seioe E -
fahrungen M dEr ElnfilhrunS verbessener Reselun8en
und vorkebru!8e! ltr Dleirtrdsen an ald€re Mltglle-
der d6 ver*altunSsau$chuss€s mr Koordini€rulg w€i-
teralsebeo, und hofft, dsl dieser Aurcauscb-wle von
der Geoelnsa$en InspekdoBgruppe vorgeschlsge!-
an eiler Koordiniedtrg der Regelungen und vorkehrutr-
8en ff,r Dedslreisen durch dle Organisationen des
Sjs1eos der Verdnten Nationen fuhrm wlrdi

9. ersucht den C€nelalsekredr, def achtund&d0ig-
6[en Tagung der Ceneralversafinluns 0ber die l]urch-
f[hflng diBer Resolurion zu berlchten.

I 14. pleno6it&lng
21. De%nber l9A

3?/2{2-Besoddere tlberprtfo[g des derzeltlger Ar-
bel|aprogiadD8 der Yerehlen Nadoletr

Db Aenetultc4ammlung,
untet t{nwels aqfihreRqolution 361239 obe! die be-

sondere Utrrpro f un8 des derzlir igen Arb€itsprogra.Ems
der Vereinlen Nationen.

noch khandluna der Bs{ichle des GeneralseklelalE'x,
der enEDrechenden Bedchle d6 Beratenden Alsschu.sses
fiir veri,sltunge urd Haushaltsfrage!'r socde des Be-
rlch6 d.3 Pro8lamrn- und Koordhi€!!!gc8!!6chuses"t,

L scuwl slch deo B6chh6 d€s @ne.8bekr€iirg
ar, die AktividtEn unter ded ' sellettr Berlchf'genqnn-
ten Ka1€gorien A uid B elnz!$ellen bzw. ar ktrueo;

2. eretcht den Generd$k|edr, I&regorie D (8uf-
Brund von Mandalen b€scl u0fassender Organe duchan-
mhrende Aktivitfuen, delen der Cenerakekretfu Seringe
Prioritgt beimiBr und bei denen er es der lniriadve der
Mirgliedsraaren uberuBt, vonchlage zur Ehsellung
bzlv. Kii nng ar Eachen) nsch Mdglidrkeil vor der Be-
handlung der Programmhaushaltsvorlrge mr l9E4l9E5
durch die Ocnoalversasurdung qn die a$tlndlgett zl*i"
schengaadichen Organe zur Stellun$ahfie at 0bewel-
!€n.

tn N6)/65at NC.5m/51
t2t ofid.nd hotokol d.t O€Malt@tu tnh.4, SleM

d'dBtlita T@aa, BdJ'{j. 1A (Ntn/A.ld- l-U\, Ibk!'
Mr N!n/Ai!,l. I wd Add- 14

tdE d., Mbe 3E(Nn/gt
t2t Nc,5n1./51

37u3-P.ogramiDadrhrtt for do! Z\ie{a&nduettsEub 19t219E3

A

BEBrctr1rcrB M!|r&,BBwtrIIcuN@{ rsR DsN zsEAmr@Ii ur| l9t2-19E3

Db Gensdlrersnrnlng.
Jatt hlenn ftu den ZyetjabrBzeitraue lgtLl 3 dea kchltlf, den dlt lhrer

Resolutlon 361240 A von 18. D€zember l9tl bedligt€D B.fag von l.506.ZI.Em
U$Do[9r i/ie folgt um 33.2E0. lm U$Do[ar ar ve@lnd€rn:

36n10 A gnrd dAAnS

'lBL l-All4emelne poudsche Grunbqeen&cltel-
duigen, G&tmtleltung und KoordlnlatB

l. AllgemeiDe politische Grur&atzeobchelduage,D,
O€selodeltung uDd Koordjnieruq ................ _3!J-15.0m

Te, I lNs@sArar 34.175,000

T!ft" \- Poltlsche Ftugen xad Aagelegenh.lea dd
St herhel&alt; ti?ntadrhende Tdlg-
kelterr

2. Politir.be Fragetr u[d Argelegelheiten des slchcr"
heiErat!; friede4sichemde Teti*elte!. . .. .. . .. . . .

TM, II INSG'AMT

TBt" lll - Poitb.he Fngen, Ttulhaldsw und
Enlkolonlollslerunq

3. Pollti.che F!age!, Treuhaadlchafl urd Bdkolodali-
sieiung.,.......,.....

T@ III INs@iArtr!

72,862.M
72,&2,W

(tn USDonti)

4.674.5@

4,674.s6

11.,16t.Em

I1.48t.800

36.E49.5@

3&t49.5m

84.326.8m

u.326.W

l8.n4.N
t8.n4,N

2.232.fr
2332.fr

2r,t06.7@
21,106.7Q



Ym. RalutloM-rEnn.fA!!;clll cn

dAgag

t.9'2.M

3.22t.W

3.658.1@

44.112.1@

r6.030.3@

3,212.56
9,029.7@

26,t78.W

28.166.400
@.365.3m
35.945.7m
16.283.1@

57.r68.800
9.2/6.N

12s42.26
10.2!5.400

E.al2.2@
6.141.600

n.n0.7N

5.136.7@
10.51t.3m
30.995.4m

489.189.8m

E.675.300
13.145.900

J)-.82r_.N

63.156.100

63.r56.100

214.557.N
214.9t0.3@

11.?a,N

(tn WDonn,

605.1@

51.600

(442.461

(383.m)

(32.0m)
(29.46)

(2,4D.ffi)

989im
05.502.300)

1.356.8m
3.2t9.4&

(4.?57.100)
(952.500)

0.159.8@)
1.169.2@

8l9.lm
(2r0.6m)

0.330.8m)

(2E0.5m)
27230
o51.5m)

Q9.nt.N'

2Et,&
(t4.rm)
ty7.3N

1.478.900

1.47E.9m

$.n9.&)
o.746.Em)

0t.526.2m)

(42.500) 3.615.600

2,597.56

3.280.5m

43.669.7@

15.64?.3@

1.200.5m
9.0@.3&

23.749.N

D.155.76
44.863.fr[
3?.302.5@
19.502.5@

52.4tt.7@
8.293.7@

7t1n.q
11.404.@

9.131.300
5.E81.@

2E,939.W

4.856.200
10.789.@
30.843.9m

469.91E.600

8.956.700
11.061.800

22.018.5m

64.635.0m

64.635.@

b.r. EertclltlgL
(enltt- Mtttdb*

36/240 A 8,r!4 __ luasurs

TEtr N -mttscwtlche, sozlaL rnd hurnantAre
r48e

4. Leitungrorgpne (Wirtschaft& u[d Sozialbeleich) . , . .

5A. Bilro des C€neraldiretlors fih Bnteicklung uld in-
t€rnatlooalesirtlahaftlchezuranmdarbeit...,...

58. Zetrtrum mr wiileBchaft uad Tech[olode iF Di€n-
ste dff Enrslcuuag . . .

6. Haupobteilung ftu ioternatiotale wirtscbaftliche
uad sozigle Fragd

?. Hsuptabteilung f0! techn$che Zulansenarbeit im
Dgnste d€rBntg,tcklutrg

8. Bereicb Sekretarl4tsdie6te f0r wiltlchafts- und So-
dalllag€o..,. .. ... .. ,

9. Traislstionale Ullernehmeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. wlrtschaftlkoosl$sioa fiir Europa . . . . . . . , . . . . . . .

tl. Winschafte urd Sozialkoomisdo! lii! Aiien und
deDPazifik.......,..

12. Wirtschalskommtutoo filkteiiaeerika ....,....
13. wirtrchaftskoloEission fikAfrika
14. wiltlchafutoEmission fik westasie! .. ......
15. Haodel& usd Bot\rtcklutrgskonf€telz der VereiDtetr_ Naiiorcn
16. Int€f,lstiomlesHatldebzentlus
17. organilaiion dEr v€seiitetr Nationeo f0! indBrielle

BDtvicklu[g
18. Udrpeltploglaes de! Vereinte! Natiorcn . , . . . . . . .

19. Zentrud d€r vereiate! Naiiooe! fiir Wohn- u[d
Sledlungrwesen (HsbiEr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. lntemalionale Sucblstofflootrolle. . . . . . . . . . . . . .

21. Artt de3 HohEn Kolomissars der Vereioten Natiorc!
ftu Flochtlinge

22. Aet d€! IGotdlnators der V€reiotetr NatloBeo fiir
Kataluophenltfe......

23. Me$chefiechte
24. ReguurcsProgra n mr tecbnische zBammenalbeit

Tr! MNsoEsAt{r
Tss,V - Iitenqtlon4le Rechtsplkge und V6lketucht

5. IltemarionalercErichtlhof
26. R€cht!tugsd.....

T8!, Y lNlG.sArf,r

'lEr. W - Prcdl€ und Inforrratlon
27. Precae und lnforaatio!

Tm, VI lNs(a-sAMr

2r'.
Is!- AII - Gemelnsqme Unterslitanesdt4ntk
vef,waltuag und innerer Dienn
Koderenz- und BibliotheksdieNe. , ... ... .. .., ...

Tm, VII INs@.sA!(r

'ltfL Ylll - bndetuttSoben
Schuldv€rscbrelbungenderverei[tenNatioB€8...,.

T!tr VIII INsoEsAld!

265.178.5N
245.U3.5N
5l l.@2.000

fi.n030o
n.n03@fi.2m30o



X! C.d.cilrlriBn|rlrng-etlne!,nddrdlbc! Trgslg

Ubtelb'
dnsxtA
sqnnj

36AA A

tu Ah,rg
Wrd4t
MAt&e-
6AUas

Ktpttd

TstL lX- Pedonalabeqbe
31. Psrsonalabgabe

T!o, D( lNs@sArtrr

(ht WDoIor)

QL723.m\ 207.W2.ffi
Qt.723,W't 207.@.5m

29.525.5@
29.525.5N

TE t X-Kdpttalaqfwdnd
32. Bau, Umbau und Verb€sserulgsarb€itetr sowie

g60ere lfflandbaltulgsarbeiten atr Grutrdstilcke!
und Gebauden. .. . .. .. . .. . 36.989.5m

TE X Ins@s ttrr 1 36.999.50

CPS4C]N-g4! I.506.24 l.tm

(90.7@)

w.7n\
_(3l2E0J!9)

36.081.8m
36.m1.8m

t,412,96l,7n

114. Pler,arsl&ttg
21, Datubet 19&

B

B4rcsrorB Etr\'|nBrlN1.or.aNscEloa loB DiN ZvBta@rszBrr uu l9&l-198:'

Dte Ceiqalvedanndun&

tqqt hkrmn tnr da Zwdia.hfeszeilfaud | 982- I983 den B6chlul, dte mit rtuer R+
solulio! 36120 B voD lt. D€z€nber I98l cebilllclen Binn'a}mmvoraDscblAse b
H6be von 264.553.0m USDo[ar wie folgr uE ,.43R.lcn USDoUar ar verrtndem:

ee 4t
36/2Q A

Wtdg.

T!'L l-Etanahnen dus da Pqsoaalafuobe
l. Einnalmen au! d€r Penonqlabgabe . . . . . . . . . . . . . . .

Tltt I ltircsArtr!
'fsg lI - Sonsttge Elanohmen
Allgemeine Ellnahmeo
Mir Finnahnen verbud€oe Tad*eltszedge. . . . . . .

TE It INs@sAMr

GEsaMrgttoc

233.396.tm
233.396.8m

33.87t.6m
fi244.@
51.156.2m

?54.5$.0m

(ht WDoIor)

(n.n3.m\
(2,n3,ffi)

(!.67f.1@)
(3.543.000)

(5.220.t00)

@_.4$.MI

21t.t21.8m
2ll.t3.8m

32.194.5@
13.741,ffi
45.936.1m

257.059.m

c
FNANaBaUNc DER MfftaLBBwlltlouNo8N Fol oAs

JasR 1983

Dle Cenetulveremfiluag

lqtt hlem ltu das tahr ltgt lolse ea D@ttl4&:
l. Die HausheltrEittel in H6he vo! insSesadt

,19.840.E@ UgDollar, die stcb sue 753.120.m U$,Dol-
|aI - der Helfte der ursprlinsltch mlt Tell A dieser Resolu-
rlo! berrilllcten Mlnel ftb den Z*djahr€szelrsum
I9E2-19E3 --abzllSllch der wehrend der siebenunddrel-
oi$ten Tagulg g€billlglen Mlndetung i! H6he von

I14. Plznstsltaug
21. Dqgnber I9A

33.2E0.100 U$DoUar zaraeEe!3dz€o, s€rde! elapre-
ch.od ArtiLel 5.1 utrd 5.2 der Filalzordou[g de! Ve!-
dnt6! Natiooetr aus deB folgeBdetr Quell€B fhaldertl

d) 20.3J8.m U$Dollar, dte stch wte folgt zuram-
me6etz€n: 5.578.1m U$Dollar. d.h. der Hene de3
mit R€soluriotr !6/240 B von 18. D€zEmber 1981 gettl-
llgte! VoraBchl,ags flir nlcbt aus der PeBonslabSabe
stamm€nde Einnahmen mr den Zweliabreszeltraum
t982-1983 abzilsllcb 5.22o.1m U$DoI;', um die der
blt Tdl B dies€r ResolulioD gebllltgte Voralrchbg mr
nlcht aus der P€rsoMlabgabe dsEmelde Eltr8ahEer
vernlndert *urde:



VUr. B.lofutlolar-mdli A!!*b!

,) 200.391 . U$Dollsr au3 Bdregpn oeuer MtSlied-
staate! fiir l98l usd 1982:

c) 13.967.320 ugDola! aus d€dr Cuthabe! d€s
Ubsnchu0kontos per 31. Dezersber l98li

d) 685.315.€9 U$Dollqr au! der Veranlrgug for
dte B€ .ege der Mitg[edltaatE! enbpr€ch€nd oen$al-
vecsammlunggresolutlon 37/125 A rofr 17. D€"lEber
1982 ilber d€n BeltraSsschlilssel fllr dle Jahre l9&3, 1984
u8d 1985;

2. c.darl a€rlemlvelsaeelunlrr€soludon 973 (x)
von 15. Dez€ob€r 1955 werden Ei! den Beitregsn der
Mitsltedlraa$o deren jewdlge Cutiaben beim Steuer-
ausglelchfonds in HOhe yon insg€samt 96.967.30 US
Douar vo'recbnd; dlesEr B€trag €rgibt 6ich au3:

a) 116.698.400 U$Irollar. d.h. dsr ltelfte des mit
RBolutlon 361240 B gebllllBen VoErBchlags mr dls
Auflodde! au3 der Persolalabgab€;

bl sbz0dlch 22.t3.m USDo[ar, d.h. dedt B€trac
der hit Tdt B dleser Resolutlon Sebllllgren vomnschlagF
mr de Einalnednlnderun8 bel der PerEonslabg8be;

c) arz0clich 2.541.90 UgDoIar, d.b. dem Betrag
der'effektlv;n Mebreiuahmetr aus de! PeBonalabgab€
seqenilbe! ded Eit Resolutlo! 36123,4 B voD 18. De-
zqnber l9tl gebtXig@! bedchdgren Voralscl 88 mr
den Z*ellahreszeitlauE l9tGl98l.

I14, Pl4na6taaB
21. Dqenber lt42
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$n8 d€r Unt.rbin$!8 bd Ptle!€elt6! |l!d def Adoptlon al|t nado@r€t
md llretnadolakr e!.de (A/37 n rcr................. .......... .
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t/10-Dle frlcduche Bdl€gung ron SrreltlgLelteo zsl-
iahen Stsste['

Die Genetulre|mmluag,
noch PrL[urlg des Punkts 'De friedliche B€ilegung

von Streitigkelten z*ischen Sla.aten",
uater Hlnweb aqjf ihre Rcoludonel 34/102 rotu

t4. Dezemb€r lyl9. 35/160 vont lS. Dezcmber l9t0 und
36lll0 vom 10. D€zcrnber l9El.

t Di. B6drl0s. autgnnd det B.richrc d.3 Sechnd Au53.llu5.€3
6ird ln Absclnl( X,8.8 e'i€d.tg.8.bcd.
2 V8l, auch Abrcndll X.S.8, Bescllug l7l407

eneut e*ldEnd, dto au0qste Anstreneiuogen unter'
nommen werden mlbsen. um alle Konflikte und Sueilig_
kdteo z$,lsched staaten aBschlle8lich auf frledlchen
were beia ene! und alle mllitarbchen Aklionen und
Fei;dsellakelGn zu verneiden, durch welche dle Losuag
di6er Ko-nflkte und StreitiSkelte! nu noch eEcbwen
wird.

ln der AuIJastnS, dso dle FmEe der friedlchen Belle-
ounc von Sireidskeiten eides der Hauptanliegen der
sua_anr und der Verelnten Nalionen sdn sollte und da8
dle Bem0hungen um eine sdrkung des Proz6ses der
i.tealictren Stielrueitesung fortaeserz weden solken'

tn der )berzeusung, ds$ die verahchledung der Er'
*uruog von Maolia 0-trr dle friedllche Beileglng von ln-

3tt
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temationslen Streitlgkeiten zu eiher be$eren Befohutu
des Grundsatzes der friedlichen Bellegung von Stdtig:
keileD in den B€dehunaen der Stgalen unterdtalder
f0hren sollte und einen Beitrag anr Besejtlgung der Ce-
talu der Anwendulg oder Androhung eon Oewalt, zum
Abbau internatioialer Spannungen und zur Forderuhg
einer Politik der Zusammenarbeit und des Friedens so-

'rle der Achtuog vor der Unabhangigkeit uid Souvere-
nilAt aler Suaten, zur Sdrkung der Rolle der Vereinten
Nationm bei der Verhinderung und frieduchen B€ile-
g-ung von Konflikten und somit zur Festigung des Welt-
frledens und der inr€marionalen Slcherhdt leisre! skd,

- in der Aullassung, dao fiir eine $elle Verbreitung des
Textes der ErkUlrung gesoral werden mu8.

l. ,//ist dle Erkl&uog von Monila Uber die friedl!
clle Beilegung von internatlonalen Streldateiten, deae!
Wonlaut l$ Anlaig zu dieser Resolutio_n ',i€dergege-ben i$:

2. dq4kt M Soderaulschu0 ftu dle Cllana der
Verelnten Natione! und die Sdrkung der Rolle der Or-
ganisation fil! seinen lrlchtigen Beltrsa zur Aus$bel-
tung d6 Wonlauts der Erkldruog;

3. er$lcrr den Generolsekreter, die Regjerungen der
Milgliedstasten der Vereinten Nationen un-d der $nder-
organisatlonent, den Sicherheitsrar und den l ernatio-
nalen- Cerlchl3hol von der Verabschiedung der Brklii-
rulg h Kenntnis ar retzen;

4. bluet elnd ngllch darun, daB Leine Alsuengxn-
gen gescheut welden, danit dles€ Erkurunr alkelnein
b€kalDt Eemachr uld uneingeschrenkt befolgt fia an-
gewenqet $fd.

g. plenordta/n,
15. November l9A

ANIIAIIG

Eiarirol{c vor Mitrr^ osBr Dr!$rEou.sr BE!!€uNo voN
ryrEiMnoN^ur s,rRffi oirnrN

Ae Ct aetnltetennluas,
bt btt4lisrnS dB <ttroAl,i2r5 d6 Chlrta da v.t€h!€d !lr-

1l9n*,. sola.I lrrc $ra!.! bl. lnreraarioEj.o SrlthlElci€d Et
rd.d[cnco Mitr.b ro bdLscn, .l!lJ d.r wdrtd.d., dle td.mldodat
slchcrh.{r uld dL ose.hll8td dclr s.Ehr.tcr Etrd6,

tn Betu&sn dei. dttr db chln ds Vc!!hr.! Nadoolo dh
Mltr€l uid etrc! Srun&!2!hh.s Raln.tl mr d!. fn dlich. Bdt gulg
dfr i .mrdolal.n Sde sld.d cflhdr. dcrar Fon tau.r s.!| ldch
tlic rYaltrury d. wclfn.d€o! tlld dn blcFdtoode! St ln hc! 8c

ti Aned<inamg dct si.b'Ja.a Roltc dlr V.dllcn Narto!€o und d.,
NoterldlCdd d!.. $!rlu48 hw wi.tgnl(.t bct dcf tri€duct€f,
Bcgcgllg br.oalbrdlf slrddglduo uld bd dq wanru8 &!
welrlrbdlrr urd ds ldetnarolst€d Stch.rhdr iadr dsd orundilrzo
Gr o€rc.hbrd ltld d.! VdL.n ctls td BinU$8 @h d€r chrna
ocr Yeftlnlco NatoDclr.

,, &tr4rto8 d€ Crllndrauls dcr Ctllrada V.dtr!.o Nldortlo.
toftch allestallcd u [rc! brcru,llollic B.rCchuis.o lc.b geg6 dt
rari.GlrL UnErselnldr odn dle potrlcllc UiabhrlstStd dnca
sulrca 8ldctu.tc o.Lr 5on9 dr d!! adltl dct vetdnt.o f&rion€!
urvrrdih€r. Ardmhu!8 odrr A!e.!du!g von C€qal| mlcrta!€sr,

.mefl erk0rercl, dan !cln$a,J bd. Lctne Grupp. von $aaro da
Rcchr har. .lc! au lrssxl€hcm orund dtrclr odet indtfth tn dt. iuse
ni 6d.r au!6c! Arsd€crudrcn ir8elddnc. and€r6 srar!6 dna!

la MGf sara &.t ErlllJrtns ober,6ll.ncchdi!h! Otun.bll2! mr
trcl|id$hafdlche B€dchllnsln llnd Zuasmcnllb.h zrrts.h.n Srad€n
im Sinnc dcr Chna d€r Vcrclntcn Nlrlorcn ,

ern8fdrr4 d!? Bed!du!8 dcr Blhrhurg ||nd $&ku8 de3 wch.
rri.&!8 llld d.r ln.tldlon lor Slcherhel so*tc der Et wictlunr
frandldaft[cn€t Bedelunsm dlclllt| $adcrl uDbhlnsj8 v;
innm polllbch€n, eltuchalIn h.n un l ecacl|$cl|afrlbi.n Synetn od.r
lhr€ln *inrc!dt[4h.r Eit*,lcllunssnald,

lD Aebdt &uas.les ln d6 C"hdla dcr verclnrcn Nlrionen venntc.-
tcn Ctudsar2$ dcr Glclchbdrcttl8uns un.l .Ls Srlbdbelrimmunss.
r€chts dlr v6ll.r, allf dln !u.h die ErLEruns lber vottdeddtchc
orund$&r. 10. fEund..hfillch€ B.ziehln8or un.l arsalnmeisrbdt
:r.!ch!tl Stllr€d l$ sl|u. d\t! Chda &r Vadnr.d Nltlofflr !o$le
and.r! dl€!.z&ltcte RcsolurlonFr rLi Oseralvcsanmtus Bcars

unte Ha.toththtns ds NortddlAldl, da! 6[. Sraal@ .i.s!ch
gcaallaln.lr!&dm. llnrrl&$lir, die andar Yd&.r, brb6ond€t!
std! d. rolonhLr und ralsinhcl€o R€grm6| tzi,. ald.rllt Fortn€n
.Lr Fr.ddlm3cbaft ult.reorL! tu4 lhr6 usrtralgcrllclr.r! Rechr3
allf $lhrb€.dl!$u!9" Fdlrd! lEd Unlbhlnslsld! b6aubt, .ln€3
Rechli' auf d!! h dfr Erllitu!8 i|!.. v6lt r..ctlllch cnin.bAl2! filr
frqlldrclafllctc Ldlhungrn und Z$anrmsurbdt z*.kdc! $a,r€(r
to Sh[! d€r Chara d.r Vcrdit6| Nlrlon n hhse*le!€n wlrd,

"rr8€dart 
dt b€deltc'dcn inrcrnarloratgr Innlusltc sor.ic {trr

.rlrpr€clcad.o Crundduc uld R.8eln 0b6.ll€ fridlicte Be cgung
Ill€'lldonald Slrdrtldt€!, daEnrd a!d, eo t6m!f dtcslr Falt
uli.gr, obcr dl. Au5!.hoptuls lnr.m.l Abhilfcdr8nrhm€d,

arrsrlasrr, dl. lntoErtonrte zlllatnFllebdr tn Furbcd.! B€,dc! ar f6d.f! |lnd db lcbrttledr. Wetl.rlr stcuu;s &s VolL€r-
r.cha uld d!r!€o Kodlftderug a unlgdorzltlt iBtrcaonder |osdl
!b!.di€!ca ad dlc lrLdlLllc Edt.suns vl'n hldtratto',lar strdltstd.

I

l, AlIc 3,!aaG1 bcriilh.o itch h ndllch.rAtddr u!.t tm Eh-
rbng hlt d.o ln dcr Ch!n! d.' V.rclnrca Ndtolen nLd.r8dcg-
t.! zicLo uld Oruldlate, Srdllsrdc! utltcrdMder a !t'-
mddlo, di. dch aur db tra,ndsclEn Uch€! Bed€hu8en zqbcrFn
Stlllao 6ll!*lrl€0 ltulr(d, uad ltrg.o lsnh ar rvalrun8 d!!
Velfdldrd! uid dn ld('llrional(a St4h.rhdl bd. Slc tclar a&
gde Nr.hbam nld!!.d.r b Frl€dlr urd dt|d b.nlctr, 8€dgne
tc Md[ahnlo at FcadS!!8 .kr rydrfrtd.d! urd def hr(f!,no-
!.&o SL&r'hd ar .rgdf.!.

2. J€dlr St al Lst !d!e illlrnadomleo SlidrlStdr.n 6!e
.cl le0lldr du|c! frlcdlbh! Minel so b.l, d!8 dq \rydfrtcd., rtl€
l!!ma!h!ale Slclaldt ud dle Cr€rccltrlstdr nlcl! gc8lu&t

3, lu..nlrlollb Sr.irlgtdre{t e€rdll aut dcr ctudtase dcr
soutsb.o Oldchhdr &r Slra.n und lrlr Elllrng ntr dfdr
Oruidralz dn frd€! Wanl d.' Mnt€l h Elnl]an3 nn! d!! ad-
gruad d.( Chaia d.f Vddnr.1l llatlolcn .!ig.8,'sm€tl v.r-
ptlicbulsro soelc d.o crulddtz.o do O.recitlgtctr und d€3
Yo[cn€.tls bdgd.st. Die lnaLrp'u lnstEe .1n€5 von d.d Sra!-
tco frd",ltlg $rdlbattcn Vcrldir€lrs ar Bdt.Bus be3tcrlcnd.r
bqe. Libfig.r $r€tbldt€d, er d.n€! d&!e Staasr b.d!8r
drd, ba!,. dL Z!(htruos ar €ttsn d.?!nls!o v€rfahr€tl' dlt
nlsh ab untlrahbat dn dlr iouwrlr.d oLhhl|dt i1,n $racr,

4. Sra4.!|, db P8nEter dn6 srldrfalls drd, bdr.lt sldr bd
inr.d 8.g.dr.lds.n E.ddllngco wdrcrhln a! ltuc V.lDtlichtu!-
8!3 altt8ruld d.d fund!fflrlal€d rollrnlcltllchm Grunddtzc
dlr So${rtun&, Un,bb{lglgldt ljnd t.fliorlrL! t €rlr!1 vot
s|aa€r 6oq!e d6 soinlg.n .n8h.tn a!{rla!m.d OflndiAlzt
ud Rlgrh d.. g.!!l1i/{nlg!d vol|tn !ltl!.

t. D. &aaren bcoloh.! dlh ln r.dfich€r Abdch und In Ccti
d.r Z@nl1aarbdr auf eircn dd fotsendn W.Ee un cift bat.
djs. urd gcr.chk Bcllesu!8 lhE rrerslltout n SlreiriCdro:
.ltl|d! V6handlun8, Uor€r$chung, V.rnlrrtur8, Vi'sblch,
Schl.d$Fuch, B6lclrru.lc R.8.tu& hlsrspruch@llnre r.8l@.
Io v(fdlharunsEn o&r Orranballooc! odcr dufth aldlrc trtcrt.
lltt! Mhel dgcd€r rvlhl. dltuntcr auch sue DL[.!.. Bd iln€o

- I n!.orffi zos fxxv), Arluos

_'eg4xz4--agnd6 (a*& Falhor8Arg.rtoncn) to siin vo!
An. t/ d€r YN-cl.aru, h d.! o€sszbhrer! d.r daftcLeDracij!€!
Laroa lin_-:-!.t!rv8!r&!don o- b*. Bh .S!.datoBa!&doaan-
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B.m0nunscn um dl|e rolch. Bc .8u!8 cltiS€l| dch dtc Pand.o
0bcr dlc d€o Uloalndin llnd dlr Nalur jtulr S!.dllgbl ,n8(lll€e
rard fi.dlkh€o Mittel.
6. Sraar6! db resldnalg| V.rdnbofllg.ri od.f Or8en&alo-

!!a a!selor.!, bst lh.1l dch nadl b.ncd ri|an(t! ilr.6nld| b*
g€ol€fl Sdttsldr.d oba dLs. vlrdlb€nlr8€o od.r ortsda"
rho€1l fliedlclt bdaL8.n, bfln d! d€d SblrrM!'at darltl b6
fas.d. Dk3 s.ldlcot i€do.h nLit aur, dt! .h $&r !m Elnlla!8
ftI dlf Chrnr &r V(r€ht n NallorBt dL Autn rbalnl€t! .lt5
sldrrhdrsab odsr dfr cdE ai!.r!m$ru!g auf i€d. Str€Agdt

?. Crlld €r d.d dl.llad.d Pand€ll rkht' nn d!.o dlt
ob.lrs(oallt.o Mlltd .lltc 6.hn U. trhrl8 h$hhrttuno, ta-
z.d d. db S!.lle !!!h €lller fddllcho Lt{dng lod und tomd"
d€rsd €hsld.r ulv.rrlsfclt ilb.. 8.9.d..&18 t$drb3ne Mtd.l
alr ilcrlllche! Bdl€sllog &r StrdtlSldt €.InA .3 dld lrandelr
nlch!, nn dmn d.r obtls Mllt l dn Slrteblch bd-
a crs!, drf€o Foddlu€r d. nlahln8 d.3 W.ltfird.d, lnd &r
lnt€rllltooako Slctu hdt &fthrdar r6tutc.o Lg(ll dedl€.elB-
bes.nadd dlr h d.t! dl6!.dlglch.d B.3lrnlnunS(!1 t!! K!pt-
lel vl drr Chsdr d.r v.rdnl.6 l&rlo!.! dednr€l€$.o A!f-
rab.! |l!d Bcfu9l$.o d.. Ra! ls Elntlalg mn &r Ctuia d€e

8. Stat.$ dtr Pdndd dn€illl€Inallotalen S!rcilrlci! d[d,
ioci. allkr! $aar.d llntcflals€! jeds€d. nddloig, dle dl€ Sl-
lulrion !n .lnd Wd$e !!rrct!rf.i t6nnt , dlc.llc Wahtu!8 tk3
W€llfrLdldr und d€r bt.rnadollL.| Slch6hd! sefdrdd ud dL
fded[chc 8dL4l!g d.' slrcillStelt .fscheltt od.' behln&d, !!d
hald€h dlbd ln Elnllarr mh .L1| ZbLo urtd Crrl|ntllaltst .Lt

9. Sta!!.o sollLd d.! Absdtlug von Ablon[E| ar ttd-
[cha Ben€s|lns hts Str€tdSldttt' h EJ*!$IE d!h.o. Sofsn
dlca eqsrblachl bt. sollrd de fltu.t h setbdc bla.c.ab Ab.
lornl.a uid flidla.td. (ofttdoffn el*!i,!! B€lih!|u$
8.o ar fthdi.n6l EdLs !s vo! $neal.tlct allfnel|lM' dle

dcn allg dn A6kslns bzs. ds Alp.tdung dd6.lb.n sr.bco.
10. Untcsdadct .k! Rc.hB tLr frd€o Wahl dlt Mltt l soUtc!

dch dlr Staa.€! d!$.n bewrAt 3dn, .la3 db.tt. V.dn ndluutf!
dn n dbl6 uld {trllan€ Mln l at ff€dlch.{| Bdtallat ihr.'
Strddddte! tud. Weon d. dch at dltettgl V€tbndlulle! €l|!_
i.h[.!.d. 6ollt !0 dl€S!!!€nstnntoncY€rh!n.[ltn8.tr f0!r.o,.la_
tln ralch d!€ fiir a& t'ancl.d ,llchltlbale R.sd$ng Sctuidsr
lilfd. DL St ato rolllrn ob.Eo b.tdt sdr, dL BdL!rt!3 hrer
S!r.&lSId!€o en d€o !d!nd ln d16!r BTUAmSSsun .t| Mh'

ll. lm Entblg ftlt d.i! Vollctr8 lt e€odar dL St a.c8
na.h Trc! |l!d Olallbe!) aI€ BC3n !!nsp8 dston lhn dat| Bd-
lcguls lhr.( slrddgrdcd $.roftcoeo Ab&onffn a!.

12. Um d.d barsft€ld€o v6il.m dh qhhmtltnlln8 &t h
d.r ElrLnrtlng ob.f tnL€rl cht!c!. or|lldlatt f0r fra$d!.&aft_
lcnc B.d.lurrro urd ZrBrns€daftdt zwbch.d Sadro h
Sh[€ &r Chrna der V6da!.n Nrdon€o €rc!!ni.d R€.h, alf
selb3lb€d@les ar c'ldchr.t!. brbc! db an d!.r $rctlgldt
b€rdlur.o Prnd€s dh M6slcltdr. ar frkdllch.o Bdl€8r!8 d.r
SrddSldr-sco! de 6bh dfflbcr dlts 3lnd !o.l de' mr
!*cclm!!lg hal!6-a!f .[c b d.t vorucsada EtrEruns gc.

nalnt€! hi.r{tL h Fmsc loirun dd.o vqfahre! lf0cLaStdte!.
13. wed.t da3 Bca€h€lr do.' slr.hbldt !oc! dlc E|folSlo_

dgldt dl.s v€rfahftd! ar frl€dlcl|€tt strdlbdlelll!8 b.tcchl8l
lrrcrddle dlr $rd&oddtn e Ans,€tdun8 bze. And.oltutrS

TI

l. Dlc Ml!!ll€dl(aal.'| 3olt.n lotl€o C.blauch von dcd Ee'
nlnsullri d.' Chana dcr V.rdn!€d l blioncn [l!abcl, tlaludet
auch eo! d€lr lns!6ondc. ln Kapllel rT vor&.€lco€tr V€rfahrcn
llld Mhteln 4! frlcdlc!.o Bcllesss von strddgreit€tt.

r Dic Miti!€dlraaco .rmlcd n!.h Treu und oltubet' die

v;rucllluri, drc de b! d.t ch!fla dd vset co Narioioi
anicgargo Oaa. Stc cottrco tn Elnll!!! nlt dct Ctnfl8 &8cbe
nco_titr iLc eltptOtu[g.d d.3 Sicilcrh€i&.al. d lrlcdlldcd Btl'
Lsllrs w! stleid*dd seboht$d b€tocldch sc! Fsnc! sn'
iiiG rn s!'t l,ni .ir ds c1"'! gestbosta[r di' v!! d'd Ge

n rdvlf3al!$l|lrg srm!8 Antd I ! und !2 &r Chatu alrl Th+
n! d.i frtedltct o BdLallg ton $r.hbfd€o v€ral'sdldtldl
Brnpfdllngle srbilh.tod b.dbrd.hrlSld.

3. Dte Mltsllcd<ad€d b.ldftl8.o dle rtchtls. Role' welcltc

Jle Cbaru dlt v.rdn!6 Nalidn d Id B€teich d.t ld€d[cnsl
$tdrbeitesuls d.r Ct€o.lltr?$sdlurS 0b.aE8e! har' ud bc
loa.!..t!3 d... hl!! Aufsab.o *tlsen na.hlodttcn mu8. Slc

o) t drolto, dlg dlc Cto€tatlrfsar!$lm8 j.d. wtc 8u.lt !n_
ea lindsdaoa Suado! .ti'n<1 lam, e.tm d€le !4.! il|rc|
tutfarws g.dlFa Lq d!. anga!.h€ wobl od€r .llc fralnd'
,chaRlcb.o B.d.hutSro zti.cha &! l[.do!.d ar b€.tnc{.!'
dfto. lrid dlB dL c.d.'slv€tsdtilns vorb.t'aldlcb vm Ard'
rA li d!' qrrns Mr&ahrE a lult filcdttchc! BdleS@8 snF

D) qsrseo, ob d., et!! [h@ dl€! 2w.crd!b €t..Mr'
v!! dlf Moelichkc! O.!rauc! !E hci lou.o' d!. Aurtt€tr$e
kn dr Oelsdv!.lsmt0lus alf l€de Stddddr bar. jd.
$tl.do! ar t drct, dh ar t .fnadorat(o RdblllScl forfto odcr
d!. Stt ldgLh b€trnrufcd K,lotq

r) ar ntcdlich.d BdL$!8 lhrct Sttdtlsl.lt d .llc H.tan c"
huli d.r ficb€dor'r!€ 6a!s!tr, dic dle (kf.t lv€t6€nmlus a!
Erniluls dcr lhr nsc! d.t cn ru zrfatl.o<Lo Aufgt!.u 8csctut'

d ab Itrtd.! dna d.r €.d€rale6la$nluig air &d!ln&
8pbrachEo srdtlsldr dic MtEIc$dt @ Konailado!€d hn
Rllffo d.r v.6aE$luls cre!sr!, ud .1n. rafc!€ EdlcginS
lhnr Strdd*.i! ar crld.hte!.

a. Dt Mlslcdd€lta elt.d d€d slchdhclsal in s.in t
Rou€ alr haumeo€llr]onlb!.s orss! lorro' d![lh .t s.bt€'l
AulFl.t| !n B.rdch dtd Bdl.gus lon St!.tlgldl€$ bz*. h
j€d.' shuadon, .l,s€d Fondarct .l!t Valru8.le! Wehfrid.ls
iud d.r htsnlrlood.d Slchcth€i seEtud.d l6nnt., In E|lllang
mh dcr Clsrta d.. V.rdrt€d !,ldton€o uldn$sclranh llnd
wlrbatn sscllloriaL! la!l|. Z! dt€sld Z$!c! solt€o sL

a) 3lcb votl llusr Pfllchl bc$r8t sd!, dqn Slchcrhcltlmt d!.
Slrddgldt dlcs.r An, t! dei dc Pdnd dnd, rcr4l.lin, rl.d! 6
lhnen nlcb! lslhd, dl€. m! dcd !1 AdLl 33 d€r Ch,|ta algcge
ben n Mtnd! lelall.sBni

,) hlufisc' eo! d€r Mtsltc!&cl Ocbtauch ml.h!n, dL Auf.
ot'rlanldt dlr Sict€'lrtlral! auf J€de Sadlsrdt t s, J€d.
Sftllado! ar l€!1.o, dle ai htc|!erlo!!l€! Rdbu!8cn f0brco oder
dm Slidtldctt h.fvonuf€n tadntcl

c) d.d Slc!.rhdaa! .rmudgcn, lacl|r Cebtauch von d.n in
dq Chria eolsrielcli!| Mt4lcbldte! ar Unt.t3tlchllnt mn
slrdd*dtgr bzt{. snurnorc! ?xr m!.!.1r d{trc! Fon.buer di.
Brhd!u!8 dtr WdtfrLd.dt uld d.r ld€mtnonlt ! Slchandt rc
filrdld loldq
d €telsto, ob de olch! h Eill]da mI d{t Ct ft n!rte!!

Gebnuch voi dtd M68t|r*d€d d.3 SLhshdttsr! zrr Td'
$.&rdnEtrluig tutl|€lt 16ff sri

e) d.d Stcbchci$d .rmu!lg.o, ar Fod€n$g dcr ftcd'
lictl€lt Strd$dLlu4 nllted.t| C.baud eon d.tr von brn ar
Waltrn htlus! sdrcr Aufsrb.n leci d.t Chrna .ln86.raor Ne
b€noq$Fn ar m!d'cr:
, beds*en, da0 d.r Stch€lhetlsar in J.dcal Stadiln clne

Srr.tlBlel im Srnne von Aillel 33 dlt Chrn, o&, etrF SlIu_
tlon d€lct6 An g..isna. Vlftahrcs ode. Mcihodm mt df.n
B.'dlllll$s snpfclrlco Lalrnt

s) dlo Sl:bah.tl$d ('m'tl8!o,ln Ehlbrs u sdnf! Aur'
gs!€! 

'Ed 
Bdu$jls.! w€rdlslch 2! b!d.h, itl3ttcsott(E E b'

re!.d. h d(o.o iili.n tlotab Stt llsldtco h beEftna.

5. Dle $r,rc! sollen dch vo[ d.r Rolle d.5 Intdndrion Ln
C.nchsbofs bc*!!t s!tn, dcr dr5 tla!flr€.hlsptt bu&!or$!
d.r vcrdllsn llsllooen b. lhte Aufnrgkanlcll sird aur die
MoslichLelo ar B.llcSuuS lon Redlssrellslcitcn sdoh, dic
.td lnrtulodlc G6icl stDf. 

'nst'cs@dc'c 
!.il dd Rwi5ion s.t

ncr vcrfalrcllrordnlrg" blaa.
Db S6&d r0!n.d a!&r|l!d b€ltelsd!. od(' tltn&lgcr Ab-

lor n d aldlre C.rlcltc rdt d$ Bdlcsong lb.r St€tdgl.&€o be-
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Dic &!a.! sonco bcd.dLd,
d dlB n!.bsrd&I!h.a vo! d.o Pand.d l$ Ehtlrng nn

d.o B€ahmulg.o df3 Stlru! dls O€rL&t&o* h alg(m.iltil
dtm lnl.foabnatro Cntdtlbof ar ln!6b6.to1 did:

,) dr8 d. sur daran l&€4
, dle MOSLlrtdr ar en|tscd, t! Vntdge, eo lntaa dtet

anlrtnadr b!, Kb|r!rl! aufrrr!.trfto, *oia.h asatga s!!
Gr Alr9&gltng od€r d€r A!$arduns dt€sfr VcdrCgc !.n,llte"
Eo.b Slddgldr.! d.d tnrcrnlrto!3len O.rtchtsllofar lt!-
!t trdl(rl dn ll
it ar pr0far ob de slch In fr.ler Ausilbons tr.r Sorvc
rldtlr daar .ors.hllcB.o &6m.o, dtc Zus$ldt8tdr dls
h!€flarlolrLn Asbh$hofs ts Ebru,ls nX Anficl 36 sd-
!€ Sra$$ at oblledodsc! anaxrt€dncd;
/t !run r"tdr.ar prifei.obntd! Fellcvo hs€!, h ds
rcn d.' lm.rndloode clrlctr3hof hsan8.@8.! srrs€a

Dlr Orgrre.la V.rd!r.o l&tion o uld dl€Sddqorsrdrdi}
n d. loU!.! uder$chao. ob €! fl!.b br. von d.f Ma,8Uc}tdl
cdrarch a ru.Ld, Ouadrco .16 c.rtchBhotr obq p,..hr&
fra8€|1 anaford€lq dl! dch ln lhr.tn T{lgrd6b6dcn €r8.ht,
!of.'! d..l!ar oraburgsg.dt! .'n!.!dgl ftd.

Die Inallprudllhd. dncr rsichrucho ReSeturS vo! Rcc}re
Erctttgldr.o, i6b6o!d.r. dle Vort S. bdn tnrerEriorat.o c+
richlenof, soure nidl ds ultrclrdUchcr Ah pkcl|€! $ad6 a!.

_6 ltcr O.ld&€trsar dtc vo! d.o R€<rEEug€d oa.ct€ru &r v-.rd!ro Nlllolar ber{Cclt dcr ltn 0b.nEe€n;
AurSat'dr eoU.a Ocbald dlch!!. Ircr Crsisab.flalr faln dleAulnsr$.nrdr d,e! shbqhdrsl! auf J.d! Arsdr8.ddl ko_
r.o-, dL n&b sdlafi Daltlhal€o djc Walnsg dls Welfd.dao!
und dcr tltc1l,rtordca Stch€'bdr sctAbrd.o rOmle E,,tEmr
r.d.r alc 6ouds.o Aufsabar *"n!, dte its von Stctr.'h€irsar
od4 vo8.1!r otlsalts6alaElunS ob.fras@ y6de6. w6r! tE.
nc| 

_dlc! $*&ucht Et4 les d d€o St h€rhc&tal odcr d.f a+
D.ralrlflaseru!8 6t6p.ect€!d. Bslch. vor.

bU@ ?ne *t4., an&hsw, dlc B.shtnurgrd dlcs E*IqtuS
bd d.f rii.dlide BdLsu!8 blg br.rtrldolakd Sudd8t drli nad
Trar und Ob!b€! ar !.fols.n uod ar ftr rn;

aZ&r, d!8 .U.r. Erl]{iEs an r€tos Srdle o alBgct€8l e.rd.fl
d!rf, .l!! dr r.{hqglsh B..l&n!luge d.r Chsn! b2e. dle R.ch.
urd Pfllch.o w! Sr.arlc! odrr dlt Atlgsb.n. @d Zun&dislde
bddclt d€r orga!. dlr Vsdlr.d Narlo!.! lach d.r CrElt! h hged-
d!.r Wd!. dld!rcb b..enr!.hdg rrlntrd, hrbesontlr. sofsn d!
mn &r &ldtah.o Bdkgug von Strdlgt dr.d dlrlnn dulgall

etir4rr, da! dL$ Er!&uns h l€in€r wd$ drr all3.kr Chria a!-
sd.tnr R€.ll alf Sdlnb.sloEurs, Frdtdr sd Unabhlngrsrct
.lfr vo&.r bechE&bd8o dad, dlc di..6 Recrds s!{aX$D b€te$t
*or&! dnd ud auf dc h dlt EB!rum ob.t voltcnehrlclE
Gnsd!&zc flh frsEdlduflhh. B€2ieh|tss6 und ZlE.nrEarbd
allch.o $!a!€d ld Sltlre.l€r cbrna d.' V€rdrtc! tt dongt tba.
eL..o rt!4 l!3|,€geda! Dlchr &r VOlt r. db tolootabo uld m!d-
d8clcd R€!ne! od6 and.iat Forn.! d6 Fr.rndh€rn iltt u!!.i-
porf€tr dnd Doch dls &c!bt dl.i.r. Y6ll€r bcdnrtcltttga drrf, tn
Frntl'ng Bir deo Orundldr.o dlr cll!fla urd s.n!B dlr ob€I1se
ltnrl!€d Erg&uns un dl€.ca Zlel a tlhDf.n und d.abd Uulcr-
d&ang ar .ucbro llad ln An3rrud ar !eh!€n:

,dor, dL lltte,ladlgL&, !n Eh|lrn8 m! d(r Cbans dt Bd!8-
hbrlir un ei!. Srlrlors .16 Pro6c! ds frtdu.h€d Bdl€su8 rc!
!;!rddarce6 dur! dL s,trdlsc wdlmlEicuu!8 @d s!8Eb('ud_
ralre Kcdlfld.ru8 dls vol&dechr! !0*L durcr dte Erhohus d.t
W.tsaatdt ds v.r.nnd !,lr{o!!.n l, .!€sco Bcrd.n fo.l,llse'n.

Jl/U-f,oniererz der Verelnten Nado[etr Aber dle
Staatefiscblolse bel [:lsent!m. Arcbtveo oud
Scholden vor siatrt€n -

D ie Ge rc raly e te rn m I u ng,
unter Hlnwels darauJ, da0 6ie mit ihrer Resolution

3Vl 13 vom 10. Dezernber I98l beschlosgen hat. zur Be-

hsndlung der vo! der &dunddrelligstgn Tagung der
volker€chtskomnilsion verabs.hiedden Anik€lent-
wiilfe ilb€r dle Staatennachfolge b€i Eig€ntum, Archi-
ven uld Schulden von Staaten' I98! eine RggiErungsbe-
vo mechtigtenlonferenz einzuberufen und di€ Arbeits-
ergebnig6e dl€ser (onferenz in einer inlemationalgn
Koovention oder anderen, ihr geeignet erscheioarden
tnstrumgnten dederrulegen,

tener unter Hlnwels dotouf, da0 sie in affer I dersel-
ben Resolution der Vollerrechtskommi$ion for ihre
rrertvolle Arbeit ,ur Frage der Staatennachfolge b€i Ei-
gentum, Archiven und f(hulde! von Staatgn sowie dem
hlerfiir eingesetaen Sonderb€richterstatter fiir seinen
Beitrag zur Arbeit der Kommission gedankt hat,

ln der Aulta&/ng, dBB die von der dreiunddreilig$en
Tagug der vdlkerechEkommi$ion verabschiedelen
Anikelentsiirfe eine gute crundlage tih die Aularbei-
tung einer internationalen Konvention oder anderer un-
ter Umstlnden geeigneter Instrumenle zur Frage der
Staatennachfolge bei Eigentum, Archiven und schulden
rcn Staalen bilden,

ln Kenntnltnahme d6 krichts des Getrelakekreters'
nit de! im Blnnang mlt Geielalversartln ungrr€solu-
don 361113 vo.gel€$ea stellutrg,Dahmen und F€dslel-
lunge! verschledener Mttgltedslaate!,

eiigedenk dq Anikel 13 Absaiz I a) der Chana dcr
Vereinten Nationen, der vorsieht, dao die Oene&lver-
sammlutrg UnteEuchungen veranlallt und Empfehlun-
gen abgibl, um dle schrittrveise Wellerent'rlcklunS des
Vdlkenechts sowie selne Kodiflzieruna zu f6rdem,

h der Abetzsueug, &B die €rfolsrelche Kodlfide-
rung und schrlttwels€ Weiterentwlcllung der Regeln des
Volkerrechls libcr dle Staatennachfolse bei Eigentum,
Archlven und Schulded von Staaten zur Ent*icklung
freundschaftllcher Bedehungen utrd rur Zusatnmetrar-
beit z$llschen dea Staaten ulabhengig von lhre! ve!-
schiedened verla$ungs- und G€sellschaf8lystsmen so-
sie dazu beitraged vitrde, dal die Ziels und GrundsaEe
von Artlkel I uld 2 der Charta gsfhdert uod verwlrk-
Ucht verden,

mlt.-Donk daton Renntnls nehmehd, ds3 die Regie-
ruDg Geneichs dle Konferenz der Vereinten Nationen
ob€r die staatennachfolge b€i Eigentum, Archiven und
Scholden von Stasten naah Wien eingeladen hat,

l, b@hlteft, da0 di. in ceneralversammlungBrero-
lution 36/l l3 ernehnte (onfErenz der Verelntern Nalio-
oe! iiber dle Staatelnachfolge bel Elgentum, Archiven
und Schuldetr von Staate! volo I . Mgl-z bis 8. Arrll l9E3
in Wien rtattfltrdet:

2. ?r&rcr, den Generab€kretgr.
4) alle $agren zur Teilnalme an d€r Konferenz ein-

zuladen;
,) Namibta, verueten durch den Namibia-Ral der

Vereintar Nqtionen, im EinklanS mit Ziffer I der Gene-
ralversamndungsresolutlon 36112l D vom 10. Dezealbet
l98l zur Tellnahme an der Konferenz einzuladen:
c) Vertreler von Orga$isalionen, die von der C€ne-

ralversalrmlung ein€ $Andige Binladung eahalten ha-
ben, an den Sltzungen und der Arbeit a.ller unter ihrer
Schlrm}errschaft durchgemhnen intemalionalen Kon-
fe.enzen als Beobachter teilzunehmeo, Ln Elnklang rnlt
den VersaEndungsresolutionen 323? ()<XIX) vo; 22.
Novenb€r 1974 und 3 I / I 52 vom 20. Dezember 1976 ei!-

1 OllUrtug Ptutokotl der Oaent,Epnntu',& H&.nddreBlEse
rq6( B. ase l0lN lro nlt Kon.l ), Kap. ll. Ablchnlrt D

r A,/t/4J4 rnll (d.l llld Add.l' V8l. dn tuA8ol. auf S. 312
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zuladen, in diaaer Eige8chalt an der Konferen2 teilzu_
nehmen:
d) Vertrete! der von der Orgarisation der afrikani-

schen Einhclt in ihrer R€ion anelkanntan nalionalen
Belreiun$bewegungen in Elnklang mit C€neralver-
emmlunSsresolution 3280 (XXIX) vom 10. Dezember
194 zur Tellnahme als B€obachler einzlladeni

?) die Sonderorganisal ionen I lnd dle Intemalionale
Atomenergleor8ani6alion sorvie die in Fmge komnren-
den Orsan-e der Vqeinten Narlonen und zvischen$aatli-
chen dgatllsallonen einzuladen, sich durch Beobachter
bei der Konferenz vertreten zu las$€:l!i

3. venr€ie, dle von der dretudddrei0tgsteo Tagltlg
der YolkerrechBkommlsslotr verahchtedete! Ardkel-
e[reiirfe ober die Stsatetttachfolgp bd ElgeotuE, Ar-
chiven uod Schuldao von StaateB 8lr Baslsten zur Be-
haidlung an die Konferenz;

4. b6chkqr, daB die sprachen der Konferenz dle
Amts- und ArbeiBsprachen der GeneralversammluDs,
ihrer Ausschibse und UnteraBech[6se sind;

5. ersrrarl, den Genelal6ekrelfu, de! Konfer€nz alle
ein6chlAsicen Dokumente und Empfehlungei zu ihren
ArbeitsirAhoden und -verfahrer voranleaen und fit dle
von lhr be!6ti$en Mitarbler, Einrlchtunge! und Dien'
ste, darunter auch fur die BereiKellung von Kurzproto_
Lollen, Sorgg zu tagetr;

6. ererc,, den Geuerals€k.etfu, dat& a! solgeo' dag
der ehexnalCe SondsrMchtedaler der VolkerrechE-
kom!|lssion-anr Fraas der Staatedachfolge ln andeEn
A&elecenhelteo ab aenregen, als Sachverst ndlSer an
der-Konfercrz teilnimmt. fallr er abkommlich is.

8. Plena6ltang
!5. Dezenbet lga

3?/l@ - Eutsurf fir elner Koder det Vel3l6B3 goger
&n F €de! !!d dle Slcherhelt der Melschhett

Dle Genqolve6ammlu4s,
eln^edenk ds Artikds 13 Affer I 4) der chafla der

Verei-nten Nationen, der vorsleht, dao die Generalver'
saomluna Unlersuchlngen venttlaBt und Empfehlun_
rcn absibt, um dle schrillweise weiterentelcklu4S des
VdlkerrechB so$'te sei0e Kodifizierung zu fbrdem;

unter Hlnwels ad ihre Resolutio! l77 (ll) vom
21. November 1947. in der sie dle V6lkenechblommb-
sion beauftragle, den Entwurf mt einen Kodex der ver-
stdBe gegen dan Frieden und dte Sicherheit der Meisch'
helt au6zuartleiten,

nach BehandlunR d6 Entwurfs fut eine! Kodex der
VeN60e seqen den Frieden und die Sicherheit der
Menschheii.-der von der vblke$echls&ommlssion aus-

aearteltet und der ceneralversammlung 1954 vorgelerit

unrer Hliwets ouJlhre Auffa6sung, das dle Ausarbel'
tuoc ein6 Kodex der Verst60e Segen den Frleden uDd
die-sicherheit der Men$chheit dnan Mtr88 zur Fesli-
runr des wehfriedens uid der intemallonSlen Sicher'
heit und sos t zur Fordelungund verwlrkuchung der in
der chana der Verelnten Nstionen dedergelede! ziele
und Gruldlelze leisten $iirde,

' Vel. dle FuAnole aufS. 312

';,",A"ryi$rw':rf,IJ1"-^"edntun8'Nen!'ra&u.'

urller Hlnweb oqf ihreR(robtdoo 36/ 106 eom 10. De-
z€firber l9t L itr de! sie dle Vdlkerreshtskomdission bat,
ihre Arbeit zur Aurarbeltung des Entwurfs fur einen Ko-
de! *leder aufzunehmm und diesen nit detn Zlel einer
Ub€.a$eltudg unter B€rocksichdgung der durch den
Proze8 der schrltlweken welterentrrlcklung des v6lk6-
rechts erzielten Ergebnbse nit eltsprechend€m Vorralg
ar r0leo,

unter McLskhr tgung det Au ffa6sungen, die im ver-
lauf der Debane libe! dl6en Punkt auf der laufenden
Tagurg gee!!€rt eurd€tr',

mlt cerruq!&rn! von der Erlellung eines Sooderbe_
rtchrer$arteB mr den Kodetentwure Kennlnls neh'
mend.

unter McksLhttgung der BedeutuDg und Dri[g-
llchkett di€6€r Frage,

l. btrtet die Volken€chbkommission' ihre Arbeit
zur Aussrbeitunc d€s Entwurfs mr einen Rode,'( der ver-
$6Be cesen denFrieden und die Sicherheil der Mensch'
heil r;rn-$ Crcneralversamnlung.sresolution 36l | 06 Zif'
fer l-fonzuseuen und dabei den Beschlu8 i! ziffer 255

des Berichh der volkcrrechtskommisrion ober ihre vier"
unddreiBigste Tagung" zu b€r0cksichdgen;
2. ersl/chr dle volkerrecht5komsission, der Oene-

ralversollE ung gerhg8 R6olu on 36llq auf lhrer
ictttuaaatagtsstet Taguug ehen vorlAuflsen Berlch!
vonuteren. de! u.a- hioniudonen ube! den Oeltungg'
teractirui numau Oes Kodexentwurfs enlhgft;

3. cre4,l de! G€ooalsetreft' dl€ Mttgltedslaaten
und dl.la F.a:p ko.meade! lolematlonalen zekchen-
graarttiten OEsntsattoneo emeut dsrus zu bltteo' lhle
$A'uruoahm& und Bederkungen zud RodereDtwurf
vorartien uzw. auf den neuesten stald ar bringen'
aarntt aiese soaao aer VolkerechBkommbslotr vorS€-

lect rvgrden k6n!en;
1. u"WUAt ar" p*kt "Entsuf fiir einen Koder

der Versto0€ iese! de! Frleded und dle Slchdheit der
Menchhdr" 6 Ae vorhufue Tagesordnuug thre! achF
unddrelltgste,|r Tagu!8 eufzuaehoen.

107. Plens8 unq
16. Dacmbt 194

t/l0t-Schrlthoke Weltore[ttlcLlolg der Grold'
se&e ond Normen de3 Vblkgrrecbts lo Zusg|n'
melhang Elt d9t !e!e! tnt€matlonsle! Wlrt'
schsfl8ord!uog

D le Oea e ro I v e rtu m n lu n g,

einzedenk d6en, d!-0 die Ceneralversammlun8 ge-

mao der Chana der vereinten Nalionen aulSerufen i$'
UnteBuchungen zu veranlassen uld Emptehlungen aF
zueeben. um die schrlttweise weiterentwicklung des
v6ilkerrachts und seioe Kodi{lzierung zu f6rdem'

unter Htnwels aullll|te Resolutionen 32il ($Vl) und
3202 ($vl) vom l. Mai 194 mit der Erklarung und dem
Aklionsoroqramm anr Errichtlng einer neuen intema-
rionale wi-rtschaftsordnunr.3281 (XXIX) vom 12. De'
;mber lt4 !|it der chafla der winschafilichen Rechte
und Pflichren der Staalen und 3362(9VII) vorn 16. Setr
rember lFrs iiber Enlwicklung und inlemalionale wirt-
schaftliche Zulammenarb€it,

1 olfuA R.@rds ol he Gen@l AsnUL Thlnrerenth S.'don,
Slxth Connhee. n..5t,, 63 wd g. ShNB
r ollUeld PtuIo,on der acnent'E enn lun8, S!tbo'uddE19t8'

ae Tiisu'rs, Be aee l0lNi/ t0r, Aftd E2
e EU., Bdlqe lo(N31/lo)
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unter Hlnteels aql ihrc Resolutioue! 3'41150 volr
17. D€z.rtrber lyf9 uod 35/166 volo 15. D€z€rib€r 1980
0ber dle "Konrolldiouog uod schritteeis€ welterent-
qicklulg d€r Gluddldtze lrnd Norm€o des iot€matlonr-
len WtrtschafBrecht$, tEb€sondere lm Hlnbllck auf dle
re.hdichen Aipekte der neugn intetlalionalcB Wiit-
schaftsoldnun8" sowle auf lhre Resoludon 36110, vom
10. D€zembe! l98l Ett den Titel "Schrlttn€ire weiter-
edtrdctluag d€t Cruldserz€ usd Noree! des V6lker-
rechtg im ZulammeDhang mlt der treuen lnternationalgn
Wiirchaftlordnung:,

in Keantabnahne d6 Bf,lichls d€3 Generabekreters'd.
insbesondere des Zwischenberichk des Ausbildunss. und
Forcchungrins!ituts der Vereinren Nationen", der-analy-
tirchen UnlerlaSen lnd Analys€n des wonlauts eln-
schuaiger In$rumente sowle der von einigm Staaten Be-
meB Ccneralversammlungsresolution 36/l(t'r abgege-
trnen steuungnahmen,

insb€sondere l,| KerrldsrarDre der Empfehlung, da3
Ausbitdungs- und Forschu!$inslitut der Vercinten Na-
tiolen nfue Lnr Einklang mi! den fUnften Prembelab-
satz soste Zffer 2 der Resolutlon 36110? eine artalni
scbe Studte ober die schrixeeise Weiterentwiqklung det
crundletzr und Norme[ d6 V6lkenechts im Zusa.rn.
menhang mit der neuen internationalen Winschaftiord.
nulg zum AbschhB bringen,

ln Anerkennung det Notwendlgkeit einer syslemarf
schen uld schrittweise! Weiterentwicklung der Crund-
sAEe uad Normen d$ Volkefiechb im Zusammenhang
6it der rcuea intE nationale! Wltuchaftsordnun&

l. er&rd, dal Ausbildulgs- und Fo$chunSsinstitut
de! Vereinte! Naiione!, die dr te und letde Phale der
arulylilchen Studie in Angliff zu nehmen und die Studie
80 rechtz.idg abzulchlie8en, dro sle der Ceneralsskider
der O€deraleersarur ung auf lhrer achlunddleiBigs,le!
r agung gonegen karln;
2. btret die MftSiledstaaten elnddnglich, a[e f-ut

die Studie zweckdiedlchen Informalionen. darunter
auch Vorschuge fir *eitere Ma8nahman in bezug auf
die for dle achtunddrei0iSse Tagung der Ceneralver-
samElung erbelene abschlie8ende Studie, bis spete3ens
31. Mai l9t3 torzulegen;

i. ;6117, dle Kdmdtcato! der verdDtetr Natlole!
f0r lnt€matlonales Handeb!€cht, dtu lland€ls- uod E!r-
lrlcklun$tonferelz der Vereille! Natlonea, die Orga-
nlsatloo der V€rehred Na{oDeo mr hdultrtele Ent-
$icklun& dle Reglomlloo-6lsslone!, da.s Zedrru$ der
vsrelnte! Nadons! for lransladonale Uot€mebeen
uud a[dere h Frage koEmedde z*tschetstaatliche uad
DichE@atliche OrSanisallonen. dje nach den Unterlaren
des Ausblldungs- uld Forschungsbstituls der VereinleD
Nadooen auf dlesed Oeblet rdtig sj!d, sachdlenlche
Ioformatione! voranlegen und das lnstilur b€i der
Dtrrchmhrury dleser Resolution uueilgeschrankt ar un-
tersiiltun:
.4. blttet das Ausbildungs- uid Fo$chungrin*itut

der verelnlen Natiooen, auf der Crundlage der au:ge-
wogenen geographischen Veneilung und inter Ser[il-
sichrigung der verschiedenen Rechls- und WinschafBsy-
steme in der Welt Fachleute auszuwAhlen, die es bei der
l€taen Phare der Studie unterst0tz€ni

5. e8xcht d@, O€netakelfetnr, de! Oeo€ralver-
sqmrlluag a! vorraDgigm Beha.ndlunq uDte. deo in dle
vorHufige Tag6ordnuag dleser Taguag aufanleheen-

den Punlt "SchrittFeise Welterentnlcklung d€r Crund-
seue uud Normen d€s Vollsrechts l1r Zusalldlenhang
mit de! Beuen lnternstionalen Wlrtschaftloldnung: Euf
ihr€r a.htudddrei0lgrten Tagung elneB B€rlcht tber dl€
vom Ausblldulgs- uDd Forschuigsh$ltut der Vereinten
Nationen angefenl8e abschlie0ende Studle vorarlegen.

107, plena$ltzlng
16, Dezenber 194

371o4-Beobschterdal$ der votr der Oryenbetlon der
afrllsdrc&eB Eltrhelt und/oder der Arabl.
sche! Uga alerlqrntcn trallon I9n Belrglongs"
beseguIge!

Dle Ce eralvetsmmlune,
uiter Hln',lels dtlfihteRerolution 35/167 vom 15. De-

zember l9&.
ln Kenatnlsadhne des Bericht! des GEneralsekre

t{rs",
elntedenk der R€solurion der Konferenz de! V€f,ein'

ren N-arlonen liber dle VenretuDg von Staaten gegen0ber
intemarlonalen orSanisallote!, die slch mit dem Be
obaclteNatus der von der organlsation der afrlks-
nirchen Etnhelt udd/oder der Arabischeo Ligs aner-
kannten natio[alen B€frelungsbew€gungen'' belaBt,

in Htabick dqnuJ, ds! das wierer Ubereinlommen
vom 14. Merz l97s [b€r die Yertrctung von Staaten ge"

Sentlb€r iiternarionalen Organlsallonen mit unjversel-
lem C'haraher'r Dur die Vertrctung yon Staalen in ihren
B€ziehulgen zu internationalen olganisationen r€gelt,

unter Bedckslchtlgung der derzeldgen Praiis, die gs
mnate! Dationalen Befr€lungsb€9€ugen €inzuladen,
als Beobachto all den Tagungen det GeBeralversamm"
lung, der sonderorSanisatlonen' und der andercn orEs-
nissdonen des Swems der Vereinten Natlonen sowle an
der Arbeit der urter der Schirmhedschaft dies€r iiterna"
tiolale! Orgiasisadonen abgehaltenen Konterenzen teil"
zuBenmed,

ln der Oberzeugutlg, dao dle Mitwlrkung der genarn-
len nadonalen Befreiungsbesegungen a.o der Arbeit der
blellatiooa.len organbarionen arr Fesdgiulg des Welt-
friedsDr uad der intemadonaletr Zu5&lmenarbeit bei-
tlagt,

la den Benahen,f(tt di€ udrksame Teilnahme der ge-
tranlte! natloiale! Befrelungsberegungen als Beobach-
ter a! der ArMt iitetualioruler Organisationm zu soF
ge! und zu dlesem Zweck ihrg RechtsstellunS sowie die
zu! Ausfibung ihrer Aufgdben erforderlichen Hilfen'
Vorr€chte und Imlltunitfuen zu regeln,

I . ,rrret alle Surte!, dle dl€s bisher loch Dicht getan
hab€a, lnsbesoDdere dlejenigen, die als canland inter"
latloDaler Organisationen bzw. als Caslgeber der von
internatiolale! olganirationen mit universellem cha-
ralter einberufenen bzw. unter deren SchirmhErschafl
abSehsltenen Kon ferenzen au ftrelen, die Fmge de. Rati-
fizierung bzw. des B€itrilrs zum wiener Ubereinkom-
men 0ber die vertretung von Staatert gegenober interna-
tionalen Olganisationen mil univgrs€llem chaiakter
moglichs! bald in Er*egung zu zieheni

' vgl di. Pu0lole ad s. 312
tt An1n26tntt Add.lt vBl. OlJLlol Rentdt oJ th. Unucd Nattor6 co4taotca on thz

R.rre alton oJ Stal6 l, Thd' Rdattow vUh litsnttlo@l Ortc-
ntitdo8, vlEina, 4 Fdnn , - 14 Mdth lgT, vol. ll (l('oft(ldrl\-
c|lllns d6 v€rdrt€n lldo!€!" Bed.-Nr. E.7J.V.ID, Dotu-
nen A/CONF. 6?/lt, Anliars

D Ertd., vol. ll, S. 2Ot

ro A/t409 nft Add.l.3
rr A./'t/4{8. At6ctlnld ll
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2. Jordert die betreffenden Stasten eneut auf, den
Delegationen der von der Organisation der afrikani-
schen Einheit und/oder der Arabischen Liga Snerkann-
ten nationalen Befrelungsbewegungen, denen von inter-
nationalen Organisationen Beobachtersotus eingereumt
1vird, dit zur Austbung ihrer Aulgaben gemaB dem
Wiener Utlereinkommen iber die Verfelung von S!aa-
ten gegeniber internadonalen O€anisationen mit uni-
versellem Chankler erforderlichen Hilfen. Vorrechte
und lmmunitaten ar gewahren;

3. e$ucht den Ceneralsekre6r, der ceneralver'
sammlulg auf ihrer neununddrei0igsten Tagung iiber
di€ Durchlthrung dieser Resolution zu berichten.

107, Plerladitaung
16. Daenbet 1982

37l105-B€rtchr des Souderausschui!€ fir dle Verder"
Iutrg der Wlrkstrlelt des Grutrdlalze3 der
Nlchta rctrduug votr Gonalt h ded lutematlc,
mle! Bedehongo!

Db aeaeelveBammlung,
u er Hlaveis att ihre Resolution !l/9 eom 8. No-

veober 196, in der sie die Mitgliedstaaten bat, den Ent-
wurl ehes Weltvertrags ober die Nichtan*endung von
cewalt in den intemationalen Beziehungen'' sowie an-
dere, bei der Behandhng dies$ Punktes geeu0ene vor-
schlage rveiter zu priifen,

Jeraer untet HlnwebatJf ihre Resolution 32/150 vom
19. Dezember 197. mit der sie den Sonderausschlo fiir
die Versterkung der Wirksamkeit des Grundsatzes der
Nicfuan,renduog von Gewalt in den internatioralen Be-
ziehungen eingeseta ha!

insb€sondere unter Hinweb a4)a ihrc Resolutionen
3!/96 vorn 16. Dezember 1978. 34113 vom 9. November
1979. 35/50 vom 4. Dezember l9m und 36/31 vom
13. November 1981, mit denen sie b€schlo8, dao der
SonderausschuS seine Arbeit tortsetzen solle,

Keantnh nehmend von der Erkhrung des Vorsitzen-
den des Sonderausschusaes auf des6en Tagung d6 Jah-
1e319E2".

nach Behandlung des Bedchts des Sondeous-
schusses".

unter Bericksichtigung der Tatsache, da! der Sonder-
au$chu8 den ihm iibenlagenen Aultrag noch nicht zu
Ende gefihrt hat,

in Bekdftiguu det Not\rendigleit einer weltseiten
und wlrkladen An*endung d€s Crundsatzes der Nicht'
anwenduog ron Cewalt in den intemationalen Bezie-
hungen und einer Unterstitzung dieses Bernihens durch
die Vereinten Nationen,

in der Hoffnu E, da0 der Sonderausschu0 aufgrlnd
der ihm vorli€enden vorschnge den ihm ibertragenen
Aultrag mdslichst bald zu Ende fiihren wird,

l. nlmml Kenrltnb vom Bericht d6 Sonderaus-
schusse3 tiir die verstarkung der wirksamkeit des
crundsatzes der Nichtan*endung von cewall in den in-
temationalen Beziehungen;

2. beshliefl, da0 der SondoausschuB selne Arbeit
mit dem Ziel fortsetzen soll, so bald wie irgend mdSlich
den Ent\turf eines lfleltvertrags iber die Nichtanwen-

t6 olJtzte €s Ptotokol det ce"e,atve&nn|a'L vIetuddrcltteee
Tagn., Bellose 4l lA/34/116i Korr.l), Anhang

t1 ftM., Slelxnundde$bte Tagns, &llase 4l (N3T4IJ, Zlt-
f.t 312

t3 EM., aellase 4l (N31/4t)

dung von Ge*alt in den inlernatlonalen B€ziehungen so-
wie 0ber die friedliche Belleauns von Sueitig,keiten oder
sonstige Emplehlungen auszuarbeiten' die der Ausschl8
l0! angebrachr helt;

3. ?6rcrt den sonderaucJchu0, zur Gervaitbistung
$eiterer Fortschdtte bei seiner Arbeit als nachsten
Schritt auf seiner bevorstehenden Tagung mlt de! Aus"
arbeitung der Formulierungen des Arb€ilsdokuuells z!
tleginnen, das die wichligslen Elernente des cruualsatzes
der Nichtanwendung von cewalt in den intemationalen
Beziehlngen enlhalt, und dab€i dle ihn vorgelegten
vorschmae und insbgondere die auf seiner Tagung des
Jahres lt83 untemommenen Bern0hungen geblthrend
zu berickrichtigen:

4. ,itet die Regierunaen, die dies noch nicht gelan
haben, aetnel Ceneralversamniung$esolution 3ll9
ihre Stellulgnahmen odet vorschBge milzuleilen bzw.
diese auf den neu6len Stand zu bringen;

5. ersucfu den Sonderaulschu0, dann zu detken,
wie wichtig es ist, allgemeine Ubereinstimmung zu erzie-
Ien. wann immer diese mr d93 Ergebnis seiner Artleit
von Bedeutung ist:

6. eGachl den Gene'abeklete!, dem Sondqraus-
schuB die notlvendigen Elnrichtu[gen und Dienstleistun-
gen zur Vermgung zu stellen:

7. ,ltrel den SondelausschuB, der cenemlve$amm-
tung auf ihrer achtunddrei0igsten Tagung einen Bedcht
liber seine Arbei! vot:rulegen;

8. b^chliegt die Afinahgle des Punkts "Beticht des
sonderausschuss6 tir die ver$elkung der witksamkeit
des Crundsatzes der Nichtan*endung von Gevalt in den
internationalen Beziehungen' in die voruufiSe Tageg
ordnung ihrer achtunddrei0iSsten Tagung.

107. Plendtsilattls
16, D"zenber 1982

3tl16-Borlcht der l(omml$lon der Voleltrtetr Natlo-
!e! ftr lntemadodal€s Haddolrrecbt

Die Genetulve6onmlung,
nach Behdndlurla des Berichts der Koeliission det

Vereinten Nationen fiir intemationales Handelsrecht
iib€r ihre finfzehnte Tagung'",

unter Hinweis da.a4[, da8 das Ziel de! Koomission
der Vereinten Natioien fiir internatiolales Haldelsrecht
die F6rderung der schrittiveisen Hamonisierung und
vereinhcitlichung des inrcmadonalen Handelsrechtsist,

hie'z'J untet Hlntleis out ihre Resolutionen 2205
(xXI) vorn 17. Dezenber 1 , mit der sie die Kommis-
sion der Vereinten Nationen f[r internationales Han-
delsrecht eingesera und deren Arbeitsgebiel und Auf-
rrag b€Jimmt hal,3108 (XXVIII) vom 12. Dezember
1973, mit dersiediezahl der Kommksionsmitglieder er-
h6h!e. 341142 vom 17. Dezernber 1979, durch die der
Koordinierungsaultrag der Kommission im Bereich des
internationalen Handel$echts hervorgehoben wulde,
36132 vom l!. November 1981. in der sie eneut erkhr-
te, *ie wichtig es ist, daB Beobachter aller Staaten und
interessierteninternationalen organisationen an den Ta-
gungen der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen leil-
nehmen. sowie auf ihre friheren Resolutionen zu den
Berichten der Kommission iter ihre Jahrestagungen,

Jono unter Hinweis auJ ihre Resolutionen 3201
(9vl) und 3202 (Svl) vom l. Mai I94, 32El ()(xlx)

te EU., Adlase 17lA/31/11 6lI Kon.l und 2)
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yom 12. Dezemb€I lt4 sowie 3362 (SVll) vom l6.Setr
tember 1975.

in Bewigung ihrer Uberzeugung, da8 die schritl-
weise H-arnonlslerung uld Vereinheitlichung des inteF
nadonalen Haldelsrechts durch den Abbau oder die Be-
seitigung der rechtliche! Hinderni$te lir den intemaaio.
mlen Handebterkehr, ilsbesondere soweit 6 sich um
Hlndemi$e flir die Entwicklungslirnder handelt, einen
bedrutenden Beitrag atr gleichberechtigten, gere.hten
und dem geneinsamen lnteresse dienendm universellen
vinschaftlichen Zusanmenarb€it zwischen allen Staa-
ten-sowie zur Beseirigung der Diskriminierung im inler-
lauonalen Haldelleisren undso zum Wohlergehen aller
Vdlke! beitragen rvitde,

- ln .Hlnblbk datuuf, dao bei der Harmonisierung der
Regeln des internationalen Handelsrechts die u;ter-
sahiedlichen Rechts- und Cesellschaltssysteme b€achtet
weroen mtasen.

e/rSedert ihrer Resolution 36l t I I vom 10. Dezernber
l9El iber die Artikelentwiirfe 2u Meistbeg0lstigungs-
klauseln-

_ u.nter-Betonung der Nirzlichkejl und der wichtigen
Rolle von u.a. auch auf regionaier Eb€ne abgehalleien
Symposie! und Sernirlaren zur Forderuna einer besseren
Kenntnis und ein€s tieferen verstandnisles des inter-
iationalen Handelsrechls soMe insb€sondere zlr Alts-
bildung von Jurislen aus Entwicklunadandern auf die-
sem uebrel.

l. nimnt nit Doak Kertrir vom B€richt iber die
f0nfzehnte Tagung der Kommission der Vereinten Na-
tiooen flrr iltemalionales Handelsrechr:
2. ,trdigt die Fort6chritte in der Arbeit der Kom-

mission de! Vereinlen Nadonen fiir ittemationales Han-
delsrecht sowie die Beouhungen der Kommission um
ef ftzientere ArtreiBmerhoden:

3. jford?r, die Kommission der Vereinten Nationen
fii! inteanationales Handelsrecht und insbeondere ihre
Arbei8gruppe liir die neue intemationationale Win-
schaftsordnung ad, weiterhin die enbDrechenden Be-
stimmuagen der aufder sechaen und siabenten Sonder-
tagxng der Generalversammlung vembschiedeten Reso-
tuuo!en zur neuen internationalen Winschaflsordrunq
zu beriicksichtigen:

4. nimmt efrcut zw Kennt rJ, daB die Komoission
der Veleinten Nationen f iir inlernationales Handelsrecht

sprechende Ernpfehlung Richtlinien tlr Schiedsgerichte
und altnliche Cremien attgenommen hat, die diese! bei
nach den UNclTRAl-Schiedsgerich6regeln abSewik-
kelten Streitfdllen helfen rollen. Verfahren for die Ausii-
bung ihres RechtE auf Emennungen oder flr die wahr.
nehmung admini$rativer Funktionen feslzusetzen";

1. bekfiftigt der A\\ftrag der Kommission der Ver-
einten Nationen fiir intemational€s Handelsrecht als
zentmles Rechtsg.remium im VN-System auf dem Oebiel
des intemationaien Handelsrechrs, die Rechlstetigleir
aufdj6em Cebiet zu koordinieren, um Doppelarbeit zu
vermeiden und Effizienz, Einheitlichkeit und Koharenz
bel der Vereinheitlichung und Harmonisierung des inter-
natlonalen Handelsrechts zu f6rdem. und

d) empfiehlt dazu der Kommission, weilerhin eng
mit a[deren, im Bereich des internationalen Handels-
recht! tedgen internationalen Organen und OrganisatiG
rtn zusolnmenzuarbeiten, insb€sond€ie mfu der Handels-
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, dgr
Volkerrechtskommisgion, der Organisadon der Verein-
ten Nationen fir indu$rielle Entwicklun8 und der Kom-
mission fur transnationale Unlemehmen:

b) e.klAfl emeut, \ie'*i.htig .r ist, da.0 Beobachtet
allel S&aten und inter€ssierten internationalen Organi-
sationen an den Tagungen der Kommission llnd ihref
Arb€itsgruppen teilnehmen;

8. e*lAn eneut, wie wichrig es fUr die tellv,eite
Vereinheitlichung und Harmonisierung des inremalio-
nslen Handelsrechts ist, daB dieaus der Arbeit der Kom-
mission de. Vereinten Nationen fiir intemalionales Han-
delsrecht hervorgehenden Konventionen in Kraft gesetzt

9. e*l6n lener emeur, Me wicht ig - insbesondere
fiir die EotMcklungslAnder- die Arbeil der Kommision
der Vereinten Nationen fiir intemationales Handelsrecht
auf dern Gebiel der Ausbildung und Unterstlitzung in
Fragen des intenationalen Handelsrechts ist und wie
sehl es wffnschens*en ist, daB die Kommisgion zur F6!-
derung der Ausbildung und Unlerstitzung auf dem ce-
biel des intemarionalen Handelsrech!s Symposien und
Seminare, insb€sondere auf r€ionaler Ebene, veranstal"
let, lvobei sie in di$em Zuiammenhang

a) den B6chlu0 der Kommission begrii8r, auch wei-
terhin b€i der Organisation regionaler Seminare ver-
schiedene Mdglichkeiten zur Zusammenarbeil mir ande.
ren Organisatjonen und lnsitutionen zu prllfen und
diese Celegenheiten auch zu nu@en, um die Annahoe
von. aus der Arbeit.der Kommission hervorgegangenen
Kecn6tetnen zr tordern:
,) allen Stoate! dankt, die zlr Firnnzierung von Se-

minaren und Symposien wie auch von anderm fupekten
d6 Ausbildungs- und Unrernllzungsproaramnis der
Kornmision f|nanzielle Beitrege geleisrel haben;

q) allen Reaierungen und Institutionen dankr, die
auI dern Gebler des inrernarionalen Handelsrechts Semi"
nare und Symposien durchfiihren, und die Bitte der
Konrmission billjg, zufolge der ihrem Sekrctaliat zur
Unterstitzung bei der weileren Planung von Regionalse-
rniraren Kopien der Arbei6dokumenre bzw. Prolokolle
derafligq Vemnslaltungm zur Verf0Sung ge$elh weF
oen solltm:

d) die Regierungen, die in lrage kommerden Orga-
ne der Vereinten Nationen sowie Organisationen, lnsti-
tutionen und Einzelpersonen bi!!et, dem Selretariat der
Kommission b€i der FinanzierunS und Organisadon von
sluposielr und Seminalen zu hglfen;

durch ihre Arbeitsgrupp€ ldr dle neue iotemationale
winschafisordnung die Behandluns von Sludien uberWinscha fisordn ungwirtschafisordnung die Behandluns von Studien Uber
Klauseln in VenriSen ijber die Lief;rung und den Bau
von- gro0en Indusldeanlagen abSeschloslen hat, wobei
es sich um eine Vorarbeir ftr den Beginn der Ausarb€i-
lung eines Handbuches zur Darnelluna der mit derani-
g_en VenreSen verbundenen Rechtsfragen handek, it

dies€ aus Enrwickluogsl6ndern srammen, bej ihrm Ver-
handlungen z! helfenroi

5. stdrley, da! die Kommission der Verehren Na-
tiolen mr inlernationalg Handelsrecht eine B6tim"
mulg ober eire universelle Rechiun$€inheil zur Auf-
fUhrula von Celdbetragen in internarionalen Bef6rde-
rungs- und Haftpflichtkonvmtionen sowie zwei Alter-
nadvbesllrnmungen mr die Anpassung der Hafiungs-
Srenze rn sotchen Konvenlionen angenommen hat:L;

6. stellt eteut f6t, dao die Kommission der Verein-
ten Nationen liir internationales Handglsrechl aul ent-

dem auch n6gliche lisungen f0r die$
schlaSen werden, u6 den Pafleien. insk

di€re F agen vorge-
insbgonderc solern

a EM.,Zlltcr 90-gl
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10. empliehll der Ko']rmission der Vereinten Natic
nen ftr international€s Handelsrecht, ihre Arbeit zu den
in ihrem Arb€itsprogramm genannten Themen fonzu-
seqen:

ll. bekftftiqt die kdettung des Arbeitsprogramms
der Kommisgion fir intemationales Handelsrecht;

12. bekftfrigr fen?rdie Bedeutung der imrner wich-
ligerm Rolle, die der Unterabteilung Intemationales
Handelsrecht im Justitiadat des Sekretariats der verein-
ten Nationen dab€i zukommt. als Fachsekretadat der
Kodrmisgion der Vereinten Nationen fir intemationalet
Handelsrecht die Kommission bei der Durchfiihrung
ihres Arb€itsprogramms zu unterstitzen;

13. e61lcht den Gmeralselreter, der Komrnission
der Vereinten Nationen fir inFmationales Handelsreaht
die Protokollg der Debatte alzuleiten, die alf der sie"
benunddreiBigsten Tagung der ceneralve ammlung zu
dern Bericht tlber die mnfzehnte Taguna der Kommis
sion statagefunden hat.

107. Plenaditaudg
16. D"zenber 1982

37ll(t-Von d€r I(ommbdo! der Verrlnter Natlorcn
fir l ernatlodales H8ldebmcht atrgeuorn-
mem Besdmmunge! 0ber elne f,eahtruigseln-
helt und dle Anpa$uog dor Haftonglgrenzo

Die Oeaetulve6ammluns,

ln Ane*mnuna desen da0 viele inlemationale Be-
fdrderunSs- und Faftptlichlkonventionm globalen wie
resionalen Charakters Haf !ungsb€schrenkungsklauseln
enlhalten. in denen dle Haftungsgenze in elner Rech-
nungselnieit ausgeddckt i6t'

im Hlnbhck danuf, doo celdwertanderungen im
trufe der' Jahre schwerwiegende Auswirkungen 8uf die
in derafllaen Konventionen als Haflungsgrenze f61ge'
se121en Belrae.e haben k6nnen, wodurch die bei verab_
schiedung beabsichtigle AB8ewogenheit der Konven'
tion zunichte gemachl wird,

ta der (Jber"cugung, daB fih viele, iNb$onde.e ftr
weltweir gellende Konventionen die SonderriehunS9
rechte dd Internationalen walrungsfonds die bevor-
alSte Rechnungseinheit sein sollten,

in der Meinung, dao die Konventionen aufjeden Fall
eine Bestimmung enthaiten solhen, die es erleichlen, die
Haftungslrenze den Celd$ertanderungen aizupalsen,

untet Bericksichl igung aller eventuellen Pteferenzab_
kommen zwischen dert belreffenden suaten,

in Hlnblick daruu!, da0 die Kommission der verein'
len Nationen ftr intdrnationales Handelsrecht eine Be.
srinmung Uber eine universelle Rechungseinheit zur EF
fassung von celdbdraSen in intemalionalen Bel6rde'
runcs- und HaftDflichtkonventionen sowie zl}ei AIter'
nariibestimmunien fur die Anpassung der In dera(igen
Konventionen genannten HaftungsS8nze angenommen

l. enpJiehll, bei der Ausarbeilung k&nftiger inter-
nationaler Konventionen mit B€slimmungen iber die
Hafrunesffenze bz*. tEi der Revision b€$ehender Kon'
vendon-m-die von der Komnission der vereinten Nstio-
nen lir intetnadonal€s Handelsrecht angenommene
Rechnuogseinheit zu benutzen;

2. empJlehh /errel, bei deranigen Konvmlionm
eine der Gden von der Kommission der vereinten Na-

tionen fir intemationales Handelsrecht angenommenen
Alternativbestimmungen iiber die Anpassung der Haf_
tungsgenze zu benutzen.

107. Plenarsilzunq
16. Deaember l9A

ltll(ts-Behsndlutrq wlrk3&mer Ma0lahmetr zur ver'- 
sgrLuuc d6 Schutzs und der Slcherbelt dlplc
nEdscher und konsllod$be. Vetuet||trged
trnd Vetlreler

D le G en era I v ersa m m I u a g,

nach Behandluna d6 Wchts des Ceneralselretars!,
nachdrtcklich daraul hinwebend, dal die Staaten

v6li;echtlich vemflicitet sind, slle Seeignelen erfoF
derlichen Schtitte 2u untemehmen, um

dl die Raumlichkeiten diplomalischer und konsula-
riscfier vertretungen soMe vbn vertretungen bei inter'
nalionaten zwischeostaatlichen Organisalionm al
sahiltzen;

,) Anrriffe auf diplomatische und konsuladsche
vfrreter -sowie auf venreter bei intemationalen zwi'
schenslaatlichen Organisatlonen und auf Bedienste'te

diesgr Organisationen zu velhindern;
l, rlef"t So|"e Uber die nach wie vor grooe Zahl von

verleE;lgen 5zw. von Nichtbeachtunge-n der Unver-
teraicUtdi alptomartsctrer uld konsularischer Vertre_
iunom una vinreter sowie Iber die ernste cefahr, dle
derinlge Verlerzungen mr dle Aufrecfiterhaltung nor'
maler ;nd friedlicher intemationaler Beziehlngen dar-
si;lh!. die for dle zusarnmenarbeit zwischm de!
skaten erforderlich sind,

mit dem Ausdruck lhr6 Mttgefqhls ftr die Opfet llle'
saler Handlungen gegen diplomatische und kollsula-
-ri6che Veareler und Verirelungen sowie gegm venreler
und Venrelunsm bei intemstionalen zwischennaal-
iiitren organisa-rionen und gegen B€dienslele dieser Or-
sanisationen,

onseslchts desen, ds0 bisher nur wenige slaaten auf
Oen lufruf aer funfunddreiBiSsten und sechsunddrei'
ficsten 

.rasung der cenerqlveriammlung hin veflrags_
paiiA;n de; ei;'schtagigen Ubereinlommen ilber die Un-
iJiti-iilitrieir diplohtrischer und konsulaiilcher ver-
lreluncen und venreler geworden slno'

in der }beneucuns, daB die mit Resolulion 35/168
vom is. oezemuei 1980 eingel0hflen und In versamm-
iu-nxiaoturion 36/33 vom-13. Novemb€f l98l weiter

iijili*Giii.n setichrerstallungsverfahren einen \trich-

iir"-n Sctrrirr bei den B€muhunten um die cewehrlei'
ii',i's 

-aE s.hur.o und der sicherheir glplomalischet
itia_'toisuLuri.ctte, vertretungen und venreler d'r'
stellen.

in dem Wunsch, die3e BedchtenattunSsverfahren
beizub€tlalten und weiler auszubauen'

l. ninmt Kennlnls vgm Bericht des Generalsekre
lArs:

2. veruneill nachdrucklic, Ge\t€ltakle Segen diplo_

matische und konsuLarische vefl retungen-uno venrcler
LiJii-i&e" venrelungen und venreler bei inlernaliG
naen ir-tsctrensraattictrtn organlsationen und gegen Be_

dienstete di€ser Organisationen;

und Rg8eln de3 Vblkenechts
3. btuet die staaten elnddnghch, die G.rundsalze
7i p-.il;ii a* vtrLtrerrectus u&r diDlomatische undiplomatische und

i;;.;i;i;i't;'B-i.hu"een einzuhalren und anzuwen

tt EM'Al7ct 63 2. A./37404 !rl! (on l. Add.l und Add.l/(orr.l u8d Add.2-5
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den uDd insb€sonderc im Einklang mit ihren internatio-
nalen Verpflichtungen alle erforderlichen Malnahmen
zur effektilen Ce*ahrleistung des Schutzes uod der Si,
cherheit aller diDlomatischen und konsularischen Ver-
lrEtungen lnd Vealreter ?u ergreifen, die sich vorl Amts-
wegen in umer lhrer Jurigdiktioll stehenden Cebielen be-
flnden, wie u.a. prakrisch durchftlhrbare Mallnahmen,
zum Verbot in ihren Hoheitsgebielen sta[lindender
rechtswidriger Tetigkeiten von Personm, Cruppen und
OrSanisationen, die die Begehung von Hanalungen
gegen die Sicherheit dleser Venretunsen und Vertreter
fordem, dazu ansliilen, diese organisieren oder durch-
fiihren:

4. empftehh den Staaten - u.a. durch Kontatte zvri-
schen den diplomatischen und konsularischen Vertre-
tungen und deln Gastland- eine enge Zusammenarbeit
irh Hinblick auf praktische, auf die Verstfukung d€s
Schulzes und der Sicherheit diDlomatischer und k6nsu-
Iarlscher Venrelungm und Verireter gerichlete Ma-onah-
men so$ie im Hinblicl aufdefl Ausrausch von I nforma,
tlonen ffber die urnsrAndealler schwersdegenden Verlet-
zungen des Srchutzes und der Sicherhal dieser Ver"
taEtungen und verlreter;

5. r4fl die Slaaten, die dies noch nicht getan haben,
a{jfzu eruegen, ob sie nicht Venragsstaaten der Instru-
mente werden k6nnen, die sich auf den Schutz und die
Slcherheit diplomarischer und konsularischer Ver-
trelungen und Verueter beziehen, u.a, des Wiener Ober-
einkolmens rlber dlplomqtische Beziehungen aus dem
Jaire 196l,', des wianer Ubereinkommens-iber konsu-
larische Bedehungen aus dem Jahre 1963r. und der ie,
weiligen Fakukativprotokolle sowie des Ubereinkoin-
oens 0ber die Verhiitung und Bestmfungvon Straftaten
Segen v6llerechtlich gGchiltze Personen einschlieBlich
Diplomatent';

6. ndr dieStaaten au|, beim Aufrreren eines SrreiG
falls im Zusammenhang inir der verlelzung der Crund-
sAlze und Regeln des Vdlkefiechts ober die Unverletz-
lich_keit diplorhatischer und konsularfucher Venrelungen
und Verlreter von den M6glichkeilen einer friedlicien
Streitbeilegung, einschlieBlich der gulen Dien{e d6 Ce,
neralsek retars. Cebrauch zu machenl

7. blttel
a) all€ Staaten, dem Ceneralsekrelar iiber emste

Verlelzunge_n des Schulzes und der Sicherheit diplomati
scher. und konsularischer Venretungen und Venreter
n€ncnt zu eNtallen:

. b) d€n Staa!, in dern die verletzung stafigefunden
hat, uld Begebelenfalls den Sraar, in ddt sjch-der mur-
maBliche Teter aulhelr, m6slich$ bald itber Ma0nah-
men zur gerichtlichen Verfolgung des Talers zu berich-
ten uld schlie0lich lrn€inklang mit seiner Cesetzgebung
den Ausgalg d6 Verfahrens geam dm Teter sofue dia
Ma8nalmen, durch die eine Wiederholuna einer derar-
dgen Verlelzrug verhinden werden soll, bek;nntatgeben ;

8. erslcrr den Ceneralsekretar, die Berichte Semal
Ziffer 7 dieser Resolution nach Erhall allen Staaien zu
0bermitteln, solern der berichlende Staat nichl ei0e an-
dere Regelung wiin6cht;

9. erslcrl den ceneralsekrelari/ra, dieSraaten zu
billen, ihrn ihre Auffassung dariiber mitzuteilen, welche
Malnahmen zur Verslerkung d6 Schutzes und der S!
cherheit diplomatischer und konsularischer Ver-
trelungen und Venreter erforderlich ist:

10. e/sracr, den ceneralsekredr u,eitefrir. wenn er
einen Bericht Uber eine emste Verletzung nach Ziffer 7
dles€r Resolulion erhaltm hat, erfordeilichenfalls die
Aufmerksamkeit der unmittelbar betrcffenen Staaten
auf die in Ziffer 7 dieser Resolution genannten Berichl-
erstattungsverfahren zu lenken:

ll. e8ucht den Ceneralsekreter, der achtunddrei-
0igsten Tagung der Cenemlversammluna einen Berichr
0b€r den Stand der Ralifizierungen der in Ziffer 5 ge,
nannlen Instrumente bzw. der Beitrilte zu diesen sos.ie
fit€r die geme8ziffer ? und 9 b€i ihm einSegangenen Be-
ncnte und Steltungnaimen vorzulegen, und bi[et ihn,
w€nn er dies wiinscht,-seine eigenen Stellungnahnen zu
oresen hmSen vorzuDnngen;

12. b*chliett dje Anlnahme des Punkles "Behand-
Iung wirksatner Ma0mhmen zur Ver$grkung des Schut-
2e3 und der Sicherheit diplomatischer und konsulari-
scher Vertretungen und Vertreter - Bericht des Ceneral-
sekreters" in die vorlaufige Tagesordnung ihrer acht-
unooreu'gsten Iagung.

I0Z. plenorsltzung
16, D"zenber 1982

171(D - Ausarbllu[g elner lntematlo[alou Konren"
lloB qeqen dle Anwerbutrq, den El'sqlz, dle FI-
nsrd-eiurc u[d dle Aulbllduog votr Sdldrer!

Die Aeaetulye$ommlung,
el"B?d?* der Notwendigkeit der strikren Einhaltuna

der Grundserze der souverAnen Cleichheit, der polili:
schen UnabhAngiglcit, der renitorialen lmegritdt der
Staaten und der Selbstbestimrfiung der Vdlker, wie sie in
der Chana der Vereinten Nationen veranken und in der
Erkbrung 0ber v6lkerrechtliche crundsetze filr freund-
schaftliche B€zjehungen und Zuammenarbeit zwischen
Slaaten im Sinne der Charta der Vereinten Nationen
iveiter alllgefihn sind,',

untet Hl,r/eb aUf ifue Resolutionen, instresondele
ible Resolutione! 2395 (XXIID vom 29. November
I96E,2465 (Xxlll) vom 20. Deze,nber 196E, 548
(XX!V) vgm Il. Dezemb€r 1969, 2708 (XXV) vom
14. D€zembr 1970, 3103 (XXVlll) vom 12. Dezernbet
1973 und ihre R6olution 1514 (XV) vom 14. Dezember
1960 sowie auf die Sicherheitsratsresolutionen 405(lt7) vom 14. April lyt,419 (lyl, vom 24. Novem-
ber 197'7,4% (1981) von 15. Dezember I98t und 5O7
(1982) von 28. Mai 1982, in denen die Veleinten Nario-
nen sich gegen die Praxis des Einsatzes von S6ldneln.
instlesondere Segen Entwlcklungslander und narionale
berrerungsDerregungenr wandten.

insbesondere uatet Hlnweis atlihre Resotution 3616
vom 4. Dezember l9El, mi! der sie das Mandat des aus
flnfunddre8ig Mit8liedslaalen b€stehenden Ad-hoc-
Aus9chutses zur Ausarbeitung einer intemalionalen
Konvelrion gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Fi-

a vgrCnr. Narl,ossa, I@rrSer€s, vot. rO. Nr. ?l ro, s. 95; dcu.
:he wo-nlarr i! d.n C€1sz!|.&rdr.Lar dcu$cbprachissi Lihds:aBl-(dn-Blnd6'tpubll Ddr*hland) t964 I's.9Jt cBl. (dq

- y dsnr. Naooac!, 7r@rr Setr€s, vot, t@. Nr, ?l t0, s, 95; dcu.
!.he wonlaur i! d.n C€1sz!|.&rdr.Lar dcu$cbDrachissi Lihds:
BcBl.-(dn-Blnd6rpubUr Ddr*hland) t964 I s.9Ji cBl. (dq
ryulchc! qgnolra shd RcpublD tgtj tr N!.6, s. iund Bc-Bt.Dcushc! Dsnolra shqn Rc1'
(d-€r R€lublil Osc?.reich) 6/&(d€r R@ublil Osfirsich) 66/tit6.€td., vol. 596, Nr.8538. S. 25t; dcurlch.r woflt€ur rn del cic-

n*rk*,*msfr dy"r#m"#,T#kH{ffiruug D;ilj;raio i{5 ii6ii1dfi ;"Beiii ?# ils;fi t'ffi :l
rctc!) 318/69? R6otudo! 3166 (>(XVttD,
^., 

{6o-tutro! 3t66 (XXV |), A!nd8; deurhcl.\vofllau in d€r,

ffis$t""#"fr ETs-Yfl .dilft ;H"l#ffiffi
rEc|le! xeplbut) t9r ltNr.5,S.6r urd BGB|.tdd Rdublt at;;.ffi ffi ffi #tr#Tf il:,.,,J.11**r"t*S,ft u:s: , R6oludo! 262, (XX\., Anh.atlg



IX. B.3oh0o!.!-lec!ner A!!s.!!0

nanzierung und die Ausbildung von SOldnem vedan-
gene,

. noch Behandlung d?6 Mchts liber die zweite Tagung
des Ad-hoc-Ausschuss€s,r.

in Hlfilick dotuuf, dai die Attivitarcn von SOldnen
grundlegenden Prinzipien des VOIkerechts. nie z.B. der
Nichteinmischung ir die inneren Angelegenheiten von
Staaten, aler rerritorialen InteSriter und der Unabhan"
gigkei! zuwiderlaufen und den Selbstbestimmungspre
zr0 von v6lkem, die gegen Kolonialismus, Rassishus
und Apanheid und alle Formm der Fremdherrschaft
kempfen, emfl lich behindem.

e,irgedert der unleilvollen Auswirkunaen der Aklivi.
teten von S6ldnem aufden wehfrieden uid die intema.
tionale Sicherheit,

in der A4fJo$una, daB die srandiae Weirerenrwick.
lung und Kodifizierung der vdlkerrechtlichen Receln
iitler das Sdldnenum wesentlich atr Verwirklichung-der
Ziele und Crundsat?r der C'hana beitragen wirdei,

uner Befickslchtigung der Tabache, daB der Ad-
hoc-AusschuB zwar betrachtllche ForBchrilte cemachr.
da5 ihm ilbenraaene Mandar jedoch noch nichr erfiilli
na!.

emeut e*ldrcnd, dao m6glichst bald eine internatio-
nale Konvention tber das Verbot der Anwerbunq. des
Einsalzls, der Finanzierung und der AusbildunE von
Sdldnem ausgeart€itet werden mu8.

l. nimml Keantnit vom Bericht des Ad-hoc-Au3-
schurses zur Ausarbeitung elner lntemationalen Kon-
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finan"
zierung und die Ausbildung von Sdldnem und von den
vor allen im Laufe sel ner zweiten Tagung erdelten Fon -
scnn0en:

2. b^chliqgt, dall der Ad,hoc-AusschuB seine AF
beit mit dem Ziel fonseurn soll, so bald wie mdSlich
eine irtemationale Konvention cecen die Anwerbune.
den.Elnsarz, die Finanzjerung uid-die Ausbitdung vo;
solonefn auszuarbelten:
3. ersrcr, den Ad.hoc-AuJschu!, bei der Erftllung

sein6 Mandats die Vorschlage und Anre8ungen von
Mitgliedshaten in Belrachl zu ?iehen und dabeidiedem
Generalsekred.r vorgelegten und die aul der siebenund"
dreiBigsten Tagung der ceneralversommlung *ehrend
der Debalte im Sechsten AusschuB bei der Behandlung
des Berlchts des Ad-hoc-Alrschusses geadenen Stel-
lungnaimen und Bemerkungeo zu ber0cksichtigen,.;

4. e8xcht den Cenerabekreler, de!!t Ad-hoc-Au!-
schu0 auf seiner dritlen Tagung alle auf dem neuesten
Stand befindlichen einschLAgigen Unlerlagen zu diesern
Thema zur Verfiiauna zu stelleni

5. errllcrt den Generalselredr femer. dem Ad-hoc-
Auschu-0 jede unterstiitzung und Einrichtung zur Ver-
ffigun8 zu slellen, die er bei seiner Terigkeit eventuellb€-
n6ti81;

6. bqhhett, da! die drille Ta8ung des Ad-hoc.
Ausschu$es vier Wochen dauem und vom 2. bis26. Au-
gust 1983 in Cenf abgehallen werden solli

7. ersracr, den Ad-hoc-AusschuB. der achtunddrei-
oigsten Tagung der Generalversammhng seinen Bericht
vorzulegen;

8. bescrlrql, die Aufnahme des Punkts "Ausarbei-
tung einer Intemationalen Konvention gegen die Anwer'

bung, den Ensatz, die Finanzierlng und die Ausbilduna
von S6ldnem' in die vorliiutlge Tagesordnung ihrer
acntunooElljlgsten I agung.

IO7. plenort zung
16. Dezanber I9E2

37tl0-lJberprofung des Pmzo3!o3 der Aolsrbettung
muldlstoraler Verdge

Die Aenetulye64mmlung,

.eingedenk desea, da0 oultilatsrale Venrage ein
wichtiges Mittel zur Herbelflihrung der ZusammenaF
beit.zwischen Sraalen und eine wichtige primAre Quelle
oes vo(errecnls slnal.

stch dalrj. d6ten tEw4fl, daB der auf die schrittlveise
Weiterent*icklung und Kodifizierung des V6lkerrechts
gerichtele Proz40 der Ausarbeitung multllateraler Ver-
trage einen wichtigen Teil der Arbeit der Verelnten
Nationen und ganz allgemein der internationalen Ce-
meinschaft darstellt,

in Bewqfltein der *h*eren Belaslung, die eine aldve
Beteiligung am Proze6 der Ausarbeitung multilatenler
Venrage ftr die Regierungen dalnelll

ln der Oberzeucung, de$ von den beglenaen Mitteln,
die zur Alsarbeitung multilaterale! Venrege zu! Velfo-
gung stehen, der rationellsle Cebrauch gemachl verden
sollte,

sich deen bewutt, dao der Afro-asiatirche Rechtsbe-
ratungsausschuB b€stimmte Aspekte der Ausarbeitung
multilareraler Vefl rege iiberpriift hat,

in Kenalnisnahme der ktichte der ceneralsekreGls
an die ftn funddrei0igste'' , s€cbunddrei0igste" und sie-
benunddreiBigste" Tagung der cenenlversammhng
mit den Antworlen und Bernerkungeo der Regierungen
und internationalen Organisationen beziiglich def Uber-
priifung des Proz€ss€s der Auarbeiturg intematlonaler
Vertre89,

iach Behoadlung d6 BqichB der geme0 Ce[eralrer-
sammlungsresolution 36/112 vofi 10. Dezernber l98l
ei ngeetaen A rbeitsgruppe zur Uberpr0 fung des Prozes-
s€s der Ausarbeitung multilateraler Venrgger' und im
Hinblick darauf, da8 die Arbeitsgrupp€ zur Brmllung
des in Ziffer 2 der genannten Resolution ni€dergelegten
Mandat6 mehr Zelt braucht.

unter Beficksichtigung der auf de! laltenden Tagung
in der Debatte im S€.hsten Aussch!0 abgegebenen Stel-
lungnahmen'J,

l. b6ch ert, dle Arbeitsgxuppe auf ihrer achtund-
dreioigsten Taglng emelt einzuberufen. und zwar mil
dem Auftrag die Pnlfung der in Ziffer 2 der Reolution
36l I I2 aenannlen Angelegenheiten abzuschlle0en;

2. e,si,Eht den Ceneralsekretar er eut. lnter k-
rtickslchtigung der neuesten dtesbez0glichen Entwicl-
lungen uod Praktiken so bald wie mdglich Neuaufllgen
d6 Hondbook of Final clauset (Handbuchs ftu schlu&
klauseln)" lnd des Srrraary ol the tuoctice of the *-
crelary-General ot Deposltort of Mullilalenl Aqrce-
,rerrs (Kompendiums zur Tatigkeit des Ceneralse-

-rr 

w::zllz.t ro..t o*te A.Lt.t un.l2 und Add.zKorr.l
t: A/361553 lnlt Add.l ljnd 2
tt N31/441lni: A(]il.l
e Nc.6/31/L.29
E vd- otLbt R@r.ts ol !h. Aen@t AtuU!, m|4t'Pteith

s4lsloa. Sluh Contultte?.65. und 66, Sllds
s ST/LEO/6

n Ot'Ad B Ptubtol dd O"i@t raenntuu, Sleb.nnddreF*
ste Tzsurs, B.Uas. 1l tN9/43 Elt K@ ,ll

x Olllclal Re.otdsotthe AeaeftlAsndt mhJ,eteath s.sior,
Strr, Cormrne, 9.-1J., !3. lnd J6. Sitars
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kredrs als Depositar multilateraler Venrege)" vorarbe, 4. dutert ihrc Belriedtgtung itlr,r die in Ziffet 2(6
reiten und zu verolfentlichen; und 270 ihres Berichis zum Afsdruct gebrachten Fest-

3. bdchlielt dle Aufnahme des Punkrs "tlberDrij, slellungen und Absichten der vdlkmechtskommission
fung des Prozr$es der Ausarb€itung multilareraler Ver- hinsichtllch ihrer Verfahren und Arbeitsmethodm;
lr6ge" in dle voruufige Tagesordnung lhrer achtund- 5. bekfiltigt itue lfiheren Beschlusse lber die zu-
dretltigste! I agung. nehmende Bedeututtg der Kodifizierungsabteilung im

107. pleaa&itzuna Jusrkiariar des S€krerariars und biuigte die SchluBfolge-
16. De<?rtber I9A rungen der V6lkerrechtskommission." in bezug aul

Kurzprolokolle iib€r ihreSitzungen und die Anwendung
der 32-Seiten-Crenze auf ihre Dokurnentation sowie das

37ll I I -Berlcht der V6llerrcchtslommbston

Die Aeaee lre$arn m lun g,
noch Behandlung d6 Berichts der V6lkerrechlskom,

mi&sion liber ihre vierunddreiBigsle Tagung'.,
unter Betonung der Not\nendigkeit einer schrittweis€n

weilereotwicklung und Kodilizieruns des V6lkerrechG
mit dem Zlel, dieses zu einen wirksameren Instrument
zur Veiplrklichung der Ziele und Crundsnl ze der Chana
der Vereinten Nalionen sowie der Erklarung ib€r v6l-
kenechtliche Crundsetze tur freundschsft[:che Bezie-
hungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im Sinne
der Charta der Vereinlen Nationenr" zu machen und
seine-Bedeutung fir die Beziehungen zwischen Staaren
zu erhdhen.

ta Ane*ennury det'falsache, da8 es sehr wichtig isr,
rechtliche und rcdaltionelle Fragen an den Sech:stei
Ausscll_uB zu lberweisen, darunrer auch Themen, die
der voltenechtskommissio! unterbreite! werden k6nn-
ten, dalnit der Sechste AusschuB und die Kommission
aufdiese Weise einen b€sseren Beitrag zur schrirtweisen
Weiteren_twicklung und Kodifizierung des V6lkerrechrs
lelslm (onnen.

tn WQBu4g der von der Vdlkerrechtskommission
vorgenommenen Aufstellung allaemeiner Ziele und
Priorileten, an denen sich diese \[Alrend der Amtszeil
lhrer auf der sechsunddreiBigsten Tagung der Ceneral-
versammlung gewahlren Kommissionsmitclieder tei der
Behandlung der Themen ihres Arbeitsprogramms orien-

.. unte.r HinweLs auf die Norwendiskeit einer nandicen
Uberpriifung derjenigen volkerrechrlichen Thenen,iie
sich in Anb€tracht des Interesses, das ihnen die heulige
intemationale Gemeinschaft erstmalia oder von neuem
beldr.lBt, for dleschritrweise weirermawicklung und KG
difizierung des V6lkerrechN ei$en wlrden una deshalb
in.das k0nftiSe Arbeitsprogramm der V6lke.rechtskom-
mbslon autgenommen werden k6nnten.

1. nirnmt Kenntais vom Bericht der Vdlkerrechts-
kommilsion iiber ihre vierunddrei0igsle TagunS;

2. donkt det V6lkerrechrskommission fiir die auf
dieser Tagung geleistet e Arbeit und insbesondere fijr die
Beendlgung_ der abschlieBenden trsung de. Anikelent-
wufle zum vertragsrecht zwischen Staaten und interna-
liooalen Organisationen bzrc. z*ischen intemationalen
utgar|sat ronen;

3. .enpliehh det V1lkerrechtskommission, umer Be-
r[cksichtiSung der von den Regierunaen schrifllich oder
wahre.nd der Erdnerungen der Generalversammlung
mtndlich vorgebrachten Stellungnahmen ihre Arb€ir a;
der Ablbssung von Entw0rfen zu allen Themen ihre$
laufenden Arb€ilsproSramms fonzuselzen:

in Ziffer 272 ihres Berichts vorgebmchre Ersuchen der
Volkenechtskommission:

6. appellie 6n die Rqierungen und gegetrnenfalls
auch an die intemationalen Organisarionen, den Bitten
der V6lkenechtskommission um Stellungnahmen und
Bemerkungen zu ihren Anikelenrwrirfen -und 

Fragebo-
gen sowie um Materialien zu den Themen ihres Arbeits-
programms so vollstgndig tlnd rasch wie m6glich nach-
zul(ommen:

1. bekrAftigt ihrc HoffhrrS auf einen weiteren A!s-
ba! der Zusammenarbeit der Volkerechtskommisrion
mit den zwischenstaatlichen Rechtsgremien, deren Ar-
beit l0r die schri(weise Weiterenlwicklunq und Kodili-
zierug des V6lkeftechts von Interesse isri

8. ho!!t, dai auch *eiterhin in Verbindlng mit den
TaSungm der V6lkerrechlskonmission Seminare abge,
halten werden und dall immer mehrTeilnehmer aus Ent-
vricklungdendern die celegenheit zur Teilnahme an die"
sen Seminaren erhalten;

9. ersucht den Ceneralsekre!fu, der Vdlkefechls-
kommission die Protokolle der anlaBlich der siebenund-
dreiBigsten Tagung der Cenelalversammlung abgehalte-
nen Debatten ib€r den Bericht der Kommission zur
Kenntnisnahme zu Abermitteln und eine nach Themen
geordnete zusammenfasslng der Debatte erstellen llnd
verteilen zu lassen.

107. pleno^itzuna
16. De-enber 1982

37ll 12 - Ko[ventlou Aber da! zwfuchen Stolten und ln"
lemallotraler Orgallsatlooer bzy. zwl5chetr
Itraemallonalen Oigadlssdotren geltcdde Ver-
tragsrecht

Dle Ge eraltersmm|uag,
unler Hlnweis darauJ, daB die cenerajversammlunc

nach B€handlung einer Empfehluna der 1968 und l96t
in Wien abgehaltenen Konfermz der Vereinten Natio-
nen iiber das Venragsrecht der V6lkenechlskommission
nir Resolution 2501 (XXIV) vom 12. Novemb€r 1969
empfahl, wann immer sie dies nach ihrer Praxis tilr an-
gcbrachl hielt, im Beoehmen mit den lrichtigsren imer-
nationalen Organisationen die Frage der z*i-hen Staa,
ten und internationalen OrSanisationen bzw. zwischen
zwei oder mehreren internationalen Organisationen ge,
schlossenen Vefirege als wichtige Fragtzu behandel;,

ln Hinblick daruuf, dao die Vdlkerrechrskommis-
sion 

^ 
in_ _Befolgun-g von CeneElversammlungsresolu-

rion 36ll 14 vom 10. Dezember t98t unrer Beriiaksichli"
gunA der schriilichen Srellungnahmen der Regierungen
und der wlcnttgslen intemationalen orsanisationen wie
auch der in den Deba(en in der Ceneialversammluns
geauBerten Ansichten auf ihrer vierunddre8igsten Ta:

tt sT/LEGn
.s -ollk4!6 Patototl ds ae'earw'intuiz, sqr@urd-

dn{tts{e Tauna, Berlqae I0 tN3t / t0l
rY R6oturtd 262J (XXv), Anh&rs

a OJ|Ue 6 Paroko der5aetuttetednrum. Slebetud.lt!fttit,-
se Taeuna, Belldae l0 tN37 / lA, Zttfct 267.2!,t ud n I
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gung die zweile l6ung def Arlikelentwiirfe zu dieser
Frage abgeschlossen haf ',

h, Hinblick daruuJ. da0 die V6lkcrrechlskommis-
sion. wie aus Ziller 57 ihr€s Berichts iiber ihre vierund-
dreiBirste Tagung" hervorgeht, beschlo$sen hal, der Ge-
neralversammlung die Eintlerufung einer Konferenz zur
Priifung der von der Kommission ausgearb€ileten An!
kelemi.iirfe zu dem zvischer Staaten und intemadona-
len orBanisationen bzw. zwischen internalionalen orSa-
nisatio-nm gekenden Venta8srecht sowie den Abschlu0
einer Konvention zu empfehlen,

untet Hinweb a4t die Verabschiedung det Wiener
Konvenlion vom 23. Mai l 9 0ber das Vertragsrecht",
der Wiener Konvention von 14. Merz 19?5 iiber die Vet-
tretunS von staaten in ihren Beziehungen al inlemalio
nalen Organisationen mit universcllem Charaktel'' und
der wiener Konvention vom 23. Augusl 19.78 fiber die
Staatenoachfolge bei Venragen",

einzedenk Anikel 13 ziffer I a) der Chana der ver-
eintd Nalionen, derzufolge die ceneralversammlung
Untercuchungen veranlaot und Empfehlungen abgibt,
um di€ fotuchreitende Ent$dcklung des V0lkerrech6 sc
wie seine Kodifizierung zu begiinstigen,

in der tlbeneugung. daB die erfolgleiche Kodifizie-
rung und schritt\reise weitercnt*icklung der Regeln des
zwischen Staaten und internalionalen organisationen
bz\,. zwischen intemationalen Otgaltisationen Sellenden
internalionalen vertragsrechts ungeachtet der unter.
schiedlichen verfsssungs- und Ggellschaftssysteme zur
Enrwickluna der freundschaftlichen Beziehungen und
der Zusammenarbeir zwischen staaten beitmgen und die
F6rderung und Verwirklichung der in Attikel I und 2
der Charta genannten Ziele und crundsaEe erleichtem
wirde,

l. dank, der volkerrechtskommission fir ihae \ren-
volle Arbeit iiber das zwischen Staaten und intematio_
nalen organisationen bzw. zwischen intemalionalen or-
aanisar io nen geltende venragsrechl und dem hiermlt be-
aallen Sonderberichterstaller filr seinen B€ilrag zu die-
ser Arbeiti

2. ,irret die Srtaten, bis spetestens 1. Juli 1983 ihre
schtiltlichen StelhngJuhmen und Feststellungen zu den
von der Y6lkerrechtskommission alsgearb€iteten end_
siihicen A(ikelentwirfen zu dem z*ischen Staatm und
-inreriationalen orSanisalionen bzw. z*ischen Inlerna-
lionalen organisationen geltenden venmgsrecht so|'|ie
zu den in Ziffer 60 des BedchF der Kommission lber
ihre vierunddrei0igsle Tagung:o aufgefihrten Fragen
aozugeDen;

3. bittet Jetuet die *ichtigsten internationalen zwi-
scheostaattichen organisationen, bis zum gleichen Ter_
min ihre schdftliche! $ellungnaimen und Feststellun-
gen zu diesern Thema votzulegen:

-Ebd. 

ae ose lo (N37 /lot. xtp.lr
a EM.. Se ne lOlN31/lO)
4) ofiktal R@td\ ot the Untted Ndttotu cuJertde on the I'|' oI

rhe Tiat6, vEnna,26 Math 24 Ma,lgtaond9 Ap,lt' 22 Mat
/169 (vcrofforuchlB dr vcrdsten Nalions. Bcst._Nr' E ?0 v.5),
oql.'Ien S.2rtr d.utsher wmlrut b <leD Crstlzblarcr! dcr
de-u$l8piachrscn LArdlh, u,3, BGBI. {dct Rcpubul Oncr'
..ich) {0/804 Otn al Rtords ol the Um!.d Natto6 ConJ@e on lhe Repta
hdi6n oI Stat6 i met ReIa oB ztd lntemottonal Otaanr
edont vrinno,1Febdotv - 4 M@, /9ru, vol.ll (vcf6ffotlkhuns
dd Vsdiltr Narlorcn. Ben, N!. E.7t.v.l2), ssl. Ttrt S.Zt

at oftkbt R@tds of lhe Unled Nano$conJdeneon st(eJltoz
ot g;iet in R6!f ! 6J frc.tes, vlenna. 4 Apnt ' 6 Mo, lgn and
il Julr.23 Autidr t918, v ot.lll (verofertlichuns dcl vcrclttff Na'
riond. B.sl..Nr. E.?9.v.10) msl. lcx S ISJi dcltsla'wonlaut ln
dd a&zlEocrn dcr dcur*nsdachlsm LAndcr u a. BCBI. (der Rn
publll O{cr€i.h) 2?fi

4. e8ucht der Ceneralsekreur, diese Stellungnah'
men zu zhkulieren, um die Er6rterung dieses Themas
auf der achtunddreiBigsten Tagung der Cenemlver'
sammlung zu erleichlem;

5. be$hlieSt den AbslhluB einer internalionalen
Konvention aif der Crundlage der von der Vdlker-
rechtskommission verabschiedelen Artikelenlwiirfe:

6. ,?/rrn t die Emplehlung der v6lkerrechtskommis-
sion zu diesem Thema ?.r, Kerrlrls und kommt iberein,
unter Beriiclsichtigung der im Einklang mil dieser Reso-
lution eingegangenen Stellungtahmen auf ihrer acht-
unddreiBigsteo Tagung lber das geeignete Forum f[r die
verabschiedung der Konvention zu beschlie0en;

7, beschliefl die 
^tfnalme 

eines Punkts "Konven-
rion iber das zwislhen Staaten und intemationalen Or-
aanisationen bzw. zwischen inlemationalen Organisa'
tionen gellende verlragsrechl" in die vorlaufige Tages-
ordnung ihrer achrunddreiBigsten Tagung.

107. Pleno6llzung
16. Deenbet lg9

37lt3-Berlcbt de3 Au!.!chu!se3 liir dl€ Bdebougen
alm Gastlsnd

Die Ceaetulte&anmluns,
aoch Behaadlung da Mchts des AusschNses fiir die

B€ziehungen zum Casllsnd'o'
unter Hin,,eeb o4l Arrikel I05 der Chana der Verein'

r"n Nattonen. Uas UUereinkonrmen ffber dle vorrechte
und tmmunltgten der Vereinten Nationen" sowie das

ebkora* ro,ioh* den Vereinten Nalionen und den
vereiniglm Staaten von Amerika iiber den A$t$titz der
Vereinten Nationen',

fenq xaler Hinveit dtaqf, daB die rnit den Vorrech-
tei und ImmunitAten der bai den vereinten Nationen
alkreditienen vent"tungen 6owle die mit der Sicherheit

dii Vertmungen und ihres Personals-verbundenen Pro_

6Gme fl. Ae Mlrglied.katen von groBer Bedeututgund
ni"nem tntere*e-sioa und daB daf0r in ersrer Linie dos
-Gastland ansGndig ist,

mit ttefet Sorte feslstellend, daB nach wle vor Hand"
luniengigen die-Sicherheil der bei d-en Vereinlen Natio-
nen?t-r&irienen venraungen und ihres Personals te_

" iiT"ililJlr,o, o*die z!$endjge! Beh6rden des

C;rlartdes wirksame Malnahmen ergreifen-sollten, i!&
ir&nderi u:n jegliche Handlungen gegen die sicherheit
der Venretung-ei und ihr6 Personals zu verhinder!'

l. schltett sich den Enpfehlungen in Zffer 43 des

Beiichs des-Ausschurses flii die Beziehungen zum Gasl'
Iand an;

2. btrel das Ganland elndrin4llch' -such 
wellethin

aI; erforderlichen MaBnahmen zur erfol$eichen Ge_

wahrieist uns, des schut"ss und der sicherheil der bei den

Vireinten Nationen atkreditienen venretuogen und
ihres Personals zu ergreifen' darunler auch pralt$cn
durchfthrbaE Magnahmen' um rechtswldnge I allgl(s'
ten von Personen, Cruppen und orSanisallonen zu ver'
Li;;:'Ji;'Ah B";r"h";'i von Handlunsen s€sen die si
ihirtreit dieser venretungen und veflreler f6rdern' an'
sriften, organ lsieren oder durchmhren;

-668i)laa p- t o t o t ae, c- @t wsnntu n L s'. be a u n ddrc It t *
s. Tasuds, E ltase 26lM!1tbl

47 R6olulo! 22 A (I)
4 R6olulio! 169 0D
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3, vetu eilt nachdrrckllc, alle Handlungen, die ge-
gen bei den Veaeinten Nationen akkreditierte Venletun-
gen und ihr Personal gegangen wurden;

4. ertrcrt den Generalsekreter, sich weiterhin aktiv
mit allen Aspeklen der Beziehungen der Vereinten
Nationen zum Ca{land zu befassen und in diesem Zu-
lammerhang das Gaslland weiterhin nachdrncllich auf
die \ chrige Rolle *irksa$er Ma0nahmen zlrr Verhinde-
tung jeglicher Handlungen gegen die Sicherheir der Ver-
lretungen und ihres Personals hinzuweisen:

5. ,rret das Castland und die bareffenden Ve.rre-
tungen einddnAlicL sich in allen Fellen, in denen Pro-
bleme hinsichtlich der Vorrechte und Immunitgten der
Mitgieder der Vertletllngen bei den Vereinlen Nationen
auftreaen, bei der Suche nach for alle betroffenen par-
teien zufrledemtellende! [.6sungen uneinaeschrenkt der
gr|ten Diensre des Generalsekrer--drs zu Hienen;

6. edrclrt dJn Ausschul flr die Beziehungen zum
Castland, in Ubereinstimmung mit Ceneralversamm-
Iun$resolution 2819 (XXVI) vom 15. Dszernber Itl
seine Arbeit fortzlletzen:

7. b^chlwl dre A\fnahme des Punkts "Bericht des
Au$rhu&res ftlr die Beziehungen zum Gasdand" in die
vornufige Tagesordlung ihrer achtunddreiBigsten Ta-
gung.

107. Plenarsilzang
16. De&nbet l9A

37114-Bertcbt des Soldoraoschu$€r for dle Chara
d8t Velelnten Nadom! uld dlo StAilung der
Rolle der Orgadsado!

Die Generclve6ommlung,

unlet Bekdftigung ihrer Unterstiitzung der i! der
Chafla der Verelnten Nationen niedergelegten Ziele und
Crundsetze.

unter Hln'v,/eb a4f ihte Resolutionen 686 (Vll) volo
5. D?srnber 1952, 92 (Xt vom 21. November 1955,
2285 (XXII) von 5. Dezeober 1967, 2552 (XXIV) vom
12. Deze,nb€r 1969,269 (XXD vom ll. Dezember
lto, 2968 (XXVU) vom 14. Dezember 1972 und 1349
(l(XlX) vom 17. Dezeober 19/4,

tener uuer Hinwels oul ihre Resolulionen 2(X)fllD vom 27. Novemb€r 1972, 3073 (XXVlll) vost
30. Novernber 1973 und 3282 (XXDO vom 12. De-
zeorber lt4 fiber die Srllkulg der Rolie der Verciflen
Nalionm.

b^onders unter Hln,rels orf ihre Resolution 349
(XXX) vom 15. Dezembe! 1975, mit der sie de! Sonder-
au!8ch!3 fir dle Chana der Vereinten Nationen und die
Sdrkung der Rolle der Organisation eingeseE! hat,
sowie 6uf ihre Resolutionen 3ll28 vom 29, November
1976, 32145 vom E. Dezemb€r lyr?, 33/94 vom t6. De-
zelrber 1918, Y/147 vorn 17. Dezeober 1q79.35/lA
von 15. D€zeoter 1980 uod 36/122 vom Il. Dezenber
1981.

unler Bqqtung des Berichts des CenerolsekretArs
0ber die Tetigkeit der Vereinren Nalionen.",

aoch Behandfung d6 Mchts des Solderausschuss€s
f0r diechana der Vereinte! Narionen und die Sterkung
der Rolle der Organbation 0b€r s€ine Arbeit auf seind
1982 abgehalreue! Tagung'o,

-lollpraqcnrototaaaaerat'e*anntua&stetxauncaauB-

s? Tagurg, B. ase I (Nt/l)
e Ebd., BeAase $ 6n1n3)

ln Anbetracht desen, dao bei der Erf0llung des Auf-
tragJ d€s Sonderaulschusses sesentliche Forl&hdtte er-
zielt rvordetr sind,

im Hiabltck ddn4f, dal vor den Tagungen abgehal-
tene Konsullationen zwischen den Mitgliedern des Son-
derausschrses und anderen inter*sierten Staaten die
Brltllung de3 Auftrags des Ausschusrer wesentlich er-
Ieichtem k6rne[

in der Aqffa$tng, da0 der SondeEusschu3 seinen
Auftrag noch nicht voll erfollt hat,

l. zrn r, derl gericht des Sonderausschusses fiir dig
Chana der Veeinten Nationen und die Starkunr der
Rolle der OrSanisation z.rr (?rrrtrb

2. bqqfu die Verabschiedung der Erklllrung von
Man a nber die triedliche Beileglng internalionaler
Streitidciten" durch die siebenunddrei0igste Taeung
der Ceneralversandfung al8 bedeutsame l,€isung d€s
Sonderaucschusesi

3. b@h egt, da0 der blderausschuB selne Arbeit
mit folggnden, ihm tbertrsgenen Aufgaben fortsetzen
sou:

a) Aufstellung einer Liste der bisherigen und kiinfti-
gen iE Ausschu! vorgebrachten Vorsahhge sowie Kenn-
zeichnung derjenigen Vorscblage, die tresonder€! lnte-
r€sse fanden;

,) mfuig der bishedgen und k0nftigen im Aus-
schuB vorgebrachte! VorschEge im Hinblick auf eine
vorrangige Behandlung derjerigen Themenkreise, lrei
denen eile Binigung m6glich bt, und Vorlage enbple-
chender Empfehluigen;

4. betchlwt Jene\ dao der Sonderausschr0 seine
ne..hste Tagung vom I I . April bis 6. Mai 1983 abhelren
sou:

5. eBlcrt d€n Sonderaussch!0. auf seiner nechnen
Tagung

a) bei seiner Arbeit den VorschHgen ari WahnrnS
des weltfriedens und der inlemationalen Sicherheir.
dem Dokument A,/AC.lE2/L.29/Rev.l, sovie sonsti-
gen zu dieser Fra8e eingebrachlen Vorschlagen, wie u.a.
Vorschlegen zur Arb€itsweise des Sicherheitsrats, Vor-
rang elnzureEten;

,) seine tubeil arr Frage der friedllchen Beil€ung
intematioDaler Streirigkeiten mit der Behandlung der
noch verbleibenden V6rschuge auf der vom Sonde-raus-
schuB gerndl CeneralversammlungsrBolution 33194"
erslelltm Lisie forrzusetzen:

c) vie im Sonderausschu0 vereinbart" die Vor-
schlege von Mitgliedstaaten zur Frage der Rationalisie-
ruig de! gegenwartiAen Verfaircn der Vereinten Natio-
nen gosie alle im Raharen anderer dami! zusammenhtn-
geoder Themen vorgebrachten Vorschlfue zu behan-
qern;

6. e|s!.rrl den Soidemusschu8. wo imme! dies fii!
die Ergebnicre 6einer Arbeit von Belang ist, daran zu

*591 
wi€ wichtic €s ist, eine allgemeine Einisuns zu

7, ,rre, die Mitglieder des Sondeousschlsses et-
dtlrSlrc, um volle Mit\pirkung an der Arbeit des Aus-
schu556 zur Elf0llung des ihm ibenragenen Mandats;

E. b^chlieft, da8 der Sondetausschu0 die Teil-
nahme von Beobachtern als Mitgliedslaaten an seiten
-3T666a:rzto
-e yd. olllrJaa6 Ptulo*on der ofloatv@nnlun8, s$p,un.t-

dzltlsse fasuas, Eata\e 3t rN31/33),Ztlt.l' 254
1' EU., tltqunddE$qste ToeM8, Be'|qe 33 lNYn,ztttn t3

-Y Ebd., st b.nndde0laste Taauns, B<tlcse J3 lM31/13), z.tr
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Sltzungen gestarle(l und, sofern seine Lei$ungsfahiS,keit
und der ab8esteckte Zeitmhmen Sewahn bleiben, auch
deren Teilnahme an den Sitarngen seiner fubdts8rutr
pen zulSssei soll;

9. b tel dte Regierungen, ihrc B€rnerkungen und
vorsc ege Ssllal Generah€rsammlungsreolution
3499 (XXE voianl€en bzw., sofem sie dies mr notwen'
dia hglten, diese auf den neueslen sland zu brlngen;

10. ersucht den Generalsekretar, dem Sonderals-
schul jede Unterstiilzung zu gewehren, elnschlie8lich
der Bereitstellung von Kuuprotolollen;

ll. eBuchl den Sonderausschu0, der Genemlver_
satnmlung auf ihrer achtunddEi0igsten Tagung 0ber
seine Arb€it zu berichten;

12. b^chliqft die Aufnahme des PunkF "Berichl
des sonderaussihusses fiir die Chana der Vereinlen Na'
tionen und die Starkung der Rolle der Organisalion" in
die vorhunge Tagesordnung ihref achtunddreiBissten
Tagung.

107. Plenarsltzung
16. Dezenbet I9a

37t1s-Entwurf olner E U6rung Uber dte sodalen
trnd rcchtllch€n Gmn&elze ftr der Schutz und
das Wohlorgehe! votr l(udem unter bcrorde-
Ier Bertckdch{gutrg der Unlerbrlngung bel
Pnegeelten otrd der Adoptlon aul natloodle.
urd loternsdolsler Ebene

D le 6 e n era lv ersa m m I u n g,

unter Hinveb auf :'l..re Resolution 36/167 voEl 16.
Dezenber 1981, in der sie u.a. b€schloB, da! geel$ete
Mannahmen zur Fenigstellung des Ent*urfs der ErkU-
ruis 0ber die sozialen und rechllichen CrundsaEe for
den-SchuE und das Wohlergehen von Kindem unter be-
sonderer Bericksichtigung der Unterbringung bei Pfle-
geettern und der Adoption aul nationaler und intema_
tionaler Ebene ergfffen verdel sollten,

in di6em Zusaomenhang feststellend, da0 sich die
Menschenrechukolrmission zur Zel um die Ausarbci-
tuog des Bnty.urfs einer Konvention ibet die Rechte d€s
Kind6 bsmtht,

in Ketatalsnohme dar B*liosse d$ wirachafts- und
Sodalrats anm Entwurf elnet Erklarung 0ber die rozia_
len uld r€chdichen Gtundsgt?3 fir den Schutz ulld dat
Wohlercehen von Kindern unter b€sondster Berlickich'
tiSltlg der Unte.brbSulg bei Pfiegseltem und der
Adomion auf narlomler und inlernaljonaler Ebene",

eisedeak det Berichte des ceneralsekrete$ vom
8. s€orember 1980" und 19. Oltober 19E2" mi1 den
Steltuilgnahmen der Mitgtiedstaaten zum wortlaut des
DeklalationsentwurfE,

in Hlnblck da@t, dao der etste der oben genslnten
Berichtd' i! Abschnitt Vl einige Volschbge zur Ande-
rung und Neuformulierung b€stimmler Anikel auf-
sruod der StetlunSnahrien der Mitgliedstaaten enthelt,

ln vollen Bewujrseln des souveranen Rechts der R+
cieruns.en. ihre nationsle und intemationale Polilik hlr
den Sciutz und das Wohlergehen von Kindern, daruler
auch fiir die Unterblingung bei Pnegeellen und die
Adoption, selbst zu bestimmen,

' vd, Nc,3/36/3
5 N35/346t N37/t46

in Ane*ennunt d6sen, da8 dle Regierungen dle Auf_
sabe hat€n. fesriusrellen, wierveit ihre lationalen Ein_
fiitriunsen ilno Dienste fiir Klnder ausreichen uld ftr
welche-Kinder die besrehendm Diensle nicht SBnogen'

f^lslellend, wie nfrtTlich dle regionale Zusammenar'
#i in rrrgeriaes wotrlergehens ton Kindetu isl,

l!1 Atlerken tulrr d€st?t. d!3 das wohl dnes Kindes
atrl b€s{en durch das wohlergphen seitrer Farlllle Sefbr_
den wtd uld da8, weon keine nallirllche Fasilie voF
handen 15! odet diese licht argFmessen mr da3 Kiid 3or_

sen kann. lrn Elnklaag mit de! t ndesglselzen dle Un'
ierbrlnguag in dner EBatzfandlie in Betracht gezogen

eerden sollte,
,beneugt, dan die v erabschiedu ng d6 Deklaradons.

entwurfs dos wohlergehen von Kindem mlt b€sonderen
Bedurfni3sen fbrdem wird;

tn Hkb\ck dotuuf' dag weitere Stellungnalme[ de!
Mitdiedstaaten zu[r_Deklarationsentpurf sorr{e zu den
in Abschnitt vI des Berichts des ceneralsekrqters'o vor"
ceschlacenen Anderunsen und Neuformulierunge! be_

arimmlel Anikel bei*€iteren Bemuhungen um dle Aus-
arbeitung eines allBellein vereinbanen Deklam!ionsent_
wlrfs nutdiche Anhal6punkte liefern wiifde!,

t. er$cl, den Ce[eralsekretfu,
a) den Entwurl der Erkurung iber dle soziale! utrd

reclillichen Crun&eue fii! den Schutz uod dal Wohler"
qehen vo! Kindem untel besonderer Berucksichligung
der Unterbringug bei Pflegeeltem und der Adoption
auf trationa.ler und blemationaler Ebe[e sowie die im
Berlcht d€s Generalsekretgls'" entlulteiet! Schlu3fol&-
ruageB d€n Mitgliedstaaten mit det Bitte um stelluig-
nahme zuzuleiteq

D) der GeneralversadmlunS auf ilrer achtunddrei'
Bissled Tsgung elnen Bericht mh den Stellun8nah$en
der Milglie&taaten vorzulegen;

2. b*chlktt, die Behandlung dieses Punktes auf
ihrer achlunddreiBigsten Taglng ryieder aufzunehmen
und auf di6er Taaung fe$zlslellen, srie 8m beste!
welter vorzugghen isl.

107. Plenorsltzuag
16, D.zenbet l9E2

,7/ll6-Si8nd der Uiter4lchnong ond RdmdemBg
der ZtrrsED.otokolle an den C'€nfer AbloE'
Een yor 1049 Uber der scbotz vod Opfem In.
tematlomter bewrf?netor Konflttto (Pto
tololl I) sorrle tber de! Scbolz von Opfcm
nlchdntemrllondet be$attue&t !(otrtlllie
(Protokoll II)

Dle Cenetolve 6a n n lung,
unter Hinweb o4fihreResolutionen 3744 vom 8. De-

zernber 1977 und 34151 vom 23. Novemb€r lt9,
nach Behoadluna d6 Bf.richts des Cene|alsekretarsrr

0ber den S!6!d der Unterzeichnung und Ratifizierung
der ZusatzDrotokolle zu dgn Genfet Abkommen eon
1949 tber den S.hutz von Opfem be*affnerer Kon-
flikte,.

in Kenitnisnahme der Resolutlon Vll de! Vierund-
aranzigtten Intemarionalm Rotkrelz-Konferenz von
13. November 1981.

ie A,/32144, Anhan! I und Il



Geftnlvg$olllllg-Sb!.n!t!ddr!Elgd. Tsglu8

iberzeugt ron de,Il lortdauemden We|! b€stehender
humanitarer Regeln fiir bflxaftnete Konflik!e und der
Notwendigkeit, bel bewaffneren Konflikten bis zu ihrer
fruhestm6glichen Beendigung die vollsrdndige Achlung
der Mmschenrechte zu geweJrrleisrenl

in Hlnblck dorouf, dao die vier cenfer Abkommen
vom 12. Augusl 19490 Uber den SchuE von Kriegsop-
tern und ihre VErbindlichkeir fir alle Vertragspaiei;n
fa3t universell anelkannt werden.

femer nil Donk Kenntnis nehmend von den ]!me:.
miidliche! Bem0hungen des lntemationalen Komitees
vom Roten Kreuz um die Verbreitunc von Infomatio-
nen iiber die beiden Zusatzprotokolle.

jedoch beunruhlgt ib€t die Tarsache, da! bisher nur
eine begrenae Zahl von Staaten die beiden protokoue
unterzeichnet oder ratifizien hat bzw. ihnen beigetreten
r8t,

?in8aderl dessen, ds0 der Korpus der fir bewaffnete
Koifllkte geltenden huoanitAren Reaeln auch weiterhin
noch be$er befol8 und noch $grker erweilen $erdm
6Ur

I. vledefiolt eneut ihren in Resolution 34,/il ett-
hSllenen Aufrul an alle Slaaten, unverziiglich die Flage

der Rariftzierung bzrv. des Beitritts zu den beiden Zu-
satzorotokollen zu den Cmfer Abkommen von 1949
fibe; den schurz von oDfetu be*affneter Konflikte in
En*€gung zu ziehen;

2. appelie an elle slanl en, die dem Prolokoll Ials
venraci;aneien beirrelen. zu erwagen, ob sie nichl die
in Anikal 90 dieses Prorokolls vorgGehene Erklarung
abge&n kOnnen;

3, arsrcrl den Generalsekretfu, der netrnlnddrei8ig-
sten Tagung der Generalvelsafimlung auf der Crund-
lage der von den Mitgliedstaaten eingehenden lnforma-
tionen einen Berlcht ib€r den Status der Protokolle vor-
zul€eni

4. betchlieft die Ntfnahme eines Punktes mi1 dem
Titel "Berich! des Generalsekreta$ iiber den slatus der
ZusatzDrotokolle zu dem cmfer Abkommen von 1949
0ber d;n Schulz von oDfem benallneter Konflikle'in
die voruufiae Tagesoriinung ihrer neununddreiBlgsten
Tagung.

107. Plera6itzung
!6. Deenbet 1962

@ Vc'dntc Natlolc!, tfrar, Sr/ds, vol. ?5, N.. 97&9?3
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A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN

37l3o!-Ernetoong de. Mhgltedet de3 Mand sprifongtsusscbuslet

Auf ihrer l. Plena8iEunc vom 21. SeDtember l9E2 emannle die Ceneralver-
srnnlung SemeB Regel 2a ihr-er Ceschaftsirdnung folgende neun Staalen zu Mit-
Slteddn des Mandatspriifun$ausrchussc: BA!aAMA, CdrNA, DoMrNIKANtsctlE RE-
PUBLI(, NEPA!, NEUSEaIAND, NtoEfuA, SBYCTEIIEN. UNIoN DlR SOZIAUS115CIIEN
SoWJETREPUB!(EN und VEa'EtNtorE STA TEN voN AMEal(A.

37l302-Wrbl des Proddeute! der GeBeralveEsddlung'

Auf ihrer l. Plenarsitzung vom 2l . September 1982 wahlte die Gener.lversamm-
Iung gemg.6 Ardkel 2l de. Charta der Vereinten Nationen und Regel 3l der Ge-
schaftsordnung der vErsammlung lmre Ho!!d (Ungan) zum Presidgnten der Gene-
lalvelsa$uiung.

3730t-Wahl der vorsltzellder der llauptausschtrse:

Aa1 21. Seplemb€r 1982 hielten die sieb€n Hauptausschiiss€ der Ceneralver'
samn ung SlEungen ab, um gemeo Regel 103 der Geschaftsordnung der Yersamm-
lula ilre Vorsitzenden zu wehlen.

Auf der 2. Plenanilzung vom 2l. Septernb€r 1982 gab der Presidenl der Cene'
ralversaomlung bekann!, daB folgende Personen zu Vorsitzenden der Hauptaus-
8chiisse gelrallt lvorden waren:

Ertter Aussch4g. Jafifs Victor CBEHo (Chana)
Poutbche, 9)ndetau.sch{r: Abduldayem MUBAREZ (Jemen)

Zrvltet Ausch4f| O. O. F^roworA (Nigeda)
D tter Atsch4f| Ca'los CALEao RoDdolls (Brasilien)
Vlenet Ausch4t RE(tlRoa KouRr (Kuba)
F,4ftet Aulsrhtlt. Andrzej ABRAszEwsKr (Polen)
Sechtter Ausrchtlt, Philippe KrRscH (Kanada)

}7,/3{}4-Wshl der VlzepreddeBten der Gelreralve.sdrmlung'

Aut lbre! 2. Plenarsitzung vom 2l . September 1982 *ahlte die Cenelalversatnm-
lung geme8 R€el 3l ihrer Geschafrsordnung die Venrerer der folgenden 2l Mit-
gliedstaaten zu vizlprlsidentm der Cenera]versammlung: CHTNA, DEMoTMTlscHER
JBMIN, Ft]tNKRarcH, HArrl, JAMAT(A, KATAa, KoNco, (uwarr, LrBysctE Ainll-
scda DscEAMAtnRuA, Ma!t, NIKARAoUA, OBERVoLTA, OsrsRRErcH, PBIIIPPINEN.
SAMsl , T0R(E!, UoANDA, UNtoN DER Soa^ltsrlscHEN &*IETiEPUBLIK€N,
VERElNlorEs KONtoREIcE GRossBRftANNtEN uND NoiDIiLAND, VEREINIotE STAAIEN
voN AMERTKA und ZYPERN.

, Cl.lnl8 Rcsd 18 d.r C..chAnlordnun8 de. O.t!..alved&nmluns saa dch dct Prarublauss.hu0 au5
d.m PrAsld. en d.r vcrsanmlus& .lcn dlun.lz*ads vl2cFtddc'ncn und den voBtrz.ndd dq sl.bq
Ear9trusscnuss. zusnn€n,
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j:l/305 - Dmednung totr Mttglledsm des Beratendetr Aosschuls$ f0r Vetwallutrgs'
u[d Hlulbaltsfrogen

A

ERNENNINo EtNEs MITou6Ds DFJ AusscllljgsEs

De Generalversa$mlung emannte aul ihrer 16. Plenarsitzung vom 4.. Of,tober
1982 auf EmDfehtuns des Fiinfien Aussch8s€sr folgmde Person allh Mltgred-oes
B€ralenden ABschusses fDr Verwaltungs_ und Haushaltsfragen flir eine am 4. okto_
ber 1982 beginnende und ajn 31. Dezember 1984 endende Ambzeit:

Enrique FEiRET VtEtra

B

EnNENNuNo voN sEctf MITGIIEDERN DBs AussclussEs

Die GeneralveEammlung emannte auf ihrer 69. Plena$ltzung vom l6 Novem-
ber 1982 auf Empfehlung des F0nften Aussclusses' folS€nde-Pe6onen zu Mllgre-
dern des Beratenden Ausschlsses fiir ver*altunSs- und Hawnallslmgen:

al ftir eine am 1. Januar 1983 begjnnende dteijehriSe Amts"lit:

Traian CHEBELEU

Moha&ed Maloum FAr,L

Mohammad Sami! MANsouRt
C. S. M. MsElr,E
Chrlstopher R. Tlrou^s
D) mr eine am l. Janus! 1983 beC.innende Amtszeit:

Sa$uel PNrElno GlrMAaiEs
Damit Eehdren dem Beratenden AusschuB filr ver*altungs' und Halrshalts_

frasen die fdieenden Mitdieder an: HeD rik A MNEus (sc, w?de,)' , Michel BRoCHARD

tFrinkreichli Traian -CHE8E!EU (RumAnien)"', Mohamed Maloun FALL
i Motnetanl;n\... - Eirioue FBR RlR V tByRA (,4 nertrrien)", Emesto GaRRJDo (Pri-
iDpircr)', Anatoiy wa*iljewilsch cRoDsKY (Union der Soialistlschen g)wietr*
iittt*eil;. . V;rAiV UouaHou)BR (yercinis.te Staalen von Amedkor" , Sufnihiro
ku't^M^ UoDanlt, RsLchid LAHI-ou (Marckko)", Mohammad Samir MlNso-u-Rr
(Arabbche -Reoublik Svfl?r)"'. C. S. M. MSETLE (verclniSte Repubuk
ia,J,nial"t, Carl PIiDBRSEN (Konada)", Samuel PINHBIRo GUIMA-RiES-
(Bnsilien)', Talg JIANWEN (Chlnar' nd Christopher F. THoM^s (Trinidtd und
Tobogo)"'.

-.66 u" lt. o*t'o"r tgor
" A!l!zli! bl! 31. Dtz.li$cf l98a
"' Amrlzelt u53!. Der€stb.'' l9EJ

373{|6-Weil von l0trf nlchlstindtg€! Mltgledefn des Slchetbeltsat'

Aufthrer36. Plena$ttzung vom I9. Oklober 1982 wahlte die Ceneralversa$m_
lunc ce!|a0 Anikel 23 der Chana der Vereinten Nationen und ReSel I42 der Ge_

schiflsordnunc der versammlung MALTA, die N|.EDERIAND-E'. Nu( xAcuA'
P^rrsraN und SrMBAIWE zu nicht$endigen Mitgliedem des slcnernellsrals lur em-e

am I. Januar I983 beginnende ateijAlrige Amtszeit, um dle-mil Ablaufder Amtszql
IRLANDS. JAPANS. PANAMAS, SPANIENS und UCANDAS lieiwerdenoen slEe zu De'

tetze!.
Damit r.ehoren dem Sicherheilsral folgende Milgliedstaaten an: clm'lA' FRANE-

nelcH. GUY,AI.{A". JORDANIENT, MALTA.., NEDERI,{.ID8.., Nrx'A&lOUA..'
pAKtsiAN... PoLEN., SrMAarwE.., Tocio., UNroN DER SozlAusnscHrN sow'rrRE-
PTTgTKIT{. VENCINIC'TES KdNTARTICH CROSSBRTTANNTE.N UND NORDIRLAND' VEA'

EINIm! STAAT.EN VON AM€RB.A UNd ZATXT..

--' art.r"lr ui" 3t. oo"ro"t tgSl
" An$rdl bis 31. Dc?cob€i 1984

-t 

olJtaot an-at o! 
'wa*etzt 

Asznbt!' Thttlr'wnh sessa', 
"'eret, 

Tasgordnuls'pult l7'
DoluMl V3?/51L Zltrcr 4
IE d.. Dolun.r VlTlJIl/Add.t, Zlflcf4
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yrl3lt-Wahl von ocht2lbn Mttglledern dcs Wlrtschafts- u[d Sodrlfots

Auf ih rer 3E. Plenarsetzu ng vom 20. Ok tober | 982 wdhhe d ie Ceneralversallm,
lu!8 gerna! Anikel 6l der Chana der Vereinten Nationen und Regel 145 der Ce-
schA fBordnung der Velsammlung ALcERrsN, Bo'tsw^NA, BuLoARTEN, dieDEUrscHE
DrMoKR.Aa]sclrE REpuBUK, DscHtBUTr, EKUADoR, KoNoo, LtBANoN, LuxBMBURc,
MALAysrA, ME&io, NEUsEshND, die NrrDERLlNDE, SAUDI,ARI!|EN, StERRi
LEoNE, SUrlNAlaa, TIiA!.AND und die VERltNtcrEN STAATEN voN AMERR^ fir eine
am l. JaDuar 1983 beSinnende dreijehd8e Amlszeir zu Mitsliedem de Winschafls-
und Soziatals, um die mit Ablauf der Amtszeit Arnropiers. AusrRALrENs. der
BAHAM-As, BELctENs, BuLoAR.GNs, CHrrEs, des IRA!, lTAuENs, JoRDANTENS,
JucoslA'yrENs, der LrByscHEN AMBTSCHEN DscHAMAxtRuA, MALAMS, MExtRos,
NEp tJ, NloERrAs, Ttr,{llaNDs, der VBaENTGTEN STAATEN voN AMBAfEA i'lnd ZAtiEs
freiwerdenden Sitze zu besetzen.

Daari! Sehdren ded| WlrlschafB- und Sozialral folgende Mitglied$aaten an: AL-
oEnJEN',', ARGENiNrEN., BANoLADEsCH., B6NtN.a. fusloiussrscHE SozALr-
STtscaE SoiJETltPuatIKr, Bo:stvANA.a., Bri$uEN.., BuLoAirEN..*, BiJRUNDI.,
CIIINA', DANEMAI|a., DluTtcttE DEMo(.RATIscgE RiArBlna.l., Drurscruxo,
BUNDBsREpuBL(.., DsclUrut't*.., EKUADoR.t*, FDscHt., FRANKRETCH.+;
CRLBcEEiurNDr., IND|EN., JAPAN.., KaNADA., KAiM.., KENiA., KoruMBrEN..;
KoNco"', LTBANoN"', LcERrA.., LrJXEMBURo..+. MAlriysrA... MAu... MExr-
Ko'r', NEUsEEl,t!D..+, NEDERLANDE+.., Ntl(A!.AoUA., Noriecerv., dsren-
RElcH"r PA!IsrAN'1, PERU., Po|-sN., PoRTUoA!.., RuMiNtEN.., ST. Luch..,
SAUDI-ARAIjENI.., SrErrl LBoNE*.., SUDAN., SuRrNAMEr.., Swasu.uor.;
Tn 

'l.ANDta., tumsrenx, UMoN DER Sozr usTtscgEN Sowienrrunrxw.,
VENEzuEtA.r, VEiErNro'lE REPoBLB KAMERUN.. VERErNrsrEs KONToRltcli
CRossBR-ffANNTEN l,lrD NoRDt&AND. und VERxtNt(rrB STA TEN voN AMEru(A.r.,
--:EEi 

uir lr. r,ez.n uet rmr- Antfzdr bb 3 | . Deedbd l9a4
- Amkdr bi! 31, D.2dbd l98l

37308-Wahl von glebzehn Mlrglledcm der Kommt$lon der Vertlute! NaUoden
fiir haerdatlonales ltandebrecht

Auf ihrer 6E. Plenarsitzung vom 15. November 1982 \rdhlte die GeneralveF
sammlung gemeo Abschnin II Ziffer I bis ! ituer Resoludon 2205 (XXl) vom | 7. De-
zernber 1966 in der mir Ziffer 8 ihrer R6olurion 3108 (XXVIII) vom i2. Dezember
1973.soMe mit Ziff.er lO b) ihrer Resolution 3tl9 vom iS. OezernUer if?
g@noeden 

-torrn 
Aoyp.IEN, AIGEREN, AusrRAuEN, BRASTLTEN, CIIINA, die

uEurscHE t EMoKRATtscE RlpuBrK, FRatRRBrcH, JATAN. MExRo. NIoERTA.
OsrER.RErcH, SCEWIDEN, SNcApuR, die UMoN DER Sozeusnscrur Sowrrrrc-
puBl.B,EN, das VERl[\lcirE K6McRsrdr CRossBRrraNNlrN uND NoRDTAND, die
VEREINIoTE REPUB!I{ TANslrNt]r und die ZENTMIAFRI(ANIscHE REPUBu,( fuf'eine
mit dem 24. Mal-I983, dem ersten Tag der sechzehnten Tagung der Kommission, be-
gr nnende sechsjehdge Amtszeit zu Mitgliedem der Kommfuioir der Vereinten Nalio-
nen t[r inlemationales Handelsrecht. um die mit Ablauf der Amrszeil AoyprENs.
AusraAuENs, BuRUNDrs, CHtLEs, def DBuTscHEN Deuornelsctrr Rreusur,
tNNtJtNDS, t RAN(REICHS, CHANAS, INDONESIBNS, JApANS, KOLUMBTENS, NICERIAS,
LlsERRErcHs, S-rNcA?uRs, der UNtoN DaR Sozraltsr6cHEN SowrE-rR.EpuiurBN, des
VBRIINICTBN KONIoREICHS GRo6SBIUTANNIEN UND NoRDTRTAND und del vER-
EtNtoaEN R-EprrBLrK TANSANTa frei*erdenden Sitze an treselzen,

.. Damit.gehdren der Kommissioj der Vsreinten Nalionen fiir intemalionalG
nanoelsrecnl Iolgende Staatm an: AqyprEN... AloERrEvt.. AUSTRITF\r.. BRA_
s l!Nr', CIIINA.l, DBUTSCHE DEMoKMTISCHE REpuBuK.., DEUTSCHLAND, BuN-
DEsarPUBu(', FRANBRETCH.., CuaTEMALA.. lND|EN.. IRiK.. lTAuEN.. JAiAN...
Juoosl^wEN'r KBN|A., KUBA., MExtKo.., NtoERtl... 0srenngtcl.i. prnu.-
PHILIPPINENT, SbHWBDBN.., SENECAL., STERRA L6oNB., SrNaapuR... SiANIEN..
I RINIDAD UND foaAclo., TscH6cHoslowAKEt., lJoaNDA., UNoARN., UNtoN DER

SOZIALISTr!rcHEN Sow.,ETREpuBLtr<EN.., VERBtNIo-TE REpUBUK TaNs;Nh.., VER_
ElNtorBs KoNtoRdcH CRostBRITANNTEN uND NoRDtRIAND.r, VTREtNj.'TE STAATEN
voN AUERI&I., ZENTiALAFRI(^NIScHE REpuBltKr. und Zyp;RNr.

.: Anu"dr ba a)$ Jas vor B!d$ @r lcunz.hDrc! T&Buns d.t Kol!r!i33bn m Jah 1986Ad&.en t'! an Ta8 eor B€siE ds pciutld4ands3c!-Taslns dq KonmBion lrI, jal|l t9S9
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t/309-Eme!!uBg vo! rccls Mltgledem d€3 Belrrag.sulschols€s

Auf ihrer 69. Plenarsllzuic vom 16. Novemtler 1982 ematute die Ceneralver-
saed ulg auf Empfehlunr, desF0Ilften Ausschurses' folgende Personen zu Mitglie-
dem des MtraSsausschusses ffir elne mit dem l. Januar 1983 b€gimelde dreijahnge
A&tszeit:

Andrrlj ABiaszEvs(r
Nobutoshi AKAo
Mohammed Sadiq AL-M^ttDt
Hamed Arabi E! HoUDERI

Richard v. H€NNB$

Zoran LAz^REvlC

Dami! geh6ren dem Beitragsausschu0 folSende Mil8,lieder an: Andrzpl4ll '
szEwsKr (P;len).". NobutoshiA(Ao (Japrrt"', Amjad ALt (Poklstan)"' Mo'
harnmed Sbdio Ar-MAI|DI (/tut)r". Anatolv semjooowiEch TsctltsTJAlow (u,/otl
der tuzjolHischen So,tietrcDubqken\", Misuel Angel D^vui MBNDoZAder tuziotistischen S'oiie|rcDubtlken\",- Miiuel Angel D^vui MBNDoZA
(Meikor", Halio De BuRitosaAB^L (Brasl/ier)r, Harned Arati BL HoUDERI (-Zirt
Vh7'T.iliii'liinii,i),r,?uiFl,'-r-Jiji6' ii'iirlG'i' Mi*on tsp,,)",ir
Richard v. H8NNB ( /erc tnigie goaren von Ame kar"', Lfftc€ !6EPH (Austra'

Derrjcr,/ard).t, Rachid LAsrou
Atillo Nolbeno MoLT!NT (Aqentlnl"nl', Yang

tier)'. JaDhet G Kr (Kenb\t. wilfried KoscHoRrEcE
Deut$hloid", Raqhid La+tnu (Mzrokkolt, Zaran L^z^RrvIc
Atillo Nolbeno MoLENT (Aqentlnlen)', Yang HlssAN (crtit

i!:ldoPJ.EcR (Ba nd 6re pub I I k
L&^REVIC (J ugoslat lenl"' ,
HAN (Chlna)" und PbiliPP€

ZBuae (Ftuakrctch),' .

--:.ffi ot lt. o.o..ten Iss3_ &lllzdt bL 3l. Dizgnt'.r !944-'tu laett blr 31. fr€zrdtb.i 19€,

37n10-Emennung oln€s Mltgl€ds der Rechungsprtfugssulscbuleet

Auf lhrer 69. PleoatsltzuBg vom 16. November 1982 ernannte die
Generalversammlunr auf EmDfeliuns des F0nfte! Ausschuss€sn den Er61en

Prgsidellen des Rechlulgsbofs'eon Belden fur eine mit dem l. Juli 1983 begi&ende
dreljehrige Amtszeit zudl Mitglied des Rechnun$pr0fungFausschuss6.

Da$it geh6re! dem Rechlungsprofungsau3schu0 folgende Milglieder an: der
ftasidenl d* Rechluncshofs von-deNcla-osscH'. der E ste Prasident des Rech-
nun$hofs von BBLaTEN"' und der Prasident d6 Rechnungshofs von ctuNA".

' Amrszdr bl5 30. Jud 1984
"Ar !?dt btr 31). Jud 1985

"' Antlzen bl! 30. Jrnl 1946

t/311-Wshl von l&dtebtr Mttglledem d.8 nsts for lddultielle Eldctdulg

Auf ihrer 70. Pleoarsilzuna votl 16. November 1982 wehlte die ceneralver-
saEdluns. cerne! Abschnin II Ziffq 3-5 ihrer Resolution 2152 (XXI) vom lT No'
vedber 1fu3 und getr|aB hrer Retolutlon 36/18l vom 17. D€zember IgEI BELoTBN'

Bur-oangl, CnLi, FrNNL-IND, INDoNESIBN, lTAuBN, die LIBYSCHE An,lltscHB
DscHAuAr$lA, OsrERRrtcH, PBRU, RWANDA, die SctrvBrz' den SUDAN' I scs^D'
UaANDA und dle IJMoN DBR SozArBnscHEN SoVJETREPUBUKBI{ lur eme mll qem

l. Januar l9t3 beginnende dreljAltrige Amtszeit zu Milgliedem des Lats lur m'
dusuielle Entwlckluns. um dle nit Ablauf der Amtszeit ARGBNTINIBNS' ttELclBNs'

CA3UNS. INDONBSIBNS: ITAIBNS. KENtAS, MADAOAS(ARS, MAROKKOS' OSTBRRBICHS'

ScrwsDgNs, der Scl[w8lz, TRTNTDAD uND ToBAoos, der TscFecHoslowAKEl' der
UMoN DER SoaAt$'uscHEN SowJstnEPUBLTKEN und der ZBNTRAL tlI(AMscl|EN
RBpUBlt( freiwerdendEn Sltze zu b€sdzen.

Da.trtit seh6rm dem Rat ftr indu$rieUe Entwickluna folgende staaren an:
AusrnelrENi., BB!cBN.t., BRrsrLlENt, BuLoA{EN"r, CH!l'r', CiINA'rl
D^NEMARR'. bslTscHa DiuorRATrscHE RBPLBIIK', DEUISCHLAND, BUNDES_

RBpuBLJ(..r'Eau^tloRt, FrNNrAND1.., Ff,,{NRRBlctl', CutNEAt, INDIBNt' INL}oNE_

t Ebl., Dobrrefi A./a1/512,4tt t1
6 E d., Dolum.o! A/t/i13, zlffer 4
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srEN..., laA(r., ITAlrBN.r.t JAlArr, LFJorHo.x, LrsBirA.., LlByscdE ArApncqE
n.cs{M^gnuAa.r, MAIAtttj{.t, MExtxo.., MoNcoLEt., NTEDER!,ANDE.r OstBR-
Glcht.., PA(lilANr, P,ir,rA!,rr.., PERUr1., RrrM^NtENt, RWANDA'.., SAMB!^.,
Sctt\rrlzit,., SERRA LEoNE.., SPA\18N1., SnJ LAN&r., SlD N..., TsctAD...t,
TORrEf., UoaND .t., UarArNlscttE Soa^LrsrscuE SowrETilpuBu(.t, UNtoN
DEa SoztALBTtsctEN SowrETaEpoBurEN..., VBNEzrrEL r., VERErNtdtEs KdNto-
tBtcq GaNBRTTANNIEN UND NotDnt"{ND., und VBaEtNrtrE STAATBN voN

-' 
antszat Ub:1. Oczeober t983

" &nt!z.lt bL 3l. D.zrd$(' 1984
"' Anllndr bls 31. Dczcober l9Ej

f,7,/312-Wshl ro! lellitebu Mttg[edem dr3 Verwaltutrglrsts des Umweltptc
gflmms der Verehtetr Nstlonen

Auf tbre. 70. Plenarsitzunc vom 16. Novemb€r 1982 $fahlte die ceneralver-
samr uDg Bema8 Abschnifi I Ziffer I ihrer Resolution 299 (xxvll) vom 15. De-
zember 1972 ARaENTNIEN, Aus!s.{rEN, CrIrlE, CIIN , ET,FEN'BETNB0SIE, FINN-
!AND, FRANKREICI! lNDoNEstEN, ITAIIEN, JuooslAwrEN, LEsorgo, NIoERIA,
PAlu -NEvourNE . Prru, die P$lrprNEN, SAUDI-A!,{!IEN, UoAND^, UNoARN und
die VERETNTdTE REpuBu( KAIdERUN tft elne mit derr l. Januar 1983 beginnende
dreijahrige Amlszeit zu Milgliedern des Verwallunlisrals des Umweltprotlamms der
vereinten Naliorm. um die mit Ablauf der Amtszefu ARoENTNIENS. ATHtoPtENs.
BANoLADESCHS, BElotENs, ButoARrENs, CtrLEs, CgINAs, FRANrtEtc!$, CAEUNS,
INDoNEIrEN', Juoosl^wtENs, MAuiFTANtENs, NEUSEELANDS, PERos, SAUDI"ARA-
Bra|a, ScFwEDENs, StEm LEoNEs, d$ STTDAN und der VERErNrolrN Ar,$rscHEN
Eldr.Aaa freiwerdenden Sltze zu besetzen.

Damlt geboreo dem Verwaltungsral des U..mweltprogmmn$ der Vercinh Nario-
nen folgende Suaten an: ArogANtsrA!.., AoyprEN., AxoENtNcN*+., AusrRA-
tEN1.., BtE!,oRUs$scE SoaArtsrlscgr Sowlalf,rpuB!.tr.t, BorswANAt.,
BRASU.EN', BuRuNDr.+r Cmr.*., CImlA.r., flEnticIIr-AND. BLrNDEsREpr,tsLrK',
ELFBNEENEosTB'.t, FINNrrND..., FMNKRETCH.t', cH|NA', CRECHBNT-AND4',
CrrlNEAlt, HAm., INDIENr., lNDoNEsrEN.r., lsrAND., IaA!8N..., JAladrA!', JA-
pAN., J!rco!il,.AlrEN.r., KANADAT., KENnr, Ko!UMBIEN.., LBsoTtio..r, LBYscsE
A!.ABtscttE DscllAMAnnlA., Maat$A., MatoKKo*., ME!t(o,., NEDERIANDE',
Nl(lB&^..t, OMAN.,, PArrrTAN., PArUA-NEUourNEAr.r, PERU.."|, PHIIIIL
plt{EN...r Po!ENa., SauDt-ARAsrENt.., ScswEz., SENEoALI., Sp N[6Ntt, SRI
LANBA., TrAfrAND.t, UcaNDA'i.r, U(luNrscHE SoaAUsaacFE SoWJETRE-
puBu(., UNoAiNr... UNtoN DER SoztAltsrlsctrEN SowJBtiEpuBu!(EN., URU-
ov^t.., VENlzttEla.. VEREtNtcT E RBpusltt( KA!,ERuNr.,, VERBlMorr REPUBLTK
TAxsANt .., VEiEfMarEs KdNIcRElcg GRo33aRITANNTEN uND NoRD'nLAND.., VER"
ErNrmE STAATEN voN AMBRfRA. und ZAIRE.,

--.EG 
oLs rt. oezgnucr tget_ Ant!.dt !b 31. D€z@b.i, 1984

'" Antlzch bb 31. D.,t!!b(' !s,

t/313-Wald vo! zw6lf Mltgllcdern des Wolremabr![g$otr

Auf ihrer ?0. Plenarsitzung voEr 16. Nov€rtlber 1982 wahlte die Generalve!-
samrnlu[g slf def Gnhdlagr der durch den Wirtlchafts- und Sozialrat vorgenom-
mEne! Nomidierunggn' u[d gede8 Affe! 8 ihrer Resolulion 3348 (XXIX) vom
17. Dezeober 1974 Art{loprEN. AusrR r!EN, BANoLADEscs. die DEUl:cnE DEMo-
KRATISCEE REpuBLt(, DEUrscdLAND, BarNDp$EpoBr(, E(uADoR, CaANA, NBA-
!,AGUA, NloEtuA, die UNroN DEr Sori lrsr6cgBN Sow'BTtrEpuauaEN, VENEZUELA
und die VERETNTqTEN AR.ABTSCHEN EMFATE for eine rnit dem l. Januar l9E3 begin"
nende dreijehdge Amtszeit, um dle mi! Ablauf der Amtszeit AusBALrBNs,
BANoLADActs, BARrA[r6, der BuNDEsiEpusLrK DEUTSCHIAND, GHANA3, HoN-
DURAT, Nra r^ou^s, der PtrlUpptNBN, RuMlNrBNs, SaNEoArs, des SUD^N und der
UMoN DEn SoaAutrsct$N SopJEaREpuBLr(EN freiverdenden Sitze zu besetzen.

7 Wli!.lbt$- uld Sodaldsb.rchluB 1982/18'l wm 10. Norsiber 1982. Vsl. f€rr€r 4/3?/608, Zif-
f*2
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Damit cehoren deo Welternehruncsral fohende Staden att: AoYPTEN" AR-
oENTtNlEN.. ArHtopBNt". AusrRAlliENttt, BANo!ADascH"', BorswANA'4,
CgNA.t, DEurscttB DEMo(iAtrscgB REp!B!!(tt', DEUI3CHIAND, BUNDESRE_

!ua!B..., EDUADoa.I, FpdNKRBrcrf, CAlaBu.t, GdrNAt", CluacllEN-
rAND'., HArrt'r IND|EN", lNDoNEsrBNt, lTAuENt, JA.PAN', JuaoslAwtENt',
KANADA.., KoLUMltEN.r, MExrKo.r, NrcBRlA..., Nr!Ax^cuA"', NoRwEcEN',
PaKrsrAN', RwAr\DA', TBAn-AND", UNCARN', UNIoN DER SozrNfrlscHBN Se
WJETRBPUBLIREN.., VENEZUETi..., VIRED$OTB AXAT|SCFE EMTRATB...' VER'
EtNtcrE RrpuElrK TANsaNtAtt. VBalNtcrE STAATEN voN AMEnri.A" und ZArl|!t.

--Gffi u" lt. o.o.t 
' 

ts83
" As|$zdt bb 31. Dcz.dttr 1934* Ae&alt bb 31. Dczsnb.r 198,

3?/314-Wohl ron deben ll[ltglledem d€8 ProgrannN' o[d Kootdlderunge
ao$cb!&!at

Auf ihrer ?0. Plenarsitzung votn 16. Novembe! 1982'.vahle die Geleralver-
sammlunc auf del Crundlace dar durch den wirbchafls_ und Sozialra! vorgmom-
nrenen N-omlnleruogen' urd gemeB Ziffer 7 des AnIangF zu Ra6r6olulion 2008
(LX) vom I4. Md li6 AnosN-nNteN, ArHtopIsr,l, cHtLE, FRTNKRBICH, NICERIA, die
iJNrirlt osR SoaAutnscHBN SowrBaalPUBuKEN und die vEREINIGTEN STAATEN voN
AMBRR^ fitu elne a!| l. Januar 1983 beginnende dreijalrige Am$Eil zu- Milgliedem
des Prc!tramm- und KoordilierunsJausschusses, ulr die mh Ablauf der Amtszeit
Anoerrirlum, FRANKRrlctts, KosrAfl{,As, des SuDAx, der UMoN DEf, -soaAx_
snscnsN SowiFrRrPr,ELarN. der VBRINICrEN R8PIJBLTB TANs,aNtA und der VBs-
ErMorEN STAATEN voN AW!.I(A freiwerdelden Sitze zu besetzen.

Daddt sehdren dem Pro*ramll- und Koordiorerungsa8schuB folgende Mil-
cliedstaarcn- a!l: ARaENTNIEN"'. ArHIoPtENt", BRrrqnrFN', CHni"rl
DaurscxLelo, BuNDBsR.EpuBLIKt', FR NKRrtcH"t, INDIEN', JAPANt, JuoosLA'
$/tEN.., MaRo(R'o., NIBDBRlANDEar, NrcBRlAt"r PA(tsrANt'J PHILIPPTNBNT, Ru'
MriNEN.', S8NEGAL', TRTNDAD uND ToBAco", IJMoN DER SoaALL3TISCEEN iio-
wEtRr!duKEN.'.1, VEaIINI.'IE RlpuBr-K KA!aER!.'N., VEarDll('tEs KoMoRartr
GrossgRrrANNB-\ L\jD NonDrRr-ArlDt' und vERENlc[E ST ATEN 9oN AuaRlrAttr.

-GE u":t. o.r.3!t.r tgt:
" Ant!?r. bll 31. D.zcnb€r 1984
'i Aintlzeir bl5 31. D.z.ft!.r !s,

371315- Elle!trons etoe3 Mllslteds d€3 Ad-hoc'Aosscburs€s alr Aurarbelludg elaer
hternatloialea Konv:ettlou teqeB dle AnwerblIg' det Elnsst l dle tloa!-
derotrg oBd dle Au3blldung von S6lddem

Auf lhrer lo'7. Plenarsilzung vom 16. Dezember 1982 nahm die Ceneraller"
sammluna Kenntnis von der von ihrem Prasidenlen vorgenommenen lfnemung
Tooos zum Mits.lied des Ad-hoc-Ausschuss€s zur A usarbeitung einer intemat looalen
Konvmtion sden die Anwerbunr.. den Einsalz, die Finanzierung und die Aus'
bildung von Sd-ldnern mil wirkundvog| l. Januar 1983, um die durch den Riicktritt
SENEoAE" frei*erdende Stelle zu b€seuen.

Darnit €h6ren dem Ad-hoc"Ausschu0 folg,ende MitSliedstaalen an: ALo€RIEN'
Arcore, Aiutoeter, BIHAMAS, BA\ct DEscH, BARBADos, BENIN' BulcARlEN' DE-

uorreriscarn Jevr'r, DEUTtciE DEMoKRATIscdE RBPoBuK, DEUTSCuI"AND.,BuN'

DESREPUBII(, FNAITiETCU, CUYANA, INDIEN, ITALIEN, JAMAT(A, JAPAN, JUOO.

sLA'rrrBN, KAiIADA, MoNoorEt, NtoERtA, PoRaaro !, SAMBh, SEYCIIEIIEN-,SPANIEN'
SuttNAMr, T(xx), T0it(!t, UKRAINIscttE s{ztALls-laa:dE So\rJJEIREPUBu(, UNtoN DER

SrzlAr-rsrritgl,l SowiirnspugLKeN, URUouAY. vEREtNtonig KdNloREIctt
(iBotsBRrrANNtttN uND NoRDIRLAND, VERIiINIGTE STAATEN voN AMERIKA und ZAIRS.

3tl316-B€d0dgu!g der ErnenlutrS ron drot Mltg|l€defn der Adagee6$buls€i

Aufihrer l09. Plenarsitzuns vod 17. De@ober l9E2 b€stetiSxe die GeDeralver-
ramE ung auf EEpfet ung des F0nften AusschBses'o die vom Cene.allelretar

, wlfl4ltne und soialrarrbelhlu0 19821126 vom 6. Mal | 9@ , vtl. fent' N31f29' atlcr 4

' 6tiiaiii** onn c^"nt Aeur' Thrnveeath w" 
^"'e6, 

Tas6ordlulslpldr l7'
Dollll]d A/tAl4. Zfid 3
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vorge[onmme Emeottung der folgenden PeBonen zu Mitgliedem d$ Anlageaus-
scbusses l0r eine mit dEm l. Januar l9E3 beginnende &eijehrige Amtszei!:

Aloysio DE AND8ADE FA.RTA

Brd Kultai NBseu
Stanisla* R^caows8r

Da.6lt Behdren dee AnlaAeausschull folgende Mftglieder an: Aloysio DB
ANDRADE FA.RIA Jea! cuyor (Ftunkrclchl... Ceorce JoHNsroN
(Verclnlgte Staaten von Amertkar.lt Michiyi MarsuB;wA Uopin).., David
Motfi^ou (Vercinigt$ Kdnigrelch crctbrlraniien und Nordirlandr., Braj Kumar
NEHIU (Idlen)i.., Yv€s OrrRAr s3 (Scrlrdz)+, Emoanuel Noi OM^xoB (Crara).
und Stadirlaw R^caovsar (Polen)..t .

---E'!zdi ur.ll. rEz*ro rrs:- Aeuadl bb 3 | , Dadba 1984
' Anl!!.dr bb 31, D.?!t!ber l98J

Jtl317 - Ementrong yotr drd Mftdled€m de3 Verlrdtorgsgerlchlr der VeIdnGtr Na-
uonen

Auf ihrel 109. Plenarsitzung vom 17. Dezeober l9E2 ernannte die Genedlver-
$mmlung auf Empfehlung des Fiinften Auschusses" folgende Personm ffu eine
oit dem I . Januar I 983 beginnende dreiiElrige Amrszeit zu Mitgliedem des Verwal-
lurEsgerich6 del Vereinten Nationm:

Mutuale TSrl(ANrIE
Roger PrNro
Sa.narendranalh SEN
Damit aehdren dem Verua.ltuncsrsricht der Veleinte! Narione! folcende

Mitglieder an: Endre USTOR (Ui4am)*, presidenr, Samarcndranatli SBN
(/rd&r?)l", Vi2eprastdent, Amold Will-fred CeoffrcrKR^* (Vereinlpts K,nlprcich
Arcfb ronnlen und Nordhlandr.,yizepdslde , Muruale isErKANirE (Zart).*.,
Hfrbetl RErs (Verclnlgte Staaten von Aherlkar. , Luis Marla oe p6aoAa MoNTEn6
(Uz8!or).i und Roger P||.Jlio (Frunkrclchl..,

-=ffi tt:t. o6".rtc, tgll_ Anredr bl5 31. De6b.r t984-' Aanlz.i bls 3 I . De'$d l98J

37I3IE-E relnuEg eon dlel Itfftglcdem uDd dr€l E|laldlt{[edem des A!s-
schusses mr dsr Pendonsre3en d€r Vcl€lntcn NEdon€ri

__ "Auf 
ihrer 109. Pl€nalsilzun8 vom 17. D€zember 1982 und auf Empfehlung des

lultten Aulscnusses"
o) emannte die Oeneralverss.otr uDr fohmde Personen mr eine mjl dem

l. Ja.nuar 1983 beginnelde drcijehrige Aaltszatu zu Milgiiedern des Auischuses mr
das Pensionsvesen der Vereinten Nadonen:

Sol KTnNBR
Mado MArou
Michael C. OsBYo

- _r) erlqqt9 die Geleralversaaur uDg folgende personen for eine mi! deml. Jqnurr 1983 begillelde dreij&Fige emrzeit zu Ersatatilsliedem d6 Aus-
schusses tnr das Pensio!.swesen der Vereinten Nrrionen:

Edualdo C&ar AirdN NocB.n
Jobsl HoLBorN
Yukio TAx,{su
Damit gehdren dem Ausschu0 liir drs Pensionswesen der Vereinten Nationen

f-olSende von der Cenef,alversammluig gewahlte Milglieder und Ersatzmltglieder an,
dered Aortszeit ae 31. Dezemb€r 1985 audgufi:

tt EU., Dd.wi.tt N7t/5\t. ?)l1!r 4t EM.,Dok$nljltr N31/511, Z1lf61



X. Berclnr!!

Mt glteder
Sol KuT 'rNBR ( felelrrSre Staoten von Ame ko,
Mado MdorJ (lrarrer)
Michael G. OKEYo (,<€tio)

Eretztnilalledet
Eduardo c.sar An6N N@st7 (Urugualt
Jobst HolroRN (D"r..rtcrlond, Buadatepubllk,
Yukio T^i,{su (Jdpar)

37 lg-Wahl der Hohetr Kommbssrs der Verehten Nsdolen fib nichtllnge

Aul lhrer ll1. Plemtsitzung vom 18. De?ember l9t2 wailk die C€neralvef-
sarhn unc auf vorschlar des Goeralsekretars" Poul Hanling fiir eine mit dem
l. Ja!uar-1983 b€ginnende ueitere dreijahrige A$tszeil arm Hohen Komoissar der
vereinlen Nationen mr H0chtlinge.

3?/320-Wstl der Mltsleder des Gowerneurrmts de3 Sonderfond! der verelnte!
Natlonen fiL -Entslcuurgdetrder ltr Bhtrqrlage

Auf ihrer I13. Pleoalsitzung eom 20. Dezernber 1982 b€schloo die ceneralt'er-
ssmr unc. die Wahl der Mildiaer des Couverneu$ats des Sonderfoids der Ver-
einten Niionen fur Entwicklungdander in Binnenlage auf ihre schtuiddreiBiSste
Tagung zu verschieben, da die Reirionalgru ppen keine Kandidalen sufge$ell hatten.

t/321- B€dedguug der Eme[bu[g des Eietudvdlrektors der Orgar radon der
Ver"lnter Nodotr€! for ltrdultrlellc Eot*Ickltrog

Auf ihrer I | !. Plenarsitzung vom 2!. Dezember t 9E2 begntigte die Generalver-
sammlung die vom Genemlsekrelrr vorgmornrlene EmmnunS" von Abd-EI
Rahnun KEAN'E zum E (ekulivdireklor der Organisation det vereinlen Nationen for
indBlrielle EnlMcklung filr eine weitere zwdjrMge Amtszrit, die mil deE 3l, De-
zeober 1984 oder mit der Umwandlung der organlsadon der vereinlen Natlonen mr
Industrlelle Entwlcklung in eine Sonderorganisatlont ende!, je nachden, welcher
Zeitpmkt froher liegt.

37322-B€rt{ilgung der Emedmtg de3 Getrelolselr.tlr3 der Ho!de!e' u l Ent'
Flcklungrlonfers& der Vorchten Natlone!

Auf ihrer I 13. Plenarsltzuna vom 2i. Dezmber 1982 b€s1itigte die C€'neralver-
sarrut u[g die vom Ceneralsekredr vorgenommene EmennunS" vott Gamanl
coREA zuir Generalsekretar der Handels- utd EnlwickhlS8konfercnz der vercinteE
Nalionen fur einemlt dem l. April l9E3 beginnende weitere AmBzelt vo! einen Jahr
uld nsun Monaten.

t/34-Bei'tidgong der f:monmig d€3 EreLodrdlreLtors det Sonde ond! der
Verclnten Nstlooeu mr Dotg|lcL4utrgsDder ln Blmenlrge

Auf ihrer 113. Plenarsltzung vom 20. Deuemb€r 1982 nahrrt die Generalver"
sammlung von den in der Mitlellung des Generalsektedrs enthallenen lnforma"
donen Kenntnis''

' s9.dal?cd asod6 (ae!: Fachoaarb.liori€tr) im Sinnc lor An. 5? dcr VN<]|anai ln dc! Ctsii?'
bllrtcrn d.r deutshspmchlsc! Undc. d$l 'Soodc.oBanirstloncn" ba, mI "Spcialo4arkatlom"

tt Ntn69.zltll'3
ta N31mO.Afta3
tt NtmlTift rSt NvtTl3
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t/324-Ememung d€s B.a!?trsgtet dor V€teltrte! Nstloft! ftr Nsmlbh

Auf ihrer | 13. Plena$itzunc vom 20. Dezember 1982 ernannte die Ceneralver_
sammlunc auf Vorscl as d6 Ceneralsekretels'' Braiesh Chandr€ Mishra zum
Beauftraien der Verelole; Nationen fUr Namibia fur eiie tr,eitere mit dem l. Januar
1983 beglnnende ehjellflge Amtszeil.

Jtl325 - EnrennoBc von ffinf Mltslledertr der Komdlsdotr 16r den lnlemadoBalcn
6nentllchin lrlenrl ond -It€dgnlemng de3 VordEetrden utrd d€r slcllver-
treleEden VordtzeDdetr der Xomoladon

Aul ihrer l14. Plenarsitzung vom 21. Dezemb€r 1982 ltld auf Empfehlung des
F0nfte! Auschlss€s[

a) ernannte die CenerslveBammluns dle lolgenden Pdsonen zu Mitgliedem
der Kommission fiir den ilternationalen offentlichen Dietut:

i) f& eine mit dem l. Januar l9E3 bwinnende l'lerjeiriSe Amtszeit:
Richard M. A(wEt
Gai|dn DE PRAT c^r
Moulaye E! HASSEN

Dayton W. HuLl
Jirf NosEK

It) l0r elae mit ded| l. Janusr 1983 bcgimende dreijenrige Amtlzeit:
Masao KANAZ wA

D) desirdierte die Generalversamt unq Richard M. Alwei zum Vorsitzenden
der K6rnmission flr eine mlt de$ l. Januar 1983 b€slnnelde vierjahriae AmBzeit;

c) desig.oiene dle CeneralversammlunS Gastdn de Prat cay zum Stellver-
lrelenden Vorsitzeoden derKommission fur eine mit deE l. Jaluar 1983 beginnelde
vierjalrige Amtszeit.

Damit gehoren der Kommission fiir den internationalen oflentlichen Densl
folgende Mitglieder an: Richard M. AKwBr (Orara)"', VoNitzende., Castd! DB

Pf;'t C^r- lAgen n/gr).a., Stellverlretender vorsitzender, Amjad Au
(Poklston)', Michael O. ANr (Ni9erlart, Anatoly Semjonositsch TscHFnaKow
(Ualon der So<lanstl$hen Sowlarcpubliken\', Moulaye Er HASSEN

lMourctanlen t", Ralph ENCREI lFinnlonO", Jean-claude FoRruE
lFnnkrelch)4., Dayton W. HULL (Verclnlgte Staalen von Amerlka)"', Masao
KANAZAW^ (Japon\.., HelEut KrrscHENBna (Deu6chland, Bund6rewblik)",
Jirt NosEK (fscracrarlowater').*., Antonio Fonse.a PncNrEa (B/45/,r'?r)", M. A.
vsDoDI (Irdlen). und Ealimaw|,pz z (Marokko)..

' Adr.n bb 3!, DczcdD€i 1983

" Antlzdt bk 31. Dcz.!fi.r 198,1
"' An$rdt bl5 3t. D.zcnb(. I98J

371326 - Emennung der Mllglleder d6 Beratenden Au3scbusse3 ftr ded Freh'llllge!
Fonds der Frauendelade der Vertldlen Nadone!

Auf ih-rer l15. Plenarsitzun8 von 21. D€zember t982 nah-o1 die Generalver-
sa$mlung Kmntnis von der yon ihrem Prgsidelten vorgeno&fienen Emmnungder
folsenden SErlen zu Mitsliedern des Beratenden Auslchusses fiir den Freiwtljge!
Foids der Frauendekadeaer Veeinten Nadonen ffu eine mit dem l. Januar l9E3
b€iruFnde dreiiahrige Arntlzeit: DFuisclt6 DElao(iAarctrB RTPITBLIK, INDtFl,
JAuABA. K!\rr und NoRwloBN.

t1 O!ft1a| Rrfa'dt al !h4 A?atlat As.libtt Thtnrstenlh s'5san, AMeB. Iasdordrulst
Durh l?, DolMmt V3?tne Zflcr 2

t3 N11ttr6-Afta 1
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l. B(!'ahliw ohn lJberyebang aa dtt@t H@rplatstch!1t

37,t()1 - Orgadssootr der slsbeduiddrel0lgslen Tagug

Auf ihrer 4. Pleoarsilzung vom 24. September 1982
verabschiedete die Ceneralve.satnmlung aufgrund der
im ersten Bericht des Prasidialausschuss€s'" eothaltenen
Empfehlung eine Reihe von Bstinmungen zur oBani
sation der siebenunddreiBiaslen TagunE.

37l,o2-Annsbme der Tsgesorddong udd Zulelsudg
der TqgesoadlronSspunLte

Auf ihrer 4..24..65.,88. und | 16. Plenarsilzu ng vom
24. SeDtember,8. Oktober, 12. Novemb€r,2. Dezember
1982 ind 10. Mai t9E3 nahn die Ceneralvetsammlung
aufsrund der im erstenlo, ziveiten:', dritten", vierlen:'
und fiinftetr! Berlcht de3 Pra3idialausschusses enthal-
lenen EmDfehlunsen die Tagsordnu!8" und die Zuwei"
sung der iag€soralnungspunkF" fur die siebenunddrei"
Bigste Ta8lng an.

371403-Sltangen vod Neb€Borgs!€n wehrend dct 3IG'

beuonddrel0l$ren Tagung

Auf ihrer 4.. 2A., 31. und 88. Plemrtita$8 vom
24. SeDlemb€r. 8. und 14. Okrcber und 2. Dezember
1982 bischloB dte ceoErslversammlung auf EEpfehlulg
des KonferenzaualchBs€d' uid des Pdsldialaucscbus-
6e3x. die folSended Nebenor8sLne zur Abhaltun8 vo!
Silzungen wdhrend der siebenunddreioigslen Tqguna zu
ermachdgenl

a) Ad-hoc-Allslchu8 liir den lndischen Ozral!;
,) Ausschu3 von RegierungssachverstendiSen zur

Be;enung der gegenwAfligen Slruktur des Sekrelaials
im velwaltunSs-, Finanz' und Personalbereich;

c) Au$chu0 fit die B€ziehungen zu!! castland;
d Auarshu0 mr die Aus0bung der unvereuBer-

[chan Rechte des pdgltinensischen Volkes;

e) Abrilstungskommission;
n Vortcreilunssausschu! fir die Inlernationale

K;;ferenz uber did Paltutinafrase;
g) SonderausslhuB gegen Apanheid;
,r) Sonderauslchu8 tir den Stand der verwirk'

lichirnr, der Erkurung iib€f die Ge$'alrung der Unab-
hangigkeit an koloniale Lander llnd vdlkeri

I sonderausschu0 arr UnleBuchung israelischer
Pr;ktiken. die die Menschem€chte der Bev6lkerung der
beserren Gebiete beei rachligen;

j) Rat der Vereinlen Nationen mr Namibia:
l) ArbcitsaruoDe zur Frage der Finanzierung des

Hilfuwerks ddvfreinlen Nalionen fiir Palaslinaflrichl'
linge im Nahen Glen.

3?/,$5 - Fra{e de3 Trleders' der Strblllttu und d€r Zu'
ssm medarbelt ltr S0dosllsled

Auf ihrer 58. Plenarsitzung vom 8. Novenber 1982

beschlo0 die ceneralversammlung die Aufnahme des

Punktes "Frase des Friedens, der Stabilitfu und der Zu-
semmenarbeii in Sudostasien" in die vorleufige Tages
ordnung ihrer achlunddrei0igsten Tagung.

37l(19-Bedcht des WlrGcbafts. und Sodal.ats

Auf ihrer 69. Plenarsilzung vom 16. November l9E2
nahm die ceneralversamrnlung Kennlnis von Kapitel I'
iil {Abschnitt E), vl (Abschnirr D)' VIll und IX (Ab-
sch;itte A bis C. F, C und H) des Berichts des win-
schafts- und Sozialrats'".

371410- Mtfletlurg. des Generskeknrnrs gede0 Artl'
l(el 12 Zfief 2 def Chafls der Verchten Nsllo-
nea

Aul ihrer 70. Plenarsitzung vom 16. Nov€mber 1982

nahn die Ceneralversamnlurig Kenntnis von der Mitlei'
iuns de3 Ceneralsekrethrs vom 22. Seplernber 1982'".

3?,/42r - ivdhe der sottdarltll mll der vblkem
NaElbtas utrd alet !!&rc! Kolon&lgcbleten
sowle Stdafrttas lm tr9dpf !d fdeden' Un'
abhingtglelt udd Mellchefficb&

Auf ihret 77. Ptenstsitzung vom 23. November 1982

nahm die Ceneralversammtung die Empfehlung des
sonderausschussB fiir den Sland der verwirklichung
der Erklarunq lber die Gewtirung der Unabhenaigkeit
an koloniale Lender und vblker, des Sonderausschusses
ooen irrantreia und des Namibia'Rat! der Verelnten
iliiioneri'l aa. der arfolge der Name der woche der so-
iuiiitii nrtt Oen Koloni;lvolkem des sudlichen Afrlka
i- x'amof um Frieaen. Unabhangigkeit und cleichbe-
rihrieuiq in "Woche der Solidaridl mit den Vdlkem
iiamiSias-und aller anderen KolonialSebiete sode sad-
afriias im Xampt um Frelheil, Unabl-lengigkeit und
Menschenrechle" umgeenden werde! 6ollte.

37435 - Bedcht de3 Slcherbelt$atc

Auf ihrer I10. Plenarsiuung vom 17. Dezernb€r I9E2
naim die ceneralversammlung Kenntnis vom Berichl
des Sicherheitsra$".

Totluettspnrotoaaz'c'areravev,irntu,s'ytbQfl ndalalgty
*.'gil,h'ig; Y ili \aeot a*.n b t y, rhttl y*ea1 t h s€r

"io',-,c';;a;, 
ias!"o'ib*sspulrt ?, Dolulicdr 4/371468

t2 o't tt2E t !6 Pm r oko tl der Aa, etu! teten n t ut|, ste befl thd.tE lt's:
se n;ins, Belqe 2 lN31A

-, 

sala"c"ordnuar*rnlr 8, Dolmot A/3tl250, ztfTct 2-14
,o Ei -. Dolun.!! An145O, Ahchnltr lll uDd Iv
2t Ebd..Dotur/glt Nj7/2$/Atld.l, Zff6 | und 2
2 Ebd.- Ixluffitt N37r2WAdd2, Ztfc! I ud 2
,t Ebd.- Dolw,tenr N t7 /?50/ Add.I, Zfrct It Ed-.Itolu|lMt N37 /25n/ i&a, Atta 2
23 Tadddrur lW3?/251 mlr Add.l-3) abstdtuclt ln OJtblal

Re.oda oJ the dAdar A.szrnblt ThttlrseEnh s.slon- Platot
Mettt6- vol. I. S.v. Bln vrrc,chnb d.r Tas6ordnunssFrdhc
@h lairi€adcn NME.m flndet sich such b Anhds lll
sDfe zue.bmc d€i Tass!.lnungrplt&te (A/r/Uz rotr

Add,l4) fird.t sicb tn Abrclt ltl I.t vd. A/37l4J0 mlr A.ld.l4
8 OflbA Re.odt oJ the Gei.tut Ae'nbl!' Tl dvswlh b'

*'aaiffi #xtri$itrtilt'*'hw,iffffi',"''
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37436- Berlcht de3 Inlematlomten cedclrtshots

Auf ihrer I10. Plenarsitzung vom I7. Dezember 1982
nahm die Ceneralversammlung Kennrnis vom Bedcht
des lntemationalen Cerichrshols"-

3?/.43t-Itrga!gselzD!g globaler yerhaldludgen nbei
lolemsdonale wLtlchaftllcbe Zusse|nen-
srbelt lm ltenlie der ElMcllotg

. Auf ihrer_ I13. Plenarsirzung vom 20. Dezember 1982
oescnlo! lte -Ueneralverssmmlung. dies€n Tagesord-
nungspunkt offen zu lassen, damil nach Unterbrechuns
der Tagung informelle Konsultationen weitergefuhi
werden k6nnen, und kurzfristig emeut zusammenzulre-
tm, um die sich aus den VerhandlunEen evenruell eree-
b€nden B€sahlfisse oder Vereinbarunlen zu behandein.

37,t4:r-Fet9r d.3 200. Jshr€tal3 der ceburt des Be-
frelers Slmdn Bolvar -

Auf ihrer I13. Plenarsilzung vom 20. Dezember 1982
nalm die Generalversamn una Kenntnis vom Beschluo
der t-ateinamerikanlschen Gruppe, MaBnahmcn zu er-
grejlen, um in,Mlrdiger Weise des 2m. Jahresla8s der
Cebun d6 BefreieE Simdn Bolivar zu gedenkenn.

3?/450- Froge der gercchre! Vertellunq bz*. der &b0.
hudg der Z.ohl der Slt r Im Sliberhettrrat

. Auf ihrer I15. Plengrsitzllng vom 21. Dezemb€r l9E2
Descruoo dle ueneralversammlung die Aufnaime des
_l'unktes_Irage cter gerechren Veneiluna b4/. der ErhG
hung_der ZahI der Sirze lm Sicherheirsrar" in die vorlau_
|l8e lagesordnung ihrer achlunddrei8igsten Tagung.

3'/ilsl - Fele des 5m. Jr!ftdsgs d.r Entdelt rg AEe-
alr

. Auf ihre.r I15. Plenarsitzung vom 21. Dezemter 1982
oesc.ruo! cte ceneralversammlung die Aufnahme des
PunKtes'l-eier des 500. Jalreslags der Entdeckung
AqgJth!" in dle vorDunge Tagesirdnuns ihrer achrl
ullooreujtgsten I agung.

t/tK!-Uot rbrcrlung d€r debeiudddtrlolgla.o Ta.
tpls

. Aufihrer I I5. Plenalsirzung vom 21. Dezembff 1982
D€sctuo[ ote Generalversarnmlung, zu einern noch be-
,.anntzuSebenden^Zeirpunkt ihre siebenurddreiBigsle
Egung au$chlie[lich z-ur- Behandlung der folgen-den
lagGordnungspunkte u/iederaufzunehmen:
'i@-- 

Ntate c rA./nt4:l
.v Oljltu| Re?ordt ot rhe AaEtut Asnbt , mhr.rev@h sesroL /rzrer6. Ta8llot.lsusrpldt 112, Dotitint /i/3j/Z$

37423- VerslfuL!trg der BemtbmgeD uD dle Beselrl-
qong der C,efair elde3 Aloikdegs und um dle
uctemng der gefghrenfreletr Ents,lcLluig der

Aul thier 98. ltar.it^ng 
"o. 9. Dezsnbe, t982

Punkt 2?: Vorbercitljng der Konlerenz der Ver-
einten Natiolren zur Fdrderung der in-
ternationalen Zusammenarbei bei der
friedlichen Nuuung der Kemenergie

Punkt 3?: zyrynlrage
Punkt 38: I ngangsetzung globaler Verhandlungen

iiber inlemationale winschaflliche Zu-
sammenarbeit im Denste der Entwick-
hng

Punkl l4l: Durchfiihrung der Resolutionm der
Vereinten Nalionen

37l,|5:l - Vorkehl!trgen tor dle troulerenz der Vordnte!
NrdoBen for dle F6rdemu der lnrenrs-
dotrslen Zusaedenarhelr bct-der ftleducbed
NutaDg der lGnenergte utrd f&r den Vorbe,
r€fluD$a|rrsdu0 mr de Konferer./'

Auf ihrer l16. PlenarsirzunB vom t0, Mai 1983 be
schloB die Ceneralversammlung aufgrhd der in zj ffer 5
von Beschlu0 5 (lV) vorn E. April 1983 enrhallenen Emp-
fehlung des Vorb€Ieitungsausichusses fir die Konferc;z
der vereinten Nadonen mr die F6rderung der intema-
lionalm Zusarnmenarbeil bei der friedlichen Nulzung
der Kemenergie',,

a) im Jahr 1983 keine Konferenz der Vereinten Na-
tioner f0r die F6rderung der inlemalionalen Zusam-
menarb€il-bei der friedlichen NuEung der Kemenergie
elnzuD€rulen:
?) auf ihrer achrunddreiligstm Tagug einen Be-

schlu! zum Termin und- Tagun*od der I0nien Tagung
des VorbereitunSsausschusses fiir die Konlerenz atlref:
ren.

t/4s4-Vorb€relloBgetr liir dle Koufere& der Ver-
elnten N8llone! ftr dle Ffuderunq der l enrs-
tlo[alea Ztrsammstrsrbelt bel der frledllchetr
Not uog der K€menerglor!

Aufihrer | 16. Plenarsilzung vom I0. Mai t983 nahm
die Generalversammlung Kenntnis von B€schlu-0 6 fl\4
vom-8, April 1983r', nil dem der VorbereilunSsaus:
schuS for die Konferenz der Vereinten Nationen fir die
F6rderung der internationalen Zusammenarbeit b€i der
friedliche-n NuEung der Kemenergie beschlossen haue,
da3 

. 
Kon lerenzrek retariat n68e im Einklang mil den

diesb€z0glichen Ceneralversammlungsresoluaionen die
Vorbereitungsarbeiten f[r die Konfe6nzso weit flhren,
Me dies praktisch m6glich ist.

-i!!lG aur.r,uu u, naor,lroo lzzror
.b.yd. olu"tl6 PnhLon der ca'entvetenntu,ts, ste,fnu|zt,

6t eltt4sl. T.rFa8, &lta\.4A (A/37,/44/Add. t), tuhils t

2, P*scHAJJe @ttgtx^d dq Bedchte d6 tusren Austchursf

nahm die Ceneralversammlung Kenntnis vom Bericht
oes Erskn Ausschusses_ L

-1 o@lnegtd' 
"1 

rhe .]",t ,"r /r!',nblr, mhys,enth v-
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3, ffschltt$c aafgund dq Beichle d6 Pollrttcl,er Sondqalrstchltstq

371()6 - Aparrheldpolltlk der R€glemrg Siidatullss

Auf ihrer 59. Plenarsitzung vom 9. November 1982

nahm die Ceneralversammlung Kenntnis vom Berichl
des Politischen sondemusschucs€s".

31/424-Ft?ee der tnsdagssslschetr ltrseln Clorleusca'
Juai de Nova, Eirropa uid Basss6 ds lndla

Auf ihrer l0O. Plenarsirzung vom 10. Dezember 1982

bschlo8 die Generalversammlung auf Empfehlung des

Politischen Sonderausschusses'" die Aufnahme des
Punktes 'Frase der madagassischen Inseln Clorieuses'
Juan de Nova: Europa und Barsas da India" in die vor'
laufige Tagesord nu ng ihrer achlunddreiBignen Ta!,ung.

It E d.. Tar.sordlurucDukl 33, Dolumot A,/37lr9E
}9 E d.. Taccsord"uruFpuk' 69, Dolum.rn wtr09' ziffcr 4

n/4?s-Ftwe der zoss$melselarBg der wlcbdgerrn
omsie der verelnte! Natlone!

auf inrer lOO. ptenarsitzunS vom IO. Dezrmber 1982

beschloB die Ceneralversammlung auf Empfehlung des
Politischen Sonderausschu$es" die Aufnahme des
Punkres "Frase der Zusammensctaing der Mchtigeren
Oreaneder vareinten Nationen" in dievo aufigeTag$_
ordl-nun8 ihrer &chtunddrei0igsen Tagung.

37l,|{ts - zYpemftage

Auf lbrer I l?. Pleoa$itzung vom ll. Mal 1983 nahm
aie Ceoeralversanrmlung Keoltnl5 vom Berlcht de3 Poli'
tLchen Sonderaussshu3s€s".

il #:: T*wliifrB$li Si BiH$i Mim' "o"

4, Ae&UAtse ablgrund der Ber!.hle dq Zwelt@t Ass.hus*4

37l431-Betlchl de3 cienerslsehele$ dot l[ternldotr!-
len Femmeldelnlotr

Aul lhre! 109. Plenalsitarng voB t7. Dezesrber 1982

mhn dle cj€n€Ialve$artlmlung auf Empfehludg des
z*€iteo Auischusse$' K.nntnl ron der Mitteilung des

cenqdsekrctert', 6it $,elchet iht dEr 8pne0 vet-
sannduacsr€olutlo! 36/40 vod| 19. Noveober l98l er-
$ellte Belicht des Generalsekrears iiber die Inlernatic
nale Fernmeldeunlotr tbernittelt'rurde.

37141 - B€ro[d€re Wlrtlchafi& uld lGtrltiopherhllf e

Aul ihrer 109. Plenarsilzung vom 17. D€zedrber 1982

nalm die Generalversammlung Ken nis von Teil I d6
Berichts des Zwelte! Aulschuss€s".

j?/43-lutedatlo[ale Illtfe 8! Honduras u[d NlLa'
lasus alt Underuog der wlruchgftllchen ood
sotalen Probleme Intotge der Ub€rschwen-
mungen lm Mol l9&1"

Auf ihrer l09. Plenarsitzung vom 17. Dezember 1982

b€6chlo0 die ceneralversammlung auf Empfehlung d€J

Zweiten Ausschusses" gema! winschafts- und Sozial-
raBbeschlu8 1982/ l6E vom 29. Juni 1982, sich der vom
Plenarausschu! der Wirtschaftskommission fiir Lalein_
amerika auf ihrer finfzehnten Sondertagug verab_
schiedeten R€solution 4t9 (PLEN.IS) ober inlematio'
nale Hilfe an Honduras und Nikaragua zur Linderung
der rinschsftlichen und rozialen Ptobleme infolge der
Ubenchwemmungen im Mai 1982': allzuschlie8en.

a O tddl Rettds oI the Ae@t Ae\l!. mhreenlh S.s-
a.,.'Aiiirc, Tai.ci'rdnunrreunrt Iz''\olrnent A/3?/6t9l
Add.l. Z.lrcr 3l

13 Nn/42a Offtc|l Rrardt oJ the A.tuot A.errblr, Thb+ewnlh Set
dor, 7a46, TasEoihuDstpsh ?4. Llorurncd M37lto2

6 vgl, a|lch Ab..hnh! v, R€.oludon 37llt

37434- Berlcbre iber besodere Wlrlrchafk' uud Ns-
teldrophenbllfe

Auf ihrer lO9. Plenarslrzung von 17. Dezemb€r 1982

nsim die ceneralversammlung auf -E-mpfehlunS 
des

zwelten AusschusseJ' Kenitnis von iolgenoen Eencn-
aen:

a) dem Berlcht des Ceneratsekreltus iiber Hilfe f0r
Ao uatorialauinea";

it a"t g.ti.ttr des c*eralsekretars iiber Hilfe for
sanibia":

c) dem Berlchl d6 ceneralsekretars iiber Hilfe f0r
Simbabwe'o:

d dem Bertcht de3 oenralsekredrs 0ber Hllfe a!
Ao,i^roit r,ourNsA, BENIN, Bo.rsvANA-,- DscHIBtm''cirsh. 

cun{nl-gts3ru, KAP VERDB' die KoMoRlN'
ir*rH6. I-rs"rtn, Mos,qMdK, s^-LBIA, SAo ToME UND

Fnin.ip", srullgius, TscH D, Ua ND^ und die zBN-
TRAIAPRIKANaCI$ RBPuBur" ;

al dem im Namen des Genetalsekreters abgegebenen

ml;dlichen Berichl des Koordinators der vereinten N8-
tionen flr Katastrophenhilfe 0ber Mallnaimen im An'
."ttiuo an Oie zvLtoir" und tjbenchwemmlngen in Ma'
dagaskat".

37439 - Eltwlcldung uod lotematlonole tlrlrchaft'
llche Zusammotrorbell

Auf ihrer I13. Ptenarsitzung vom 20. Dezember 1982

natrm dii ceneratuersarnmlung Kenntnis von Teil I des

Berichrs d6 zweiten A$schusses".

WWMKw"trs;K'r-#s,w
.1 YrJ. A/C.U31/L.9
4t N!/ t3o
.e Nt1/L3
to Nn/89
iX**lo"** , ,* * A*lnbtt, lllttt'@eth k'

do4 fuoad oodntlle.,.n $^o!" afidl '9
.t eta.. nury-cwrti wor, /4rr€t s, Tas6ordnllspuk 7|'

Dotu!.tr A4?/680
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n/4/y'0-9!!'dlla,tre Ma8rrtden tr! Zusaomerb!trs
Dlt de! besond€red B€dtrfdben und 6
blom@ eon EnMctlmrFltuderd ln B|!tretr.
lasp

Auf i}rer I13. Plena.rsitzung vom 2!. Dezemb€r 1982
b€schlo0 dle Ceneralversammlung auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses" den Resolutionsent\rurf .SDazifi 

"
sche Ma0nahmen in Zusammenhang mil den b€ionde-
ren Bedllrfnissen und Problemen voi EnlwicklungsEn-
dem_ in Binnenlage"" der achrunddreiBigsten Tigung
zur Behandlung zu fibenxeisen.

37/gl - Proteltlonlsmus l|!d SiroltumlpE:trurg

Auf ihrer I 13. Plenarsirzunq vom 20. Dezenber 1982
beschloo die CeneralversarnmlunS auf Empfehlung des
Zweiten Ausschusses", keine Maonahmen iu dem {eso-
Iutionsent$,urf iib€r Prolektonismus und Strulturan-
passung'" z! rreffen und die Behandluna dieser Fmce
auJ ihrer achtunddreiBigslen Tagung im Lichte der Fr-
gebnisse der sechsrm Tagung der Handels-und EntMck-
Iungskonferenz der Vereinlen Nalionen wiederaofzu,
lehmen.

3'/rg2 - Neoglled€mrg de3 Wrlschafl!- ond Sodat-
berelchr de3 Sydetr$ der Verchlen NalloBen

Aufihrer I13. Plenarsitzung vom 20, Drzember 1982
und auf Empfehlung des Zwairen Ausschuss€s" sowie
nach Behandlung des Resolutionsentwurfs iber die
Purc-hflhrulg yglt Abschni[ II des Anhangs zu ihrer
Resolution 3Zl9',*dessen Behandluna sii wahrend
ihrer.recbnnddrejBigsten Tagung auf die siebenund-
onel[tgste lagung verschoben hatte-, des Berichls des
wiruchafts- und Sozialrats iber die Aufwenung des
Rati", der Berichte der Cemeinsamen lnspekiions-
grupp€ mil den Tileln "Beziehungen zwischen'dem Ce-
leraldirektor fir Enrwicklung und intemationale
wirBchaf tliche Zusamnenarbeit und Orsanis€rionsein-
heiten des Sekretariars der Vereinten N;tionen"." und
"win6chafiskomnission filr Afrika: Fmsen der resio-
nalm Prcglammerstellung, der operatio-nen, der Um-
slrukturierung uld der Dezentralisieruna^, und der
diesbeziiglichen Stellungnahmen des CeneaalsekrelArs.,,
des Berichts des ceneralsekrerars iiber die Durchfiih:
rung von Abschniu VII des Anhanss zu Resokution
3U 19 1.,, der Winschafls- und Sozjalmlsresolulion
l9E2l63 vom 30. Juli 1982 iiber Fragen der regjonalen
Programoerslellung, der Operationen, der Um-srruktu-
n'erung und der D€zenrralisierung irn Zusammenhanc
mil der Winschaftskommission flt Afrikasowiedes Be:
richts des Ceneolsekretars Uber die Durchfihruns von

t EDd., Dotune A/37l680/Add2, zific! 35
-> Nc.ur/L. l. AbgdMlr h: oltt.ttt R6o..ts oJ h. Aenerar

ffi ,:ffi ffiliifi tra47,,a€i raslsordlusspunk ? r,
t ydi. Nc.2n7/L.4. Absdtrlckt|f;2llt tar R6odt oJ he Ae"E-

xffi {"*uw,x!"yt1k:,na'es. ragesod,u6pulh 6e,
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Abschnitt VIU des Anhangs zu Resolution 32llt'" be-
schlo8 die Ceneralversarnmlung,

I

d) dte Winschafts- uid Sozialratsresolution 1982/50
vom 28. Juli 1982 al begr00en;

,) den Prasidenten der Genemlversammlung zu er"
suchen, in enger Koordinierung mit dem Presidenten des
Wirtschafts- und Sozialrats Konsultationen hinsichrlich
der Organisierung und Ralionalisierung der TatiSleit
der zwischenstaallichen Cremien des Syslems der Ver,
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich vor-
zunehmen und der Ve$ammlung auf ihrer nelnlnddre!
Bigsten Tagung einen Bericht hieriiber vorzulegen:

c) den Resolutionsentwurf iiber die Durchfihrung
von Abschnitt ll des Anhangs ar Cenemlversaftmlungs-
resohtion 32llt" der neununddreinigsten Tagung zur
Behandlung zu iiberweisen:

ll
a) Abschnitt lll des am 31. M8i 1982 verabschiede

ten Beschlusses 10./l d€s Vervaltungsrats des Umwdt,
prggramms der Vereinten Nationen.t alr Kenntnis zu
nehmen:

,) ihre sonstigen zwischenstaatlichen Neb€norgane
und Nebengremien im Wirtschalts- und Sozialbereich zu
bitten, ahnliche M6glichkeiten zu erwAgen, wenn siedies
fur wiinschenswen erachren. und dem Wirtschafts- und
Sozialrat ihre Auffassur8en und Empfehlungen zur Be-
handlung aul seiner areiten ordenllichen Tagung im
Jahr 1984 z! unterbreiten:

c) den Wirtschafts- und Sozialrat zu bitlen, unter
geb0hrender Beriicksichtig!ng seiner eigenen MaSnah-
men ar seiner Aufwerlung und im Lichteseiner Behand"
Iungder weiter oben erb€renen Auffassungen und EmF.
lehlungen der Generalversammlung auf ihrer neunund-
drei8igsten Tagtng konkrete Empfehlungen zu dlesem
Ahchnitt des vorliegenden B€schlusses ar unterbrelteni

In
sich der Wiltichafts- und Sozialrats!€solutlon

l9EY63 tb€r Fragen der regionalen ProSrammerstel-
Iung, der Opamlionm, der Um.slrukturierung und der
Dezenralisierung im Zusammenhang mit der Win-
schaftskommission filr Afrika anzrschlieoen:

Iv
den Belicht dss Creleralr€krete$ 0ber die Dlrchfith-

rung von Abrchnin Vll des Anlanss zu Generalvq-
sahmlungsresolution 32ll97d, atr Kenntnls zu nehmen:

v

a) die Erhpfehlungen der Ceneinsamen Inspek-
lions$uppe hinsichtlich der Beziehunaen zwischen derh
Ceneraldirektor mr Enlwicklung und intemalionale
winschafrliche Zusammenarbeit und Orqanisalionsein-
heiten des Sekrelariarsder Vereinlen Nalionen"" und die
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dicsbezoglichen Slellungnahmcn des ceneralsek rel ars''
so*ie den Berichl des Genemlsekrelars utrer die Durch-
fiihruna von Abschnitt vlll des Anhangs zu ceneralver-
sammlingsresotution 32/ 197" zur Kennlnis zu nehmeni

,) den ceneralsekrelar zu ersuchen, mr die Durch_
fiihrung der genannten Empfehlungen im Sinne seiner
Stellungnahmen zu sotgen:

vt

a) bei ihrer nachsten Behandlung des Themas der
Neudiederuns des winschafls- und Sozialbereichs des
svsrims der Vereinten Nationen. die auf ihrer neunund-
d;ei8icslen Tacunr, und danach - unbschadet elwaiger
kunfiir.er Besc-hlnsse 0ber die Hrungkeil der Behand-
lunc dieser Frase- nur alle drei Jsire slaulinden wird'
die-Durchfthru-ng von ceneralversammlungsresolulion
371q7 in allen ihren Aspekten zu iberpriilen;

b) den Cenemlsetredr in di€sem Zusammenhang zu
ersdchen. der Ceneralrersammlung auf ihret oeunund'
dreiBigsten Tagung einen B€richt votzulegen, der gege-

benenfalls vorschlrae for klnftige Magnahmm zur
Durchfiihrung der Abschnille lll bis vlll des Anhangs
zu Resolution 32I97 enthelt.

37.|4E-Endn.u[g und l,andwlrl3chsfi

Autihrer I15. Plenarsilzung vom 21. Dezember 1982

beschloB die ceneralversammlung auf Emplehlung des
Zweiten Ausschuss€s", den Resolutions€nlwurf mit detn
Titel "Emehrung und t ndwirtschaft*' zur Behand-
lung an ihre achiunddrei8igiste Tagung zu verweisen.

37449-Ite eftektlve Mobllbl€rorg dor Frau filr dle
Entg||clduBq udd lhrs Elnbedebulg ltr der
Frt$dcHunftpjoze8'"

Aul ihref I15. Ptenarsitzung vom 21. D€zember l9E2
nalm die Generalversammlung auf Bmptehlung des
Zweiten Ausschu$es" Kenntnis Yom B€richl des Gme-
ralsekrele$ Uber den Stand der Arbeiten an einem Welt"
ibelblick iib€t die Rolle der F au in der Entwicklung".

-e 
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welterhin oi! der Frage dEr mit Menschenrechbfrsgel!
befaBten oienststellen oes Sekrerarials lrn Hinblick auf
die zu einem ihm geeipet erscheinenden Zeilpu-nkt
vorzunehmende Umbenannung der Ableilung Men_
scheorechte in "zenlrum fiir Menschenrechte" zu betas'
sen. nahm die Generalversamnlung Kenntnis vom Be'
schiu0 des ceneralsehed$, die Abreilung Menochen-
rechte in "Zentrum fiir MenschenrechtC umzub€nen-
neo.

rierunssausschBses fUr die WesBahara b€schlossen
,u"rae] sowie unter Beriicksjchligun8 der vom lllple
mintierunrsausschuS gefalten Beschllisse b€schloU die
cineralveisammtung,-den Generalsekreler zu ersuchen,
in Absorache und inZusammenalb€il mit der organisa'
rion d;r afrilanischen Einheit den lmplementierungis-
auschuS bei der Erfillungsein6 sichaus der Senannten
Resolulion und den genannlm Beschltssen ergebenoen
Mandars in der Fragl der we$sahara zu-unterststzen
und der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat
bei ge8ebenem AnlaB dar0ber zu berichten.

371412 - Glbralt!.'Frlg€

Auf ihrer 7?. Plenalsitzung vom 23.-November 1982

und auf EmDfehluns des vienen Ausschusses'" sowie in
*ennrnis acisen, aa3 die Regierungen spaniens und des
Vureinicten Konisreichs GroBbrltannien und Nordir'
l;d ar; lo. ADrlfl98o in Lissabon eine Erkurung un-
ierioitrner ttau"n", der aifolge sie beabichtlgen' -im
iii*i"ni mir den dtnschl6gigBn R6olutionen der ver'
Jnien Nationen eine L6sung des Gibralur'Problems

5, 
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3?/437 - Zentrun f6! Menscbedrectre

Auf ihrEr I I t. Plenarduung voo 18. Dezeob€r 1982

und auf EmDfet ulc des tlritten Ausschusses" sowie
unler Hinweis auf ihie Resolution 35/194 vom 15. De'
zernber 1980, in de! sie den Cen€@b€kreter eBucbte' sich
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37'M-Dle trrage der f8llda!dln!9l! (Melwlnen)

Auf ihrer 52. Plenatsitzung vom 3. November 1982

nahm die ceneralversammlung Kennlnis vom Bedcht
des Vierten Auslahuiaes".

371411-Dle Frsge der wetssbsrs"

Auf ihrer 77. Plenarsilzung vom 23. November 1982

und auf Enofehlunq des vianen Ausschusses" sowie
unter Hinweis auf ih-ren Be6chlu0 361406 vom 24. No-
vember l98l und unter BerlcksichtiSung der Resolu'
rion. die von der versammlung det Staats- und ReSie
runcschefs der orsanisation der afrikanischen Einheit
aufihrer vom 24. bls 27. Juni I98l in Nairobi abgehalle-
nen achlzehnlen ordentlichen Tagung verabschieda
wurde'' und in der u.a. die Einselzung eines Implemen-
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herbeizufilhren und der zufolae sje zu diesem Zwecl
iittereingekommen sird, Verhandlunqen zur Uberwin
dung aller zMschen ihnen bestehendan Differenzen in
bezua auf Gibraltar eiMuleiren, der zufolae sie femer
fibereingekodmen sind, die direkren Veikehrs" und
Nachrichtenverbindungen in der Region wiederherzu-
nellen, nachdem die RegienrnS Spaniens tEschloE6en
hal, die Anwendung der derzeil in Krafl befindlichen
Ma0nahmen auszusetzen, und der zufolge beide Regie-
runge! llbereingekomrnen sind, ihre kflnfri8e Zusin-
menarbelt auf der Grundlage der Cegenseitigkeit und
der vollen cleichberechtiglng zu Bestailen; in-Kenntnis
dessen, da,0 beide ReSlerungen am 8. Januar 1982 in
London verelnban haben, das Datum der vollen VeF
wirklichung der ErkUrung von Lissabon einschlieBlich
der Einleitung vo! Verhandlun8en und der gleichzeiti-
gen Wiederherstellung der direklen Verkehrs-und NsLch-
richtenverbindungen in der Region mr den 20. April
1982 feslzulegen, und in Kennrnis dessen. dai biide
Regierungen-nachdem spater vereinbafl wurde, diese
Reaelungeo aufzuschieben-ihre Entjchlossenbeit be-
toat haben, detr mit der Brklilrulg von Lissabon in cang
gesetaen Proze8 im Geiste der ad 8. Januat 1982 in
l,ordon ausgetauschleo Schreib$ aufrechtzuerhalte!.
und ihre Absichr bekundel haben. ein neues Dalum fiir
die Verwirkllchung der ErkErung festzulegen, beschloB
die ceneralversammlung, beide Regierungen eindring,
lich zu bllen,den Beginn der Verhandlunten zu enn6E-
lichen, dje in dem von der vers€rnmlung am 14. Dezed-
ber 1973 verabschiederen Kons€ns'o iis Auge gefallr
worde! sind, damit eine dauerhafre Ijsunr d; dibral-
lar-Problems im Lichre der einschlagigen Resolutionen
der Versammlung und im Ceisle der-C-hana der Verein-
ten Nationen efieicht wird.

37413-Irle Frage der Kotod{Keelng.)lnsetn

Auf ilrer 77. Plenarsitzllng vom 23. November 1982
und auf Empfehlung des Vierten Ausschuss€s'. sowie
nach Priifung der diesbeziigjichen KaDirel im Berichr des
Sonderausschusses mr den Stand der Verwirklichunc
der-Erklaruns fiber die Ce*alrung der Unabhangiskeii
an koloniale LAnder und V6lkedd und nach Anh-6-rung
der ErklarunS des Venrererc Australiens 0ber die K;
*os-(Keeung-)lnseln.' slellte die Ceneralversammlunc
mit Dank fest, daB die Re8lerung der Venflaltungsmachi
Australien die Verwlrklichuna der in Ceneralversamm-
lungsresolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enr-
haltenen Erklfrrung iiber die Ce*Ahrunq der Unab-
hangi-gkeit ar koloniaie Lender und V6tkeiin bezug auf
das Tedtoriuo auch seiterhin unterstffta. De-ver-

37414-ToLet&-FFge

Auf ihrer 77. Pleiarsitzung vom 23. November 1982
und auf Empfehlung des Vienen AusschBs€6'. sowie
nach Priifirng der diesb€ziialichen Kapitel im Berichr des
Sonderausschusses fUr den Stand der Verwirklichuna
der-Erklerung 0ber die Ce*ehrung der UnabhangiSkeii
an koloniale l.ander und V6lkef, und nach Anh-6;un8
der Erklarllng des Vertreters Neuseelands zu Tokelaun
nahm die CeneralveIsamn un8 mh Dank Kenntnis von
der Bereitschaft der Verualtungsmacht. in Wehmeh-
mung ihrer Verantwortung fiirTokelau dieenae Zusaft-
menarbeit mit den Vereinten Nationen beizub€hahen.
Die Versammlung b€krafrigre das unvergullerliche
Recht des Volk€s von Tokelau auf Selb$bestimmung im
Einklarg mir der Erkldrung iiber die Cewehrung der-Un-
abhangigkeit an koloniale Lender und VStkei in Ver-
sammlungsresolution 1514 (X\O vorn 14. Dezernber
1960 und bekraftigte ferner, cla0 die verwaltuncsmachr
dafiir verantwortlich sei, das Volk von Tokelauln jedet
Wei6e iibe! dieses Recht auf dem laltenden ar halrc;. In
d-iesem Zusammmhang nahm die Versammlung davon
Kenntnis, da0 das volk des Territoriums die Mdnunc
geauBen hal, es wiinsche zum gegenwefliaen Z€itpunki
keine Ub€rpriifuna des zwischen Tokelau und Nausee-
land b€stehenden Verhatniss€s. Die Versammlung be-
gr03re d-ie VeNicherungen der Verwaltungsmacht;da8
sie sich in bezug auf den kllnftigen Slatus des Terriro-
riums auch weilerhin ausschlie8lich von den Wlnschen
der Bev6lkerung Tokelaus leilen lassen werde. Die Ver,
sgmmlung nahm femer zur Kmntnis, daB die Verwal-
tungsnacht den Volk Tokelaus die FonseEung lhrer
Untect0!zung f[r den Fsllzugesichen hat, da8 es-seinen
Status zu endem wfinsche. De Versammlung fordene
die Verwaltungsmacht auf, im zusammenhan;mil ihren
Ite1l|libulgen u.6 dle B€wa.hrulg der lde!!it& und des
lultulelen &bes d€s Volkes vo! Tokelau ibr polilisches
Blldu.n$proSramm fonzrs€rzen. Die veisa&mlunc
elkanDte ar, da-o die wifischaftliche Enrwickluni
Tokelaus ein wichdges Elemeor Ifi Proz4ll de. S€lbslbe:
srimmung &rstelle. Die Versammlunc nahm Kenntnis
von. den anhaltenden Bem0hunSen der Verwaltungs-
machr um die F6rderunS der wiflschafrlichen Entwiak,
IunS des Tmltoriums sowie von den Mallna-hmen, die
diese ergrjffen hat, um das Recht des Volkes von Toke-
lau auf alle seine natiidichen Ressourcen und den daraus
erwechsenden Nutzen zu gewAlrhislen und zu garanlie-
ren. Die Versammlung war der Meinung, -da8 

die
veruaitungsmachr ihr Programm der budaetiien Unter-
stiitzung und der Enlwicklunashil[e an das Territorium
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sammlung erkEfle emeul, die Verwaltungsmachl habe
Bediogulgen z! schaffen, unler denen das-Volk der Ko,zu schaffen, unter denen dagvolk der Ko-

llnseln geoA8 Resolulion l5l4 (xlD sowie
and9lgr

Resolution l5l4 (XV) sowie
Resolutionen der Verammlune
Zukunft ents.heiden k6nne. Iifrei iiber reine

dierelr naltm die Ve$ammlung davon
Kenotnis,4'R die Ven,,altungsmacht nach wie vo.-r in po-
sitiver Weise f0r den politischen, sozialen und $,in-
schaftlichen Fonschriri der Bevdlkeruns des cebieis
einrritt,. darnit._di6e ihre unvereuB,erlichien Rechte so
oaro_ -gle moglch usernSeschrenkt wa.hmehlnen kann.
ule versammlunS beSriiSre die anhajlmde B€reitschaft
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weiterhin ausbauen solle. Die versammlung rviirdigte
die anhallenden Bernihungen der VeN,allln€smacht,
verb€sserungen im 6ffentlichen Gesundheitswesen,
Bauwesen und Erziehungswesen herbeizuf0hren. De
versammlung eriederholle eneut ihren Dank an die
Sonderorganisationenr und andercn Organisationen des
Slstems der Vereinten Nationen sowie an die RegionaF
orsanisationm fiir ihre Hilfe fir Tokelau und rief dies€
C;mien auf. dem Cebiet weiterhin Hilfe zu leisten.
Eincedenk dessen. da0 die BesuchEmissionen der ver'
einGn Nationen ein v{irksames Mitrel zur Beu(eilung
der situation in den cebieten sind. war die versamm-
Iung der Auffassung, die Moglichkei! der zu einem ge-

eigneten Zeitpulkt llnd unter Beriicksichtigung vor
allern der wiinsche def Bevollerung von Tokelau ertol-
gendm Enlsendung einer weiteren Besuchsmission in
das cebiet solle weiter er*ogen werden. Die versamm-
lunc ersuchte den Sonderausschu0, auf seiner nAchslen
Tag:ung dle Prlifung der Frage-darunter auch die zu
einem geelSrelen Zeilpunkl und in Absprache mit der
Verwaltungsmachl erfolgende mogliche Entsendung
einer weitercn Besuchsmission nach Tokelau-fortzu-
setzen und der versammlung aut ihrer achlunddreilig-
sten Tagung dadber zu berichten.

37415 - Pltcalrn Frage

Auf lhrer 7?. Plenalsitzung vom 23. November l9t2
udd auf Bmpfghllng des vierten A!8schulces'o sowie
lach Prufung des dlesbezlslichen Kapltels im Bericht
des Sondemusschusses mr den Stand der Verwlrkll-
chung det Erklarung 0berdle cewehrungder Umbhen-
siel(air an koloniale tinder und V6lked' nahm die
-C-neralversammlung Kenntnis von der ErkErung des
venrelers des vereinigten K6nigreichs Cro0britannien
und Nordirland, in der dieser erklane, es sei die Polilik
s€iner Resierunc. m6slichst viele lokale Inilialiven und
Unretueh-men t fordern, damit die Bev6lkerung Pil"
cairns den gr6lltm6glichen Nulzen aus ihrer ejgenen Le_
bensweise ziehen kdnnd'. In Kenntnisnahme der Bereil-
schafi der venvaltungsmachl, alle eventuellen Ande-
rungen des verfassungsmaligen Stalus mil der Bev6l-
kerunc des Terriloriums zu ttesDrechen, wann immer
diese 6 $'on3cht, und in Kelnlnis dessen, d€l] die Segen-
ryaflise Bev,6lkedlgsu es weitelhin fraglich elschei-
ne! E0!, ob dle Be*ohler der lnsel! in der l.age sein
werden, die lebelswichtiSsn Denae im Erdehungr
sektor. im Gesuodheitsbereich so,Iie im Bootsverkehr,
von dern ihr Handel mir vorbelfahrenden Schiffen ab-
hga4. aufrechtzuerhallen, fordene die Ve arur ung
die Var*altungsoacht emeut auf, auch weiterhin die er'
forderlichen MalnahmEn anm Schulz der Intossen der
Bevolkerunc Pircairns an lreffen. De Versamr ung er'
suchte dEn SonderaBichuB, die mfung der Fiage 8uf
seiner nechsten Tagung fonz!.*rzen und der vers€mm'
lung auf ihler achtunddreilig$en Taglng daruber al
beriahten.

371416-St. Holena"Frage

Aul ihrer 77. PlgErsitzung vom 23. Novetnber 1982
und auf EmDfehluns d€s vienen Ausschuss€s" sowie
nach Prilfuni der d:i€sbezugllchen Kapitel im Bericht
des Sonderausschus6€s flr den Sland der Ve 'irkli-

chunr der Erkleruns iitEr dle GewehrunS der UnabhAn-
;iskJr an kotonialtLander und v6lked' und nach An-
i6-runs der Erklaruna des verlreters der venvallun$_
machi des vereini$en K6niSreichs CroBbrllannien und
Nordi;land". bekraftisre die GeneralversammlunS das
unverauBerliche Rechl des Volkes von Sl. Helena aui
S.lbnbestisrrnung und Unabhangigkeit gema8 der in
v*sammlunssr&lution 1514 11ir; vom 14. Dezenber
tgeo enthattinen Erkleruns ober die Ge$'ahrung der
Ljnabhancickeit an koloniale Lander und V6lker. De
Versammiu-nc nalm zur Kenntnis, drtr die Regierung
des vereinlgten K6niSreichs sich verpfllchtel, die wUn'
."tre aer Beiolkeruns diesrs Teritoriums zu achten, und
bat die Ver*allungsmachl in diesem Zussmmenhang
eindrinslich. in A-bsprache mil den frel gewaiken
Vertret-ern des Volkesvon St. Helenaauch weiterhin alle
nolwendiaen Schritte zu ergeifen, um dle rasche Ver-
wirklichu-n8 der Erklarung in bezlg auf dies€s Territo_
rium zu ga*ehrleislen. De versammlung duoene die
ioffnun;. die v€Twallungsmachl werde auch welterhin
inirastruliur- una oernei-nschafls-Projek!e zur verbes'
serung der algemeloen Sitq?tlon der Insel t€nvlrklichen
i na i6lare rnltiariven und Untemehmen, insbesondere
im Bereich des lokalen Kunsthandwerks. mrdem. Die
veNammlung slellle fesr, daB in diesen sektoren zwat
ein winschaitlicher Aufsch*ung slangefunden habe'
da0 der Handelssektor jedoch noch immer unler der
wiliweiten tnflation leide. Die versammlung b€kref-
tiste. daB weilere Enlwicklungshilfe der Ver*allungs_
ftr-acir in verbinduns mit ieder eventuellen Hilfe der in'
remationalen Gen1einschaft ein wichtiSes Miltel zur Ent-
Gckluns. des winschaftsDotentials der Insel darstelle,
mir deni seine Bev6lkerung b€sser in die Llge verselz
werden kdnne. die in den einschlegigm Bestimmungen
der Charla der vereinten Nalionen genannten ziele mr
die verbesseruns der winschaftlichen Verhaltnisse
5i. Hetenas 
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"er*irklichen. 
Angesich$ der positi'

ven Einsrellung der Verwallungsnacht hi8ichllich der
Frace der Auliahme von B6uchsdelegatlonm der veF
ein6n Nationen in den unler ihrer ven allung nehen'
den Territorlen war die versammlung der Auffassung'
Jie Moelichteir, zu einern geeignelen zeitpunkl eine sol"

"hi 
oiiesation nach Sl. tielda ar entsenden, solle im

Ause beh-alten werden. Die Veruammlung eBuchte den

Son_'derausschulS, auf seiner nachsten Tagung die Pri'
funs der Fraqe-datuntef auch der M6Slichkeit' zu ei-
neni geelgneren Zeitpunkt und in Absprache mit der
Verwiltuieemacht'eine B€suchsdelegalion nach
St. H elena 

-zu enlsenden - fonzuseEen und der verssmm-
lung aul ihrer achtunddreiAigsten Tagung dariiber zu
berichten.

371417- Btrdel"Frage

Auf ihrer 71. Plenarsitzung vom 23. Novernber 1982
nnd auf EmDfehluncdes vienin Ausschusses" b6chloB
die Ceneral"ersammtunS, die Behandlung der Brunei-
Fms.e bi6 zu ihrer achlunddreiliSslen Tagung zuriickzu'
srelGn. und ersuchte den Sonderausschu0 mr den Sland
der Verwirklichuns der ErklArung ffber die Cewahrung
dir Unabh6neigkeit an koloniala ljider und v6lker'
die taee in di&m Terrilorium weiterhin zu verfolgen
und de; Versammluna dartb€r zu berichten.

' Vll .lle Fu8oolc allf S. 33?
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t/4lt-Dle Frage vor St. KttteNevlr

Auf ihrer 7?. Plenarsitzung vom 23. Novemb€r t982
berchlo0 die Ceneralver6&nmlunS auf Empfehlung des
Viene! Ausschrl3s€6", die Behandlung ddr Fragavon
St. _Kirt&Nevls bis zu ihrer achrunddrdBigsren iagung
ztuuct(zu$ellen.

37419- Argufb-frsge

Auf ihrer 7?. Plenarsilzung vom 23. November 1982
b$chlo0 dle Ceneralversammlung auf Empfehlung des
Vienm Ausschusses", die Behandlung dlr Anguilla-
Frage bis ar ihrer achtunddrei8igsren T;gungzuflickzu-
stellen-

37,/4m-Mlttir'bche Ak0vltAt4tr !trd Vorlehtungen
eon Kolonlql&ichlen h udter lhrer Verwol-
tu[g stoholden Terrltorlen. dlo dlo Vorwlrk.
Ichung der Erkl{Iurg ober dle c€wehrung d€r
Unrbblnglgleh ar kolotlal€ Lgtrder und V6l-
Ler bebltrdem L6nnae!

Auf ih!e! 7r. Plena$itzung voit 23. Nove@be! 1982
voahchiedete die Cenelalversarnmlung auf Empfeh-
lung des vienen Ausschuss$t. folgenden Texl:

"1. Nach Behondlung des im Bedcht des Sonderaus-
schusses f0r deD Stsnd der Verwhkuchunq der Erkld-
rung ob€r die CewAlrung der UMbhangig[eit an kolo-
niab Lgnder und V6lker en lhaltenen KaDitelr obereinen
Punkt der Tag6ordnung des Sonderi$schu&!$ mit
deln Titel'M idrische Aktiviaten und Vorkehrungen
von KoloniaLnechten in unter ihrer Ver*altlng ste-
henden Terrilorlen, die d ie Verwirk lichung der Erk lArung
ib€r die CewAlrung der Unabhargi8kel an koloniaL
L[-oder und VOI]er b€hindern kdnnren'", beklagt die
Ceneralversammlung die Tarsache, dao die in Frage
kommerden KolonialnAchte keine Schrhte untemom-
men haben, um den von der Versammlung *iederholt an
sie gerichteten Ersuchm - zulet a in Zi ffei I O ihrer R6o-
lution 36/68 vom l. Dezember l98l und in Ziffer 9 des
Anhangs ihrer R6olution !5/l18 vom ll. Dezember
1980 fi t dem Aktiotuplan fUr die vole Verwirklichunq
der Erknrung 0ber die cewAhrung der Unsbhengigleii
an koloniale Lander und V6lktr- nachzukomhen,
ngjnl'ch unverrjtglich und bedingungslG ihre Milidr:
st0tzp!nkle und -einrichtungen aus Kolonialgebieten
abardehen tlnd keine neuen Stutzpunkte zu erdi-chten.

2. ln Bekraftigung de! unvereu0erlichen Rechts der
Vdlker aller kolonislen und abhensiren Cebiele auf
Selbstbe$immung und Unabhengigkiji gemaB der Er-
klerung tber die G€wAlrung der Unabhangigkeir an ko-
Ioniale Lender und Vijlker in ihrer Resolurion l514 (XV)
vom 14. Dezember 1960 wiederholt die ceneralver-
samnlung emeut ihre [Jterzeuguns, da0 militArische
Altiviraten und Vorkehrungen in den betroffenen Ce-
bielen in einer grollen An"rll von Fallen ein betr{ichrli"
ches Hindernis ffu die volbtAndige und rasche Verwirk,
Iichung der Erkhruns in Hinblick auf diese Cebiete
darstellen.

"3. DIe Ceneralversammlung beklagr die Tarsache,
da3 Sidafrika und die Kolonialm&hre nach $/ievor Ak,
tivitaten und Vorkehrungen mlllarischer Natur belrei,
ben und in Verletzung der Ziele und Crundsetze der

Chana der Vereinlen Nalionen und der Versa]nmlungs-
resolutlon 1514 (Xn in Na$ibia und anderen Kolonial-
gebieten Milterstiitzpunkre und anderemililarische Ein-
richturgen errichten bz*. unterhalten.

"4. Die Ceneralversammlung verurteilt alle milid-
rislhen Aktividten uod Vorkehrungen in Kolonialgebie-
ten, durch die den berroffenel V6lkern die Ausibung
ihres Rechts auf Selbstbestimmllng und Unabhangigleir
vorenthalten lrird.

"5. Die Ceremlvelsammlung ltellt fest, da! im s0d"
lichen Afrika nach wie vor eine auBerst erBte [,age
he.rscht, da dal rassistische Minderheitslegime Pre-
torias stAldig weitere Machenschaflen betreibt, um die
Mach! auf seinen Interessen dienende illegale Cruppen
zu ibertngen, mil dem Ziel, seine illegale B€setzung
Namibias zu perpetuieren. Das illegale B€satzungsre
gime hat veraveifelte Malnahmen ergriffen, um die Ie
gitimen Bestrebungen der B€vdlkerung mit ce*all zu
unterdriicken und das Gebie! unter selner Kontrolle al
behalten. In seinem eskalierenden Krieg gegen das volk
Namibias und seine nationale Befreiungsbewegung, die
Siidwestafrikanische volksorganisation (SWAPO), die
um Freiheit und UnabhAngigkeit kempfen, hat das Re-
gime wiederholt bewaffnete Aggressionsakle tegen die
unabhangi8en afrikanischen Nachbarlender, insbeson.
dereAngola und Sembia, tlegangen, diezu hohen verlu'
sten an Men&henleben und zur Zelstbrung der rdrt-
schaftlichen lnfrastruktur gefihrt haben.

"6. F6tstellend, daB die sildatrikanische Regierung
ihr Netzvon Militarsl0lzpurklen in Namibia \reiteraus-
cebaut und ihre Streit k rafte erheblich versdrkt hat. ver.
uneill die Ceneralversammlung die anhakende Zusam-
menarbeit beslimmter \restlicher Lender und anderer
Staaten mit Sidafrika. die dieses mir Waffen und milre-
rircher Ausriistlng sowie mit Technologie venorgen,
darunter auch Nukleaiechnologie und -ausriislung, die
fur militerische zwecke verwendet werden k6nnen. Die
Velsasn ung veruneil Stdafrika wegen seioer $e[dig
*dte. a.lnehmmden Aufriistulg in Na.Edbia, der An"
wetbulg und A$bildung von Namibigrn fiir Stamm€s"
anaeen, des AusbaB de. sogenannten SwA,/Nanibis
Territory Force, des EinsaEes von S6ldnem zur Duch-
fthrulg seirer Politik m ilArischer Angdffe gegen un-
abhelgige afrikalische Staaren, insb€sondere Angola
und Sa&bia. und segen seiner Drohungen und Subver-
sioni- und Aggressionsakte g€en diese Lander soqda
$€gen seiner illeSalen BenutarnS na6lbi6chen Teri-
toriuos zur Begehung solcher Ak!e. Die versan8 ung
denk in dleser Hin3icht irabeondere an die eln-
scnagigen Resoludonen der Oreaiisarion der aflilaii-
schen Eidbett.

9. Die Geleralvelsa$mlung lordert dementspre-
chend die unverzilgliche Einstellung des Unterdrik-
kungskrie8s, den das rassistische Minderheitsr€ime
gggen das Volk Namibias lnd seine nationale Befrgi"
un$bewe€lng fnhq sowie den umgehenden Abbau al-
ler Mihirstiltzpunkte in dem cebiet. ln B€kraftigung
der RechtmaSigkeit des Kamptes des Volkes von Naml-
bia um seine Freiheit und Unabhengigleit appelliert die
Versammlung an alle St aten, ihae morallsche und ma-
terielle Ultelsttitzlng des unterdriickten Volkes von
Namibia und seiner nationalen Befreiungsbeu€gung zu
erhohen.

"8. De Ceoemlve$ammlung verurteih die anhal-
rende miltarische Kollaborarion und die miharische
Untcr3titzung, die bstimmte $estliche l-ender und an-
de.e Staaten der Regierung Siidalrikas zukommen las-
8en, und foader! alle Slaaten auf. die Kollaboration mit
dieser Regierung und derelr Unterstolzung einzustellen,

ad., Ta$!o!dnusrpunh , Dottn6t An1/6U, Zlftet tl
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insbesondere den verkauf von waffen und sonstigcm
Kriegrgeral, durch den Sidafrikas Fahigkcit geslarkl
*ird, Krieg gegen afrikanislhe Nachbarstaaten zu fih-
ren. lnsbesondcre forderl die Versammlung alle Regie-
rungen auf, dic Bestimmungen von Sicherheilsratsreso-
lur ion 4l 8 ( I yfD vom 4. Novern ber l9? uneingeschrank t
zu erflllen, in der der Ral geme0 KapiteMl der Chana
beschlo0, spezifische Sanktionen g€en Siidafrika an-
zuweoden. ln di6em Zusafimenhang lenkl die Ceneml-
versaflmluns insbesondere die Aufmerksamleit auf die
einschlagigen Bestimmungen ihrcr Resolulion 36/12l
voDl 10. D€ze@ber l98l uid aufdie Namibia-ErkDrwg
utrd das AltionsprograEm von Aflschar!, die vom
Nanlbia-Rat de! Voeiften Nalione! auf selner aui€ror-
dentllcbe! Plena ltzug von 13. Md 1982 in Aruscha
(vereidgle Republik Tansatlia) verabschiedel wurden,
sovie auf die Schlurjfolgerulgen uid Eopfehlungen des
vom 8. bis ll. Juni 1982 unler der Schirmherrschafi d6
Rats der Vereilten Natlolen l0r Namtbla ln Wlen
abgehaltelen Semilars lber die m $!i6che Sltuatlon ln
und lm Zusam&enhang mll Namlbia'r.

9. Die Generalversammlung veruneilt die anhai-
tende Zulammenarb€it b6timmter w€sllicher Lender
und aaderer Staaten mit Stdafrika im nuklesren Be-
reich. Sie fordert die belreffenden Staaten auf, jedc Zu-
sammenqrbeit dl6gr Art zu beenden und inlb€sonder€
die VErsorguns Sildafrika6 mit Ausrilstung, Technolo-
gie, Materialien und Ausbilduag auf dem Nuklearseklor
etnzuaele!, die S0d!fri&a6 Nuklearpolenllal erboht.

"10. F6tstellend, dr! die Militarisierung Namibias
zur Zwangsaushebung von Namibiem, zu einem surk
verstgrkten Fliichtlingsstrom und zu €iner tragirchen
Zerr0ttung der Familien des namibischen Volk6 geliihn
hat, verurteilt die Genemlver6ammlung aufs scherlste
die ge$altsame und gro0algel€te vertleibung von
Namibiern aus ihren Heimstetbn for milidrisahe und
politische Zwecke und die Einfiihrung der wehrpflichl
fiir Namibier und erkufl, da3 alle Malnahmen des ille-
galen B€satzungsregimes zur Durchletzung der Zwangs-
aushebunS in Naftibia null und nichtiS sind.

"l l. Die Cenemlversammlung veisl aufihre Resolu-
tion E$8/2 vom 14. September l98l hin, in der sie die
Slaaten dringend bal, ab sofon sowohl jeier flir sich als
auch kollekriv ieden Ceschafbverkehr mit Siidafrika
einzuslellen, uni es politisch, wiflschaftlich, minarisch
und kulrurell vollig zu isolieren.

"12. Die ceneralversammlung beklagl die Errich-
lung und Unterhaltung von Militarstitzpunklen und an'
deren Einrichtungen durch die Kolonialmachte und ihre
verbindeten in den unterihrer verwallung befindlichen
Kolonialgebielen, die die Verwirklichung der Erkhrung

6 Ebd., B<lose 24 (A/31/U), Altq 161
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ub€r dic (hwahrung dcr UnabhAngigkeit an kolonialc
l-ander und Vdlkcr behindefn und mil den Zielen und
Cru0dsAtzen der Charta und der versammlungsresolu-
lion l5l4 (XV) unvereinbar sind.

"13. Die Ceneralversammlung lvi€derholt emeut
ihre Verulteilung aller mifterischen Aklividten und
Vorkehruise! von KolonidmAchten in untet ihrer
verwaltuntslehenden cebieten, die den Interessen und
Recltten de! betrolfenen Kolonialvoller. insb$ondere
ihrem Recht auf selbstb€stimnung und UnabhangiS"
keit, abrraglich sind. Die versammlung forden die be-
feffenden Kolonialmechte erneut auf, lm Einklang mil
ihren eituc ggigpn R€solutionen und insbesondere mit
Ziffer 9 des Arfiarsr z! ihrer R6olulion 35/llE mit
dem Aktionsplan flr die vollstAndige Ver*l*lichllg
der Erklrrung iber die cervehrung der UMbhgngigleit
an koloniale Lender und Vol&er solche Aklividten ein-
zultellsn uod solche Milidrst0tzpunkte aufanlosen.

"14. Die Generalversammlung bedauett dle anhal-
tende zw€ckwiddge Verwendung von t nd in KolG
nialSebieten fiir mllit rische Einrichtungen. wenn auch
b€hauplet rvorden isl, da0 durch die Dienste, die solche
Einrichtunaen ben6tigen, Albeitsputze geschaffen wer-
den, so bedeutet die in gro0em Mannab erfolgende NUF
zung lokaler rvirtschaitlicher Re$ourcen und Arb€ils-
krafte flir diesen zweck doch nichlsdestoweniger elne
Abzweigung von Ressolrcen, die besser zur F6rderung
der wirtschaftlichen Ent\ricklung der betreffenden oe-
biete verwendet werden k6nnten, und sleht daher im Ge-
gensatz zu den lnterEisen der dortigen Bcv6lkerung.

"15. Die Generalversammlung ersucht den ceneral-
selreler, durch die dem Sekretarlat angeh6rende Haupt-
abteilung Prcsse und lnformatlon eine intensiverg Auf-
kltu!ngFkampagne zu b€treiben, um die welt6flentlich"
keit iber die Tatsachen im Zusammenhang mit den mili-
Grischen Aktividten und vorkehrungen in Kolonialge-
bieten zu informieren, die die venrirklichung der in Ver-
sammlunSrresolution l5l4 (XU enthaltenen Erkletung
iib€r die GewAhrung der Unabhangigkeit an toloniale
lrnder und volker behindern.

"16. Die ceneralversammlung ersucht den sonder-
ausschuB, die Behandlung des Punkles fonzuse?en und
dcr versammlunS auf ihrer achtunddreiBig,sren Tagung
hieriib€r zu berichten."

t/426- Nomlblolrage

Aufihrer I0l. Plenarsitzung vom 13. Dezember 1982
nahm die Cenemlversammlung Kenntnis von dem Be-
richt des Vierten Aussahusles"'.

n olJvol R@.ds o! the (kaatl Aerldt, An et6,'taee!l\d'
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7. Bqchlikte a$gund det Beichre des FAat@, Aattchus*s

y/,1(ts-Betrsgischl0fsel fdr dlo Auftellung der AurgobeB der Vetehtetr Nado'

Auf ihrer 69, Plenarsitzung vom 16. November 1982 be.chloB die ceneralver-
sammlung auf Empfehlung des Filntren Ausschusses"', den Beilragsaussch!0 z!
elsuchen.-den in seiirem B€;ichl genannten vorgeschlaaenen Beilragsschlussel fir die

eJ Vrl. auch Ab$hdr VU!. Rgoluuon J7l15
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3€ c@ltr.flltloldg-Sbb.@lddtdf bd. Tagolg

Aufteilung der AusSaben der Vereintm Nalionen.' erneut zu llllerDrifcn und einse-
denk der Er6nerungen zu diesem Tagesordnungspunkt auf der l;ufenden Taaule
bis zum 3. Dezlrnber 1982 seine Empfehlungen vioizulegen, damit die Versammiuni
aul rnrcr srebenunddreiljigsten Tagung vor deren AbschluB im Dezember 1982 einen
n€scnruo zu der tsmge tassen kann.

374, - Durchtibrung d€s-Pro-gmlr|os fiir dle ltekads zur Bekimpfong vo! Ro&
slfmo3 ond msdscier Dlslrldlnlerung

Auf ihrer 90. Plenarsitzung von 3. Dezember 1982 b€schloB die ceneralver-
sammlung auf Empfehlung des Fiinften Ausschusses".. im Zusanmenhanc mit ihrer
Resolution 37141 vom 3. D€zember 1982 die in Anhana ll des neunten Baichts des
Beratenden Aussch_uss€s fiir verwaltungs- und Haustraltsfragen.t im anrcininiui-
Serunnen zusarzrcnen Ausgatt€n zu bewilligen und keine Ausnahme zu Zifler l0
von ueneratversanmlungsfesolution 26@ (xxll) vorn 16, Dezembe, 1969 zu ma-
cnen.

t/429- UbergangsrbaoEgtmen f6r gegedwgdge Mltglteder der Gemelnsamed In-
speLtlonsgruppe".

Auf ihrer 109. Plenarsitzung vom 17. Dezembe. 1982 besahlo0 die Generalver-
sam[ ung auf Empfehlun8 des F0nften Ausschuss€s.., daB die folgenden Bestim-
mungen auf gegenwanig trei der Cemeinsamen Inspekrionsgruppe tb Inspekloren
tAtige PeKonen Anwendung finden:

4) gegenwenig im Amr befindliche InsDekroren haben die M6clichkeit der
wahl z$,ischen der Milglie&chafl im Gemeiisamen pensionslonds d;r Vereinten
Nalionen und dem Verbleib im Versorgunlsfonds fiir Mitgtieder der Cruppe;

^ ,) cecenlanig im Amr befindliche Inspektoren, die sich ftr den Beirri( zum
Gemer-nsamen_Pensionsfonds der Vereinten Nationen entscheiden, k6nnen entweder
ab.1. Januar 1983 oder rlckwirkend vom Dalum ihres Densteinirills ab b€itreren,
wobei €inem Inspektor, der dem ceoleinsamen pensionsfonds der Verejnten Nalio:
nen mit Wirkung vom l. Januar 1983 b€ilril, die in Versoraunssfonds der InsD€k_
lionsgiupp€ ervorb€nen Gurhaben ffrr die vor l Januar IgiEJ ieleislete Diensizeil
soMe der anteiLna8ige R6tzinsenraa ausbezahll werden.

374m-lnv.3tltlotron d€ Gemelnsa6od petdonsfodds der Verclnten Naltoded

Aul ihrer 109. Plmarsjtzung vom 17. Dezemlrer 1982 nahm die Ceneralver-
sarnmlung aufEmpfehlung des Fijnften Ausschuses" sowie unrer Hinweis auf ihre
Resolution 36ll 19 vom 10. Dezember l98l Kenntnis von B€richt des Cmeralsekre-
t&s lber die lnvqtirionen des Cemeinsamen pensionsfonds der Veieinten'Ni-

y,rl44-Sstangd der reglonsleE l|rldtut€ ffu B€vbL.emngsstudlen b Acrra trnd
Yaotr'dd

Auf ihrer l14. Pleoarsitzung von] 21. Dezeober l9E2 biliste die ceneBlver-
sammlura auf Eopfelllula d6 F[nflen Ausschu$es'o' die voradchhsmen Satzun-
gen des Regiolalinstituts fur Bevdlkerungsstudien in Accra o sowie des lNrialt de
Jormatlon el de rcchetche ddmographiques n Yaound€'oi und schloB sich den im
Bencht des tieratenden Ausschusses f0r VerwAltunSs- und HAushalBfragm'o. ent-
hattenen Bemerklngen und lnterpreEtio[en an.
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3ll,t45-Aufwer!!ng de. Wtuchrft!. u[d Sodolral3

Auf ihrer I14. Plenarsitanng vom 21. Dezember 1982 schlo0 sich die General'
versammluna auf EmDfehluns. des Finflen Ausschusses'"' den im Anhang zu Win-
schafls- undsozialraisresoluiion l9m/50 vom 2E. Juli 1982 enthallenem Empfeh-
Iungen d6 Ceneral6ekreters iiber die Aufwertung d€s Rats an.

3. /,146-Berlcbl des wlrbchafl& oud Sodrlrats

Auf ihrer l14. PlenaritzunR vom 21. Dezember 1982 nahm die Ceneralver'
sammlung auf Empfehlung des F-!nften Ausschuss€s'"' Kenntnis von l&pitel ll, lll
(Abschnii A bis Gund K): Iv (Abschnifl A bis c und E bis K), v, vl (Ab6chnitt A
bis C und E), VII, Vlll und IX (Abschnilt C, E, H, J und K) d€s Berichts des win'
schafts- und Sozialrats'o'.

37'97- AndetuBgetr det Ausfabmrgsb.dlnnu[gen dm Pe6odd]dstut

Auf ihrer tl4. Plenarsilzung vom 21. Dezember 1982 nahm die Ceneralver-
sammluns auf EmDfehlunr des Filnften Aussch$.se6'"' Kennlnis vom Bericht des
Generalse:kretdrs [br die Andenrngen der Ausmhrungsbesrimmungen alm Persc
nalstatuf o'.

A. l6ctda$e qqfgt d d@ turAtu d6 54.]tg@, Aul'ctulr?'

37l$7-Frtedltcbe Bdtego[g Yo! gtrel8kelten zwlsche! st!8ten'-

Auf ihret 68. PlEnalsttaus voD 15. November 1982 b€scbloB dte oeoetalver'
samelum auf EmDfehlunq d€s-secbsted Au3schusre3'6 die Aufnalme des Purkte
"Frledlich-e Beilegring von-streiligleilen zsbcheD stlaten" in dle voruufige Tages-
oldnutrg ihrer arhtunddret8lgrteo Tagutrg.

9 /4n -F,naw!trl efuPdrdDlenlrtalost mr den Schotz aler ltl hgendeher Font
der htrstd€rurq odti ded Frcih€ttrentag unterwolfe!€! Pettote!

Auf ihrer 1(}7. Plersrsitzuig vofi 16. D€?r@ber l9O uad aul EdpfehluBg de!
Sechsl€o Ausschualet t'

a) nahd dte Ceneralversammluls mlt Dank Kennub vom Bericht der Ar-
betudllDDe ffu den Bntwud eine3 Prinipienkatdogp mr ded Schutz aller iD irgen-
ddln; Firm der llhaftietung oder dee FreihdtseDtalg llllterieorfenen Per_

soneorrr, die SemAB CenoalversaDanlungsbeschlu8 361426 vom 10. D€z€mber l9El
anr eusirUeiiung aao Eidfassung des-Prilzipienkatalo€F eingpseta wude' eine
Aufgabe, die ste noch dcht abrchlieoen konale;

b) beschlo0 die ceneralversammlunc, zu B€ginn ihrer achtunddreiBi8sten Ta-
cunc elne allen Mitsliedslatten offenstehende Arbeitsgtllppe des sechsten Aus-
ihu-sses einzusetzen,lamil der Enl$,urfdes PrinziplenkalaloSs flir den Schulz aller
in irgendeiner Form der Inhaftierung oder dem Fralheitsenlzug unter*orfenen Per-
sonen beschleuoigl zum AbschluB gebracht rverden kann;

c) e.suchle die cenemlvenammlung den Generalsekreler, den MilSlied_
slaalen die Berichte der a!f der fon fu nddrel0igaten' 'r' sechsundd rei8ignen' ' ' und
siebenunddreiBlssten' ' ' Tasuna einreselaen. allen MllS.liedslaaten offenslehenden
Arbeitsgruppen-zu obermitteln un-d sie zu bitlen, ihre gemeB Winschafls_ und

tq N37/6t3
\6 oljit;ii prclokon de, oei2"r@mnt',s, skbaurddr.lttora Tagun& Eettls. 3 (AA1/tt
t6 OjJtcal Rectds oJ thz Gene.al Aenblt, Thrdreeeart sfs104 At a6' la$3oronurSt

ollnh Iil. Dokunmt V37r64, Zlffcr 39
tc1 Nc.s/37/6
r0r vrl. aucl At6chnht lX. R.soluuon 37110
t@ ofjdai i1;d' ;J ih; ca;nt A*nM Thtr1r-s2ee'rh r6!oa ,u,!6, TasE3ordrunrs-

oudr 122 Doluncnl A/37l590, arer I I' uo E:lri.. Tac6ordrulssDlnrr tr, Dok@crr A,/37r0r, Zffq l0,t Nc,6/31/L.t6
ttz Nc3/35/14
ttt Nc.6/36/L16



3!X) c.lr'3tiianDlES-Shi.flnddtdlblte Tagong

Sozialrqt$esolution lg79/?A vorn 10. Mai l979"' vorgelegten Slellungnahmen auI
den neuesten Stand zu bringen oder auf der Grundlage der genannlen Berichle neue
Stellungrahmen abzugeben;

d beschlo0 die ceneralversammlung die Aufnaime des Punktg "Enlwurf
eines PrinziDienkatalos.s flr den Schutz alGr in irsendeiner Form der Inhafiierung
oder dem F;eiheitsentz--ug untertorfenen Personent in die vorMulige Tag€sordnung
ihrer achtlnddrei0igsten Tagung.

3tl426- Etlttf! f eher ehbetallchen GerdhAttsordnung ftr Konfeteniotr der Vereld'
to! Natlo!€tr

Aul lhrer 107. Plenanitzung vom 16. DEzember 1982 und auf Empfehlung des
Sechsren Ausschusses"'

d) b€schloB die oeu€ratvelsamolung, die Behardlung der B€richle des Ceneral'
sekeilrs 0ber den E rtslrlf einer einhettlichen CescMftsordnung filr KodereDzen
der vercinle! NationeD"o bis zu iher achtund&eiBigsteD Tagung zurilckzBteuen;

,) bal die Ceneralversammlung die Regierungen und diein Frage kommenden
intemationalen Oraanlsatlonen, dem Ceneralsekrelar bis l. Mai 1983 ihre Bemer"
kungen zu den genannten Berichten mitzuteilen;

c) ersuchte die Generalvercammlung den Ceneralsekreter, der Generalver_
sammiung auf ihrer achtunddreiBigsten T.agung einen Berichl iikr den Entwurf
einer einheillichen CeschAftsordnung fiir Konferenzen der Vereinlen Nationm vor-
arlegen.

rr1 Vrl. A/35/4Ol mn Add,l und 2
Ltt OtIt<@t Recodt oJ &e aeaed A*nblt, ThJnte'eafi s?ljlto4, Ar'.6, TasE.'d\$gL-

Dunh 130. Doluhctrr A/3?r53. 2.llT6 4
16 N3l/t63. NC6/31/t



ANHANC I
ZUSAMMENSETZUNO DER OROANB

Die lachrtehEnde Lirte nennt Fuidltellen filr die Zulatr]m€o6€tanig des Sisher-
hdtsratr, d€s Wtrtlchafte und Sozialrat!. des Treuhandra$ uad d€6 btedalionaletr
fuchtlhofs sovie vo! durch die Generalversan&luc einseretae! Orranen. De
Zuro.Dmensetzung dec betreffeaden Organe fide! sjch iD dcd Resolutloi& und Be-
schlu0Mnden der jeseilaen Tagung auf der in d€r rechten Spolle aDgeaebenea Sefue.
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ANHANG II
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INDEX DER RESOLUTIONEN UND BESCHLOSSE
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Alnang IV.
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ANIIANG TY

VERZEICHMS DBR RBSOLUTIONBN UND BESCHLUSSE

(rach laltende4 Ntmmem)

Di€s$ Verzlichnti enthgL ale Retolutionen uld Beschlibse, alle vo! der
slebeaunddreiliEsen Tasuns d€r Genetalversg.o-olujrg (2t. septeBber 1982.
13. Mai 1983) v-erahchledet wuden. Filr Resoludonen bze. Beschl0ssE die duch
eine formell; Ab8ttdtr|unc vqabschiedet wurden, sibt dle Spdlte "AMm-
munrseflebds' die Zahl der- JastiimeD. der ceger|rdmmen uDd der Enthaltungen
al. FaIs nichts anderes argegeben ist, handelt e3 sich dabd um ebe AM.nEungmit
Sttomeoauszahluac uuter-Eifa$uis der Le.nder (recotded vote). Ndlere Angaben
trber die Srimmadb€. die nur f0r solche AMmduisen mlt Slimmenauszeblu[g
unter Prfassune der Laidcf, vorlleceo. flodeo sich l.!o Wortprotokol der jeweiligen
Ptenarsitzunc (vAl. Ofllcbl Recoras ol the oenenl A*nbly, Tltrtf.sewnth :b-
don. Pleaao Meaiinl: eine vollsigndige Aufllttung dleser ErgebotsJe nach
MltiXedstaaian findet-sich itrl Afif,az at Indd to lMlngs of the Galeral
As@nbly (ST /L[B/SEN.B/ 4.3r.
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